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1901.

3 nftitut.

2lUe 9ted)te oom Verleger Vorbehalten.
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®ic SScrtocifungcn beäicfjen fidj ftetä auf ba§ »orlicocnbe »3af)reS=©upt>toncnt«, wenn nicfjtä anbereS baju
6cmcrlt ift.

3 lb b a u . Clin ©runbftüd tann in bet SSeife mit
einem frentben SRed)te belaftet werben, bafj bemjenigen,
31t beffen gunften bie ©elaftung gefdjieht, baS »er»
riufjcrltdje unb Bererblid)e 3fed)t junt 91. eines beit
bergredjtlichcn Sorfdjriften (üBer 93erleif)iing beS ©erg»
werfeigentumS) nicht unterliegenbenSKaterialS juftctjt.
SieS SRed)t Reifet im ©ergbau 91b b a lt r e cE»t.
31 bb cl ftabcr,9lrabcrhiiubtling. ©ineneuere ©io»

graphie fcbrieb 3 . s£ t d) o n ($ar. 1899).
2tbb « I •'önntib I I . , ©ultan. Über ifjtt crfd)te=
nen nod): 2 e S e n n e , Comment on sauve un empire. Le sultan A. et son oeuvre (2. “Stuft., 'i;ar.
1894); g rd n to n t, A. et son regne (bof. 1895);
§ e c q u a rb , La Turquie sous A. I I (Sövitffet 1900).
3 tbb u t SNa^mSn, 5) © m ir bon 9lfgha»
n ifta n , beröffentlidjte 1900 eine fetjr intereffante
(Selbftbiograpbte (9tuSgabe in engl. Sprache, Sonb.
1900, 2 ©be.), in ber er feine SebettS» unb 9lrbettS»
weife befcfjreibt, fef)r berftänbtgeSRegierungSgrunbfäjje
auSfaricht unb als fein 3 iel bie ©egrünbung eines
freien, unabhängigen unb nad) aufeen wie innen ftar»
fen SReidjS bezeichnet, baS ben grieben Witt unb ben
Kampf nicht fürchtet. ®a§ SBerf Würbe auS bem ^5er=
fifebcu ins ©nglifd)e überfeht Bott beS ©mirS oberftem
©taatSfefretär, Sultan 3Kot)ammeb Stjan, ber in
Sonbon unb ©ambribge SJedjtSftubien getrieben unb
fiel) audi burd) ein ©itd) über bie afgf)anifd)e ©erfaf»
fung (»The Constitution and laws of Afghanistan«,
2onb. 1900) belannt gem alt hat.
g tb erb ccit, © eorge £>ami,(ton © o rb o n , Bier»
ter ©raf, engl Staatsmann. Über feinen 9lntetl an
ber ©hur$ of ©cotlanb S3iH bgl. bie »Correspondence between Dr. Chalmers and the Earl of A.,
1839 -1840« (©binb. 1893).
Slbcffiitien. ®aS 9lreat beS SReidjS f)at burd) eine
©rpebition beS rufftfdjen ©rafen Seontiew eine bebeu»
tenbe ©rweiterung nad) ©. erfahren, tnbent burd) biefen
greuitb beS ßaiferS TOeneliE mehrere mächtige §ciupt»
linge in ben ©ebieten jwifdjen Saffa unb bem JRu=
boiffee bewogen würben, ben Saifer Bon 91. als ^ro»
tettor anjuerfennen. Sei biefen liefe ßeontiew ftarte
'Jäoftert non ©enegaltruppen jurücf, benen bie ©e»
wadjung ber in © alo, ©enta, TOale, llba, ©ao, 33a»
fd)aba unb einigen Sörfern am Stubotffee geljeifsten
abeffinifdjen glaggen aitBertraut Würben. ®aburdj
Würbe baS abeffinifdjeSReid) big an bettSRubolffee auS=
SDlegerä flono. «Üejiton, 5. SUufl., XXI. Sb.

gebe^nt. ®er ©ultan SKohamtneb al gariS erfannte
9Jienelt!S Oberhoheit an unb Berpflidjtete ftd), Sribut
ju jahlen. ®agegen würbe ben3Rof)amntcbnnern freie
KeligionSübung jugeftanben. Eine für 91. fefyr wich
tige ©ntbedung madjte ber granjofe ©outboul, ber
bei bem Orte ©ebrelibanuS auSgejeichnete '-Braun»
foljte in einer 3Räd)tigfeit öott 20 m £>öt)C unb 300 m
©reite faub. Sie Äo^Ie fann mit SRaultteren in
15©tunben nach 91bbiS 9Ibeba gebraut werben. 91ud)
bei 9(ntober ift SBrauntofjle gefunben Worben. ®er
§aitbel, ber öor 20 fahren in ©infuhr unb 9tuSfuhr
Jaunt 400,000 gran! betrug, führt jegt über 3 eü a
unb ©fchibuti für 14 3Jii(t. gr. ein, für 7 sDiiIt. gr.
auS. ©ei ber ©infuhr nehmen bie erften ©teEen ein
©aumwoltenftoffe mit 7,5 TOtH., SBaffen mit 3,i unb
(MlaSwaren unb perlen mit je 1 üDiiH. gr., wfthrenb bie
91uSfuhr namentlich Saffce, ©tfenbein, ©olb, SBad)S
unb gelte betrifft; gelbfrüdjte, § o lj, Sabal unb
Sieh lohnen bie SranSporttoften ntd)t. 3 U &em ^ uf*
fdjwung beS ^anbetS haben wefentlidj bie 'Dcafjnah»
men p r Serbefferung ber SertehrSWege betgetragen,
für bie öiet gefdhehen ift, unb Woran unabläffig ge»
arbeitet wirb. sJiad)bem ©nglanb für ©erbefferung
ber |»nnbelSftrafeen bon
©ulhar unb ©erbera
nadh §arar unb barüber hinaus nat^ ©choa geforgt
hatte, erteilte 3Keneli£ 1894 auch &ie Sonjcffion ättttt
©au einer ©ifenbaljn Bon ber Süfte nach §arar unb
über 9lbbiS 9lbeba junt SBeißen STcil. ®oc^ ruhte baS
^rojett, bis 1897 bie franäbfifche ^Regierung bie Son»
jeffton 3unt ©au einer ©ahn Bon bem §afen ®fcht»
buti burch fran^öfifcheS ©ebiet bis § arar erteilte. $a=
Bon Waren im Suli 1900 nermeffen 150 km, bie ©rb»
arbeiten waren 120 km unb bie ©teife 100 km weit
Borgerüdt; 25. StoB. fonttten 140 km bem ©erfefjr
übergeben werben. ©iS 9JJitte 1901 hofft man ©tbaf)
(9lbbiS §arar) ju erreichen, Wo ftdj bie ©ahn in ^Wei
Sinien teilen foE, Bon benen bie eine nad) iparar,
bie anbre nad) 91bbiS 9lbeba gehen Wirb, ©nbe 1900
ging btefe ©ahn auS franjöfifchen £>cinben in engltfche
über. 9Iud) anbre ©tragen unb ©rüden würben ge»
baut, bie QoHftntionen jentraliftert unb ©innenä'öHe
abgefchafft ober herabgefe^t, bie ©eoölterung h«t für
bie ©id)erljeit ber SRetfenben unb ©üter ju |aften.
©ine Selegraphe«» unb Sxtebhontinie Berbinbet 5>arar
mit 91bbiS91beba, weitere Selegrabhen» unb Selebhon»
linien finb Bon 9lbbiS 9lbeba nad) SRaffaua unb ^hnt'
1

turn fjrojeltiert. ©in achttägiger Sßoftbienft Dcrbiubet
Slbbiä 9lbeba mit Ijjarar, ®fd)ibuti unb 3 eita. ®a
fid) ein SöcbürfntS nad) hanblidjerm Sleüugelb het>
auSftellte, fo fäjuf äRenelif eine bem äJlariatljereften»
tljaler ä()nlid)c neue SDliinsforte Dort 1, Vs, 'U unb Vs
Scaler. SBaä ipeer befielt nad) ben neueften 9ind)=
richten au§ ben Sd)naiberjafd)i, bie mit raobernen ®e»
tre te n bewaffnet finb, aus ben ©inbeDal, bie für ba§
ihnen Dom 9legu3 überlaffene £anb SriegSbicnfte 3U
leiften haben, unb aus ben 3 l»aget»Xor, bie nur im
SJotfatt aufgeboten Werben. Sieben ber regulären 91r»
mee gibt e§ irreguläre Trupps ju 50—100 SJiann,
bie ganno. ®a§ aftiue §eer (SüBotaber) ift 150,000
Diamt ftarf. ®ie allgemeine äöehrpflidjt gilt im Wet»
teften Umfang; bie Stärle ber Don ben einzelnen Sei»
chen ju fteHenben Truppen ricEjtct ficf) nach ihrer Be»
öblterungsäa()l. ©§ gibt Infanterie (©geregna) mit
©ewehren ber Derfdjiebenften ntobemen ©tyfteme, Sa»
ballerie (garaffegna), namentlich auS bem Stamm ber
SSoIlo»©alla, Artillerie (SKebfegna), befteljenb au§
2 Batterien mit 6 ©efdhügen 8 cm»Borberlabent unb
ben ben Sgtyptem abgenommenen förupipfdjen 8 cm»
SßofitionSgefcijüjjen, 2 italienifd)en 8 om=^interlabem
unb 4 '-Batterien ju 6 ®efd)üjjen foloie ©ebirgäartil»
lerie au» 5,5 cm»>potd)!t|jlanom'n, ferner Berpflegungg»
truppen (®ua3 ©tabiet) unb 9)iumtion3part (Baru»
biet). ©ingeteilt ift ba§ Seich in fieben SJkoDinjen: S3e=
gember unb ©oitbar, ©bfdju, SSotto, Siruffi, Äaffa,
©obfdjam unb ©fdjimma, Don benen bie fünf erften
unter einem 3fa§, bie beiben lebten unter einem 9JeguS
ftefjen. Tiploutatifch oertreten finb am £>ofe be§ 8?ai»
fer§ grantreidj, ©nglanb unb Italien; bie Türfei hat
einen Sonfularagentett. SHenelif hat nur eine Tochter,
geobita, bie mit Sag ?lrea SeHafie, bem ©oljn unb
©eben be§ Staifer§ Johannes, Dermäf)lt war, ber 1888
fiarb. StellDertreter be§ Saiferä, sugleidj ©etteral»
gouuerneur Don § arar unb Tigre, ift Sag HKaEotinen.
®a» SSappen sJlbeffinien<S ift ein infulierter £öwe,
ber in ber rechten Sßrante ein in ein kreuj ausge()en»
be§ $epter hält. — 3 u r Sitteratur: S3t)(be, Modern
Abyssinia (Sonb. 1901); 1q. B tD ian, Abyssinia
(baf. 1901).
A b ie s , f. Sßujsbölä«.
Ibanf.
SJbredjiiunfjtfftcücn, j. SSirtfcfjaftsjahr unbSReicfjä*
i}lOfri)lnftt)riifuug, an I)öfjcrn Sehranftalten in
Preußen (Bollanftalten: ©tjmuafien, Sealgtpnnafien,
Dberrealfdjulen) nach bem fed)ften Schuljahr (Über»
gang Don Unter» nach Dberfelunba; 9iad)Wei3 ber
wiffenfchaftlidjen Befähigung jitm einjährig »freiwil»
ligett ^eerbienft) abjulegen, ift burd) töniglid)en ©r=
lafj Staifer SBii^elmS ü . Dom 26. 9c'oü. 1900 aufge»
hoben. Sie War burch bie Sehrpläne Don 1892 tn=
folge ber ©ejembertonferenä Don 1890 eingeführt, um
ein Denneintlich brücfenbeä Vorrecht ber neunjährigen
SoHanftalten Dor ben unüollftänbigen fe^gjä^rigen
(^rogijnntafien, 9ica[progt)mnafien,9iea(|"chulen), baä
niimlid), bie ntilitärifche Berechtigung ohne befonbere
Prüfung ju Derleihcn, aufjuheben. ST’hatfädjlid) würbe
fie in ber ^rayi§ an ben BoEanftalten Don Sehrern
unb Schülern alä unnügeS ©rfd)tuerni8 etnpfunben,
ohne ben sl?rogt)nmaften unb Siealfdjulen ju ttü^en.
SBeldje goige bem SBegfaE ber 91. für bie 9lbgana§«
Prüfung an ben fed)«ja()i’igen 9lnftalten 51t geben fei,
unterliegt jur
nod) ber ©rwägung be§ 9Kinifte=
A c a c ia h o in a lo p h jila , f. SUutiljüljev. [riutttä.
'Jlrterbnu ber 'JfaturliölJcr. Sange Qeit hat eä
für einen unumftüfilichcn £ehrfa| gegolten, bafi bie
Sötrtfdjaftsforinen ber Sagb, ber Siehäudjt unb be§

9Werbaue§ bei allen höherftefienben Sßöllern eittanber
nach bet Seihe abgelöft hätten, währenb bie fulturärm ern S täm m e teils auf ber S tu fe ber 3 a g b , teils
auf ber ber SGiehwirtfchaft (be§ SiomabiäntuS) flehen
geblieben feien. 9ieuerbing3 hat biefe ?lnfchauung an*
gefichtS ber äahlreid)cn ihr Wiberfyrechenbcn -Ctjat»
fachen g a n j aufgegeben werben müffen. $ ie 3agb,
jebod) Derbunben m it ber ?lu8beutung ber Wilb Wad)»
fenben Sährfjflanjen ( S a m m e l W i r tf c h a f t , an»
e ig n e n b e S S ir tf c h a f t) , fdjeint atterbingä bie^rimi»
tiDfte S tu fe ju fein, Don ber alle (Srupben ber 9Äenfch*
heit einm al auggegangett finb; bagegen ift e§ launt
mehr zweifelhaft, baß ber ?lcterbau unm ittelbar au§
biefer nieberften go rn t herborgeht, ohne bie 3wifdjen»
ftufe ber nomabifchen SSiehwirtfchaft, bie in ihrer rein»
ften 9lu8^rägung überhaupt n u r bei Stejtycnbcwoh»
n e m Dorfommt unb in Dielen Seilen ber ©rbe, befon»
berä in Slnterita, Dor bem ©tngreifen ber ©uropäer
ganj unbetannt war. S e h r jahlreict) ftnb bie 9iatur»
Döller, bie burchauS teine Biehwirtfchaft treiben, wohl
aber ben Einbau Don 9{ut5bflaniien lennen unb aus»
üben; eä ift fel;r uuwahr|d)euilid), baß biefe Stäm m e
einmal bie ®iehjud)t gelaunt unb bann j u gunften
beS 9lderbnue8 Wieber aufgegeben haben follten. Unter
ben W meritancrn, bie, wie eben bemertt, eigentliche
SSiehjucht überhaupt nicht fanntcit, gab eä boch jaljl“
reiche acterbaucnbe Sßölfer.
9lnberfeitg ift ber Übergang Don ber Santmelwirt»
fc^aft jurn ?lderbau ein fehr Dcqtänblid)er unb itatttr»
iidjer B organg. Xie 3^hatfad)c, bafi nuS grüd)ten unb
S am en neue ^ fla n je n berfelben Slrt entftehen, ift fo
leid)t ju beobachten, bajj fie teinent 9iaturDolt fremb
fein fan n ; ber ©ebanle, bie S am en abfichtlid) auSju=
fäen, liegt aufierorbentlid) nahe. 3 n ber 5That finöen
Wir felbft bei B öllern, bie im übrigen noch gaty auf
ber S tu fe ber 3 a g b » unb SammelWirtfchaft ftehen,
wie bei ben M ugraliern ober ben Snbianern 9iorb=
WeftamerifnS, Dereinjelte ?lnbauöerfud)e, n u r bajj fid)
au s ihnen noch feine regelrechte ^hätigfeit entiuidelt
hat. ®ie größte j u überwinbettbe Schwierigfeit liegt
gar nid)t in ber©rfinbuitg bes 'Änbaueä Don9fu^pflan»
jen, fonbem auf bem ©ebiete ber S e l b f t e r j ie i ) u n g :
eä gehört eine gewiffe ©ntfagung unb geftigteit ba^u,
bie ^flaitjen nicht Dorjeitig ju Derbraud)en, fonbem
gebulbig bie Seife abjuw artenunb bann auch noch einen
Xeil ber © m te ju r neuen Slugfaat jurüctjulegen. Siefe
Straft ber ©ntfagung fehlt gerabe ben tiefftehenben
9JaturDöltern faft ganj, unb Diele wohlgemeinte Ber»
fudje, fie burch Sd)enfung Don Säm ereien unb fad)=
Derftänbige 9lnweifung ju n t Slderbau ju Deranlaffeit,
ftnb a n btefem Umftanbe gefcheitert.

®a§ ©ntfteljen be§ Slderbaueä auäberSammelwirt»
fchaft ertlärt eine zweite allgemein Derbreitete $hats
fache: bie erften ^Iderbaiter finb überall bort, Wo nidjt
fiulturüölter unmittelbar nad)geaf)mt werben, bie
g ra u e n . ©§ hängt ba8 eng mit ben 3uftänben ber
aneignettben SBirtfdjaft äufamnten. sJluf ber pritui»
tiDften Stufe ift ber 9Jcann alä ber kräftigere unb Un=
ternehntenbere immer ber Säger unb firieger, währenb
ber grau ba§ Sammeln wilb wad)fenber^flanjen unb
grüd)te in erfter Sinie obliegt; fie wirb alfo auch am
leidjteften baju geführt, ben Einbau Don 9fä£)rpflan,3eu
ju Derfudhen. ®a fie ihre Pflanzungen Dielleictit noch
mehr Dor ber unjeitigen Begierbe ihrer Stantme§»
genoffen als Dor anbern geinben fichern ntuji, legt fie
fie gern an unauffälligen SteEen im ®idid)t an, ein
Brauch, an bem oft noch lange feftgeljalten wirb. ®ie
ÜDiänner betrachten ben §lcferbau natürlich als eine

ST^ätigfeit ber SSeiber, an ber tetlpnchmen junäc^ft
tief unter ihrer 2öürbe ift, unb fo fommt eS, baß bei
beit meiften SRaturoölfern bie gan5e Saft beS Anbaues
t>on 9ht£pflan§en auf ben © futtern ber grauen ruht.
5)a überbieg bie Sttännerthätigfeit ber 3agb immer
unergiebiger hrirb, je mehr £)b* unb SSalblanb §utn
Slrferbau oermenbet tnirb, unb je metjr infolge ber retdj=
tigern unb regelmäßigem Ernährung bie 9flenfd)en*
ja^t ioäd)ft, fo verfallen bie Scanner leicht t»5Utg bent
Müßiggang unb bie gefamte Urirtfdjaftlidje X^ätig!eit
muß Don ben grauen geleiftet merben. 2Bo zugleich
S3ie^ud)t getrieben roirb, betrautet bagegen berSÄann
btefe öerhältniSmäßig leiste 93efd)äftigung, bie menig*
ftenS mittelbar auS ber Sagb entfpringt, als feine 2)o*
mäne unb macht eiferfüdjtig barüber, baß bie grauen
fich nicht in biefe 2)inge einmifdhen. 3)iefe für ben
gortfdhritt ber Kultur auf bie 2)auer feljr unterteil*
§afte ungleid)e Söelaftung ber ©efd)lechter mirb auf
oerfRiebenen Söegen nad) unb nad) gemitbert. Qiu
näd)ft laffen ftdh bie Männer mof)l herbei, toenigftenS
bie fermere Arbeit beS SBäuntefäHenS unb SftobenS -$u
tljun; wo ©enußmittel, befonberS 5£abaf, angebaut
loerben, ftnb eS oft Oon Oomherein bie Scanner, bie
btefen Qloeig beS 9lderbaue8 betreiben. sJ?od) mehr trägt
bie Sitte ber ©flaoerei ba$u bei, bie 9J?ännerarbeit
beim Einbau oon ^ä^r^flan^en nu£bar ^u machen, ba
natürlich ber ©flaöe ftdj nid^t meigern barf, gentein*
fant mit ben grauen ben tiefer gu beftelten. ©0 ift
bei oielen Stfaturoölfern bereits baS urfprüngltdje 33er*
hältniS berart oerfdjoben, baß bie Männer bie fernere

Vorbehalt fctnn m an biefer E in te ilu n g tool)! ^uftim^
men. 2ludh beim Jpacfbau merbett fdfjon manche anbre
SESerf^euge g e b ra u st, 5. 23. beulen gum Qzzlkintvn
grober ©rbfchollen, fidhelartige ©eräte, nrie m an bereu
m it geuerfteinfplittem befejjt in prähiftorifdhen gm tbftätten (£uropa3 entbecft hat, unb ©paten, mie in 9?eu*
feelanb, mo aufcerbem fogar ber einfache ©rabftocf
burdh 2lnbinben eines ^olsftiicfeg, ba3 a l3 Stritt bient,
in eine 2lr t S a a te n umgetoanbelt ift. 2lud) G olfer, bie
3JJetaße fennen, haben teil*
toeife bie einfache hölzerne
Jpacfe beibefjalten, mie bie
T ib e ta n e r; §ier unb ba tnirb
fte toohl auch burdh einen
angebunbenen ©tein Oerftärft.
Jpauptgebiete
be3 £ a d b a u e 3 , in 9lfrifa,
^errfä)t bagegen bie eiferne
§acfe v o r unb erscheint tu
jiemlidh
m annigfaltigen
g o rm e n ; balb mirb ba3
ijSacfenblatt einfach in ba3
Verbitfte (£nbe be§
neu ©tiele3 eingefe^t, balb
ift ein Sod) f ü r ben © tiel
vorhanben. 2 )iefe eifernen
§acten finb ein fo aKge*

ntetneS Söe&itrfniS unb ein 5ig. 2. §acte aus s tb e t

fo anerfannter Söertgegen*
ftanb, bafe fte Vielfad) a l3 ©elb (f. b.) bienen unb Von
manchen ©dhmiebebörfern unb -£)iftriften rnaf*
fenhaft a n g e fü h r t werben.
2 )er Sßf l u g , ber m it Dfadfyt a l§ ba§ $enn*
jeid^en einer höhern g o rn t be§ 2lcferbaue§
bient, ift in feiner einfadhften ©eftalt audj
nidjtä meiter a !3 ein fpifeer ©tocf ober eine
§ig. 1. © r a b f to d b e r SB ufd^m änner m it Söcfd^it)erftein ju m
£>acfe, n u r m ädjtiger unb fernerer a l3 bie ur*
SBur 3e l g ra b e n .
fprünglidjen Jpanbtoerf^euge; Von Sßenfdhen
gelbarbeit in ber £>auptfache übernehmen, mäfjrenb ober Stieren gezogen, reifst er eine lange g u rd je in ba3
ben g rau en öorttnegenö bie ^au^m irtfd^aft m it ihren ©rbreidh- 23ei bem einfadjen $ flu g , toie er bei ben
9?ebenarbeiten(©antmeln oonSBrennhoIä, W ahlen beS R ö m ern unb fpäter nodj ben ©latoeit
$ orn3 u. bgl.) überlaffen bleibt.
allgem ein gebräuchlich toar, m u | ber
$)aß ioirfli^ bie g ra u en bie ©rftnberinnenbeSWdCer^ tiefer ametmal (freu^ unb quer) gepflügt
baue§ finb, geht audhauS ber g o rm be3 älteften^lrfer^ merben, menn ber Sßoben genügenb ge*
g e r ä t S h^roor. 911S©antntlerin führt bie g r a u in ber lodert toerben foU. $)er germanifcheSftcU
Sftegel einen §ugefpikten ©toef m it fidfj, ber ihr ju n t berpflug bagegen m it m etallener $ flug *
^lu^graben Oon SSur^eln, Knollen, Snfeftenlaroen 2c. fdjar, bie bie ©d)ollen auf bie ©eite toirft,
bient, unb ber in 9Iuftralien gerabe^u al§ ^Ibäetdhen m irft bei einm aligem p flü g e n fdjon hin*
ber oerheirateten g r a u unb ©tyntbol ihrer 3Bürbe gilt. reichenb. ®tefe Unterfcfjiebe fommen
3 n oerbefferter ©eftalt erfcheint ber © ra b fto e f mohl bann aud) in ber g o rm ber bearbeiteten
auch m it einem burdhbohrten ©teine befdhtnert ober Sanbftücfe j u r ©rfdheinung: tvo ber ein*
mit einem T=förmigen öuerhol^ am ftumpfen ©nbe fadje Jpadenpflug gebrandet mirb, fyabtn
(gig. 1). t ie f e r © tod nun bient auf ber primitioften bie ©runbftücfe rneift eine nahezu qua*
©tufe zugleich a ls SBer^eug beS ^IcferbaueS, m it ihm bratifdhe © eftalt, mährenb im ©ebiete
o
n?irb ber SBoben auf geriet ober aufgem ühlt, um ben be§ 9iäberpflug§ la n g e , fdjm ale tiefer*
' 2ib a =
©amen §u empfangen; namentlich &ci oielen ^ e la n e - ftreifen Vorherrfd^en.
m a u a (SBeft*
ftern ift ber ©rabftoef noch in biefer Söeife gebräudhlidhSßerfudjt m a n , ftdj bie ^Xrt be3 33e*
fuban).
9Keift aber h<*t ihn ein attbreS, ebenfalls hödhft ein= triebet bei prim itivem tiefer bau oorju^
facheS SSerf^eug Oerbrängt, bie § a c !e (gig. 2 u. 3), fteEen, fo Ijat m an ftd^ Vor att^u rafd^em ©d^emati^
bie in ihrer Urform nichts toeiter ift als ein berber Wft fteren gu hüten; namentlich bie Annahm e, bafs im m er
mit einem im 38infel baranft^enben jugefpi^ten ©tüdE unb üb e ra ll ba§ ©tamme^gebiet guerft ©emeinbefi^
eitteS ©eitenafteS. 2)aS neue © erät geftattete eine ettoaS ift, ber erft nach unb nach
23eft£anfpriidhe
freiere H altung beS K örpers, unb gleidh^eitig ermög= ©in^elner verringert m irb, trifft nidht ju .
gibt
lichte eS bie 2luSnu&ung ber ©chtnungfraft ber kirnte. S ä g e r- unb © am m elöölfer, bet benen fein eigentlid)e§
9^ad^ biefent meitoerbreiteten SBerf^eug h^t ©buarb © etneinlanb eyiftiert, fonbern jebe g a m ilie ihren be^
5>ahn ben gefamten primitiven 5lc!erbau als § a c f b a u fonbern S agb gn tn b h at; entmiäelt ftdh bei einem fol*
bezeichnet im ©egenfa^c ju m 91cferbau im engern dhen ©tantm ber Einbau von S^u^pflanjen, bann mirb
© inne, ber fid) beS Pfluges bebiettt; m it einigem natürlich jebe g a n tilie in ihrem eignen ©ebiete s$flan^
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jungen anlegen. 3n ben nteiften gäHen allerbingS
gilt ba§ ©tamme§gebiet als ©emeinlanb. ©ntweber
werben nun aud) bie ^Pflanzungen gemeütfam angelegt
unb bie ©rnte geteilt^ ober man hilft fid) WenigftenS
gegenfeitig bei ben fdjwerften Arbeiten, ober enbltd^, e§
bebaut jebe grau ober* jebe gamilie für fidj ein ©tüdE
£anb, ba3 fo lange als ihr Eigentum gilt, als e§ in
Venut>ung bleibt. $)auembe Vefi^attfprüche ent*
wideln fid) auf biefem 28eg in ber IRegel nicht, tueil
immer nach wenigen Sauren ber Voben erfd)ö£ft ift,
Worauf man ein anbreS ©tücf be§ UrWalbeS robet unb
im Notfälle felbft ba3 ganze 2)orf an einer anbern
©teile erbaut. 2)iefe einfache 2lrt ber Kultur, wobei
ber £mmu3 beS SBalbeS unb bie 2lfd)e ber nieberge*
fd)lagenen Väunte bie einzige Düngung finb, ift ben
nteiften felbbauenben ^aturöölfern eigen. 2So tnbeffen
Mangel an geeignetem Voben herrfd)t, Wie befonberS
auf ben ^otoneftfdjen Snfeln, ^aben ftc^ aud) fd)on
fe^r fd^arfe $Bcft£anft>rüd)e §erau§gebilbet. 2)aß man
auf einem neugerobeten sM er nid)t beftänbig biefelben
®ewäd)fe anbauen barf, Wenn er nid)t Oor^eitig er*
fd)ö£ft werben foH, ift faft überall befannt, eigentliche
Düngung wirb bagegen nur auSnafpttS*
Weife angewenbet. ©ine feljr nichtige
Arbeit ift meift ba§ XXmjäuncn ber gel*
ber, bas> oft genteinfchaftlid) Oon ben
©tammeSgenoffen ausgeführt iuirb; ae^
gen bie Vögel fudjt man ftd^ burd) Vo*
gelfd)eud)ett, Klagern unb eigene ange=
fteKte Söädjter §u fiebern. Um bie ret*
fenbe ©rnte oor Sieben unb Oor ber
oorzeitigen Vegierbe ber eignen s?lnge*
porigen zu fdjü|en, oerwenbet man gern
allerlei Qaubermittel ober verbietet baS
^Betreten ber gelber einige 28od)eit oor
ber ©rnte gänzlich. 2)ie geernteten grüßte
werben oft in befonbern V orratshaus
d)en aufbewahrt. 2So ©inflüffe ^ö^erer
%xq. 4 . ®e* Kulturen wirffam finb, wie in Snbo*
t r ei bef i o = nefien, fennt man and) bie fünftlidje Ve*
p f e r a u § wäfferung unb ben Einbau auf terraffen*
Dftafrifa. förmig abgegrabenen Verghängen.
Viehzud)t unb 9lcferbau finb znnäd)ft
ohne großen ©influß aufeinanber. $>ie baffem, bie
neben ftarfet Viehzucht aud) etwas Jpacfbau treiben,
Oerwenben Weber ben Kot ihrer SRinber zur Düngung,
nod) nu^en fte bereu Kräfte zur 2lcferbefteEung auS.
©rft wenn beibeS gefdjieht, entfteljt eine neue harm o*
nifd)e 2 S irtfd ja ft£ fo rn t, bie befottberS für bie
Kulturüötfer ©uropaS ttypifdj geworben ift unb für
oiele oon ihnen ben Anfang einer ^ö^ern ©ntmidelung
bebeutet ^at. ^)ie ©erntanen, bie urfprünglidj Vßidy
lüirtfd^aft mit tyärlidjeut s2lderbau in ^albnomabifd)er
SSetfe betrieben, Ijaben um ben Anfang unfrer QtiU
rec^nung bie neue 2Birtfd)aft§form angenommen unb
infolgebeffett erft bamal3 bauembe ©iebelitngen be^
grünbet. 3)er unbebaute Dieft be§ ©emeinbelanbe§
unb nad) ber ©rnte aud^ bie $cfer bienten al§ 5Sic^
loeibe. Ur^rünglidö fd^eint man nod^ einen SReft be§
alten unfteten $8etriebe§ beibeJ)aIten §u l)aben, inbent
man alljäljrlid) ober lrenigften§ in regelmäßigen QäU
räumen ba§ in gleichmäßige ©tüde geteilte ^Iderlanb
oerlofte, wie ba§ nod) beute in ben rufftfdjen 2)orf^
gemeinben gefd^iel)t. ©£äter blieb U)enigften§ infofern
eine 2lrt ©emeinfamfeit erhalten, al§ man bie cin^el*
nen großem glurftüde (®e w anne), an benen jeber
S)orfgenoffe feinen Anteil hatte, ftet§ gleichzeitig unb
mit berfelbengrudjt bebaute unb gemeinfam unt^äunte,

toährenb man anbre ©etoanne §ur gehörigen Seit brach
liegen ließ. (£rft allmählich, junt Xeil infolge be§ Qu*
fammenlegen§ ber ©runbftüde, ift ba§ auSfd^ließU^e
SBeft^ unb Sßerfügung^red^t ber ©in^elnen über ihr
fianb erreicht toorben unb bamit auch bie ÜJföglidjfeit
inbioibuellen gortfd^rittg.
S)ie 2lrt be§ ^Inbaue^ loirb natürlich and) vielfach
burd^ bie ^ähr^flan^en befümmt, bie jum Steil fehr
t>erfd)ieben behanbelt jein njollen; mäl)renb bie ®e*
treibearten einfach in ben gepflügten ^Idergefäet werben
fönnen, ift bei Knollenfrüchten bie ^Bearbeitung be§
S3oben§ ntit^ade unb ©paten Oor^ugiehen, fo baß aud^
in biefem ©inne ber ^lu^breitung be3 ^lderbaue§ mit
bem Pfluge gemiffe ©rennen gefegt ftnb. 2)er 9?ei§
bebarf ausgiebiger SBemäfferung, für manche ranfenbe
©eioächfe ftnb befonbere ©tilgen erforberlich- 5Sott
ben angebauten $flatt§en ftnb bie eigentlichen (betreibe*
arten bem wefiafiatifch^eurojMifchen Kulturfreife t)or=*
Wtegenb eigen; ber SSei^en, eiit§ ber älteften ^ultur^
güter, ift auch ben Oftaftaten feit alter 3 ^it befannt.
5)er !Rei§ bürfte in Snbien §uerft angebaut Worben
fein unb hat ft<ft non hier nach
Snbonefien unb
an bie afrtfanifdjen lüften oerbreitet. Sttjpifch für
^Ifcifa ftnb öerfchiebene 5>icfearteit (Sorghum, Panicum, Eleusine), auch lohnen werben maffenhaft an
gebaut. 2)ent Gebiete ber alten malato*:polhnefifdjcn
Kultur gehören bagegen Oerfchiebene $noflengewäd)fe
an, Oor allem ber Xaro (Arum esculentum), Wohl
aud^ bie ?)am§wuräel. 9^ad^ ber ©ntbedung s2lnterifa3
haben ft^ eine ^lu^ahl ber bort angebauten ^u^pflan3en mit überrafdjenber ©d^neUigleit auch bei beit 3^ia^
turoölfern anbrer (Gebiete, namentlich bei ben afrifa*
nifdjen Negern, eingebürgert, fo bersD?at3, ber SJ^aniof
unb bie Batate, ftellenweife, wie bei ben äJJaori Stfeu*
feelanb», and) bie Kartoffel. 2)ie nteiften Golfer, bie
^Iderbau treiben, nehmen berartige Neuerungen fehr
bereitwillig auf. 2lnberfeit8 beweift bie große Si^annig^
faltigteit ber angebauten Sßujjgcwächfe unb ihre ur^
fprünglid^ fel)r lüdeithafte Verbreitung, baß ber 2Xcfer=
bau in oerfd^iebenen Steilen ber (£rbe ftd^ felbftänbig
au^ ber ©ammelwirtfdjaft herauf entwicfelt h^cn
muß.
M ittelbar im 3ufam utenhang m it bem ^Icterbau
ftehen ©eräte, bie beim ©infammein unb 9lu3brefchett
beS ©etretbeS gebraucht Werben: § a r!e n , ©chaufeln,
Klopfhöl^er (g tg .4 ) u.bgl. S)a§ ®refd)en erfolgt meift
burd) 2lu§treten, Wa§ burd) sJftcnfd)en ober iie r e au§^
geführt wirb, © tam pfm örfer jurn ©nthülfen be§ Reifes
fiitb im malaiifd)en (Gebiet oerbreitet, ähnlid)e D örfer
j u r JperfteHung Oon SD?el)l in 9lfri!a, wo aber baneben
and) äftühlfteine mit 5>aitbbetrieb vielfach im ©ebraud)
ftnb. Vgl. SBücher, 2)ie SSirtfchaft ber Naturoölfer
(3)re§b. 1898); &)erfelbe, ©ntftehung ber SSoIfeiWirt^
fchaft (2 .$lufl., Stübing. 1898); 5> ahn, 2)ie Haustiere
unb ihre ^Beziehungen ju r feirtfd^aft be§ SKenf^en
(fieipz. 1896); S K et^en , ©iebelung unb $lgrarweiett
ber SSeftgermanen 2C. (Verl. 1896, 3 Vbe.); © (^ u r0 ,
Urqefd)i(^te ber K ultur (üeipj. 1900).
^ l ( f e t m a n n f 4) K a r l © u f t a o , beutfd^er $oli^
tifer, bi§ 18939ftitglicb be§ beutfd^en ^eic&StagS, ftarb
1. 9M r£ 1901 in 2)reSben.
Actinotrocha, f. ^Shoronibcn.

3lbatnb crg cr, A n to n ie , ©dhaufpielcrtit. Über
fie fd^rieb
K. o. 3 a b e n : »Stfyeobor Körner unb
feine Vraut. Körner in SSiett, Antonie ^l. unb ihre
gantilie« (2)reSb. 1896).
3ü>am3, 4) ( S h a r l e S g r a n c i S , norbantertfan.
S urift unb © taatöm ann.

©eine Viogra^hie fchvicb
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fein gleidjnantiger Sohn: »Charles Francis A., by
9luf einen befonbern llnterfcfjieb ber niebern alt»
his son« (in ber Sammlung »American statesmen«, toeltlichen 91. uttb Halbaffen Don bem äKcnfchen unb
ben 9lntl)ro^oiben tjat Stlaatfd) f)ingetr>ieferu (£» fehlt
Softon 1900).
ihnen nämlich ber furje Sopf be§ jtueiföpfigen Ober»
6)
2>of)n Eoudj,9lftronottt. S ie §erauggabe feiner
»Scientific papers« begann KSiEiatn ®i't)U§ 9lbantg fd)cttfelmuäfelg (musculus biceps femoris), ben
(33b. 1, (lautbr. 1896, mit Siogrctptjie Bort ©laif^er; Wettfd) unb 91ntl)ropoiben wohl auggebilbet jeigeit,
m . 2, 1900); ferner erfdjienen: »Lectures on lunar ein TOuSfeltopf, ben bie ältem SSorfahren ber hohem
theory«, fjcäg. Don Snmpfon (Sonb. 1900).
©äuger jebenfaES befeffen hoben, ber fich ober nur
in einjeliten '^rintatenlinien erhalten uttb weiter au§»
3(bbUionömafd)ine, f. Sicdjcnmaictjinc.
2lbel. ®ie 9lugfü!}rungggefejje jum SBitrgerlidjen gebilbet hot- 9lufier ben niebern altweltlichen 91. ift
©efejjbudj Dott SBrnunfchweig, Reffen, Sübcd unb ben er auch ben Huftieren Derloren gegangen. äKerfioitr»
beibcit9Kedlenburg beftimnien, bafe baä >)(ecf)t jur (yüf)= bigeriueife ift er bagegen ben neuzeitlichen 91. (Hesrung be» SJtbetsS (f. '-13b. 19, S . 8) ebenfo priDotredjt» peropitheci), Don benen man mit guten ©rünben an»
lid) gefchiijjt fein foE, Wie § 12 beg bürgerlichen ©e» nimmt, bafe fie ber Sorfahrenlinie ber 9lnthropoiben
fc&6ud)g baä3ied)t jitnt©cbrnudj cineg'Jfamctts gegen Diel ferner ftehen al§ bie altweltlirfjeit 91. (Eopitheci),
3JJifebraud) ober Seftreititng fdjügt. ©ine golge beg nicht fo DoEftäubig Derloren gegangen, unb bie ©reif»
UmftnnbeS, bafe ber 91. nicht jum 9?anien gehört, ift, fchwanjaffen 9lmerifa§ befi^en ihn faft ebenfognt ent»
bafe burd) ®helid)EcitgerElärung ober Slnnatynte an Widelt wie 9lntfjropoiben unb äKenfch- ^infichtlirf) ber
SBittbeg Statt ber 91. nur unter !j?injutritt lanbcö£>crr= amcrifanifchen 91., bie man früher nicht fo genau
(icher Seftätigung erworben werben tanit. S o aug» fannte, beginnt fich baä Urteil über ihre geiftige 83e»
brüdlid) bie ntedlenburgifdjcn ?lu8fü(jnmg§gefe^e gabung merflich ju ibrcit gunften jit Derfd)ieben. grü»
jum bürgerlichen ©efejjbudj unb bas §>effeng. S aä her galt e§ al§ feftftehenber Sag, bafs fie in biefer öin»
lippifd)e ?lu8fü^rung8gcfeg »erlangt ©eneljmigung fid)t tief unter ben altweltlichen ftänben, unb Säger
beg Öanbegljerm nur für Übertragung beä 9lbelg burd) WoEte ben ©reif» ober SSicfelfchWanj, ber fo Dielen
Don ihnen eigen ift, unb mit bent fie oft noch nad)
9Innaljme an SiinbeS ©tatt.
A d e n a n th e r a , f. 9i»jjf)ö(,5cr.
bem SCob eine SSeile an ben Säften fefthängen, bafür
'Jlffeit. Sejüglid) feiner SEiergruppe Werfeln bie Derantwortlich machen. »®ie neuweltlichen 91.«, fagte
9lnfid)tett über ftjftematifdje Stellung, 9lrtDerfchieben» er, »Derlaffen fich ouf ben ÜSicfclfchWnnä, unb be§hnlb
heit, SRangftufen, geifiige Segabung :c. fo ftarE unb üben fie Weber ihre Seine nod) ihr Sngettium fo wie
häufig wie fjinndjtlid) ber91. yenad)beutStanbpunEte bie altweltlichen 91., benen biefer fichere ,9?üdhalt‘
beä Beurteilers jur Sefjenbenjt^eorie ober ttad) ber fehlt.« 9{euere '-öeobadjtcr, im befonbern ©amer, öed
betonung beg einen ober anbem ÜDferEtnalg hrirb bag unb 5D£nrfhaE, hoben ihrerSnteEtgenj nteljr©ercdjttg»
Silb beftänbig Derfd)obett. ®ie SerWanbtfd)nft ber 91. leit wiberfahreu laffen. Sie ftnben, bafj eg größten»
mit ben Halbaffen würbe in ben legten 2>al)rett balb teils »liebe, hnrntlofe, äuthuttliihe ©efihö^fe« finb, bie
üöEig geleugnet, weil festere ben Schweinen ober 3tt= fich fehr ju ihrem SBorteile Don ben unDerfchämten
feftenfveffern niifjer fteljen foEten alg ben 91., bann war altweltlichen Settern unterfdjeiben. Sie hoben jwar
wieber Don einer 9litnäljerung foffiler unb lebenber ebenfaES oft beu Scheint im 'Jindett, aber ntd)t ent»
Halbaffen fclbft nn 9lntI)topoibcrt unb ajienfrf) bie Jiebe. fernt bie Übeln ©igenfd)aften, bie ung bie altwelt»
Sogar über beit Heilten Steig ber 9Jienfd)eitaffen er« liehen 9lrten Derleiben; fie ftnb fanft, nidjt fo ääntifch
heben fich bk ftartflen Weiitungguerfchiebenheiteu. uttb nicht fo bogljaft Wie biefe.« ©arner (»Sie Sprache
äScifjrettb jaljlreidje Zoologen bie ©ibbong ober Sang« ber 91.«, beutfd) Don ÜKarfhaE, Sei^j. 1900) hot
arntaffen (Ipijlobatibcn), bie eine Diel gröfeere gor» feine nteiften Serfudje an amerifonifchen 91., unb jWar
menmannigfaltigleit alg bie Orang4ltan8,Sdjintyan* au Safrujitter» unb Sptnncnaffeit(Cebus-unb Atelesfen unb ©oriEag jeigen, für bie menfdjenähnlichften 9lrten), angefteEt unb tann bie guten Ehoraftereigen»
aller 9lntIjro:poiben erElärteit unb lief) babei auf bie fd)aften berfelben nicht genug rühmen, ©arnerg frü»
neuen Unterfudjungen über ben Pithecantliropus, her unterfchägte Seobaditungen beginnen aEntählich
ber ihnen feljr nalje geftanben ju haben fdjeint, unb bie 9lufmertfamfeit ber gadjleute ju erregen; fie gin»
bicjenigeit Srattcog über foffile §l)lobatiben, bereit gen Dott bem gefunben ©ebanten aug, bie Sautäufje»
3«§ne Don nteufdjlidjen (amu jtt unterfdjeiben finb, rungen ber 91. burch einen f3hhf^ot'f^cn 9lpparat
ftiifcen, woEen anbre bie ©tbbotiarten ganj au§ ber (ben Phonographen) feftjulegen, um fie Dor ben Ohren
©ruppe ber 9lntIjropoiben entfernen unb fie alg eine anbrer 91. berfelben 9lrt erElingen j u laffen uttb ihre
3wifd)engruppefür fich hinfteEen, bie fie alg einen Über» 9Bir!ung äu ftubieren. ©o würben junächfl bie Saute
gang ju ben gewöhnlichen altweltlichen 91. betrachten. für junger unb 2)nrft unb biejenigen, bie fie olg
2>ie ©ibbong haben nämlich mit biefen bie ben übrigen 9llarmrufe beim Erfdjredcn fowie alg Klagen unb
9Intl)ropoiben fehlcnben ©efäfefcbwielen (wenn auch in Unterwürfigfeitglaute auSftiefjen, ermittelt, ©g ergab
feljr rebujicrtem guftanb) unb bie bidjtcre Sehaaruttg fidj, bafj fie meift Wie einfache artiEulierte SSorte Elan«
gemein, wäljrenb ihnen, gleich ben erftern, bie Sadett» gett. 9Jäherte er fich mit feinem 9lpparat anbern 91.
tafchen unb ber längere Sd)Wanj fehlen. 9lEeg baä ftnb unb liefe fie 9$orte Demehnten, bie ihreggleid)en aug»
aber llnterfd)iebe fo geringfügiger 9lrt, bafi fie Eaunt geftojjen hotten, fo Eamen fie herbei, wieberholten bte
eine Trennung Don ben anbern 9lntf)ropoiben red)t= feorte unb würben leicht Dertrautidj. 9ln einem hei»
fertigen, obiDotjl fie barauf hinäubeuten fdjeinen, bafj feen Xage wieberholte er fo bog SSort eineg fi'apujitter»
bie §hl°f>nttöen einer gemeinfainenStanungruppe nä= affen, bag er fchon früher auf ®urft gebeutet hotte,
her geblieben finb, Don ber foroohl bie anbern 9lnthro= Dor einem anbern ^ n b iD ib n u m , bag fogleich herbei»
(joiben al§ auch Pithecanthropns unb sUienfd) auige= Eant unb auf feinen ^rinlnapf geigte, wenn er bie»
gangen fein mögen. Übrigeng ift ba§ '-Blut ber ®ib= feg SBort (cheu ober chö) wieberholte. ®er 9tffe be»
bon§ ebenfo ohne 3 etfegung mit 'Ucenfdjenblut mifch» tarn nun äRild), tranE fie mit Sehagen unb hob bag
bar tute ba§ ber anbern 9lnthro^oiben. (Sgl. Slutä» ©efd)irr, inbent er nod)tttol§ cheu fagte, um mehr ju
Dcrmanbtfchaft.)
erbitten. $ e r 9llanttruf, ben er bei einer 9lrt gehört

hatte, fejjte bie 9Irtgenoffen, wenn ct ifjn erflingen
liefe, cfaenfallä in ©chrecfen, fo bajj fie in ihre Käfige
flogen. $iefer38arnunggruf bcrSVapit^ineräffdjcn flang
wie i-tsch-g-k. ©in anbreg frierenbeg sitffct)cn »erriet
iljm bie Sejetchitung für-Siegen, ber an bag genfter
fdjlug, ober für Kälte, unb al§ er ben £on Bor einem
anbern Käfig wieberholte, fahen bie SBewohner fogleidj
nadj bem genfter. (Sin 9lffentnännd)en, bent burdj ben
^Phonographen einige 9lugrufe beg SBeibdjeng, bag
man non ifjnt getrennt hatte, übermittelt mürben, griff
fofort mit ber ipanb in bie ©djaütrompete, um 511
fetien, ob eg barinnen märe, ©rwägt man, b a | fie biefe
9lu§rufe faft nur an beftimmte Snbiuibuen rieten,
feien eg nun 91. ober ''UJenfdjen, bie fie babei anfetjcn,
unb fie nad) einer $aufe tuieberfjolen, wenn fie fid)
nid^t Berftanben glauben, fo wirb man ber TOeinung
©arnerg beiftimnten, bajj biefe SCtere ein Wenn auch
nur aug befdjränfter SSortjaf)! befte()cnbe§ SBerftän*
bigung§it)ftem beftfecn, ba§ Bon allen 9lngehörigen
berfelben 9lrt Berftanben wirb, aber bei jeber 9lrt Ber*
fliehen ift, fofern bie artitulierten Saute für oft Wie*
berlet)renbe Sebürfniffe, Klagen, Sitten um Sciftanb
ober Schonung, SBantungSrufe ;c. bei jeber Vlrt an*
berg tlingen. 3 " jüngfter 3 e>t
©ifora in einer
Snod)etiljöf)le ber ©übfüfte SÄabagaStarS bie SRefte
einiger, wahrfdjeinlid) breier, echter Affenarten auä
gegraben, Bon benen ber eine, Pithecodon Sikorae
Lorenz, 36 3ähne wie bie amertlanifdjen 91. befafj
unb bie J)^otI)efe einer tertiären SanbBerbinbung
3Wifd)en9lfrifa unb ©übamerifa ebenfo Wie Biele anbre
SCier = unb USflan.jcnformen ftütjt. ©ine gnjeite 9lrt
(Hadropithecus Stenognathus Lor.), meldje bie
©röjje be§ ©djtmpanfen erreichte, geigt gleich ber bnt*
ten ben SEi)pit§ ber altweltlidjen 91. mit 32 3ä>)nen
wie ber SDtotfdj.
3lfrif«(S3efikB erljciltniffe, SßerEehr). 2>urdj
ben ©nbe 1899 abgebrochenen Stieg jwtfchen ©ng*
lanb unb ben beiben Surenrepubliten, in bent bie bei*
ben letjtern ber Übermalt jioar nicht erlagen, aber
bod; aug i^ren Megierunggftgen unb ben ©täbten Ber»
brängt mürben, ift ber '-Befijjflanb ©nglanbg in ©üb*
afrita infoweit Bergröfeert worben, alg ber Oranje*
greiftaat 28. 3Kai 1900 unter bent Sfamett Drange
9iiBcr ©olonl) unb bie ©itbaf rilanifcheSepublif 1. ©ept.
1900 als '-Baal KiBer Golont) bent britifd)en Seid) ein*
Berleibt luurben. $ a aber ber Krieg noch fortbauert
unb biefe ©inoerleibungen Bon ©nglanb ben übrigen
3Jiäd)ten nicht offiziell tunbgegeben Worben finb, fo
beftehett bie beiben ®urenftaatcn Wenigfteng bem Sa»
men nach nocf) weiter. $te aug ®eutfch*Dftafrifa
gurücfgeEehrten beutfchen äJJitglieber ber ©renslom*
miffton haben eine Karte ber beutfd)*britifchen ©renje
äwifd)en Styaffa unb SEanganjifa Beröffentlicht. ®ie
©renje folgt int D. bent ©ongwa Bon feiner TOün*
bung in ben Styaffa big 33° öftl. S., im SB. ben glüffen
Kalautbo (jutu Sanganjifa) unb SRurui unb SJfaffiete
(junt SRifwa) big 32° öftl. 2. $ ag bagwifchen liegenbe
© tü i fc£)ltefet fich ben orographif<hen SSerhältniffen
unter Serüdfichtigung berStammeggrenäen möglichft
an. ®a§ beutfehe ©renjgebiet ift im allgemeinen bid)*
ter beoölfert alg bag englifchc unb feljr gut bewäffert.
Über bie Teilung beg äWifdjen bem beutfchen 5£ogo
unb ber englifdjen ©olblüfte liegenben fogen. neutra»
len ®ebiet§ würben Unterhanblungen gwifchen ben
Kabinetten Bon Serlin unb Sonbon angcftxüpft. ©e*
mifchte Kontmiffionen Würben nach bem 'SanganjiEa
Wie nach bem Eamfjofluf; in©übfanterun entfanbt, um
örtliche geftfteHungen ,51t machen unb ben 91nfangg*

pmtEt ber ©renje aitronomifd) genau ju beftinimen.
3m ©uban unb m0ftafriEafud)t©nglanbfeine9Knd)t*
fpljäre ju erweitern. T a in Skitifcfj OflafriEa fid) bie
0gabcn*Sontal erhoben, entfanbte ©nglanb Trugen,
um ben Aufftanb nieberjuwerfen, unb beabfid)(igt, ba
Italien baS ©omalfüftenlanb jwifdjen k a p ©uar*
bafui unb ©enabir niemals wirElid) befeyt b a t u nb
beffen Sed)t auf bieS ©ebiet B erfaH en erfdjeint, baS
ganje ©ontallanb unter englifdje §errfd)aft ju ftcKen.
3 nt ägt)ptifd)en ©uban Würben bie Bon ben granjo»
fen geräumten Hiilitärpoften mit englifdjen Scfayun*
gen belegt, unb im Aufträge ber englifd) =ägl)ptifd)en
Segierung ging ©latin ^afd)a nad) ©l Tafdjir, ber
§auptftabt B o n T ar g u r, um mit bent ©ultan 9lli
Tinar einen Vertrag über bieAnerfennung ber anglo»
ägt)ptifc^en Cberl)of)eit abjufc^liefeen. Ter 3feguS ÜJ!c*
nelit Bon ^Ibeffinien traf in gafdjoba mit einem Boit
kairo abgefanbteit englifdjen Beamten ju fa n tm e tt, um
©renäfragett ju regeln. SReneliE^egEweitauSf^auenbe
Pläne für bie AttSbeljnung feiner ©tenjen nact) SS.,
©SB. unb S ., n a m en tlich in Sejttg auf feine Anfprüdje
auf baS ©omallanb bürften fic§ etnige ©c^wierigteiten
ergeben. 2J?eneliE liefe Witte 1899 oaS ganje ©ebiet
fübwärts bis äumSubclffeeburc^ benSuffenSeontiew
fürAbeffinien(f. b.) anneEtieren, ber ©ultan B o n A u ffa
(teilte fid) unter fein SßroteEtorat. ©ine konferenj jwi=
fi^en beutfdien unb engIifd)cnkommiffarcn in Sonbon
Wirb bie ©renje am ßrofeflufe in Sorbweftfamerun
feftlegen, eine beutfd)*belgifd)e (bie kiWu=©jpebition)
bie ©renje jwifdjen bem kongoftaat unb Teulfd)*
Dftafrita nörblid) B on TanganjiEa, worauf bann and)
mit einer enalifdjen ©j^ebition bie beutfdj *engltfd)e
©renje B ont Sictoriafee bis jutn 30.° öftl. S. beftimmt
Werben foU. S3on ber kolonie Kongo gram;aiS wurbe
5. ©ept. 1900 ein Territoire militaire des pays et
protectorats du Tchad abgetrennt, baS einem Bont
©eneralEontntiffar beS ©oitgo gramjais abhängigen
konttuiffar unterfteUt ift. Tiefes Territoire itmfafet
bie ©tromgebiete beS konto unb ©d)ati fowie S3a=
ginni, kanent unb SBabai. Turcf) ein franjöfifd)>
fpaniftfjeS Abfommen haben bie WeftafriEanifdjen ©e»
figungen Spaniens an ber Sio be Dro»kitfte unb am
Sio Hiuni eine fefte Umgrettjung erhalten. Tic
©reit,5e ber kolonie Sio be Oro beginnt am kap
SSlaneo unb läuft in ber 2Jiitte ber ijialbinfcl norb*
WärtS bis 21° 20' nörbl. 53r., folgt batttt biefent Srei»
tengrab bis ju feinem ©djnittpunEt mit bem 13."
Weftl.S., wenbetfid) bann nörblich unb befdjreibt einen
fladjen Sßogen berart, bafe bie ©ebdja 3fd)il, bie er*
giebigfte ©aline ber weftlid)en ©ahara, unb bie frucht*
bare Oafengruppe Abrar»Tmarr an granEreid) fallen.
Tie ©renjlinie B e r lä u ft bann B on ihrem Schnitt*
punft mit bem 12.° weftl. S. auf biefent weiter nad)
S ., bis fie etwas öftlid) Bont kap 3 u b )} baS Weer er*
reicht. Ter fpanifdje Sefig untfafet jegt 190,000 qkm.
TaS Sedjt beS gifchfattgeS in ber feljr fifchrcidjen S3a»
hia bei ©algo ift ben Spaniern äugeftattben. Am Sio
3Runi läuft bie ©renje mitten butch ben glufe bis ju
beffen SdmittpunEt mit bem 1. Sreitengrab, folgt bie*
fern bis jum SchnittpunEt mit bem 11° 20' öftl. S.
unb läuft auf biefem norbwärts bis jur beutf<hen
© r e n je . Tamit h“t Spanien hi« ein ©ebiet Bon
75.000 qkm erhalten, für baS fid) granEreid) baS
SSorEaufSrecht gewährt hat.
Tie grofeen^flanjeninfeln im Saufe beS obern SilS,
bie nad) 3d)iueinfurth jährlich einen Ausfall B on
18.000 SUfill. c b m SBaffer fü r bie SB ew äfferu n g B on
S lg h p te n B eru rfach en , follett je g t B on ber englifcEicn

9lfrifa (©ifenbaljnen, ©d)iff3berteljr :e.).
im ©eretn mit bet ägtyptifdjen SRegierung Bcfeitigt
werben. 3>mfdjen Snbo (5° itörbl. ©r.) unb ©djentba
(7° nörbl. ©r.) bilbct ber ®ictoria=sJiil jaljlreidjeÄtme,
bie burd) bie erwähnten Spftanjeninfeln be§ ©afjr el
®fdjebel entftanben ftnb, ber in ben legten 50 3 aC)rett
auf eine Sänge bon 250 km boEftänbig berwadjfeu
ift. ®ie SSaffenttaffen be§ Stctoria»3Jil8 fugten baljer
nadj einem neuen 9Iu§wege, tooburd) ber ©a&r et
©araf entftanb, ber aud) fdjon auf 30 km berftopft
ift. ®er ©aljr el ©ajal Ijat baä ©d)ictfal beä ©afjr
el ®fd)cbel geteilt; an feiner SRünbung in ben le|j»
tern bilbete fid) ber ©ee 'Jio, ber aber nur ein ©untpf
ift. ©o entftanb Ijier ein neuer 9lrm, ber ©af)r el
SoEelj, ber bie SSaffer be8 ©af)r el ©ajal bem !paupt»
ftrum in ber 9!äl)c ber SJiitnbung beä ©obat in ben
©eifjen'ÜRil jufüljrt. 3 ur Offenl)altung beä ©ictoria»
9JilS foE baä SBaffer in ©inem Saufe jwifcfjen Sabo
unb Sdjemba jufamntengcfafit Werben. ®ie3 WiE
ntatt burd) 9Ibbämtmtng ber ©eitenarme beä 9Sictoria=
9i'i!8 erreichen. 91ud) ber ©al)r el ®fd)ebel foE ba ab»
gebämmt werben, Wo ber ©a()r el ©araf abjweigt.
®iefer foE bann, bon Ijofjen ®ämtuett etngefdjloffen,
bie SBaffermajfen beä ©ictoria=sJiilä auf bem litrjeften
SBege bem ©at)r el 9I6iab jufütjreit unb eine ©reite
boit 500 m erhalten. 9luf biefe Seife glaubt man eine
SSaffermenge bon 200 cbm in ber ©ecunbe gewinnen
ju fönnen, alfo um 60 Sßroj. niefjr, al§ bie ®l)alfperre
ju liefern bermag. ®iefe (f. Ägypten, SBanb 20, <5.17)
ift bereits ju itie()t al§ einem ®rittel boEenbet. 3u
’äigtypten ift aud) eine ganje JRetfje neuer ©ergwerfg»
im ferneInnungen in 3 geben getreten, ©ine 9?ew $or»
(er ©efeEfd)aft fjat eine Kon^effion jur ©earbeitung
bon ®ürft8gruben auf ber ipalbinfel ©inai, eine ©er=
liiter bie bon ©maragbgruben an bem füblid) bon
Koffeir gelegenen ®fd)ebel ©ebara. ©lattn 9ßafd)a
bat eine ©efeEfdjaft gebilbet, bie bie 'Jiubaberge im
©. bon Korbof an unb ant obern ©tauen SRil auf i()reit
IReidjtum an IHmeralien unter(ud)en Witt; bie feit bem
SHittelalter berlaffenen ©olbgruben bon 9(lari im
norböftlidjen SJubien foEen bon einer Sonboner ©efett»
fcfyaft wieber in Eingriff genommen werben, bie fid)
ber ägtyptifd)en3iegierungberpflid)tet Ijat, in ben nädj»
ften 15 Sauren 80 2RiE. SRI. auf Sauten unb ©erg»
wertäanlagen ju berwenben, unb bie in biefem 3af)re
(1901) auss SBeftauftralien 20,000 ©ergwerEäarbeiter
t)ier()er bringen WiE.
®ie ffiifeubafjnen 9lfrila8 Ratten 31. ®ej. 1899
eine Sänge boit 19,420 km ; babon entfielen auf 9llge»
rien3472km, auf ®uni8 1422, auf 'Ägypten 4401 km
(babon 1173 km auf bie äRititärbal)n im ©uban), auf
bie Kolonie ©enegal264, auf ben franjBfifd)en ©uban
159, auf ben Kongoftaat 398, auf 9lngola 393, auf
$eutfd)»©übweftafrifa 108, auf bie Kaplolonie 3847,
Siatai 475, SRIjobefta 930, Oranje »greiftaat (Drange
Siiber (SolonQ) 821, ©übafritanifdje SRepublil (©aal
Sfiber dolonlj) 1247, Sßorhigiefifcfj =Oftafrifa 400,
®eutfd)»0ftafrila 87, ©riti|'cf)»0)tafri£a 582, franjö»
fifd)e ©ontallüfle (®jibuti=!parar) 140, SRaffaua 28,
Mauritius 169, SRdunion 127 km. ®aju tommen bie
im ©au begriffenen, in iljren 9lnfang3ftrecfen fdjon
fertiggefteEten Sinien bon Konatrg nad) Kaäntania
unb bon greetown nad) ©ongatown, bon 9lifra nad)
Kuntaffi, bon ffotonu nad) Xfd^auru, bon SagoS nad)
Sabba am Sfiger. ©eplant wirb eine ©ifettbafjn boit
(Sljiromo nad) ©lantüre, bej. biä jum Jfqaffa fowie
eine ©al)n bon ber ^etnbabai in 5ßortugiefifdj=£)ft=
afrifa jum 9fgaffa. 9luf äRabagaStar foEen aufjer
ber 400 km langen Sinie 9lntananaribo»®amataoe
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nod) jWei Sinien gebaut Werben, bon 9lntananaribo
nad) ®iego ©uare,; unb nad) ‘Diabjomba an ber Oft»
Üifte. 3 u r Prüfung ber Sluäfii^rbarteit einer Safjara»
bafin, Weldje bie tueftafrifanifdjen ©efibungen granf«
reid^ä mit ben norbafritanifdjen in birefte ©erbinbung
fegen foE, ging 5Kitte 1900 eine bon ber 3 e>tun9 »Le
Matin« tn^ari» auägeianbte©jpebition unter©1 an»
djet mit einem ©eleit bon 500 SKann ab, um eine
Sinie bon glatter§ über 9lmgtb nad) bem jfabfee fo»
Wie eine jweite bon 9ltn ©efra über ^nfalaf) nad)
Simbuftu ju unterfudjen. ®ie jweite Sinie, beren
llnterfud)ung man fid) juerft juwanbte, foEte nidjt
nur ber fran,5ö)ijd)en §errfd)aft in ber Oafe ®uat
einen träftigen Stiigpunft berieten, fonbem aud) ’,ur
91u§beutung ber ©aljlnger bon Saobeni bienen. ®ie
©rpebition ging äunädjft jur Oafe 9lbrar, bie nadj
bent fpanifd) =franjofifc^en 9l£)foinntcn in bie franjo»
fifdje 3ntercifenipl)iire fäEt. ©ei ber Oafe 9ltar würbe
fie aber in einen iöinterfialt gclocft unb gefangen jum
©ultan bon 9lbrar gebracht, ber fte jebod) balb wieber
fretgab, of;ne b a | aber bie ©Rpebition if)re Aufgabe,
bie ©rforfc|ung bon 9lbrar, löfen tonnte.
© cf)iffäberteljr a u f © een u n b g lü ffe n . 3Jadj*
bem bereits feit einiger ,:)>eit ein beutfdjer SRegierungä»
bampfer auf bent S h jaffa fdjmimmt, bent aEerbing§
ein Wiiftottäbantpfer unb ein englifdjer ®antpfer leb«
^afte ,®onturrenj machen, bat aud) auf bem Satt»
g a n jita , auf bem biäljer nur mehrere bcutfd)cScgel=
jd)iffe bertefjrten, ein größerer beutfdjer ®ampfer feine
Valuten begonnen, wä^renb fid) auf bem ©ictoria
9Jian5a n u r eine Meine beutfdje ®antpfpinaffe befin=
bet, wogegen ein englifdjer ®ampfer in 5(Sort glorenee
in ber Ugowebai b o m ©tapel gelaffen rourbe. ® e r
©erteljr jwifeften bent S^t^affa unb bent ^nbifdjen C^ean
Wirb burd) glujjbampfer engltfd)er ©efeEfdjaften auf
bem ©antbeft unb ©d)ire mit Unterbrechungen burd)
bie©tromfd)neEen äW ifc^en© |irom o unb SRatope ber»
mittclt. 9luf bent 3{ufibfd)i fäf)rt ein beutfdjer ®attt»
pfer big Sungulio unter äiemlic^enSchtDierigteiten, auf
bem '^angani ein Heiner ®ampfer ber ^anganigefeE»
fefjaft. ©ine grofse 'llnjaf)! Heiner Siegierungäbampfer,
3oEEreujer u. a. unb ein grofjer ®onnenleger bermit»
teln ben ©erle^r äWifcfyen ben eittjeinen S>äfen ®eutfd)=
Oftafrifaä unb mit ©anftbar. 9luf bem untern Kongo
berlefjreit jegt 7, auf bem obern Kongo 26 ®antpfer
aufjer einer glottiEe bon Segel» unb SRuberbooten.
3 u r ©rgretfung bon ©djugntaferegeln fü r baS
a f r if a n if d je § o d )W tlb trat in Sonbon eine inter»
nationale Konferenz äufamtnen, bei "ber aEe afritani»
fetjen ffiolonialmädite bertreten waren. 3 n erfter Si»
nie fjanbelte e§ fid) um ben ©d)ug ber©lefanten. slRan
Will bafjer im tropifdjeu 9lfrita eine 9lnjaf)l größerer
©djonungsgebiete beftimnten, in benen tein §od)luilb
tttclir gefd)offen werben barf. ®ajj aud) ber afrifa»
nifdie ©lefant gejä^mt Werben ta n n , l)at wiebentm
b. Sottner bon ber ©c^ugtruppe bewiefen, ber mehrere
junge ©lefanten bei ber ©tation ?)aunbe einfing unb
bBEig ja^m mailte. ©§ gibt bort jWei 9lrten, eine
f)eEe mit fpigem ©d)äbel unb eine buntle mit breitetu
Sopf; bie legtere ift bie wilbere, biel ©ebulb erfor»
bernbe. — ®afs in granjöfifi^»Kongo, befonberS in
bem SRanbgebirge, ba§ bom mitttern Stuilu Sßtabi im
3?. unb feinem 3 ufluffe Subima unb bem gulafari
(5Rtente), einem S'Jebenflufj bes Kongo, im ©. begrenzt
wirb, fcljr biele © rje borfjanben finb, Wußte man
fdjon längere 3eit. Sieue Unterfudjungcn haben feft»
gefteEt, bafi Kupfer, 3 'n t, ©lei unb ©tfen an mel)r
alä l)unbert ©teEen Borfontmen, am reid)Ud)ften am
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2ln 'ita (gorfdjunggreifen: SRorbafrtta).

obern Sutete unb am obern Subiti, 5m« füblichen
9JebenfIü|fett beg Suiht, bann bei Suilu, etwas weiter
oftwärtg. 9lud) Silber l)at man hin unb wieber gefunben.
ffovfrfjimn^rcifcn in Slfrifa.
[«urönfrifa.j 311). g i f t e t trat Anfang 1901 auf
Soften ber Hamburger ®eographifdjeii®efellfd)aft eine
britte Steife nad) SKaroEEo an, um ben wirtfcfjaftlid)
wertboUften unb am leidE)teftcn gu bereifenbett ©d)Warg«
erbegürtel bon äKogabor im ©. bis Sarafd) im 9J. mit
©tnfd)lufe einer 3 one bon etwa 100 km ianbeinwärtg
gu erforfdjett. ®er grangofe S c lb r e t ging 1899
bon geS burd) bag SEf)aI beg SBabi 2Snarat oftwärtg
über SDleffua unb Ubjiba auf einem bigtjer unbeEann«
ten SBege gttr algerifdjen ©reuge. 9ln biefer Strafte
wohnen bie ^albnomabifdEien, oöKig unabtjängigen
9lraberftämme bcrSlipatamor, bcni®biata ttnbbeni
Alrain in gelfenfeften, bon benen aug fie bie Sarawa«
neu plünbern. ©ie finb fefjr friegerifdj unb gut be=
Waffuet, unb obwoljl in bem bebeutenbften Ort ®afa
am SBabi Stimm mit 2000 ©mW. (©ingebornen,
maurifd)en |>änblem unb Quben) ein maroEEantfdjer
beamter mit 300 ©otbaten woljnt, fo erEennen biefe
Stämme bod) bcn©ultan non 2RaroEfo nid)t alg i()ren
§errn an. !Kad)bem bie frangöfifd)en militärtfdjen
©jpebitionen im ®renggebiet gwifcheu 9llgcrien unb
SßaroEEo nadjetnanber bie Oafen Smljar, Sglt unb
©urara beiegt l)atten, fo baß fegt fänttlidje bisher non
SKaroEEo beanspruchten Oafen, mit 9luSnat)me non
®uat unb gigig, in ben Jpänbeit ber grangofen finb,
Würben, um bie Dafe SCuat enbgültig in bie ©ewalt
gu beEontmen, Einfang 1901 gwei Soloraten bon gu=
fantmen 650 EUamt aller SSaffengattungen mit 9lr«
tiüerie unb einer berpflegunggEolonne bon 3000 Sa«
melen bei el ©olea unb 9lin ©afra gufantntengegogen,
bie in gwei Abteilungen auf ®intmi, bag Ijjauptber»
Eet)rgjentrum bon S urat, ntarfd)ieren fotten. ©ün=
ftig für bag Unternehmen ift eg, bafe man mit bem
(Xl)ef ber fanatifdjeit bebölEerung ber gigntg einen
Vertrag abjchltefeen Eonnte. Sngwifd)en §atte, wie
banb 20, ©. 7, bertdjtet würbe, bie ©jpebition bon
g o u r e a u unb Sam t) 15. San. 1900 über ©inber
bag SKorbweftufer beS XfabfeeS erreid)t; Q ollanb,
ber bie ©jpebition bon Slobb fortfegte unb bie SRefte
ber meuterifeben ©jpebition bon foulet unb ©hanohte
aufnaljm, umwanberte bag SKorbufer beg ©eeg, fdjlofe
mit bem ©ultan bon Sanera einen Sßroteftoratgber»
trag ab unb erreichte 20. ®eg. 1899 ©oulfei unter«
halb ber SKünbung beg ©djari, Wätjrenb ein 2Rit»
glieb feiner ©jpebition, 2Ret)nier, bie wirElidje Serbin«
bitng mit ber bon ©. t)eranjiel)enben ©jpebition bon
© e n til in gort 9Irfhamboult am mittlern©djari ljer=
ftellte. SSährenb Santi) in einem ©efedjte gegen ben
Ufitrpator SRabeb bon bornu fiel, ber felber 21. 9lpril
1900 bei Suffuri am ItnEen Ufer beg ©d)ari getötet
Würbe, Woburd) fein Dteicf) gcrfiel, Eeljrte goureau 2.
©ept. 1900 nad) granEreid) gurüd. ®ttrd) biefe fieg«
reiche SptigEeit ber grangofen ift 91. bont ffiittel«
nteer big jum ©enegal unb Songo frangöfifc^ geiuor«
ben, aber auch ®eutfdjlanb ift fegt bie 2Köglid)Eeit ge«
geben, bag ijjinterlanb bon Samermt gwifdjen ben
obern binue unb ®fabfee gu erforfchen. Sano, bie
grofee ijjauffaftabt im 3entralfuban, Würbe SJJitte
1900 bon ber ®ifd)of ®ugweH=©fpebition befugt,
aber bon bem bortigen ©ultan auggewiefeu. 9Ja<^
ber Abgrenzung ber beiberfeitigen ©influfefpEjären jwi«
fd)en granErei^ unb ©nglanb finb Saito unb ©oEoto
an ©nglanb gefallen, biefe wollen aber ebenfowenig
wie anbre©ubanfürften etwag boit ber englifcf)en!pen:=

fd^aft Wiffen. $ie ©tabt S a n o , bie mehrere Ijunbert«
taufenb ©tnwoljner, einen Umfang bon 20 km unb
13 Sliore f)at, bie ftetS bei Sonnenuntergang ge«
fdjloffert werben, jä()lt unter feinen Söewotjncrn biele
gute ©olb« unb Silberarbeiter, reiche Seute Käufen
grofee Mengen bon ©olb« unb Silbenuünjen an, bod)
ift bie Sl'aurimufd)cl, weniger ber 'Uiariatficrefieit«
tl)aler, 3 «fllmtggmittel. 91uf bem grofeen liiarfte, ber
einSBcltwunber ift, werben alle ntöglid)Cti europäischen
unb afrifanifc^exx Söaren unb SCiere, aud) SEIaben
berEauft. ®ie ©nglänber SBt)iteI)0 u fc, ö a r r if o n
unb Sö u 11e r reiften bouQeila über9lbbig 9l6eba burd)
bag abeffinifd)e .‘öodjlanb jum Step^aniefee, ben fie,
ebenfo wie bett Unterlauf beg Dttto bor feiner 3Kiin«
bung in beit Siubolffee, auggetrodnet fanben, worauf
fie bem Dflufer beg SHubolffeeg folgten unb über ben
Saringofee 9)iomba8 erreichten. ®urd) bie 9lrbeiten
bcr .franjöfifdjen unb cngltfdjen 9Ird)äologen würbe
in Ägypten, namentlich bei 9lbQbog, bie ©räber ber
Sönige ber erften ®t)itaftien beEannt. ®ag 9llter ber
gefunbcneit SBaffen unb ©eräte Würbe auf 3000
b. Gf)r. beregnet. 3 n ber 9lmntong«0afe ber Oafen«
gruppe Siwal) Ijatte b. ©riinau 1898 DJefte bon ®em«
pellt unb ©räbem entbeett. Um bie gange ©ruppe
genauer 31t burdjforfdien, ging tut Sftobentbcr 1899
eine (Sfpc&ition unter S te iu b o r f f aug Seipgig bon
Kairo über bag SBabt Scatruit, ÜKogljara unb ©ara
nach Siwat), Wo bie Unterfudjungen jablreicher Stein«
pelrefte unb gröfeerer ©räberberge reidje ©rgebniffe
lieferten unb iit ben ©räberfelbern bon Qclun unb
9lbul 9luwaf biele ©lagntofaifen unb anDre 9llter«
tünter gefunben Würben. 3 n ber Oafe 9lrebj ent»
beefte man jahlreii^e gelfengräber, iit ber Dafe 33alj«
rieh SWei ägt)ptifche Sentpel aug bem 6. Sahrh- b. i£l)c.
unb in ber grofeen ©räberftabt bei Sagt S3aniti jwei
gürftengräber au§ bem 14. Sahrlj. b. 6 hc- £>aupt«
fäd)lidj uut äoogeographifdje gorfi^ungen ju madjen,
gingen b. ©r la n g er unb S ieum ann nach einem
iöorftofe bon 9lben in bag Sultanat Saljabj 12. 3an.
1900 bon geila über ®abab unb ®iilbeffa, bann
über bie 2200 m l)olje SBafferfchetbe, Welche bie 300«
geographifdjen ©ebiete beg Ipawafdj unb beg 3Sebi»
Sc^ebeti trennt, bon £>arar erfolgte ber Säeitenitarfdj
nai^ emgel)olter ©rlaubitig SJfeneliEg burd) bag Sanb
ber Slrufft ©alla über Sd)eiElj .'puffein nach 9lbbig
9lbeba. bon hier ging im Suni 1899 ber ruffifd^e@raf
S eo n ticw , ein greunb SKeneltEg, mit mehreren l)un»
bert Solbaten gutn SRubolffee, na^bem er bag gange
glufefhftem beg Onto unterfucht hatte. 9lud) er fanb,
ebenfo wie bottego, bafe ber Omo unb ber wenig
wafferreid)c Sfianam bie einzigen 3 uflüffe beg SJubolf«
feeg finb. SDJit biefeut Seebeden in 840 m §öhe ftei«
leit fie ein abgefonberteg hi)brograpl)ifd)cg ©ebiet bar.
®ag bon ber ©ypebition burchgogene Sanb War gut
bebölEert, frudjtbar unb reich aitSilb unb bicljherben.
®ag Slima ift in bem btelfad) 1000 m hbhen Sanb,
über bag buIEanifdje Segelberge big 2000 m empor«
fteigett, geftuib, eine 9lugnahtne machen nur einige
tiefliegenbe ©mupfgebiete. ©g gelang, bag bertrauen
ber anfangg fich feinblich geigeitben ©ingebomen gu
gewinnen unb fogar Sdjugberträge mit 91bcffiitten
abgufchliefeen, fo bafe mehrere Sßofteit mit Senegal«
folbaten befegt roerben Eonntcn (f. Stbeffinien). ®ie
©nglänber 2Ä ajfe unb © apper fuhren ben ©obat
460 km aufwärts big gu einem 160 km oberhalb beg
ehemaligen $ofteng Jfaffer gelegenen SßunEt, wo ein
gort angelegt würbe. ®iesJÄüubung eineg grofeen, bon
©. Eontntenben gluffeg, 5)Jebor genannt, Würbe 50 km

ätfriia (gorfdjunggreifen: Aquatorialafrifa).
oberhalb Saffer entbedt unb biefer gluß 174 km auf»'
Wärtg »erfolgt, bis er fid) tu eineu fleinen flauen See
Derlor. S er Sobat fantt acht ÜKonate be» Sahreg
650 km auf wärtg befahren Werben, fließt burch eine
toilbreiche AEuuialebene unb ift felbft reic§ an gifdjen,
Krofobilen unb glußpferben. 3Btd)tige neue Sängen»
beftimntungen, bie Don ben früher gefunbenen erheb»
lieh abircichen, machte 91uft in, inbent er für Otubur»
man 32° 29' 42,5", für gafdjoba 32° 7' 37,5“ , für
gort Sobat 31° 33' 36,7" öftl. S. D. ©r. fanb. ©r
ging bann mit Sright ben ©obat unb Sjibbe auf»
Wärtg bi§ jum Subolffee, Wo er ben Anfdjluß an feine
frühem Aufnahmen Don ber Oftfüfte her erreichen
will. Sen Südweg wollte er längs be? SBeftabfaEg
beS fübabeffinifd)en £>od)lanbeg bis junt Sato jurüd»
legen unb bann am ©obat mit ©Wbnn unb Sadfon
jufammentreffen, bie am ©lauen Sil bie Sage ber
wid)tigften fünfte befttmmen wollten.
I'jiqunturminfrifn.i Surdj bie ©rforfdjutig beSSa»
Dalli, bes ©renjfiuffeg jwifdjen Siberia unb ber fran»
jöfifdjen ©Ifenbeinfiifie, haben £>oftaing unb b’OI»
lon e bie bisher mangelnbe Serbütbung jwifchen ber
©Ifenbeinfüfte unb bem franjöftfd)en ©uban hergeftellt.
©ie gingen 14. gebr. 1899 non Söerebt) unter Dielen
Ijartnädigen kämpfen nad) Söetjla, ber füblidjften ©u»
banftation, bie fie 7. ÜÄärj 1900 erreichten. Ser ©a»
ualli wenbet fid) in feinem Oberlauf in einem großen
Sogen nad) 3B. S*t Kamerun benujste S o 11e eine
miss politischen ©rünben notwenbige Seife Don 2>oto
nach SCibati, um auf ber Südreife bag ©ebiet jwifdjen
Xibati unb Solo am ®jerem (©annaga) fennen ju
lernen, ©r fuhr auf bem 50— 300 m breiten 3)fao
SJieng big ju beffen SKüitbung in ben hier 150—200 m
breiten Sjerent. Söeibe glüffe waren überreich an Kro»
fobilen unb glußpferben. Sie gahrt auf bem Sjerent
würbe fehrbalb burch SBafferfäEe unmögltd). Sie ©in»
gebornen wohnten juerft jerftreut in Ileinen Dörfern,
fpäter War bie ©egenb fehr fd)wad) bewohnt, enblid)
ganj ntenfdjenleer. D. ©telin machte fdjon 1895—96,
|auptfäd)lidj aber feit 1897, Aufnahmen in Sübfante»
run, bie weftwärtg bis ©bea unb Sipinbi, norbwärtS
big ^launbe, oftwärtS bis 12° öftl. S. D. ©r. unb fübwärts biä 3° nörbl. S r. reichen unb in ber §aupt»
fadje in oftweftlidher Sichtung nörblidj unb füblich beS
S^ong Derlaufen, ber 100 km weit auf genommen
Würbe. 3>n ©ebiete beS Ogowe mailte 0 3 w alb im
Auftrag ber ©oeitfttf bu §aut Ogowe Ünterfud)itngen,
um ju ermitteln, ob eine Serbefferung ber Schiffbar»
feit be§ Ogowe unb bie Anlage Don SerfehrSftraßen
möglich fet- S er Ogowe ift nur auf ber ©treefe Don
ber Soinbontünbung big ju ben gällen Don Swtbji
für fleine Satnpfer bag gattje Sahr benttfcbar; wet»
terhin fann er nicht fdjiffbar gemacht Werben, ©ein
Sebettfluß Solo fann Don Kähnen bag gange Saljr,
Don fleinem Santpfern 150 km aufwärts acht 3Ko=
nate im Satjce befahren Werben. Karawanenwege unb
gahrftraßen laffen fidh auf mehreren ©treden anlegen.
S er granjofe S o b it nahm Anfang 1900 ben Hßittel»
unb Unterlauf beg Sifuala, eineg großen linfen Se»
benfluffeg beg ©angha (Siebenfluß beg Kongo), auf.
Sobit ging Don Pembe am ©angha burch futnpfigeS
SSalbgebiet nach D., erreichte unter 16° 50' öftl. S. ben
fleinen gluß SaiEq, ben er big jur üiünbung in ben
Sifuala (1° 50' nörbl. S3r.)*Uerfolgte, worauf er bie»
fen juerft 100, balb 500 m breiten gluß hinunterfuhr.
Ser Sifuala fteht fowoljl mit bem Kongo alg mit bem
Ubangi im Unterlauf burd) Sifurtation in Serbin»
fcung. Sn ber Segenjett bilbet bie ganje ©bene einen
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See. Soitalbfon © ntith ging 1. Aug. 1899 Don Ser»
bera über £>argetfa unb Üiilmtl junt ©dhebeli, bann
über ben Subb unb S ana jumSitbcnbe beg Stefanie-feeg, Don ba junt Subolffee, bann weftioärtg big jum
Kfecibian Don Sarmngole unb, biefetn folgenb, big
ju ber genannten Stabt unb auf einem weitern weft»
lidjen 9JJarfdj nad) gort Serfelet) am S il, wo er 15.
SJfai 1900 eintraf, Worauf er in einem Sampfer ber
ägt)ptifd)en Segierung ftromabwärtg nad)Dmbumtan
fuhr, ©r brachte reiche joologifche, botanifd)e unb
etljnologifche Sammlungen juriid. S 0hn i10n , ber
Don llganba aug über ben Semlifi in ben Kongoftaat
einbrang, fanb bort, ebenfo wie Dor ihm Stanlei) unb
anbre gorfcher, gwerge, ntit benen er in unmittelbaren
Serfchr treten, anthropologifche Süleffungen Domeh=
men unb photograp()ifd)eAufnahmen Don ihnen, ihren
SSoljnungcn, ©eräten unb SBaffen machen fonnte. ©r
unterfcheibet jwei £t)pen, einen fchwarjen mit fteifem,
fraufent Jpaar am Körper unb einen rötlichgelben mit
rötlichem Haupthaar unb gelbltdjgrauen paaren am
Körper, ©ine eigne Sprache haben fie nicht mehr, fie
gebrauchen bie etwag Derborbenen Sialefte ber um»
woljnenben Segerftämme, fchieben aber Sdjnaljlaute,
wie bieipottentoten, ein. S r o | affenät)nlid)er©eiid)t§=
jüge ift il)re Sntelligenj gut entwidelt, fie haben eine
gewinnenbe unb freunbliche ©emiitgart, angenehme
Bewegungen unb Diel Anlage ju S anj unb ©efang,
wobei fie ftchju fleinen SängergefeEfchaftenDereinigen.
Auf ber Südreife würbe ber Suioenjori big ju 4500 m
erftiegen; ber größte ©letfdjer reicht an ber Oftfeite bi»
4020 m herab, bie Sdjneegrenje liegt bei 4100 m.
äftoore traf 28. Suni 1899 über Eljinbe in Slanti)re
ein, fanb imStjaffafee eine größte Siefe Don790mmtb
erreichte 20. Sept. bag Sübenbe beg Xanganjifa, ber
ju Schiff bis jum Sorbenbe genau unterfucht würbe,
wobei man eine reiche Sammlung Don gifchen machte.
sJfad) 'DJoore hat ftch ber See früher Diel Weiter nach 38.
au8gebef)nt, aber feine Serbiubung mit beut SKeerc ge»
habt. Surdj bag Sufifithal ging bie ©jpebition jum
Kioufee, ber, ebenfo wieberXanganjtfa, bebeutenb wei=
ter weftwärtä liegt, alg bie Karten angeben. Sörblid)
Dom KiDufee Waren jwei Sultane in ®l)ätigteit; bie
©fiftenj beg SKfuittbiro bejweifelt TOoore. Am SBeft»
ufer beg Albert ©bwarb»Seeg ging er jumAlbert»Sce,
überfchritt ben Semlifi, erftieg ben 5030 m hohen ©ipfel
beg Sunfforogebirgeg, an bent bie ©renje beg ewigen
Sd)neeS in 3960 m ,§öhe liegt, unb ging bann burd)
Uganbanad)3Kombafa. Siegrage ber SilqueEe würbe
Wieberum burch K an b t angeregt, ber benSufaoara,
ben ftärfften OueEfluß beg SiaDarongo, alä ben Ober
lauf beg Kagera unb bamit alg QucEfluß beg Silg
überhaupt anfieht. ©benfo glaubt ber Selgter S ein a i r e,
©hef her wiffenfchaftlichen Katanga»©jpebition, bie
wirflichenKongoquettencntbedt juhaben, inbent erben
Sububi als ben Ouellfluß beg Sualaba=Kongo erflärt,
ben Urfpruitg begfelben aber in bie OueEe beg Kuled)i
Derlegt, bie nach feinen Aufnahmen nahe ber Santbeft»
2iba=OueEe unter IIV 20 fübl. S r. unb 24V20 öftl. S.
D. ©r. liegt. Siefe grage ift unt fo bebeutunggooEer,
alg bie füblidje ©renje beg Kongoftaatg mit ber 3®af»
ferfcheibe jufammettfaEen foE, fo baß eg fid) um eine
wefentlidje ©rweiterung ober Sefd)ränfung beg ©e=
bietg beg Staatg haitbeht wirb. S u e , ein Seantter
beg Kongoftaatg, ging Dont Somami aug in bie un=
befannte- OueEengegenb beg Sufi unb Sufenbje (3°
fübl. Sr., 24° öftl. S. D. ©r.) unb fanb bort einen aug»
gebehnten, Dott ben ©ingebornen £ope»S:ope genann»
ten Sumpf. 3>oifchen 3enbwe ant Kongo, oberhalb
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Slfrifa (gorfdjunggreifen: äquatorial» unb Sübafrtla).

9Jiba»9}iba, unb bem Somamt oberhalb Sena Kantba
behnt fid) eine tiefe ®epreffion aug, bie in ber SRegen»
jeit baS 9lu§fef)en eines Komplejeg Bon Seen an«
nimmt unb bann BöEtg unpaffierbar ift, toäljrenb in
ber Xrodenjeit ein 5J5fab quer burd) ben Sumpf führt,
fo baß man in jtuei ®agentärfcben Pon fjettbtüe ätttn
Somami gelangen faun. ®a ber 3Ifrifareifenbe 2Bea»
therlet) bie Nachricht nach Sonbon brachte, bafj ber
Saum, unter bem baS §er$ SioingftoneS ruht, fid) in
einem bebenEtidjcn guftanbe befinbe, ließ bie Sonboner
©eographtfche ©efeEfd)aft bie Boit SioingftoneS Se=
glettern in bie SRinbe beg Saumg gefdjnittene 3nfdjrift
b u rd )S o b rin g to n ablöfettunb nad)Sonbonbringen.
®afür foE fid) an SteEe beg Saum? ein 6 m hoher
ObeligEmit einer entfpredhenben SJnfdjrifl erheben. ®er
granjofe '^ rin S machte eine JReife Bon gratijüfifch«
Kongo äu bem Sultan Snuffi Bon ®ar SRunaa, bef»
fen ^auptftabt @1 Kutt unter 9° 5' norbt. S r. unb
20° 20' öftt. S. B. ©r. liegt. ®ie Setoohner, in ber
©bene ^irten unb 'sflcferbauer, in ben Sergen Säger mit
ärmlichemSanbbau, ftnb^eiben. g ü lle b o r n machte
fehr intereffante Seobadhtungen über ben SRPaffa unb
bie in feiner SRälje liegenben Seen. 9ll§ Xiefe beS
9?ija|fa fanb er 330 m, mag aber nicht bie 2Ra;rtnta(»
tiefe ift, ba SJfoore 819 m maß. ®er SRuEmafee ift
3 1/« m tief, hat intenfiö bracfigeS graueg SBaffer, ift
aber retdj an gifchen unb Krebfen unb toirb belebt
Bon SBafferoögeln, SRilpferben unb KroEobilen. ®er
SBengelfee ift ein 2Rare im Krater beg SulEang 3?gojt,
1— 2 qkm groß, mit mehrere hunbert SReter hohen,
fteil abfaEettbengelgloänben, uitb 70 m tief. ® er See»
fpiegel liegt 200 m ü. 9R., bag SBaffer ift bradig, grün»
lieh unb trübe; gifdje tourben nicht gefunben. ®er
See ©fjungruru bei äRanom im Konbelanb, ebenfaEg
ein Kraterfee, hat einen ®urdjmeffer Bon 500 m, ift
45 m tief unb fifchretd). Keiner biejer beiben Seen hat
einen fidjtbaren ‘ülbflufj. ®er Stenbafee, ebenfaEg
bet SRanom, liegt auf bem ©ipfel etneg Sergeg, ift
1000 m lang unb 500 m breit, aber nur 7— 8 m
tief, © orgeS burdjforfchte Enbe 1899 bag bisher
noch unbetannte ©ehiet, teils SBalb, teilg Steppe, jiui^
fdjen bem Sictoriafee unb bem Eieinen, öftlidj baBon
gelegenen $Raimafd)afee. Über bie ©rgebntffe ber Se»
fteigung unb ©rforfd)ung beS Kenia burd) äRadin»
oer (f. Sb. 20, S . 9) liegen jegt eingehenbe Seridjte
Bor. ®er auf unfern Karten bisher angegebene große
Kraterteffel ift BerfdjiBunben, ftatt beffen fteht man auf
3RadtnberS Karte mehrere ftd) Ereujenbe unb Berjmet»
geube ©rate mit teilmeife Bon Seen erfüEten ®bälertt
bajmifchen. ®ie hofften Spigett ftnb ber Sattem
(5520 m) unb ber SRelion (5510 m). Son ben Bom
©rat nad) SSEB. unb SRO. auggehenbett 15 ©Ictfchem
finb bie bebeutenbften ber Selüig »©letfdjer (1,5 km)
unb ber ®regorh»@Ietfcber (1 km). ®en Sattel jmt»
fchen Satian unb SRelion hat 3Racfinber löegen ber
häufigen Sfebel »SRebelthor« genannt. Spuren Pon
©lefaitten fanb er in 3500 m, Bon Süffeln in 4425 m
ipöhe; in 4270 m §ölje fa() er einen Seoparbeu. 28an»
borobbo erfteigen ben Serg oft big ju beträchtlicher
£»he, um ©rofjmilb jn jagen, äöeatfjerlel) fanb,
ba|5 bie gort« beg SangmeolofeeS eine roefentlid) anbre
ift als bie Bon ihm juerft erfunbete. ®ie Sd)ifuna=
muli=Sagune ift nicht ein gefonberteg Seden, fonbem
burd) einen 500 m breiten Kanal mit bem ©ee Ber»
bunben. ®er®fcfjambeft, ber Pon D. her in ben Sang»
meolo ntünbet, geht nicht burch bie fumpfige fübliche
gortfegung beg Seeg jutn Suapula, ben eine fid) aug
bem ©umpflanb erhebenbe fanfeige unb beroalbete So»

benfdjmeEe Bom Kampolontbofee trennt. ®ie oftafri»
tanifche Sßenbelejpebition unter K o h l f d) ü 11e r (f. Sb.
20, ©.9) mürbe nad) einjähriger ®auer ju ttt Slbfdjlufj
gebracht, Sie ging Bon ®abora burch ben SBautbera»
unb ben SRljarafagraben nach bem befonberg mtdjtigeti
großen oftafriEantfdjen ©rabett, ber etngehenb unter»
fucht mürbe, barauf nad) 9Rofd)t unb burd) Ufambara
jur Küfte, Ibo in SPangant bie legten 9Reffungen ge»
macht mürben. ?luf 30 Stationen hmrben $enbel»
Becfitc^e angefteEt, bie nteiften im 9cl)affa»Siifix)agebiet
fomie im grofjen oftafrilanifdhen ©raben. ®aS burch»
jogene, teitoeife nod) unbeEannte ©ebiet imirbe burd)
®rtangulterung unb Weßtifcharbett. forgfältig auf»
genommen. K an n en b erg burchjog ©nbe 1899 bie
ethnograpljifd) unblinguiftifchho^intereffanten©cbtete
älBifchen Ugogo unb bem 9Ram)arafee, tro Santu mit
ber UrbeoölEerung äufammengeftofjen finb unb fid)
Bermifd)t haben. 9Jad)bem fchon Satmtann unb 3Scr»
ther a u f btefe Serhältniffe htngetBtcfen hatten, gibt
Kannenberg einen Serid)t über bie räumliche Orbnung
biefer Stämme. 5Rörblich Bon ben SSagogo ftgen bie
Surungi, SBarangt, äBaaffi unb SSaftotiti, toeftlid)
Bon ben betben legten bie ®atoga ober SBataturu unb
3Rangati, int O. ÜRaffat unb SSanborobbo. Sprach»
lieh Bertoanbt ftnb bie SSarangt unb SBagogo (mit §a»
miten Bertoanbte »jüngere« Santu) mit bcttäSafuahclt
(reine»ältere« Santu); eine äufamtnengehörtge,hanti»
tifche Sprachgruppe bilben bie Surungi, SBaaffi unb
SBaftomi; bie SSataturu unb 3Rangati finb gattj nahe
BertBanbte Sprad)ftämme ber gleichfaEg hamitifd)en
®atogo, beren Spradje mit nilotifdien Sprachen ge»
rnifdjt ift; auch bie äRaffai unb SBanborobbo finb Jjja»
miten mit nilotifdien Sprachen, aber fprad)lich nicht
miteinanber BertBanbt. ®ie ©ebriiber V e r ra t unter»
fud)ten ÜRitte 1900 bie SRtünen ber Jnfel Songa 9Ra»
nara bei Kiliua aug ber Schirafi» unb ^ortugtefenjeit
unb fanben an ber Jtorbmeftede ber 3ttfel SRefte einer
umfangreichen Stabt mit einem ^Salaft, einer 'Dfofdhee,
©rbbegräbniä u. a.
12 jisnfrifn.| Sllfrebo be 9lttbrabe unterfudhte
ben Keoe» ober KuBoflttß, ber füblidj Bon Senguela
Belha tng SReer ntünbet, meit aug bem Sitnern Eomntt
unb nur an wenigen fünften Bon SReifenben berührt
ioorben ift. 3Ran hoffte in ihm einen benugbaren ffleg
in bag innere ju finben. ®er gluß toirb aber häufig
Bott Schnellen burchfegt ober ä^ängt fid) jrotfehen
engen, ftetlen ©ranitmänben hinburch; bei ^aula (jib
bilbet er gäEe. ®od) glaubt ?lnbrabe, baß nach Se»
feittgung ber Sdhinierigteiten ®atttpfer Bon mäßigem
Xiefgang 200 km aufroärtg big (Sh'ogurola gelangen
föttnten, baitach mürbe ber glufs nur für bie 3 af)t»
jeuge ber Singebornen benugbar fein. ®urd) bie
Sanbbarre berSRünbung müßte burch ?lugbaggerung
ein e gabrrinne gefchaffen roerben. © ra n b je a n fanb,
baß jtüifcben bent in bie ®clagoabai Bon 3i. her rnün»
bettben Komati, ber eine Sänge unb Sreite wie bie
Soire hat, unb bent Stntpopo eine SBafferBerbinbung
mäbrenb jmeier TOonate int 3 ahre befteht, fo baß nad)
Serbefferung berfelben Korn aug bem reichen SChate
beg Stmpopo nach ben üänenjentren Bon ®rangBaal
auf biefem ®ege gebradht Werben tönnte. © ggerg
ging im Oftober 1899 Bon ©rootfontein nach bentOEa»
B ango, ben er an ber äRünbung beg Duurambo er»
reichte, unb ben er bann 100 km roeit nach O. Berfolate.
®er Sluß tritt bei §ochmaffer weit über feine Ufer,
fließt aber bei sJitebrigmaffer 2—6 m unter bem Ufer»
ranbe. ®ieOoantbo fanb er ganj Berarmt, ba fte ihren
frühem Siehreidjtum teilg burdh bie SRinberpeft, teilg

Afzelia bijuga — Agave.
burcfj bie räuberifdjen33etfd)uanen, bie ihnen audj ihre
©ritten raubten, Derloren hoben. Sic treiben baljer
rneift gifchfang. ®er SRganttfee, in ben frü h e r ber
üEaoae, ber Unterlauf beg D faD ango, utiinbete, unb
ben SiDingftone noch 1849 als eine 800 qkm grofee
Söafferfläche Dorfonb, ift heute n u r noch eine unabfefj»
bare Sd)ilffKiche, bie einen futnpfigen So ben bebecft.
®er AuStrodnunggprozefe fott in ben legten fahren
infolge ber Serftopfmtg beg glujjbetteg burd) bie Die»
len Schilfflöfee erfolgt fein, bie Don ben OTafoba, bie
ihren jährlichen ®ribut an Korn n ad j Statona b ra u te n ,
bort jurücfgelaffen tDurben. ®ie jahlreidjen ®örfer,
bie um ben See lagen, finb jegt Derlaffett.
©ine fübnörbliche ®urdjquerung AfriEag boEenbete
© ibbong, ber mn3.3Jtail900 in Afubbi am 23eifeen
Stil gegenüber Don ®ufile eintraf unb bann bie Steife
nilabtDärtg in einem Kämpfer antrat, ©r war 1898
auf bent Sautbefi norbtoärtg gefahren, hatte 1899 bie
QueEgebicte beg Santbefi unb bie Kongo »Santbefi»
SSafferfdheibe, wo er mit Semaire jufamntentraf, er»
forfdjt unb brang bann auf bem Xanganjita unb
Sictoria „Stianfa norbwärtg Dor, big er ben Stil er»
reichte. Über bie SebölEerung Don SJtabagagEar (f. b.)
machte ber ©eneralgouDemeur © a llie n i WertDoHe
SJtitteilungen. — 3 ut S itte r a tu r . '-Bon ber jufam»
ntenfaffenben®arfteEung Don SS.SieD erg; »AfriEa,
eine allgemeine SanbegEunbe«, erfdjien eine felbftän»
bige Steubearbeitung burd) g. $?al)n (Seipj. 1901);
wegen ber übrigen Sitteratur über 91. f. »©eogra»
phifche Sitteratur«.

A fzelia bijuga, f. Slugljöläer.
'i(garhl), 2 ) S o to b © eorg, fdjweb. SotaniEer,
ftarb im Januar 1901 in Suttb.
'Jlgnffij, 1) 8 u b w ig , Staturforfdjer. Über ihn
Dgl. noch i>ie 33iograptjie Don S- ® torcou: »Life, letters, and works of Louis A.« (Sonb. 1896, 2 S3be.).

A gath is, f. ffopale.
Agave L ., ©attung aug ber gnmtlie ber Anta»
rt)Etbaceeit, nahe an 100 Arten im Warmem Amerifa,
hauptfäc^lich in 3entralamerifa, ©ewäthfe mit grofeen,
fleifdjigen, am Stanbe meift bornig gegähnten SBlättem,
bie in eine bichte, bem ©oben aufliegenbe ober auf
furjem Schaft ruljenbe SRofette angeorbnet finb. Sta<h
einer gewiffen Anzahl (häufig 4 —5) Don Sohren
treiben bie pflanzen mit erftaunlidjer SchneEigEeit in
wenigen 28od)en einen mehrere SJteter hohen Slüten»
fdjaft mit einer enormen Anzahl Don '-Blüten. ®te
Wichtigste Art ift bie A. rigida Mill., bie ben S ifa l»
§ anf liefert; urfprünglidj würbe fie nur in fhicatart
gebaut, unb ber aug ihr gewonnene Stofjftoff würbe
hauptfächlich Don bem ijjafen S i f a l jitr Augfutjr ge»
brnd^t; neuerbingg ift ^ r o g r e f f o ber §auptaugfubr»
hafett für Yucatan; feit einigen Sohren wirb bie
Pflanze aud) in SSeftinbien unb in ®eutfch»Dftafrifa
EultiDiert. ®ie bei Weitem gröfete äJtaffe beg aug ?)it»
cotan ftantntenben Stfalhonfg Wirb Don ber Sarietät
elongata(Sacci, Henequen blanco) gewonnen, beren
graugrüne Slätter mit ftarEen 3öhnen Derfeljen finb,
währenb bie Sarietät sisalana (Yaxci, Henequen
verde) mit ungezähnten heEgrünen '-Blättern eine
feinere gafer, aber in geringerer Quantität liefert. A.
americana L ., bie fogen. S punbertjäljrige A loe
(SKaguet) ober SDtetl), ift eine fd)on Don ben alten ©in»
Wohnem SJtejiEog angebaute Kulturpflanze. Sie bient
alg öectenpflanje, befonberg jur Abwehr beg Weiben»
ben Siebeg Don ben ©ärten; bieSlütenfdjäfte lieferten
Sanjenftangen, Angelftöde, 'Dtaterial junt S au Don
Jütten unb 3önncn; ihr trodneg SDtarE würbe zum
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Schärfen ber Stoftermeffer benagt; bie gafer heifet
P ita f a f e r . Siel Wid)tiger aber für bag Seben ber
'JRerifaner ftnb bie ©etränEe, bie man aug ber
Pflanze bereitet. SBenn ber '-Blütenfifiaft ber Sttaguet)
im Segriff ift, emporjufthtefeen, wirb bag 3entrunt
begSegetationggipfelg b'eg Schafteg herauggefchnitten,
fo bafe eine tiefe Höhlung entfielt, in welcher ber fonft
Zur Silbung beg Sdjafteg Don ber Pflanze Derwenbete
Saft in grofeer ÜDtenge fid) fammelt; er wirb täglich
mittels §eber Ijerauggeholt unb liefert ein füfeeg, al<
foholreicheg, moftartigeg ©eträn!, bie fogen. p u l q u e.
©in anbreg ©etränE wirb gewonnen burd) Stöftung
ber Knofpe beg Stamnteg unb ber jüngften SBlätter
unb burch ©ärung ber baraug entftanbenen ftart
jucferhaltigen SDtaffe; bieg ift ber SDtegcal, ein feljr
alEotjolreidJeg, branntweinartigeg ©etränE, bag be*
fonberg bei ben Snbiattern ber nörbltdjen ©ebiete
'DteriEog unb Don Kalifornien, Arijona, JteumejiEo
unb Sejag fehr beliebt ift. ®ie Kultur ber A. ameri
cana ift auch noch Oftinbien gebrungen, ohne aber
bort ju irgenb welcher '-Bebeutung gelongt ju fein; fie
Wirb alg © a ra ta , im iginboftanifchen auch alg
S an g E eo ra bcjeichnet unb in ipecfen zum Sdjuge
ber ©ifcnbahnen unb ju r Sefeftigung beg glugfanbeg
angepflanjt. 'Jteben A. americana liefern in TOerito
aud) noch anbre Arten fowohl gafern alg auch ^ulque
unb SJtegeal, j. 53. A. Salmiana Otto, A. mexicana
Lam., A. lophantha Schiede, A. deserti Engelm.
©ine anbre ©ruppe ber AgaDearten finb bie Stamm»
Pflanzen für bie S a m p ie o f a fe r, bie ihren Stauten
Don bem önfen SCampieo erholten hot , Don bem fie
hauptfächlich auggeführt wirb. ®er mcjiEanifche'Jtnme
für fie ift S r t l e ober S ftle ; auch nennen fie bie Sn»
bianer S e d ju g u illa . hierher gehört in erfter Sinic
A. heteracantha Zucc., bie DorWiegenb im norböft»
lidhen Seile bon 'JJteriEo, im weftlichen SCejag unb iit
SteumeyiEo borEomntt; am tneiften Wirb fie tultiD iert
auf ben Hochebenen ber Staaten ©ohahuila unb StueDo
Seon, bann in ®antaulipag, wo befonberg bie Um»
gegenb Don SantouDa bie feinfte Dualität liefert, Wäl)»
renb ®ula unb 'Dtatantorog fd)led)tere Sorten probu»
gieren. ®ie ®ampieofofcr ift für StejtiljWecfe Weniger
brauchbar, ba fie ziemlich Eurj, hart, fteif unb wenig
gefdjntcibig ift; baher Wirb fie auch hauptfädjüd) zur
ijjerfteEung Don groben '-Bürften unb ferner Don Sei»
len unb SäcEen für ben Srangport ber ©rge benugt.
©in geringerer ®eil ber unter biefent Stauten im ijoan»
bei gehenben gafer ftautmt Don A. guttata Jacobi et
Bouclie, A. variegata Jacobi unb in nocf) geringerer
Dualität aud) bon A. striata Zucc., zum ®eil aud)
bon Bromelia silvestris. ®ag ©ewcbe beg SBlatteg
ber A. heteracantha enthält auch Saponin unb roirb
baher bon ben 'JKerifnnem in getrodnetem unb jer»
riebettent 3uftanb anftott Seife benugt.
A. vivipara L. ift eine Art, bie merEwürbigerWeife
in 3Jtittelamerifa zu gor Eeiner Sebeutung gerontmen
ift, bagegen borwiegenb in Oftinbien gebaut Wirb. ®ie
Silbung ber bei aEen Agabearten borEommenben
SulbiEctt, b. h- jungen Pflanzen, bie in ben Serzwei»
gungeit beSSlütenftanbeg entspringen, bann abfallen,
SSurzel faffen unb zu neuen ©jentplaren emporwadh»
fen, ift hier befonberg auf näljrftoffreichem SBoben fehr
reichlid). Am häufigften ift fie in ben StorbweftproDin»
jen Sorberinbieng, unb zwar fcheinbar wie Wilb, wirb
aber auch alg §edenpflanze unb in ber Stälje Don
Sombat) an Bahnbäntmen angepflanzt. ®ie ©ewin»
nung ber gafer burch bie ©ingebornen ift Don jeher
eine fehr printitiDe gewefeit, unb infolgcbeffen War bag
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Sigtjpten — Slftiengefellfcfjafteu.

Pcobuft and) lange 3 « t htnburdj für ben europätfdjen
2RarEt unbrauchbar; erft alg an Sielen Crten jinbienS
bie IgerfteEung bec Safer unter ber Kontrolle uon
©uropäent Borgenotnnten Würbe, tonnte fid) eine Aug»
fuhr biefeg Arlifelg nad) ©uropa entwicfeln. ®ie ge»
fantte Ausfuhr geht faft auSfdjließlidj über S3ombat),
unb bie gafer wirb bafjer unter beut Sinnten SBont»
bah » A lochanf geljanbelt. 3 « SBeftinbienbezeichnet
man bie faferliefernben Agaoen bielfadj mit beut Sa»
men k e r r a tt o ; befonberg bat man auf Jamaica bie
A. M orrisii barunter Berftanben; mit biefer Art hatte
man juerft auf ben SSirginifdjen Unfein AnbauBerfudje
gem alt; iljre gafer Ijat fid) a6er alg wertlog erwiefen.
ytuef) A. decipiens Bak. in gloriba bat bie auf fie ge*
festen Hoffnungen BoEftänbig gctäufd)t, ba bie barauS
gewonnene Safer jluar fein ift, aber in ju geringer
'.Wenge probujiert luirb.
Über bie konfulargeridjtsbarfeit in Ä.

'}li)orul)ol’, , f. Shtjjliöläcr.

[f. ffiottful.

3ltffaua<S, angeblich eine Seite moljaiume&amfchec
ganatiter, bie feit längerer 3 e't tu ben europäifchen
©roßftäbten aufregeitbe SdjaufteEungen oeranftalten.
Sie behaupten, fid) bitrdj eine Säudjerung in religiöfe
©fftafe ju Berfejjen unb baburdj giftfeft unb mtem»
pfittblid) gegen jeben körperfdjmerj ju Werben. 3 unt
'J3eit>eife burd)ftcd)en fie bann SBangcn, Sippen, 3unge,
Arme :c. mit aEerlet SBaffen, freffen geuer unb leben»
bige Schlangen, benen fte ben köpf abbeißen jc. ®tefe
meift attg äßarotfo fjreüberfomtuenben fonberbareu
^eiligen WoEen anfdjeinenb bag Vorurteil erweden,
Ausläufer ber arabifdjen Affafftnen (f. b., 33b. 2) ju
fein, aEein tfjre Sprobuftionett finb mehr ober weniger
©aufeleien, unb bie Södjer in SBangen, 3mtge jc. ftnb
mit ungefährlichen runben 2>nftrumenten beigebrad)te
unb leidjtBerheilte Öffnungen, bie immer Bon neuem
burd)ftod)en werben.
'Jlinm foioffij, 2) 3 watt k o n fta n tin o w itfd ),
ruff. SKarinemater, ftarb 2. SJiat 1900 in fernem ®e»
burtgort geobofia (§>albittfel Krim).
Stferljieltn (frc. stejcim), ® u fta B S a m u e l ,
g r e ih e r r B o n , fdjmeb. Staatgmaun, geb. 24. Quni
1833 in Stodijolm, geft. bafelbft 2. April 1900, Warb
feit 1851 alg Dffijier u. 3Rinifterialbeamter, 1856 —63
im Augwärtigen Amt fowie bei ben ®efanbtfd)afteu
in Parig, petergburg, SBien unb Kopenhagen befchäf»
tigt, gehörte bem Stänbereidjgtag 1859 — 60 fowie
1865- 60, wo er für ben neuen SepräfentationSent»
Wurf ftimmte, alg Vertreter ber Sitterfdjaft an unb
War feit 1870 ununterbrochen äRitglieb ber ©rften, bej.
3weiten SeidjStaggEammer. infolge feiner parla»
mentarifchen Verbienfte um bie Annahme ber SKünj»
Eonüention Bott 1873 Würbe er 1874 jum ginanj»
minifter ernannt, Berjidjtete aber wegen SKeinungg»
Berfd)iebenheiten mit feinen koEegett fcf)on 1875 auf
biefeg Amt unb Befd&räntte fid) in ben nädjften Sauren
auf eine eifrige SljätigEeit int Seidjgtag, wo er, na»
mentlid) bei ben bag Seid)gfdjulben» unb Santwefen
betreffettben gragen, eine feljr einflußreiche Solle
fpielte. Seit 3Kitte ber 80er Satire ein eifriger An»
bänger ber fdjuiSäöEnerifdjen ©ewegung, übernahm er
im Sunt 1889 im SKinifteriunt S3ilbt ben poflett be§
'lÄinifterä beg Augwärtigen unb warb einige ÜRonate
fpäter Silbtg Sadjfolger alg Staatgtuinifter uttb sK?i»
nifterpräfibent ©ine anläßlich ber ©eratung einer
neuen SSeljroorlage 1891 Bon if)ttt itt einer Sßrioat»
Berfatnntlung gehaltene Sebe, in ber er fid) einer Ber»
fteetten militärifdjen ®rohung gegen Sorwegeit fdjul»
big gemacht haben foEte, rief in Norwegen eine fo

leibenfdjaftlithe ©rbitterung hcrBor, baß er fchon nad)>
Wenigen SBochett feinen Abfchieb nahm. 3 n feinen
lebten Sebengjahren gehörte er ju ben gührern ber
£>od)£onfcroatiBen ber © rften kantmer, bie ihn rege!»
mäßig in ben ©erfaffunggaugfehuß beg Seid)Stag&
entfanbte. A. War and) Hiitglieb mehrerer AEabeutien.
bie paläftinenfifdje Ipafenftabt, hatte 1899einen ©erEehr Bon 181 ®atitpfern Bott 60,384 iReg.»
®ong unb 935 Segelfdjiffen Bon 12,842 3teg.»Song.
®aBon waren 142 ®atnpfer Bon 31,478 9tcg.=Jong
unb 926 Segelfd)iffe Bon 11,577 9Jeg.»®ong türtifdj^
18 ®antpfer Bon 9179 ®. britifdj, 11 ®atttpfer Boit
12,379 ®. franjbfifd).
'JU rogrnplj (griech.), eine burd) ©leftromotor an»
getriebene ®raBierntafd^ine, bereit Stichel auf ber
Unterlage einer im pigmentbrudoerfabren gewönne»
nen 9feliefpljotograpl)ie mittelg eineg St)ftemg paral»
leier Sinicit in turjer 3ctt (bei 70 Sinien auf 1 cm.
etwa 40 qcm ©ilb in 3U 3Rinute; für 3eitunggbrud
bei 31 Sinien auf 1 cm in nodj tiirjercr 3 e‘t) eitt
fcharf graoierteg [Relief mit genauer SBiebergabe ber
Sidjt» unb Schattenuerhältniffe liefert. Segtereg fann
ol)ne weitereg auf einem §oljflog befeftigt Werben
unb beim 3Euftrationebrud äScnueitbuitg finben. Sgl.
S . S . A ntftug, ©leftrifd^eg ®raBierunggBerfahren
(in »Electrical World and Engineering«, 17. gebr.
1900, 9Jcw $orE).
StfticnflcfeUfc^nfteu. I. ® eu tfd )lan b . ®rol>
ber Schwierigfeit ber kapitalbefchaffung hat bie 3al)l
ber A. in ben legten fahren erheblich jugenommen.
1899 war bie 3ahl ber neugegrünbeteit A. nod) grö»
ßer als im Sßorjahr, ebenfo ber SBetrag beg kapitalg.
®ag kapital ber 1899 neugegrünbeten A. übertraf
noch bie §bhe beg im »©rünberfahre« „1873 oer»
Wanbten kapitalg. Sach bem »®eutfd)en Öfonomift«
hatten bie ®rünbungcn Bott A. in ®eutfd)lanb feit
1871 folgettbeu Umfang.

1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885

2lftien=
m i
bcr©efeU* fapitalin
fc^aften 1000 3Wf.
758760
. 207
1477 730
. 479
544180
. 242
105920
. 90
45560
. 55
. 42
18180
43420
. 44
. 42
13250
. 45
57 140
91590
. 97
199240
. 111
. 94
56100
176030
. 192
. 153
111240
. 70
53470

1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

2lftiett=
3^1
ber ©efett* la pitalin
fcf;aften 1000 m
. 113
103940
. 168
128410
. 184
193680
. 360
402540
. 236
270990
. 160
90240
. 127
79820
. 95
77 260
. 92
88260
. 161
250680
268580
. 182
. 254
380470
463620
. 329
. 364
544390
. 261
340460

3Ba3 ben ®egenftanb ber 1899 neugegrünbeten
Unternehmungen betrifft, fo entfielen 75 Bon ihnen
auf bie DJetalloerarbeitung (SKafcbincnbau), 47 auf
bie Sahrung§mittetbrand)e (barunter 32 auf 33raue»
reien), 32 auf bie Verwertung ber ©leftrijität, je 29
auf bie Sinbuftrie ber Steine unb ©rben unb auf bie
SCrangportanftalten (ohne ©ifenbahnen), 21 auf bie
d)cmifd)e Snbuftrie, 19 auf bag ^Baugewerbe, 18 auf
bie Rapier», Seber», $olj= unb Schnigftoffinbitftrie,
16 auf S3anfen, 13 auf bie ®ejtilinbuftrie, 11 auf
Sergbatt, Jütten unb Salinen, 9 auf ©ifenbabnen,
8 auf bag polljgraphtfche ®ewerbe ic. §infid)tlid) ber
§öhe beg Aftienfapitalg ftanb ebenfaEg bie 3J£etaE»
Berarbeituna mit 109 3JfiE. sJJiE. an ber Spige; bann
Eanten bte ©ijenbahtten mit 71 TOill. 3Jt£. (barunter

rnttengefeUfcEjaften — 2lfu[tifd;e ©rfmeinutigen
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34 Dein. 3KE. fürbie©djantung=©ifenbahugefeUfchaft), periobe unb ber UntenteljmungSart. 3it frühem Qeu
bic fonftigen JranSportanftalten mit 66 3JiiE. sUct., ten war bie 3ahl ber ©rünbungen Heiner, baS burd)bie 9?al)runggmittelf>randje mit 43 2J?iE. 9JJE., baS fdjnittliche Kapital aber größer als fpäter. gürbiegan.je
Saugewerbe mit 38 SKifl. 2KE., bie Verwertung ber Veriobe ergibt fid) ein ®urd)fdjnittSEapital Don 2,2 9J?iE.
©leEtrijität mit 35 2KiE. ÜKf., bie Vanlen mit 29 SRill. SRub. pro 9iEticngefeEfchaft. S3ei Eifeitbaljnen beträgt ber
1DJE., bie Qnbuftrie ber ©teine unb Erben mit 25 3)iitl. ®urd)fd)nitt 12,7, bei'-Bauten 3,6, bei®ampfreebereien
UKE. 3c. ®ie Erträgniffe ber einzelnen ErWerbSjWeige 13Rill. SRub. 8lufjer bem 9lEtienEapital nahmen bie ©e=
Waren im ®urdjfd)nitt woljl noch größer als 1898, feHfcf)nften aud) ©clbcr in ber goritt Don ObligationSan»
wenigstens in ber 9Jfontaniitbuftrie. zitier auch in an» leljen in 9lnfprud). ®ie 586 91., bie ju 9lnfang 1882 Dor»
bern 3 wetgen ergibt fid; auS ben üeröffentlid)ten SKit» hanben Waren, hatten ein 9lEtienfapital Don 1,104,000
leilungen über bic Don ben einzelnen Unternehmungen Siub. unb ein ObligationSEapital Don 1,196,000 3iub.
■erjielten ©ewinite, bafi btefe ungewöhnlich grofe waren, ®ie höchffen OhligationSfd)ulben hatten bie 9lgrar=
©elbft in ber Sejtilinbuftrie, bie am nteiften ju Etagen banEeitunbbieEifenbahngefcEfchaften. 5Diit bemSahre
i)atte, ift eg ben iöauptDertretem gelungen, burd) ge» 1881 begann eine Vaufe in ber ©rünbungStljätigleit,
■meinfante Verabrebungeit bie greife ihrer SBaren ju bie bis 1888 anljielt. 1889 fegte aber wieber mächtig
■erhöhen. 38aS bie ©rünbtiitgett für 1900 betrifft, fo ein. 3n ben 10 fahren 1889—98 würben nicht weniger
•gei)t aitS ber Derringerten 3ahl beutlid) bcrDor, Wie als 697 neue 91. gegrünbet, unb jwar 599 ruffifche mit
fet;r ber Umfdjwung ber wirtfd)aftlid)en Konjunltur 698,4 3HiE.9lub. unb 78 auSlänbifd)e ntit 126,587,000
auf bie ©rünbungSthätigteit cingewirtt hat. ®aS 9iub. 3imt l.^ a n . 1899 waren in ®hätigEeit int galt»
ijahr 1900 bleibt feljr wefentlid) hinter ben beiben jeit 1181 91. mit einem 9lEtienEapital Don 1,736,856,000
Vorjahren jurüd; Dergleidjt man eS ntit bem 2Sahre fRubel. ®ie neugegriinbeten ©efeEfd)aften Derteilen
1897, fo war bie Qahl ber neugegrünbetett ©efeE» fid) itadh ben Unternehmungen Wie folgt:
•fchaften jwar gröfser, baS aufgebradjte Kapital ba»
ber 2lltien=
S lftien fap U at
■gegen um 40 3JiiU. 3KE. Heiner als 1897. ®abei ntufj
gefeßfd^aften
i n Sniü. «Rubel
noch beachtet Werben, bajj Pon beit 1900 iteugegrünbe»
ruffifd&e a u d lä n b .
a u S län b .
ru ff.
tett 81.164 auf baS erfte §albjal)r, bagegeu nur 97
•auf bas jWeite Halbjahr entfallen. 9liit fdhärfften S a n i e r t ........................
8
24,5
12,5
1
finb naturgemäß biejenigett Qweige betroffen worben, SBerfictyerung . . .
1
2
6,0
4,68
—
—
13
21,3
iie in ber legten 9lufwärtSbewegung ber VoIESwirt» X r a n ö p o r t . . . .
30
7
27,95
20,67
fchaft im Vorbergrunb ftanben. ©o ift bie 3 ahl ber Öffentliche A n la g e n .
33
1
36,87
2,24
•SJeugrünbungeit in ber EleEtriaitätSbrandje in 1900 ^ a n b e l .........................
g a fe rfto ffe . . . .
102
1
111,80
0,82
■auf 15 gefaEen, gegen 32 im Vorjahr, bie 3al)l ber ^oljfd^leiferei
—
30
19,225
. . .
—
3fcugrünbungeit in ber äRctaEuerarbeitung unb im ^orftnnfcung . . .
1
12
9,625
2,77
®a|'d)inenbau Don 75 auf 53. ©inen Wefentlidjen SJtontanroefen . . .
135
42
257,58
67,53
-Siitdgang erfuhr ferner bie 3 nhl ber neuen 9lttien» 3)Uneralgeroinnung .
46
10
28,59
8,50
—
—
£anbu> ivtfd)aft . . .
12
6,25
Brauereien unb ber XranSportgefeEfdjaften.
—
—
2:iciprobufte . . .
8
6,15
II.
3tufelanb. Über bie 81. in SJufslanb, Don benen
—
— .
105
62,202
Bisher bei uns wenig brfannt War, bringt bie »V.eterS» Sfla^ru n g ö m ittel . .
G & e m i e ........................
36
2
33,89
5,36
hurger Rettung« folgettbe SKitteilungen. ®ieerfte9lE» Jßerfd^iebene . . . .
28
1
46,38
1,49
ticngefeEfchaft SRujjlanbS im mobenten ©inite War bie
g ü r bie legte ©rünbungSperiobe ift djaratteriftifd)
1822 gegriinbete ©rfte XrauSportDetficherungS=0efeE=
fchaft, ber 1827 bie ©rfte SRuffifcbeÖcucrDcrficbernngS» bie ftarfe ^Beteiligung beS auSlänbifchen Kapitals, bie
<Mellfd)aft folgte, Einzelne fpätere ©rüitbungen finb auf bie geftigung ber rnffifcheit ©elbDerijältniffc, b. hDerjchwunben; bagegen würben in ber^eit Don 1831 auf bie ®urd)führung ber Valutareform, äurüdju»
bis 1840 mehrere nod) beftchenbe 91. gegrünbet, im führen ift. 9luSlänbifd)eS Kapital würbe jeboch nicht
■ganzen 38 8lfticnnntcmchmungen; bann folgte ein nurin9feugrüitbungen, fonbem auch in fdjoit beftehen»
©tiUftanb: Don 1840—50 Würben nur 18 ©efcltfdiaf- ben ruffifchen llntemehraungeit angelegt. ®er ftarte
ien mit einem ©runblapital pon inSgefantt 13 2RiE. 3uflufi Don auSlänbifchem Kapital tarn iit erfter Sinie
.'Hubel gegrünbet. 2»n ber SRitte ber 50er 3al)re, ganj ber äKontaninbuftrie ju gute, in ber 58,2 'jiroj. beS
•befonberS aber ju beginn ber 70er Sahre, nahm bie Kapitals angelegt worben finb. Siach ben Sfationali3ahl ber ©riinbungen erheblich ju. Son 1871—75 täten Derteilen fid) bie Unternehmungen wie folgt: bei»
Würben 325 91. ntit einem ©efamtEapital Don4509HiE. gifdje 62, franäöfifcfje 17, beutfehe 11, englifd)e4, öfter»
3tub. gegrünbet. 9iad) 1875 nahm bie 3al)l berörün» reid)ifd)e 2, fchweijerif^e 1, amcrifaitifchel. ®tesJ)fonbungen wieber ab unb fegte erftmit 1899 aufs neue ein. taninbuftrie ift and) Don ben Stuffcn felbft bcDorjugt:
Sn ber 3eit Don 1799—1881 erftredte fid) bie ©ritn» Don 599 in ber genannten Veriobe gegriinbeten ruf»
bungSthätigEeit auf folgenbe Unternehmungen: 77 fifchen Unternehmungen gehören 135' ber ÜJJontan*
Vanfen unb KrebitgefeEfdjaften ntit 279,4 SftiE. 9tub., inbuftrie an; baS in biefer Vrandje angelegte Kapital
72 ©ifenbabngefeEfdjafteit mit 918,6, 67 ®aitipfer= beträgt 40 $roj. beS gejamten 9lEtienIapitalS.
reebereien mit 68,6, 37 Verftd)crungSgefeEfc£)aftcn
2liwftifdjc (vrfdieittuugctt am clcftrtfrfjcn
mit 51,1, 42 montaninbuftrieEe Unternehmungen mit ^(am m cnbogcit. SBeint 9lrbeiten mit einer elettri»
46,4, 913uderfabrifenmit54,o, 8 ®aSanlagenmit9,7, fdhen Sogeitlautpe fanb ©intott, bafe ber Sid)tbogeit
9 Seifen» unb ßidjtefabrifen mit 5,0, 47 Söebereien Pon 3 « t ju 3 cit eilten Enatteniben Son Don fich gab.
unb ©pinnereieit mit 43,i, 72JJühlen mit 4,9, 249 Der» 9KS man berÜrfadhe biefeS©eräufd)cSnad)ging, ftcfltc
fd)iebcne anbre inbuftrieEe Unternehmungen mit223,3, fidh heraus, bafe auf eine längere ©trede hin paraflel
30 IpanbelSgefeEfchaften mit 27,5, 97 gemifdjte Se= ben 3ufühi'itngSbrät)tett ber Sogenlampe SeitungS»
triebe mit 78,7 9KiE. SRub., inSgefantt 833 ©efeEfchaften bräljte liefen, bie mit einem 3nbuEtorium ntit felbft»
ntit 1810,3 SDiiE. 'Jiub. ®ie ipöbe beS 9lEtienEapitaIS thätigetn Unterbredjer in Vcrbinbung ftanben. ©o=
fteht in einer gewiffen 9lbhängigfeit Pon ber ©ritnbungS» balb nun ber Unterbrecher in STt^ätigleit gefegt Würbe,
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inhibierten bie ©troniftöße in ben Sampenleitungen
elettromotorifdje Kräfte, bie abwedjfelnb eine SSerftär»
fung unb Schwächung beg SampenftromeS Ijerbor»
riefen; hierburdj änberte fief) bas Volumen beg Sinnt»
meitbogeng, woburdj bie umgebenbe Suft in © djiBin*
gungen Oerfetit mürbe. S er Verfug Würbe nun bafjin
abgccinbert, baß in ben ©tromfreig beg Stammen«
bogeng eine Sraljtfpule eingefchaltet würbe, in bie eine
zweite ©pule eingefdjoben würbe, bie jufammen mit
einem 'JJc'iEropfion unb einem 91ffumulator in einem
©tromtreife bereinigt War. 91Ile Säue, bie bem SJiifro*
Phon burch 9lnfd)lagen einer ©timmgabel, burch klo»
pfen, pfeifen, ©ingen zugeführt Würben, Waren aug
beut glamnteubogen h«aug beutlid) hütbar. ©ethft
gebrochene SBorte Würben mit jeber feinen Süancie*
rung ber Klangfarbe Bont Cid)tbogeit Wiebergegeben.
Hingelehrt ließen fid) burd) üon außen her ntittelg
©chattwetten im Slantmenbogen bertiorgerufeneSBiber*
ftanbgänberungen im ©tromtreife beg SSogeng burch
ein Telephon im zweiten ©tromtreife alg Jone Wahr*
nehmen. 3Kan tann alfo ben Stammenbogen foWohl
alg Entpfangg* Wie alg 9Ibgabeapparat jur Übertrag
gung üon Sonett benujjen.
^S^tjftlalifcE) fuctjt © in to n bie Erfdjeinung baburdj
Zu erflären, b aß burd) bie Ä n b eru n g en ber Strom*
ftärte eine S e n tp e ra tu rä n b e ru n g ber im glantntenbo*
gen befinblidjen ® afe u n b b antit eine Voluntänberung
beg g lam m en b o g ettg e in tritt; Bon attb rer © eite Wirb
ber V o rg a n g b a ra u f ju rü d g e fü h rt, baß ein Sichtbogen
teilt hom ogeneg © a n je bilb et, fonbem a u g einer 9ln»
Zahl Wie elaftifdje V ä n b e r W irtettber © tro m fä b en be»
fteljt, bie m agnetifdje Selber m it treigförm igen Kraft*
lin ien b itb en . Verraögeber abftoßenbenSB irfung gleich»
gerichteter K raftlin ien ru fe n bie in b u jie rte n © trom »
w etten 'Ü nberungeu int Volumen beg Sidjtbogeng her*
Bor. 9lnberfeitg Wirb eine ben Sidjtbogen treffenbe
Suftwette bie © tro m fäb en in ©d)W ingungen. Berfegeit,
Wobet fie bie Kraftlinien ber benachbarten Selber fd)nei»
b en ; hierb u rd j Werben in ihnen w ieberelettrom otorifche
Kräfte erregt.

Vrattifche Vebeutung h«t biefe Erfdjeinung trog
bahin äielenber Verfuge bigher noch nicht erlangt.
Eine ät)nlid)e Verfudjganorbnung, bei ber eg fid) aber
nicht foWohl um bie Verwanblutig Bon elettrifdjen alg
SBärnteWetten in Schaltwetten hanbelte, ift bei einem
in ber eleftrotedjnifdjen 9lugftettung ju Sem Dorf auf*
geftettten 9lpparate zur 9Inwenbung gebracht. Qm
Vrenttpunft eineg ^arabolfpiegelg beftnbet ficE) ber
Slammenbogen einer elettrifdjen '-Bogenlampe. Von
ben beiben Kohlenhaltern äWeigt fid) eine Sebenfdjluft*
leitung ab, in bie ein telepljonifcher SranSmitter fowie
jttr Regulierung ber Strontftärfe ein SKljeoftat einge»
fchaltet ift. Ser 9febenfd)lußftrontfreig wirb Bon einem
Strome Bon 4 — 5 zimpere unb 40— 50 Volt burch*
ftoffen. Segen nun Schallwellen bag SDlifrophon in
Schwingungen, fo Wirb ber ©tront im 'Jcebenfdjluß
©chwanfuttgen unterworfen fein, bie fid) bireft auf
bett Jpauptftromfreig übertragen unb audj ben Sicht*
bogen beeinfluffen. Sie Bon bemSid)t6ogen auggeljen»
ben ©trahlen Werben nach ber Seflejrion int Stieget
auf einen alg Empfänger bienenben zweiten .‘öol)tfpie*
gclgeworfen, inbeffeitVrennpunttfid)eine mitKof)len*
fäben gefüllte fleine ®lagfugel beftnbet. äRittelg bieg»
fanter Sd)läud)e, bie burch ben Seflettor hmburd)»
geführt ftnb, unb ber bet Phonographen üblichen SKunb*
ftiide wirb bie Verbinbung Bon ber Kugel junt Ohre
hergcfteUt. Sie Sdjwatttungen in ber Temperatur ber
Kol)lettfäben, bie burch bie barauf fattenben SSärme*

ftrahlen Ijeroorgerufen Werben, bebingen Srudfdjwan*
tungen ber in ber Kugel enthaltenen Suftiitenge, bie
fid) bem Cl)t alg Schall betnerfbar machen. Sie Ver*
fud)e fotten big ju einer Entfernung boit 120 m aug»
geführt fein, Wobei bie Sdjattftärfe auf ber ©tupfangg*
ftation ben brüten Teil Bon berjentgen ber®eberftation
augittad)tc.
äJJittelg ber Bon einer'-Bogenlampe gelieferten ultra»
Bioletten Strahlen hat Suff aub eine Schatlübertragung
auf fitrjere Streden bewirft. 3 U biefent gwede wer*
ben bie Strahlen burd) ein ©t)ftem Bon i&uarjlinfcn
Bereinigt unb treffen nadjeinanber auf zwei mit engen
S d )ltg e n Berfehene unburd)läffige Scheiben. Sie eine
ber Scheiben ftel)t feft, währenb bie anbre beweglich
ift unb burch eine 'Uiembran, Bor ber bie ,31t übertra»
genbenSbne heroorgebrad)t werben, in Sdjwingungett
gefegt werbenfann. 3e und) ber 91rt beg SoneS fdjwingt
bieSRembran ocrfdjieben unb bringt baburd) eine mehr
ober minber große Vcrrüdung ber beweglichen Scheibe
herBor, woburd) Wieber eine Berfdjieben fjäufigeUnter»
brechung beg ultraB ioletten Strahlenbünbelg bebingt
ift. Sie Strahlen treffen nun mit wechfelnber Stärfe
auf einen fluoregzierenben Sd)irnt, ber eine Selenzelle
erregt, bie mit jwei telephonifd)en ©mpfängertt in
einem Stromfreife Bereinigt ift.
211fca longo, bie 3Äutterftabt Somg, ift mit Wcni»
gen 9lugnahnten Bon allen ®eleljrten feit Philipp Elü»
Berg Seiten (1624) am Oftufer beg Albaner Seeg bei
^ a l a 33u 010 gefudjt Worben. S u r Sjjolfteniug (1666),
Somafetti unb neuerbingg £()• 9lfhbt) (»Journal of
Philology«, 1899, Sfr. 53) unter3uftimntung Sancia»
nig fegten eg nad) beitt heutigen Kaftell ©anbolfo an bag
Weftlidje Seeufer, unb jwar jwifdjen bem päpftlidhen
^alaft unb bem KonBent ber Siformati. g ü r bie Sage
in Vataääuolo hat man geltenb gemacht, baß ber geig
bort 7—10 m fjod) abgefchnitten fei, wag auf eine alte
Stabtlage hmbeute; aber bie betreffettbe Selgwanb
liegt nach bem Seeju, Bon wo fein Eingriff ju erwarten
War, Währenb im S. unb ©. ber angeblichen ©tabt*
läge teine gelgarbeiten fid) finben. ?ludj entfprid)t bie
©tätte nicht ber Eingabe beg SiBiug (I, 33), »Bon ber
Sage ber auf einem SRüden fid) bmjiehenben ©tabt
Würbe fie Songa 9llba genannt«. Sagegen fpridjt für
bie ?lnfegung bei Kaftell ®anbolfo bie Eriftenj einer
großen 'Jfefropole, ferner bie Sähe beg antifen Bovillae, bei welchem bie Villa beg Elobiug lag, Bon ber
Eicero angibt, baß fie zum Seil auf Koften ber erhal»
ten gebliebenen .'Heiligtümer Bon 'Jl. erbaut worben fei;
aud) auf 3nfd)riften werben Albani Longani Bovillenses genannt, Woraug fid) bie 3ufammenget)ürigteit
Bon 91. unb Bovillae ergibt. 9luf biefe Sage weift
fd)tießlich ber Saute Albanuni für Villen an ber Via
’ülppia hin, bie bid)t bei Kaftell ®aitbolfo Borüberjieht.
§ätte 91. an ber Oftfeite beg ©eeg bei ^alajjuolo ge»
legen, fo hätten jene Villen nid)t Albanum, fonbem
eher Aricinum ober Bovillanum nad) Aricia unb Bovillae geheißen.
3(Ibevbing{:SI)t)m , 1) S o fep h u g 9llbertug,
nteberlänb. ©chriftftetter. ©eine Sod)ter E a tb a r n ta
91. Berbffentlichte: »Jos. Alb. A. in zijne brieven
geschetst als Christen, mensch, kunstenaar«
(9lmfterb. 1896).
_ S tlb e rt, 5) König Bon ©achfen. Viographifche
©Triften Beröffentließen ®. B. S chim pff: »König
91. günfjig Saljre Solbat« (Sregb. 1893), unb sJi.
§ a f f e l: »9lug bem Sehen beg Königg 91. Bon Sadj*
fen« (higher 2 Vbe.: Sie 3ugenbzcit, unb König 91.
alg Kronprinz, Verl. 1898 —1900).

aitbert 2lt6ert, 8) SJ(. (Sbuarb, btafjer $ rinj non SBaleä,
jej*t ©buarb VII., König Don ©rofsbritannien unb 3t=
lanb, Kaifer Dort Snbien, f. Ebuarb.
illb e r t, 3) CSbuntb, Ktjirurg, UniDerfitätäpro»
feffor inäBien, ftarb 26. ©ept. 190Ö in feinem ©eburtäort ©enftenbeeg(Sonnten). Sgl. .\ja b a rt, (Sbuncb^l.
©ebenfblatt (SBien 1900).
'Jllbcrttt, ein aäpl)«ltäfjnlid)eä Hctneral, f.®rafjamit.
2Ubobrnut>uiifd)c .'öort)’)eit. ®aä unter biefem
Siamen berühmt geworbene altrömifdje 2BanbgemiiIbe
in bet batifanifd)m S3ibliotbeE ju Dlont bat burd) ben
9lrd)«ologen K. SRobert (im »£>erme8«, 1900, IV, ©.
657 ff.) eine neue ®eutung erfaßten, bie ntandje Bon
ben frühen @rfliirern übriggelaffene llntlarfjeiten
beteiligt. iöiäber war bie ©jene aHgemein babin ge»
beutet worben, baf? ber Sünftlcr ben Wugenblicf bar*
geftellt bal, wo bie Söraut burd) ^Hal^robtte ober Sßeitljo
(bie ©öttin berilberrebung) im§nufe bc3 jungen ©at»
ten «orbereitet wirb, biefen, ben üor ber 5E!)ür beä ©e»
madjä fijjenben, mit ttpljeu befransten, balbbefleibeten
Jüngling, im Itjalamo^ (bem Skautgemad)) ju em>
pfangen. gür bie ©itte, baß bie S raut in gried)ifd)cr
3eit (baä gried)ifd)e Original beä Silbeä geljt auf
bie Qeit Sllejanberä b. ©r. jurücf) ben Sfalantoä
allein betreten bnbe, bat 3{obert jebod) feinen SBeleg
auffinben fönnen, unb ebenfo auffällig ift bie Qjrfdjeinung beä Söräutigamä, ber, im ©egenfaye ju allen
übrigen menfd)lid)en giguren beä öilbeä, in (jeroifdjer
9iacftt)eit bargeftetlt ift. ®arauf grünbet Sobert feine
neue ©rtlürung. sJicben ber jurebenben 3lpIjrobite unb
ber falbenfpenbcnbeit S^ariä ift aud) ber Jüngling
eine göttliche ^eifon, berSrautfübrerötjntenäoä, ber,
auf ber ®d)WeUe fi^enb, beä Wugenblidä Ijarrt, nio
bieSSraut in feierlid)em$jod)jeitääuge auä bemaltem*
bauä in baä §>auä beä jungen ©atten geleitet werben
foH. ?luf ber regten ©eite finb bie Vorbereitungen
junt £>od)äeitäjuge bargeftetlt: bie 3'tfWpielerin, bie
©tlabin, bie ben ®edel Dom S^ntiaterion (9läud)er=
beden) abbebt, unb bie mit einer 331citterfrone ge«
fdnuücfte 3?i)mpl)eutria (bie SSrautfüfjrerin). 9luf ber
iinten ©eite fieljt inan auf Ijoljem llnterfa|s baä SBeilj«
wafferbeden, auä bem bie '-Braut beim SSerlaffen beä
jungfräulichen ©emad)ä befprengt werben fotl (Dgl.
bie Slbbilbung in Sb. 1).
'illcypo, baä afiatifdj=türt. SSilajet in 9corbft)rien,
fiat a u | e r an ben ungenügenben Ernten ber lebten
3 a t)te a n ben folgen ber Gbriftenntefeeleien D o n 1 8 9 4
u n b 1 8 9 5 j u le ib e n , bie fid) nod) jahrelang im $an»
bei u n b in ber einfjeinüfdjen 3»buftrie fühlbar machen
w erben. S er hauptfäcblidjfte Subuftriejmeig, bie
SBcberet, bat burd) bie 91uäwanbenmg Dieter SBeber»
familien a u ä Slintab unb SKarafdj nad) $gtypten äu
leiben: bie3aljl ber3Sebftüi)le ift D o n 8 0 0 0 im 3 - 1 8 9 3
auf 25 0 0 in 1 8 9 9 gefallen, unb faft ® re iD iertel aller
äöcber finb brotloä geworben. ®er bebeutenbe ägtyptifdje SKarft ift für Serien unwieberbringlidj D e rlo re n .
9lud) bie Färberei liegt banieber, nur bie ©erberei
nimmt einen 9 1u ffd )W u n g . ®ie?luäfubr umfaßte 1 8 9 9 :
einbeimifebe ©toffe (ca. 3,25 3JfiD. fflff.), Schafwolle
(2,6), Kupfer (1,5), geHe unb Seber (1,5), ©d)afbutter
(1,08), Ütotonä (1,75), ©üfjljül^ (0,8), ^iftajien (0,5 Dali.
3 K t.) , ca. 5 0 0 0 5Con. ©etreibe :c. ®ie ©infubr war un*
gewbljnlitb gro&; faft bie £>älfte beä SBerteä fäKt auf
baumwollene ©arne unb ©ewebe; aufjerbent tommen
befonberä in iüetrnrfjt wollene SBaren unb Xudje, (£l)e-mitalien unb ®rogen, SRetaKe unb Dietallwaren, So»
lonialwaren, 3ucter, fieber, §äute, fiurjwaren, fiujuä»
artitel, S>lltofjol, ©pirituofen, Rapier unb ruffif^eä
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Petroleum. Sag Seutfdje SReidj lieferte befonberg dhe»
ntifche garbftoffe, Apothefer», Kurs» unb 2ujug waren,
Don legtern beiben 45 SBroj. ber ©efamteinfuhr.
SUejraubcr, 24)A .I.,K önig Bon ©erbten,Ber»
lobte fid), nachbem feine Setuühungen, bie £>anb einer
europäischen ^rinjefftnäu gewinnen, gefdjeitert waren,
21. ju li 1900 mit einer ehemaligen Jjbofbatne feiner
Mutter, ber Königin Siatalie, grau SragaMafd)in, gc»
borne Milanowag, ber 15 Jahre altern SBitwe eineg
33eamten,9Jamen§2ougncioiga,aug einem alten ferbt»
fdjen SBotwobcngefchlecht; bieSerlobuttg erregte gro»
jjeä Aufft'hen unb bewog bag Minifteriutn ©eorgic»
Witfch 3unt Sfüdtritt fowte ben ©jtönig Milan 311c
9Jieberlegung beg Dberfontntanbog beg ferbifd)ett 5>ec»
reg. Sie Sermählung fanb im Auguft in Selgrab ftatt.
'Jllcjcaiibrcttc, bie wichtige £>anbelg= unb .‘oafen»
ftabt Siorbfhrieng, war big Bor furjetn Berrufen wegen
ber fie uutgebenben ©üntpfe unb ber babur^ erjeug^
tenKrnnfl)etten,bie Biele Sewohner wührenbbeg©om=
ttterS äur Augwanberung ^Wangen, ©ie teilte barin
ba§ ©cbidfnl Bteler Küftettpläge Kleinnfieng. Jegt hat
aber nad) @. ©ad)au bie türfifche Regierung burd)
grofee ©ntwäfferunggarbeiten SBanbel gefchaffcn unb
bie ©tabt baburch in ihrer ©ntwidelung Wefentlich ge»
förbert. — J tt ber © in fu h r 1899 int ©efauttwert
Bon 43,2 MtE. Mf. flehen Manufafturwaren an ber
©pige im 3Serte Bon 27,4 MiE. M f., jumeift aug
©rofebritannien. S ann folgen ©eibenwaren mit 2,2
MtE. Mf., KurjWaren mit 1,6, ©olb unb Juwelen 1,3,
Sud) 1,3 MiE. Mf. Sie igauptpoftert ber S lugfuhr
int ©efamtwerte Bott nur 18,6 MiE. Mf. finb ein»
heintifche MnnufafturWaren für 3,3 MiE. Mf., SßoEe
für 2,6 MiE. Mf., KoEong für 1,7 MiE. Mf. An Aug»
behnung nahmen ju bie ©eibenraupenjucht, bie 'ßro»
buftion Bon Opium, ber Anbau Bon Apfelftneu unb
bie ©ewinttung Bon Kupfer int '-Bergwerf Don Argana.
Ser ipanbel mit bem Seutfchen Sieidje fteigt fortgefegt,
Wag in ber ©tatiftif aber nicht äum Augbrud fontmt,
weil bie meiften beutfdhen SBaren über Antwerpen uttb
Srieft Berfchifft Werben unb baruitt alg belgifdje unb
öfterreichifche erfcheinen. Sie Eröffnung beg monatlich
einmaligen ©djiffgBerfehrg swifdten Hamburg, Ant»
werpen unb ©hrien burd) bie Seutfche SieDantelitiie hat
18. SJoD. 1899 ftattgefunben unb wirb ben Ipanbel
Seutfchlanbg mit ©örien jweifellog heben. — Scr
©d)iffgDerfel)r belief fid) 1899 auf 366 Santpfer Bon
384,551 9ieg.»Song unb 223 ©egelfd)iffe Dott 12,487
Son.; an ber ©pige fteljt bie öfterreidjifch=ungarifdje
glagge mit 79Santpfem unb 121,135S., bann folgen
bie frnnäöfifdje mit 42 Satnpfem unb 80,079 S., bie
türfifcE»e mit 84 Santpfem unb 79,270 S ., bie britifebe
mit 120 Satnpfem uub 76,460 S. Sag Seutfche Seid)
war 1899 nur burch einen Santpfer Don 1045 S. Der»
treten.
'Jllfrcb, 2) A. © r n ft A 1b e r t , §erjog Don ©achfcn»
Koburg»@otha uttb iperjog Don (Ibittburg, ftarb 30.
Ju li 1900 auf ©d)lofe ;Rofettnu bei Koburg. Jhtn
folgte alg Herzog auf ©runb beg Shronfolgegefegeg
Dom Ju li 1899 fein 9feffe, ber $erjog Don Albant),
alg K a rl © b u a rb (geb. 19. Ju li 1884) unter 95or»
ntunbfchaft beg ©chwiegerfohng beg Derftorbenen §er»
jogg, beg ©rbprittjen ©rnft ju Hohenlohe»Sangenburg.
Son ben Dier Söchtem, bie A. hintertiefe, ift bte ältefte,
^Srinjefftn M aria, mit bent Kronprittäett Bon 'Jiutttä
nien, bie jWeite, Sßrinjeffitt Siftoria, mit bem ©rofe»
herjog ©ruft 2 ubwig Bon Reffen, bie britte, '^rinjeffin
Alcjanbra, mit bem ©rbprinjett Bon Hohenlohe Der»
mählt.
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S tlgerien. 9?adj ber 3äf)lung bon 1896 fegte fid)
bie ohne bie Vewohner ber algertfd^ett ©ahara
4,403,119 Köpfe ftarfe Veböllerung pfammen aug
346,870 gehonten unb naturalifierten granjofen,
53,102 ggraeliten, 3,035,160 Arabern, 692,504 ka*
btjien, 12,921 2Karoffanern, 27,565 äß’jabiten,
157,560 Spaniern, 35,529 Italienern, 12,815 3JiaI=
tefern unb 29,093 Sßerfonen berfchiebener Sfationali*
täten. Vemerfeitgwert ift baS s}Inwad)fen ber fpant»
fdjen unb italienifdjen Vebölferung, bie 1856 ju*
famnten nur 51,690, aber 1896 bereits 193,089 köpfe
betrug, fid) nlfo in 40 Sauren faft berbreifadjt tjat.
Sie 2BicE)tiglett Sllgerieng alg 9Iu8WanberunggfoIonie
bat längft ba,^u geführt, fhftcmatifdj borjugehen. ©g
finb im Saufe ber 3eit immer nteljr kolonifationg*
jentren entftanben, bte alten 3eutren werben burd)
3ufuljr »on Slnfieblern erweitert unb neue Qentren
jährlich ben alten htnsugefügt. g ü r 1900—1901 finb
folgenbe SUeugrünbungen geplant: ttn Separt. £ ran
7 Zentren mit 22,290 öettar, im Separt. Sllgier 6
Zentren mit 9672 £>eftar unb tm Separt. konftantine
7 3entren mit 13,752 Ipeftar. 9Sergröfjert foHeu wer*
ben im Separt. Dran 4 Qentren um 2661 unb im
Separt. konftantine 2 3eutren um 2226 §eftar. Sie
aderbauenbe Vebölferung Wirb für 1899 auf 3,652,451
köpfe angegeben; bie IanbWirtfcf)aftIid)e ^robuftion
betrug bon SSeijen 1,042,908 3 tr., bon DJoggen
5,021,165, bon ©erfte 7,203,965, bon £afer 658,067,
bon äKaig 88,765, bon Sorghum 140,000, bon Sa*
ba£ 49,206 3tr. 3Jiit SSein Waren bebaut 139,478 §ef*
tar, Wobon 4,520,478 hl 3Bein getbmtnen Würben.
Sie ®efamt;sal)t berSattelpalmen Wirb auf 1,594,884
©tüd angegeben; bie Ölprobuftton betrug 1899 für
bie europäifche Vebölferung 17,258, für bie eingeborne
112,824 hl. S er Viehflanb Bezifferte fid) 1899 auf
204,761 Pferbe, 263,208 ©fei, 145,666 Faultiere,
200,886 kamele, 1,045,102 Kinber, 7,523,763 Schafe,
3,751,534 3 ie9en u,,b 88,085 ©d)Weine. 3Ktt 9lug*
nähme ber ©djweine befinbcn fid) alle Stere über*
Wtegenb im Vefig ber ©tngebornen. — 3 ur Sittera*
tur: S r a p i e r , La condition sociale des indigenes
algeriens (5ßar. 1900); ©aftt!r a n , L’Algerie fran?aise de 1884 ä nos jours (baf. 1900); S o u b o t,
Le regime financier de l’Algerie (baf. 1900); DJal*
lä rm e , L’organisation gouvernemental de l’Al
gerie (baf. 1901).
2 llin , 0 g £ a r SSofeph, fdjweb. £)iftorifcr unb 5ßo»
litifer, ftarb alg SMtor ber Uniberfitätllpfala 31.Sej.
1900 in ©todfjolm.
2U f, f. Stere (Stuäfter&en).
'H lf tjo u e n , f. gabeltiere.

3fllcn, 5) © r a u t, engl. 3!aturforfd)er unb 3?o*
manfdjrtftfleEer. ©ein Seben befdjrieb ©. ©lobb
(Sonb. 1900).
atllin n jc n , h»rtfrf)aftlicf)e, ftnb Veretntgun*
gen ber Unternehmer unb SIrbeiter, bttrcE) bie auf bem
SSege ber TOonopolifierung eine ben beiberfeitigen Sn*
tereffen entfpredjenbe Regelung berVerfaufgpreife unb
baburdj ber 9lrbeitglöhne herbeigeführt Werben fotl.
©ie wollen bieg baburd) ermöglichen, baß bie Unter*
neunter ju einem Verbanbe jufammentreten unb fid)
berpflid)teit, nur ©ewerffchaftgmitglieber alg Arbeiter
SU befd)äftigen, währenb legiere nur bet Unternehmern
arbeiten bürfen, bie bettt Verbanb angeboren ober
WentgftenS in einem Vertraggberhältnig ju tljm fielen.
Siefe Bereinigungen ftnb bag SBerE beg gabrifanten
metallener Vettftätten ©. 3. ©ntitfj ju Virmhtgljam.
Serfelbe hat ben Drganifationgplan entworfen unb

feine Slugführung in berfd)iebenen englifdjcnJinbufirien
eingeleitet, aud) feine Vorzüge in einer großem 3«f)I
bou ©Triften augeinanbergefegt. Ser $lan entftanb
bei iljnt infolge ber Urfadjen, bte überall bte Ve*
ftrebungen su einer karteUierung beranlaßten, näm»
lief) heftiger konlurrenjEampfe unb baburd) bebingter
ungünftiger Wirtfdjaftlidjer Sage, ©r ließ fid) babei
bon bem ©ebanfen leiten, baß bie golgen ber kon*
Eurrenäfiimpfe, be§ UnterbietenS bet bent 58erlauf§»
prei§ unb be3 baburdj gefchmälerten, ja oft böüig
Wegfallenben ©ewinnä nicht attein bie Unternehmer
unb bet beren SRuin bte etwaigen ©laubiger träfen,
fonbern bor allem auch bie Arbeiter. Verringerung
ber Söhne fei für bie Unternehmer ba§ legte Wittel,
um fid) im konturrenjEampfe ju behaupten. §ierbet
fließen fie naturgemäß auf ben Sßiberftanb ber ge*
fdjäbigten Arbeiter, befonberg Wenn biefe, Wie in ©ng=
lanb, in ftarEenDrganifationen äufammengefaßt feien.
Siefe legtern hätten übrigens berfd)iebentlidj, um
eine ©djäbigung ber Arbeiter abäuwenben, angeregt,
bie Unternehmer möchten, anftatt bie Söhne herabju»
fegen, SerEaufSpreife unb ^robuEtion genteinfant re*
geln. 9luch bon biefer Anregung abgefehen, mußte in
©ttglanb beu Unternehmern bie ©infid)t Eomnteu, baß
nur burch ihr 3 ufaOTlllm9e^en bie Sage ber Snbuffrie
gebeffert werben fönnte. ©S entftanb tnfolgebeffen
audh hier eine Sln^a!)! bon karteilen, allein fie gelang*
ten faft nie ju längererSauer unb fefterDrganifation,
Weil, Wie bie§ immer ber gatt ift, gewtffenlofe Seil»
nehmer abfielen, Wenn fie babon Vorteil für ftch er»
hofften. Serartigeg Eonnte aber in ©nglanb leichter
alg anberSmo eintreten, roetl hier infolge ber ©eftal»
Ittng ber ©efeggebung bie ©elber, bie beim S3ruch ber
Verabrebung alg konbentionalftrafe heintfaHett, bar
hätten hinterlegt Werben ntüffen, wag fid) nicht immer
burd)fül)ren läßt. 9luf aEe gäHe hätte übrigeng bie
baburd) bebingte Verringerung beg SetriebgEapitalg
ntani^e Unternehmer bont Veitritt abgehalten. S a
auch anbre Wittel, eineVerftänbigung herbeijuführen,
berfeljlt erfd)ieneu, ©mith aber bon ber Sfotwenbigteit,
ben konfurrenjEantpf ju befeiltgen, unb jwar junächfl
auf ©runb ber ©rfahrungen in feinem eignen ©e*
werbe, überzeugt War, laut er auf ben ©ebanlen, bie
Arbeiter unb ihre Organifationen ju biefent 3 wede
heranäujiehen; aud) hoffte er burd) igerbeijiehung ber
©ewerEbereine ben Vereinigungen eine größere Sauer*
haftigEett ju berfchaffen.
Syrern 3 ibed entfprechenb fteht bei ben neuen Or*
ganifationen ber kartelibertrag ber Unternehmer im
Vorbcrgrunbe. Surdj ihn foHen geredjte VerEaufgpreife
eftdjert werben. Sfatlirlich ift babur^, baß bte 9lr*
eiter in bie Vereinigung hiiteingejogen finb, bie ©e*
fahr einer übermäßigen $reigerhöl)ung bergrößert, ba
bag ©ntftehen einer neuen konlurrenj im 3 nlanbe
faft auggefdjloffen ift tutb aui^ biejenige beg 9luglan*
beg, Wie praftifdje ©rfahrungen bereitg gezeigt haben,
leichter beEäntpft Werben Eanit. Um eine 3d)äbigung
ber konfumentett burd) ju ftarfe ^reigerhöhungen ju
berhinbern, haben bie ?I. auf bie geftfegung eineg glei»
i^en VerEaufgpreifeg berjid)tet, fonbem beftiinmen le»
bigltd) ben 3Rinbeftgewinn, ber auf ber ©runblage ber
VrobuEtiongEoften erhielt werben barf. ©g fann baher
berfenige, ber billiger herftellt alg attbre, ttiebrigere
greife forbem. Womit manche üßachteüe beg kartell*
wefeng WegfaEett unb bie konfurrenj nicht boEftänbig
befeitigt Wirb. Von Vebeutung fcheint auch 3u fein,
baß bte Vrabujenten, ba fie jeberjeit bem Verbanbe
gegenüber ihre ^erfteEunggfoften nachweifen ntüffen,
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angeregt Werben, biefelben genauer feftjufteEen unb
ju berüdficfjtigen, «IS bieS bet ber §errfd)aft ber freien
Konfurrenj 6i«Ejcr itbcrmicgenb ber gaE gewefen war.
Übrigens bürfte auch bie ^Beteiligung ber 9lrbeiter, bie
freilich bei ber erften geftfteEung ber SßreiSlifte nicht,
mof)l aber hei fpätern Vcränberungen mitpfprechen
haben, »or su ftarfen VreiSerhöIjungen einen geWiffen
Sdjuß gewähren, ba fte benjeniaen, oon W ellen eine
Verminberung beS 9lbfajjcS uno bantit ber 9lrbeit§*
gelegenheit ju befürchten ift, entgegentreten Werben.
S er wichtigfte Seil ber organifatorifchen Veftint»
ntungen finb unbebingt bie gegenfeitigen Verpflidjtun»
gen ber Unternehmer unb Arbeiter. Sie KonEurrens
ift für beibe Seile faft boEftänbig befeitigt. 9?eue litt»
teritehuter finben nur fdjwer Arbeiter unb neue 9lr»
beiter faunt Unternehmer, bie fte befd)äftigen Werben.
9lud) ber SlbfaE uottt Vcrbanb ift für einjclne auS
beibeit ®ruppen fehr erfdjwert. Sagegen ift bag ©nt»
flehen ber 91. fehr erleichtert. S enn ber eine Seil
bie Verpflichtungen beg Vertrags übernehmen wiE,
muß ber anbre gerabeäu beitreten. VefonberS für bie
9!rbciter finb bie Vorteile fehr groß. 3hr ®eroertücrein
Wirb fefter gefdjloffen unb hat bie Konlurrenj 91ußett»
ftehenber nicht ju fürchten. ®aju finb höhere 9Irbeitg»
löhne ju erwarten, ©g haben begfjalb gewöhnlich bie»
jeuigen 9lrbeitgeber, bie ben Vlan jur ©rünbttng einer
9iniaitj fafiten, fich junächft her Teilnahme ber 9lrbeiter
berfichert, bann mußten fich bie übrigen Unternehmer
anfchliefjen. Unzweifelhaft wirb aud) burch bie ©in»
richtungen ber 91. ber 91nln}s ju (Streitigleiten ämifcheit
91rbeitent unb 9lrbeitgebern »erringert', wenn aud) bie
Hoffnungen auf einen baucrnbeit griebeitSäuftanb fich
nicht bertotrlltdjen werben, ba (eine »ofle Qntereffcn»
gemeinfehaft jwifdjen beiben Seilen hergefteEt wirb.
Vei fteigenber Nachfrage Werben bie Unternehmer bie
Sßrobultion erweitern wollen, bie ®emcrEöcrciite ba»
gegen nid)t wiinfehen, bie ^atjl ihrer ÜJtitglieber ju
bermehren. Stodt anberfeitg ber 9lbfag, fo fönnen
bic 9lrbeitgeber feine 9lrbciter entlnffen, ba baburdj
ber Vertrag gebrochen nnb jugleid) eineKonlurrenä er»
möglidjt würbe, übrigens enthalten bie Statuten Veftimmungen, bie ben ©emerEPerein berpflidjten, eine
genügeitbe Qahl uon Arbeitern ju ftellen. (Stmaige
StrcitigEeiten brauchen inbeffen nicht jur Sprengung
berVctbänbe ju führen; bie Vorteile, bic fie burd) ©tär»
hing ber ntonopoliftifchen StcEung jebent Seile Der»
fd)affen, finb ju bebeutenb, um nicht benffiunfd) wach»
jurufen, bafi bie TOemungSöerfdjiebcnljeiten frieblidE)
beigelegt Werben. Sie9lrbeiter erhalten nid)t nur burch
ben Veitritt eine Sicherung ihres ©eWertbereinS, fon»
beru einen ber Steigerung ber KarteEpreifeentfpred)cn»
ben SoEjmufdjlag. Sie geilfetutng begfclben ift in ben
einäelnenSnbuftrien natürlich fehr öerfd)icben. überaE
gelten bie bei 9lbfd)luß ber 91. gejohlten Söl)itc alg
sI)Jinöeftlöfjne, erhöht werben fie entfprcd)eitb ber Stei»
gerung ber greife, refp. ®ewinne. Sag Verhältnis ift
»ertragSmäßig feftgefegt. Sie Steigerung entfprechenb
betn äunehntenben ©eminn ift alg eine Veteiligung
ber 9lrbeiter am Untemehmergewinne 3U bezeichnen,
währenb bie anbre gönn eine gleitenbe Sohnffala
ift. S er prattifdje ISrfolg ber neuen Einrichtung ift
jjunächft überrafchenb grofj geWcfen. greilid) finb
Verfudje jnr ®rünbung üon 91. bei einzelnen 3n=
buftrien erfolglog geblieben, aber eine große 3 «tyt ift
immerhin in ©nglanb in SöirEfamEeit getreten (in ber
gabriEation metaEener Vettftätten, oon Sprungfeber»
matrajjen, Dfenporfejjent, unttleibeten Söhren, 9lug»
rüftungggegenftänben für elettrifd)e 9lnlagen, Pon
3Jleoerä Jtotn).= £eE ifon, 5. 2lufL , X X L 93b.
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Perfchicbenen 9lrten Vor^eEanWaren, SBalsWerfSpro»
butten, 2)fetaEröhren, 3Reffingbefchlägen unb Verjie»
rungen; neuere finben fid) in ber Snbuftrie ntetaEener
Sargberjierungen, ber jetwarenfabrifation unb in
berfdi)iebenen 3mcigen ber Shoninbuftrie, ju benen int
Januar 1900 bie ®lagfabrifation hinjugetreten ift).
Sen ältern, bereitg öoEftänbig eingerid)teten 91. foEen
ca. 300 Unternehmer ntit etwa 50 9KiE. Vfb. Sterl.
Kapital unb einige 30,000 9lrbeiter angehören.
^erPorjuheben ift, baf? aud) in Seutfdjlanb unb ber
SchWcij bttrdjauS felbftänbig auf ähnlicher ©runblagc
beruhenbe Vereinigungen fich gebilbet haben. Saljin
gehören ber 3entralPerbanb ber Stidereiinbuftrie ber
Oftfc^weij u. be§ Vorarlbergg, ber Sädjfifdje Stiderei»
üerbanb, bie Scheren» unb Safelmefferfd)leifer ju So»
lingen ;c. 9lud) bie Sarifgemeinfd)aft ber beutfdjen
Vuchbruder Wäre in gemiffer SBeife ju nennen. 3>i
aEerlegter 3eit (©nbe 1900) fcheint fid) übrigeng eine
rüdläufige Vewegung in ©nglanb geltenb ju machen.
®erabe in bent eignen ®eroerbe Smithg, ber Vettftätten»
inbuftrie, ift, nad)bent fdjon früher Streitigleiten bor»
efontnten maren, bie 9luflöfung erfolgt, unb jeyt ha»
en in ber Metal Trades Alliance bie Unternehmer
ben ©ntfehlufi angejeigt, bie 9lEians auf julöfen. ©S
hanbelt fid) hier unt ca. 60 ©efd)äfte mit 4 —5000 9lr»
heitern. Vgl. ©. 3- S m ith , The new trades combination movement (Sonb. 1899); JR. S iefm a n n ,
Sie 91Eiau;en :c. (in ben »Jahrbüchern für National»
öEonoutic«, 3. golge, Vb. 20, §eft 4; Oft. 1900);
K u I e nt a n n ,Sie® eioertfchaftgbemegung(3enal900).
2Uoe()attf, f. Agave.
2llocl)oI,’, , f. 3ht£f)ölser.
S llttc ri, V « o t°/ g ü r ft P o n V ia n o , §auptbe§
römifdjen gürfteithaufeg 91., geb. 17. 3foP. 1849 itt
Mont, Konnuanbant ber päpftlichen Kobelgarbe unb
©hrenritter beS TOalteferorbeng, berntählt ntit ber
gürftin SOJattjilbe bon Urach, ®räfin bon 9Bürttem»
berg, ftarb 4. Jan . 1901 in SRout.
SUtonocc « tjftc m , f. höheres ©djulfoefen unb 3ieformfd)ulen.
3lltru iö m tt^ , nach Spencer bie Veäiehuitgen, bie
jmifchen ben berfd)iebenen Organen beg Körperg itn»
tercinanber beftehen, ihr g e g e n f c i t i g e g 91b h ä n g ig »
te itg b e rh ä ltn ig , bag unter phhfiologifchen roie pa=
thologifchen Vebingungen fich baburd) äußert, bafi bic
Seiftungen eineg Drgang für bie übrigen, bie ber
übrigen für bag eine Pon Vcbeutung finb. VefonberS
bei benienigettOrganen, benen eine »innere Sefretion«
äufontmt, tritt biefe altruiftif^e 9lbljängigleit herPor:
bei ber V au d jfp e td )e lb rü fe , bie, abgesehenbaöon,
bafe fie ben VattEreaSfaft erzeugt, burch ihre »ittnere«
9lbfonberunggthätigfcit für ben 3nderberbraud) bon
SSidjtigEeit ift; bei ber S dj i l b b r ü f e, beren 3er»
ftörung ober gortnahme fernere nerööfe Störungen
(Kretinigtnug, aKt)jöbem), beren Vergrößerung unter
Umftänben Veränbcrnngen ber ^erjthätigEcit unb beg
Stoffmcchfetg erjeugt; bei ben ® efd)lechtSbrüfen,
bereu friihäeitige ©ntfentung (Kaftration) ben Körper»
IjaBituS, bie geiftigen gunEtionen erheblich Deräitbert,
unb beren im Saufe beg ScbenS eintretenber gunE»
tiongnerluft PieEeid)t ,311t Urfache ber an ben öerfchie»
benften ©emeben unb Organen beg Körpers Eemttlichen
9 llterS erfchein n n g en mirb. Sie in n e re SeEre»
tio n fommt fo ju ftanbe, baß gemiffe Srüfen außer
ihren 9lbfonberungSprobuEten, j. V. bent ^antreaS»
fafte, bent Samen, bie burch eigne 9lbleitungSoor»
richtungen in ben S am t ober nach außen gelangen,
nod) auf fhnthetifdjcm 38ege Stoffe hilbett, bie burd)
2
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Sermittelung ber Stymphbahnen ober birett in bag
Sölut übergehen unb bon hier aug einzelnen Körper»
ftjftemen ober betn ©efamtorganigmug ju gute turn»
nten. ©o liefert bie S eber alg eigentliches SeEret bie
©alle, bie burch bie ©aEenwege in ben ®arntfanal
abfliefet; baneben aber erzeugt fie burch ©tynthefe ©tty»
£ogen, bag in 3ucler oerwanbelt unb burch bag S lut
ben DJlugEeht jugeführt wirb. ®ag innere SeEretiong»
probuEt ber bie SanienflüffigEeit bilbenben ©e»
f ch1e cf) t § b r ü f e n ift zwar unbefannt, aber man tttufe
auf feine ©jiftenj aug ben ©rfcheinungen fcf)liefeen,
bie beim 3lugfaE ber §oben eintreten. ®te Dlieren
entfernen burch bie £>amabfonberung gewiffe 3 er=
fegunggprobuEte aug bem Körper, geben aber, Wie fich
aug Berfd)iebenenSeobad)tuugen fd)liefeen läfet, anber»
feitg für ben Orgattigmug wichtige ©ubftanjen an
bag S lut ab. DJlandje ®rüfen entbehren ber äußern
Slbfonbermtg gänglich unb finb lebiglid) burch ihre in»
ne'rn SeEretionen Bon ä3id)tigEeit. ®ahtn gehört Wahr»
fdjeinlid) bie S d )ilb b rü fe , Bon ber aEerbingg Biele
annehmen, bafe fie bag probuEt ihrer innem ©eEretion
an Ort unb SteEe betoniere,. ®azu ift ferner zu
Zählen bieShätigEeit ber N ebennieren, bie ©ubftan»
jen bilben, bie ben ®onug ber ©efäfee unb ber ©Ee»
lettmugEeln unterhalten, folBie bie ber £>hpophhfe,
bie eine ähnliche Sebeutung haben bürfte. 3lud) ber
SDlilj unb bem ro te n Snoc^eiitnarE fchreibt man
eine innere ©elretion 31t. 3lufeer burd) bie innere Se»
Eretion macht fid) ber 31. auch geltenb burch bie all»
gem einen © to ffw e d )fe lp ro b u fte , bie bei ber
&hätigEeit ber toerfchiebenen Organe entflehen. ©0
wirb burch bie bet ber DJlugEelthätigEeit entftanbenen
Stoffe £>erz unb Atmung zu BerftärEter 3lEtton ange»
regt; Bermehrter ©iWeifejerfaE toirEt burd) bie ©nt»
ftehung Bon iparnftoff anregenb auf bie ipamabfon»
berung ein ?c. Sgl. ip a n fe m an n , ©inige 3eEpro»
bleme unb ihre Sebeutung für bie Wiffenfd)afttid)e Söe»
grünbung ber Organtherapie (Sortra’g auf ber 72.
Serfattttttlung beutfdjer Dlaturforfcher unb ätrjte in
Stachen, 1900).
'JUtfitj ift ber befonberg in Oft» unb SBeftpreuften
übliche Name für Altenteil (f. b., Sb. 1, S . 439). ®er
3lugzügler heiftt 3 lltfig e r.
'Jlluen^lcbctt, 5) § rieb rid ? J o h a n n , © ra f
Bon, beutfeher ®iplotnat, Würbe ©nbe 1900 zutnSot»
fd)after beg ®eutf chen Seidig in ©t.$etergburg ernannt.
Ültjcingcr, Jo lj. S a p ttf t Bon, Sichter, ©efatn»
melte Sriefe Bon ihm gab ©. SBilhelnt heraug (SBien
sJ (n tarantfto(ä, f. Dlughölzer.
[1899).
Slmeifett (hierzu ®afel »3lmeifen I u. II«). ®ie
®igEuffton über bie JnteEigenj ber 31. hat fid) auch
in iüngfter 3 « t lebhaft fortgefponnen. ®ie 3lnfid)t
Soebg unb Setheg, bafe biefe unb aEe ähnlichen nie»
bem SCiere, weit entfernt, ein befonberg hetöorragen»
beg ©eiftegoennögen zu beftgett, reine Dleflejnt affinen
feien (ugl. gnftinft, ®b. 19 uttb 20), h«t eine ©egen»
fdjrift SBagmanng unb Serteibigungen ihreg Stanb»
punEteg Bon Sethe unb Soeb heroorgerufen, ohne bafe
man fagen Eönnte, ber Streit fei bamit entfehieben.
®od) mehren fid) bie©egner ber Steflejtheorie, ba man
nicht umhin Eann, einjugeftehen, bafe Biele Dleflej»
hanblitngen nieberer ®iere einen inteEigenten Urfprung
gehabt haben rnüffen unb erft burch häufige SBieber»
holung zu reinen Dtcftejinftinften geworben fein Eon»
nen, wie felbfi beim DÄenfdjen bie SChätigEeiten beg
©eliettg, Sfcanzeng, DJluftztereng, Schreibeng :c., bie
medhanifdj auggeübt werben. ®ie JnteEigenj ber 31.
äufeert fich namentlich nad) breierlei Stiftungen, bie
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man unter bie Ipaupttitel: Dl eftbau mit ©trafeen,
®amm= unb StaEbauten, D lafjrunggerw erb u n b
S ü n b n iff e (greunbfebaften mit Steren uttb S)5flan=
Zen) äufatnmenfaffen Eann. ®ie Dfefter finb bei ben
einzelnen Slrten fo fehr oerfd)ieben unb befonbern Se»
bürfniffen angepafet, bafe man ihnen gegenüber mit
ber reinen Sieflejrtheorie nicht Weit Eotnmen Würbe.
DKatt Eann babei unterfdjeiben: 1) unterirbifche Dlefter
ohne ober mit Oberbau; 2) Dlefter in Saumfiämnten;
3) ©efeEfchaftgnefter in Saumwipfeln; 4)Eleinere ober
(Sinjelnefter in Stämmen, ®omen unb Slättern ber
3lmeifettpflanäcn. ®ie unterirbifchen Dlefter werben
meift burch einfadheg 3lug()öhlen Bon ©ängen unb
Kammern in fefterer ©rbe, bie herauggefchafft Wirb,
gewonnen. ®er Oberbau Eann einen lofen Segel aug
3ufamtnengef)äuftem SJlaterial, wie bei unfrer SBalb»
ameife (gig. 8 ), mit jahlretchen ©inganggöffnungen
BorfteEen ober einen feften, regelmäßigen S e g e l mit
einfadjer ©inganggöffnung am ©ipfel, wie bei ber
fogen. aeferbautreibenben Slnteife Bon Xejag (Pogonomyrmex barbatus, gig. 1), bie aber aud) inmitten
ihrer ©ragbeete Eegellofe unterirbifche Dlefter baut. S3e»
fonberg EunftooE ift bag Dleft ber in ben SBeftftaaten
DlorbameriEag heimifchett 3lcEerbauametfe (P.occideutalis, gig. 2 unb 2 a), bag aufeen mit einem bid)ten
^flafter aug fleinen Steinen belegt wirb uttb eine feit»
lidje Pforte befigt, bie jeben 3lbenb mit Steinen juge»
fegt unb Bon Sthortoächtern bewadjt Wirb, fo bafe Ber»
fpätete Dlachjügler erft nach öielem s^arlamcntieren
ober gar nid)t hineinEommen Eönnen. DJlan bezeichnet
biefe 3lrt aud) alg bie g o lb g rab e n b e 3lmeife, Weil
fie für bie SBanbbeEleibung ihreg Jpaufeg gern glän’
jenbeg ©eftein unb ©olbEömer, oft oielmalg fdjwerer
alg fie felbft, jufammenträgt. ®ie in Saumflärantett
niftenben 31. legen ihr Dleft teils burd) 3lugnagett ber
©änge unb Kammern im § 0(3 an, wie unfre Eieine
;)lofeanteife(Camponotus ligniperdus), ober fie bauen
ihre Dlefter gleich ben Xenititcn aug jerEautemDJlaterial,
Wie unfre ipolsameife (Lasius fuliginosus, gig. 3).
Sehr EunftBoEe fiabtjriitthe bilben Biele in ben SBipfeln
tropifcher Säume ringg um bie Slfte angelegte Dlefter,
Bon benen biejenigett mehrerer Crematogaster-3lrten
wegen ihrer runblidjen ©eftalt unb ihrer fchwaräbratt»
nen garbe alg Dlegertöpfe bezeichnet werben, ©tgen»
tüntlich finb bie Dlefter ber Sntaragbaitteifen (Oecophylla smaragdina, gig. 5) Jnbieng unb Kotfd)in»
chinag, bie aufeen mit äufaminettgefponnenen Slättent
bebecEt jtierben. ®a bie 31. im erwadhfenen 3uftanbe
Eeinen Spitutfaft abfonbern, war eg rätfelhaft, woher
bie Sntaragbanteifen ihre gäben nehmen, ©rft itt
jüngfter 3eit hat ©reen auf (£et)lon ihr Serfahren be»
obad)tet. ©r trennte ju biefettt 3 wecf einige ber burd)
gäben Berbunbenen Slätter eitteg foldjen Dlefteg aug»
einanber unb fah nun, Wie nad) einiger 3 «t Arbeiter
mit Saroett, bie fie jtuifchen ben DJiuiibäattgen hielten
unb aug benad)barten Dleftem geholt hatten, Eanten
unb aug bem Dluitbe biefer Saroett, inbent fie biefelbcn
hin unb her führten, bteSeibenfäbenäur3lugbefferung
beg Dlefteg jogen, bie in einer Stunbe BoEenbet war.
®ie 3afjl ber in einem Dlefte bcifatttmen wohttenbett
31. hatte fdjon gorel annähentb ju beftimmen gefudjt,
inbent er folche bei einem Umzüge jählte, unb War ba=
bei ju einer Summe Bon 114,000 3lrbeitem gelangt,
bie SubbocE auf 200,000 erhöhen ju bürfen glaubte.
®iefe 3 ahlen finb aber Wahrfdjeinlicfj ju hoch gegrif»
fen, unb eine wirEliche Seftintmung burch wieberholte
3lugjählungen hat erft ®ung 1897— 99 bei Dleftem
unfrer roten SBalb» unb .‘jpügelanteife (Formica rufa,
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6. V orratskeller der Honigameise
(Myrmecocystus melliger).
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2. Nest von Pogonom yrm ex occidentalis.
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Ameise von Texas (Pogonomyrmex barbatus).
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10 Interim sballten von Tapinoma erraticura.

9. B lattlausställe von Lasius.
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11. Lasius flavus mit Blattläusen.

17. Oecodoma cephalotu s, Arbeiter.

18. W anderam eise
(Anomma),
Arbeiter.

19. Yogel u. Ameisen in Symbiose auf der Ochsenhornakazie.

2tmeiien (neue ^Beobachtungen).
gig. 8) Borgenoiitnten.. ©r Berfuljr babei einmal fo,
baß er bie Vewohner burd) hineingegofienenSdjwefcl»
fohlenftoff lötete, barauf bag ganje 9?eft Bon 80 kg
©ewicht in einen ©act fdjaufelte unb nun auSjä^lte,
Wag ibn unb eine ©et)itfenfc£)ar eine Bolle SBodje in
9lniprud) naf)nt. ©g tBurben babei 22,580 Slmeifen
unb 13,500 SarBen ermittelt. Sei wieberljolten wet»
tern Qn^lungen, bie 3Wedntäßiger fo auggefiihrt rnur»
ben, bafs man bie 91. aug einem 9fefte tagelang burd)
oft wicberholteg 9luflegen eineg ©rabfdjeileS auf ben
Hügel heroorlodte unb bann in Spiritug fegte, big
feine mehr IjerBorfantcit, tuovauf mjd) bag 9ieft felbft
unb bie benachbarten SBäutit* abgefudjt würben, er»
hielt er bei ber 9lu§5äf)lung Bon fünf ungleich großen
Heftern berfelben 9lmeifenart folgenbe Vewohnerzah»
len: A 53,018, B 67,470, C 19,953, D 93,694, E
47,828. hierbei trat flar hcrBor, baft ^VBifctjen 9feft»
große unb Seroobnerjabl feine unmittelbare SBejicbung
befiehl: bie beiben flcinften 9!efter (B unb E) Ratten
mehr Vewoljner alg bag große 9Jeft C :c. ©g loürbe
fidj alfo ergeben, baß felbft ftarf beBölferte Slefter
biefer 9lrt meift nod) unter 100,000 ©inwoljnern blei=
ben, fo baß Subbodg Qaljlcn Biel ju Jjod) gegriffen
loaren; Kolonien aug mehreren benachbarten 9Jeftcrn
fönnen natiirlid) entfpred)enb bösere 3 ahlen ergeben.
3 u ben eigentlicfjen 9Jeftcm fommen bei Bielen 91r=
ten noch außer bentfelben beftnblid^e Borübergeljenbe
SBrut» unb © t a l l b a u t c n . ©ine europäifd)e 9tafen»
amcife (Tapinoma erraticu m ) errichtet im l)öl)ern
Stofen aug ©rbe turm förm ige Kumpeln (gig. 10), in
benen bie burd)laufenben ©raghalm e unb beren 41fte
bag Valfenwerf barfteEen, woran fie ihre ©ier^afete
aufhängen, ©obalb bie S3rut ausgenommen loar, fah
gorel, baß biefe tBoljl eine höhere SSärme unb Srodett»
heit barbietenben S3rutöfen Berlaffen werben unb oer=
fallen; bie fleincn 91. jogen fid) wieber in ihre unter«
irbifd)en Siefter surüd. 9fod) cigentüntlidjcr finb bie
S ta llu n g e n , bie B etriebene 91., bei ratg namentlich
L asins-9lrtett, fü r bie Vlattläufe, ihre SKelffülje, bie
fie überall auffudjen (gig. 11), mauern, unb bie teilg
im Stofen an ben Halmen (gig. 9 ), teilg an SBnitut»
rinbcn unb teils an 3>Beigen unt bort bauerttb feit»
gefogene 33lattlaugfd)aren errichtet werben. ® asu
fotttmeit lange SSegebauten, bie Botn ©ragmud)3 frei«
gehalten werben, unb oft, namentlich bei Vlattfchnei»
ber» ober Vifitenameifen (gig. 7), auf langen ©ireden
überwölbt werben (gig. 4). 9Jton hot fold)e SBegebau»
ten angetroffen, bie fich nach mehreren ©eiten 50—
100 m in ben S a l b erftredten. ©injelnc 9lrtcn legen
auch S am m bauten an, um fidj gegen Stegenwaffer ju
fchügen, baS an 9lbhängen abfließt.

Hiitfidjtlidj beS9Jal)ruitgSerw erb8 finb wohl bie
Honig u. ©ätnereien einfpeid)erttben 91. mit ben nterf»
wüib'tgften Jnftinften begabt, üßebett ber Honigameife
beS ©öttergartenS oon Solorabo (Myrmecocystus
melliger), bie mit ihren Vorräten fugelfönttig auf»
fchwellenbe 9lrbciterinnen füllt, um fie gicichfant als
VorratSgefäße an ber ®ede Heiner Keller aufsuljän»
gen (gig. 6), unb fie bei Vebarf nötigt, ihren Vor»
rat emporjuwürgen unb heräugeben, hat man inneue*
rer 3 « t ebenfo Berfahrenbe 9lrten in 9luftralien unb
91fri£a entbedt, bie ganj Berfchiebenen ©attungen an»
gehören. ®er eigentümliche ©ammelinftinft unfrer
mittellänbifchen ©rntcameife (Atta barbarea), ber
fchott im biblifchen 3 eüalter befannt war, Wirb
überboten burd) ben auSgcbilbetem ber norbameri*
fanifchett ©rnteameifen, bie im Umfreife ihres StefteS
nur eine einjige, ihnen befottberS jufagenbe ©raSart,
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ben 91nteifenreiS (Aristida striota), fteljen laffen, nad)
Sincecunt fogar anfäen. inmitten biefer gelber, burd)
bie jahlreiche, Bon Vffonjenwud)g ganj frei gebal»
tene Haupt» unb gelbwege führen, bauen fie bann ihre
teilg unterirbifdjen, teilg fegelförraigen 9Jefter (gig. 1)
ober» ober unterhalb eineg großem, freiem Hofrau»
ttteg. ®ie 9lrt unb SSeife, wie fie bie ©äntereien Ber»
wenben, benen bie 93fittelmeerarten ihre Keimfraft
burch 9tbbeifjen beg Keimlingg nehmen, ift nod) un»
befannt; mahrfdjeinlich laffen fie biefelben im grülj»
jahre, Wenn nod) anbre 9Jaljrung fehlt (im SBinter
halten fie meift SSinterfchlaf), burd) geuchtigfeit er»
weichen unb Berühren bann bie gebilbeten3 uderftojfe.
®er hodjentwidclte Jnftinft ber pifeüchteitben 91rten,
Bon benen Oecodoma cephalotus (gig. 17) ant ge»
naueften unterfud)t ift (53b. 18, ©. 705), ift injWifdjen
aui^ bei europäifdjen 91., namentlich bör oben erwähn»
ten Holäanteife (Lasius fuliginosus), feflgefteüt wor»
ben. ©d)on 1852 hat grefening benterft, baß in biefen
aug jerfautem 9Katerial erbauten 9Jcftem (gig. 3), bie
in alten morfd)en S3aumftämmen angelegt werben,
ftetg bie braunen, perlfdhnurartigen gäben eineg $il»
jeg, Septosporium (Cladotriohum) myrmecophilum,
bie SBönbe überäiehen unb eine famtartige ®apete bil»
ben, an benen Sagerheim bie 91. freffen fah- ®icfer
Vilä ift ftetg iit Die'infultur Borhanben, unb eg feheint,
baß er neben ben auch in Eünfflidhen Kulturen erhalt»
baren einhelligen Konibien nur in biefen 9ieftem jwei»
jeEige Konibien herB o rb rin g t, bie alg guttennaierial
gebeutet Werben. ®a bie Vüääncht nidjt bloß in 9lmei=
fen», fonbem auch in iermitenneftem oorfonttut,
jo hat Kraufe bie Htl^othefe aufgeftettt, baß man fich
bie ©ntftehnng biefeg Jnftinttg alg eine aug ber 9fot
erwadjfene ®ugenb su benfen habe. ®a nätnltd) in
ben überBölferten 9}eftern ber 91. unb ®criuiteit fich
überaE V'tätBudjerungen einfanben, haben bie 33e=
wohner fietg aug ben Berfchiebenen 91rten, bie fich ein»
fanben, eine erwählt, bie ihnen jugleich 9Jahrung bot.
91uch bie alg Viljäüdjterin neuerfannte europäifd)e91rt
büitgt ihren aug Berrottetem Hotä ’*c. erbauten ^ilj»
boben burd) ®rüfenfefrete, mit benen fie bie organifchen
SBauftüde Berfittet.
Unter ben fogen. 9lme ife it gäften (TOhrmefophden),
welche ben Berfd)iebenften Jnfeftenflafjen, benen fid)
einige Krufter, Spinnentiere unb SReptile (9lntph'®bä»
nen) an[d)ließen, angehören, finb bie Käfer, namentlich
bie Kurzflügler (Staphtyliniben), relatiB am ftärfften
«ertreten, mit ca. 1000 Bon etwa 1200 überhaupt be=
fannten 9lrten. ® ie Sieblingggäftc(3K t) r m e f o j e n c n)
liefern ben 91. an Keinen Haarbü_fd)eIn9lbfonberungen,
bie fie fehr ju lieben fchetnen, unb fie gehen ntit benfelbctt,
3. V. mit ben fleinen blinben Keulenfäfem (Claviger
testaceus, gig. 12), fehr zärtlich um, inbentfie biefelben
forgfam Berpflegen unb überaE beleden. Seltfame ©äfte
unter ihnen ftnb bie großen Keulenfäfer (Paussus
Favieri unb P. turcicus, gig. 13), bie Bon ihren Biel
fleinem SBirtgameifen (Pheidole-9lrten) wie ©lefait»
ten Bon ihren SSärtern im 9fefte hemntgeführt wer»
ben unb jum ®anf (wie ©fchricht fah) ihre ©ier unb
SarBen freffen. 9litberfeitg gibt eg auch fehr winjige
©äfte, bie wie Hünbd)en um ihre SBirte herumlaufen,
Wie j. 93. bie Stenamma Westwoodi, eine fleine 9lnteife
im 9lefte ber SBalbanteife, ober gar Wie ^Sarafiten am
Körper ber 91. heruntfrabbeln, aber gern gebulbet wer»
ben, Wie 3. 83. Thorictus Foreli, ein 3U ben ®entte»
ftiben geredhneter Käfer, auf ben güljlerfd)äften Bott
Myrmecocystus viaticus (gig. 15). ©inige 91tucifeit»
gäfte finb burdj ein trilobitenartigeg Si^ußbad) ihreg
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SBorberförperg gefdjügt, Wie ber kurjflügelfäfer Xenocephalus trilobita (gig. 16), ober erborgen felbft
bte ©eftalt ihrer ffiirte, rote Ecitonilla claviventris
(gig. 14), bie fid) unter bie 3üge ber braftlifdjen
SSanberameifen (Beiton) raifd)t. ©owoljl bet btefen
amerifanifdjen alg Bet ben afriEanifdjen SBanberatnet«
fen (Anomma, gig. 18) Eannte man bisher nur bte
9lrbeiter unb ©olbaten, weldje bie oft fefjr langen
3 üge jufamntenfegen. Sie ganj anberg augfeljenben
Wännchen unb SBeibdjett roaren als frembe ©attun«
gen befdjriebett Worben unb finb thatfäd)ltd) fo »er«
fdjieben, baß man fie nad) bem bisherigen 9lntetfen«
ftjflem in eine anbre klaffe als bie Arbeiter berfegen
mußte. Sie SBetbdjen ftnb feljr öiel größer, ähnlich
wie bei ben Sernuten. 3 n ben 3ügen ber S3IattfdE»nei=
berameifen (gtg. 7 unb 17) trifft man gar eine 3«pe
(Membracis), "bie einer foldjen 9lmeife gleicht unb wie
fie fdjetnbar ein grüne? Statt auf bem Stüden trägt.
Siefe nacbafjntenben Siere erweden ben 3Serbad)t, baß
fie nur gebulbete ©äfte (©hnoefeten), wie bie ©olb«
Eäferlarben (f. Mfer) unb 9lmplji§bänen ftnb, ober
gar feinblidje Etnbringltnge, bie fie felbft ober ihre
S ru t freffen. Solche fetnblidje ©äfte finb aud) manche
3wergauteifen, wie 3. S . bie in Europa häufige Solenopsis fugax, bte ihre Hefter tnben3 wifd)enmnuern
anbrer 9lmeifennefter anlegt unb baf)tnetn, burd) ihre
kleinljeit gefdjügt, bie Sungett ber großem 9lrten
entführt, währenb biefe ihnen nidjt in bie engen ©änge
folgen tonnen.
Sie S lm etfenbünbniffe mit gewiffeu Sßflanjen
(f. Stmetfenpflaitjen, 33b. 1), bie ihnen SBofwung u.
rung bieten, um ftdj bon ihnen gegen bie Sßlünberun»
gen namentlich ber Slattfd)uetoerameifen unb auch
größerer Siere fdjüjjen 31t laffen, liefern reifenben
3iaturforfd)ern beftänbig neues 33eobad)tungSmate«
rial. ©0 fanb ijjauptntann kannenberg unlängft in
Ugogo (Seutfdj»ßftaf rila) auf ben Sbulanbufi» (Sorn»
bufd) ») ©teppeu Xaufenbe 1— 2 m hohe Sombüfd)e
mit mintofeuartig gefieberten Blättern, beren 3—5 cm
lange Somett an ihrer ©pige §ofjlbirnen tragen, bie
an grüdjte erinnern, aber 9lmeifennefter finb. Siefe
Scheinfrüchte entfteheit but'dj ben ©tid) Heiner, Warn»
tonghonho genannter 91., bon benen jebeS Sfteft etwa
50 ©tüd beherbergt. Eigentümlich ift ber Umftanb,
baß 9lnteifenpflanäen gern als 9tiftbäume bon ber»
fdjiebenen Sögeln aufgefucht werben, fo bte Ddjfen»
hornaEajte (gig. 19), weil folche mit 9ltneifenwa<he
oerfehene Saunte aud) bon 9lffen unb anbem kletter»
tieren gentieben werben, welche bie Sögel ftören. Sa«
wifon unb ©arnie fanben bie 92efter mehrerer Siefte
(Halcyon occipitalis unb H. chloris) fowie bon Microptemus gularis unb M. phaloceps) häufig m be»
wohnten 9lntetfenneflem, unb fie glauben, baß bie
erftgenannten junt SanE für ben ©d)ug eine fiebrige
Waffe aug benglügeht abfonbern, Welche bte 91. leden.
Eigentümlid)e SSahmehmungen ntadjte Sauet an
ben £iautbrüfen ber 91., 5. S. bei Myrmica rubra, bte
fänttlich alfaltfdje ©efrete abfonberten, fo baß fie ro»
teS SadntuSpapier, über baS fie hinliefen, fdjliefj»
lieh bläuten, mit 9luSnaIjme ber Srüfen beS Wanbi»
bularfegments, bie ftberbleibfel ber ©ptnnbrüfen ihrer
Saroen ju fein fcheineu unb klebftoff abfonbern,
ber ihnen beim “Keftbau ju gute fommt. Saher ftnb
biefe Srüfen bei Lasius fuliginosus (f. oben) befon»
berS ftarf entwidelt. S a felbft bie hinterfte biefer Srü»
fen, bie fogen. Sufourfche, bie in bie Scheibe beg
©iftfladjclg nttinbet, folche alfalifcheu©äfte abfonbert,
fo glaubt 3>anet, fie feien beftintmt, bie ftarf fauren

©äfte beg ©iftftadjelS, foweit fie bie 91. felbft fdjäbigen
fönnten, ju neutralifieren. Unter ben 9lrbeiterinnen
bon Camponotus Fedtschenkoi fanb Entert) eine
9Injafjl, beren Hinterleib ähnlich Wie bei ben £>onig»
ameifen angefchwoHen ift, unb btefelbe Erfcheinung
War fd)on früher bet Camponotus atlantis beobachtet
worbeit, bodh ift eg itnbefannt, weldje Stolle biefe gelt»
bäudje im 9lmeifeuftaate fpielen. Wan nimmt alg
Waljrfdjeinltd) an, baß biefe 91. ihren gettüberfd)uß an
bte Saroen bei ber gütterang abgeben fönnen. — über
g o lb g rab e n b e9 l. ögt. gabelttere.
Slm crifo O ß.robuftion, S e r feljr). Sie ©olb»
förberung bon klonbife, bie 1898 nur 11 Will. Soll,
betrug, ftieg 1899 auf 16,1 Will. Soll, unb wirb für
1900 auf 25 Witt. Soll, berechnet. Srojjbent wanbte
fid) eine große 3«hl enttäufdjter ©olbfttdjer beut 1898
entbedten unb 1899 in 9lngriff genommenen ©olb»
biftrift am kap 9iome an ber Storbfüfte beg 3Jorton«
funbeg in 9llagfa ju. Ebenbahin gingen im 9luguft
big September auch 2000 ^erfonett aug Sawfoit, fo
baß biefe Stabt Enbe September 1900 nur nodj
4600 EinW. hatte. 3iome, ettte an ber Wünbung beg
Snafe 3iioer jwifdjen ©olowntnSai unb 5(5oint Ela»
rence gelegene, erft im Sontmer 1899 gegrünbete
Stabt, jählte im Oftober bereits 5000 Einw., bon
benen 3000 ben SBinter bafelbft jubrad)ten. SntSont»
mer 1900 ftieg bie 3ahl auf gegen 30,000 Seelen.
Sie 9lrt beg ©olbborfontmeng am Snafe 3iiuer unb
bie ^äufigfeit bon ©olbfunbeu in ber ganjen Um«
gebung, fo an ber ©oloronin S ai unb am kap 'JJorf
foroie an ber Seftfüüe beg Sfortonfunbeg, laffen ber«
rauten, baß bie ganje fübliche ipälfte ber ^albinfel
äiuifcheit SJorton« unb kojjebuefunb ju bent großen
9)ufon=©olbbiftrift gehört, ber fid) Wabrfdjeinlid) nod)
über bie Seringftraße nach Stbirienjhinüber fortfe|t, wo
er fdjon in biefem 3al)te (1901) bon amerifantfd)en
©olbfu^ern auggebeutet werben Wirb. Sie flimati«
fchenSBerhältniffe finb imSfomebiftriEt btefelbett wie im
?)ufonbtfirtEt. Sie ©olbauSbeute Wirb für 1899 auf
2 WiH. Soll. gefd)ä(it. S a ber Siftrift im SBinter ju
©d)tff nicht erreicht werben fann, Wirb bie $oft nach
9iomc halbmonatlich über ben äßljitepaß, ?)uton, Uni»
lafltE unb bte ©t. Wicfjaelgroute beförbert. 95or 3 mit
fantt 3?onte ju ©chiff nicht erreicht werben. Sin ©e»
folge ber ©olbentbedungen würben auch Entbeduttgeit
anbrer Wineralieu gemad)t. Saruttter ift bie bon
kohle bie wtdhtigfte. Wächtige kohlenlager flehen tu
ber ©egenb beg kap SiSburn ara Eigmeer unniittel»
bar an ber küfte offen ju Sage, fo baß fie bon ber
Sranbuttg befpült unb unterwafd)en werben. S a bie
görberung fel)r leicht ift unb eg an Brennmaterial bei
ben©olbgruben mangelt, bürfte biekohlengewimtuttg
halb in 9lngriff genommen Werben.
S er $Ian einer E ifenbahn^bie ben 9?orben uttb
©üben 9ltneriEag berhtubeit foH, ift Wieberholt auf»
getaucht, tritt aber fegt wieber fd)ärfer tu ben Sorber«
grunb. Siefe Stnte foE unter 91ugnugung fdjon be»
flehenber Satjuen 9iew f)orf mit SuenoS 9lireg ber»
btitben. Sie Würbe eine Sänge bon 16,365 km haben,
Wobon 7663 km alg fd)on borhanben anjufehen finb.
3ra 9lnfdhluß an bag Eifenbafjmtejj ber Union unb
WejifoS Würbe bie neue ipauptlirüc bon bem fübnteri»
fanifdjett Sorf Slljtttia auggehen unb ber 9ld)fe ber
korbitteren big juttt Sitieaeafee folgen, fobantt auf
bie Oftfeite ber 9lnben nach bent Ort ^mandjaea in
Solioia übergehen unb bon ba in ber Ebene nach
Jiujut) führen unb 9lnfd)luß an bag argentinifdje
Sahnneg gewinnen. 9ln biefe ipauptlinie follett bann
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3weiglinien, namentlich nach ££)tle unb Srafilien, an» in ber Nachüatbai (59° nörbl. S r.) in beren ÜKün»
gefdjloffen Werben. ÜDJitte 1900 Würbe ber ®i§mal» bung 195 m, weiter aufwärts 200, fpäter 180, bann
©wamp-Sanal Boflenbet, ber in einer Sänge non 35 33 unb 150 m. ©ine Neife jmifchen ber Hubfonbai
km ben ‘illbemartefunb mit ber Ehefapeafebai Berbin» unb bem ©rofeen ©flaBenfee BoEenbete H an b u rt)
bet unb fo Schiffen bie äKöglichfeit bietet, bie beriieh» 1899 glücflidj. Nacf)bem er im ©ommer 1898 zu fpät
tigte gahrt um baS Kap §attera§ ju Bernteiben. ©in an bem Ehefterfielbfunb, ben beabfichtigten AuSgangS»
Einfang April 1899 Bon ber Ianabifcf»en Negierung punEt, gefommen unb beShalb nach SBiitnipeg jurücf»
begonnener S au eineS Telegraphen nach ben Klonbite» gelehrt mar, ging er Anfang April 1899 Bon gort
©olbfelbem würbe 27. ©ept. 1899 Bollenbet, fo bafj ©hurcfjiE mit ©dritten zum Ehefterfielbfunb unb bie»
jefct ®epefdjen Bon ®aWfon über Sennett mit ber fen aufwärts, bann mcift im Soote burdh Safer Safe,
SBhit« $afe»Eifenbahn nach ©hagwat) unb Bon bort ben Schuld unb ben Aberbeenfee unb Bon ba in ben
mit ®ampfer nad) SancouBer gefaubt werben fönnen. ArE»e4eni£-glufe, wo baS noch nie juBor betretene ©e»
®er ^lan einer KabelBerbiitbung ber Union mit 9Ka» biet anfing. ®er glufe würbe 340 km aufwärts be»
nila über Honolulu unb ®uant (SKarianen) bürfte in fahren unb bann bem 220 km langen SBeftarm ge»
nächfter 3eit BermirEtid)t Werben, entweber über SJiib» folgt ®ie SBafferfcheibe zwifdjen ihm unb bem Sfla»
Wah 3§tanb ober über Söafe SStanb; lejjtere Noute Benfee Würbe in 425 in Seehöhe überschritten, worauf
würbe bie für^ere fein. ®ie IperfteEung Wirb bie 5ßa» man jum Elinton ©olben See unb Wieber in betretene
cific Eable Eontpant) unter einer ©ubBention feitenS ©egenben tarn. Am mittlem unb obern Teil beS
ber Negierung übernehmen. ®ie Sebeutung beS ©t. ArE»e4eniE ift eine 150 km lange ©egenb, in ber fich
SorenjftromeS als SBafferftrafee Würbe burd) bie Er» 3Kenfd)en niemals aufhalten. Nachbem bie Efpebition
Weiterung unb Sertiefung ber Kanalfd)leufen bei burch Umfchlagen beS SooteS jwifchen bem ©rofeen
Sad)ine unb EomWaE (auf 81 m, be^. 4,8 m) wefent» SflaBenfee unb bem ArtiEeriefee aEeS oerloren hatte,
ltd) erhöht- ®aburcfj würbe baS burch feine Slderbau» erreichte fie 25. Sept. gort Nefolution. ®ie Er»
unb gorftprobutte herBorragenbe Uferlanb beS Dn» forfchung S a b ra b o rS madjte fich eine Anzahl t>on
tariofceS noch beffer mit feinem Ausfuhrhafen äKont» Sßrofefforen ber §aroarb UniBerfität bei Eambribge
real Berbunben. ®urch bie Eröffnung beS Berbeffer» im norbamerifanifchen ©taat 3)!affachufett§ ju r ?litf»
ten SBeEanbfanalS, beffen ©djleufen je^t ©chiffen Bon gäbe. ®ie Eypebition Berliefe 25. 3uni 1900 Neu»
90 m Sänge, 15 m Sreite unb 4,5 m Tiefgang bie funblanb unb BerWeilte Bom 4. Sult ab faft brei 3Äo»
®urchfahrt geftatten, würbe aber ben britifchen ©djif» nate in Sabrabor, entbedte unb benannte brei hohe
fen ber SBettberuerb mit ben anterifanifd)en grad)t» Serge (Sffit. Eliot, 3Kt. gaunee, ffli't. Elisabeth) unb
fchiffen, bie auf jeber gahrt 7000 Ton. (Setreibe be» fanb WertooEe ÜDJineralien, befonberS ©olb. Umfang
förbern fönnen, fehr erfdjwert. ®aher beabfichtigen reiche llnterfud)ungen foEen im Sahre 1901 mit
bie Kanabier ben Sau eines Kanals Bon ber ©eorgia» einem WohlauSgerüfteten ®atnpfer angefteEt werben.
bai nad) beut Ottawaflufe, Woburd) bie ©ntfernung ®er f)ufonflufe würbe Bon ber 1899 auSgefanbten
jwifchen SKontreal unb Ehteago ober ®ututh um United States coast and geodetic survey unterfud)t
600 km getürmt Werben Würbe. ®iefer Kanal foE unb feftgefteEt, bafe berfelbe wegen ber auSgebehnten
noch großem Schiffen bie ®urd)fahrt geftatten als ber ©anbbänfe, bie ber SDfünbung beS gluffeS norgelagert
S'öeEanbfanal. ©nglanb War 1899 an einer ©efarnt» finb, nur Bon ©d)iffen Bon 1,5 m Tiefgang burch bie
einfuhr nach Ehicago int SBerte Bon 2,824,282 $fb. 9lproonmünbung befahren loerben fanit. ®ie §odh=
©terl. mit 653,546 Sßfb. Sterl. beteiligt, woBon faft feefdjiffahrt erreidjt bei ©t. SNidjael im f)u£onbelta ihr
aEeS burdh bie Sereinigten Staaten gehen mufete. ®ie Enbe; Bon bort fahren glufebampfer nadh ber 97 km
©efamtflotte ber großen Seen umfaßt 3435 ©chiffe entfernten ^)u£onntünbung, Wo bie ©cantmon Sai bei
Bon 600,000 Ton. ohne bie fanabifdjen. Sei EoEiitg» Kap ®her einen leiblich guten Hafen bilbet. ®ie 31p»
woob in Ontario, bem zutünftigen Hafen für bie Ser» roonntünbung ift bie bet weitem am meiften befahrene,
fchiffung ber ©rje beS SaurentiangebirgeS, Wirb eine bie ftärfften äÄünbungSarme finb aber ber KwifloE
unb ber KwiEpat, bie burch ben 9lpro£apafe Berbunben
grofee ©djiffbauanftalt errichtet.
werben, gü r bie ©chiffahrt Eontmen fie wenig in Se»
SrotfdjtmqSreifen in 9lmeri(a.
lOforbamcrifo.l Über feine 1899 im nörblicfjen tracht. ®er Slproonarm bilbet bie äufeerfte Norboft»
Sabrabor gemachte Neife berichtete So w. ©r brad) grenje beS DutonbeltaS. Sor feiner äKünbung lagert
mit feinem ©efätjrten ?)oung oont ©rofeen SBhaleflufe, eine ©anbbarre mit nur 0,6 m SBaffer jur Ebbejeit.
wo fie überwintert hatten, nach N. auf, erreichte beim Er jweigt fich bont Kwifpaf ab unb bilbet einen geNicfjntonbgolf bie nörbliche Sauntgrenze, wanbte fich wunbenen, feiten mehr als 0,6 km breiten Kanal.
nörblid) Bom Naftapota NiBer weftwärts nach bem Eine Unterfudjung beS SBafferS beS ®rofeen SaljfeeS
fdjneE über 200 m fteigenben, mit zahlreichen Eieinen Würbe areitte 1900 Bon 9)ioore im Auftrag ber
©een bebecEten Jnnem , überfchritt bie äSafferfdjeibe gifchereifontmiffion ber Sereinigten Staaten Bon Norb»
äWifd)cn ber Hubfon» unb UngaBabai unb ging jum amerifa angefteEt, um ju ermitteln, ob ber See mit
©ealfee, ber burch ben Seaf NiBer zur UngaBabai ab» nu^baren SfeereStieren, namentlich ntit Sluftern, be»
fliefet, lehrte bann in baS OueEgebiet be§ ©rofeen fefct werben fönne. Sn ben weniger fähigen Teilen
ShalefluffeS jurüd unb erreichte auf biefem Wieber würben jWar Krebstiere, Snjeftenlarben unb niebre
bte Siifte. ipier würbe bie Sacht beftiegen unb bie Oft» ‘’jjflanjen reichlich gefunben, boch erwies fidjbaSSBaffer
lüfte ber Hubfonbai Bont Nichmonbgolf bis hinab junt als uiel ju faltig für fonftige fflfeereSbewohner. ®aS
Nupertflufe befahren. ®aS ganze burchjogene ©ebiet fpeäififche ©ewicht beS SBafferS beträgt 1,168, Währenb
fowie bie Naftapo£a»Snfeln, Wo grofee ©ifenerjlager baS beS OjeanwafferS 1,025 ift. ®er ©rofee Saläfee
gefmtben würben, ift geologifd) eingehenb unterfud)t ift ein Überbleibfei beS Borgef^ichtlichen SonneBiEe»
worben. ®ie tieffte ©teEe in ben gjorben ber Norb» feeS, ber füfe ober beinahe füfe war, bis fein Seden
oftfüfte Bon Sabrabor hatte man bisher mit 180 m ben Abflufe B erlor, Worauf burch Serbunftung ber
im §amilton Qnlet unter 500 nörbl. Sr. gefunben. Salzgehalt junahm. SracfwaffergueEen finb zahlreich
Snt ©ontmer 1900 mafe aber ber ©chooner SraBe in ber Nachbarfchaft, unb biefe tragen mit ben ein»
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münbenben glüffen ju t 9ln(jäufung ber Salje Bei. fdjen $eit ragte bie ©ruppe als eilte einzige Jnfel unb
Jährlich treten 16,000 Son. Sals in ben ©ee ein, 20mal fo groß als jejjt 125 m über ben äReeregfpiegel,
wäljrenb 42,000 S . int Ja h r aug bem ©ee gewonnen fenEte fid) bann aber, wie jefct big 15 m unter bem
werben. Je&t muß ber ©ee 400 3RiH. S. ©als
äReereSfpiegel liegenbeSorfmoorentitgebcntftümpfen
feilten, ©ine ^Beobachtung ber ®agquellen beg norb» beweifen. ®en ©ocEel beS Eieinen KalEfteinard)ipclS
auteriEanifdjen Staateg Jnbiana hat ergeben, bafi bie» bilbet ein erlofdjener VulEan, ber fich als fteiler Kegel
felbett immer meljr abnehmen unb für eine längere auS Siefen Bon über 4000 m erhebt, fowie aud) bie
Jafjregreibe nur in wenigen ®iftrtEten einem befdjränE» fübweftlidj gelegenen Ghattencjer» unb sJlrguS»VanE
ten örtlichen Vebarf werben genügen Eömten. 'äludj ©tpfel Bon folgen VulEanen ftnb. ®er am 12. © ept.
baS ©tnfidertt BonSalzW affer in bie Vohrlödjer beein 1899 hier Wütenbe OrEan serftbrte ben feften ©tragen»
trächtigt bie VrobuEtion. über bie in Garfon Giti) im bantnt zwtfcbcn ber Hauptftabt unb ©t. ©eorge.
S taat SfcbragEa Born Januar 1875 big SJiärj 1898
[äHittcinmetifa.j S>eilgrtng Untcrfucl)uiigenbeg
eingetretenen ©rbbeben berichtet g ren d ), ber feftfteHt, SRtcaraguafeeS ergaben, baß ber ©ee fid) allmählich
baß in biefer $eit bort rtic£)t weniger alg 66 ©rbbeben leert. ®er Spiegel beS ©eeS lag 1781 noch 41 m über
beobachtet worben finb, bon benen jeboef) nur bag Dom bent©bbentBeau beS Stillen OjeanS, 1839 wenig mehr
3. Juni 1887 Berhecrenb auftrat. SBährenb Seconte alg 39, 1851: 34 unb 1885 nur noch 32m. ®ernntür=
bie ?lnfid)t Bertritt, bafe bag Enltfomifdje Küftengebirge lidje Kanal, ber ben See mit bem 9Ranagua Berbinbet,
auch in ber nädjften 9Jad)barfd)aft ber ©an grancigco» war 1838: 6,5 km lang, 1,5—4,5 m tief utib fd)iffbar;
Vai wäljrenb ber Quartärzett oergletfchert geWcfen 1896 hatte er eine faft Bierfad)e Sänge unb Eontite int
fei, fteilt H erffel) nach feinen Bor tursern abgefd)Iof= Sommer faft troefnen gufeeg überschritten werben.
fenen Unterfudjungen feft, bafi bag weftlid) Born § o lm e g befudjte bie präbiftorifdjeit Obfibiangruben
Womit Sljafta gelegene, unb bis 3000 m aufragenbe im mej-iEanifd)cnStaat§ibalgo, aug benen bic St^teEen
KitftengebtrgSlanb faft in allen Vezteljungen bag ®e» fid) bie Dbfibianftüde holten, bie einen widjtigen §an»
präge einer feljr utnfaffeitben unb ftarEen, aber ftreng belgartiEel bilbeten, unb aug benen man burch Qev*
begrenzten ®letfd)erwirEung trägt. J n bag ®erüft f^lagen SReffer unb ©eräte anfertigte. ®ie 1873 auf
beg fjöbern ®cbirgeS greifen fteilwanbige girEuStbäler eine 3feferBatton int Jnbtanerterrttorium aug ihrer
ein, auf beren gelfengrunb Eletne ©een liegen. ®let» Heimat im nörblichctt Kalifornien unb füblidjen Ore*
fd)erfcbrantnten unbüDcoränen finb beutltd) wahmehnt» gon hinübergeführten SRefte ber bem großen Ktomath»
bar. ®er größte ®letfdjer sog fid) in einer Sänge Bon ftamnte sngel)örigen 3Robocinbianer finb je^t auf 13
24 k m , einer Vreite Bon 1,5 km unb einer SRädjtig» männliche Stammegmitglieber mit 65 Slugel)örigen
leit Bon 500 m am ©Wift GreeE tljalwärtg. Mnbre sufantmengef^ntolscn uttb werben balb ganz Bon ber
Hauptgletfd)er Waren ber Gaftle ©reeE=@letfdjer, ber ©rbe Berfcbwmtben fein. 3iadh zwölfjährigem sJ(ufent»
©alonton 3fioer=©letfcf)er unb ber Union GreeE=©let» halt unb auggebehnten SReifen ttt ben mittelameriEani*
fdjer. ®odj hat bie poftglaziale ©rofion nur gering» fd)en 9{epubliEen Eehrte S a p p e r tut Ju n i 1900 ttadj
fügige gerftörungen unter ben ©lazialwirEungen an» ®eutfd)lanb surüd, uachbetn er nod) ‘Mnfnng 1900 eine
gerichtet. 9lm SRount ©an Jactnto im fübltdjett Kalt» größere Steife gentadjt hatte, ©r ging OonGobatt burd)
fornien BoHjog fid) int Söinter 1899/1900 eine tun» bie Vaja Verapaz unb bag Urotaguatbal nad) ©ua»
fangreic^e V obeitfettEuttg, inbetit ttt einer ipölje lau uitb reifte bann zu guß auf meift feiten betretenen
oon 1200 m ü. SD?. 240 § e fta r um 4 0 —50 m in bie SBegen über Varaifo unb Santa Varbara nach Go»
Stefe geftürjt finb. ©in Schaben ift baburdj nid)t mat)agua, Bott bort über ©gciuiag, wo er eine SJeilje
entftauben, ba bie ®egenb unbewohnt ift. 91nläfjlicf) crctaceifi^er Verfteinerungen fattb, ttad) ?)oro unb Sa
ber projeftierten Vertiefung beg GrieEanalS ließ bie Getba. ®ann fegclte er nach ben Jn feln SRuatait unb
Regierung ber Vereinigten ©taaten Bon ÜRorbatneriEa ben God)inaginfeln, bie aug Eriftallinifd)en Schiefern
cingeheitbe Unterfliegungen über bie SBaffcrftanbS» beftehen, fowie nach Utila, bag aug StoraUenfalEeu
Bedjältniffe beg © rte fe e S anftellen, aug benen fidj unb Vafalt fowte ein Wenig ©ranit aufgebaut ift. ®ie
ergab, bajj befonberg an ben meffltd)en unb öftttdjen Steife Bon Sa Getba über S an Slntonio nach Sona=
©itben beg ©ee3, namentlich infolge ber SBinbe, be» gttera, bann über Jutigalpa unb el Jiearo war eine
träd)tlid)e Sd)WanEungcn fiattfinben. Slnfjaltenbe ber anfirengenbften, bie ber SJeifettbe je gemacht hatte.
©türnte aug bent SBeften treiben bie SBafferntaffen SRad) ben Unterfudjungen non be SRottteffuS be
aug bent feidjten Vufen Bon Solebo heraug, beffen V a llo re finb big 1897 in äRittclamerifa 2659 ©rb»
SSafferfpiegel bann ju feiten um 2 m fällt, währeitb ftöjie befannt geworben, bic fid) auf 108 Berfchtebene
berfelbe bei Vuffalo in betn gleichen äftafje fteigt. ®a» Orte Berteilen. gimUd) frei baBon ftnb Ghiapag unb
gegen ftnb bie ©ehwantungen an bem offenen ©üb» baS Sacanbonenlattb nebft ^etto ebenfo wie ^on»
geftabe, bet GleBelattb, nur gering. ®er ©thnolog buraS unb baS äRoSEitoterritorium. ®agegen wirb
2Rac ©ee unternahm SRitte 1900 im Auftrag beg bie ©egenb ber weftlid)eu Korbillere ntit ihren tl)ätigen
Viireaug für attterifanifche ©thnologie eine SReife nad) VulEanen fehr häufig non ©rbbeben betroffen. ?luf
Slrizona unb bem baran grenjenben meyitanifchen baS flcine SalBabor allein entfallen 1181 ©rfdjütte»
©taat ©onora, ttm bie bort lebenben Vapagoinbianer, rungen, auf ©uatentala 768, barunter fehr heftige,
hattptfäd)lidj aber bie angeblich an ber DftEüfte beg auf Goftarica 549, auf ®arien 46; aug SRicaragua
SReerbufenS Bon Kalifornien zwtfd)en ber 3Rünbung liegen nur fpärlidje Siotierungen Bor. H a rtm a n n
beg Golorabo unb ber Jnfel Siburon wohnenben Se» niad)te Bon Slnfang 1896 big ©nbe 1899 ard)äolo*
prfa sn ftubieren, Bon benen man Bisher nur ben SRa» gifche unb ethnographifche gorfd)ungen in Goftarica,
nten tennt. ®te Unterfudjungen über bie Vemtubag SalBabor, ©uatentala unb Scljuantepec, wobet er eine
non V e rill Bon ber |)ale=UniBerfttät fteHten feft, bafi größere SBerEftatt Boit ©ötterbilbent hu ©ebiete Bott
biefe Jnfelgruppe nicht, Wie man Bisher annahnt, ein sJRercebeg auf fanb, bie ergiebigen ©rabfelber Boit
Korallenbau, fonbem ein burch Sbfung unb Jnfil» Drofi unb ©hiricot unterfuchte unb wichtige fprachliche
tration aug ilRufcfjelfanb entftanbener KalEftein (»äoli» ‘älufseidjnungen über eine a3tetif^e äRunbart madjen
\cfjcr KalEftein«) ift. J n einer fehr jungen gcologi» tonnte, ©etne rcichett Sammlungen gingen in ben
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Sefig be8 ethnographifdjen 9Kufeumg in ©todholm Sanb nach bem Sufen Ultima ©gperanja ging, bon
über. 9tuf P u e rto 3ttco haben bie Bereinigten ©tan» wo aug bie benadjbarten korbilleren in botanifeber
len bon SJorbamerita einen geregelten SSetterbeobadj» ipinficht unterfucht würben. S a r r io g ging bont So»
tungSbienft mit 34 Stationen eingerichtet unb bortljtn cbamötljal ben SRio Salberbe hinauf, ftieg burd} ben
mehrere kontntiffionen entfanbt, um über bie geologi» SRio Salberbe in bag Sljal beg SRto ©gperanja hinab,
fcfjen, biologifchen, lanb» unb forftwirtfchaftlichen unb ging ben SRio Slanco hinauf big ju ben berühmten
anbre Secljältniffe klarheit ju gewinnen. SRad) bem Warnten Quellen beg 5ßabre SKenenbej, bann oftwärtS
Seridjt bon Ipill über bte geologischen unb Phhfita» in einem engen SRebenthal beg Slanco bor, bag fich 3«
lifch»geographifd)en (Sbaratterjüge ftnb bie höchften einem breiten unb bequemen 9ßaß erweitert, ber in ein
Serge ber ‘Jjunque im SRO. (1150 m), ber SCorito bei langeg, breiteg Sljat münbet. §ier fließt ber 9tio be
Eat)eh im ©D. (859 m) unb ber ©uüarte in ber ©or» log 9fabig jum Sago SWagcarbi, bon bem Sarriog am
billera©entral (1100 m). ®er ©nglättber ^ r id ja r b Sago ©utierreS borbet 28. 9lpril 1900 jum SJahuel
bereifte unb burdjquerte 1900 bie^nfellpatti unb fanb, §uapi gelangte. $ e r erwähnte ^aß fdjeint ber in ber
baß ber au§ 9lfrita herübergenommene ^eibnifche ©ntbecfungSgefchichte beg nörblidjen Patagonien btel»
©djlangettbienft, ber »SBobubienft«, unter ber fran» genannte, fpäter bergebeng gefudjte $aß Sariloche,
jöftfd) fprechenbett tatljolifchen Sfegerbebölterung noch Suriloche ober Surilodje ju fein. ®er franjoftfehe
fefjr ftart berbreitet ift. Unter ben SSobulenten gibt Ingenieur © ereeau, ber feit 1891 bte öflltchen Seile
eg jwei ©etten, bie eine opfert ber ©djlange §ühner Soltbiag bereift unb babei im Auftrag ber bortigen
Regierung SBege bermeffen unb bag Sanb auf bag
unb Riegen, bie anbre tleine Stüber.
[Sübamcrila.] ©ine argentinifdje ©rpebition be» Sortommen bon Wetatten unterfucht hat, burchjog bie
fuhr ben 9fio ©an granci§co big 31t feiner ©irtmün» abgelegenen UrWälber an ben füblichen ^uflüffen beg
bung in ben Sernteho, bann ben obem Sernteljo big ©uapore unb ging oftwärtg big ©oruntba unb weft»
bahin, wo fich früher ber wafferärutere 3tio Seuco Wärtg big in bie Sorberge ber 9lnben. ®abei be»
abjweigte. Segt liegt bag alte Sermehobett trocten, ftimmte er Sängen unb Sreiten aftronomifch. ®en
beghalb ging eg Weiter ben Seuco abwärtg, big er Wie» bon ©. her bem ©uapore pfließenben 5ßaraguou ber»
ber in ben öermeho utünbet unb bann auf biefent folgte er jum größten Seit unb fanb, baß berfelbe nur
3unt 5ßaraguat). gür ganj fladjgehenbe ®ampfboote aug einer SReihe ftagnierenber, bon krotobilen belebter
Würbe biefe Söafferftraße trog ber ©tromfehuetien :c. ^fügen befteht. 3 n ben Sergen am linten Ufer beg
eine große Sebeutung haben, nicht nur für ben §an» SRto ©alabo fanb ©ereeau eine ©tetnfalzgrube, beren
bei mit ben umwohnenben inbianifchen Sölterfchaften, ©rträge in jenem Seil Solibiag Weite Serbreitung
aud) unb hauptfachlich alg^mnbelgftraße nach Solibia. ftnben; am ^apacani, norbweftlidj bon ©anta ©rttä,
©ine umfaffenbe, auf ein Saljr unb acht 9Konate be» entbeette er ©ilbererje, bte 18 s$ roj. reineg ©über ent»
regnete Steife burd) noch unbetannte Seile bon Sra» halten, bei ©anta SRofa, ©oncepcion unb ©an Sabier,
ftlien wollen © ta n se l S ad jitit unb © o ffn e r in bie in einem ifolierten ©ebirgglanb norbnorböftlt^
©äo ^Saulo (©übbrafilien) unternehmen, ©ie beab» bom ©anta Eruj liegen, auch ©olb, ^latin, Qmn unb
fichtigen, Einfang 3Rärs 1901 bon ©ao ^aulo über Quectfilber. $te UrWälber ftnb reidj an kautfehut
Sorn Harbin 3untSRio'!)lguapcbt) 3u gehen, biefengluß unb wohlrtechenben ©umtniarten. ©ereeau fanb hier
big ju feiner Wünbung in ben SfSaranct 3U berfolgen neben ben 3fabianent, unter benen er bie ©htriguano
unb bann quer über bag $lateau bon äKato ©roffo alg treffliche Arbeiter nennt, in ben tleinen ©täbten,
nach Sutjabä ju gehen. ®anad) foll bag öueHgebiet in ben SBälbern unb in ber 5ßantpa biele gran^ofen.
beg ^araguaty unterfucht unb nad) bem Santarl), 3n Sarija, beffen Untgegenb neben ber bon ©tnti bie
einem Sributär be§ äJtabeira, borgebrungen unb biefer einzige Stelle in Solibia ift, Wo SSein gebaut Wirb,
gluß ftromabwcirtg big 3U feiner 2Künbung befahren fanb er biele $eutfche, bie ben ©infuhrljanbel beforgen.
werben, ©nbltd) fott bon ©ao SRoque am äJfabeira ®ie franjoftfehen Cffijiere S ß a u ra in unb Sacontbe
ber Urwalb big Sabrda am $urug burcf)treu3t, bte haben in ©cuabor bte Sorarbeiten für bie Siachntef»
SBafferfdjeibe jum Sura überfchritten unb enblicf) im fung beg Weribianbogeng bon Outto, welche bie 12.
©ebiete beg 2>utal)h Sabatinga am Slmajonenftrom allgemeine konferenj ber internationalen ©rbmeffung
erreicht Werben. ®aburcfj Würben große Sücten in ber 1898 alg für bie äSiffenfdjaft unbebingt nötig bejetch»
karte ©übameritag auggefüHt unb über jahlreiche, nete, baut ber Unterftügung ber Regierung bon
btgher wenig ober gar nidjt betannte Jsnbianerftämme ©cuabor, in ben fünf SKonaten 3iuli big Stobember
auf biefer ©trecte Nachrichten gefammelt werben. 1899 in ben hödjften Seilen ber 9lttbcn jwifchen bem
S u r me t ft er machte eine Steife burd) bag füblic£»e füblichen koluntbien unb bem nörblidjen $eru beenbet.
Sllrgentmien, inbem er bont Puerto ®efeabo (47V20 ®ie eigentliche Sermeffung beg äRertbianbogeng Wirb
fübl. Sr.) burch bag Territorium ©anta Eruj 500 km bte 9trbeit bon fünf ©eobäten noch bter Sahre in 9(tt»
lanbeinwärtg ging, ©r fanb im _3 >nnent mehrere 9ln» fprud) nehmen. — ®egen ber neuen S i 11e r a t u r über
fiebelungett, bon benen bte erften 1884 gegrünbet 91. bgl. »©eographifche Sitteratur«.
,2tm c rifa ben 2lm e rtfa n c rn ‘ ift bag politifdie
Würben. Siehäucht Wirb mit großartigem ©rfolg be»
trieben, Weniger 9lcterbau, ber aber auch gute ©rnten ©chlagroort, mit Welchem turj ber urfprüngliche 3n»
ergibt, ©ine bon einem belgif djen © h n b ita t aug» halt ber 3Ronroe»®oftrin (f. b.) wiebergegeben wirb.
2lm crifanifrf)c 3(ltertitm cr. ©benfo wie bie
gerüftete ©jpebition ging ©nbe 3uli 1900 bon Sue»
nog 9lireg ab, um htybroaraphifche, botantfdje unb bon bem Bureau of American Ethnology in ben
ntineralogifche ©titbien im Flußgebiete beg^iicomaijo legten fahren angefteKten Unterfudhungen erge6en
betreffg etneg ©djiffahrtglanalg ju machen. S n ©üb» haben, baß äWifdjen ben ©rbauem ber SJiounbg unb
patagonien War eine mit 120 Steit» unb Safttieren ben mobemeu^nbianemtemekluftbefteht, fohat aud;
nebft ben zugehörigen Seuten unb auch fonft groß» bie archäologifche ®urchforfd)ung ber fogen. u e b l o »
artig auggerüftete ©jpebition unter Jpauthal tljätig, ru in e n in ben norbameritantfdjen ©taaten lltah,
ebenfo auch eine djtlenifdje unter Sfteiche, 5ßöljl» ©olorabo, SReumejito unb 9triäona ben Sewetg gelte»
m ann unb B e rg a ra , bie bon ^itnlag Slrenag über fert, baß bie Sebölterung, bte biefe impofanten ©tein»
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bauten IjergefteEt hat, ^tnftdEitlic^ ihrer Abftannnung eine Anzahl anbrer in neuerer 3 e^ befannt geworben,
mit ben heutigen Jnbianerftämnten 9forbamerifaS bie 2Bieber§heiiu jufnmmengefteEt hat. Sei einer ber
ibentifdj ift. 2Kinbeleff unterfd)cibet Dier®ruppen jener lungenlofen ©alamanbrinen, Desmognathus fusca,
gelSWobnunaen, nämlich 1) Anfiebelnngen in offener fd)lingt fi<h baS SBeib^eit bie ©ier rofentranjförmig
Sage; 2) Einnebelungen in ber Tljalfohle; 3) jur Ser« unt ben Seib. Häufig liegen fie aud) nad) SBilber
teibigung geeignete ®örfer mit ifolierten runben Sau® burch Stränge, bie in einem fünfte äufammenlaufeit,
ten; 4) AÜSgude, bej. Unterfdjlupfe für bie 3 « t ber Derbunben, hinter bem Sopfe in ber Kadengegenb ju
SobenBefieltung. ®ie alten Sauten im Thal unb in einem gröfeern Sluiupen gebaEt, fo bafj fie an bie
ben gelSwänben beS ©antjon be E^eHelj haben im SuftbaEonbünbel ber geffplngbänblcr erinnern. Un»
gnnjen tuo^l niemals mehr als 400 ^erfonen gleich» ter ben gröfdjen f>errfd)t große äKannigfaltigteit ber
jeitig beherbergt. — ®ie prähiftorifche Suinenftabt Srutpflege. Sei Phyllobates trinitatis (Trinibab,
Q u i Inter (Argentinien), bemerfenSwert burd) iljre Senejuela) fangen fid) bie gefd)Wän3ten, aber nod)
©ebäuberefte, Sefeftigungen, ©räber, ©rabgefäfee fuftlofen Saroen bet SBaffennangel auf bem Süden
u. bgl., ift nad) Ambrofetti Don bent (Stamme ber ©a= beS Wännchens feft unb laffen fich jum näcbften ©e=
chalqui angelegt worben, welche bie bafelbft fid) ftn= Wäffer hintragen; bei Hylodes lineatus, einem Saub»
benben gelSffulpturen mit Supferbetlen primitiDfter frofd) Don 9Jiebcrlänbifdj»©uttl)ana, fangen fie fi<h
gorm hergefteEt (jaben foEen. Sgl. TOinbelef f . The am Körper beS SBeibchenS feft, bei Dendrobates tricliff-ruins of Canyon de Chelley, Arizona (äBaflj. vittatus unb D. braccatus finbet ähnlicher Transport
1897); A m b ro fe tti, La antiqua ciudad de Quil- ftatt, boch Wei| man nicht, ob baS SÄänndjen ober
mer (im »Bol. del Inst. Geograph. Argent.«, 1897). SBeibcben biefe Slufgabe übernimmt. Son ben gri>
'2lml)crft, 2) S B üliam $ i 11, ©raf, 6rit. StaatS* fdhen, welche bie ©ier in Siruttafdhen beS DiüdenS ober
mann, ©eine Stograpfite fdjrieb SRitdjie (in ber im Kehlfad tragen, war Sb. 20, ©. 371, bie iliebe.
Sei ben Aalntold)en (Amphiuntiben) unb Schlei«
©ammlung »Eulers of India«, Sonb. 1894).
a tm o rtifatio n . Sie nteiften AuSfühntngSgefefce djenlnrchen (®t)utnopl)i:nen) finbet eine Alt Sebrü»
jum Sürgerlidhen ©efe^bud) haben Schenfungen unb tnng ftatt. ®ie relatio großen ©ter (9 mm lang, 6 mm
legtwiEige Seifügungen bon mehr als 5000 3KE. 311 breit) finb burd) Stränge, bie Don ben ©ipolen auS»
gunften afler juriftifäfen ^erfonen an ftaatliche ©e« gehen, Derbunben unb bilben ein 5ßatet, baS Dont
nehntigung gebunben (f. Sb. 20, ©. 33), fo Saben, äKuttertier umfchlungen wirb. Sei Amphiuma be«
©lfafe»Sothringen, Jpeffen, Sübed, TOedlenburg, SDfed» fteht ein foldjeS ©ipafet auS etwa 150 ©iern, bei Ichlenburg»Streli§, 3leufej.S., ©ad)fen«Altenburg,©ad)» thyophis ift bie 3 ahl geringer. ®a bie ausfdjlüpfcn»
fen«3Beimar, ©d)War3burg=9{ubolftabt unb «©onberS« ben dntbrhoneu faft Diermal fo fdjwer finb wie bie
häufen, SBalbed. J n SSürttemberg bebitrfen, ähnlich frifd) abgelegten ©ier, fo muß man folgern, bafe bie
Wie in Satjem, nur juriftifd)e Sßerfonen, bie religiöfe Dom 'UJutter&rper innig umfd)lungcncn ©ier Don bie«
ober U>of)ItI)ätige groede ober 3wede beS Unterrichts fern audj DieEeid)t burch eine !jmutauSfd)eibung er*
ober ber ©Ziehung Derfolgen (tote Ijjanb), ber ©enelj» nährt werben. ®afür fprid)t aud) ber Umftanb, bafe
uiigung, unb lebigltdj für ®runbftüde unb Sed)te an ©ier, bie Dom Diuttertörper ifoliert würben, nid)t jur
folgen, aufeer wenn ber ©rwerb junt 3 wede ber ©r* ©ntwidelung gelangten. ®ie anSfchlüpfenben Saroen
banung einer Sirene erfolgt. Aud) 3unt ©rwerb öon haben bie Siemen bereits abgeworfen.
SBäfirenb in ben Dorfjergebad)ten gäEen bie ©Itcrn
Iphpotljefen, ©runbfdjulben unb Sentenfdjulben ift
für bie ©ter ober für bie auSfomntenben Jungen in
leine ©enebmigung erforberlid).
auSgebehnter SBeife Sorge tragen, befchräntt fid) ihre
S tntortiffcttr, f. (Heftrifdje äKafdjinen.
Slmjjlitbictt. ®ie Anzahl ber burd) ©amerano, gürforge in anbem gäEen auf bie iperfteEung einc§
Sönnberg, SOfoore unb SBilber in neuerer 3« ! auf5 fidjern ©utwidelungSpla^eS, eine Slrt 3!eftbau. Cystigefunbenen lu n g e n lo fe n A., bienurburdj bieipaut gnathus mystaceus, ein frötenartiger brafiltfdjer
atmen, unb bie nteift 5U ben ©atamanbrinen geboren, grofeh, fe^t feine ©ier in felbftgegrabcnen taffentopf»
hat fich unerwartet »ermeljrt. SBilber meint fogar, grofeen©rblödhem abunbunthüEtbicfelbcnnüt eiroeife«
baß bie Sungenlofigfeit fid) alSgamilienmerfmal aller ähnlichem Schleim, ber ben Jungen jur 9fal)rung
^let£)obontiben unb ®eSmognathiben IjerauSgeffeEt bient, bis fie burd) heftige SRegcngüffe in nahe ®c«
habe; eS finb feiger 13 DöEig lungentofe Arten ber wäffer gefchwenttut werben, wofelbft fie, wie anbre
erften unb 6 ber fe ite n gamiüe befannt. Jhnen gröfche, ihre Jugenb^eit Dcrleben. Db fie, wenn fold;e
fdjliefeen fid) Salamandrina perspicillata unb Am- auSbleiben, ihre ganje ©ntwidelung aufeerhalb beS
blystoma opacum mit ftart rebujierten Sungen an. SÖafferS burchmadhen fönnen, ift unbefannt. Hylo
Aud) fonft ^at fich herauSgefteEt, bafe bie ©röfee ber des marticinensis (SBeftinbien) Derl)ält fich ähnlichSunge bei ben ©alamanbrtnen fef)r fd)Wantt; aEe Kana opisthodon(Salomoninfeln) fe^t feine ©ier auf
lungenlofen finb Sanbtiere, bie nicht mef)r fdjwimnten, feuchtem Soben ab; bie Jungen öffnen bie ©ier mit
fonbern im SBaffer ^ödjfienS nodj auf bent Soben einer fegelförmigen JperDorragung ber Schnauje, bie
frieren. ®ie fdjwhnmenben tonnen bie Sunge wegen bem ©iäahu ber Ofeptitieu analog ift, unb befijjen jwei
i^rer hhbroftatifd)en Sebeutung nidjt entbehren. Sei paarigeOuerfalten amSaud),bie alSAtmungSorgane
biefen lungenlofen Arten Don Plethodon, Desmogna- bienen, Wäljrenb bei Hylodes ber breite Sdjwanj bie
thus, Spelerpes unb Salamandrina ift nun nach Sru« fehlenbenSiemen oertritt. Chiromantisrufescenslegt
ner aud) ber S au beS ^erjenS nodh einfacher als fdjon feine ©ier auf Slätter unb umljüEt fie mit ©irneife«
fonft bei ben A., bie nur unDoEftänbige Trennung beS maffe, in beren Derflüffigtem Jnnern bie mit Siemen
arterieEen unb DenöfenSluteS im Sperren jetgen. gehlt unb DJuberfchwattä berfel)enen Saroen munter umher»
fdjon bei ben anbern Arten ben Sentrifeln bie ©djeibe» fdjwimmen unb wahrfcheinlid) fpäter burdh Segen in
wanb, fo geht fie bei ben lungenlofen aud) bem Sor« ®ewäffer gefpült werben. Ähnlich Derhalten fich Phylhof ab, unb eine Vena pulmonalis ift nicht Dorhanben. lomedus hypochondrialis unb Hyla nebulosa, wäh»
3 u ben fd)on früher befannten gormeu ungcwöljn* renb ®oelbt bei analog fid) entwidelnben brnfili*
ltd)er S r u tp f le g e bei A. (Dgl. gröfche, Sb. 20) finb I fd)cn Saubfröfdjen beobachtete, bafe ins SBaffer ge»

mer (chlinbrifdjer, fonifdjer) Oberfläche unb erregen
oftmals burd) ihre SSirfung bie §>eitcrfeit ber 3 U;
flauer, ©ine gemerbüdje 9XuSnu£ung ber ©rftnbung
fdjeint auf mannen ©ebieten burd) bie 9ftöglid)Eeit ber
Variation gegebener -ättufter nahe gu liegen, ioaS für
2lrdnteften, ^obeUeure unb 3ftufter$eid)ner oon
tereffe fein mirb. gig. 1 geigt baS Originalmufter,
gig. 2 eine Verzerrung biefeS 9ttufterS in bic ^Breite
unb gig. 3 eine Verzerrung in bie Sänge, möbei in
gig. 2 bie Sängenbimenfion unb in gig. 3 bie Vrei*
tenbimenfton beS Originals ungeänbert geblieben ift.
Veibe Verzerrungen ftnb mit bentfeiben Objeftio unb
A m p h i s b a e n a , f. F a b e ltie re .
3lim m orpl)ot, ein oon Qeife in Sena fonftruierteS bem gleiten 9lbftanbe oon Obieft unb Vilb (b. hSinfenftyfteiu, melcheS bic Aufgabe löft, ein ObjeEt fo berfelben Sdjarfftellung) aufgenommen. 2)ie Ver=
fchiebenljeit ber Verzerrung ift lebiglid) baburd) be*
mirft, baft ber % um 90° gegen bie (Stellung bei ber
erften s2lufnahnte unt feine opt'ifd)e2lchfe gcbrel)tn)urbe.
Sn jeher Qtotffhenftellung toährenb ber 2)rehmtg er*
Zeugt baS Objeftio ein fdjarfeS Vilb, baS mit zu*
nehntenber Drehung immer anbre Verzerrungsformen
annimmt, bis bie Verzerrung oon gig. 2 in biejenige
oon gig. 3 übergebt, gig. 4 zeigt baS Vilb bei einer
SJJittelfteUung beS ObjeftioS toäljrcnb ber Drehung.
3)er $)rehungSminfel entfprid)t l)ier bem ReigungS*
min fei ber diagonale beS O riginal gegen eine ber
beiben Seiten. 2)urd) Veränberung ber Objeftentfer*
mtng fann man nad) genauer Regulierung berSinfen*
biftanz and) ben VcrzerrwtgSgrab beS ObjeftioS, loenn
aud) nur innerhalb ziemlich enger (Grenzen oariieren.
3Bid man über eine grofce sJRannigfaltigfeit im Ver
zerr ung^grate Oerfügen, fo rnufe man einen ©a^ Oon
toamorphoten, ber auf bie gcmünfd)ten Verzerrung§=
grabe abzuftimmen ift, zu $ilfe nehmen.
*Hnana3franff)cit, [. 8ucfcrrol)v!rait!f)cit.
3lnäft^efte (m eb u lläre $ o !ain an äftf)efic).
©ine befonbere 9lrt ber Kofainanmenbung ift oon Vier
Oorgefd^lagcn unb bereits oielfad) in bie s$ra:ri§ über*
gegangen. SSie Oluinde zuerft gelehrt bat, ift e§ leid)t,
Zinifd)en z^oei 2)omfortfä^en 00m Rüden auS in ben
SSirbelfanal mit einer Rabef einzuftedjen. £cgt man
biefen ©inftid) unterhalb beS erften £enbentt)irbel3 an,
fo !ann man ba§ Rüdenmarf felbft nid)t ntel)r treffen,
ba baSfelbe ni(^t fotocit herunterreicht, fonbern nur
ben mit glüffigfeit (bent Liquor cerebrospinalis) ge=
füllten ©ad, ber ba§ Rüdenmarf untfletbct unb au§
ben RüdenmarfSl)äuten gebilbet ift. ©in foldjer ©in^
griff ift faft Oöllig gefahrlos. Vier zeigte nun, bafe,
menn man burd) eine in ben RüdenntarfSfanal ein*
geftodjene 5>ohlnabel flcine Mengen einer Kofain^
lofung einf^ri£t, burd) birefte Ko!ainifierung ber Rer*
oenfubftanz eS z« einer OoEftänbigen Aufhebung beS
Schmerzgefühls an ber untern $ör*>erl)ätfte fomntt,
fo bajs man ohne Rarfofe operieren fann. Seiber fiel*
3. SSerserrung in bie
4. SBerjerrung bei 2Jlittel=
len fid) bei biefem Verfahren eine Reihe übler Rad)=
Sänge.
ftellung be3 DbjeftiuS.
n?irfungen, heftige ^o^ff(|merzen, 0 d)minbel, Übel*
$ ig . 1— 4. 2l n a m 0r p t ) 0 te n .
feit in einer Reihe oon gatten ein. Vier felbft, ber bie
abzubilben, bafc allen fünften beS ObjeftS fdjarfe erften Verfud)c an feinem eignen Körper oornehmeit
Vüb^unfte entsprechen, gleichzeitig aber bie lineare liefe, erfranfte ziemlich heftig, menn auch oorübergehettb.
Vergrößerung in jmei 51t einanber fenfred)ten 2)urd)* 2)iefe Übeln Rad^mirfungcn, bie z^ar lange nic^t in
nteffern ber Vilbebcne oerfd)icben ift. 3)iefe Vebingung allen gätten eintreten, aber auc^ nid^t Oorher über*
läßt fid) einmal burd) zentrierte ©tylinbcrlinfen allein fel)bar ftnb, fd^ränfen leiber ben 28ert beS genialen
ober aud) burd) Kombination oon ©t)linberlinfen mit Verfahrens erheblid) ein, aber immerhin tt>irb man in
fphärifd)en Sinfcnftyftemen erfüllen. $)ie Vermengung geeigneten gällen, in benen bie ©efahr einer anbern
beS 91. als photoaraphtf<heS Objeftio ermöglicht bie Rarfofe zu grofe märe, zu biefer mebullären sl l greifen
Jperftellung oon Silbern, bie in beliebigen ©rennen bürfen. 2)ie Aufhebung beS S^merzgcfül)lS ift babei
oerzerrt ftnb. derartige Qerrbilber (^Inam orpho* nad) allen Verid)ten eine oollftänbige unb aud^ für
fen) entfielen befanntlid) and) bei ber afiigntatifchen länger bauernbe o^eratioe ©ingriffe genügenbe. Vgl.
©Regelung eines ObjeftS in einem Spiegel mit hum* V ier, Verfuche zur Kofainifierung beS RüdenmarfeS

brachte SarOen innerhalb weniger 6 tunben, infolge
Don ^ItmungShemmung, eingingen. ^Ivtcf) KhacophorusSchlegeli(Sa£an)fej3t feine ©ier in 10—15 cm
über bemäöafferftuegel gelegenen (Gruben ab unb um
hüllt fie mit einer zähen, oon ga^reic^en Suftblafen
burd)fejjten ©itoeijjntaffe, bie fid) faäter Oerflüffigt
unb, auS einer Öffnung ber ©rubenmanb auSfltefeenb,
bie ©ier inS SBaffer fdjtoemmt. 2)aS SSeibdfjen Oon
Hyla faber (Vraftlien) baut in ntonbljeUen Rächten
im Söaffer freiSförntige 33äHe Oon BO cm 3)urdjntef*
fer, innerhalb beren bie ©ier abgelegt inerben.
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(in ber »$)eutfd»en gettfdjrtft für ß^irurgte«, 1899); gehrtefen morben, bafc eine foldje $oWelbefrudjtung
»Über $ofamifterung beS SRüdenntarfeS«, ©antmel* bet ben angiofaeraten ®eträdjfen bie Siegel bilbet.
referat uon §alnt (im »gentralblatt für bie ©ren^ 9tfamaf<$in fanb gunädtft bei Delphinium elatum
(3ianunfuiaceen) gans äfjnlidje ^Ber^ältniffe tote bei
gebiete ber äßebiain unb ^irurgie« , 1900).
Slnbetfott, 1) A le y a n b e r, amerifan.§ol§fd)nei* ben Siliaceen. 2)er toefentlidfye Unterfd)ieb öon if)ncn
ber. ©eine Söiograpljie fdjrieb $. 3K« 33urr: »Life befielt nur barin, bafj bie beiben ^olferne fcor ber $8e*
"rud^tung miteinanber öerf^meljen unb ber ©ifern
and work of Alexander A.« (S^etü $orf 189B).
2Kttbetfott, 3 oljn, brit. Sftaturforfd^er unb $ei* nacfy ber $erfcf)mel§ung mit bem männlichen ^ern eine
fenber, geb. 4. Oft. 183B in ©binburg, geft. 16. Aug. lange 9^u^e^aufe burdjmac^t. Sie ©^ermatosoiben
1900 in $8u;rton, Eant 1864 nadj Salfutta, erhielt be§s$ottenfd)laud)e§ finbtourmavttge®ebtlbe, biedern*
bort neben einer ^ßrofeffur für Anatomie eine ©tel* lid) rafd) in bie betreffenben mcibltd^en 3ettferne ein*
iung am Snbifdjen Sftufeunt unb begleitete in ben ^bringen fdjeinen. s^ on Äompofiten unterfudjte er
foigenben Sauren als Ar*t niedrere (Sjpebitionen ber Helianthus annuus unb Rudbeckia speciosa (f. 9lb*
inbifdjen Regierung nad) 9Seftd)ina unb ©irrna. 1887 bilbung). 2ludj fjier Derf^meljen bie beiben ^oIEerne
Eeljrte er nad) ©nglanb jurüd. @r fdjrieb: »A report
on the expedition to western China via Bhamo«
(Sonb. 1871); »Mandalay toMomien, a narrative of
the two expeditions to Western China of 1868 and
1875 under Col. Edward Sladen and Col. Horace
Browne« (baf. 1876; ba^u ber $öerid)t über bie 500logifdjen ©rgebniffe, 1878); »English intercourse
with Siam in the 17. Century« (baf. 1890); »Herpetologia of Arahia« (1896); »Zoology of Egypt«
(1. Xeil: Beptilia and Batrachia, 1898).
$Cttb*e, SouiS Sofeplj N ic o la s, franj. ©eneral, geb. 29. Slftärä 1838 in 9hiitS ((£ote=b’Dr), tturbe
in ber $otyted)nifdfyen ©d)ule §u $ariS unb in ber
Artillerief djule ju 2tte£ auSgebübet, 1861 jum Seut*
nant ber Artillerie ernannt unb biente suncidjft bei
ber reitenben Artillerie in SBincenneS, bann im ®arbe*
Artillerieregiment. AIS Jpauptmann ttmrb er an bie
ftaatlidjen©efd)ü^ u. ®eft>el)rfabrtfen in (Sf)äteHerault,
bann an bie geuertuerferfdjule in3fte& toerfefct, t>on tuo
au§ er am beutfdHransöfifdjen $rieg teilnaljm. 1871
bis 1882 toar er Setter ber praftifdjen ©cfyiefjfurfe unb
$8i^epräfibent ber SBerfudjSEomntiffion in SBourgeS.
©päter mürbe er Sirettor ber $olt)tecfynifd)en ©$ule,
1893 SBrigabegeneral unb ftommanbant ber Artillerie
beS 4. ArmeeEorpS in £e SttanS, 1899 StäriftonSgene*
ral unb Äommanbeur ber 10. Snfanteriebiuifion in
*PariS unb im SÄai1900 nadj bem 3fcüdtritt ©atlifetS
ftrieg«minifter. ©r bewährte ftdj als energifdjer $or*
gefegter, ber entfliehen für bie ^e^ublif eintrat unb
ben nationaliftifdjen unb üerifalen Umtrieben gegen A © m bvgofacE t)Ott Helianthus annuus, B v o n Rudbeckia
speciosa.
ben ^räfibenten Soubet unb baSWinifteriumSBalbecf*
Dfouffeau im Offiäierforp^ nadjbrüdlid) entgegentrat. ps «poIIenfd&lauc$, si, sa Sgnergiben, ov GijeUe, spj, sp.j Sper^
2*neiönenbe £ 3 i? tfd )a ft, f. Slcferbau ber 9?atur= tnatojoibert, ek (Smbr^ofacffern, a 2lntipoben. 33ei ftärferer
SBergrö^erung finb bie epermatojoiben non A, abgebilbet.
toölEer.
3lnemog?apl?, f. SReoiftrierttWarate, meteoroloQifdje.
3 lnetftan, S u leS S ofeplj, 93aron b’, belg. miteinanber t>or ber SBefrudfttung. 2)er ^ollenid)laii(^
©taatSmann. ©eineSiogra^iefc^rieb S .^ le ttin c f : entleert feinen 3 nl)alt inS innere be§ ©mbrüofadeS
»Biographie du baron Jul. Jos. d’A.« (Trüffel 1899). feitlid). 2)ie beiben ©^ennatojotben ntadjen fid) frei
31ttgiof'permen (b0 p p e11e Söefrudjtung). au§ bem trüben, grobförnigen s^ottenfc^lau(^inl)alt.
SSäljrenb man bis öor lurgent amtaljm, baf* bei bem baS eine brängt fid) in baS (Si an beffen ©eite, ba§
©efualaft ber Ijöljern ^flanjen ber ©nttricfelung beS anbre fdjmiegt fid) bem fe ite n ©mbr^ofad!ern feft
©ntbrtyoS §tuar eine$erfd)meläungbeS^ottenfd)lauclj- an. S3eibe finb in ber gorm ntand^en ©permato^oi^
fernem mit bem Eifern üorangel)t, baS ©anteneitueifs ben ber ©porenpflanjen fe^r äl)nli(^; fie fteEen einen
(©nbofperm) bagegen auS ben unb efru ch teten langen gaben bar, ber in ber TOtte unb an feinen
sßolfernen entfielt, Ratten üftatoafdjin unb ©uignarb beiben ©nben etmaS öerbidt ift unb ^ier eine fein po*
junädjft für bie Siliaceen nad)gett)iefen, bafc eine %)op* röfe ©truttur geigt. S3ei Budbeckia finb alle Steile
pelbefrudijtung fiattfmbet, inbem fcon ben ätueifaerma* beS (Sntbr^ofadeS, befonberS baS (£i, bebeutenb gröfeer
to^oibenä^nli^en fernen (ögl. Sftttfjeroäoibiett, 93b. 20) als bei Helianthus, bie©pennato§oiben ftnb ntafftger,
beS s$oHenfd)lau<ije3 ber eine mit bem Eifern uer^ iür^Ä unb bider, aber weniger gebre^t als bei ber
f^miljt, au§ bem ber (£mbrt)o entfielt, ber attbre fid) ©onnenbtume, i^re ^erf^mel^ung mit ©iEern unb
S.
mit einem ber beiben ^olferne vereinigt, bie ftd^ bann ©mbrt)ofad!ern tuurbe gleichfalls beobad)tet.
51t einem fe ite n ©mbrtyofacftern bereinigen, burd) bef* Oerrel fanb bei ©ityljiumarten bie fptraligen©perma^
fen Steilung ba§ ©nbofperm gebilbet mirb. ^)urd) to^oiben bereits im ^5oHen!ern auSgebtlbet. ©uignarb
neuereUnterfud^ung berfelben beiben gorfdjer ift nad]- ^at bie So^elbefru^tung noc^ bei ätuei 5CRonotot^len
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(Narcissus poeticus unb Scilla bifolia), Bei SRctnun»
fulrtceen (Caltha palustris, Ranunculus flammula,
Helleborus foetidas, Anemone nemorosa, Clematis
viticella, Nigella sativa), JRefebaceen (Reseda lu
tea), Walonceen (Hibiscus trionum), Sioinpofiten
(Heliopsis patula, Spilanthes oleraeea, Guizotia
oleiflora, Rudbeckia grandiflora unb R. laciniata)
beobachtet. 3 n allen gälten berfcbmeljen (abweidjenb
Bon ben Siliaceen) bie ^olleme bor bet 33efrud)tung
ju einen: SJern. ®ie Bereinigung ber Spermatojoiben
mit biefern unb bem ©ifern erfolgt feljr raf<$; bei ben
ffianunfulaceen beginnt ber fetunbäre ©nibrtjofacJfern
bie äur ®nbofpermbübung fü^renbe Teilung früher
a!8 ber ©ifent. ®ie ©eftalt ber Spermatoäoiben
(männlidjen ©arneten) befdjreibt ©uignarb für Ni
gella al§ Wurntförntig, turj, ftart torbiert, für Siefeba
als bünn, fommaförraig, grl. ©tljel, 3i. SEfjoma? für
Caltha palustris als Wunnfönnig je. S3ei ben Drd)t*
been, bei benen bie Teilung ber Sßolfente (bie nadj
ben Beobachtungen bonSßaWafchtn anäwei jabanifchen
91rten Don Phajus unb Arundina speciosa überhaupt
nicht berfchmeljen) unb bamit bie ©nbofpermbilbung
unterbleibt (wofür ein aus bemSJueeüuS Ijeröorgefjen»
beS ^erifperm baS SUäbrgewebe beS SamenS bilbet),
finbet audj feine Berfcbmeljung beS 3weiten Spennato=
joibS mit ben ©mbrtyofatffernen fiatt. Über eine bop=
pelte Baftarbbilbung, bie ber ®oppelbefrud)tung ent»
fpridjt, bgl. Seniett.
älnfialt. 3iad) ben öorläufigen ©rgebniffen ber
SBoItSjählung Pont 1. ®ej. 1900 betrug bie BeoölEe*
rung 316,027 Seelen (gegen 293,298 im 3 . 1895),
bie 3unabtne bemnadj 22,729 Seelen ober 7,75 $roj.
®ie Stabt ®effau ^atte 34,658 ©inw. (3unaljnte
8476). ®a2 SBubget für baS ginangjabr 1900/1901
beläuft fid) in ©efamteinnabme unb *9luSgabe auf
27,696,450 SKI. ®ie Igauptpoften finb:
© in n a ljm e n .
D om änen . .

. .

® ire fte S te u e rn
.
3fnbirefte S te u e rn .
Stnteil an b. 9teid)3=
fteuern . . . .
(Erhebung ber 9teic&3=
fteuern . . . .
Söergroerfe. . . .
© p o rte in . . . .

9Jtf.

2 tu 3 g a b e n .

9DW.

2244764

© taa tä o e rro a ltu n g .

3188500

1 6 8 5 66 0
200371

^ u ftijü e rro a ltu n g .
g in a n jo e rro a ltu n g .
^n n e re S
ß u ttu S
R e n t e n ........................
Sßenfionen . . . .

846809
3 755939
3 9 0 9 661

2 88 3 72 0
619232
4 5 5 9 710
1 3 3 4 30 0

©taat3fdjulbent>er=
roaftung
. . .
752200
© inna^m en f. b.9?eid) 12 259 450

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

SJauroefen . . .
© e ^a ltS ju ta g e n
N eu bauten a uf
© a ljro erfen
3ieid)$fteuern

.
.
.
.

.
ben

3 02923
2 52553
780958
1 3 8 9 27 7
31000

7 52200
. 12259450

®ie Staat§fd)ulb belief fid) ÜKitte 1899 auf 187,500
SKI., ber aber ein 9lttipbermögen üon 7,703,387 SKf.
gegenüberftebt.
Sie lünftlidtje Silbung beS WnbljbritS
bet gewöhnlicher Temperatur ift bis jejjt noch nid)t ge»
lungen; benn neuere Unterfud)ungen non SSater er*
gaben, bafj bie frühere Eingabe, wonach bei (Segen*
wart öon ©blornatriunt aus Wäfferiger Söfung bei
gewöhnlicher Temperatur fchmcfelfaurerS'al! fid) waf*
ferfrei (als 91.) abfdjetben foll (f. ®eftein§btlb«ng, S3b.
18, ©. 408), nicht richtig ift. 9luf biefem SBege bilbet
fid) bielmehr, ebenfo wie aus chlortnagnefiutnljaltiger
Söfung, nur ©ipS (CaS04 + 2H.20). Bei 40— 45°
id)eibet fief» bagegen aus mit Eljlormngnefium gefät»
ligten Söfungen ein mafferbaltigeS Sulfat öon ber
3ufammenfe$nng 2CaS01 + H20 au».
S l u i m c , f. ffiopale.

Slnficbcluitgctgütcr. Sie im 39b. 18 gemachten
Eingaben über bie 91. in ben Brobinjcit SBeftpreujjen
unb Sßofen finben in einer ®enffd)rift ber Regierung
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über bie Elugfüljrung be§ Elnftebelungggefe^eg Dom
26. Elpril 1886 für bag Ja h r 1900 eine wißfontmene
©rgänjung, inbem biefer ®enffdjrift ein furjer Elbrife
ber Thätigfeit ber ElnfiebelungSEomntiffion feit ihrem
Beftehett, alfo in runb 14V2 Jahren, beigefügt ift.
®anad) würben in biefer $eit angetauft 147,475 §e!tar
©runbfiüde, jumeift gröfeere ©üter ober ©üterfont*
ple^e (241) unb68(£injelbauernWirtfdjaften(l,8$roj.
beg ©efamterwerbeg) für runb 100 ÜKitt. 3Jif. ®ie er«
Worbenen ©runbftücfe betragen 2,71 ^Sroj. ber glädje
ber beibenElnfiebelunggproDinjen,unb jwar3,64s$ roj.
in^ofen, l,65^roj.inEBeftpreuften. Sottbem©runb«
erwerb waren ober finb 145,000 JjjeEtar in 241 ©rofebe«
trieben einer geregelten, Don ber ßberrechnunggfnm«
mer überwachten Verwaltung unterteilt. EBährenb
biefer jwifchenjeitlichen Verwaltung Würbe neben ra«
tioneUer Bewirtfd)aftung baljin geftrebt, burch befon«
bere 3Rafenaf)nten bie Erträge ber Sänbereien ju er«
höhen, unb jwar burch 1) ®rainagen auf 172 ©üteru,
umfaffenb 37,300 §ettar, mit einem Koftenaufwanb
Don 6,359KiH.3KE.; 2) äKoorfutturanlagen, umfaffenb
runb 2000 ipettar, mit einem Koftenaufwanb Don 1,15
2KiH. 3KE.; 3) SBiefenmeliorationen, umfaffenb runb
60 £>eftar, jum Koftenaufwanb Don runb 10,000 3KE.;
4) EBegebefeftigungen in einer ©efamtftrede Don
32,1 km jum Softenbctrag Don 257,000 3JJE.; aufeer«
bem finb Baubeihilfen ju Kreigchauffeeu, bie EJnfiebe«
lungen berühren, gewährt Worben. S3efiebelt würben
70,500 §e!tar ©teUenlanbeg im EBerte Don runb 50
3JtiH.9Kt. mit 4277 Elnfieblerfamilien mit runb 30,000
Köpfen, g u biefem 5ßriDatbefig ber Elnfiebler treten
an ®otationglänbereien für ©emeinben, Kirchen unb
Schulen runb 4000 £>e!tar, faft 6 $roj., unbfigfalifche
Sänbereien im Umfang Don 18,000 §e!tar, bie für fpä«
tere Elufteilung, bej. Vergebung für Elnfieblernach«
Wudhg, alfo für aHmenbartige gwecte, referoiert ober,
al§ für ben ElnfiebelunggjWed ungeeignet, freihänbia
Dertauft werben foHen. §ierburch ift ber©runberwerb
mit runb 95,000 §e!tar ober runb % in Elnfprud) ge«
nontnten. Unter ben 4277 Elnfieblerfamilien finb 2715
Don aufecrljalb ber SlnfiebelunggproDinjen jugewan«
bert, unb biefe haben ein KapitalDermögen Don
fchälumggweife 13 äJiill. 3Rt. (5000 3K!. pro gantilie)
mitgebracht, g ü r biefe Elnfiebler Würben burah 3Jeu«
bauten biefer felbft neben ben figfalifchen Elufbauten
gegen 4000 ESohnungen gefchaffen. ®er SBert fämt«
licher ©ehöfte ber Elnfiebler ift auf 32—35 äJliH. 3Jc£.
ju fd)ägen. ®ie Elnfiebler haben bigher an ®arlehen
jur erften Elugrüftung ihrer Stellen runb 2 Will. 9Rt.
erhalten; baju ftnb ihnen runb 100,000 Obftbäume
geliefert unb 719 S tü d Kühe unb gärfen im EBerte
Don faft 150,000 2Kf. aug ben gerben ber El. Dertauft
worben.
®ie Elnfiebelungen habet auc^ eine Siegelung ber
©etncütbe«, Kirchen« unb SchulDerhältniffe bebingt,
ba auf jebeg Elnfiebelungggut 30—35 ElnfieblerfteHen
Jotnnten. Bisher finb 75 Sanbgemeinben burch Unt«
wnnblung aug ©utgbejirten neu entftanben. Belacht
befiebeltcn ©utgbejirfen finb bie Sänbereien beftehen«
ben ©emeinben mit beutfcher äJJajorität fommunal«
rechtlich jugewiefen worben. Eluf jehn gröfeern@runb«
ftücfen finb bie Elnfteblergruppen in bem bigherigen
SanbgentetnbeDerbanb, in welkem fieElnfchlufe an eine
Dorhattbene 3JZajorität alteingefeffener beutfcher EBirte
fanben, Derblieben. SSeitere Elnfiebelungen auf 25
©utgbejirfen ftehen bicht Dor bem Elbfdjluffe ber ©e«
meinbebilbung. Bei 35 Dereinjelt liegenben Bauern«
Wirtfdjaften ift nod) Jeine Regelung erfolgt, g ü r ©e«
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meinbezwede finb 76 ©ebäube. meift Slrnten« unb alg aug Serpentinöl, bag beEanntlich in Verübrung
©prigenhäufer, erbaut. Vt3l)er ftnb feiteng beg gigEug mit ber Suft Ozon bilbet. Sag Srorfnen beg SeinölS
in 19 ^arocbien ebenfo Biele Kirchen, in zwölf Weitem ift ein langfam Bevlaufenber Ost)bationgproze&, bei
Varodjiett ebenfo Biele Vetfjäufer erbaut, in 17 Varo« bem außer Koblenfäitre unbSBaffer aud) flüchtige gett«
cbien finb Vfarrgehöfte unb ein Organiftengeljöft er« auren (Slmeifenfäuve, ©ffigfäure je.), Slcetalbebt)b,
richtet tuorben; m 10 ^ßarochten finb feitenS ber Sin* SlErolem unb gorutalbehtyb auftreten, benen zweifeifiebelunggEontmiffion ©uboentionen zur Vergröfte* log bie beginfizierenbe Kraft ber genannten Slnftridje
rung ber Kirchen auSSlnlaß ber zutretenbenSlnfiebler* zuzufebreiben ift. Siefe beginfizierenbe Kraft zeigte
beBölEerung gejault worben. 113 Sd)ulgemeinben fich 6ci ben beiben ©mailfarben unb bem Ölfarben*
finb neugebilbet unb auf Koften beg gigEug 116 Sclju* anftrid) noch lOSBodjen nad)HerfteHung beg?lnftrid)g,
len erbaut worben. Ser©efamtfd)ägunggwert ber neu ;reiltd) in abgefd)Wäd)tcm äJfafj. Sie beiben ©tttail«
errichteten öffentlichen ©ebäube beträgt runb 3V3TOH. ;arbett befiticn mancherlei tecbnifdje Vorzüge Bor bon
3R{. Shtfierbemfinb zaf)lreid)e gröfjere ©etneinben mit Ölfarben, fie ertragen bie ©inwirEung oon Karbol«
geuerfprigen unb Söfdigeräten auggeftattet worben. unb ©ublimatlofungen ber uerfchiebenften ©tärle unb
werben auch bei Seginfettion mit gormalbehtyb nid)t
©nblid) hat bie SlnfiebelunggEomtniffion auch
bemerEengwerte SljätigEeit in ber ©rünbmtg Bon ©e* angegriffen.
'3 littl)ont), 3 u f a n , atneriEan. ©chriftfteHerin. Jtjre
noffenfchaften, Vilbungganftalten, gemeimtügigen
Vereinen je. entfaltet. ©0 würben 61 Spar* unb Sar* Viographie fi^rieb Jb a H a rp e r: »Life and work of
lehn§!affenoereine, eine Komhauggenoffenfchaft mit Susan B. A.« (Jnbianapolig 1898, 2 Vbe.).
Slntifcm itcn. Jnnerhalb ber beutfd) fozia len 3!e=
Silofpeidjer, Santpftnüble unb*Väderei, 3KaufIjaug=
genoffenfchaften, 3 ©ieretnEaufg« unb «VerEaufggenof* form partei (f. b., Vb. 19, ©. 45) entftanben 1900
fenfd)aften, 15 WolEerei*, 3 2MKereigenoffenfd)aften, ©treitigteiten zwifchen Parteileitung unb g rattio n , bie
2 VrauereigefeEfchaften mit befdjränEter Haftung unb il;ren © runb haupt(äd)lid) barin hatten, bafi bie Ve«
9 Vremtereigenoffenfdjaften, 21 Srainagegenoffeit* fugntffe beiber nicht genau abgegrenzt w aren, fo bafi
fdjaften, 3 Vferbezudhtgenoffenfchaften, 6 ©enoffen* eg in Berfchiebenen Sachen eigentlich zwei Boneinanber
fcbaften zum SlnEauf unb Vetrieb eineg Satnpfbrefd)* unabhängige Seitungen gab. Siebennann B. Sonnen«
fatseg gegrünbet, 23Biutergärtnereien unb eineäßufter» berg erhielt auf bent TOagbeburgcr P arteitag int Sep«
gärtnerei mit Obftbaumfcbule errichtet, 91 VolESfd)ul* tetnber 1900 nicht bag gewünfdhte VertrauengBotum
büchereien, mehrere genteinnügige Vereine (barunter für ben ^arteiBorftanb unb grünbete baher fofort ju«
14 lanbwirtfdjaftlicbe Vereine) unb wohltätige Sin* iantmen m it ben übrigen aug ber SReforntpartei aug;
ftalten (barunter 3 SBaifenljäufer, 2SiaEoniffenanftal* tretenben Sl. bie neue beutfi^e f o z t a l e P a r t e i .
2tofi 2l)U ’>0, japan. Staatgmann, Berlor burd)
ten) ing Sehen gerufen.
3lnftrid). J n neuerer Seit ift mehrfach Bon beg» bie älefignation beg SBiarquig f)amagata bag feit Ko«
in fiz ie re n b e n SBanbanftrichen für Öperatioitg* Betuber 1898 geführte VortefeuiEe beg Slugwärtigen
fäle, Saboratorien, Kranfenräunte bie Siebe gewefen, Slrnteg im OEtober 1900.
3 lp f c lb a u tu l) o ls , f. iTfuiifjöljct.
unb Seijde fanb, bafj pathogene Votierten auf Sltn*
'J lp o rf)fo m a t =f t o l l t u c a r c , f. Photographie.
phibolinfarbenanftrich (Bon ©lutlj in Hamburg) bie
9 l p o l l o J r a u t , f. ©eilige Pflanzen.
fürjefte Sebengbauer haben, etwa l,5mal fo lang war
3lpotl)cfct-. Jnöfterreid) werben nad) SKinifterial«
btefelbe auf Ölfarben», breimal fo lang auf Kalt* unb
fünfmal fo lang auf Seitnfarbenanftrid). 9?ad) Hetme§ Berorbnung Bom 3. Sept. 1900 g ra u en zum phariua«
fterben bie VaEterien am fdjneUften ab auf goneafarbe Zeutifchen Veruf zugeiaffen.
'J l p r i to f e n (V 0 v t e rt f u d) t). Sluf freien Seiten ber
(oon3oncau.Komp. inKtgingen) ttnbDlfarbenanftricb,
auf Slmphibolin* unb ©mailfarbenanftrid) in ber bop* nahezu reifen Slprifofenfriichte treten häufiger grau*
peltcnSett, auf KalEfarbenanftrid) in ber fünffachen braune Kruften auf, bie augfleitten beieinanber flehen*
unb auf Seitnfarbenanftrid) in ber zehnfachen Qeit. ben gleddiett zufammcngefegtftttb unb burch einen ^äilz,
Jaeobtg fanb bet ähnlichen Verfudjen für bie Sebeng« Pliyllosticta vindobonensis Thum. , erzeugt wer*
bauer ber Vatterien folgenbe Verhältni§zahlen: Vor» ben. Sie gritd)te bleiben beträdjtlich Heiner unb haben
jeüanentailfarben 2097 B unb 2098 B (Bon SRofett* an b’ett trauten Stellen eineharte, itngentefibareSchale.
zweig u. Vauntann in Kaffel) unb Ölfarben 1, gonea« ©ine rechtzeitige Vefpriguttg mit Vorbeauybrühe, bie
färbe unb VorzeHanemailfarbe 2092 minbefteng 2, and) gegen bie Sd)rotfd)ufifranEhcit ber Vlätter burch
VorzeHaneittatlfarbe 2093 etwa 8, Slntphtbolinfar« Clasterosporium Amygdalearum Wirffant ift, bürfte
ben* (Slmphibolinfarbwerte ©rnfthofen), Htyperolin* am nteiften zur VeEämpfuttg ber KranEheit fich eignen.
'jiiiu ato ria l (hierzu Safel »'Äquatorial II«). Sie
f arben«(Seininger in Ober=3tamftebt) unb Seimfarben*
anftrid) minbefteng 70. Sie Unterlage unb bie Ve* Safel zeigt ben großen S o p p e lre fra E to r, ber 1899
leudjtttng finb ohne Einfluß, bie phhftEalifche Vefchaf* auf bem Slftrophhfifalifchen Obferoatorium bet potg«
fenheit beg Slnftrid)8 fpielt fid)er eine SRoHe, Wo eg fid) bam Slufftellung gcfunbeit hat. Sag Jnftrument ift
einmal um eine bid)te, fefte, glatte, bag anbre 3Kal in einem Bon ben anbern Veobachtunggräumen ge«
um eine brödelige, poröfe Oberfläche hanbelt, aber fte trennten SRefraEtorbau aufgeftellt unb wirb Bott einer
reicht nid)t aug zur ©rElärttng ber Unterfdjiebe jwi« Kuppel Bon 22 m Surdjuteffer unb 18 m Höhe über«
fchen zwei Slnftrid)en Bon gleicher phtyftEalifcher Ve= bad)t. Sie Kontierung beg Jnftrutnentg ift in ber
fdiaffenheit. 9?un befteljt bag Vinbemittel bei ben Ol* üblidjett beutfeben SluffteUung oon ben ©ebrübem
färben aug Setnöl unb bei ben VorzeHanentatlfarben 3iepfolb in Hamburg auggefül)rt. Sluf einem bou ben
2097B unb 2098B, bie fid) in ben Verfugen Bon Ja« Umfaffunggmaucrn ifolierten Vfeücr fteljt bie atto
eobig gleich Berhalten haben, enthält eg ebettfaUg mehreren aufciitanber gefegten Stücteu beftehenbe
Seinöl (bei ben beiben anbern Vorzellanemailfarben hohle gußeifente Säule, auf ber bie Sagerbüchfe ber
Serpentine!), unb eg fonnte feftgeftettt werben, bafi aug öufiftal)l hergeftellten Volaradjfe ruht. ©enEredjt
fich aug gelochtem Setnöl bei Verühntng ntit ber Suft Zur ^olarachfe fteht bie aud) aug ©ußftahl hergeftellte
ftärEer beginfizierenbe gagförmige Körper entwicfeln SeElinationgachfe, bie an ihrem einen ©nbe ba§
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Soppelfernroljr, an bem anberrt fid} berjüngenben ©nbe I ganj frei im Beobacfitunggraunt beWeglidj, fonbern
bie ba§ gernrohr augbalancierenben ©egengewid)te er I)ängt ber ©paltöffnung gegenüber an ber kuppet
trägt. Sag ^o^^elfcrrtrotjr beftel)t aug jwei getrennt feft. ^nfolgebeffen ift eg nicht wie fonft erforberlid),
ten gernrohren, bte bon einem gemcinfamen Wantel bie kuppel unb ben Beobadjtunggftubl gefonbert ber
bon ©tabtbled) umfdjloffen «erben. Sie beiben Db» täglichen Bewegung beg £>immelg nadjjubrehen, biel»
jeftibe finb aug neuem ^enenfer ©tag bon ©teinbeil mehr geht bei Sre^ung ber kuppel ber ©tuljl ohne
in 2Rüttd)en angeferttgt. Sag größere berfetben hat weitereg mit, fo baß ber Beobachter immer feinen ©ig
eine .Öffnung bon 80 cm unb eine Brennweite bon gegenüber bem ©palt beibehält. Unabhängig Ijierbon
12 m unb ift für bie d)etttifd) wirffanten ©tra£)len fann jeboch ber ©tuhl in gewiffen ©rennen noch nad}
adjromatifiert; an biefent gernroljr fann entweber redjtg unb linfg bewegt werben. S ag^obium , auf
bie pfjotograpljifcbe kaffette ober ein bon Söffer in bem fich ber Beobachter befinbet, bewegt ftcE) auf einer
^otgbant fonftruierter großer ©peftrograpl) angefe^t fd)iefen ©bene auf* unb abwärts. sM e biefe Bewe»
werben (bgl. »©peftralanalljfe«, Bb. 16, SCafel IV). gütigen fönneit mit ber Ipanb unb auch mit eleftrifcher
Sag Heinere Dbjeftib I)at eine Öffnung bon 50 cm kraft auggefübrt Werben. 9luf bem ^obiunt beg Be»
unb 12,5 mm Brennweite, bagfelbe ift für bie optifchen obad)tunggftul}lg finb alle erforberlichen ©djaltungen
©tragen acbromatifiert; ant Dfularettbe biefeg gern» unb eleftrifchen Weßapparate angeorbnet, fo baß ber
roljrg befinbet fid) ein ^ofitümSmifrometer. Beibe Beobachter bon bort aug alle Bewegungen ber kup»
Dbjeftibe Werben burd) 9iouleau;r=Berfd)lüffe gefd)lof* pel, beg ©paltg fowie beg Beobad|tunggftul)lg aug»
fen, bie born Ofularenbe aug geöffnet werben fönnen. führen unb regulieren fann. Sie Hauptaufgabe beg
9lm Objeftioenbe beg gernrpbrg befinben fid) jwei neuen 3 nftrumentg Wirb 3unäd)ft bieBeftimmung ber
burd)klappenberfd)ließbareDffnungen, burd) bie man ©ejd)winbigfeit ber Bewegung bon 500 ©lernen in
bie hintern gläd)en ber Dbjeftibe reinigen fann. Sie ber ©efid)tSlinie bilben burch Unterfuchung berSinien*
©inftellung beg gernrohrg auf ein Objeft bon befann» berfchiebung im ©peftrunt mittelg beg ©pef trograpfjen.
ter Seflination unb ©tunbenwinfel erfolgt entweber Siefe Unterfudjungen finb überhaupt juerft in um*
botnOfularaug, wohin lange 9lblefunggntifroffope ein faffenber SGSeife auf bem SJSotgbamer Dbferoatoriunt
Bilb ber Seilungen ber ganj im Innern ber 9lcf)fen inauguriert raorben unb haben bereitg p einer Seihe
angebrachten Seflinationg» unb ©tunbenfreife fülj» wichtiger ©ntbeefungen bon fpeftroffopifd}en Soppel»
ren, ober am untern ©nbe ber 5ßolarad)fe bon ber bort fternen geführt. Sie geringe Sidjtftärle beg bigljer
an ber ©äule befeftigten Bühne ober audj bom guß hierfür benujsten lljöEigenSRefrattorg beg^otgbanter
ber Säule aug, Wo neben ben Slblefenüfroffopen fid) Dbfernatoriumg machte eg jeboch unmöglich, biefe
große ijbanbräber jur Bewegung beg gemroljrg in Unterfud)ungen auf eine größere Qaht Oon ©temen
Seflination unb ©tunbenwinfel befinben. Sie Be» augjubehnen, unb biefer Umftanb gab Wefentlich 3U
leudjtung ber Seilungen ber SSreife erfolgt burd) fleine ber ©rbauung beg neuen Soppelrefraftorg Beranlaf»
®lüf)lämpd)en. Sie ©d)lüffel für bie Klemmung unb fung, ber nunmehr bag größte aftronomifdje gernrohr
geinbewegung ber ^nftrumente befinben fid) am Dfu» inSeutfchlanb barfteEt. — ©in ähnlicher Soppelrefraf»
larenbe beg gemroljrg. Um bag gemrol)r ber täg= tor, bon©autier in $arig erbaut, bon amtähemb glei»
lieben Bewegung ber ©eftirne nadjjufüljren, ift neben chenSimenfionen, ift 1898 auf bem aftrop^fifalifchen
ber ©äule auf bem gußbobett ein Ufjrwerf mit einem Dbferbatoriunt in Weubon bei ^ßarig aufgefteHt wor»
feineren geberpenbeI»3legulator aufgefteHt, bag burd) ben. Sag für 0fularbeobad)tung bienenbe gernrohr
eine lange Sriebftange mit bem großen Wjrfreig am hat ein Objeftib bon 83 cm, bag p^otographifche gern»
obern ©nbe ber 5ßoIarad)fe in Berbinbung ftebt. Wut rohr ein Objeftib bon 62 cm Surdjmeffer, bie Brenn»
köpf ber ©äule oberhalb ber Bühne ift ein fleiner©tul)l weite beiber Dbjeftibe beträgt 16 m. Sag Snftrument
angebracht, ber fich um bie ©äule Ijerumbreljen läßt, foE hauptfäcbltc| äu photographifchen Aufnahmen bon
unb mit bem mau 3U ben 9ld)fen unb kreifen beg Jsn* Planeten, SJebeln unb ©ternhaufen bienen. — ©in
ftrumentg gelangen fann, um biefelben ju reinigen unb neueg großeg aftrophotographifcheg gernrohr ift 1899
ju ölen. Sag ©ewidjt ber beweglichen Seile beg 2>n= auf bem aftropljtjfifalifcben Dbfernatorium auf bem
ftrumentg beträgt 7000 kg. Sie kuppet bon 22 m königgftuhl bei §>eibelberg aufgefteEt worben. Sag»
Surdjmeffer unb 18 m!j?öt)e, bie bag 3>nftrutuent über- felbe befteht aug brei geruroljren, jwei photographt3
bad)t, ift bon ©. §oppe in Berlin erbaut. Siefelbe ift fd)en unb einem Seitfernrohr; bie Dbjeftibe ber beiben
in ©ifenfonftruftion auggefübrt unb rul)t auf 20 brci= photographifchen gernrohre ftnb boit Brajljear inTOe»
fadjen Säbertt, beren mittlere bie kuppet tragen, wäh» gljonl) (Bereinigte ©taaten) hergefteEt unb haben eine
reub bie äußern auf einem ©djienenfrans laufen, ber Öffnung bon 40 cm unb eine Brennweite bon 2 m;
auf bem 'JJiaucrwetf lagert. Sag ©ewid)t ber kuppet bag Seitfernrol)r Ijat 27 cm Dffnung unb 4 m Brenn»
beträgt 200,000 kg, unb il)re Sreljung fann ol)ne Weite unb ift bon griß angefertigt. Sag 2>nftrument
große 91nftrengung mittelg ,’panbräber erfolgen, aller» Wirb tjauptfädjüd) ju photograp^ifdien Aufnahmen
bingg nur langfaut; eg fann jebodj tmdj ein ©leftro» bou fleinen Planeten unb auggebeljnten sJiebetgebilben
motor äur Sterling berwenbet werben, algbann ift ju nerwenbet werben.
A quilaria, f. Sfu^fjöläereiner boEen Umbreijung nur eine 3eit bon 5 Wütuten
'Jtta b i '^afrfja (9lchuteb 1 .), gührer ber ägl)p»
erforberlid). S er ©palt ber kuppel hat eine Breite
bon 3,5 m unb reicfjt 1,5 m über bag JJenit^ binaug. tifchen Wilitärpartei 1882, würbe im Sejember 1900
Ser iljn fd)ließenbe ©lieber Wirb mit Jpaitbbetrieb bon ber englifchen Regierung begnabigt unb burfte
bon einer im Snnern an ber kuppelmauer entlang bon ©etylon nad) Ägypten jurüeffe^reu.
A raucaria, f. Jiutiljßläcv.
laufenben ©alerie ober auch eleftrifdj bom Beobad}»
'Jllbeitcrfrf)iebc<f(ctiil)tc, f. ©d)iebggerid)te.
tungäftuql aug bewegt. Ser untere Seil beg ©pal«
'J(rbcitcrfd)U(j. S er 91. würbe in Seutfdjlanb
leg wirb burch jwei 5 m hohe glatten, bie fich feitlid)
nad) ber Witte beg©palteg ju bewegen laffen, gefd)Iof» 1900 burd) jwei wefenttiche Befiimntungen noch er»
fen. ©ine ganj neue konftruftion jeigt ber Beobad)« weitert: 1) burd) bie am l.Dft. 1900inkraftgetretenen
tunggjtuljt; berfelbe ift nämlich nicht, wie fonft üblich, Borfd)riften über baS Sabengefd)äft (f. b.), 2) burch

Serorbnungen »om 9. unb 13. 3ult 1900, bie § 154,
Abf. 3 ber 9teid)Sgewerbcorbnung in Kraft fegen unb
tarn t l.Sm t. 1901 an für SSertft ii 11ett mit SDcotoren»
betrieb bie 3Sorfcftriften über gabrilarbeiterfd)ug unb
gabritauffidjt einführen. 9iod) fehlt bie AuSbchnung
beS gabritarbeiterfchufeeS auf '-Bauten unb SBertftätten
ohne Wotorenbetrieb, welche bie ©ewerbeorbnung,
§ 154, Slbf. 4, ebenfalls ber Einführung burd) Ser»
orbuung überläßt, gragen ber 3 ufunf* finb ber 9lr»
beiterfdjug fürJpauSinbuftrieHe, bie nur mit gamilien»
ungehörigen arbeiten, fowie erhöhter A. für »erheiratete
grauen; f. auch »Arbeitstitel«.
® e r in te r n a tio n a le S a itg v e ft f ü r flcfeijlicttcit 2lt=
U citerfdjuij in ‘4 3 ariä.
Unter ben jatjlreichen anläßlich ber SBeltauSfteUung
in s$ ari§ im Sommer 1900 abgehaltenen Kongreffen
ragte an Bebeutung für bie ©oäialpolitit ber für ge=
feglichen 91. weit heröor. ©einen AuSgang nahm er
oon ber berühmten, auf Snitiatine be» beutfdjen Kai*
ferS einberufenen unb Oon faft alten ©taaten befehlet*
ten Aibeitetfdjufefonferenj, bie im grüt)jat)r 1890 un»
ter bent Voritg be§ bamaligen SDtinifterS ». Berlepfdj
in Berlin ftattfanb. SBenn and) biefer Kongreß leinen
praftifchen Erfolg in Be^ug auf internationale Sßer*
einbarungen hatte, fo ift bod) feit jener 3 « t ber@runb=
fa£ be§ gefetjlichen an ©teile eines rein prioaten
ArbeiterfdjufeeS allgemein angenommen unb feine 9luS»
führung in fianbem mit ftarter inbuftrieHer Entwidfe»
luttg neu angeregt worben. SBeitere Anregung gaben
bie Kongreffe oon 3ürtd) unb Brüffel 1897. sJtuf bem
legtern mürbe befchloffen, eine Bereinigung für inter»
nationalen 'II. mS £eben ju rufen unb ein '-öüreau
bamit ju oerbinben, oon bent auä eine SjSropaganba
ju r gortbilbung beä ArbeiterfchugeS mit bem 3*el
einer internationalen Annäherung unb Ausgleichung
betrieben werben fotlte. Ein belgifdjeS KomiW arbei«
tete einen Entwurf ber ©agungen für eine folche Ser«
einignng auS, in ©eutfdjlanb, öfterreich, ber ©cfjweij,
in grantreid) unb '-Belgien entftanben nationale ©rnp»
pen biefer Vereinigung. BeEannte unb einflußreiche
franjöfifche Sojialpolititer nahmen bie Angelegenheit
in bie^anb, bie fran^öfifche Siegierung brachte ihr leb»
hafteS Sntereffe entgegen, unb bas Ergebnis war bie
Einberufung beS internationalen KongreffeS für ge»
[etlichen 91., ber öom 25.— 29. 3uli 1900 in 'JSariS,
im Musee social, ber hochherzigen ©rünbitng beS
©rafen oon Ehambrun, tagte.
Auf biefem Kongreffe, ber unter bem Borfig beS
IpanbelSntinifterS SKiHeranb ftattfanb, beteiligten fid)
bie herborragenbften Vertreter ber fojialjaolilifchen S9e»
ftrebungen auS grantreid) felbft, bann auS 3eutfd)=
lattb, Öfterreid), Belgien unb ber ©djWcij. AuS ber
großen Anjal)! intereffanter Probleme, bie ber mo*
berne 91. in fidj birgt, hatte baS »orbereitenbe Ko»
mite bie folgenben als bie wid)tigften auSgewählt
unb als BafiS ber Kongreßbebatten oorgeidjlagen:
gefeglidje Begrenzung beS Arbeitstages, Verbot ber
Nachtarbeit, Crganifation ber ©ewerbeaufficht unb
©rünbung eines internationalen WrbeiterfdjuyamteS.
Bezüglich beS erften fünftes fpradjen fid) bie zahl*
reichen SRebner einmütig bahin aus, bafj eine gefeg»
liehe Begrenzung ber Arbeitszeit notwenbig, unb baß
ein etfftünbiger 'DiajimalarbeitStag mit balbiger 9te«
buttion auf zehn Gtunben in allen Sänbent einju»
führen fei. Bezüglich ber SJiachtarbett war man ber
Anfdjattung, baß biefe für alle Arbeiter in allen San»
bem nt.öglichft einjufchränten unb nnd) unb nach wo»
möglich ganz ju »erbieten fei. 3 n ber grage ber Cr=

anifation ber ©ewerbeauffidjt ging bie SKeinung ba«
in, baß bie Einrichtung ber ftaatüdjen ©emerbeauf«
ficht ftd^ als burdjauS fegenSreid) erwiefen habe; bie
Verbefferungen, bie noch burchjuführen finb, beftehen
in ber Vermehrung beS Verfonalg, in ber umfaffenbeit
91nftellung bon weiblichen unb mebizinifchen JnfpeE«
toren, in ber Heranziehung ber9lrbeiterorganifationen
unb ber 9lugbilbung eines HilfSEorpS bon 9lrbeiter«
infpeEtoren.
Sie wichtigftegrage beg VeratungSprogrammg war
Wohl bie ©rünbung einer ftänbigen in te rn a tio n a «
le n V e r e in ig u n g f ü r 9 l. Sie SRotwenbigfeit eines
internationalen 9Irbeiterf<hugamteS ergebe'fid), wie
ber SReferent, Vrofeffor ÜRahaint«2üttich, ausführte,
1) auS bem internationalen ©IjaraEter beS 91rbeiter«
fchugproblemS, 2) auS ber UntljätigEeit unb £aul)eit
ber ©taatgregierung nach biefer SRii^tung. J n erftercr
'-Bejiehung fei baran ju erinnern, baß bem ©daß
fdjügenber ©efege fehr häufig mit bem ©inwanbe bon
ber Veeinträd)tigung ber Jnbuftrie auf bem SBelt«
marEte begegnet werbe. Jnfolge biefer 91uffaffung
bränge fich bag ©tubiinn ber sSeltmarttgEonfurren,;
unb ber 9lugführuitg berSihuggefege in ben einzelnen
©taaten bon felbft auf. ©g müffe bag VubliEum plan«
mäßig barüber aufgeElärt werben, baß bie peffimifti«
fcheit Prophezeiungen über bie ©d)äbigung ber Jn«
buftrie burd) ©chuggefege fich nirgettbs bewahrheitet,
bafeim ©egenteil biefe allenthalben fich bewährt hätten.
Sie rein Wiffenfchaftliche Vropaganba reicht cbettfo«
Wenig auS wie bie jährlichen Kongreffe; nur eine ftän«
bige Jnftitution mit ber fpezietlen9lufgabe einer leben«
bigen Vropaganba Eönne biefem $iele näher Eontnten.
3 u bem 2. Vunfte bemerEte ber Sieferent, baß man
thatfächüch mehrfach ben Verfudj gemacht habe, bie
©taatSregierungcn zur ©rünbung eines intematio«
nalcn 9lrbeiterfd)ugamteS ju beranlaffen, aber über
bie Umfrage nid)t hin weggetontmen fei. ©obann Würbe
baS bon einer ©pezialEommiffton ausgearbeitete ©ta«
tut ber zu grünbenben internationalen Vereinigung
beraten unb bon ber Verfamralung angenommen.
S er wefentlichfte Jttl)alt beS © ta tu tg ift ber fol«
genbe: Sie internationale Vereinigung für gefeglidjen
91. hat ihren ©ig in ber Schweiz, ©ie hat ben QwecE,
ein einigenbeg Vanb zwifchen ben Jnbuftrieoöltem zu
winbeit unb ein internationaleg 9lrbeitgamt zu bieten
mit ber fpeziellcn 9lufgabe, ein periobifcheg Organ für
9lrbeiterfd)uggefeggebung in beutfeher, englifefaer unb
franjoftfeher ©pradje zu beröffentltdjen, ferner ben
3Kitgliebem genauere 91uSEünfte über bie ©efeggebung
unb beren 9lnW enbung in ben einzelnen ©taaten ut
geben unb enblid) burd) Vorbereitung bon Senffd)rif«
ten ober auf anbre SSeife bie Übereinftintntung ber
berfchiebenen ©efeggebungett zu förbem unb eine
gleichartige internationale 91rbeitSftatiftiE zu erftreben.
Sie Vereinigung wirb geleitet burch einen aug Ver«
tretent ber einzelnen ©taaten gebilbeten 9lugfdjuß, in
ben auch bie ^Regierungen je einen Vertreter entfenben
Eönnen. ^Rationale ©eEtionen Eöntten gebilbet werben,
Wenn fie minbefteng 50 'Uiitglieber zählen.
©olche ©eEtionen waren zur 3 « t beS KottgreffeS
bereits tn Seutfd)lanb, Öfterreich, ©chweiz, Jtalien,
granEreid) gegrünbet ober im ©ntftehen Begriffen, gitr
biefe Würbe ber Veitritt erElärt. Von anbern Sänbem,
fo bon ben ÜRieberlanben, 'JJorbatucrifa, ©nglanb, wirb
ber Veitritt in Välbe erwartet. SaS beutfehe Komite,
unter bent Vorfig beS ©taatgminifterg a. S . greiherm
b. Verlepfih, trat 9lnfattg Jan u ar in eine umfaffenbe
9lgitation ein. J n ber SE)at hat biefe 9!gitatiou ©r=

ärbeiteroerfidjerimg — 2lrbeit3mafcf)inen.
folg gehabt, benn nicht nur zahlreiche Einjelperfonen,
fonbern auch mehrere ©tabtoertoaltungen unb jahl»
reiche Strbeiterüereine, fo mehrere grofee dhriftlidje ®e»
toerEfchaften S33eft= unb ©übbeutfdfjlanbg, latholifche
Arbeiteroereine aug Sheinlanb, SBeftfalen, Vranben»
hurg, SSeftpreuften, Vatyern, ber ®efamtoerbanb ber
eoangelifchen Arbeiteroereine, bie §irfd)»TunEerfd)en
©etoerfoereine, politifd)e unb genteinnügige Vereine,
haben ihren Veitritt betätigt. Tie@rünbung ber beut»
fchen SeEtion ift am 6. Januar 1901 in Verlin unter
bem Santen © efeltfchaft fü r f o jia le S efo rn t
(f. ben befonbern ArtiEel) erfolgt, ©i£ beg ant 1 .SSai
1901 eroffneten internationalen 9Irbeiterfd)ug»
antteg ift Vafel, Seiter begfelhett ber Sßrofeffor an
ber bortigen llnioerfität Stephan Vauer.
'J(rbcitcft)erfirf)ct-unfl. 9lufeerhalbTeutfcE)lanbg
hat bie Veroegung ber A. nur in ben S ie b e rla n b e n
gortfdjritte gcuiacht. Sad)bent ber erfte Entwurf einer
ÜnfaEoerfidherung bafelbft an bem SBiberftartbe ber
ßfften Kammer gefdjeitert ift, luelche fich junt Vertre»
ter ber grofeen Arbeitgeber machte, bie einer einzigen
Staatgoerficherunggban! abholb toaren, Weil fie babei
teinen Einfhtft auf geftfejjung ber Entfdjäbigung unb
Prämien erlangt hätten, legte bie Segicrung fdjon 3
Sßochen fpäter (9Infang Ju li 1900) toieber einen Ent»
luurf auf öffentlich rechtlichem Vnnjip Dor. Sach öjnt
Eönnen bie Arbeitgeber bie Verfidjerung felbft über»
nehmen ober fie einem Verein ober einer 91EtiengefeE»
fdjaft übertragen. Tann finb fie oon ber Verfidjerung
bei ber StaatsDerfidjerunggbanE befreit. S u r mufe im
erften gälte ber Arbeitgeber, im äioeiten ber Verein
ober bie 9lEtiengefeEfdjaft bei ber VerfidherunggbanE
junt Schuö beg 9lrbeiterg eine§hpotheE ober ein gauft»
pfanb befteEen. Ter 5. in te r n a tio n a le K ongreft
für fokale 91. fanb im Juni 1900 in ^arig ftatt. — über
bie beutfcfje 91. gibt eine Überfid)t bie »Einrichtung
unb SöirEung ber beutfdjen 91.« betitelte TenEfchrif't
für bie ißarifer 3BeltaugfteEung (Verl. 1900), bie im
9luftrag beg SeidjgDerfid)eruttgganttg Oon Safe unb
B ahn bearbeitet tourbe. S . bie 9lrtifel »KranEen»,
JnDaliben» unb ÜnfaEoerfidherung«.
'Jlrl)eitcrnu>l)uung<<)uefeu. Ein internationaler
Sonareft für 91. fanb 18.—21. Ju n i 1900 inSßarig ftatt.
3 1 ri> c it§ c iu ftc llu n ß , f. S treits u. ©treitDerfidjerung.

3lrbcit>?lol)n (S ohnfteigerungen). 9lug bent
Verichte beg 9lrbeitgamteg beg £>nnbelgntinifteriuutg
f ür E n g l a n b über bie Vereinbarungen ber Söhne unb
Arbeitgjeiten für 1899 ift ju entnehmen, baft bag ®e»
fchäft 1899 mehr alg in irgenb einem anbern Jahre feit
1890 blühte, unb baft nicht weniger alg 1,175,576 Ar»
beiter (loobei Sanbarbeiter, Seeleute unb Eifenbahner
nicht inbegriffen ftnb, obtoohl auch biefe teiltoeifeSoIjn»
erhöhungen erfuhren) fich in ihren Söhnen um ing»
gefamt2,300,0002ÄE. Wöchentlich (gegen 1,900,000
'Uif. im J . 1898 unb 900,000 2KE. im J . 1897) oerbef»
ferten. 9lber noch erheblicher alg 1899 ift ber 91.1900
geftiegen. Tie loährenb ber erften acht SSonate beriet)»
teten Vereinbarungen betreffen runb 1 SKiE. 9lrbeiter
unb meifen eine Erhöhung ber Söhne Don mehr alg
32RiE.3Kf. toöd)entlid) auf. TerSötoenaitteil hierDon
entfäEt auf bie Vergleute, aber auch bie 9lrbeiter ber
Eifen» unb ©tahlinbuftrie haben fich Oerbeffert. Ve»
fonberg beadhtengmert ift bie Thatfadje, baft biefe
Sohnfteigerungen faft burdjweg ohne ©treiE eintraten.
Saheju bie Hälfte ber Arbeiter hat bie Sohnfteigerung
burdj_Tarifärater, gleitenbe ©falen, Einigunagämter
unb ©djiebggeridjte erhalten, ber Seft erhielt fte burch
birette Verhanblnngen jtotidiett Unternehmern unb
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9lrbeitent, bej. beren Vertretern. S u r 3 sJ>ro,;. ber
9lrbeiter berbanfen bie Sohnerhöhung einem Aug»
ftanbe, unb jtoar gefdjah bieg oortoiegenb im Vau»
getoerbe. Sehen ben Sohnfteigerungen faEen bie Ver»
änberungen in ben Arbeitszeiten nicht ing ©etoidjt.
gür T eutfcfjlan b oeröffentlidjt gr. $afjn in ben
»Jahrbüchern für SatkmalöEonomie unb ©tatiftiE«,
Januarheft 1901, ftatiftifd)e Tabeflen, bie geigen, baft
auch hier bie Sage ber Arbeiterfdjaft gegen früher fich
toefentlidj gehoben habe. Ter burchfchnittlidje Jahreg»
betrag ber 9lrbeitglöhne im preufeifcljen Sergbau be»
trug in Dberfdjlefien 1888: 516 SKE., 1899: 801 2RE.;
in Tortntunb 863 3KE., bej. 1255 9Jif., in ©aar=
brüefen 842 3KE., bej. 1019 iUiE. Jn t Ersbergbau Oer»
biente ber 9lrbeiter 1888 in SDiangfelb 787 SWE. gegen
967 3Äf. im J . 1899. Von ben anredjnunggf äljigeu Söh»
nen ber Verufggenoffenfchaften entfielen auf einen Ver»
fieberten 1888: 612 2KE., 1898: 735 SSE. Von 100
3RE. ®efamterlög aug Jnoalibitätgoerficherunggbei»
trägen entfielen auf bie SohnElaffe I 1891: 17 SDiE.,
bagegen 1898 nur 13 äJiE., auf bie SohnElaffe IV ba»
gegen 21, bej. 25 SSE. Auch bie EinEomntenfteuer»
ftatiftiE liefert ben Vetoeig für bie Sohnfteigerungen,
ingbef. bie oon ©adjfen. Tort traf 1888 auf ben
Kopf ber VeoölEerung ein EinEontmen Oon 399 2JH.,
im J . 1898 Oon 507 SKE. Unb jioar erfolgte bie Ein»
EomtnengOermehrung auch bei ben untern Schichten
ber VeDölEerung; benn oon ber ®efaratfuntme ber
fteuetpflichtigen Einfommeit entfielen auf bie Steuer»
ftufe big 800 m . 1894: 29,6 ^ ro j., 1898 nur 23,4
'ßroä-, auf bie SteuerElaffe big 3300 3RE. 1894: 37,7,
1898: 42,o Sßroä. Eine ähnliche Entmidelung geigt
auch bie prettfeifd)e EinEommenfteuerftatiftiE. Tanad)
befafeen Dom Taufeno ber ®efamtbeoöllerung burd)»
fchnittlich ein EinEontmen Don über 900— 3000 3J£E.
1892/33:70,9, 1898/99:78,5, 1899/1900:82,1. Jn»
folge beg gefteigerten EinEontmeng ift auch bie Sebeng»
haltung geftiegen. Ter Verbrauch Don Vier betrug
1890: 105,8 Sit., 1898: 124,2 S. pro Kopf; ber Don
3uder ftieg Don 1889/90 auf 1898/99 Oon 9,5 auf
12,4 kg pro Kopf, ber Dott rohem Kaffee oon 1890
auf 1898 Don 2,39 auf 2,80 kg, ber Don Seig Don 1,92
auf 2,51 kg. Sinbfleifcf) mürbe in ©achfen pro Kopf ber
Veoölferung 1895: 13,7 kg oerbraud)t, 1898: 15,2,
©chioeinefleifd) 23,5, bej. 26,2 kg. ©leichjeitig hat
bie ©parluft unb ©parfähigEeit ber untern Klaffen cr-heblid) jugenommen. J n SUreufeen 5. V. toar ber Ein»
lagenbeitanb 1890: 3281SKiE.2ÄE., 1897: 4968 Will.
3JJE., unb ätoar gab eg Einlagen big 60 3Jü. 1890:
1,609,881, 1897: 2,164,621.
iJlrbcitölofcnticrficl)crutig. Über einen Anfa£
p reichggefegltd)er 91. in Teutjd)lanb [. Unfatluerftche;
rung.
iMrt>citi<ntafd)iitcn. J ft für bie V e r e i n u n g
b e rV e trie b g E ra ftfü r eine ganje gabriE bie Kennt»
nig beg Kraftbebarfg für bie einzelnen A. erforberlid),
fo ift bieg in erhöhtem Sffiafee ber gafl, toenn bie ein»
jelnen 3Rafd)inen burdh befonbereEleEtromotoren an»
getrieben toerben foEen. Vei ber Einrichtung ber
^aupttoerEftatt ©leitoig, bie 107 EleEtromotoren äitra
Vetrieb Don SBerEjeugmafchinen unb anbern Kraft»
mafchinen enthält, hat fich herauggefteEt, bafe bie ga»
briEanten meift felbft nicht toufeten, toeldje Arbeit ihre
SDiafd)inen oerbrauchen. J f t ber SKotor ju ftarf, fo
ertoächft baraug ber Sacijteil 3« ^oher Anfchaffungg»
Eoften, ift er ju fchtoach, fo toirb er im VetrieS toarnt
unb gibt bann pufig ju Separaturen Anlaft. Tic
©tärEe beg SDfotorg mufe fo bemeffen toerben, baft er
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nidjt bloft bem norntctlett betriebe, fonbern audj ben
©rö^ebeS3Jlotor3
Söeanfprudjungen beim Anlaffen, bte puftg ben $rctft*
2trbeit3mafd;ine
in ^ferbefräften
bebarf für normalen betrieb um 50—200 s$ ro5. über*
fteigt, gemac^fen ift. Auf ®runb jaljlreidjcr äfeeffun* ^olzbo^r= unb ©temmmafd)ine mit oerti=
gen tu ber ^aupttoerfftatt ©leinrijj t)at (£ifenbaf)n* fater SBofyrfpinbel für ©cfjlifcebiö 400mm
lang, 250 mm tief unb 75 mm breit unb
bauüttyeftor Sod) folgenbe Tabelle über ben $raft*
für fiödjer bis 90 mm Surdjmeffer . .
6,o
bebarf öon A. äufanunengeftcHt.
2lrbeit3mafdjine

^otä^obelmafdjine mit einer horizontalen
3Jiefjerroeüe unb felbftt^ätigem 2Bal$en=
oorfdjub für ^öljer oon 450X 150 mm
^ol^obelmafdjine mit 4 9Jieffertoellen unb
feibfttptigem SBalzenoorfc^ub für £ölser
biö 500 X 155 m m ....................................
£oläabrid[jtljobelmafcf)ine mit einer aßeffer^
töeUe für £ölzer biä 450 mm breit . .
^ o ljb re p a n f mit 1330 Umbrefjungen pro
SWinute..................................................
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Schere unb Surdrftofjmafdjine für ©djmiebe
jum ©djneiben unb Soweit oon ©ifen bis
25 mm © t ä r f e .........................................
©d;ere unb Surdjftoftmafdjine für ©djloffer
junt ©djneiben unb £odjen oon Sieben
bi3 6 mm © tärfe.......................................
§obeImafef)ine für eine 2lrbeit3flädje oon
1600X 850 mm bi§ 3000 X 1000 mm .
©Ijapingmafdjine oon 300 — 400 mm £ub .
©tofjmafdjine oon 200 mm £ub . . . .
ßaltfäge, ©ägeblatt oon 500 mm Surdjs
m e f f e r ........................................................
©upportbreljbanf mit ©pifcentyölje unter
225 mm bi£ über 225 m m .....................
Soppelbolzenbreljbattf mit 200 mm ©pi$en=
Ijö fje .............................................................
SBagenreifenbretjbanf mit 2 ^lanfdjeiben
unb 2 3 Jlo to re n .........................................
SBagenräberbreljbanf mit 2 ober 4 ©upportö
©djraubenfdjneibmafd)ine...............................
horizontale $ rä 3 m a fd jin e .........................
S3ol;rmafdjine mit ©pinbelburdjmeffer big
40 mm; 40 — 50 mm ober 50 — 60 mm
9iabial6oIjrmafdjine mit 60—70 mm ©pin*
belburdjmeffer..............................................
Soppelbo^rmafdjine mit 45 mm Spinbe[=
burdjmeffer...................................................
aSierfpinbelige a3oJjrmafdjiite für Södber bi3
40 mm Surdjmeffer, mit 46 mm ©pinbel==
burdjmeffer...................................................
©djleifftein, Surdjmeffer 1000 mm, 2keite
160 m m ........................................................
©djmirgelfdjleifmafdjine mit 1 ©tein oon
350 mm Surdjmeffer ober mit 2 ©teinen
oon 500 mm S u r d jm e f f e r .....................
^.obelmefferfdjleifinafc^ine mit fcCbftt^ätig
f)iu unb ^er beraegtem ^ifdj
. . . .
JtreiSfägenfc^ärfmafäjine mit ©c^mtrgel?
fd^eibe oon 300 mm £>urd;meffer . . .
©piralbo^rerfd^Cetfmafdjine..........................
ßuftt>ammer jum iöei^ämmern ber ©preng=
ringnuten au 9 iab reifen ..........................
33led»ridjtmafdjine jum 3iidjten oon Sieben
oon 1600 mm Söreite unb 4 mm ©tärfe
ÜDlaterialprüfungSmafdjjine mit ©c^raubens
fpinbel für eine SBelaftung oon 50,000 kg
£oIafrei3fäge mit ©ägeblatt oon 500 mm
Surdjmeffer ...............................................
£o!äbanbfäge mit ©ägefd^eiben oon 900 ober
1000 m Söreite unb 500 mm größter
©djnitt^ö^e .............................................
£oIäfrä3mafcf)ine sum 9flutenfräfen . . .
§oI^obelmafd&ine mit bemegUdjem^ifd) unb
^orijontater 3Jlefferrueße für ^ ö ljer oon
4500 mm Sänge unb 450 mm 33reite .

©röfje be^ 2)lotor§
iit ^ßferbefräften

^olsbo^rmafdjine mit oertifaler a3oI;rfpin=
bei für Södjer bi§ 75 mm Surdjmeffer .
£olz&ol)r= unb ©temmmafd;ine mit ^orijons
taler Söoljrfpinbel für ©djli^e biö280mm
lang, 150 mm tief unb 20 mm breit .
^arbenreibmafdjine mit ©ranittoalzen oon
400 unb 380 mm Sänge unb 150 mm
Surdjmeffer.........................................
^arbenreibmafdjine mit eEjentrifdj gefteüten
9feibfdjeiben oon 300unb 250mm Surdjs
meffer..................................................
Sref)lauffranoon1200kgXragfä^igfeit unb
1,8 2tu3labung, ^a^rgefdjminbigfeit 0,5
m=©ef., ^ubgefdjroinbigfeit 0,33 m?©ef.
UnoerfenfteSBagenfdjiebebü^nemit8—8,5m
langen^a^rfdjienenunb0,5—1,64 m=©ef.
^a^rs unb ©eilgefdjminbigfeit . . .
Gleftrifdje Sofomotioe oon normaler ©pur*
roeite, 6000kg ©igengetoidjt unb100Xon.
3uggetoidjt unb größter ©efdjminbigfeit
oon 2,i —3,4 m s ©ef. bei Seerlauf unb
l,o—1,9 m?©ef. bei ooller 33ela|tung .
©djmiebeoentilator mit600—850mmSurdjs
meffer unb 1650, bej. 1300 Umbre^ungen
@j;l)auftor für ©päneabfaugung mit 765mm
^lügelrabburdjmefferunb1200Umbre^un=
gen in ber üJlinute................................
©aö=Äompreffionäpumpefür SBeibtmannfdje
^abreifenfeuer....................................
h^braulifdje Käberpreffe für einen SrudE
oon 300 £on. bei 360 mm ©plinber*
burdjmeffer..............................................
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SUt&eitSorbnuitö* 93iSf)er beftanb eine SBerpflidj*
tung junt (£rlaf3 einer A. nur für gabrifen unb ttmS
bem gefejtftcf) gletcf)geftellt ift (^ütteuiuerfe, 23aul)öfe,
Werften, 3iegeleien, über ^ rt9e bauernb betriebene
23rüd)e unb ©ruben). ©eit 1. Oft. 1900 gilt baS
©leidje für £äben, in toeldjen in ber Siegel utinbeftenS
20 ®etyilfen unb Sefjrlinge befd)äftigt mcrben (®e*
merbeorbnuttg, § 139 k).
2ltfccit£rat (A rb e itsb e ira t), baS ftaatlicfy be*
ftettte Organ, baS bie Aufgabe fyat, bie Regierung in
atten auf baS ArbeitStuefen bezüglichen gragen auf*
geforbert unb unaufgeforbert ju beraten (Sofyntabel*
len, Arbeiterfd)u£, Arbeiteroerfidjerung, AubeitSlofig*
feit :c.). S er A. beftetyt §ur Jpälfte auS delegierten
ber Arbeitgeber, jur £>älfte auS folcfjen ber Arbeiter.
3n granfreid) Gat foldfye ArbeitSrcite 1900 StfiEcranb
einaefü^rt.
51vbcit&%cttel. SSeil bei getoiffen ©etoerben, inS*
befonbere in ber §auSinbuftrie beS $onfeftionSgett>er=
beS (f. S3b. 18, 6 . 52, unb 33b. 20, ©. 562), unb jwar
namentlich, toenn bie $Befd)äftigung ber JpauSgetnerb*
treibenben burd) 3nrifd)enperfonen (Qmifc^cnmeifter,
Ausgeber, gaftoren 2c.) vermittelt loirb, bie A blösung
oft eine aufserorbentlid) nnUfürlidje ift, ift in ber ©e*
toerbeorbnungSnoöetfe oom 30. Suli 1900 beftintmt,
bafe berSÖunbeSrat für gettriffe©ett>erbeA. ober£ol)n*
bücfyer öorfcfyreiben fann, in benen bie Sohnbebin*
gungen flar beurfunbet unb fixiert merben, inbem in
biefelben öorn Arbeitgeber ober feinem S3eooUmäd)s
tigten einsutragen ift: a) Art unb Umfang ber über*
tragenen Arbeit, bei Afforbarbeit bie ©tüd^aljl, b) bie

2lrefe=SßtSconti — 2trgml.
Sofjnfäge, c) bieSBebingungen für Sieferung BonSSert»
jeugen unb Stoffen zu ben übertragenen Arbeiten,
d) fofern Soft ober SBoljnung als Sof)it ober Seil beS
Sol)neg gilt, bie SÖcbingungen für ®eWährung Oon
Soft unb SBofjnung. gemer ift bag Sohnbud) mit
einem Slbbrud ber SBeflimmungen ber $Reid)ggewerbe»
orbnung über SBerbot beS Sruäft)ftem3 unb Sohnein»
beljaltung bei Kontraf tbrud) zu Derfeljen. ©. audjSoIjn»
jablungäbud).
2lrefe =® iö c o « ti, g ran c eS eo , ® ra f, ital.
Staatsmann. Seine SBiograpf)ie fchrieb SBo n f a b i n i :
»Vita diFrancesco Arese« (Sur. 1894). $gt. aud; bie
Sd)rift beS ©rafen ® rabinf£i: »Un ami de Napo
leon m . Le comte Arese et la politique italienne
sous le second empire« (Par. 1897).
Ütrgcntiuifcfjc 9icpublif. Ser füblic^fteSeil ber
Sfepublif, bie ©ouDemementS ©huhui (247,331 qkm),
Santa ©ruz (276,910 qkm) unb Sierra bei guego
(21,048 qkm) mit gegenwärtig 4500, bej. 5700 unb
500 ©inw., fjatfeitenä ber argentiniidjen ^Regierung unb
ber argentinifd)cn HanbelStreife bisljcr Wenig SBeadj»
tung gefunben. Jegt fenbet bie Siegtcrung SadjDer»
ftänbige in jene ©egenben, fie bietet ben Kolonisten
unentgeltlich SRegierungSIanb an ober erleichtert ben
Shtfieblem bie ©eßhaftmadjung. Kapitalfräftige ©e»
feEfdjaften erwerben weitläufigeSanbflädjen, unb große
Schaffamten werben gegrünbet. Ser nörblidjfte Hafen»
plag an berKilfte Donlifjubut iftäR abrin, am©uelfo
Siiteuo, burd; ben Selegrapl)en mit SBabia SBlanca Der»
bunbeit, oon wo eine Oon einer englifchen ©efettfdjaft
erbaute 70 km lange ©ifeitbaljn burd) baS fruchtbare,
faft allein oon SSaEifern bewohnte Sfjal beS ©bubut
Zu bem Hauptort iRawfon führt. Sag ©hubuttljal ift
bieSrenje begSlcfcrbaucg(SHeizen), weiter füblid) wirb
nur Siel)äud)t getrieben. (Ebenfalls am ©uelfo SRueDo
liegt P tyrantibeg mit Kothfaljlagent auf ber Halb»
infei Sßalbez, Don Wo eine 30 km lange ©ifenbaljn
jurn Hafen führt. SBei P u e r to © am aroneS , an
ber gleichnamigen SBai, treiben ©nglänber, Sd)Weijer
unb Seulfd)c auf großen SBeibcgrünben bebeutenbe
®d)afäud)t. Sltt ber Küfte Don Santa ©ruz liegen bie
Hafenorte P u e r to S e fe a b o , an berSWünbung beg
noch wenig erforfcfjten SRio Sefeabo, unb P u e r to
S a n J u l i a n , bie ebenfo unbcbcutenb finb wie bie
oorgenannten, bann bie beiben in jüngfter 3eit über»
rnfdjenb fdjnell emporgeWad)fenen P u e r to S a n t a
© ruz, am 3ufammenfluß bes JRio Santa ©ruz unb
Diio (Sljico, mit 3ie0elbrennerei, sielen ©efcfjäftShäu»
fern, ftarler SBoEaugfuhr unb 500 ©inw., unb P u e r t o
© a 11e g o §, an ber SMnbung beS 3iio ©altegoä, Sig
ber Verwaltung beS ©ouöemeutentS, mit ©eridjt,
beutfdjent SBizetonfulat, Kaferne, 2 SBanten, großen
SBarenhäufem, bie, wie faft alle ©ebäube, aus SSeH»
bled) erridjtet finb, unb 1000 ©inw. aller möglid)cn
Stationen (niele Seutfche), bie Salgfdjntelzerei unb be»
beutenben Hanbel mitSSoHe, gellen, gefrontem gleifdj
u. a. betreiben. J n ber Sierra bei gueejo hat P u n ta
SlrenaS mitten in ber Hiagalt)acäftraße, fegt Haupt»
hanbelgplag ber Sübfpige SlmeritaS, bereits 10,000
©inw., Worunter Diele Seutfdje, bie lebhaften Hanbel
treiben unb Santpferuerbinbung mit SKSljaoia am
SBeagletanal, ben galtlanbinfeln, ©aEegog, Santa
©ruz u. a. unterhalten. Punla SlrenaS ift auch Sta»
tion ber beutfdjen Kogntog» Sinie.
©efdjicf)te. Jm Januar 1900 tierfünbete bergi=
nanjminifter, bafi baS Sefijit beg SBubgctS fid) auf
15 9JJiH. piafter belaufen werbe, unb ber Dfiniflerrat
ertlärte, baß bie Saieberaufnaljme beS DoEftänbigen
Sleperä Rono.»£ejilort, 5. älufl.. XXI. Sb.
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SienfteS ber äußern Sdjulb für 1901 nur burch große
©rfpamiffe ermöglicht werben fönne. Sin biefem
Silbe Würbe burd) ben 28ed)fcl im gittanjminifte»
riunt nidjt Diel geänbert. J n ber SBotfdjaft, m it ber
Präfibent S!oca Vlnfang 3J?ai ben Kongreß eroffnete,
tonnte er junädift bag befte ©inDentel)men m it allen
auswärtigen Diäd)tcn anliinbigen, nadjbem bie sUciß=
Derftänbniffe, bie Dorübergeljenb bie Beziehungen Sir»
entinieng zum Papfte beeinträchtigt hatten, glüdlidj
efeitigt worben Waren. Safe Slrgentinien bem Slug»
lanb 386 3)fitt. ©olbpiafter fdjulbe, unb baß bie fon»
folibierte innere Sdjulb 112 2JlilL piafter (baDon aber
nur 6 ÜDfiH. in ©olb) betrage, oertieblte er nicht, aber
er lonnte mitteilen, baß bie StaatScinfünfte oon 1899
biejenigen Don 1898 um 38 Kcill. überfdjritten hätten.
Srog ber barin enthaltenen erfreulichen Slugfid)teit
Würbe bie 3{otWenbig!eit beS SparenS ftarf betont.
3 u ben erftem ftintmte eS Wenig, baß fflettte ®iai ber
ginanzntinifler Verbuc ertlärte, baß für 1901 oon
65 Halt, piafter möglicher Staatseinnahmen faft 30
3Ritt. burch beit Schulbenbienft abforbiert würben,
unb baß nur burd) äußerfte Sparfantteit in allen SBer»
waltuitgSzweigen ein Sefizit öott 3 3HiH. piafter zu
»ermeibett fei. Siefer Sachlage entfprechenb, würben
benn im Juni bie Slntäufe Don Skiffen für bie glotte
eingefteEt, wooon eine ©rfpamiS oon ca. 660,000
Piafter zu h°ffen ftanb. Sie ^Beziehungen zu ben
9Jad)barftaaten blieben int Wefentlichen unoeränbert.
3Jfit Uruguay tatn auf fd)iebggerid)tlid)em SBeg eine
©renzberidhtigung zu ftanbe. Sagegen hielt bie Span»
nttng gegen ©Ijüe an unb fteigerte fich int Herbft bei»
nahe zu einer KriegSbroljung. Slrgentinien ertlärte,
im Sunbe mit ®raftlien,Peru unb Solioia ben »SluS»
bchnungSgclüften« ©hüc§ nötigen gaES friegerifd) ent»
gegentreten zu WoEen. Slnfang Siooentber hielten bie
präfibenten oon Slrgentinien unb SBrafilien perfönlich
über biefe Slngelegeitheit SJüctfprache, alg beren DJe»
fultat unter toorauggehenber Warmer Betonung frieb»
licher©efinnungen berS3efd)lufi eocntuellenSSiberflan»
beg gegen unberechtigte Slitfprüdje oertünbet Würbe,
ohne aufShüe Wefentlichen ©inbruct zu machen, ©egen
bie norbameritanifche S8eoormunbunggfud)t regte eg
fich auch in Slrgentinien. Sie ©inlabung zu einem
ibcro»amerifanifd)en Kongreß, ber im Dftober in sD£a»
brib tagen foEte, warb fehr bereitWiEig angenommen.
Sinb feine ©rgebniffe auch nicht Bon unmittelbarer
SBebeutung gewefen, fo ift bod) eine Stärtung beg 3u»
famntengehörigfeitggefühlg ber fpanifd)=anteritanifd)en
Siepubliten untereinanber unb gegenüber bem Dcutter»
lanb nicht zu Berfennen. 2Jiit Bolioia würben eifrige,
Wenn and) noch nicht erfolgreiche Berhanblungen be»
trieben über bie Berbinbung beS argentinifcheit ©ifen*
bahnnegeS mit bent StiEen Ozean über Sa Paz unb
Puerto perez. Wan hofft bamit ben ProBinzen beS
sJiorbwefteng, Jujut), S alta unb Sucuman, einen be»
quetnem 3ugana zum SSeltmartt zu eröffnen unb
eine rationeEere Verwertung ihrer reichen natürlichen
Sd)äge zu ermöglichen. Slnfprüche auf ben Sanf
©uropag hat fid) bie argentinische '^Regierung erwor»
beit, inbent fie SWaßregeln zur Überwachung europäi»
fdjer Slnarchiften inS Singe faßte, beren fid) an 2000
in Slrgentinien attfljalten foEen. SBei bem erft 2Jiitte
SRooentber erfolgten Schluß ber Sigungen gab ber
Kongreß feinem Sßertrauen zur SRegterung babttreh
SluSbruct, baß er bie SBubgetanfdjläge für 1901 in ber
Hauptfache unDeränbert annahm.
SMrgtjB, ® eo rae S o u g la S , erfter Herzog
Don, ftarb 24. Slpnl 1900; er Deröffentlidjte nod)
3
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2lrggrobit — Strt.

mehrere Schriften: »What is science« unb »Organic evolution cross-examined« (beibe 1898). TOS
gmeiter .öerjog bon 91. folgte ihm fein ältefter Sohn,
3>ohn ® o u g la S S u tlje rta n b E am p b ell, SJfar»
qutS oon Sonte, ber ©emafjt ber ^Srinjeffiit Suife,
®od)ter ber Königin SSiltorio »on Englanb.
•Jlrgijrobtt, baS äRtneral, in bein »on äöintler
ba§ ©ermanium entbedt würbe, ift fpäter in bem
1893 als E a n f ie lb it befchriebenen äRtneral Bon
5ßotoft in SoKöia wiebererfannt loorben. ®a bas
letztere beutlid) reguläre KriftaEformen geigt, ebenfo
tt>ie ber neuaufgefunbene 91. Bon Sa Sßaj in SoliDia,
Würben bie KriftaEformen beS greiberger 9lrghrobitS
aufs neue unterjocht unb in ber ®Ijat als bem regu
lären KriftaEfhftem äugeljörig beftimmt. ®ie wieber*
Ijolten 9lnal^fen beä gretbcrger unb beS boliOifdjett
9Irghrobit8 fjaben jientltd) übereinftimmenb 17,06$roä.
Schwefel, 6,42 SProj. ©ermanium unb 76,52 Sroj.
Silber ergeben, entfpredjenb ber goratel Ag8GeS6
ober 4Ag2S.GeSj. ®ie gunbftfide beä 9lrghrobitS
oon Sa S a j in Solisia, ebenfo bie Bon ben ©ruhen
ju 91uEagoS im ®epart. ^otofi in SoliDia enthalten
nur wenig ©ermanium, bagegen fteEBertretenb für
biefeS 3inn, berart, bafe auf 74,43 Sßroj. Silber unb
16,56 Schwefel nur 1,83 ©ermanium unb 7,is Sßroj.
ginn fom m en unb bie goratel Ag8(Sn,Ge)S6 lautet,
wo Sn unb Ge im Verhältnis 12 : 5 fteljen. silud) ber
Bon Samour früher (1849) befchriebene S r o n g =
n i a r t i t Bon Sßotofi in SoliDia ift nichts anbreS alg
91., ebenfo hat ftd) ein 1820 im Sranber SReoier ju
greiberg gefmtbeneS SKtneral, baS Sreithaupt als ein
bem Eugenglattj ähnliches, aber bocb Wohl neueS Sil»
bererj mit bem kanten 'JS lu fin g lan j belegte, bei
ber neuen Unterfud)ung burch grenjel als 91. ertöte»
fen. ®aS Sorfomnten beS 'älrgQrobitä ift alfo fchon
lange befannt, aber erft äiiinfler hat bie 3ufammen=
fegung beä äRineralS feftgefteEt unb baS neue Element
©ermanium in ihm entbedt.
A ristolochia, f. genfterblumen.
3 (rifto ftig m at, f. Photographie.
ajritljm o u ictc r, f. SRechentnafdjtttett.
Ü frinfttong, 2) S i r SBilUam © eorge, Saron
Oon ßragftbe, Ingenieur, ber Erfinber beä nach
ihm benannten ©efdjüjjeä, ftarb 27. ®ej. 1900 in
SReWcaftle.
■Jlrnberg, J o h a n n S Solter, fdjweb. National»
öfonont, geb. 14. Oft. 1832 in Storrlöping, geft. 20.
guni 1900 in SaltSjöbaben bei Stockholm, Würbe
1856 ®oäent ber StaatSwiffenfchaften in Upfala, war
feit 1865 bort unb in Stodbolnt als Sanfbireftor
thätig unb befleibete feit 1874 ununterbrochen ben
SertrauenSppften eines Seoollmächtigtcn unb ®epu*
tierten ber Sdjwebifchen SRetchSbanf. ®er freihänb»
lerifchen Sichtung angehbrig, Oeröffentlichte er aufeer
zahlreichen 9luffägen bie lefenSWerten 9lbhanblungen
»Om upphandlings deputationen« (1855) unb »Om
arbetets och bytets frihet« (1864). Sein §aupt»
Wert »Anteckningar om frihetstidens politiska
ekonomi« (Sb. 1, 1868) ift ein Wichtiger Seitrag jur
innem ©efd)id)te Sd)WebenS im 18. äaljrh- 91. War
äRitglieb mehrerer 9l£abemien unb Sorfifcenber ber
Stodholmer Sfationalöfonomifchen ©efeEfdjaft.
2 lrn ö t, 1) E rn ft 2Äori£. Sgl. über ihn noch
»Ernft 3Rori|s 91., ein SebenSbilb in Sriefen nach un»
gebradten unb gebrucften GueEen« (hrSg. oon iffieiä»
iter unb ©eerbS, Serl. 1898).
2 trn b t, 9lbolf, SledjtSlehrer, geb. 20. Oft. 1848
ju greienwalbe in Sßommem, ftubierte in Serlitt unb

§>eibelberg, Wibmete fid) hierauf betn praftifdjen 3u»
ftijbienft, fdjieb aber 1879 als KreiSridjter aus biefem
aus, habilitierte ftch atS ^rioatbojent an ber UniDer»
fität £>aEe unb trat zugleich in bie SergBerWaltung
als 3uftitiar beim bortigen Oberbergamt ein, bet beut
er fpäter junt ©eheimen Sergrat ernannt würbe.
Seit 1893 aufeerorbcntlicber Sßrofeffor, folgte er 1900
einem Stuf als orbentlicher ^rofeffor auf ben Sehr*
ftuhl beS StaatSred)tS in Königsberg. Seine frühem
Schriften behanbeln meift Sergred)t unb Sergpolitif;
hierher gehören: »Sur ©efchtchte unb Theorie beS
SergregalS unb ber Sergfreiheit« (£>aEe 1879); »®aS
aEgemeine Serggefcg für bie preufetfehen Staaten«
(baf. 1885, 2.9lup. 1888, unb als »Kurägefafeterffiom*
mentar«, Seipj. 1892); ferner »Entwurf eines beut»
fchen SerggefefceS, nebft Segrünbung« (§aEe 1889);
»Sergbau u. Sergpolitif« (Seipj. 1894). ®od) Wanbte
er fich balb auch bem beutfehen StaatSred)t ju. 9luS
biefem ©ebiet finb su nennen: »®aS SerorbnungS»
recht beS $eutid)en 9)eid)eS« (Serl. 1884); »®ie Ser*
faffungSurtunbe fürbenpreufeifchenStaat« (baf. 1886,
3.9lufl. 1894); »2)ieSerfaffung beS3;eutfd)enSKeidjeS,
mit Einleitung unb Kommentar« (baf. 1895) fowie
fein Ijjauptwerf, baS »StaatSredjt beS ®eutfd;en 9iei»
d)eS« (baf. 1901). 3ufammen mit 91. £>e(lweg gab er
heraus: »®iebeutfcheStrafgefeggebung« (Serl. 1883).
2 lrn im , l) 3 o h a ttn © eo ra oon, ©eneral. Sgl.
3 r m e r , öattS ©eorg o. 91. SebenSbilb eines pro*
teftantifchen gelbherrn unb Staatsmanns auS ber 3«it
beS dreißigjährigen Krieges (Seipj. 1894).
2)
S u b w ig 91chim oon, ®ichter. Son bem Oon
'Jteinh- Steig unb §erm. ©riratn unternommenen
SSerf: »9lchint Oon 91. unb bie ihm nahe fianben« er*
fchien bisher ber erfte Sanb: »9lcbim Bon 91. unb Eie*
menS Srentano« Bon 3{. S te ig (Stuttg. 1894).
S lrno lb , 5) u .6), S hornaS unbiDiatthew, engl.
SchriftfteEer. Über fie oeröffentlichte S ir 3 . gitch:
»Thomas and Matthew A. and their influence on
English education« (Sonb. 1897). ÜberSRatthew 91.
»gl. noch © a lto n , Two essays uponM. A. (Sonb.
1897) unb bie Siogrnphie »on ©. S a in tS b u rl) (2.
9lufl., baf. 1899).
$ lrn o lb =J5forftcr, ö e n r h O., engl. SchriftfteEer
unb Kolititer, geh. 1855, Sohn beS ®ireftorS beS
öffentlichen Unterrichts im Sanbfchab, SB. ®. 9lntolb,
unb 9lboptiofohn beS 3RintfterS ©iE. Ebw. gorfter
(f. gorfter 5, 58b. 6), exogen ju iRugbl), ftubierte in
O ff°rb, Würbe 1879 SRechtSantoalt in Sonbon unb
1893 inS Unterhaus gewählt. Er bef<häftigte fich
fd)riftfteEcrifd) befonberS mit militärifchen 9lngelegen*
heiten unb fchrieb unter anberot: »In a conningtower«, »Our Home Army«, »Army letters«. 2jnt
Siooetnoer 1900 Würbe er mmSarlamentSfefretär beS
SRarineminifteriumS im Kabinett SaliSburt) ernannt.
a irfo iib a lifo tio « , f. XeSIaftröme.
3 lrt
e t e r o g e n e f i S). ©cwöhnlid) nimmt man
an, bafe neue 9lrten ftch aEmählich auS geringen 9lh<
änberungen entwideln, bie erft im Saufe oieler ©ene»
rationen weitet bifferenäieren, bis fie ju fpejififd)cn
3Rerfmalen werben, ober bafe Saftarbierung jur Sil*
bung neuer 9lrten führt. §ugo be SrieS hat bagegen
neuerbingS in feinem SerfuchSgarten in 9lntfterbam bie
plöbltche Entftehttng neuer 9Irten burd) fprung.»
weife E n tw id e lu n g ($>eterogenefiS) lonftatiert.
®iefe neuen 9lrten traten in feinen 3ieinlulturen ber
Samardfchen 'Jiad)tfer(;e (Oenothera Lamarckiana)
auf. 3 uerft beobachtete er unter laufenben ber ge»
Wohnlichen Ejentplare eine ^flanje, bie ohne aEen
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Übergang ganj neue ©igenfdjaften jeigte. 3hre SBur»
jelblätter waren breiter, ihre ©freite mar an berBafiS
fcharf abgefdjnitten, nidjt in ben (Diel langem) ©tiel
berfdjmälert, bte fpätem Blätter geigten biefen Unterfdjieb in geringerm SWaßftab, aber immer nod) feljr
beutlid). Sie ©tengel Waren biefer unb fräftiger, ihre
3ntemobien ftirjer unb jaljlreichec unb bie Blätter
an i^nen breiter unb jurti cfgefnimmt, fo baß fie ben
©tengel faft ganj üerbeeften unb ber ganzen Bflanje
ein eigenartiges 9luSfehen berliehen. Sie fräftigem
Blütenftänbe trugen febr entwicfelte Sedblätter unb
jaljlreiche feljr große Blüten. Sie grüd)te tuaren
fürjer unb biefer, fonifd), bte ©amen feljr groß. Se
BrieS tjatte bie Blüten fofort eingeljüllt uttb auS ihren
©amen 1897 gegen 450 ^flanjen erhalten, bon benen
1898 etwa 100 jur Blüte fanten unb 1899 unb 1900
Weitere ©enerationen lieferten, beren Ssnbibibuen
fänttlich ber äJhitterpflanje gleichen unb (einerlei iHücf»
fdjlag äur ©roßmutter aufwiefen. S e BrieS nannte
biefe 91., bie nur ein einziges Dial in feinen Kulturen
entftanben War, 9tiefennacf)tleräe (Oenothera gi
gas). 9lußer ihr beobachtete er nodj fedjä weitere Wir
ten , bie aber in mehreren Snbiöibuen unb uerfdjicbe»
nen ©enerationen ber Oenothera Lamarckiaua auf»
traten, unb bon benen bie meiften fich völlig rein weiter
äüdjteten: Oenothera albida mit fdjntalen Weißlichen
Blättern, blaßgelben Blüten uttb furzen grüdjten;
Oe. oblonga mit länglichen geftielten Blättern unb
furjen©tengeln, bie ineincbidjte'iiljre fleinerer Blüten
enbete, bie grüdjte finb flein; Oe. ruhrinervis mit
gebrechlichem ©tengel; Oe. lata mit weiblichen Blüten;
Oe. scintillans mit fdjmalett, bunfelgrün glättjenben
Blättern unb fleinen grüdjten unb Oe. nanella, eine
3wergfonn öon nur Wenigen Segimetem .‘ööhe. Sie
plöglid)e ©ntftehung biefer »fleinen« Wirten auS ben
normalen Samenpflanjen ber Oe. Lamarckiana er*
folgte nad) folgendem ©tantntbaum:
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5)a3 9Sefett ber
ift nadj be 3SrieS burc^ ntebere
Einheiten (Bangene) heftimmt, welche (bte Sräger ber
fpejififdjen ÜKerfmale) bie 91. äufantmenfegen. Sie
gewöhnliche Baftarbleljre betrautet bie Wirten, Unter»
arten unb Barietäten al§ bie ©inljeiten, beren Kornbination wieber Baftarbe eräielt. 9ln ihre ©teile ift
nach be BrieS ba§ Brinjip ber Kren,jung ber ©in»
heilen ber 9 lrtm e rfm a le ju fteHen. ÜRad) ihm
fönnen jWei 9lrten je nach Kombinationen äKonohh»
bribe, Sihtjbribe je., 'J3oll)hl)bribe bilben. (Bgl. ©pal»
tungSgefeg ber Baftarbe unter »SSaftarbpftortjen«.)
SSte in ber ©heutte baS ©peftrum baS Kennzeichen
für einfache ober auS mehreren ©lementen jufamnten»
gefegte ©toffe ift, fo fomtnen biefe ©inheiten in ben
einfachen ober polymorphen BariationSfurben (f. b.,
Bb. 19) mehr ober Weniger gut junt 9lu8brucf.
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ä lrtillc rie . Sie angebahnte 9ieuorbnung (f. ?lr=
tiHerie, 53b. 20) hat erhebliche gortfd)ritte gemacht. 3>n
b e rb e u tfc h e n g e lb a rtille rie War bereits Dor^ah»
reSfrift bie 91uffteEung ber neuen Regimenter, Bri»
gaben sc. burdjgefüljrt, aber erft jum 1. Oft. 1900
erfolgte bie Slufftellung nod) fehlenber Formationen.
3m ganjen Würben 19 Batterien leichter gelb»
h a u b i jj ett errietet, bei ber batyrifdjen unb fädjftfdjen
gelbartiEerie flehen noch 3icuformationen beoor. SBie
man fid) bte jufünftige KriegSglieberung ber gelb»
artiEerie ju benfen hat, geht ungefähr auS ber gor»
matton beS bem ßfiafiatifd)en Korps äugeteillen gelb»
artiEerieregimentS heroor. SaSfelbe befiehl auS brei
9lbteilungen ju je jwei faljrenben unb einer ©ebirgS»,
bej. Haubigbatterie. 3ubefonbern3wecfeniftaußerbetn
ein gußartiEeriebataiEon mit jwei Batterien fd)werer
91. beS gelbheereS (fd)iuere Jpaubigen unb Diörfer) ju»
geteilt. — 9luS g r a n fre id ) Würbe über bie 3aljl ber
Batterien (1899 auf 508 angegeben) feitenS be» Kriegs»
minifteriumS mitgeteilt, baß bie beS üanbheereS jegt
620 betrage. Bon biefen befinben fich 109 guß», 430
fahrenbe, 14 ©ebirgg» unb 52 reiienbe Batterien im
äÄutterlanbe, 20 guß» unb fahrenbe Batterien außer»
halb beSfelben. Bon ben 430 fahrettben finb 40 !pau»
bigbatterien, auch hierbei foE man fich für bie Jjaljl
ton 6 ©efdjügen in ber Batterie entfliehen haben.
Über bie DrganijationSänberungen, bie in anbrer 91.
burch ©inführung neuer ©efd)üge (f. b.) beranlaßt
würben, ift noch nid)tS befattnt geworben.
S lrjt. Um eine ausgiebigere ärjtlidje Begutachtung
ber ©treitfäEe Ijerbeijufühten, ift in ber beutfehett Utt»
faU» unb ^nualibetmcriicherung feit 1. San. 1900 bag
Qnftitut ftänbiger B e r tr a u e n S ä rjte ber »©djiebS*
geriete (f. b.) für 9lrbeiterberftdjerung« eingefüfirt.
Siefelben Werben für jebeS ©efdjäftSjahr in ber Siegel
nad) Anhörung ber örtlich juftänbigett 'Üräteoertretung
Dom ©d)iebSgeridjt auS ber 3al)l ber am ©ig bes ©e»
ridhtS Wohnenben approbierten Ärjte gewählt unb finb
al§ ©ad)t>erftänbige bei ber Berhanblung in ber Siegel
nadj Bebarf jujtiäiehen. Sie Heranziehung eitteS au»
bem 9lräte§, inSbef., eines ©pejialiften, bleibt ba»
neben offen. — 3 n Ö ft erreich ift burd) SKinifterial»
oerorbnung bom 3. ©ept. 1900 generell georbnet,
baß g r a u e n , weldje bie ©tjmnaftalreifeprüfung be»
ftanben, bon benSefanen ber mebijinifdiengafultäten
bei 3ufttmntung be§ BrofefforenfoEegiumS jur 3«t»
matrifulation als orbentlidje Hörerinnen äugelaffen
werben fönnen . BorauSfegung ber^mmatritutation
bilbet bie öfterreid)ifche ©taatSangef)örigfeit.
hat im neujeitlidjen BauWefeit infolge
feiner ifolierenben ©igenfdjaften unb feiner geuer»
beftänbigfeit eine immer äuneljntenbe Bebeutung ge»
Wonnen, ©eine SlnWenbung erfolgt in ben berfd)te»
benflen gönnen unb BerarbeitungSWeifen. Über 91S»
beflgaäe,9lSbeftpapier,9lSbeftfautf(^ufplatteit, über ben
feucrfid)ern9lSbefianftrid)(9l§beftcmail) fowie über bie
9lnWenbung beS SlSbefleS ju Shcaterborljängen, Baf»
fangen bei Santpfmafd)inen unbSampfleitungen, als
UmhüEungSmaterial für legtere fowie als Unterlage
für Sadjbedungen finb bereits im Slrtifel »9lSbeft«,
Bb. 1, Angaben gemalt. ?lbgefehen babon, baß biefe
Berwenbungsweifen immer aflgemeiner geworben fittb,
ftnb neuerbingS noch Weitere SISbeftfabrifate für Bau»
jweefe in ©ebraud) gefontmen. ©o namentlich aEer»
hanb Blatten, wie j. B. feuerftd)ere unb wafferbichte
Blatten, ju bereit HerfteEung man ©efledjte aus Sraljt,
gaferftoffen u. bgl. in Berbittbung mit einer Ißifdjung
auS 91. unb 3mfojt)b berwenbet, Wobei 3cntent unb

SeimWaffer a(§ Stnbentittel beigemengt unb bie Sßlat»
ten mit fdjwefelfaurer Sljonerbe imprägniert Werben;
ferner bieg fatn e g l a t t e n , bei benen 91. in eine
Wifd)ung bon Höfungen »on Sitarbonaten unb Sili*
taten berartiger Konzentration eingefüfjrt wirb, baft bie
AuSfdjeibung ber Siefelfäure erft nad) einiger 3eit in
ber ASbeftmäffe erfolgt. Wit ihnen werben Säulen,
Präger unb fonftige ber ©inwirfung be» geuerS zu
entjielK'nbe Sauteile umtleibet, nad)bent bie Sauorb»
nungen allenthalben in immer toeitergebenbem Wafee
berartige Umhüllungen »erlangen, feit man ju ber@r*
JenntniS gelangt ift, baft ©ifett ein Sauftoff Bon febr
zweifelhafter geuerbeftänbigfeit ift. ©ine grofee SoEe
fpielt jejjt im Sauwefen ber 91gbeftm örtel (f. b.,
Sb. 20). Aud) in neu eingefübrten Sauftoffen, wie
im U r a lit (f. b., Sb. 19), ift ber 91. ein Wefentlidjer
Seftanbteil. 3m Schiffbau wirb er bauptfädblid) zur
Sefleibung Bon ®antpfteffeln unb zu SßadungSfchnü*
ren ber »erfd)iebenften Art Berwanbt; im.'öodjbau wer*
ben bereits ganze Raufer fleinern Umfanges auS ihm
gefertigt. Wan bat Scheunen, Arbeiterbäufer, Offi*
ZierSbaraden auf WilitärübungSplä^en, ©artenpa»il*
lonS u. bgl., Bornef)ntlid) aber aud) Sropenhäufer auS
if)nt errichtet. Serwaitbt werben babei fogen. ASbeft*
fcfjieferplatten, am beften auS fanabtfdjett Sobftoffen,
benen 28afferbid)tig!eit unb UnBerbrennlidjfeit, Seid)*
tigteit,3folation§f äbigfeit, ©teifigteit unb SBiberftanbS»
fäljigteit gegen medjanifdje ©inwirtungen als befon»
berS beroorfteebenbe, ihre Sraudjbarteit bewirfenbe
©igenfdjaften nad)gerül)mt werben. Wit ben glatten
werben bie auS^olj ober ©ifen befteljenben gadjwertS*
gerüfte ber Käufer nuSgefegt; auch ju r ®adjbedmtg
bienen fie, unb unter ben gufebobenbielen werben fie
als ifolierenbeS Waterial berlegt. ©in ASbefthauS ift
für ben gelbmarfchaE ©rafen SBalberfee für beffen
Aufenthalt in ©hina angefertigt worben. Sie ©runb»
fläd)e beträgt 192 qm bei einer Sänge Bon runb 17 m,
einer Srcite Bon etwa 11,30 m unb einer £>öhe Bon
3,40 m an ber Sraufe unb 4,70 m im girft. ®ie Ser»
anferung erfolgt an ben Bier ©den burd) ®raljtfeilc, bie
btagonal nadh berSobenflädhe geführt ftnb. ®aä £>au§
würbe in 8 Sagen IjergefteEt unb läfet fidh in läng«
ftenS 8 ©tunben aufbatten, in 3 ©tunben abbrechen.
®ie Serpadung ber Serbanbhölzer ober -©ifen erfolgt
in Siinbeln unter Anwenbung Bon Satten unb Sanb*
eifett, bie ber ASbefttafeln, Spüren, ©laSfenfter unb
©inrichtungSftüde in Stiften, bie unter Südfiditnafjme
auf leichte überlanbbeförberung mit je Bier ^betiteln
berfehen werben, unb beren beim SBalberfeehauS 150
erforberlid) würben.
3(äbeftif, ber turzfaferige unb pulöerförntige Seil
beS ASbefteS, ber nach bem Ausziehen ber langem
ASbeftfafernoerbleibt unb alSWaterial zur^erfteEung
Bott A S beftm örtel im Sauwefen Wert»oEe Serwen*
bung finbet.
Slficn ( S o r f d h u n g S r e if e n ) . Si& trien. QntDb»
unb Seniffeigebiet finb auSgebehnte gorfdjuttgen Bon
W a r t g r a f angefteEt worben. 3 » t Saufe Bon zwei
3ahren Würben ber 3eniffei, bie Sicherungen »on
SuruchanSf, bie Srüm tner ber ehemaligen ©amojeben*
hauptftabt W angara, bie Sriodiowftifdjen Unfein, ber
SaS, bie S u ra, ber Sabbnt, DbborSf, bie ©oSWa unb
ber nörbliche Ural befucht unb erforfd)t. 3 " t ganzen
würbe eine günftige SorfteEmtg Bon bem ©ebiete ge»
W onnen ; für eine Solomfation foEen am untern Ob
unb 3eniffet bie Sebingungen beffer fein als an ben
Süften beS Seifeen WeereS. ®ie Bon ber rttffifchen
Regierung anoeorbnete Unterfudhung beS SaifalfeeS

hat ju bemerlenSwerten ©rgebniffen geführt. Auf ber
Bierten Bon ® rif lje n !o i8 9 9 geletteten ®urd)for*

fchung, bie fid) hauptfächlich auf ben füblidjen Seil beS
©eeS bezog, Würben Siefen Bon über 2000 m nach»
gewiefen. ® a bie Oberfläche eine WeereSböbe Bon
470 m hat, fo Würbe banach ber ©eebobett mehr als
1500 m unter ben WeereSfpiegel hinuntergehen. 3 n
Dftfibirien finb zu beiben ©eiten beS SSitim, in bent
fogen. 28itimbodt)lanbe, zwei auSgeftorbene Sultane
entbedt worben, Welche bie Santen Wufdjtetow unb
Cbrutfdjew erhalten haben. 3 u t Sortfübrung ber
Bon Saufer unternommenen etbnologifdben Unter»
fndhungen hat fid) eine neue 3efup =©jpebition unter
Seitung Bon 3 » < h elfo n unb S o q o r a S über S a n
Francisco unb SBlabiWoftot in bie Süftenlanbfd)aften
OftfibirienS, nörblid) »om Amur, begeben. 3»<belfon
WiE feine gorfdjungen hauptfächlich unter ben Sun»
gufen unb Sufagirett anfteEen, währenb SogoraS fich
Zu ben Sfd)uftfcf)en begeben ibiE. 3 ur Ausbeutung
neuer, an ber Süfte beS DdhotSfifchen WeereS unb ber
Seringftrafee entbedten ©olblager finb im Sommer
1900 englifdje ©jpebitionen bortl)in abgegangen.
|(?l)in a m it 3Honnolct uni> T ib e t. | ®er franzöfifd)e
gorfdjungSreifenbe S o i t i n , ber 1898 Bon Song»
fing auS eine Seife in baS fübweftUdje ©hina unter»
nomnten hatte, ift, nadbbeut er ©hina, bie Wongolei,
baS «hinefifche unb ruffifche Surfiftait burdhreift hat,
im 3 u n t 1900 in WarfeiEe eingetroffen. Son San»
tfdjou am ipoattgbo begab er fid) nach S in g »bfien,
burd)!reuzte bie Söüfte Alafcbatt in fübweftlidher sJiid)=
tung, überflieg bie Sette beS öftlidjen 9!anfd)att unb
erreichte ben Äutu 'Jior. ® ann zog er auf einem neuen
SBege nadh Satitfcbou unb Bott bort über ©utfdjou
nach ber Oafe ©atfdhou. S on hier mad)te er einen
170 km langen Sorftofe nad) SSeftcn in bie unbetaniite
SBüfte, auf bem bie Sarawane auS SSafferntaitgel bei*
nabe zu ©ntnbe gegangen Wäre, aber boch Siuincn ge*
funben würben, bie Sonin als Sefte ber alten, Bon
Warco ^o lo begangenen ^anbelSftrafee beutet. Son
©atfcbou auS ging Sonin nad) ©üben zum A lttjntag
unb bann längs beSfelben nach SSeften zum Sob»Sor,
wo er mit ©Bett £>ebin zufammentraf. ® arauf zog
er ben S arint aufwärts unb Wanbte fich bann über
Sarafdjar unb Urumtfdhi nad) Sulbfd)a. © B e n £>e*
b in bat feine grofee gorfchungSreife in ^entralaften
nodh nidit beenbet. A nt 5. ©ept. 1899 hatte er fich ^on
Safdigar nad) Saili! am 3arlanb=®arja begeben. Son
hier trat er 15. ©ept. mit einer giufefäfjre bie Sbat*
fahrt an unb erreichte 7. ®ez- nadh »oEftänbiger Auf*
nähme beS 3artanb*®arja unb beS Sarint am 3angi*
!öE baS Sob*9?orgcbiet. S on hier auS unternahm er
eine 66tägige Seife burdh bie SBüfte in fübweftlidher
Sichtung nach Sidhertfdjen, »on ber er Anfang Wärz
1900 zurüdfeljrte. S u n wibntete er fid) einer genauem
©rforfd)ung beS Sob*SorgebietS, bie ihn zu ber Uber*
Zeugung brachte, bafe ber alte Sob»Sor nicht mehr »or*
hanben ift unb ein trodner, mit Wufdhelfchalen bebed*
ter ©eeboben feine ©teEe einnimmt. ®agegen finb in
ber Umgegenb eine Seihe »ott neuen ©een gebilbet
Worben. Witte Wärz würbe ba§ Säger am 3angi£öE
abgebrochen uttb bie SaraWane naih ©üben zum Al»
tan »tag gefchidt; §ebin felber uutemabm nod) eine
Seife nach Sorbofteit zum ©übabfnE beS Surut=tag.
3 nbem er einem trodnen S'lufebette, bem Sunt=®aria,
folgte, erreichte er 27. Wärz einen auSgetrodneteu
©alzfee, ben er für ben S!ob*Sor ber alten chinefifchett
Sorten hält. 8af)lrcid)e Suineit »on Sauwerten lieften
ihn hier audh b a s afiemalige Sorbanbenfein einer alten

Sluett (gorfchunggreifen).

Hanbelgftrajje bertituten. $luf ber Stüdfreife jura Jangi»
föH befugte er ben 1876 bon 5ßrfcf)eWalgtii entbedften
unb als Sob=9ior angefprodjenen See Karafofdjun, ber
norbwärtg ju »»anbern fctjeint. Bom JangitöE fuhr
Hebin ben Sarint hinunter nach 9lhbal unb begab fich
bann nach Senttrlil, »on t»o er 18. Ju li mit einer aug
6 Wienern, 7 Kamelen unb 12 Bferbeit befiel)enben
Karawane eine 95tägige ©jpebition in bag nörblidje
Sibet unternahm. Ser SSeg führte burd) öödig un«
befannte ©egenben unb Würbe auf 173 Blättern tar»
tograpljiett. Sie Karawane überfd)ritt ein mächtiges,
aus »ier parallelen Bergfetten beftehenbeg ©ebirge unb
befanb fich faft bie ganze £Jeit Ijinburdj in einer H»he
»on 5000 m. Heftige Stürme unb große Kälte (big
—20°) machten bie im übrigen fehr erfolgreiche Steife
äujjcrft befcfjwerlich; einer ber Siener, 3 Kamele unb
9 $ferbe erlagen ben Strapazen. Jn t SSinter 1900 1901 beabfidjtigte Hebin neue gorfdjungen im Sob«
Storgebiet borzunehmen. Jrn eigentlidhen ©hina hat
ber Vicomte be B a u lf e r re , ber Bonin anfänglich
auf feiner Steife begleitete, eine ©rforfdjung be8 mitt»
lern Jantfefiang auggefüljrt. ©r »ermochte freilich
nicht überall bem Ufer zu folgen, hielt fich aber in
nächfter Stälje unb hat auch einen Seil beg gluffeg trog
ber Stromfchnellen befahren. ©twa§ oberhalb King»
fiangfai mußte er aber feine Steife unterbrechen, fo baß
er über bie »on Bonin entbeefte Schleife beg Jantfe»
fiang teine Klarheit »erfdjaffen tonnte. Sieg gelang
jebod) Sltnunbfen, ber bom Sse.jeittber 1898 bis
SDtärz 1899 eine Sfuitbreife burch bag fübweftlidje Se»
tfd)uan unb ba» nörblicfje Jünnan machte. Bon Sa»
tfienlu zog er nach Junglin, überfd)ritt norbweftlidj
bon Sifiang unter 26° 40' ben Kinfhatiang, ben Ober»
lauf beg Jantfefiang, unb erreichte über Sitiang feinen
fübiidjften 9ßunft Salifu. Bon hier wanbte er fidj
Wieber nach 9torben, überfcfjritt ben Kinfhatiang aber»
malS auf bem SSege nach Jungpelj unb lehrte, an ber
3Seftgrenze beg Sologebieteä nad) Storben ziehenb,
nac$ Satfienlu zurüct. Koälot» hat feine grofje, 1899
begonnene ©jpebition zur ©rforfdhung beg d)inefifcfjen
Slltai unb beä zentralen Seileg ber ©obi erfolgreich
auägefüf)rt. äJtit einer Karal»ane bon 54 Kamelen
unb 14 ^ferben brach er 14. Ju li 1899 bon ‘älltatffaja
burch baS Shal ber Budjtanna zum 'J5aß Utan»baba
auf. Bon hier fd)lug bie Hauptejpebition unter KoS»
loi» ben geraben 2Beg nach Kobbo ein, t»o fie 12. 9lug.
antam. ©ine Seitenejpebition unter K agnafow
unb S ab tjg in , tuelcfje bieGueEfeen beg Kobbofluffeä
erforfd)te, bereinigte fich 16. 9lttg. in Kobbo mit ber
Hauptejpebition, nadjbem fie in 20 Sagen 590 km
Zurüctgelegt hatte. 9lm 25. Slug, erfolgte ber SSeiter»
r.iarf ch. Kagnafow folgte bem guße beg Slltai bon Kobbo
biä zunt äJteribian bon Urga, inbem er an mehreren
Stcüen baä (Mebirge burdhguerte. Sludj bie ©obi mürbe
auf brei berfchiebenen 28egen burchtreuzt; Sabtjgin zog
auf einem bon Europäern noch nicht betretenen SBege
bon Uljafutaj nacfa3 uj=mt)n=fjan. gm ganzen mürben
bon ben brei Steifenben etwa 3000 km zurüctgelegt.
Surdj ben Bojeraufftanb ift bie ©jpebition beg bei»
gifdjen SDtajorg gi»e', ber bom Kongoftaat beauf»
tragt War, Jnbuftrie unb Hanbel in ben nörblidjen
unb norbweftlidjen Staaten t£l)inag zu unterfudjen,
ftart bebroht gewefen. Serfelbe hatte fich 1899 mit
feinen Begleitern, ben Ingenieuren H e n ra rb unb
Sebent unb bem Solmetfdj S p lin g a r b , bon Sße=
ting über Sinangfu nach Santfcfjou, ber Hauptftabt
»on Kanfu, begeben. Bon hier mürben berfdjiebene
©jpebitionen unternommen. Henrarb unb Sebent er=

37

forfd)ten Sübtanfu unb baS nörbliche Setfdjuan,
mit bem Solmetfdj Splingarb bag Kufu*9torgebiet.
9lEe bereinigten fich bann mieber in Santfcfjou, bag
fie infolge ber Unruhen 6. Sept. »erliefen. S a ber
2öeg zur Küfte »erfdjloffen mar, zogen fie unter grofjen
Befdjwerben unb roieberholten Kämpfen mit ben Bo»
j e n t burd) bie ffiüfte ©obi nadj Urga, bag fte »on ben
Stuffen befegt fanben. Surd) Sibirien tehrten bann
bie Steifenben nach Europa zurüct unb trafen im Se»
Zem ber 1900 in Belgien ein.
[SRuffifd& =Ucntrolafieit tittb 5(ai[ftifien.| ©ine
bauptfächlidj zu zoologifdjen Stubien unternommene
gorfdjunggreife nach Dftturtiftan hat ber ungarifdje
Jjoolog ». Sllm affh angetreten. Begleitet »on bem
Öfterreidjer Stanter unb bem Slrzt Saufer begab er
ftdh ü6er Batum, Batu unb Samartanb nach SBernoje
im ®ou»emement Semipalatingt, »on tuo aug er
Slugflüge zum Baldjafchfee, zum jffi=tul unb in ben
Sienfchan zu unternehmen gebentt. 9)tagnetifche unb
aftinontetrifche Unterfuc^uitgen hat S tcintieroiecz,
^rofeffor in äBarfdjau, auf bent Bautir angeftettt. ^ u
archäologifd)en unb ethnographif^en Unterfuchungcn
bereifte ber fran^bfifche Baron be Baije 1898 u. 1899
Kautafien. $ u r @rforfd)ung beg Kubangebietg hat
fich eine ©efeEfchaft in JeFaterinobar gebübet.
[tOorbee= unb öintctiiibicu, Suttbainfeln.] ®er
betannte Sllpinift g re fh fie lb hat int Herbft 1899 in
Begleitung beg ©eologen © arrooob unb beg
tographen S e lla feine geplante Umluanberuitg beg
Kantfchinbfchinga glüdlidj boEenbet. Bon ©antot,
ber Hauptftabt »on Sittim, manbte er fidj über Sachen
nach bent ^emugletfdjer im D. beg 3Jtaffi»g unb er»
reidhte über bie mehr alg 5200 m hohen Bäffe Sang»
djung»Sa unb ST)e»Sa bie tibetanifdje ©renze. Sie
©renze nach Stepal mürbe auf bem mehr alg 6550 m
hohen 5ßaf5 jongfong Sa überfchritten unb zum erften»
mal feit Hooter (1888) ber Ort Khanga erreicht, l»o
fich ein tlarer Blict nach betn 93tount ©»ereft barbot.
über ben Kanglapafi lehrte bann grefhfielb nach S if“
lim zurüct.
Sie LXni»erfität ©antbribge hat eine aug fünf Hat«
gliebern beftehenbe ©ypebition unter Seitung »on S t e a t
Zur ©rforfdjung ber 9Jtalaüfchen Halbtnfel abgefanbt,
bie befonberg joologtfche, botanifc|e unb etf)nologifd)c
Sammlungen anfteEen foEte. S er füblich ®°n Sin»
gora liegenbe ©uttong Befar tüttrbe big 1000 m Höhe
erftiegen; auf einer fünfwöchigen Sour zum ©uttong
Saljor, bem luahrfcheinlid) hi3d)ffen Berg berHalbinfel,
rourbe noch ein anbrer, niebrigerer ©ipfel, ber ©unong
Saror, gefidjtet. Bei bem ifolierten Stamm ber^hraut
beobachtete man Baumgräber. Hauptfäd)lid) zu zoo»
logif^en 3weden hat H anitfch eine ©£pebition zum
Berg Kina Balu in Britifdh»9torbbonteo untentom»
men. Sie ht)brologifi^e ©jpebition b e rS ib o g a ift
erfolgreich beenbet worben. S er zweite Seil ih rer Un»
terfud)ungen begann 8. Jan . 1900 bon Sltnboina aug.
Stach Surchtreuzung ber Banbafee, Wo 4914 m ge»
lotet Würben, ging bie galjrt längg ber Sübtüfte bon
Sintor nadj Stottt, burd) bie Simorfee nach Solor,
längg ber Sübtüfte bon gloreg nac^ Sumbawa unb
burd) bie füblidje Ja»afee nach Surabaja, bem©nbziel
ber ©rpebition, bag 27. gebr. 1900 erreicht Würbe.
Sie ©rgebniffe biefer ©jpebition, zu ber nicht unbe»
beutettbe Beiträge »on pri»ater Seite beigefteuert wor»
ben waren, unb ber bie Stegierung ein Krieggfchiff
mit boEer Bemannung zur Berfügung gefteEt hatte,
finb red)t bebeutenb gewefen. Jm Saufe bon IV2 Ja!)»
ren ift ein auggebehnteg 3Jteeregbecten in Bezug auf
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feine Siefenberljältniffe, Bobenbefdjaffenheit unb Be«
woljnet' grürtbltd) erforfcfjt Worben. ©egen 12,000 See«
uteilen würben juriictgelegt, über 300 Sotungen ge«
macht unb an 245 Stationen 3üge mit ©d)lepp« uub
^lanftonnetjen auSgeführt. ®urd) bieSotungen würbe
baSBorfjanbenfein mehrerer über 4000 m tiefer Berten
nadjgewiefen, bie burd) Bobenanfd)WeIIungen, bie nir«
(\enbS unter 1600m Ijinabgeljen, öoneinanber getrennt
finb. Aud) burd) küftenaufnaljmen hat fid) bie ©rpe«
bition öerbient g em alt; namentlich baS kartenbilb Don
Simor ift burd) biefelbe bebeutenb Deränbert worben;
bie Qnfei ift banad) öiel fd)mäler, als man früher an«
genommen Ijatte.
ItiurSeraften.] ©inen biSfjer nur »on Wenigen 3iei«
fenben (barunter Sfd)it)atfcfjew, ^errot, D.Sieft, s3lnton,
©Raffer, ®. Ipirfdjfelb u. a.) befugten Seil ber dein*
afiatifdjen §albinfel, baS SBilajet kaftamuni unb ben
Sßorbweften be§ SBilajetS Angora, tiat fid) 3tid)arb
£ eon fj arb auS BreSlau als gorfdjungSfelb auSgefudjt
unb 311m erfteumal im Sperbft 1899, bann non neuem
im §erbft 1900 bereift. BefonberS hat er fid) bemüljt,
ben ca. 2500 m tjoljen Alabaglj auf ber ©renje beiber
genannten $roDinAen unb bie feljr fdjroterig ju berei«
fenben gebirgigen ilüftengebiete am ©djwarjen äJieere
näher lennen ju lernen unb aufjuneljmen. ©eine
karte Derfpridjt wichtige Beiträge ju r nähern ketmtniS
beS S'Jorbenä ber -Sbalbinfel ju bringen. Qm ©ontuter
1900 unternahm Stubolfgigner auSSidjterfelbe 5um
3 wec£e geograpf)ifd)er unbgeologifdjergorfd)ung meh«
rere Streifjüge burd) bie Bitl)t)nifdje öalbinfel nörb«
lid^ Don 3§ntib; kobfdjaQli, b. f). baS große Sanb, Wirb
fie Dom türfifd)en Bolfe genannt, wenn fie ftd) aud)
auf ber karte nur alS ein fleineS Anljängfel an ber
großen fleinafiatifdjen öalbtnfel barftetlt. SBie feljr
bieg ©ebiet nod) ber Aufflärung bebarf, bemeift ber
Umftanb> baß nur brei ©uropäer, Sore (1838), §om«
maire be §etl (1847) unb Sfd)ihatfdjeW (1850), bort
gereift finb, elje Dor einigen 3 aljren ber je|)ige preu«
ßifche ©eneralleutnant ©olmar D. b. ©oljj einen AuS*
flug bortljin unternahm. 3 1I,e' Steifen in kilifien tjat
berSBiener ©eDlog granj 3 dj a f f e r 1900 auSgeführt.
Sie erfte bauerte Don Witte gebruar bis ©nbe 2J?ai;
auf ifjr unterfudjte er Don äJlerfina au§ bie mioeänen
äReereSbilbungen, bie bis ca. 1300 m Jpölje bie Bor«
berge beS Bulgar $agh bilben, erforfdjte baS ©ebirge
biä'jur bamaligeit Sdjneegrenje in ca. 1600 m ,§ö(je
unb gelangte burd) bie kilififcfjen Sfjore (©ülef Bo«
gfja.V) im Shale beS Bojanti ©u, burd) ben bcreinft
bie Bagbabbafjn führen roirb, bi§ Sad)ta«köprü. Sann
30g er burdj bie kililifcf)e ©bene über ©iS bis §>abfd)in
(ca. 38° nörbl. Br.) unb bereifte jum ©djlitß im SS.
ba§ 3taut)e kilifien, fpejictt bie Scaler beS Sama unb
©öf ©u (ka(tjfabnuS). 3Jtit einer großen Ausbeute
an goffilten, geologifcfjem, geograpljifchem, ard)äolo«
gifdjem SKaterial unb Photographien teerte er nach
Söien jurücf, um fdjon im Auguft ju teftonifdjen ©tu*
bien wieber nad) bem ©üboften kleinafienS auf,;u»
brechen. Über konia unb ©regli tommenb, erforfdite
er bieSmal ben faft ganj unbefannten SBeften beä Bul«
ghar ®agh, roo er im ?liboflntaffiD eine £>öl)e Don
3560 111 erreichte. Bon Slbana befucfjte er kap kara=
tafd), bie jungen kalfgebirge Sebe Sagh unb Sfche>
bei ÜRiffig unb Bubrum kale unb jog am Sfdjifjan
aufwärts biä kufdjbfdju unb, weil ipodjiuaifer baS
Stjal weiterhin unjugiiitglid) machte, füblich um ben
nad) \>tusfage ber ©ittgebomen unerfteiglicheu ®ulbitl
herum nad) SJtarafd). S ann feljrte er jluifcijen ©iaitr«
unb kurb»®agh fübtuärtä über ?lntiodjia an§ 3Jteer

nach Sllejanbrette jurüdt. ®a§ SängStljal TOarafdj*
?lntiod)ia ift bie nörbliche gortfejjung be§ ©tjrifdjcn
©rabenS unb luirb bei Warafch Don ben 9lntitauru§*
falten abgefchnitten. Bon archäologifihen (Sjpebitioncn
finb bie Ausgrabungen ber Brüber k ö r te an ber
©tätte beS antiten ©orbium ju nennen; in ben 23tla=
jetä Srapejunt unb ©imaS maren bie belgifdjen ?lr>
d)iiologcn © um ont thätig unb ebenfo bie ©nglänber
9 lnberfo n unb SKunro. ?lnberfon hotte bereits
1898 feljr umfangreiche SRouten in ben SSüftengebieten
beS alten ©alatien unb Styfaonien, bie Seilen ber heu
tigen SBilajetS ?lngora unb konia entfpredjen, au8=
geführt, welche bie geftfteHung einer ganjen Sieiljc an«
tifer u. bmantinifctjer Drtfchaften jurgolge hatten unb
aud) ber karte biefer wenig befud)ten, jegt öben Sanb«
fchaften ju gute getommen finb. — SSegen ber neuern
Sitteratur über % Dgl. »©eographifdje üitteratur«.
3 lö p ittn , ber ©ffigfäureefter ber ©nlieijlfiiure
Heine, Weiße kriftallnabeln,
fchmedt fdjroad) fäuerlich, löft fich fchwer in faltcm,
leicht in heißem SSaffer unb in ?ll!ohol, fdjmiljt bei
135° unb Wirb burd) kochen mit 9Jatronlauge in feine
Beftanbteile gefpalten. 'JKan benuftt 91. als 9lrjnei«
mittel an ©teile Don faticljlfaureut SJatron, Don beut
eS fich burch baS Dollftönbige gehlen alter unangeneh«
men Begleitwirfungen biefeS SaljeS auSjeidjuet. $ a
eS ben äfiagen nabeju unjerfegt paffiert unb erft im
altalifchen ®armfaft >.c. gefpalten Wirb, fo beeintrftd)«
tigt eS auch nicht ben Appetit. Säährenb SaHct)lfanre«
falje bie .‘perjarbeit herabbrücfen, wirb biefelbe burd)
91. bireft gefteigert.
Slffcr, S o b ia S 3Jtichael © a re l, nieberlänb.
©taatSmann, geb. 28. April 1838 in Amfterbant, flu*
bierte bafelbft, würbe 1862 'Jßrofeffor ber 3!edjte am
Athenäum, 1876 an ber UniDerfität Don Amfterbam,
Welches Amt er bis 1893 belleibete. 1875 Würbe er
Ulinifterialrat im Auswärtigen Amt unb bewährte
fich tyiet als ausgezeichneter kennet beS internationa«
len 3ted)tS, namentlich beS priDaten, aber aud) beS
öffentlichen StechtS. ©eit 1893 ift er Witglieb beS nie*
berlänbifdjen StaatSratS. ®ie niebcrlftnbifd)e SRegie«
rung ernannte ihn wieberholt 3U tljrem ©elegierten
bei internationalen biplontatifchen konferenjen, 1899
junt TOtgliebe ber §aager griebenSEonferenj, 1900
beS Arbitragehofs im £>aag; auch auSlänbifche3Räd)te
riefen bei internationalen Sifferen,;en mieberl)oIt feine
§ilfe an, 1899 3}orbameriEa unb SRußlanb über bie
gifdjerei im Beringmeer. SRehrere biefer konferenjen
leitete er als Borfigenber. ©r fchrieb außer Dielen tlei«
netn ©tubiett: »Le duche de Limbourg et la Confederation Germanique« (.§aag 1863); »Scliets van
het nederlandsche handelsregt« (7. AuSg., ^aarl.
1899); »Scbetsvan het internationaal privaatregt«
(baf. 1879; beutfch, Berl. 1880; auch inS gran,;öfi«
fcE)e, SRumäitifche, ©erbifche unb ©panifche überfetjt);
»Studien op het gebicd van recht en Staat« (^>aar«
lein 1889); »La codiftcation du Droit international
prive« (Bb. 1, baf. 1901).
A stropatheria, f. ©äuflctiere.
f. ^eilige ^flaiijen.
3(uOancl, jlj^obore,neuproDetijalifdjetSichter.
Über ihn erfdjien nod) S. Segrc', Le poete Th. A.,
reeit d’un temoin de sa vie (9(Dignon 1894).
S lu rtlu n b ,2) © eorge ©ben, ©raf, brit.StaatS«
mann, ©eineBtograpljiefd)tiebS. 3 .S r 011er: »Earl
of A ., and the first Afghan war« (in ber ©amm«
lung »Eulers of India«, Sonb. 1893).

$(ubtt&ott, 3oI)n S anteS , Ornitholog. Seine
©nfelin, ä ß a rta 9t. A ububon, oeröffentltchte: »A.
and his journalsc (mit toiffenfchaftilgen Anmerfun*
gen Oon ©. ©oueS, Sfteto $orf 1897).
5ltierfpetrg, l)A n to n A ley a n b er, ® ra f öon.
25er »Brieftoedjfel gtoifchen AnaftafiuS ©ritn unb Sub*
toig Auguft grattfl« tourbe oon B. 0. granfl*Hod)*
toart herausgegeben (Berl. 1897).
[fidjerung.

fidj baS ArbeitSftüc! burd) drehen Oon D mit Hilfe beS
©rabbogenS a auf jeben SSinfet genau einfteEen unb
burch Angieljen ber -ättutter m fefthalten. 3 um gleich*
geitigen ©infpannen groeier ArbeitSftücfe ift bie burd)
gig. 4 Oor Augen geführte Auffpannoorrid)tung fehr
geeignet. Auf bem ArbeitStifdEje T befinben ftd) gtüei

SlufficfctSamt für ^rit>att>etfitf)erttttg, f. «er*
2lnffpaiint>urrici)tmtgcu gur fchneEen, richtigen
unb fiebern Berbinbung eines ArbeitSftücfeS mit ben
entfprechenben teilen ber SBerfgeugntafdeinen beftfccn
gig. 4. 2 l u t f p a n n ü o r r i d j t u n g f ü r gtüei 2 lr b e itä f tü r f e .

gig. 1. 2 lu ffp an n t)o rric^ tu n g fü r n ie b rig e 2lrbeitöftüdCe.

namentlich ntit Sftücfficht auf bie fcerfdjiebenften gor*
nten beS erftem mannigfaltige ©inrichtungen, bie gunt
STeil eingelnen 3ttafd)tnen eigentümlich ftnb. teuere
Ausführungen, bie eine aEgentcinereBertoenbmtg gu*
laffen, finb in gig. 1— 5 bargeftedt. 3J?it ber Auf*
fpannoorrichtung gig. 1 fönnen namentlich niebrige
ArbeitSftücfe A (glatten, SSeUen jc .) auf §obel*, Stofen
gräS*, Bohrntafchinen
befeftigt werben, Sie be*
fteht auS ber gußplatte a,
bie burch bie Schraube b
auf bem Xifch T ber sitta*
fchine befeftigt toirb, unb
gig. 2. © p a n n U o b e n .
ben auf a fcharnierartig
angebrachten teilen c
(3unge), d (3>ecfel) unb e (Spannfehraube). 2)urch
Attgieben ber Spannfehraube e toirb ber 3)ecfel gegen
bie ^unge unb biefe mit großer $raft gegen baS Ar*
beitSftucf A gepreßt, gig. 2 geigt einen S p a n n flo *
ben, beffen toirffamer £eil auS bem Bacfen B befteht,
ber mittels einer Spannfehraube e auf bem ArbeitS*
tifche T feftgehalten unb gugleid) gur Befeftigung beS
ArbeitSftücfS A auf
einen 9tanb beSfeiben
gepreßt toirb. Statt ber
bei biefer Auffpann*
Vorrichtung gebräud)*
liehen ©egenbruef*
fchraube bient ein
SedjSecf d gur Unter*
ftüfcung, baS mit bem
Baden in ber 28eife
brehbar oerbunben ift,
baß fich je nach ber auf
bem Xifche liegenben
gig. 3. 8 3 e r f te ltb a r e r 2Iuf* gläche OOU d fed)S Oer*
f p a n n r o in f e l.
fchtebene Höhenlagen
ergeben. 2)er oerfteE*
bare A u ffp an n to in fel (gig. 3) geftattet baS ©in*
fpannen Oon ArbeitSftücfen unter gleichgeitiger 2)re*
hung gur Bearbeitung fchräger glächen. § u *>enl
Qtoecfe toirb baS ArbeitSftücf A in einen Schraubftocf
B eingefpamtt, ber auf ber glatte C befeftigt ift, bie
einen Xeil beS mit ber ©runbplatte E fcharnierartig
Derbunbenen StücfS D bilbet. 3ft bie ©runbplatte
auf bemArbeitStifche burch Schrauben befeftigt, fo läßt

öerfteHbare 9Infd)läge S, S, gegen toeldje bie 9lrbeit§*
ftücfe A,A gehoben »erben. 2)a3 (Sinfaannen erfolgt
burd) ein $eifyaar k, k, ba3 ficf) gegen ben $eil i legt
nnb fomit burch 9lnäiehen ber Butter m bie Stüde
A, A gegen S, S prefjt. 2Kan ertennt zugleich, bafe mit
5>ilfe fold^er 91. and) mehrere 9lrbeit3ftüde nebeneinanber feftgelegt toer*
benEönnen, ma§na*
mentlid) in ber 3D^affenprobuftion glei=
djer 9lrbeit§ftürfe
fef)t erttmnfdjt ift. c^g> 5# S B erftelt& are U n te r e
Um 9lrbeit3ftücfe ge*
tagen,
hörig unb leidet in
eine fefte Sage ^u bringen, fcertoenbet man fehr %tved*
tnäftig ftatt ber allgemein üblichen einzelnen ^eilftücfe
bie in gig. 5 gezeichneten öerftellbaren Unterlagen, bie
nur au§ sroei gegeneinanber oerfchiebbaren ^eilftücfen
A unb B beftehen, bie, in rief)tige Sage gebraut, burdj
@eitenfchrauben zufammengehalten roerben.
klugen, g eteilte. TOt bem Mangel ber ^ffommobationöfähigfeit in ben 91. nieberer £iere unb infolge
ber -?Jotroenbig!eit, in jmei t>erfd)iebenen 3-ftebien fehen
3u muffen, roie fie fid) bei an ber 38afferoberfläche le*
benben Vieren einftellt, bie ihre $eute unb ihre geinbe
in ber Suft mie im Söaffer e r f r e u rcollen, hat fid^
bet einer großen galjl berfeiben eine Teilung in groei
t)erfd)ieben gebaute^älften eingestellt, bie bei einzelnen
ju einer SBerboppelung ber 91. führte. 9lnt früheften
befannt mar btefe§ Verhalten bei Dielen SSafferfäfern,
beren 91. in faft breioiertel Shtgelfläche nach ber dürfen*
feite unb nach ber $8aud)[eite bliden, fo bajj alfo auch
bie 9£e$haut eine Shigelfläche bilben m4 , bie tt>ahr*
fcheinlicf) t>on oben unb unten oerfchieben gebrodene
(Sinbrüde erhält. 93ei ber Söafferfäferfamilie ber ©t)*
riniben, ju welcher ber Xaunieltäfer (Gyrinus natator) gehört, ber an ber Oberfläche unfrer ftehenben ($e*
toäffer feine Greife gie^t, firtb bie beiben Jpälften ber
91. burch eine breite (£httinEante oößig getrennt, fo bafe
Zroei 9lugenpaare entftanben finb, oon bencn ba§ eine
nach unten jum Sehen im SSaffer, ba3 anbre jum
91u3f:pähen nad) oben unb gum förfennen ber $>inge
in ber 2uft beftinxmt ift. 2)ie untern, auch beim 9?u=
bern an ber Oberfläche in§ SSaffer tauchenben 91. finb
ftärfer geroölbt. 93ei ben gröfeern ©tiriniben, 3. 33. ben
Dineutes-9lrten, fann man bie SBerfchtebenfjeit ber
beiben Organe fchon fehr gut mit unberoaffnetem 9luge
erfennen. 9luch bei mannen $reb3arten, 5. 93. ben
^hrottiwtöen, trifft man 91., bie in ^mei ungleich ge*
baute Hälften ^erfaßen. Sehr lehrreich ift bie Gilbung
ber 91. eine§ gu ben gahnfarpfen (Cyprinodontidae)
gehörenben fübamerifanifchen &ifdje3, be3 23ierauge§
(Anableps tetrophthalinus), ber ebenfo nrie feine ®at*
tungSgenoffen bie ©eroohnhett hat, häufig an ber
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gebiets, ber ungenügcnbegufamnteitljang feiner Seite,
bie überwuchembe güEe ber Einzelheiten machte einen
Überblicf fefjr fdjwierig unb geftattete nicht, einen ©e=
famteinbrud burch gleichzeitige 33etrachtung bon einem
einzigen Stanbpunft aus gu gewinnen. Wan tnufete
baS Silb in ferne Seftanbteile zerlegen unb biefe ein*
Zein fchauen, um eS einigerntafeen boUftänbig zu er»
faffen, unb bie Qufamntenfügung ber Sruchftüde zu
einem einheitlichen ©aitzen fonnte nur eine nadjträg*
liehe ®ebächtniS* unb SßerftanbeSarbeit, nicht ein bon
ben Sinnen unmittelbar ©egebeneS fein.
immerhin lieferte ba§ 3Jtefenwerf eine 9lnzal)l 91n «
ftdEjten, bie boEftänbige Silber für ftch waren unb mit
einem Slicf umfpannt unb gewürbigt werben fonnten.
Sie wi^tigfte war bie 9lnfid)t bom ©tttgaitg an ben ©It)=
fäifchen gelbem. S a hatte man zur Siebten ben ©rofeen
Spalaft, ber ber KunftauSfteKung gewibmet war, zur
Hinten ben Kleinen Sßalaft mit ber gefchichtlichen 9luS»
ftettung, bor ftch bie breite 9lbenue SiicolaS ü ., in beren
Verlängerung bie S3rüde 9llejanberS III. mit ihren
nicht eben fchönen, bod) mächtigen, ffulpturgefrönten
beiben Pfeilern an jebem ©nbe unb jenfeitS bie gleich»
laufenben Weifeen, frauS gefd)nörfeiten zwei Schau»
feiten ber Sßaläfte ber 3nbaliben-®fplanabe, als bereit
9lbfdjlufe fich bie golbglänzenbe Kuppel beS jittbaliben»
bomeS am ©efichtSfreiS erhob. 9ln ben fonntgen Sa»
gen beSSpätfontmerS, als bie9luSfteflung ihren §öhepunft erreicht hatte unb ber Sefudj am gcwalttgften
war, machte biefer Surchbltdt zufantmen mit ber un»
geheuern gütle wimntelnben Hebens in ber 9lbenue,
auf ber 33rüde unb zwifd)en ben ^aläften ber 3t'»a=
liben»(£fplanabe einen übertoältigenben ©inbrttef. ©in
zweites, höd)f* eigenartiges Süb ioar baS, welches ber
Srocabero, fei eS öont obern ©ingang, fei eS »ont
Seinefai auS betrachtet, gewährte. Sie Schwalben»
fdjwanzzinnen beSKretnl unb bie gestuften ^ram iben
beS jaoanefifchen SubbhatempelS, bie WinaretS beS
algerifchen ^alafteS unb bie fajjenfteigartigen Wauer»
auffäge ber fubaneftfd)en »SataS«, bie phantaftifd)en
9lrchitefturen ©IjtnaS unb QapanS »eretnigten fich Zu
einem Panorama »on intenfi» frembartigem ©haraf»
ter. Sie »Völferftrafee«, an ber bie $a»iüonS ber ein»
jelnen Staaten ftanben, übte eine befonberS ftarfe 9ln»
ZiehungSfraft auf bie 33efud)er, ioar ittbeS nicht befon»
berS überft«htli<h, ionbem »erlangte S au für Sau in
9lugenfd)ein genommen zu Werben. 9lm fdjönftcn aber
fteHte bie 9luSfteHung fid) waljrfchcinliih »ont Serbed
ber Setnebampfer auS bar, bie zwifchett ben Uferbau»
ten entlang fuhren. 3 n beutSSanbelbilbe, baS fid) bor
bent Sefdjauer entroEte, unterfdjieb er oon ber Slace
be la ©oncorbe auS zuerft rechts ben wunbcrlidjen
^aupteingang bon Sinet, ben ber Sßarifer Solbwiy
»la Salamandre« (nach einer ihm in ber Shat äl)n=
liehen gomt bon güEöfen) benannt hatte, mit ben bei*
ben magern, gchenfelten, Ijjanbrantmen ähnlichen
WinaretS an ben Seiten, unb ber »^ariferin« bon
Woreau» Sauthier als Krönung, bie gleich uach ihrer
9luffteEung als fo oerfchlt erfaitnt würbe, bafe man
fie wieber herunterholen uttb zerftören woEte, eine
SDJaferegel, bie nur etnflufercid)e gürfprache für ben
Silbhauer hintertrieb; man fah bann bie Waffe beS
©rofeen s|?alafte§ unb bie ftolze Sogeitlinie ber911efan*
berbrüefe, bie fpiegelnben ©laSfaffabett ber Kiefen»
treibhäufer, bie romantifche Silhouette ber mittelalter*
liehen Kirchen, Sürtite unb ©iebelhäufcr beS »alten
S lu cgcb cr, f. Swifdienmetfter.
SßariS« unb zulegt baS bunte Kolottiaibilb beS Sroa i u o l c g c r , f. S cfjip ait ber SJJaturPölfer.
'JluCftcilungcn (S B eltauSftellung in $ a r iS eabero. HinfS hatte man ber 9feibe nad) ben 9lnbltcf
1900). Sie ungeheure 9luSbehnung beS 9luSfteEmtgS» ber ©ipS* unb Studpaläfte ber 3nbalibcn=©fplanabe,

SBafferlinie zu fd)Wimmen, fo bafe bie obere £>älfte
bet ftarf herborfpringenben 91. in bie freie Suft blidt,
bie untere in? SBaffer getaudjt ift. Sentgemäfe finb bie
Jpäute beS 9lugcS burd) ein buntelgefärbteä Qucrbanb
berSinbehaut in einen obern unb untern Seil gefdjie»
ben, unb aud) bie Pupille wirb burd) ein Sßaar Oon
jeber Seite ber ^Regenbogenhaut borfprhtgenber Sap*
pen ooEftänbig in gtüei Seile geteilt. Sie feljr grofee
Sinfe, bie faft bie ganje 9lugcn()oIjlung auSfülu, ift
nad) ber neuen Unterfudjung oon 91. 0. KlinfoWftröm
ein 9totationSparaboloib, baS fdEjräg im 9luge fteljt, fo
bafe bie beiben fdjwadj bredjenbeng-lädjcn ber Suft, bie
ftärfer breetjenben bent SBaffer zugewenbet finb. ®ie§
ift notwenbig, ba bie Sred)ung beS untern Seile? ber
Öornfiaut, ber bom SBaffer umfpült wirb, aufgehoben
ift. 38ie®erloff an ungebornen, wenig über zolllangen
(Sntbnjonen biefer gufelänge erreidjenben gif die be*
obadjtete, war bet ihnen bie Sdjeibewanb jWifd)cn ben
beiben $uptEen nod) nidjt böEig auägebilbct, ift bteS
aber balb hernach bei ber ®eburt, fo bafe fdjon bie nod)
mit bem Sotterfad berfebenen jungen fid) ber boppcl*
fic^tigen 91. bebienen tönnen. Solche 91. entsprechen
alfo ben »on bem 9lmertfaner granflin juerft ange*
gebenen Sriflengläfem mit boppeltem Srennputift
(verres a double foyer), bie für furz* ober Weitfidjttge
Heute angefertigt werben, um in rafd)etnSBed)felgem»
unb 3Jal)arbeit »erridjten ju fönnen, unb bie je au§
jWei falben »erfdjiebenßredjenben SrtEengläfem zu*
fammengefegt finb, fo bafe ber Sßatient, balb burd) bie
obere unb balb burd) bie untere Hälfte bücfenb, furz
nadjeinanber j. S . SBanbgemälbe betrachten unb im
Katalog barüber nadjlefen fann, woburch einer grofeen
Sefcf)Werbc abgeholfen Wirb. 9luch für gewiffe SBaffer»
Jungfern, Wie Z- 33. Cordulegaster-9lrten unb Libellula depressa, fcheint cinSebiirfniS fürSoppelfidjtig*
feit ju liefteben. S er nad) oben gewenbete Seil beS
9lugeS »ertjalt fid) nämlich ganz anberS als ber feitlidje
unb ber untere: KrüntntungSrabiuS, garbe unb
nung ftnb in betben 9lbteilungen wefentlid) »erfd)ieben.
Sie mifroffoptfehe Unterfuchung ergibt, bafe jebeS ga»
cettenglieb int untern 9lbfd)nitt beS 9IugeS nach allen
Seilen Heiner ift alg im obern, bafe eS relati» länger
ift, unb bafe feine Ijintem 9lnteile fowie bie ganzen Set)=
ftäbefdjwarz pigmentiert finb, wä!)tenb ttn obern Seile
nur farbiges Pigment »orfomntt. Unterfucbungen mit
bem 9lugenfpiegel zeigen, bafe bie leudjtenbe $feubo»
pupille bei $rel)itngcn beS SiereS in ber obern £>älfte
weit rafcher wanbert als in ber untern. Serüdfidjtigt
man nun, bafe bie untere Jpomljautljälfte üemtöge ihrer
feinem gaeettierung aud) fd)ärfere sJie|l)autbilber ju
entwerfen »ertttag, fo wirb eS wal)rfd)einlid), bafe ber
obere Seil beS SibeHenaugeS tneljr ber S3af)mel)mung
»on ^Bewegungen, ber untere bem ©rfennen ber gor*
men btent. Sie Schwierigfett, SibeEen zu fangen,
bängt mit ber burch leistungsfähige 91. ermöglichten
gluggewanbtljeit zufamittctt.
S lu g icr, ffinüle, franz. Sramatifer. ©ine Sio»
graphie beS $id)tcrS fchrieb noch s^ aul W o rillo t:
»Emile A ., etude biögraphique et critique« (®re*
noble 1901).
S lum ale, 4) § e in r. © ugen Sßljtlipp S u b w ig
»on O r le a n s , H erzog »on. Unter ben neueren
Siograpljien beS iperzogS ift noch bie bon (inteft
S au b et (»Le duc d’A.«, ^Sar. 1898) fjcrborzuljebett.

tier malerifdj Wed)felnben SBauftile ber fremben Pa«
bitlong, ber oftafiatifdjen Ardjiteftur beg Panoramag
ber »SBeltreife« unb beg Wargfelbeg mit bem ©iffel*
turnt, ber fid) aug einem unabfeljbaren ©ewirr gro*
ßer unb Heiner Sonberbauten Wie ein falifomifdjer
Riefenbaum aug einem ®ididjt bon Unterljolj erhob.
Set einer folchen ®urdjfafjrt berfd)Wanben olle ©in«
äel^eiten, bie etwaSBiberfprudj fjerauäforbent tonnten,
unb eS blieb nur eine nbrotlenbe golge bon über»
cafchenben gönnen unb fröhlichen garten, bie eine
Art Ürautuftimntung ertoedten.
3m 3nnem ber großen Paläfte gab eg nur Wenige
fünfte, bie einen ©efamtanblid gewährten. ®ie beut*
fdje Abteilung auf ber 3 nbaliben»©fplanabe War ein«
heitlid) gebadjt unb bilbete mit ihrer monumentalen
Sogentreppe, bor ber jwei Reidjsfjerolbe auf hohem
Sorfel 33acf)t gelten, einen Wittel» unb Rufjepunft,
ben anbre Abteilungen, mit Augnaljme ber öfterreidji*
fcfjen, bie gleichfalls aug großen ©eftdjtgpunften an*
gelegt War, bermiffen ließen. ®ie meiften Sauber unb
Augfteller Waren nur auf möglidjfte £>er»orl)ebung
i^reS eignen ©cfd)en3 bebaut unb nahmen auf ben
Saum, tn ben fie fid) einbauten, unb auf bie Radjbar«
febaft wenig ober teine Rüdfidjt. 3 tjnen fonnte bafjer
nur eine beim ©injelnen berweilenbe ^Betrachtung ge«
rec^t Werben.
©Ij a r a f t e r. SBie eg ber parifer SBeltaugfteHmtg
an einem fogen. »olou< fehlte, b. h- an einer neuen
unb großen Seljengwürbigfeit, bie i£)te §auptan«
jiehunggfraft gebilbet hätte, fo fehlte eg ihr auch au
einer geiftiacn ©igenart, bie fie neben ihren SBorgän*
gerinnen, fei eg in Paris, fei eg in ben anbern euro*
päifdjen unb auierifanifchen AugfteHunggftäbten, uit«
terfdjeibenb tennjeidjnete. 3 m ganzen fanb ber Se*
fucher nur, was er fd)on anberSwo gefehen hatte, wenn
aud) in großem Wengen unb bon teilroeife neuer £>er*
funft ©in befonberer 3 ug foüte bie Überfidjt über bie
©ntwictelung ber ©ewerbe, ber 28iffenfd)aften, beg
§aitbel3, ber ganzen ©efittung im abgelauf cnen 3 al)r=
hunbert fein. ®ie ©lemente einer folchen Überfidjt
waren oorhanben, aber aud) fie waren unboHfontmen
georbnet, auef) fie mußten einzeln aufgefucht werben,
unb ba fie nic^t ju einem einzigen, jufamntenhängen*
ben, Wirtlich enehflopäbifdjen Silbe berfammeltwaren,
fo machten fie feine rechte Söirfung. 3 m einzelnen war
allerbings feljr biel ;u fehen unb ju lernen; für manche
©ebicte, fei es bes Serfehrg, beS Ijjaubelg, beg ©ewer*
bes ober ber Arbeitgmetljoben, waren feltene, mitunter
einzigartige Sammlungen bereinigt Worben, Wie man
fie in foldjer Sßollftänbigfeit noch nicht gefehen hat unb
fd)Werlidj wieber beifamnten feljen Wirb, unb bie bie
ijunbcrtjäfjrige ©ntwidelungggctdjidjte beg betreffen*
ben ©ebietg in einem unbergleidjlichen Anfdjauungg»
unterrid)t bortrugen. ®er SBunfd) War allgemein,
biefe Sammlungen erhalten ju fehen, unb biele bon
ihnen finb in ber Sljat aug ber Aufteilung in Wu*
feen gewanbert. ©g feien angeführt: bie ©efcfjichte
beS Serfehrgwefeng, mit echten Sänften, Tragbahren
unb Reifewagen auS bem 17. unb 18. 3ahrh-, ben
erften Sofomotiben unb Perfonenwagen ber franjöfi»
fd)en ©ifcnbahneit, öffentlichem guljrwerf unb Poft*
wagen aus bem 19. 3ahrfj.; bie ©efdjid)te ber Ton»
werfjeuge mit alten italienifchen, beutfehen unb fran«
äöfifdjen ©eigen, Sauten, £>adürettem, Sptnetten unb
klarieren, bon benen manche gefd)id)tlich ober tunft»
gef«i)id)tlid) berühmten Perfön lichfeiten gehört hatten,
anbre fid) burch bie Pracht ihrer Schnijjereien, Senta*
Utng unb Augftattung auS.jcidjneten; bie ©efdjidjte

ber optifdjen 3 nftrumente bom gernrohr ©alileig
unb Wifroftop Seeuwenhoefg bis ju ben neueflenPrä«
«fionginftrumenten; bie ber Schreibfachen mit Proben
ber SSifitenfarten, Briefpapiere, Utnfd)läge, gebett)al=
ter unb gebent, Stintenfäffer ic. aug ben legten jwei
3afjrfjunberten; bie ber Parfümerie mit boHftänbig
im Sfjarafter ber 3 eit unb mit ben echten ©egenftän»
ben eingerichteten Säben aug beut 18.3a(jrf). jc. SBälj >
renb einige biefer gefd)id)tlidjen Saturn'mtgen Ijnupt»
fädjlid) bte gadjleute anfpradjen, wanbten fich bie im
kleinen Palaft auggeftetlten kunftroerfe unb funftge«
werblichen ©egenftänbe an bag allgemeine Publifum.
®ort lonnte man bie ©ntwicfelung ber Silbljauerei,
Walerei, §o!j= u. ©lfenbeinfd)nitjcrei, ber ©belmetall»,
kupfer« unb ©ifenfehntiebetunft, beg ©la§*, Xhon«
unb SebergeWerbeS, ber Sud)binberei, ber kunftmöbel
unb ber kunftweberei in granfreich bon ben gaHifdjen
unb gallorömiidjen 3 eiten big 511t großen iHebolution
an zum Seil höchft feitnäeichnenben Proben berfolgeu.
kathebralen unbklöfter hatten einen Seil ihter SchciJje
gefenbet, unb man fonnte in ber Weltlichen Umgebung
ipeiligenbilber unb Sfeliquienfdjreirte bewunbem, bon
benen einige feit bem früljeften Wittelalter©egenftanb
hoher Verehrung unb baä SBanberjiel bon Willioneu
frommer Pilger gewefen waren, ©benfo belehrenb
unb feffelnb wie bie fran^öfifchen koftbarfeiten be§
kleinen Palaiä Waren bie gefchichtlichen Schäße (kir»
chengerät, SBaffen, Schmud, Prunfgefäße, ©inbänbe,
Practjtgeioänber) bes ungarifchen, bie alten ©obelin§,
maurifche unb c£)riftlid)e SSaffen be§ fpanifchen pa=
billonä, bie ©emälbe, Süften, ©rotijen unb kunft*
ntöbel ber Sammlung griebrichä b. ©r. int beut«
fehen §aufe 2c. Namentlich biefe Schäle ber SHofofo»
funft aug bem SBefige beg beutfehen kaiferg, bie fonft
in ben Sd)löffent bon Potgbam berhältnigmäßig nur
wenigen Augen fidjtbar finb, erregten hier, wo fte ben
WiHionen jugänglid) waren, bag größte Auffehen, fo
baß manche franjöfifdje ^Beurteiler nicht anftanben,
fie ben eigentlichen »clou« ber Augftellung ju nennen.
SBei allem ;Reid)tume fonnten biefe Sammlungen, bie
einige 3abrljunberte, im kleinen Palaft fogar anbert«
halb 3 ahrtaufenbe europäifd)cr unb ntorgenlänbifcher
kunftentwideiung umfaßten, gleichwohlnid)t bollftän big fein. ®amit bie SReifje ber Iqpen lürtenlog, bamit
jeber große künftler ober aud) nur jebe Schule burd)
böllig fennjeichnenbe ®erfe bertreten fei, hätten nicht
bloß kathebralen, ®omfapitel, Sd)Iöffer unb pribat«
fammlungen, fonbern auch ungefähr alle großen Wu«
feen ©uropag ihre beften Stücfe leihen ntüffen, wag
natürlich nicht gefcheljen fonnte. 3 mmerljin hat man
noch niemalg fo oielekunftfdjäge beg Wittetalterg unb
ber Dleujeit beifamnten gefehen wie in ben berfd)iebe»
nen gefd)id)tlid)en Abteilungen ber Parifer Augftellung.
Seljr boHftänbig war int ©roßen Palaig bie äeitge«
nöffifd^e Walerei nicht bloß granfreidjg, fonbern aller
Weißen Sölfer unb ber3apaner bertreten. i>ier ließen
in ber Shat weber bie güEe unb Wannigfaltigfeit ber
Serfe noch bie Anorbnung etwag ju loüufchen übrig.
9lUe Richtungen famen augreichenb ju SBorte unb
fonnten auf ihre Sefonberheiten, man halte biefe nun
für Sorjüge ober für gehler, geprüft Werben. 3 m
ganzen fann man bie Augftellung bon 1900 bahin
fennjeidjnen, baß ihr Reichtum überwältigend ihre An«
orbnung aber mangelhaft War. ©g fehlte auf feinem
©ebiet an Waterial, aber auf allen an überfidjtlid)feit.
®er goricfjer fanb Sefriebigurtg, ber allgemeine Se=
fucher nahm felbft bei reblicherWühe unb großem3eü=
attfwanbe nnr berworrene ©inbrüefe heim.

V e r l a u f . ®ieSlu8ftettung tourbe pünftliclj anbern ftifter auf frifcher Sljat zu ertappen, ©r Würbe Der«
Dom ®efeg hierfür anberaumtett Sage, 15. Slpril, gebeng Dcrfolgt unb ber bunfle Vorfall nie ganz auf«

bem allgemeinen Vefudje geöffnet, bod) mar fte bet ber
©röffnmtg nod) §öd^ft unfertig; erft gegen ©nbe W at
tonnte man unge£)inbert in allen SRäutnen Dcrfeljren
unb waren alle Slbteilungen eingerichtet. ®efd)loffen
nmrbe fie eine SBoche fpäter, als urfprüttglid) geplant
war, am 12. ftatt 5. 9lot>. ®er ©intritt foftete Don
8—10 Uljr morgeng jWei ©intrittgfarten (tickets),
Don 10—6 eine, Don 6—11 abenbg zwei, auggenont»
tuen greitagg, Wo fünf Karten geforbert würben, unb
Sonntngg, wo nur eine nötig war. Sltt einigen S a 
gen, wo in ber SlugfteUuna gefte unb Slufzüge Deran»
|taltet würben, war ber ©intrittgpreig für ben aan*
jen Sag auf fünf Karten erhöht, ©inmal, 8. SfoD.,
war ber ©intritt Dolltommcn frei, ohne bag bieg einen
befonbcrg ftarfen Vefudj zur golge gehabt hätte.
©intrittgfartcn tonnten an feiner amtlichen ©teile
gefauft werben. Wan mußte fich ber tickets bebienen,
bie mit ben 3,250,000 auggegebenen Slugftcttungg«@ut«
jcheinett ju je 20 gr. Derbunben waren. ®er Vefudjer,
ber (einen ®utfd)ein hatte, war alfo bnrauf angewiefen,
fich feine ©intrittgfarten bei 3wifdjenfjänblent ju tau»
fen. Slnfangg betrug ber^Sreig 7 0 —75 ©eittimeg, hielt
fich
Ju n i unb Ju li auf 60, fanf im Sluguft all«
mählich auf 45, im September auf 30, im Cf tober auf
25 — 20 ©entimeg, ftieg Dorübergehenb lO.Jioü., alg
wegen beg legten Slugftettunggfefteg ber ©intrittgpreig
5 tickets betrug, big auf 1 gr. 25 ©tg., um an ben
beiben legten Sagen bei 5 ©entimeg anzulangen.
©g War auf zahlreiche güqtenbefudje gerechnet wor«
ben, unb man hatte für fie ein Igaug aug bent'Jiadjlaffe
beg gafjnarzteg ©Dang in ber SlDenuebuVoig be Vou»
logne gemietet unb entfprechenb eingerid)tet. ©g tarnen
feboch bloß ber ©d)al) Don ^erfien, Wuzaffer=eb«®in,
ber König Don Schweben, Cgtar EL, ber König Don
Velgien, Seopolb II., unb ber gürft Don Bulgarien,
gerbtnanb I. ®er König Don ®ried)enlanb, ®eorg I.,
weilte tntognito in ^arig. Slußerbent würbe bie Slug«
ftettung Don mehreren beutfdjen Prinzen, ruffifd)en
®roßfürften uttb bänifchen gürftiidjfeiten befid)tigt.
®er S8od)enburd)fd)nitt ber Vefud)er aller Slrt, foioohl
ber zahlenben alg aud) ber mit greifarten Derfehenen,
betrug im SIpril 777,507, intWai 1,055,547, im Juni
1,737,531, im Ju li 1,571,133, im Sluguft 1,781,319,
im September 2,205,322, im Oftober 1,957,777. ®te
Slbnahme im Ju li erflärt fich burch bie außergewöhn«
liehe §ige, bie batnalg herrfd)te unb an mehreren Sa»
gen 38 ° int ©chatten erreichte. Jm ganzen würbe
öieSlugftellung Don 51,654,477 ^erfonen befucf)t, unb
ZWar bie ^muptaugftettung Don 37,279,546 zahlen»
ben unb 11,881,379 greifartenbefigem, zufantmen
49,160,925, unb ber Sinnes in Vinceitneg Dott
1,997,145 zahlenben unb 496,407 greifartenbefigem,
Zufantmen 2,493,552. ®ie 3al)l ber Don ben zahlen«
ben Vefudjem Derbrauchten ©intrittgfarten betrug
47,076,389. ®a 65 Witttonen auggegeben worben
waren, fo blieben 17,923,611 ober runb 18 Wittionen
unoerwenbet übrig. Sin ben beiben legten Sagen wur»
ben 589,448 unb 389,535 33efud)er Derzeichnet, bar»
unter 520,575, bez- 317,908 zahlenbe.
Von großem ©törungen unb Unfällen blieb bie
Slugftettung glücflid) Derfdjont. g ü n fn tal brach in un»
terirbifchen Staunten geuer aug, bag jeboch nur einmal
am SBafferfchloß Dor ber ©leftrizitätaugftellung unb
einmal ant ^3aDittott Don granzöfifd)«®ieftinbieti grö»
Bern ©chaben anrichtete. Jm Keller unter bem®roßen
$alafi glaubte bie Nachtwache einmal einett Vranb«

geflärt. ©ine Suftbrücfe, Welche bie Slugftettung mit
einer außerhalb be8 Wargfelbeg errichteten ©d)au, ber
Stiefenljimmclgfugel, Derbinben fottte unb über bie SlDe«
nue be ©uffren hinroegführte, fiürzte unmittelbar Dor
ber Velaftunggprobe ein unb begrub mehrere Vorüber«
geljenbe unter ihren Srümmem. ®ie eleftrifche Ve=
leuchtung Derfagte, namentlich in ber erften 3eit, l)äu«
fig, Wobei eg wieberholt zu Sßanifen fant, bie inbeg
ohne fchlimmeregolgen blieben. Kleinere Sl)pl)itg= unb
Vlatternepibemien, bie ißarig in ber zweiten Hälfte
ber Slugftellunggzeit heimfuchten, Werben mit beut^u»
ftrönten ber gretttben in .gufantmenhang gebracht.
Unter ben auglänbifdjen Sefudjcnt waren ioäf)renb
ber ganzm ®auer ber Slugftettung bie ®eutfdjen am
Zahlreichen; beutfeh War bie ©pradje, bie man im
Slugftellungggebiet am nteiften hörte. Sluffatlenb
fdjwad) War ber SBefud) aug ©nglanb unb beit briti«
fd)en Kolonien. ®iefe ©nthaltung würbe zum Seil
auf bie burd) ben SrangDaaltrieg Ijerbeigcfüiirte wirt»
fd)aftltihe Sage, zum Seil auf bie Verftintmung ber
©nglänberüber bie oielfach an ben Sag gelegte '-Briten«
feinbltd)fett ber granzofen zurücfgefüi)rt.
®en granzofen festen bag wid)tigfte ©reignig ber
Slugftellunggzeit bag geftmaljl ber Vürgermeifter zu
fein, bag am 22. ©ept. D orntittagg in beut zu biefem
3wecfe mit einem ungeheuem 3eltbatt überfangciteit
Suileriengartcn ftattfanb, unb woran 22,000 ©pei«
fenbe, außer ®emctnbeljäuptem bie Winiftet, ©eita«
toren, Slbgeorbneten, Diele Stafetten unb einige Unter»
präfeften, unter bent Vorfig beg 5ßrftfibenten ber Sie«
publif © ntil Soubet teilnahmen. J n folchent Umfange
hatte aud) sß arig, bag bic Überlieferung öffentlicher
9Mefengaftmäl)ler fennt unb pflegt, ein berartigeg
©chaufpiel nie gefehen.
© rgebniffe. 9Jod) ift eg fdjwer, felbft bicjenigett
©rgebniffe ber Slugftetlung ganz Ju überfehen, bie un«
mittelbarer, ziffermäßiger geftftettung zugänglich fein
Werben, gefchroeige benn bie moralifchen u u b loirt«
fchaftltdjen, fittengefchichtlichen unb fünftlerifchen gol«
gen zu ermeffen, bie man mittelbar Don ber Slugftel«
lung wirb ableiten fönnen. ©tnige Sl)atfad)en bürfett
jeboch i<l)on jegt alg gefiebert angefehen werben. J n
fin a n z ie lle r ^»inficht bereitete bie SlusfteUung man«
cherlet ©nttäufd)ungen. ®ie ^Rechnungen ber SU^ftet»
lung, bie im Sezeitiber 1900 abgefcbloffen Würben,
ergaben einen gehlbetrag Don 2,040,000 g r ., bie ber
©taat zu beefen haben Wirb. ®abct ift int Sluge zu
behalten, baß bie 3ufd)üffe beg ©taatg unb ber ©tabt
'ßactg ntit 40 Will. gr. alg ©innahnteit angefegt finb
unb auf eine ©rftattung biefer Veträge Doit Dontl)er»
ein nicht gerechnet würbe.
®ie Opfer, bie ber ©taat für bie Slugftettung ge«
brad)that,finbinbegburd)Wehreinnafjmenbc8^>taatg»
haughaltg, bie ber Slugftettung juDerbanfenfinb, reich»
lieh erjegt. Vig ©nbe Stouember hatte ber © taat um
43,080,000 gr. mehr eingenommen alg 1899. Jn t
®ezember Wirb ber ©influß ber Slugfteüung in ben
©taatgeinnahmen faunt mehr zu fpüreit fein, ©in
Seil biefer Wehreinnahme ift auf bag regelmäßige
Slnroachfen ber ©efätte unb®ebühren zurüdzuf iihren;
ber anbre Seil, ber auf 30— 35 WiH. gefefjägt werben
fann, ift bag ftaatgfinanzieEe ©rgebnig ber Slugftel«
lung. ®azu fontmt ein nodj nicht abzufchägenber, bod)
wahrfcheiitltch 18—20 Witt, erreichenbcr Vetrag, um
ben ber ©taat infolge ber hohem ©ifenbahneinitaljmen
aug feiner 3in8bürgfdjaftDerpflid)tung an bie Vahn»
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gefettfdjaften Weniger jit bejahten haben Wirb, alSbor»
gefeljen War. ®ie Stabt 5ßarig iljrerfettg hat in ber
Webreinnahinc an Serbrandjgfteuer (»octroi«) un*
gefäljr ben Setrag Wiebergefunben, mit bent fie bie
Slugftettung unterftügt hat; aufeerbent bleiben ihr Sau»
griinbe auf ber 3nbaliben*Efplanabe unb bem Warg»
felbe, bie ber Staat ihr abgetreten hat, unb bie Sßaläfte
ber Elt)fätfd)en gelber. .
®ie 'ßrinatuntentehmungen, bie ftcEj um bie Slug*
ftellung gruppierten, haben jum größten Seit fehr
fd)led)te ©efdjäfte gemacht, ©afthäufer, Serfaufgftogfg,
Sljeater, Panoramen, Serfehrganftalten famen nidjt
auf ihre Soften. ®ie SRoübahn, bie bergletdjSWeife
grofeen Erfolg hatte, beförberte 9,917,000 SRetfenbe
unb nahm an gahrgelb unb Wieten 4,250,216 gr.
ein. Sie hatte aber (für ^erfteüung unb fedjSmona»
tigen Setrieb) 7 SJJitt. getoftet, bie Slnteilgeigner Per«
Iteren alfo aug ihrer ®afd)e 2,75 Witt. »®aä Schwei«
jer ®orf«, baS bis julegt eine ftarfe SlnztehungSfraft
bewahrte, ergab bettnod) einen Serhift non 1,8 Witt.
®te »internationale Schlafroagengefettfchaft« befennt
ftch 5U einem Serluft Pon 5 Wttt. an ihrem ©aftbaug
in »Sllt^arig«, bem Panorama ber Sahnftrecfe Wog*
fau-^efing uttb ihrem Anteil an bat ®rocab(?ro=©aft*
höfen. ®ie Slntetlfcheine Pieler Panoramen roaren ge»
gen Enbe ber Slugftettung um 1,5—2 Sroj. beg'JJenn»
Werts »ergebend angeboten. Ein Xeil ber Aheater unb
fonftigen Sergitiigungglofale würbe im Saufe ber
Slugftettung wegen ungenügenber Einnahme gefdjlof»
fen. Ein anbrer hielt big jutn Schluffe aug, berwei»
gerte aber bie Sejafjlung ber Sßlagmieten unb erhob
©djabeneriaganfprüdje an bie SlugftettungSleitung,
bie Pon einem etgeng baju eingefegten Scbiebggericht
big ju einem aewtffen Wafe auch ancrfanrtt würben.
®ie niebrigfte -schägung beziffert bie Seträge, bie bon
ben SJkibatuntemehmungen ber Slugftettung »erloren
würben, auf 26 Witt., wobei ber öeiuinnentgang ber«
jentgen Seranftaltungen, bie fnapp auf bie Soften
tarnen, nicht in Rechnung geftettt ifi.
0b bag frangöfifd^e Solf einen unmittelbaren ©elb*
Porteil oon ber Slugftettung gehabt hat, ift minbefteng
fraglich- ©ewife haben bie frentben Slugftettunggbe*
fucher einen ©olbftrom ing Sanb geleitet, aber biefer
fdheint ftch nicht allgemein »erteilt zu haben. ®ie San«
fen erfuhren feine nennengwerte Erhöhung ihrer Ein»
lagen, bie Sörfe War wenig angeregt, SJeuauggaben
»on SBcrtpnpieren fattben in flcinerttt Setrage ftatt
alg itttSoriabr, unb bieSeiuegung berStaatgfparfaffe
Zeigt, bag big jum Schluß ber Slugftettung (genau big
jum 10. Sioo j um 75,466,727 gr. 15 E. mehr er»
hoben alg eingcjahlt Waren. ®ag Solf fcheint alfo,
Pietteicht fü r ben Slugftettunggbefud), feine Erfparniffe
eher angegriffen alg »ermehrt ju haben.
®ie entferntem, mittelbaren W irtfd jaftlid jen
Ergebniffe ber Slugftettung finb natürlich nicht bei
®h°rfchluB feftzuftetten. ®ie Slug» unbEinfuhrftatiftif
ber beiben närf)ften Jjahre wirb einigermaßen ftdjere
Schlüffe auf ihre Sötrfung auf bag ©ewerbe unb ben
$>anbel granfreichg geftatten. ®ieienige für 1900 zeigt
bejeichnenberweife einen Siucfgang. ®er Slußenhanbel
granfreichg, Ein« unb Slugfuhr zufamntengeredjnet,
bezifferte fich nämlich im Slugfiettunggfahr auf 8465,5
Witt, gr., Währeub er 1899: 8671 Witt. gr. betragen
hatte, ^nbeg bcrrfdjt allgemein ber ©laube, baß bie
Slugftettung hödjfteng geioiffcnSunftgewerben, ingbef.
ber ©olbfehmiebefunft, ber üijonerScibenweberei, bem
Slauierbatt, unb »ietteicht einigen großen Wetattiuerfen
neue Sunben zugeführt hat. Eg ift jeboch möglich, bafe
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bag Seifptel gewiffer SBettbeWerber, beren gewaltige
gortfdjritte bie granjofen ftaunenb feftftetteit muß*
ten, anfpomenb auf granfreich gewirft hat, unb bafe
eg fruchtbare Slnftrengungen machen Wirb, um fich
nicht »ollenbg überflügeln ju laffen.
S o l i t i f ch hatte bie Slugftettung unöerfennbar einen
fjöchfi wohltätigen Einfluß. Sie liefe ihre SSirfung
fpüren, lange ehe fie eröffnet Würbe. Sietteidjt ift eg
ihr allein ju banfen, bafe in granfreich 1898 unb
namentlich 1899 fein blutiger Sürgerfrieg auägebro«
d)ctt ift. SSag bie aufg äußerfte erbitterten Parteien
»ont legten Schritte, »on offener ©ewaltthätigfeit ab»
hielt, bag War »ermutlich bieSlütfftdjt auf bte feit^ah*
ren »orbereitete Slugftettung, für bte bag Sanb nicht
nur bunberte Wtlltonen angelegt, fonbern auch feinen
Stuf eingefegt hatte. 3m grühling 1900 gingen bie
SSogen ber politifchen Seibenfchaften noch fehr höch
s te Eröffnung ber Stugftettung roirfte glättenb wie
Dl auf fie, unb big jum Schluffe berrfdjte jwiichen ben
habemben Parteien ein ©ottegfriebe, ber »on ihnen
mit leiblicher ©ewiffenhaftigfeit beobachtet Würbe. Sind)
auf bte augwärtige Solitif granfreichg Warf bte Slug*
ftellung ihre Schatten, jahrelang enthielt bte SRepn*
blif fich jebeg fräftigem Etttgriffg tn bte SSelthäubel,
jebeg Sdjritteg, ber Serwtdelungen nach ftch ziehen
tonnte, unb eg ift faum ju bezweifeln, bafe bie SSeltlage »on 1896— 1900 in manchen Slugenbliden ein
ganz anbreg Slntlig gezeigt haben würbe, roenn granf*
reich ftch nicht aug SRüdfidjt auf bie Slugftettung ängft*
lichfte Sorfidjt auferlegt hätte.
gür bie au g län b ifch en S lu g fteller waren bie
Ergebniffe zum Seil hochbebeutfam. ®eutfchlanb hatte
Weber an ber Slugftettung »on 1878 noch an ber »on
1889 amtlich teilgenommen, 1900 trat eg mit bem
Einfag feiner ganzen Wacht unb ©röfee auf, unb eg
herrfcht nur eine Stimme barüber, bafe eg auf ber Slug >
ftellung, »on granfreich felbft abgefeljen, bie erfteSRotte
gefpielt hat. Schon bie 3 ahl ber Selobnungen, bie
ben beutfehen SluSftettern juerfannt würben, heweift
bieg ziffermäfeig. ®eutfchlanb erhielt nämlich 261
©rofepreife, 546 golbene, 608 filberne, 350 bronzene
Ehrenmünzen unb 138 augzetchnenbe Erwähnungen.
Sluf ben ©ebteten ber eleftrifchen Snbuftrie, ber che*
ntifeben ©rofegewerbe, ber Slrbeitgtnafchinen unb Srä*
Z ifiongntedhanif tnufete ®eutfchlanbg Überlegenheit »on
allen SSettbemerbern anerfannt werben, feine Stahl«
unb Eifen», feine Seber», Saumwott* unb SBotten»
tnbuftrie erwiefen ftch benen aller anbern Sänber min*
befteng ebenbürtig. Eg war eine Ehre für bie beutfehe
eleftrifche Snbuftrie, bafe ihr bie Serforgung ber Slug*
ftellung mit eleftrifcher Sraft zur Seleuchtung unb
Z um Setrieb ber meiften Wafchitten an»ertraut war.
Son einer rheinifchen gabrtf, bte Wafchinen zur (per*
ftellung »on Eifenbahnräbem anfertigt, Wirb berfidjert,
bafe fie auf ber Slugftettung Seftettungen für 3,5 Witt,
gr. empfangen hat. 3m allgemeinen fann man fageit,
bafe ®eutfchlanb burch fein Stuftreten auf ber Slug»
ftellung feinen 3Juf in beiben SBelten mächtig befeftigt
hat. Sßarig hat enbgültig bte Sdharte bon Vh'labelphia
auggewegt. ®ag unglücfliche SBort Pon 1876: »Sitttg,
aber fchlecht«, Worunter bag beutfehe ©rofegewerbe
24 2>aljre lang ungerecht gelitten hat, ift 1900 für
immer ber Sergeffenhett übergeben. Wit ber Sarifer
Slugftettung beginnt ein neuer 3eitraum, an beffen
Eingang man bie beutfehe ©rofeinbuftrie etwa mit bem
Sraftfpruche fennzeichnen ntag: »Sreigwürbtg unb
»orzüglich.« ®urch Silligfeit fiegt ®eutfd)lanb nur
noch ntit ben Slrtiteln für ben Waffertuerbraud), an
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bie bet kaufet üon tiorntjercin bie geringften ilnforbe«
mngen ftettt. ®ie kunben bagegen, bie gute SBare for«
bem unb begreifen, baß fie nid)t ju @3)leuberpreifen
ZU haben ift, unb bie bereit finb, ben angemeffenen
Preis bafür anzulegen, Wtffen jegt, baß fie oon ®eutfd)«
lanb zwar nidjt billig, aber gebiegen bebient werben.
Seuuocb finb bie 9lu§blide in bie gntunft, Welche
bie 9lu3fteUuug nid)t bloß ®eutfd)lanb, fonbern allen
Snbuftrielänbern öffnete, wenig berubigenb. ©ieWuS«
ftettung ließ erfennen, baß alle gefitteten Sänber ber
2Belt, unb aucb oiele, bie bisher Eaum für folcbe gal»
ten, bie größten ilttflrengungen machen, um i!jren ®c«
Werbefleiß auf ben böcbi'teit beute erreichbaren Staub
ju bringen. Sänber Wie Siußlanb, Sapatt, Qtalien,
Ungarn überrafd)ten burd) bte ©ntwidelung itjrec
Wetatl«, öoIj= unb 2Bebe»Snbuftrie. ®ie SalEanlän«
ber, Wittel« uttb StibameriEa treten entfcbloffen in ben
'JBettbewerb ein. ®ie WärEte, bie beute nod) ber beut«
fdjen, franjöfifdjen, englifdjen, betgifcben Snbuftrie
offen fteben, werben ibr morgen berfd)loffen fein, ba
ibre einbeitttifcbe Arbeit fie mit allem berfeljen wirb,
waS fie beute bem SluSlanb abtaufen. Riebt Wenige
Sänber, bie beute noch ibre Robftoffe gegen fretnbe
(Sewerbeerjeugniffe auStaufdjen, werben morgen felbft
inbuftrieüe Ausfuhr ju unternehmen fuebeu. ihn ©e«
fid)tSEreiS erfebeinen brobenbe SSeltErifen, bie man
bureb Scbu^öHe, 9lu3f ubrpräntiett unb ä^nlidje kunft»
mittet binaugjufdjicben fudjen bürfte, bie aber fd)Iieß»
lieb unabwettbbar über bte gefittete SBelt bereinbreebett
ttub, Wenn aud) bietteidjt nad) fcblintmen SerWüftun«
gen, bie gaitje SEeltwirtfcbaft auf neue ®ntnblagen
jleUctt werben.
©ine anbre, erfreulichere 23al)mef)muttg, bie man
auf ber iluSftellung machen tonnte, ift bie, baß ba3
SebürfniS nacb Scbönbeit überall erwaebt ift, ber ®e»
fd)mact fidj überall großartig entwidelt bat. SebeS
Sanb mad)t ilitftrengungen, ittn ein k u n ftg ew e rb e
ju beftgen, eigene Satente zu stiebten, einen eigen«
artigen, zugleich nationalen unb ber geit entfpredjen»
ben Stil beroorjubringen.
Sn Öfterreich, Belgien unb ©nglanb finb biefe Be«
ftrebungen aut auffäHigften. ®eutfd)lanb ftebt hier
nidjt in erfler Reibe unb lebnt fich bielfadj ju fidjtbar
an auSlänbifd)e Sorbilber an. öfterreich unb ©ng«
lanb f^etnett auf bem beften fflege, einen wirtlich ttto«
bemen Stil ju fdjaffen, wäbrenb man Belgien Don
bem SorWttrfe nid)t freifpredjen !ann, häufig wirtliche
©igenart mit £)riginalitätfud)t, Schönheit mit SBun«
berlidjfeit zu üerwecbfeln unb in feinem 3agett nach
unbetannten ©ffetten in allerlei, jum Seil bödjft be«
bentliche Serirrungen zu oerfallen. Siele, ber >Wo-benteit« tnüpfen tl)atfäd)lid) an 9llteS unb ÜltefteS an,
unb ber befte Seil ibrer angeblichen Reubeit ift gerabe
SlrdjaiSmuS; anbre ahnten bewußt ober unbewußt bie
DrnantentitbeS äußerftenDftenS, ©binaS unb SapanS,
nach unb fud)en mit unferm §>olz unb WetaU Sam«
buäwtrfungenjuerzielen; allein neben biefen Streben»
ben, bie man al§ unzulänglich bezeichnen muß, treten
allenthalben zahlreiche Salente berbor, bie ihre gor»
men ber Ratur entlehnen, bei ihren ©rfinbungen im«
tner auf ben Stoff uttb gwed ber ®inge bebacht finb
unb mit echter ttrfprünglidjteit ®efd)mad unb Sinnig«
teit oerbinben. ®ie ©rwartung ift gerechtfertigt, baß
aus ihren bon ber ®unft beS PublifumS ermutigten
9lnftrengungen ein wirtlich neuer europäifdjer Stil
beS 20. yaljrb- mit ®ifferenzierung in beutlich gefemt»
jeichnete nationale Untergattungen beroorgeben Wirb.
— sJlUe3 in allem .ift bie ilttfidjl allgemein Derbreitet,

bafj bie ©rgebniffe ber SBeltaugfteHung Bon 1900 in
feinem richtigen SBer^ältniS 511 ben Opfern fteben, bie
fie allen Teilnehmern auferlegt ()nt. $gl. TOe t e r =
© rä fe , Sie SBeltaugftettung in Sßariä 1900 0|3ar.
1900); SSitt, 'Jßarifer SBeltaugftellunggbriefe (Serl.
1900); D. ©cf m a n n , S er 3Bcltjat)nnacft ^arig 1900
(baf. 1900); Amtlidjer Katalog ber Augftefl.ung beg
Seutfdjen SReidjS . (baf. 1900); $ e n b f, Öfterreich
auf ber S3eltau§ftellung (2Bien 1900).
9fa3fterl>eabe S ie r c , f. Siete.
Stuften, 3 i n e , engl. SRomanfd)riftfteKerin. Uber
fteerfct)ien ferner: 28.£> .^ollod, Jane A., her contemporaries and htjj'self, an essay in criticism
(2onb. 1899).
aiu ftra lic n . TOit bent 1. 3nn. 1901 ift ber Bon
ben Kolonien SJeufübwaleS, ©ictoria, DueenSlanb,
Sübauftralten, SBeftaufiralien unb Tagntania gefthlof*
fene Staatenbunb alg Commonwealth o f Australia
in Kraft getreten. SUadj ber am 17. Sept. 1900 Berfim*
beten ©erfaffung liegt bie gefeggebenbe ©efoalt bei
einer Regierung, bie aug ber Königin, bej. bent König
Bon ©rofsbritannien, Bertreten burch einen ©eneral*
gouB em eur, einem Senat unb einem SRepräfentanten»
häufe befteht. 3 n ben Senat fenbet jebe Kolonie 6 Ser»
treter, in bag SRepräfentantcnhaug 9ieufübwale§ 26,
Sßictoria 23, Oueenglanb 10, Siibauftralien 7, 2Seft=
auftralien unb Tagntania je 5 SKitglieber. Sanach
jählt ber Senat 36, bag SRepräfentantenhaug 76 9Hit=
glieber. S er Senat wirb auf fed)3, bag SRepräfen*
tantenhaug auf brei Saljre gewählt. S a ber Bont
Parlament äu beftimmenbe Stg ber 3entralregierung
160 km Bon Stjbnet) entfernt fein ntufs, fo ift bie
Stabt Sontbala (f. b.) im äufserften Süben Bon 'Jceu=
fübwaleg jur Söunbegf)auptftabt gewählt luoröcn. S er
bie jutünftige TOetropole umaebenbe Sunbegbiftrift
foE minbefteng 259 qkm grofj fein. Vorläufig werben
bie Sigungen aber in Melbourne ftattfinben. 3ebeg
Bom ©ommonwealth befchloffene ©efeg bebarf ber
3uftimmung beg Königg unb tann innerhalb eineg
Sah^ 8 nach Einnahme burch baS auftralifche Sßarla*
ment Bon bem König, Bertreten burch ben ©eneral*
gouBemeur, Berworfen Werben. Sie bem König ju«
fteljenbe augführenbe ©ewalt Wirb Born ©eneralgou*
B erneur auggeübt. Sie oberfte richterliche 3>iftanj ift
bag Dbergeridjt Bon Auftralien; '-Berufungen Boit bie»
fern tönnen an einen jutn s$riui) Souncil gehörigen
AppeUationgfjof in S o n b o n erfolgen, bem auch Kister
angehören, bie Bon Auftralien, 3nbieit, Kaitaba unb
Sitbafrifa ernannt worben finb. S a bie auftraüfehen
Koloniften fid) im übrigen Bolle Selbftbeftimmung
felbft in augwärtigen Angelegenheiten gewahrt haben,
fo ift bie legte ©inrichtung bie einzige, burch welche
bie oberfte Aufficht beg Sßutterlanbeg über ben auftra*
lifdhen Staatenbunb aufrecht erhalten Wirb. S er Com
monwealth of Australia umfajjt nach &en legten S3e*
reebmmgen 1. 3San. 1900:
jc

S ta a te n

D ililo m .

G inrooljner

9 l e u f ü b r o a l e 3 .....................................
9 5 i c t o r ia .................................................
© ü b a u f t r a l i e n ....................................
S B e fta u ftra lie n .....................................
D u e e n ö la n b ...........................................
X a S m a n i a ..........................................

799 139
229078
2341 611
2527 283
1730721
67894

1356 650
1163400
370700
171032
512604
182508

3 u fam m en :

7695 726

3756894

®ie ©inütnfle biefer fedbS kolonien betrugen 1899—
1900: 27,653,944, bie «uSgaben 26,664,640, bie
öffentliche Schulb 187,026,508 Pfb. Sterl. ®ie ©in»

Stutonome ,£anbel3politif - - äljegho.
nahmen aug3öllen erreichten biefcölje bon 6,634,525,
für öffentliche Arbeiten mürben auggegeben 5,653,786
tßfb. Stert. Unter Kultur ftanben 2,045,747 §eftar
mit SSeijen, geerntet mürben 38,998,295 Söufhel (ju
36 Siter), mit (Seifte 48,584 ipettar (Ernte 2,105,235
Söufhel), mit §afcr 148,159 focEtac (Ernte 8,194,709
Söufhel), mit 9M g 134,542 Sjcttar (Ernte 8,568,727
Sufhel), mit Kartoffeln 55,759 S>ettar (Ernte 407,153
Son.), mit SBein 24,386 ipettar (Kelterung 4,318,534
®aEong ju 4,54 Sit.). Son Sioljäuder mürben in
Ouecnglanb 1,517,380 3tr. gemonnen. S er Vieh«
ftanb, befonberg mag Stinber unb Sd)afe betrifft, hat
fich namentlich in 9teufübmaleg unb Oueenglanb ge<
maltig öerminbert, bennoch betrug 1899 bie 9lugfuf)r
Don gefrornem unb präferDiertem (nicht gefallenem)
gleifd) 2,175,907 ^äfb. Sterl. Sie gefamte 9lu§fuhr
erreichte bie §ölje Don 77,066,267, bie Einfuhr bie Don
63,570,400 s$fb. ©terl. Seutfdjianb, beffen ipanbel
im fdjneEen Steigen ift, mar a n ber Einfuhr beteiligt
mit 2,083,002, an ber Ausfuhr mit 2,781,941 $fb.
©terl. 9Jtit bem Jahre 1899 hat SBeftauftralien hin»
fichtlich ber £)öhe ber ©olbprobuttion alle übrigen
auftralifchen Kolonien meit überholt; biefelbe betrug:
Staaten
SBeftauftralien...............................
SJictoria.........................................
D u e e n ö l a n b ...............................
9 ieufübroaleö ...............................
9leufeclanb....................................
3ufammen:

Unjen

$fb. © terl

1643836
868417
947626
509418
389585
4358882

6246731
3473668
2850000
1936985
1513242
16020626

S n ju fontnten Sttbauftralien unb Xaäntania, berat
9lu3beute auf 106,294 Uryen int SSerte Don 376,628
Vfb. Sterl. gcfrfjrtyt wirb, fo bajj bie ©efanttauäbeute
fici) auf 4,465,176 Uttjen int SSerte bon 16,397,254
Sßfb. Sterl. fteüt. SBeitereä über bie®ewinnuttg f.©olb.
©ine g o rfd )u n g § re ife in baä innere »on 91.
unternahmen 9lnfang 1901 ©iEen auä Sttbauftralien
unb Spencer auä Victoria, um eine beffere Kenntnis ber
im Snnent Sluftralienä lebenben ©ingebornen ju ge»
W innen, mit llnterftügung einer SKelbounier geitung.
Sie gingen jueeft jn ben ÜRacSonneEbergeit, um öott
bort entlang bentMoperflufj gegen ben ©arpentariagolf
ju jieljen unb bie ant^ropologifdjen Ver|iiltniffe ber
©ingebortten, Sprachen unb VolEäEunbe ju ftubieren.
3n O zeanien würbe nad) einem am S.'Jioo. 1899
gtoifd^eit bent ®eutfd)en Seid) unb ©nglanb abgefdjlof»
fenen Vertrag bieöruppe ber S o n g a » 3 n fe in unter
britifdje Sdjugfierrfdjaft gefteEt unb burd) Sefdjlufj beä
englifd)en Sßarlamentä bie ©nippe ber Eoof« ober
!p e r d e t) =3 it f e I n ber Kolonie SJeufeelanb angeglie»
bert, nodjbem fie fdjon 1888 unter britifdjen Sdjujj ge»
fteUt unb feit 1890 bie ©efejjgebmtg unb Verwaltung
burd) einen ©efe^gebenben 9Jat auggefüfjrt worben
War, bent bie eingebonten Könige unb Königinnen alä
'Diitglieber angetjörten. 3 u r ©ültigfeit ber befdjloffe»
nen gefe^lidjen äJiafsregeln War bie 3uftimmung beä
britifd)en SRefibenten auf ber Ijjauptinfel SHarotonga
nötig. 2Kit ben SooEinfeln Würbe jugleid) bie 35 qkm
große äftanifjitigruppe mit 1170 ©inw. ber Kolonie
Sieufeelanb angegliebert unb bie britifdje glagge auf
ben 3nfeln Wnngaia, SlitutaEi unb oatmge geweißt.
9luf S ieu g u in ea tundjt fid) infolge ber ©olbfunbe
in neuefter 3eit eine ©renjregulierung, Wie fie 3Wi=
fd)en Sheberlänbifd)» unb Sritifd)» Neuguinea längft
erfolgt ift, immer bringenber notwenbig, ba bie eng»
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lifdjen ©olbfudjer immer meiter in beutfdjeS ©ebiet
einbringen. Sie §am a't» J n f e ln finb im ©egen*
fage gu ben übrigen neuen überfeeifchen SBefigungcn
ber Vereinigten Staaten ein Serritorium berfelbcn
gemorben, obmohl bie3ahl ber9lmerifatter nur menige
Saufenbe beträgt, mährenb Don ben 30,000 alg Euro»
päer aufgeführten Einmohnern bie Wehrgahl portu«
giefifdje Einmanberer aug ben 9lgoren unb Slunlpha»
beten finb, mogegen Don ben 31,000 jegt nod) lebenben
Kanafeit mehr alg 83$rog. lefen unb fdjreiben fönnen.
S er größte Seil ber VeDölfcrung befteht aber aug
Eljinefen unb Japanern, Dott benen feber aug Oft»
afien einlaufenbeSampfer gange Scharen bringt. S a?
Stimmred)t fönnen alle erhalten, bie minbefteng ein
Jah r auf ber Jnfelgruppe gemohnt haben unb bic
englifdje ober bie KanaEenfprache in SBort unb Schrift
be()errfd)cn, betttnad) etma 10,000 Eingeborne, 2300
^ortugiefen unb 3000 anbre Europäer unb Wuteri»
faner, fo baß bie Kanafcn leicht bie ©efeggebung be»
herrfchen fönnen. SBgt.§amai. S ie g a lc o n ittfe l, füb»
meftlidhDon benSongainfeln, trat im Ju li 1900 mieber
über bie Oberfläche beg 2Reereg, nadjbem fie 1898 Der»
funfen mar. Sie 9 tg a lifin fe i in ber Karolinen»
gruppe mürbe Don bent Eaiferlidjcn Vijegouüerneur
befudjt, ber bie Jnfel 150 IpcEtar groß unb Don 240
Seelen, äJJifdjlingen Don Eingebornen mit Seutfchcn,
Englänbent unb 9icgern, Dorfanb. S a bag Don Or»
fanen unb Sturmfluten DermüftcteSanb bieS3emol)ner
nicht mehr ernähren fonntc, mürben 32 nad) $onapc
übergefiebelt. Surd) feine Unterfudjungen ber Schä»
belfonn ber Vemoljner ber ebenfaEg in ber Karolinen
gruppe liegenbett 9iufuoro« ober 9JJontcDerbe»Jnfclit
fteEte Kuban; feft, bafi ber Kopf ber Jnfulaner, mie
ber ihrer Vorfahren, ber Santoaner, oormiegenb furg
unb ho<h ift- J m V igntarc!»9lrchipel nahm
Kod) SDialariaunterfudhungeit Dor unb fanb auf 9iett»
mecflenburg bie 9Kalaria heimifcb, mährenb bie fteinen
Jnfeln malariafrei ju fein feheinen. 9luf ber Steife
mürbe Don bem ©ouDerneur ein 100 km langer, big»
her nod) unbefaitnter Sanbftrid) an ber Dftfüfte Don
9?eutnecflenburg in ber Sanbfdjaft Star, bic fehrfrucht»
bar unb bicf)tbeoölfert ift, auf genommen unb bie Jn»
fein ©errit Senhg, St. Jofef, St.granciSco unb©arb*
ner befud)t. SMuf ber legtern maren, im ®egenfage ju
ben anbern, afle 9Jfiinner befchnittcn. Ebenfo mttvbcn
bie Jnfeln TOattljiag, mo bie in ber ganjen 9£ad)bar»
fchaft unbefannte SBeberei betrieben mirb, unb 9fcu=
hannoDer befucht; bie Icgtere mirb alg ein Ebelftein
im beutfdjen Sd)uggebiet bezeichnet. 9ln ber SSeftfüfte
ber aug ber 9torbfeite Don 9feupontntent heraugfprin»
genben §albinfel ViEauntej entbedtc man heiße Ouel’
len, ®eifer unb Sd)lantnautlfane.
Jn9ienfalebotüen mürben fehr große9iirfellager gefunben, ju beren 9lbbau man franjöfifd)e 9lrbciter
(3000, mit bengamilien 10,000) einführen miE, moju
granfreid) 2,5 9ftiE. granf ju bemiEigcn gebenft. Sie
größte bigljer gemeffene 9Keeregtiefe fanb bag anteri»
Eanifd)e S i|iff 9tero jmifdjen ®uatn unb ber äJJibmah»
Jnfel bciSotuttgen ju Vorftubien für bicScgung eineg
trangpacifif<heit Kabclg in 9440 unb 9640 m Sicfe,
mährenb bie größte big baljin gemeffene Sief e 9430 m be»
trug; fie murbeöftliihberKermabecgruppeaufgefunbcn.
Autonom e £»anbcldpolttif, f. Smubelsoerträac.
2(jcglio, 2 )9 K affintoS aparelli,9K archefeb’,
itat. Staatgntann. Eine beutfdje Siographie Sl^egliog
erfchien Don S ill D o n S ilien b ad ) (@raj 1896).
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f. granzöfifdje Sitteratur in 2043 £>eftar toaren mit fcopfen bepflanzt, 6046 £ef*
tar ergaben 1899: 13,039,363 kg getrodnete Xabafg*
& ä $ t o l b , 3 a f o b , £ ittera rh ifto rifer.
© eine blätter im Söerte 'oon 11,3 2ftill. 3Jtf. 2)er gleichen*
» k lein en ©chriften« tourben öon £ h . f e t t e r h e r a u f inhalt ber im Ertrag ftehenben Weinberge bezifferte
gegeben (m it einem SebengbÜb B ächtolbg Oon 28. fich 1900 auf 17,784 §eftar.
© a lin e n unb J ü tt e n . 3 « S^ei 1899 im Be*
o. A r ;c , g ra u e n fe lb 1 8 9 9 ) .
& a c q u e i j } c m , O l i o i e r , - i f l a r q u i g o o n , 1 8 9 3 triebe beftnblichen ©alinen ttmrben 31,197 Xon. Koch*
öfterreich. T O n i ft e r beg S n n e r n im K o a litio n g m in ifte * falz iut Söerte öon 467,000 3Kf. getoonnen. 3u 44
r iu m ^ i n b i f c h g r ä | , 1 8 9 5 — 9 8 S t a t t h a lte r beg § e r * ©ifengiefeereiett trurben 62,640 %. ©ifenmaterial oer*
zo g tu n tg © te ie rn ta rf, tra t im 2 )ezentber 1 8 9 8 t>on bie* fdjntolzen unb baraug 53,608 %. ©ie^ereierzeugniffe
{er © teile zu rü c f u n b tourbe 1 4 . A u g . 1 9 0 0 z u m © e* im SBerte öon l l , i 3Kiß. 33^!. hergeftefit. 6 ©d^mei^*
n a tg p rä fib e n te n beim SBertoaltungggeridhtghof e rn a n n t. eifenloerfe Oerfchmolzen 1603 St. ©ifenmaterial unb
2 3 a b e in 2 )ie SBeoölEerung beg © ro fc h erzo atu m g getrannen 1402 £ . fertige ©dhtoeifeeifenfabriEate im
b etru g nach ben o o rlä u fig e n fö rgeb n iffen ber S o lf g * s28erte oon 350,000 3KE. — 2)ie 3^hl ber 1899 int 58e*
Z ä h lu n g 1 . 3 )ez- 1 9 0 0 : 1 , 8 6 6 ,5 8 4 ©eelen (gegen triebe beftnblichen Bierbrauereien belief fid) auf 829,
1 , 7 2 5 ,4 6 4 im 3 - 1 8 9 5 ) , Jjat fid) bernnad) u m 1 4 1 ,1 2 0 bie 5öier}probuEtion auf 3,095,145 hl, bie ©efamtein*
nähme an SBierfteuer ergab 8,211,769 äftf. 20,235
©eelen ( 8,18 ^ ß ro z.) oe rm e Ijrt.
Brennereien probuzierten im $Betrieb3}ahre 1898/99:
gunaljme präsent
1895
1900
Söegirf
61,150 hl reinen §Ufohol3, bie ©efantteinnahme an
Brannttoeinfteuer bezifferte fich ^uf 3,578,238 SM .
4 ,n
11729
285459
ßonftanj. . . .
297 188
6,16
greiburg . . .
510254
480664
29590
g i n a n z e n. 2)a§ allgemeine Bubget für ba3 3 öhc
44846
472061
Äarlgru^e . . .
516907
9,50
1900 belief fich in einem orbentlidjen unb aufeerorbent^
54955
11,28
542235
487 280
3Jlann^eim . . .
liehen ©tat in Einnahme u. Aufgabe auf je 82,505,986
8,18
©roftöersogtum:
1866584
1725464 141120
3)?f. 2)ie nrichtigften ^often ber Einnahme finb (in
$)ie 3 unahme ift ftärfer getoefen alg in trgenb einer äJforf):
Drbentt. 2lu^erorbent(.
©tat
©tat
ber frühem 3ähluugg:perioben feit 1871, unb B. fteht
©taatSminifterium
(Slnteil
am
Qoü*
hierin nur hinter Sföeftfalen, ber 3*heüt£roOinz unb
ertrag u. b. 3teicf)3ftempelab0aben) 16 356 268
—
bem Königreich ©adjfen, abgefehen oon ben Jpanfe*
2Jlinifterium ber
beä Äultu«
ftäbten, zurücf. 3)em männlichen ®efd)lecht gehören
unb be§ U nterri^tä
. . . .
5066907
—
925,670 ^erfonen, bem leiblichen 940,914 an, fo ba)]
3Jlinifterium beS Innern . . . .
3772165
101254
auf 1000 3ftcmner 1016 grauen entfallen. $)ie 2>idhg in an jm inifterium .......................... 49609180
681349
—
tigfeit ber BeOötferung fycit fich feü 1895 öon l 24'4 2)om änenüern)altung.................... 9353279
© teu eru ertoaltung ......................... 35635 721
—
auf 123,8 ©eelen auf 1 qkm gehoben, ©täbte über
776563
—
20,000 (£into. toaren: Mannheim mit 140,384 (&intt>. ©alinentjerroaltung.........................
ßoBtoerroaltung...............................
2313582
—
(3unahme 34,985), Karlsruhe mit 96,976 (Qitnahme
Allgemeine Äaffenoermaltung . .
1492440
12,976), greiburg mit 61,506 (gunahme 8388),
2)edung aug ben S3eftänben ber
Pforzheim mit 43,097 (gunahme 9752), Jpeibelberg
2lm ortifation3faffe.....................
6918431
—
mit 40,119 (gunahme 4929), Konftanz mit 21,345
©into. (gunahme 2674). 3m 3-1899 oermehrte fid) S)ie §>au$)t:poften ber Aufgaben betragen (in 9#arf):
© taatöm inifterium .......................... 20948924
—
bie Beoölferung um 63,992 ®ebome (33,113 Kna*
2JUnifterium beg gro^erjoglid^en
ben unb 30,879 äftäbdjen), barunterl704S£otgebome.
^aufeg unb be« $tu^ern , . .
275270 325937
®er Abgang an ©eftorbenen,ffeinfdjliejjt. Stotgeborne,
9Jlinifterium b. ^uftij, be§ Äultug ic.
17 660 940 2 234 905
belief fid) auf 39,279, ber Überfdjuft ber (Geburten
ÜJUnifterium beg In n ern . . . .
14472356 3181785
1769336
§inan$m inifterium .......................... 21531403
über bie ©terbefäöe betrug bernnad) 24,713. Auf
Staufenb ber Beoölferung fanten 35,5 ©ebome, 21,8 3)er©pezialetat ber aug bem allgemeinen Bubget au&
©eftorbene unb 13,7 mehr ®ebome alg ©eftorbene. gefdhiebenen $Bertoaltung3ztoeige für 1900 beträgt (in
Unter ben ©eboraen befanben fid) 5111 Uneheliche — Wart):
7,99 $ro£. 2)ie Qafyl ber ©hefchltefcungen bezifferte
©inna^me 2luggabe
Ö r b e n tU c ^ e r © ta t
ftch auf 15,186 — 8,4 Oom Staufenb ber BeOölferung.
S)ie gahl ber Augttmnberer über beutfehe unb frembe @ifenba§nbetriebgt)em>altunß . . . 68309300 55295430
719960
—
£>äfen betrug 1900: 708, bafcon gingen über £am* Reinertrag ber 3Jlain s 9iecfarf>al?n .
351830
351830
bürg 143, über Bremen 257, über Antwerpen 284 :c. SBabeanftaltenoenoaltung . . . .
SBobenfeebampffd^iffa^rt.....................
372800
380590
3)ie meiften berfelben, nämlidj 670, toanbten fidj nach
2 tu fje r o rb e n tIic f)e r © t a t
ben bereinigten ©taaten öon Sßorbamerifa.
102500 33039850
S an b to irtfd h aft. SJttt loggen toaren 1900 in ©tfenba^nbauoerroaUung....................
50000
—
©ommer* unb SSinterfrudjt bebaut 45,738 §eftar, bie Söabeanftaltenoermaltung . . . .
2)ie © t a a t g f d h u l b ((Sifenbahnfchulb) belief ftdh
(£mte belief fid) auf 72,063 Tonnen. 2)ie Anbaufläche
für SSei^en betrug 38,928 £>eftar, bie ©rnte ergab 1 . 3 a n . 1 9 0 0 a u f 3 3 3 , 3 6 7 ,8 0 4
© efch ith te . 2)a bie M e h rh e it ber 3 toeiten K a m m e r
60,875 Xon. ©pelz unb(£mer ttmrben auf 54,713
tar angebaut unb in einer Sftenge oon 102,336 £on. ihren A n t r a g a u f E i n f ü h r u n g beg allgem einen bireften
gewonnen. 56,859 §e!tar erbrachten 87,010 %. ©erfte, SB ahlred jtg t r o ^ ber ablehnenben H a lt u n g ber Otegie^
68,700 ^eftar ergaben 113,640 %. £afer, auf 87,990 r u n g u n b ber © rften K a m m e r erneuerte u n b in ber
^eftar ttmrben 1,069,213 %. Kartoffeln unb auf S ß e rfa ffu n g g fo m u tiffio n beftim m te © n tm ü rfe a u f A b *
209,563 Jpeftar SSiefen 1,020,747 %. §eu geerntet. ä n b e ru n g einiger B e ftim m u n g e n ber B e r fa ff u n g u n b
S ö d d jc lttt, 9 lu g u f te ,

ber <Sd)tüeia (93b. 2 0 ).

©aben-^poroell — SBalbiffera.
ber 3Baf)Ibejirf8einteiIung eutbracf)tc, fo erneuerte ber
Winifter beä Innern, Etfenloljr, 2. Suli 1900 bie
Erflärung, boß bie Negierung nach Wie Oor an bem
©runbgebanfen ihrer ben ©tänbett unterbreiteten ®enf»
fdjrift fefthalte, baß bei Einführung beS bireften SSahl»
rechts nicht nur bie kopfzaljl ber SSätjler in Setrncfjt
gezogen werben törtne. Um fo mehr überrafdtjte eS, baß
Eifettlohr 17. Sept. bte t>on ihnt auS ©efunbljeitSrüct»
fid)ten erbetene Entlaffung erhielt. ®ie Urfache tag
außer in ben ®efunbheits»erbältniffen beS 67jährigen
©taatSmannS auch m ben ©ifferenjen, bte jwifeben
ihm unb ber liberalen Partei l)tnfid)tlid) bcr33afjlred)tS»
frage entftanben waren. EifenlohrS Nachfolger würbe
ber bisherige ®ireftor im SKinifterium be» Smtern,
©djenEel, ©ohn beS befannten Geologen. Einen ©h=
ftemwedjfel bebeutete biefe SBcränberung in ber Ne»
giermtg nicht. ®ieS jeigte fich auch m ber SBaljlfrage,
inbent ©djenfel 6. ®ej. bie erfte (Gelegenheit benutzte,
um gegenüber bem Eintreten ber Nationalliberalen
für bag allgemeine unb birette SSahlredjt jit erttären,
baß bie Regierung niemals auf bie birette ilbftimntung
bet ben SanbtagSwaljlen oljne entfprechenbe ©aratttien
eingehenwerbe.— 3 u tSitteratur: ElarbäJJetjer, Sa»
bifdjeS 5Boll§lebcn im 19. Sahrhunbert (©traßb. 1900).
üöabcn4$oH JcU ,N obert© tephenfonSm l)th,
brit. ©enetal, geb. 22. gebr. 1857, ©ohn eines ©eift»
liehen, trat 1876 in baS 18. £>ufarenregiment, biente
alg Slbjutant in Snbten, 9lfghaniftan unb Sübafrifa,
würbe hier 1887 bem ©eneralftah jugeteitt, ftanb 1890
biä 1893 in Walta, befehligte 1895 als Dberftleutnant
eingeborne Srttppen im 9lfd)antifrieg, war bann ©e»
neralftabSd)ef im Watabelefrieg, erhielt 1897 ba? kom»
tnanbo beS 5. ®arbebragpner*NegimentS unb »ertei»
bigte 1899 -1900 im SBurenfrieg mit großer 9luS»
bauet unb Sapferfeit Wafefing, bis et entfett wtttbe.
®atauf warb et jutn ®eneral unb Oberbefehlshaber
bet Sdjujjtruppe in ben eroberten Surenftaaten er»
nannt.
$togbäb »ermittelt für ganz Wefopotamien 9luS»
unb Einfuhr; bet leitetet Wat 1899 nach beut Berichte
beS beutfehen konfuIS eine $erfd)iebung ju gunften
be« Seutfdjen Mteicfjä 3U»ersetdjnctt. ®eutfd)lanb führt
nach namentlich WoEene Diobefachett, jjacfettä, ZiU
djer, ®ecten, Sacquarb» unb ©eraer VUtifet, woEette
©trumpf» unb Söirfwaren, rfjeiitifche piüfdje unb
©antte, ©tahl, Äleiitetfenwareit, ©d)af= unb giegett»
lebet, lädiertes ftalbleber, ilntlin» unb illijarinfarbett
ein. $agegen wiE eS nidjt gelingen, ®eutfct)lanb einen
ilnteil an ber überaus Wichtigen unb einträglichen Ein»
fuhr »on Qudet 31t fldjern, womit S . ganj Wefopo»
tarnten unb einen großen Seil perfienS öerforgt, unb
bet bisher auSfd)ließlidj »on ÜNarfeiEe bezogen wirb.
®ie SBagbaber 91u S f u h r war 1899 infolge einer
guten Ernte, eines regen SBerfeljrS perftfdjer Pilger
unb anbrer ©rünbe bei gefteigerter Nachfrage unb
hohem Preifen eine lohnenbe. ©0 waren bie'beffem
SSoEforten nadj iluSbrucf) beS SranSbaalfrtegeS ein
be»ot3ugter 9luSfuhrartifel, ebenfo bie ©aEäpfel, bie
in ©fjtna eine Wißemte gehabt hatten, geEe u. Ipäute,
©ummitragant, einer bet widjtigften 9luSfuhrartifei
WefopotamienS. 3 n ®atteln fanb rege SluSfttljr nach
©tjriett unb 'Ügtjptcn, in ©üßhol3 nach Norbamerifa
ftatt. ©tart begehrt waren Pujjfebcm ttttbSogelbälge,
namentlich Peltfanfdjwingen, große 9lbler», ©eiet* unb
bie feiten geworbenen Weißen Neiberfebcnt.
söaggcfcn, 3 ettS, bän. ®idjter. Ente neuere
^Biographie beS S)idjtetS Veröffentlichte 3 . © laufen
(kopenl). 1895).
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$tagito. ®em fdjon unter Napoleon E l. abge»
fdhafften S3. (f. 83b. 2, ©. 343) entfpridjt jejjt bie gudjt=
IjauSftrafe.
T a i l l e n (fpr. bajö), P a u l , b e u tfd je r © efdjidjtS fo rfd je r, geb. 2 1 . S a n . 1 8 5 3 in W a g b e b u rg , ftu b ierte
in © ö ttin g e n u n b S e r l i n P h ilo lo g ie u n b ® efd)id)te,
e rw a rb bie ph ilofopljifd)e ® o !to rW ü rb e , W ar 1 8 7 3 - 7 6
P riö a tfe E re tä r S e o p o lb ». S fanteS , t r a t b a n n in bie Sir-d jh w e r w a ltu n g u n b W ürbe 1 8 8 4 © e h e in te t © ta a tS a r< h i» ar, 1 8 9 0 ? lrc h t» ra t a m © ta a tä a r d ) i» in B e r lin .
1 9 0 0 © eh e im e r ü r d j i ö r a t . g u gefdjid)tlichcn © tu b ie it
u n te r n a h m e t N eifen n a d ) S ä ie tt, P a r i s u n b peterS-b ü r g , u m bie b o rtig e n A rchive 3 U b u rc h fo rfd je n . Er
toeröffentlichte tn bett » P u b lita tio n e n a u s b e n p re u ß t
fehen © ta a tS a r d jiD e n « : » P r e u ß e n u n b g r a n tr e id ) b on
a.7 9 5 b is 1 8 0 7 , b tp lo m a ttfc h e k o rre fp o n b c n je n « (S e ip 3 1 8 8 1 — 8 7 , 2 5 8 be.) u ttb bett » S tie fw c d jfe l Ä'öttig g tie b «
rieh SüBilheimS III. u n b b e t K ö n ig in S u ife m it k a ife r
i l l e j a t t b e r I.« (b a f. 1 9 0 0 ) u . g a b a u ß e rb e m bie beutfd.e
ilu S g a b e b o n » S a E e tjr a n b S S rie fw e d jfe l m it k ö n ig
S u b w i g X Y i n . « (b a f. 1 8 8 1 ) h e r a u s . G rif tS o rf ig e ttb c e
beS © e fa n ttb e re in S b e r b e u tid)eti© efd)id)ts= u n b i l l t e t ’
tu tn S b e re in e u n b re b ig ie rt b e ffe n »k o rr e f b o n b e n j b l a t t . .

® o fterie n . ®ie früher öfter bet ber 9lufräuntung
alter ©f)olera= u. Peftfriebhöfe, bon benen ‘ilnftedung
befürchtet Würbe, geftreifte gtage, Wie lange S. in bett
©räbern ihreSebenSfraft bewahren mögen, würbe »on
klein burd) Unterfudjung infizierter getöteter unb be*
rabener Sierförpet, bie nad; einiget geit auSgegta»
ett unb unterfnd)t würben, geprüft. Bacillus prodigiosus unb Staphylococcus aureus Würben nod) tiad)
28 Sagen lebenbig gefunben, aber nach 6 3Bod)en
entwidelte fich leine kultur mehr. ®et kontmabaeilluS (©fjolcra) lebte noch nach 19 Sagen, hatte aber
nach 28 Sagen feine EntwidelungSfähigJeit eütgebüßt.
®ie 3SiberftanbStraft beS Eberthfchen SaciEuS, ber
ben StypljuS erzeugt, war ungefähr bie glei.be. ®er
PeftbaeiEuS lebte nod) nach I 7 Sagen, Wat aber nad)
3 38od)cn getötet. ®er SuberfelbaciEuS fd)ien bie
Snbiöibuen, bie »on ihm getötet worben waren, fautn
um wenige ©tuttben 311 überleben, klein fonnte il)tt
leicht in ben Organen finbert, aber eS gelang ihm nad)
füllet griff nicht mehr, bamit Suberfulofe 3U errett»
gen. ®ie SBiberftanbSfraft ber 33. gegen niebere kälte»
grabe würbe »on neuem burch äKacfabtyen ftubiert.
Sunge, fräftige, auf fefter Unterlage ober in flüffigem
9fähnnittel gesogene kulturen beS ©holera», Wils»
branb», ®ipt)ttjerie« unb StjpfjuSbacilluS, »on Bacil
lus coli communis, B. proteus vulgaris, B. acidi
lactici, B. phospkorescens, Staphylococcus pyoge
nes aureus, Photobacterium balticum Würben 20
©tunben ber —180 bis — 1900 betragenben Sempe
ratur ber flüfftgen Suft auSgefetjt, borfid)tig wieber
aufgetaut unb auf ihre biologifd)en Eigenfd)aften ge»
prüft, ©ei feinem biefer uKifroben ließ fich eine
Beeinträchtigung ber SebenSfähigfeiten nachweifen.
Bacillus coli communis erseugte nach toie »or Wild)»
gerinnung, gudergärung, Snbolbilbung :e., biegarb»
ftoffbafterien bilbeten ihre garbftoffe, bie 2eud)tbafte«
rienphoSphoreSsierten, biepatljogenen erseugtenkranf»
heitSprojeffe, nachbem fie 20 ©tunben ununterbrochen
biefer niebem Semperatur auSgefegt gewefen waren.
®aSfelbe gilt auch »on bem SBuchnerfdjen ipefenfaft.
sBalagitcr, V icto r, fpan. ®ict)ter, 5>iftorifer unb
Staatsmann, ftarb 16. San. 1901 in Wabrib.
'-Balbiffero, ü n to n io , ital. ©eneral, feit 1899
korpSfommanbant in glorens, Würbe im No»entber
1900 zum Witgliebe beS ©enats ernannt.

Stfalfowr, ® er alb , enal. Staatsmann, »er»
taufdjte im SRobemher 1900 bag big baljin »on ihm
belleibete Dberfefretariat für Jrlanb mit bem §an«
belSminifterium.
iö alleftrcm , 1) g r a n g , © ra f »on, WajorotS»
herr auf s$lanmioWig unb Sßräfibent beg beutfdjen
SReichStagS, erhielt 18. Ju li 1900 wegen feiner Ber»
bienfte um bie Einnahme ber glotten»orlage ben 6 f)a»
ralter alg preufeifdjer SöirElictier ©eheimer SJint mit
bem ^räbifat EjgeHeng.
& a lm aceb a, J o fd W a n u e l, ^räfibent »on
(Jfjilc. Ste ®efdjid)te feiner ^Regierung fd)rieb S a n a »
boS«ESpinof a: »B., su gobierno y la revolucion
de 1891« (^Sar. 1894, 2 Bbe.).
sy n lfau tträg cr, f. DIitäten.
SPamberjjcr, 3)Sub w tg, Siationalöfonom. 91ug
feinem 9tad)lafe gabp.SJatljan »Erinnerungen« (Berl.
1899) heraus; in ben »Schriften beg Sereing gum
Sdjug ber beutfdjen ©olbwährung« erfdjienen Bam»
bergerS »9lu8gewählte Sieben u. Äuffäfce über ®elb unb
Banfwefen« (tjrgg.oon^elfferid), Berl. 1900, 2 ,‘pefte).
^ än fiS S W o to r, f. Sßetrolemntraftmafchme.
sy a n ä fe o ra , f. Agave.
üöattt)an, f. ©eilige $ flauen.
B a p liia , f. 3iu^()ötäcr.
[1900 in Brüffel.
© a ra , J u le S , belg. Staatgmann, ftarb 26. Juni
Staracf, K arl Sluguft, ®ennanift, Sirettor ber
(aiferl. UntoerfttätS» unb SanbeSbibliotljef in Strafe»
bürg, ftarb bafelbft 13. Ju li 1900.
93t»rante, 9lim able ® u illa u m e Sßrofper
B r u g ie re , $ a ro n be, frang. ©efdjidjtfdjreibeE unb
Staatsmann. Sie »on feinem Enfel herausgegebenen
»Souvenirs du Baron de B.« erfdjienen nunmehr
»oDftänbig in 8 Bänben (JjSar. 1890—1901).
b a r b i e r , 3) J u le g , frang. Sijeatcrbidjter, ftarb
16. Ja n . 1901 in Paris.
® ö rcni«fcl. Nad) bem Serielle beg WarffdjeiberS
Hefeter, ber im Aufträge beS beutfd)cn Seefifdjerei»
uereinS bie Jnfel unterfudjte, befteht biefelbe im tue«
fentlic^en aug fetjr feftent ©eftein, bag gtoei »erfd)ie«
benen geologifdjen Perioben angehört. Sie ättern
Schichten finb teilmeife, namentlich intSüben, fel)r fteil
auf gerichtet, bag jüngere ©ebirge ift flach unb regel»
ntäfeig gelagert. Sag ältere ©eftein führt t»ol)l einige
fchwarg gefärbte, bituminöfeSdhiefer,aber feineStein»
fohle. Sag Kohlengebirge beg nörblichen SeilS ber
B. untfchliefet nur ein mächtiges, abbaumürbigeS
glög. 9ln ber Dftfüfte erreicht bie Kohle in gtoei Bän»
fen eine Wäd)tigEeit »on 0,95 m. SaS Wittel grai»
fdjen beiben Bänfen führt noch mehrere fleine Kohlen«
lagen unb ift außergewöhnlich feft. Db ein lohnenber
Bergbau bort möglich ift, erfcheint bentnad) fehr fraglichlö a r n a r b , 1) igenrt). norbamerifait. ^Säbagog,
ftarb 5. Ju li 1900 in §artforb (Eonnecticut).
Ü tarn atb o , 2 h ° 'u a ®J v engl.Philanthrop, geb.
1845 in Jrlanb, fiubierte Wcbigin unb lernte als frei»
williger Sefjrer einer Slraenfdjule im Oftenbe Son»
bong bag Elenb ber obbadjlofen Sonboner Strafeen»
finber (street arabs) fennen. Sen Bemühungen, baS
Sog biefer Elenben freunblid)er, bem OTgemetnwohl
tmgbringenb gu geftalten, Wibmete B. feit 1866 fein
Sehen faft auSfdhlicfelid), unb fo entftanben bie grofe»
artigen Bamarbo £>omeg für obbadjlofe Kinber in
Sonoon unb anbern grofeett Stabten EnglanbS unb ber
cnglifchen Kolonien. Siefen §omeS fchloffen fidh balb
nid)t minber grofeartige gweiganftalten an, Wie ber
SäuglingSpalaft (the Babies’ Castle) in Öawffjurft
(SSent), ein ?lrbeit8h«uS für berwahrlofte Jünglinge,

ein SRettungghaug unb eine Jnbuftriefdjule für Wäb»
djen, eine Sd)ufjpujjer« unb Sumpcnfantmlerbrigabe
in Sonbon, eine lanbwirtfd)aftlicf)e Schule in SSor«
cefterfhire, Scemanngagenturen in Sarbiff (38aleS)
unb Darmouth (3iorfoIf), ein KinberfranfenhauS in
Stepnel) Eaufewat) (Oftionbon, SarnarbogSSohnort),
ein ©enefunggheim in einem Seebab u. a. S . felbft
berichtete über bie Anfänge unb Erfolge feineg Siebes»
WerfeS in: »My first Arab, or how I began my lifework« unb gibt »Annual Reports« heraus. Sgl. 38.
S. S te a b , Dr. Barnardo (Sonb. 1898).
SBatnett, J o h n g r a n c ig , engl. Komponift, geb.
16. Oft. 1837 in Sonbon, erhielt feine m u f if a lif c h e
SluSbilbung in ber Königl. Wufifafabemic gu Sonbon
unbaniSeipgigerKonferoatorium. Seit 1883iftcrSeh»
rer an ber Königl. Wufifafabentie. 33. gehört gu ben
namhafteften neuem Kontponiften EngtanbS unb hat
aufeer einer Steilje grofeer Ehorwerfe für bie Wufiffefte
in Birmingham, Brighton, SeebS, ipereforb unb sJfor»
wich auch gute Drd)efterfadjen (Shmphonien, Ouocr»
türen, Suiten) unb Kammermuftfwerfe gefchriebcn.
sy a e rn re ith e r, J o fe p h W a ria , öfterreich. 5ßo»
litifer, würbe bei ben Sfeuwahlen »on 1901 abermals
als Vertreter bes »erfaffunggtreueu©rofegruubbefi^eg
in Böhmen (SBahlbegirf ^ilfen) in baS sXbgeorbnetett»
hauS eutfenbet, in Welchem er alg einer ber gührer beg
Klubg ber »erfaffunggtreuen ©rofegrunbbefiftcr eine
hcr»orragenbe parlamentarifche SteUung einnimmt.
B a ro g r a p h , f. SRegiftrierapparate, meteorologifche.
© a ro iu e j (B oraneg), f. gabeltiere.
S8 artt), 5) H einrich, Slfrifaforfdier. Seine Bio»
araphie fcijrieh ©. ». S ch u b ert: »Heinrich S ., ber
Bahnbrecher ber beutfehen 9lfrifaforf<hung« (Berl.
B a rw o ö d , f. gfupölgcr.
[1897).
© a fili^ J, f. gabelticre.
^afta rb p flan ^ c u . sJ(ach bem Spaltungggefejs
»on ^). be Brieg, bag eine Verallgemeinerung ber »on
bem Brünner Slbt ©regor SJienbel bei Erbfenhaftar»
ben na<hgewiefenen3tegel barfteHt, »erteilen fich in ben
KreugungSprobuftcngwcier^flangcnartcn über Staffen
bie Werfmale ber Eltern gahienmäfeig (nach Öen ©e»
fejjen ber SBahrfchcmlidjEeitSrechnung). Sie eingelnen
Werfmale ber 9ßflange finb alg an befonbere ftoffliche
Sräger gebunbene felbftänbige gaftoren gu betrachten,
bie bei ber Kreugung in Betracht fontmen. Sin Stelle
ber bigherigenWnficht bergorfcher, nad) ber bie Pflan»
genart etwag Einheitlidheg barftellt, mufe nach neuern
Unterfudjungen baS ^ r in g ip ber K reugung ber
S lrtm e rlm a le treten. J n jebem KreuguitcjSoeriuch
ift nur Ein Sharaftcr ober eine beftimmte Wngahl fol»
eher in Betraiht gu gieljen, unb eS ift gleichgültig , ob
fidh bie Eltern nod) in Weitern fünften unterfd)eiben.
SSeidjen bie Eltern eines BaftarbS in eingelnen Wert«
malen »oneinanber ab, fo finb fie in biefer Eigenfdjaft
antagoniftifd). Bon ben beiben antagontftifd)cn Eigen»
fdhaften trägt berBaftarb gewöhnlich nur bie eineftdjt»
bar, Wenbel nennt fie bie b o n tin ieren b e, bie anbre
bleibt latent unb heifet bie regef fi»e. Bei ber Bil»
bung beS Rollens unb ber EigeUen im Baftarb tren»
nen fidh bic antagoniftifchen Eigcnfdiaften ('ßollentör»
ner unb EigeUen ber Baftarbe gehören alfo wieber
rein bem einen ober anbem ber beiben elterlichen £t)=
pen an), hieraus läfet fich bie 3 ufanmtenfetmng ber
9iach£ommenfchaft berechnen. Jm cinfachftcn gall fin»
bet bei Einem Wcrfmalpaar bie Spaltung nach gtet=
chen Jpälften ftatt, fo bafe ber Baftarb
50^3ros. bominictenbe unb50^roj.rejeffit)c^oUenfönier unb
50 s
*
j- 50 s
?
©ijeUcn bilbet.

Sftennt man bie 3a^l ber bominierenben ©eyualzeEen bte üftadjfomntenfdjaft verteilt fid) bei ©elbftbefrudj*
bezüglich d, bie ber re^effitJen r, fo ergibt bie Befrud)* tung in Bezug auf:
bag 1. SDleifmalpaar 25°/oD, 50°/oDXR, 25°/oR
tung ber Baftarbe (©elbftbefrudjtung) für biefen ein*
6,25 d; 12,5 d;
6,25 d
fachften gaE
12,5 dr; 25 dr;
12,5 dr
(d -f r) (d + r) = d 24 - 2 d r + r 2
b. h- bie Baftarbe ber erften (Generation liefern (in
6,25 r; 12,5 r;
6,25 r
Bezug auf jebeg einzelne *D?erfntal)
eg gibt alfo 6,25 $roz. Exemplare, bie in beiben ipiit;
25 gJroj. $ n b tt)ib u e n m it ber @ igenfd)aft beg 33aterg,
fid)ten rein bominierenb, unb ebenfo oiele, bie in bei*
25
s
#
ä s
5
b er SJtutter,
ben§inftd)ten rein rejeffio ftnb 2c., unb ba bie Baftarbe
50
s
bie w ieber SBaftarbe ftnb,
unb ba biefe nad) bem Obigen mieber bag bontinie* bag bominierenbe 3Jcer!mal zur ©d)au tragen, hin*
fid^tlid^ ber fidfytbarcn Eigenfchaft:
renbe 2ßerfntal haben, ergeben ftcJ)
D + r . . . 18,75 «proj. ID + d . . . 56,25 «pr£>3.
75 $proa. (Exemplare m it bem bom in ie re n b e n SDierltnal,
R-t-d . . . 18,75 * | R + r . . . 6,25 *
25
*
*
5 5
reje[fit>en
=
$)e Brieg fanb biefe t^eoretifc^ abzuleitenbe 9tegel in Auc^ bieg beftätigen bie Berfudje. ©o mar nach bc
feinen fehr zahlreidjen Berfudfjen bestätigt, 5.53. bei ben Brieg bie 9?ac()fommen}chaft ber Baftarbe Oont meinen
Baftarben folgenber Pflanzen (tvo bie erftgenannte bag breizäl)Iigen unb oont roten fünftägigen SBiefentlce
bominierenbe Sfterfmal, bie3rt>eite bag rezeffioe trug): bei 220 Pflanzen zu
13 Sßroj. rot unb 3jä^lig beregnet: 19 $roj.
3al)l ber SBaftarbe
21
s toeifj * 5 *
*
19 5
mitrejeff.| mit bom.
61
5rot 5 5 *
*
56 *
3JlerfmaI
5 = toeifj * 3 *
*
65
^ro*.
^i-oj.
S’tljntidjeg ergab fid) für Datura Tatula (blau tr.it
A. 9iad> l ü n f t l i d ^ e r Ä r e u j u n g .
horniger grud)t) unb D. Stramonium (meifs mit bom*
76
lofer grud)t). Bei breiäfterfntalpaaren, D R ; d r; dg,
Agrostemma Githago unb A. nicaBensis
24
74
Chelidonium majus unb C. laciniatum .
26
e£iftieren entfpred)enb am Baftarb achterlei ©eyual*
26
74
Hyoscyamus niger unb H. pallidus . .
Zetten, Dd<5, D dp, Dr<5, Dr@, Rd<5, R dp, Rr<5,
73
Lychnis diurna unb L. vespertina Ot>ei^)
27
Rrg 20.
L. vespertina (behaart) unb L. v. glabra
28
72
^Die S^efultate Oon 9flenbel unb be Brieg ftnb audfy
Oenothera Lam arckiana unb 0 . I j . breburch ^ie Arbeiten Oon Eorreng unb Xfd^erma! für bie
\ i s t y l i s ...................................................
22
78
Baftarbe Oerfd)iebener ^flanzenraffen beftätigt morben,
Papaver somniferum Mephisto unb P. s.
D anebrog...................................................
28
72
mä^renb naci) Eorreng auf bie Baftarbe anbrer ^flait*
Zea Mais nanum (einfadf) unb gefüllt) unb
Zen (namentlich Pflanzen a rte n ) bie ©paltunggregel
Z. M. s a c c h a ra ta ...................................
24
76
unb ^räoalenzregel äftenbelg feine ober nur auf ein*
Zea Mais (ftävfeljaltig)..............................
25
75
Zeine 3)?erfmale befd^ränEte Anmenbung finbet (z- B.
B. 9ladj f r e i e r Ä r e u j u n g .
bomin.
reaeff.
bei Seofojenbaftarben).
A ster Trifolium unb f. album . . . .
27
73
Stotifett (Bäte!* ober B a tti!* © a ro n g g ), feit
Chrysanthemum Roxburghi (ge[b) unb
alter geit [n ^aoa hergefteüte BaummoHenftoffe, bie
f. a lb u m ...................................................
23
77
ntd^t burdh 9)?obelbrucf ober Beizen, fonbern burd)
Coreopsis tinctoria unb f. brunnea . .
25
75
einfadjeggärben imKeffel gemuftert merben, mobei bie
Solanum nigrum unb f. chlorocarpum .
24
76
glädhen, bie ungefärbt bleiben follen, oor bem Babe
Veronica longifolia unb f. alba . . .
22
78
Viola com uta unb f. a l b a ....................
mit 2Bad)g überzogen merbett, fo ba^ ber im Bab
23
77
3)ag SJättel aEer biefer Berfudje, bie mcift mehrere enthaltene gärbeftoff an biefen ©teilen nicht einbiin*
Rimbert big taufenb Eyemplare umfaßten, ergab alfo gen !ann. 2)ie Mehrzahl ber alten B. ift zweifarbig;
24,93 $ro§. rezeffioe, 75,07 ^ßroz. bominierenbeE;rem* boch ftnb au<h bunh SSieberholung beg Berfal)reit3
plare. Aud) bie Unterfdjeibung ber 75 *ßroz. Efent* bunte üßufterungen erzeugt morben. 2)ie le^teru, bte
plare in 50. $roz. Baftarbe unb 25 Sßroz. reine Exem einigermaßen mit benen ber chineftfd^*iapanifchenKun}t
plare gelang eyperintenteE im ©inne ber auggefpro* oermanbt finb, ftnb teilg Oegetabilifd), teilf bem Xier*
ebenen Siegel. 2)ie 25 $roz. bominierenbe unb 25 reich, in phantaftifcher llntbilbung ber ^dturfornten,
rezeffioe reine Eyemplare erzeugten in ben näd)ften entlehnt. 3 u neuerer Qzit ift biefe &ed)nif nach $>ol*
(Generationen bei ©elbftbefrud)tung nur bag bontinie* lanb übertragen unb bort meiter auggebilbet morbeu,
renbe, bez. bag rezeffioe Stterfntal, bie Baftarbe aber nantentlid^ burdh biegirnta Artg anb Eraftg im 5>aag,
fpalteten fid) ttrieber nad) bemfelben ®efe£. 2)ag 55er* in bereu zu Apelboorn errichteten SSerfftätten B. in
galten bleibt im Saufe ber 3 af)re bagfelbel 2)ag ©pal* allen urfprünglidj meinen ©toffen (©eibe, ©amt,
tungggefe^ läftt nodj meitere Folgerungen gu. Söettn Bauntmolle, Seber u. bgl.) bur<^ Arbeiterinnen in rci*
Z- B. ein Baftarb mit bem Rollen eineg ber Eltern d^er gärbung hergefteEt merben. ©ie merben zu ©ar*
ober einer ber elterlichen Xtypen mit bem Baftarb be* binen, portieren, $olfterbezügen, Klaoierbeden u. bgl.,
Zu ganzen Qintmerbeforationen, aber auch zu Bud)=
fruchtet mirb, fo erhält man
einbänben oermenbet. $)ie rein linearen dufter ftnb,
(d-f- r) d = d 24 ~ d r unb (d -j- r) r = d r -{- r 2
im erften gaE alfo 50 $roz. reine Exemplare, 50s$roz. in mobernent ©til entmorfen, Oon benen ber alten
Baftarbe, beibe mit bem bominierenben Sfterfmal, im B. grunboerfdjieben, unb aud^ bie Stechnif, bie eine
anbern 50 $roz. Baftarbe mit bominierenbem SKerf* fehr gefd)idte ^>anb erforbert, ift Oiel fomplizierter.
mal unb 50 *ßroz. reine Exemplare mit rezeffioem ^achbent bie 3 eidjuung auf ben ©toff übertragen
sD?erfntal. 2)e Brieg beftätigte bag burd) Berfud)e mit morben, merben bie llmriffe mit 28ad)g angegeben,
Waffen Oon Clarkia, Oenothera, Silene 2c. ©inb bie mobei man ftch eineg fleinen SBerfzeugeg, beg STjan;
Elternraffen in zwei Sßerfmalpaaren, D R ; d r, Der* ting, bebient, bag mit heiftent SSadhg gefüllt ift. 2)ann
fchieben, fo gibt eg im Baftarb viererlei ©ejualfeme merben burd^ Pnfel biejenigen Seile beg ©toffeg, bie
(Dd, D r, dR , dr), oon jeher ©orte 25 $roz., unb ungefärbt bleiben foEcn, ganz uadj ber alten SSet’fe
mit marinem SBad^g auggefüEt, unb bag 3^ug n?irb
ÜJtegerg Äono. sßejifon, 5. SlufL, XXL 35b.
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barauf in bag garbenbab gelegt. ®iefeg Verfahren
wirb fo oft wieberholt, big aEe gewünfdjten garben
angebracht finb. 9Jad)ijer Wirb bas Söad)g burd) Ein»
tui'fung einer glüffigfeü entfernt. 9Jcit biefer Scdjtüf
fönnen bie reiften garbeneffefte erhielt werben. Vgl.
3 } u u ffae ru . 3 u tjn b o lI, ®ie Vatiffunft in^nbien
unb ihre ©efdjidjte (in l)ütlanb. Sprache, §aarletn
1900 ff.).
^ n unuC ftcllung in ® regben. 9?adj ^lueijäljrigen Vorarbeiten ift int ©ontnter 1900 bie erfte ftdj auf
ganä®eutfd)lanb erflredenbe VauaugfleEung in® reg»
ben iitS Seben gerufen Worben, bie währenb ifjrer
®auer sottt 1. 2>uli big 15. Oft. bag Sntereffe Weiter
greife erregt Ijat. ®ie ©renzen ber AugfteEung Waren
allerbingg fo Weit gezogen worben, baß tnan ftd) nid)t
bloß auf bie Vorführung »on Plänen unb SRobeEen
»on Vau Werfen befd)ränEte, fonbem aud) bie gefantten
ber SBautunft bienenbeit ©eiuerbe (Vaitinbuftrie, Sed)»
nif, fiunft» unb Vauljanbwerf) in untfaffenber SBeife
Z ur SKitwirfuitg herangezogen würben. 3 UC Augfül)»
rung biefeg pianeg genügten bieSläutne beg ftäbtifdjen
AugfteEungggebäubeg ntit feinent fleinen P ari an ber
©tübelaEee nid)t. Erftereg Würbe burd) jwei gefd)icft
ieittem baulid)ett ßrganigmug eingefügte gliigelbau»
tcn um mehr alg bie §>älfte erweitert, unb ber parf
würbe ntit einer Sfeilje »on ©auWerfen belebt, »on
benen ein lanbwirtfd)aftlidjeg 9Jcuftergel)öft bon Ernft
&’üt)n in ®regben, bag Ergebntg eineg Preigaugfcbret»
beug, eine Vlodhaug=ViEa, eine Vigntard»geuerfäule
aug ©ranit für Softocf, ein Panorama« unb rin Vio»
graph»©ebäube burd) fünftlerifd)e Vebeutung ober
burd) iljren Utufang befonbet'S auffielen. Um bie An»
Ziehunggfraft ber AugfteEung auf bag große Publifunt
nod) zu berftarfen, Wag für bie finanzielle Sicherung
beg Unternehmens bon wefentlidjer Vebeutung War,
hatte man burd) bie Einlage eineg Vergnügunggedg
auc^ für bte Unterhaltung nach beut ©tubiunt ber
AugfteEung geforgt. ®aju war ein Seil beg ©roßen
©arteng augerjef)en Worben, ber aber bon ber Dftfeite
beg ilugfteEuuggparfg burch ben 200 m breiten Votanifdjen ©arten getrennt War. 3 u r £>erfteEitng einer
Verbinbung jwifchen beiben Seilen ber AugfteEung
würbe eine eleftrifdje Sunnelbahn angelegt, über ber
aud) eine Vaf)n für gußgänger hergefteEt würbe. Ur»
iprürtglid) foEten fich bie Vautett beg Vergnügunggedg
bem ©runbgebanfen unterorbnen, baß bem publifunt
ber Anblid einer römifdj»germanifchen ©renzanfiebe»
lttng borgeführt werben foüte, unb aug ber für biefen
3wcd auggefd)fiebenen Sonfurrettz ging ber Ard)iteft
®red)gler alg ©ieger herbor. Aber fein Plan Würbe
teilg erheblich abgeänbert, teils, öermutlid) aug Wirt»
fchaftlidien Sjücffidjten, erweitert, inbent noch ein be*
fonbereg (£l)inaed juaelaffen unb ein mäd)ttgeg, bie
ganze Einlage beljerrfchenbeg Vauwerf, ber 9fetd)gbau,
cingefügt würbe. SSemt auch ber äfffjetifche ©tnit
burch bie bunt zusammengewürfelten Vauten begVer»
gnügunggedg wenig befriebigt worben ift, fo haben
)ie boef) gezeigt, Weld)e ftarfe Söirfungen burch Wenig
haltbare (Srfayftoffe heroorgerufen Werben fönnen.
g ü r Ard)iteften, bie fich ntit AuSftellunggbauten ju
befdjäftigen haben, ift biefe ©efamtleiftung jebenfaEg
fi'hr lehrreich geWefen.
®ie eigetitlidjc Ard)itefturaugfteEung hat ebenfaEg
eine ungeheure güEe bon Anregungen unb neuen An»
fdjauungen geboten, aber auch f)iet ift ber ©efamt»
eittbrud nicht böEig befriebigenb geWefen, weil eine
beträchtliche 3ahl bon beutfehen Pribatard)iteften teilg
gar nidjt, teilg ntit nur untergeorbneten Arbeiten ber»

treten war. ®agegen hatten eg fich bie Vauberwal»
tungen ber beutfehen dinjelftaaten zur Ehrenpflicht
gemacht, ein amtäherab boUftänbigeg©efamtbilbihrer
gewaltigen Seiftungen währenb beg lebten 3>al)rze()ntg
Zu bieten. ®ag ift ben 33 Veljörben, bie fich an ber
AugfteEung beteiligten, aud) in hohem fflfaße gelun»
gen. ©in befonberer, mit emgefjenben Erläuterungen
berfehener .f atalog für bie ‘Abteilung ©taatgbauwefen
hat burd) ferne forgfältige Vearbeitung einen SBert ge»
Wonnen, ber über bag borübergehettbe Ausfteflungg»
intereffe hinauggel)t.
9fad) bem Programm ber Augftellung foEte fie in
fieben Abteilungen gegliebert Werben: näd)ft bem
©taatgbauwefen Abteilung 2: Pri»atard)iteftur; Ab
teilung 3: Vaulitteratur; Abteilung 4: Vauinbuflrie;
Abteilung 5: Sed)nif; Abteilung 6 : kunft» unb Vau»
hanbWerf; Abteilung 7: £atibt»irtfd)aftlid)e Vaufunft.
3 nt großen unb ganzen ift biefe Einteilung and) für
bie Anorbnung ber einzelnen ©nippen ntaßgebenb
geblieben. SBenn bie AugfteEung ber zweiten Abteilung
(PriBatardjiteftur) weniger befriebigenb, überfidjtlid)
unb »oEftänbig war alg bie beg ©taatgbauWefeng, fo
finbet bag feine Erflärung in ber 3 erfplitterung ber
Priöatarchiteften burd) zahlreiche örtliche Vereine, bie
©onberintereffen bertreten unb fie auch burch ©am»
ntelaugfteEungen zur Aufd)auung zu bringen fliehen.
An folchenkoEeftibaugfteEungen |a t eg and) in ®reg»
bett nicht gefehlt; aber feine einzige hat einen boll»
ftänbigen überblid über bag Schaffen ihrer 9JJttglieber
gegeben, nidjt einmal bie »Vereinigung Verliner Ar»
d)iteften«, an ber fid) Vaufünftler Wie ©chwechten,
SReffel, SKietl) unb ©ehring, bte eine ganz herbor»
ragenbe ©teEung in ber neuern Ard)iteftur Verling
einnehmen, gar nicht beteiligt hatten. Aud) bie ©on»
beraugfteEung ber beibett ®regbener Ardjiteftenber»
einigungett ließ bett berühmteften 9fanten unter ben
Architetten ®regbeng, bett SSaEotg, bermtffen, unb
unter ben bon SdjiEing unb ©raebner auggefteEten
Entwürfen fehlte gerabe bagjenige Vauwerf, in bem
ber tnobente ©til in ®regben zuut erftenntal zunt
monumentalen Augbntd gefontmen ift, bie ©ädjfifdje
^»anbelgbanE. ®afür hatte SBaEot fein regeg 3nter»
effe an ber AugfteEung baburd) befunbet, baß er bte
ard)itcftonifd)e Auggeftaltung beg langen ©aaleg beg
Dftflügelg übernommen unb burch Anlage eiiteg bon
Pfeilern eingefaßten unb bon Slappongeiuölbcit über»
bedten 9Kittelgangeg nicht nur einen höcbft tnalerifd)
Wirfenben ®urd)blid gefchaffen, fonbern aud) bie Vc»
leud)tunggberhältniffe ber an biefen 9Jiittelgang red)tg
unb linfg angrenzenben Sojen erheblich berbeffert
hatte. ®iefe Sojen bienten zur Aufnahme bon Ent»
würfen foldjer Architeften, bie, zu feiner ber burch Sol»
leftibaugftellungen bertretenen örtlichen Vereinigitn*
gett gehörig, bte Augftellung felbftänbig befd)idt hatten.
©old)e SlüUeftibaugfteEutigen hatten außer ber »Ver»
eiuigung Verliiter Architetten«, bem »®regbener Ar»
d)iteftettberein« unb ber »®onnergtag»Vereinigung
$regbcncrAtd)iteften« noch bie Architetten §>annoberg
unb i)Hind)ettg in eignen ©älen »eranftaltet, bie eben»
faEg eine architeftonifd)»beforatioe Augftattung er»
halten hatten. 9lach ben Erfolgen, Welche bie »Vereint»
gung Verliner Architeften« mit ber Augfchmüduttg
ifjreg ©aaleg auf ben großen Verliner AugfteEungen
erzielt hatten, war bie Überzeugung, baß auch arcf)i»
teftonifche Entwürfe zur Verftärfung ihrer Sföirtung
eineg fiinftlerifchen 9iahnteng bebürften, allgemein ge»
worben. ®ie ®eforatton beg 9Jfünd)ener ©aaleg War
bon 9Ji. ®ülfer, bte ber ®regbener ©äle »on ben

Sauet — bäuerlicher SSirtfcfjaftgoetrieb.
9lrd)iteften ©djleinifc unb ©rothe auggefüljrt worben,
unter SlnWenbung bon Selorationgmotiben beg uto«
bernett ©tilg bet Wohlthuenbergarbenftimmung. 2Kin»
ber glüdlid) War biefe in ber »on ©erladj auggeftatte«
ten Abteilung für Vaulitteratur, in ber atte Ijerbor«
ragenben Verleger Seutfdjlanbg, gum Seil mit ©on»
berauaftellungen, bertreten waren. Von gang befou«
berent Jntereffe war bie im ipaiiptfaale biefer Abteilung
untergebrad)te ©onberaugfteHung bon Aufnahmen
mittelalterlicher Vadfteinardjitettur in Vorberafien
unb Perfien, bie ber berliner Kunftforfdjer gricbrid)
©arre auf mehrjährigen Steifen gefammelt hat., unb
burd) bie er gum erfteumal einen umfaffenben Über«
blicf über bie bisljet noch faft böUig itnbefaitnt geblie«
benen Senfntäler ber ofiisilamttifdjen Ardjiteftur mit
ihrer eigenartigen Seforation gegeben hat. J n einem
angrengenben SRaume hatte ber Verbanb beutfcf)er
Ard)iteften« unb Jngenieitrbereine bie Aufnahmen
auggeftetlt, bie big bai)tn für feine große, feit Jahren
borbereitete Veröffentlichung: »Sag Vauemhaug im
SeutfchenMetche unb in feinen ©renggebieten« gemadjt
Worben Waren. Ser Augfchuß für bie Abteilung Vau«
litteratur hatte auch eine bauentbe ©rinnerung an bie
Aufteilung burch eine berbienftlidhe bi6liograpI;tfc£)e
Veröffentlichung: »Sie beutfdEje bauted)nifd)e Sittera«
tur be8 lebten Jaljrgeljntg«, gefchaffen. ©ine anbre
grudjt berAugftellung bon bauembemSBert ift ein auf
100 Sa fein berechnetes, in Lieferungen erfdjeinenbeg
©animelwerf, bag ebenfalls bont Sitteraturaugfcfjiiß
Ijetauggegebeti wirb: »'Dcoberne Ard)iteftur in aug«
gewühlten Arbeiten bon berbeutfd)en VauaugfteHuttg,
Sregbettl900«. SieAu8Wal)l ift burch einen augVer«
tretem ber berfchiebenftenSRidjtungen gufammengefejj«
ten Augfd)uß bon Fachmännern ohne 3tüctficht auf bie
Perfon, ben ©til ober bie ©ad)e getroffen Worben.
Sag Hauptgewicht würbe nur barauf gelegt, baß in
einer Arbeit fruchtbare ©ebaitfen unb auggefprochene
fünftlerifche ©igenart gunt Augbrude tonunen.
Senn bie Ard)itefturabteilungen auch nicht ben
Anfprudj auf abfolute VoUftänbigfeit machen tonnten,
fo boten fie bod) ein h°djft imponterenbeg Vilb bon
bent gegenwärtigen ©taube beg bautünftlerifchen ©d)af«
feng in Seutfdjlanb, unb nid)t minber glängenb, im
allgemeinen fogar noch bottfiänbiger, War bag Vilb,
bag bie AuSftellung in ben Abteilungen ber Vauinbu«
ftrie, be§ VauhanbWerK unb ber Sed)nif gegeben hat.
SieAugfteHung hat freilich mit einem erheblichen gehl«
betrag (200,000 9Kf.) abgefd)Ioffen, ber bielleicht gum
Seilburdj bie ungünftigeEinwirfung bet gleichzeitigen
Parifer SBeltaugftellung berurfad)t worben ift; fie hat
aber bod) ben VeWctg erbracht, bafs bie nötige Seil«
nähme für foldje gad)augftellungen in großem ©til
in Seutfdjlanb borl)aitben ift, unb bafi bie Sieber«
holung folcher Unternehmungen unter günftigem
jjehenumftänben auf einen ftdjern ©rfolg rechnen fann.
^ a u c c , A bolf, Jgiftorifer, geb. 5. 3Kai 1855 in
Prag, ftubierte 1873— 76 an ber Uniberfität SSien,
wo er ben SoEtorgrab erwarb, befudjte 1876 u. 1877
bie Uniberfitciten Verlin unb Vonn, nahm bann je
einjährigen Aufenthalt in Sgtjpten unb Veuebig. ©r
habilitierte fich int ©omrner 1880 in ®rag für ®e«
f<hi<hte beg Altertumg unb Würbe hier 1891 gum
orbentlidjen Profeffor ernannt. Alg bie bebeutenbflen
feiner Veröffentlichungen finb gu nennen: »Sie ©nt«
ftehung beg §erobotifd)en ®efd)id)ts tuer feg« (SBiett
1878); »Shemiftofleg. ©tubien uttb Veiträge gur grie«
d)ifd)en .'piftoriographie unb iduellenfunbe« (äJierfe«
bürg 1881); »pitttardjg Shemiftofleg, für quellen«
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fritifche Übungen fommentiert unb herauggegeben«
(Seipg.1884); »2itterarifdjeunbhiftorifdjegorfd)ungeu
gu AriftoteleS’ A
’ &r/vaioxy jioXusia* (äJfünd). 1891);
»Sie griedjtfdjen ärieggaltertüuter« (in J . SHülleö
»£anbbudj ber flafftfchen AltertumgWiffenfd)aft«,
1886; 2. Aufl., SKündj. 1893); »Sie gorfdjungen gut
griedjtfdjen ©efdjid)te 1888—1898« (baf. 1899).
& ä u e tltd )c r äS irtfdjaftfitbetrieb. Über bie
Wirtfd)aftlic£)en Verhältniffe beg $leingrunbbefi6eS,
auf ben in ßfterreich bon ber ©efamtfläche bon 30
2RiH. §eftar 21,3 3RiIL, b. h- 71 Prog., entfalten,
hat bag ©pegialfomitd für bie öfterreidjifche lanbwirt*
fchaftliche AugfteHung in Parig eine befottbete ©r«
hebung mittelg gragebogen beranftaltet unb bag ©r»
gebnig berfelben in bent tßerfe: »Veiträge gurSarftel«
lung berSöirtfdjaftgberhältniffe beg Sleingrunbbefijjeg
in Öfterreich«, gufammengefteEt bon Arthur greiherc
bon öot)cnbrud unb ©eorg SBieninger (feien 1900),
»eröffentlidjt. !Jiad) biefen © rljebungen fdjW anfen auf
ben befchriebenen 47 Slringrunbbeftftungeu bie ©r«
träge ber bier ipauptgetreibearten fehr erheblich uttb
gWar ift pro §eftar ber
geringfte
Ertrag
für
s
=
#

2Beisen................................. 4,2 metr. 3*r.
9 t o g g e n ............................ 7,8 *
=
*
© e r fte ................................. 8,5 *
£afer •
....................... 4,5 5
s

30 metr. $tr.
26 s
s
40 *
*
40 s
s

Sie höd)ften Heuernten infl. ©rummet ergaben pro
ipeftar 190, bie niebrigftenl5metr.3tr. VeiSSeitt finb
bie Ijöd)ften©rträge pro £)e£tar mit 75 hl, bie niebrigften
ntit 61il bergeidmet. Siemetften fleinbäuerlidien Sirt«
fdjaften halten fid) an eine berhefferte ©echgfelberwirt«
fchaft, biele an feine beftimmtegrud)tfolge, fonbern be«
ftelleu ihre glurett je nach ben Preigfonjunftureu ber
Probufte, gunteift unter Veoorgugung beg ^adfrudjt«
baueg. ©taHmift gelangt in ben nteiften Sirtfdiaftcn
jebeg 3. big 4. Jah r auf bie tiefer; babei finbet Suttft«
bünger fdjon in bielen Keinen Vetrieben ©ingang. Sie
Verteilung ber Kulturen läßt überall mit ?lugna()rae
ber Sllpenlänber hol)e Progente ber Slderfläche (big gu
99 Prog.) erfennen; SBiefen unb SSeiben betragen in
eingelnen gäHen big 81,9 Prog.; SBalb ift big gu 60,4
Prog., SSeingärten big 75 Prog. beg ©efanttbefijseS
eingelner SBirtfchaften bertreten. Sie Veiaftung ber
©runbfläche ber Vefitie fdhwanlt bon 35,20—1526,80
Kronen; bei 63 ©rhebungeit waren nur 27 ohne £>*)«
pothefarbelaftung gu finben. Sie Verftcherunggaug«
lagen fchwanfen pro §eftar bon 0,io—14,82 ffronen.
Sluf ein ©efpatmtier fommen 2—lO^^eftarber^lder»
fläche, auf ein©tücf ©rofebieh entfaHen4,9—0,3§eftar
(Äder, SBiefen unb SSeiben). Sie Sleinbiehhaltung
bewegt fidj bon 0,9— 24,8 fpeftar pro ©tüd. Sllg
Sur^fchnitte ergeben fich auf ein ©efpanntier 6 , 7, eitt
©roßbieh 1,6 unb etn SHeinbielj 3,2 5>eftar. Vorwie«
genb bebient man fidj gur Aushilfe im Kleinbetriebe ber
Sagelöhner; nur in wenigen gälten werben bie 9lrbei»
ten tmAfforb bergeben. Sie Sagelöhne ftelleu fid) bet:
Xagelö^tter mit ßoft oon . .
Tagelöhnerinnen mit Äoft oon
Tagelöhner o^ne Äoft oon . .
Tagelöhnerinnen oljne Äoft oon

. .
0,30 — 2,00 Äronen
. .
0,20 — 1,20 *
. .
1,20 — 2,80 *
. .
0,40 — 1,70 *

Mcht befriebigenb ift ber3uftanbber Vuchführung, bie
eigentlich in ben nteiften SSirtfdjaften boUftänbig fehlt.
Jm allgenteinen geht aug ben borliegenben Ve«
fdjreibungen herbor, baß bei jenen Vefijjent, bie eine
lanbmirtfchaftlidhe VerufSbilbung genoffen haben,
fich beutlidj ein gortfehritt in ber Vewirtfchaftung er«
fennen läßt, baß bie Verhältniffe beg tletngrunb«
befigeg mit wenigen Augnahnteu jeboch nicht günftig
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Söatiernfelb

finb, bafj aber ber fo hochwichtige Sauernflanb trog
feiner nid)t erfreulichen finanziellen Sage bod) immer
nod) mit gröjjer QäljigEeit an feinem Serufe hängt unb
glüdlicher in feiner gantilie lebt als fo Oiele anbre
Stänbe. — 3 ur Sitteratur: 91. S a rte lS , S er Sauer
in ber beutfehen Vergangenheit (Seipz- 1900).
K aucrnfelb, © b u arb oon, Suftfpielbidjter.
©eine Siographie fdjricb ©. H o rn e r (Sb. 5 beS
SantmelWerES »Sichter unb Sarftetter«, Seipz- 1900).
N a u m a n n , 3) JDS t a r , lUfrifarcifcnber. 9Jad) fei»
nein Sob erfdjienen Oon ihm noch»9lfriEatüfdje SEijäen«
(Serl. 1900).
'Kaum bet ©rJcnutniä unb Kaum bcö Sc=
6 e n 3 , f. ©eilige ganzen.
K attm en ten , K aum gättfe; f. Fabeltiere.
K ä u m te r , 2) S ie m e n s, SjSrofeffor ber s^I)ilofo=
phie, lourbe 1900 an bie Uniocrfiiät in Sonn berufen.
K aum hJoH fonfum . S er S . E u ro p a s Wirb für
1899/1900 auf 8,095,000 Satten (ft, 250 kg) gefdjägt
gegen 8,303,000 Satten in 1898/99, 8,060,000 Sailen
in 1897/98 unb 7,592,000 Satten in 1896/97. Saoon
Würben in ©rojjbritannicn 1899/1900: 8,519,000
Sailen ocrbraudjt gegen 3,519,000 in 1898/99,
3.432.000 in 1897/98 unb 3,224,000 in 1896/97.
S er Serbraud) beS europäifchen Kontinents belief fid)
1899/1900 auf 4,576,000 Satten gegen 4,784,000
in 1898/99, 4,628,000 in 1897/98 unb 4,368,000 in
1896 97. 3 n ben Sereinigten Staaten oon 9!orb=
amerita Würben 1899/1900: 3,856,000 Satten ber=
braucht gegen 3,553,000 Satten in 1898/99, 2,962,000
in 1897/98 unb 2,738,000 in 1896/97. Sabon würben
1899/1900 oerbraucht in ben 9Jorbftaaten 2,355,000,
in ben Sübftaaten 1,501,000 Satten. ©S betrug ber
©efatntberbraud) Don Saumwolle in ©uropa unb ben
Sereinigten Staaten bon SJorbamerita
1 8 9 9 /1 9 0 0
1 8 0 8 /9 9

:

:

115 9 10 0 0
118 5 6 0 0 0

» a l le n I
=
|

1 8 9 7 /9 8
1 8 9 6 /9 7

:
:

110 2 2 0 0 0
10 3 3 0 0 0 0

» a l le n
*

int Surdjfdjnitt bon 1890/91 — 1895/96: 9,531,000
Satten, unb int Surdjfdjnitt bon 1884/85—1889/90:
7.929.000 Satten.
K a u r , 3) SBi l h e I m , ebattg. 31)colog. Seine»©e=
fammelten Schriften« erfdjienen in 3 Sänben (Srem.
1898-1901).
K atjcrtt. 9iadj borläufigen Mitteilungen über baS
©rgebniS ber SolESzäljlung bom 1. Sez- 1900 belief
fid) bie 3aht ber ©inwohner auf 6,175,153, WaS
gegen bie gählung bon 1895 eine Zunahme bon
356,609 Seelen ober jäljrtidj 1 , 1 9 ^roz- ergibt. Sie
3 unahmc ift ftärter gewefen als in irgeitb einer ber
frühem 3ählungSperioben feit 1871. Sem männlidjen
©efd)led)t gehören 3,027,093 Sßerfonen, betn Weiblichen
3,148,060 an, fo bafj auf 1000 TOänner 1037 grauen
entfallen. Sie SidjtigEeit ber SebölEermtg hat fich feit
1895 bon 76,7 auf 81,4 Seelen auf 1 qkm gehoben.
Stuf bie einzelnen SRegieruttgSbezirfe berteilt fid) bie
SeoölEerung Wte folgt:
SRegierungSbejir!
D b e r b a p e r n .........................
^ieb e rb ag e rtt
. . . .

g u fa m m e n
18 9 5

19 0 0

g u n a ljm e

118 6 9 5 0

13 2 3 4 4 7

13 6 4 9 7

673523

678584

5061

76 5 9 9 1

8 3 15 3 3

65542

546834

553857

74 5 5

D b e r f r a n f e n ........................
3 Jiitte lfran !en
. . . .
U n te rfra n fe n .........................
©d&iuabeit...............................

586 061

6 0 7 903

21842
7 7 943

ß u fa m m e n :

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

$ fa l*
D b e r p f a lj ...............................

73 718 1

8 15 5 5 6

632588

6 5 0 75 8

18 170

6 8 9 416

713 5 15

24099

5 8 18 5 4 4

6 175 15 3

356609

33agern.
Sie Stäbte über 20,000 ©inW. waren folgenbe:
18 9 5

19 0 0

ßuna^m e

4 13 2 5 5

49 9 959

86 70 4

19 5 7 7 6

26 10 22

65246

S l u g S b u r g .........................
S B ü r j b u r g .........................
fiu b ro ijslja fcn a. 9 ?f). . .
f t ü r t b ....................................

8 18 9 6

8 9 109

7 213

6 8 74 7

75 49 7

6 75 0

44880

6 19 0 5

1 7 025

4 7 647

5 4 14 2

6495

Ä a ife rö la u te rn .

40828

48 306

7 4 78

ü D iü n d je n ..............................
N ü r n b e r g ..............................

.

. .

J R e g c n ö b u rg .........................
33 a m b e r g ...............................
C ? o f...........................................
S ß i r m a f e n S ........................
S ia p r e u t^ ..............................
© r l a n g e n ..............................
S t m b e r g ..............................
S n g o l f t a b t ........................

4 14 71

45426

3 955

38940

4 18 2 0

2 880

2 7 556

32 78 2

5226

24548

30 19 4

5646

2 7 693

29384

16 9 1

20892

22953

2061

20200

22 206

15 5 0

20656

22096

18 9 6

£ a n b £ J )u t..............................
S p e p e r ...............................

20553

2 173 6

118 3

19 0 4 4

2 0 9 11

18 6 7

Sei ben beiben grBjjfcn Stäbten beS SanbeS, äJiütt>
djen uttb 9!iirnberg, finb feit ber SolfSzäl)lung bon
1895 größere Sororte cingcmeinbct worben. — 3 |u
3. 1899 berntehrte fich bie Scbölfcmng um 230,969
©ebonte (118,736 Knaben unb 112,233 si)iübd)cn).
Sabon waren unehelich gebonn 31,267 = 13,5 ^roz.
S er 3uwad)S an Scbenbgcbornen bezifferte fidh auf
224,164 Seelen. S er Abgang an ©efEorbetten betrug,
bie Sotgebomeit eingerechnet, 154,165. 91uf 1000
©inW. tauten 38,o ©eborne unb 25,4 ©eftorbene. Sie
natürliche SolfSbermchrung bezifferte fid) auf 76,804,
b. h -12,6 auf 1000 ©inW. Sie .galjl ber ©hcfdjliefjun»
gen belief fi<h auf 50,783. 91uSwanberer Würben
1900: 2074 gezählt (34 bont §unberEtoufcnb ber Se*
bölferung). Son ben 9luSwanberertt gingen 372 über
Spamburg, 957 überSremen, 733 über Antwerpen te.,
1861 wanbteu fich nach ben Sereinigten Staaten bon
Sforbamerita, 94 nach Sritifd)<9iorbamerita, 36 nad)
9lrgcntinien, 24 nad) Vluftralien k .
S a n b w irtfd ja ft. 9JJit SRoggen Waren in Sont=
nter» unb SSinterfrucht 1900 bebaut 557,442 Hcttar,
bie eine ©mte bon 791,706 Son. erbrachten. Sie
©nttefläche für SSeizcn in Sommer» unb SSinterfradjt
bezifferte fidh auf314,080J)c(tar, bie ©mte auf 456,152
S. 73,845 IpeEtar erbrachten 125,498 S . Spelz unb
©tnnter, 360,435 §ettar 578,920 S . Sontmergerftc unb
481,058 §e!tar 759,245 S. Hafer. sJJcit Sartoffeln
Waren 335,402 Hcftar bebaut, bie ©mte belief fich
auf 4,1 ÜDJitt. S. Son 1,291,354 HeEtar SSiefen Wut’
ben 6,214,795 S . SSiefenljcu gewonnen. Heit Hopfen
waren 1900: 23,635 Hettar bebaut. 2004 HeEtar lie
ferten 1899: 3,659,774 kg getrodnete SabatSbläller
im SSerte bon 2,897,961 llit. Ser glädjcninhalt ber
im ©rtrag ftchenbcit SBeinberge betrug 22,341 HeEtar.
S n b u ftrie . 3n 15 Hauptbetrieben Würben 1899:
1,101,001 S. Steintohlen im SSerte bon 11,2 3Rill.
HJE. gewonnen, 7 SBerfe lieferten 37,277 S. Sraun=
fohlen im SBerte bon 139,000 W., 31 SBerfe förber*
ten 184,020 S. ©ifenerz im SBerte bon 807,000 9Jif.
Ser ©ewinn an Sodjfalz belief fid) in 5 Setrieben
auf 41,207 S. im SBerte bon 1,7 TOK. Di E. 3 Haupt=
betriebe probuziertett 83,821 S. Sfoheifen int SBerle
bon 4 , 0 8 2RiII. 9J?E. 3 Hauptbetriebe eibrachten
123,273 S. Sdjwefelfäure im SSerte bon 4,9 yjiitt. 9)if.
3 SBerte lieferten 83,821 S. Waffeln (©änze) intSBeric
bon 4 , 0 8 SDfitt. 9JJE. 80 ©ifengicficreien lieferten bon107,264 S. berfchntolzenem äRaterial 92,459 S. ®ie=
fjereierzeugniffe zweiter Schmelzung im SBerte bon
18,5 Witt. ©JE., 11 Sd)WeifjeifenWerte probuzierten
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auS 81,859 S. TOattrial 468 S. SRoljluppen unb 9fob« bigte, Wa§ biefe fef)r übelnahmen; ber glaggetterlaß
fdjienett int SSertc üon 70,000 TOt. unb 61,058 S. bont Januar Würbe im Auguft baljin abgeänbert, baß
fertige ©djweißeifenfabrifate int SSerte bon 8,3 TOill. am ©eburtStag beS kaiferS bie giDilftaatSgebäube
TOf. 3 glußeifenwerte ftcHtcn au» 174,746 S . ©ifen» oljne weitere^, bei eifert be§ kaiferS auf befonbere
material 1927 S. Blöde (3ngotS) im SBerte bon Anorbnung ber Regierung in beutfehen unb bai)rifd)ett
169.000 Uff., 1683 S. fpalbfabtifafe itn SSertc bon garben flaggen follen. S er 80jährige ©eburtStag beS
157.000 TOE. unb 130,398 S fertige glußetfenfabri* Prinj=3iegenten (f. Cuitpolb) würbe im TOärj 1901 un=
täte int Sffierte bon 15,3 TOill. TOt. f)er. 3 guefer» ter lebhafter aufrichtiger Beteiligung beSBollS gefeiert.
©ot)Ct (fpr. Mja), E h a rle S , franj. Ardjäolog unb
fabriEctt berarbeiteten im BetriebSjal)re 1899/1900:
1,175,220 Soppeljtr. Siübeit unb 2500 SJoppcljtr. Schulmann, geb. 1849 in Sütticf), trat 1868 in bie
Slfoljjurfer 31t 147,393 Soppelstr. Stofjjuder aller höhere SRortnalfdjule 31t P a ris, nahm am kriege
Probutte unb 16,533 Soppeljtr. raffiniertem itnb 1870/71 freiwillig teil unb fetjte feit 1872 feine ardjäo»
.ftonfmnjuder. 3 SRaffinericn fteHten auS 880,240 logifdjen Stubien unter ©. B. be SRofft unb A. Su*
Soppelätr. 9fo()jucfcr 811,196 Soppel3tr. raffinierten rnont in DJom unb Athen fort, wo er ben an beiben
unb konfuntjuaer fjer. Bierbrauereien waren 1899: Orten neugegrünbeten franjöftfchen ardjäologifchen
4664 im '-Betrieb, bie jufantmen auS 7,519,497 hl 3nftituten angehörte, ©eit 1876 war er Profeffor
Dinlj 17,551,717 hl Brattnbier brauten. Außerbem ber kunftgefdjidite unb feit 1887 Setan ber Eaculte
lieferten 145293eißbierbrauereien auS 45,521 hlTO«lj des Lettres ju Öljon. Bon hier auS Wieberholt in beu
178,854 hl SSeißbier. Sic 5öiereinfuf>r bejifferte fid) oberen UnterrichtSrat gewählt, trat B. 1891 unter bent
auf 71,445, bie Ausfuhr auf 2,768,061 hl. Sie ©e= TOinifterium 2eon Bourgeois als 9JeEtor ber AEabentte
famtcinnaljute bont Bier betrug 36,023,784 TOE., ber in Sille jur Berwaltuitg über unb folgte 1896 gmutmaßliche Berbraud) bott '-Bier berechnete fid) auf Buiffon als SireEtor beS PrintärfchulroefenS intTOtni*
ben köpf bet BcDölferutig mit 274,5 £it., gegen 104,4 fteriunt beS öffentlichen Unterrichts. B. gab heraus:
2. auf ben köpf int Braufteuergebiete. Sie ©efantt* »Memoire sur une mission en Macedoine et au
jatjl ber im SöetriebSjn^re 1898/99 im Betriebe be= rnont Athos« (mit Abbe' SudjeSne, Par. 1876); »De
ftnblidjen Brennereien belief fid) auf 6405, bie ©e» titulis Atticae christianis commentatio historica
famterjeugung an reinem Alfoljol auf 191,660 hl, et epigraphica« (1879); »Recherches pour servir
bie ©efamteiminhme an erhobener unb bergüteter ä l’histoire de la peinture et de la sculpture chretiennes en Orient avant la querelle des iconoSranntwcinfteuer auf 4,674,864 SK!.
g in a n äc tt. Und) bem Boranfdjlag für bie gi= clastes« (1879); »L’art byzantin« (in ber »Biblionanäperiobe 1900/1901 beliefen fid) bie Einnahmen theque d’enseignement d’histoire d e l’art«, 1882);
unb Ausgaben im 3afirc auf je 432,919,989 TO!., »Preeis d’histoire de l’Art« (1886, öfters neu auf»
tuoboit 200,944,740 TOE. Aufgaben auf bie Erhebung, gelegt), E t war TOitarbeiter att ber »Histoire gene
Serwaltung unb ben Betrieb abgetjen, mithin auf rale« oon 9Jantbaub unb SaDiffe, an ber »Grande Ennetto 231,975,240 ''Sil. Unter ben E in n a h m e n er» cyclopedie« (für Earolingifchc unb btjäantintfdje ©efdjidjte) fowie an ben geitfehriften: »Revue critique«,
gaben unter anbernt:
»Revue historique«, »Revue internationale de l’en'Direftc Steuern.............................. 36 689000 3«f.
seignement« ;c.
Grbfc^aftöfteucrn..............................
2300000 S
©cbü^ren unb Stempel................... 24395100 S
B eau fo rt, S S tlle n t^ e n b ri! be, nieberlänb-Po*
3öUe unb inbirefte Steuern............... 49265950 5
litiler, geb. 19. TOärj 1845 in SeuSben, ftubierte bie
Jöergroerfe, Jütten unb Salinen . . . 8580071 S
SRechte in Utrecht, Warb nachher 3?ed)tSanwalt in Ant=
StaatSeifenbaljuen........................... 169 047 580 5
fterbatn, fpäter Scf)ulinfpettor in ber Probinj Utrecht,
^3oft unb Telegraphie....................... 36655 726 s
1877 TOitglteb ber QWeiten kantmer ber ©cneralftaaten,
^orfte, 3agb unb X rtft................... 34206000 S
1897 TOinifter beS Auswärtigen Amts im TOinifterium
3046 700 =
Örunbgefälle...................................
Pierfon, wo er einen fonferoatib=ltberalen Stanbpunft
Überroeifungen oom i)ieic^............... 59193009 5
bertritt. S r fdjrieb Heinere Auffäfce f)iftorifd)eti 3tt=
Sie £>auptpofitionen ber A u sg ab e n ftnb:
haltS in ber 3eitfd)rift »De Gids«, fpäter bereinigt in
ilöniglid^eä ^auö unb ^ o f ...............
5402683 m .
einer ©cfamtauSgabe unter bem Sitel: »GeschiedStaatöfd^ulb.................................. 49394200 *
kundige opstellen« (Amfterb. 1893, 2 Bbe.).
SDiinifteriumbeä !gl. ^iau[eö u. beö ^Lu^ern
673418 *
^ cb e n tjä itfcr ftotm en tio tt, Bejeidjttung für
IRinifterium be§ 3n”e rn ................... 28811460 S
einen auf rechtlich nidjt berbinblichen Abmachungen,
.Rultugminifterium........................... 30473116 *
^inanjminifterium...........................
4986990
alfo Borbefpredjungen, bie jwifdjen bem beutfehen
2lu3gaben für ^eic^iinede............... 69061 704 =
kaifer unb bem könig non Preußen unbSSürttemberg
s^enftonen...................................... 17 911848 *
1893 in Bebenhaufen ftattfanben, am 1. Sej. 1893
Sie gefamte © ta a tsfd ju lb belief fid) Enbe 3ep= bont könig Dott SSürttemberg Eraft feinerkonttunnbo*
tember 1899 auf 1,460,173,215 TO!., barunter bie gewalt erlaffenen generellen (Armee*) »Befeljl« jur
Ausführung beS Art. 8 ber 31t 9ieid)Sred)t erhobenen
Eifenbafjnf<hulb auf 1115 TOilL TOE.
©efd)id)te. Sie ©effton beS SanbtagS würbe TOilitärEonDention beS 9Jorbbeutfd)en BunbeS ntit
im 3uli 1900 nad) fa[t breiDierteljähriger Sauer ge* SSürttemberg Dom 21./25. 'Jfoo. 1870, wonach jur
•ftfjtoffen, itadibcm außer bem Bubget wenig erlebigt Beförberung ber ©leichntäßigEeit in ber AuSbtlbung
worben mar; felbft bte bringenb notmenbige Aufbeffc* unb bettt inttern Sienft ber Sruppen nad) gegenfeitiger
ntng ber .Schalter ber ©eiftlidjen unb Seljrer war Berabrcbung »einige« Württembergifdje Offiziere je
nicf)t beftfjloffett worben (junt Seil aKerbingg, weil auf 1—2 Saljre in bte preußtfdje Armee unb preußibte Ultramontanen biefelbe ben proteftantifdjen ©eift* fd)e Offiziere in baS württembergifdje ilnneeEorpS
Iidjen nid) t gönnten), wäljrenb fleinlid)e2otalangelegen= Eontmanbiert Werben foHen. S er Befehl fteUt bie
beiten wochenlang in eingel)enbftcr SSeife breitgetreten ©runbfäge unb @efid)tgpun£te feft, nach benen ber
würben, fo baß ein TOündjener Profeffor (b. Setjbel) könig Don Württemberg bie Beförberung feiner Dffi*
bie Abgeordneten fogar ber Siätenfdjinberei befdjttl* 3iere eintreten laffen lDtU. Sie ftaatSrecl)tlid)e kont*
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ittiffion ber Württembergifdjen SIbgeorbnetenEautnter ähnlich wie ffätnme unb Spiegel in alten ®räbern
crfannte burdj Sefchluß Dotn 18. Sept. 1900 an, baß häufige Seigaben finb. Sie Sretter, auf benen bie
bie fogen. S . K. nicht, wie bie öffentliche SDJeinung 2eid)e bei biefen Operationen lag, werben in »teleit
glaubte, ein binbenber Sertrag, fonbern ein einfeitiger 2änbern als 2Jtarterln aufgeridjtet (f. Seichenbretter).
töniglidjer Sefehl fei unb über bie 3>uertc, ju benen J n bem Sarge würbe berSerftorbene nod) »or Eurjent
nad) S?lrt. 8 genannter KonDention Don 1870 gegen» mit feinen beften fdjwarjen Kleibern gefdjmüdt, nur
fcitige SlbEotntnanbierungen erfolgen bürfen, ni<fjt bie jungen TOänner Würben ftetS in .öcrnbürntcln be»
hinauägeht, bat aber,' baß auch tijatfädjlid) SlWom» graben, weil ber befte SRodf nad) altem SRed)t (®e»
manbierungen nur ju biefern 3wecf unb nicht bloß w a n b fa ll) bem 2eibljerrn gehörte. ®ewöl)nlidj »er»
baruut gefd)ef)ett, um baä SlDancement ber württent» orbneten bie SobEranEen fdjon int 2ebcn, was man
bergifcfjen Offiziere günftiger ju geftalten. Sie ®e» ihnen im Sarg anzieljen fottte. Sent äöeifijeua würben
fd)loffenheit beä württembergifdjen silrmec!orpä Wirb bie kanten auSgetrennt. ©ine befoitbere geierlich»
burd) Übertragung Don Kommmtbofteflen an na cf) feit bübete bie Anlegung beS S o ten » ober §el»
SBürttemberg fomntanbierte preußifdje Offiziere nicht fchuhS, bie, auf altgermanifdjen JenfeitSborftefiun»
geftört, wenn bie Komntanboftellen, unb jwar inäbef. gen beruljenb, bem nächften An»erwanbten zufiel, wo»
bie höhern, in ber Ipauptfadje ntif Offizieren beä würt» nach *n ÜDiittelbeutfdjlanb baS 2eidjenmal)l fonft So»
tembergifdjen Slrmeeforpä befefct finb. ®efcf)Ioffen ift tenfehuh h<eü. Sie Siirtge, befonberS ber Srauring,
bas Slrnteeforpä, wenn württembergifcheSruppentcile burften bem Soten nicht genommen werben. 9fod) bis
nid)t anbern ‘Mniteeforpä zugeteilt werben unb baä in bie jüngften Seiten hinein würbe ihnen eine fleine
toürttembergifdje 9lrntceforpä grunbfäglid) nur auä äßünje, ber alte St)aronSgrofd)en, unter bie 3unge
württentbetgifd)enäßehrpflid)tigen gebilbet unb grunb» gelegt; man nannte ihn fpäter ben sJ iobiSgrofd)en,
faßlich nur Don Offizieren, bie württembergifche Offi» junt Serjechen im 9tobiSljau8, jejjt heißt fie bie Pe»
jiere finb, auägebilbet unb befehligt Wirb. 3>tt 9lrt. 8 te rS fteu e r, bie an ber §immelSpforte ju entrichten
ber ftonoention Don 1870 liegt eine Durchbrechung ift. Auch baS fogen. S a rg n ia fj aus gefreu^ten .’po»
bes ftrengen Prinzips ber ®efcf)Ioffenheit. @. SSürt» lunberftäben würbe früher mitgegeben; inSirol würbe
c8 in ffreujeSforut bem Sarge »orangetragen. Sei
temberfl.
SBectjer, 1) J o h a n n 3 o a chi nt, ©hemifer. Sgl. ben eingefargten Soten würbe bann nächtliche 2ei»
über ihn 91. D. © rbberg » K rcjcn ciew ffi, Soh- d)enWache gehalten, bie in ber Sd)Weij noch jejjt
3oad). S . , ein Seitrag jur ®efd)id)te ber SUationaU üblich ift, wobei bie ®ebete mit ©ffeit unb Srinfen nn=
öfonotnif (in ben »3taatswiffenfcf)aftlichcn Stubien«, terbrodjen Werben. J n anbern 2änbern ift fie meift
nur noch &ei fürftlichen Soten üblid) unb wirb bann
6. Sb., 2. §eft, 3ena 1896).
© c tfe t, 1) JRitb o 1f , beutfdjer Kolititer. Seine »on Solbaten beS SeibregimentS geleiftet. ginbet ber
Siographie fchrieb K. ©. ö aefen b erg : »Ser rote 2eid)enjug nicht mit offenem Sarge ftatt, Wie eS bis
»or furjent in Jtalien Sitte war (währenb bei uttS
Secfer. ©in beutfdjcs Sebenäbilb« (fieipj. 1899).
7) SRubolf 3 n d ) a tia § , Solfäfd)riftfteHcr. Sein ber offene Sarg mit bent gefd)tnücftcn Soten früher
SJeben betrieb g. S u rb a ch : »SRitb. 3 ac^- S ., ein im ipauSflur »or ber Seftnttung auSgeftcUt würbe), fo
Seitrag zur Silbungägefdjicfjte unfreä Solfeä« (®otha bilbet nach ber ©infargung ber Abfd)icb »on bem So»
ten, »or ber 3ufcWiibung beS SargbecfelS, einen
1895).
10) SßiEolauä. Sgl. über ihn SBaeleä, 3fit. S., feierlichen AEt. Sie Angehörigen treten nach ber 3ieil)c
her.ju uitb ergreifen bie §anb beS Soten. Seim §er»
ber Sichter beä SRheinliebeä (Sonn 1896).
13) K a rl, 9)?aler, feit 1895 ©hrettpräfibeuf ber austragen muffen bie güfje »orangehen, unb fd)oit
Serliner Kunffafabentie, ftarb 20. Sez- 1900 in Ser» ber Sote würbe mit ben giifjen gegen bie Stuben
lin, zwei Sage nach ber geicr feincä 80. ®cburtätagä. ober ipauSthür gebettet. Sorher hat in ben euangeli
©ecque, £ > en rig ran i;o iä, frort,;. Sühnenbidjter fchen 2änbern meift bic feierliche ©infegung im mit
(geft. 1899). Sott it)m finb noch bie »Souvenirs d’un Slumen» unb Pflanjenfchmud auSgeftatteten 3iutmer
auteur dramatique« ($ar. 1895) zu erwähnen.
, ftattgefunben; in ben Eatholifdhen Öänbern erfolgt fie
® ebboc3, S h o nt a ä 2 o Dc 11, engl. Sichter. Seine in ber ffirche, unb eS loirb b i e S o t e n m e f f e (3ie=
quicut) bafelbft abgehalten. Sor ber Seftattung ftan»
»Letters« gab ©. ®offe herauä (Sottb. 1894).
■ ö ccrfjer,§enrh3S nrb, anterifan.Kanzelrebtter. ben bie Serwanbten fonft im ^auägange neben bem
Son ihnt Würben nod) »Autobiographical reminis- Sarge unb empfingen bort bie SeileibSbejeigungen
cences« (hräg. Don ©Ilinwoob, SUew ?)orf 1898) Der« ber zum legten ®ange ©rfd)ienenen, »fie ftehen im
2eib«, hiefi cS »on ihnen. Auf bem meift mit Slumen
öffentlid)t.
'-öcgväbnicffitten. Sie Sehanbluttg ber Serftor» unb 2aub gefd)miicftcn Sarge würben bei Solbaten
betten hat ira Solte ein beftimmtcä SRitual, baä fid) unb h»hern Seautteit bie militärifd)en unb fonftigeu
jutn Seil an uralte SorfteKungen fnüpft, nantent» Abzeichen befeftigt, Orben betufelbcn nachgetragen, oft
lieh Dora SanbDolfe mit großer 3äh<flfeit feftgehalten baS 2eibpferb mitgeführt. Sie 2eid)enträgerzunft
Wirb unb meift nur burd) Strafandrohungen Derän= Würbe bei befonberS zu ehrenben Soten oft burch frei»
bert werben fonnte. Sie beginnt mit bem 91ugenblicfe Willige Sräger abgelöft, auch JungaefeUen unb Jung»
beä Sterbenä, wo man bie genfter öffnet, um ber frauen meift »on foldjen zu ®rabe getragen. Sen
Seele freien 'ituäflug zu gewähren. S ann folgt bie 3ug, ber fid) meift unter ®locfengeläute in Semegung
Soilette beä Soten, bie Pflicht berücichen Waf djttng, fegte, eröffnet in Eatholifdjen 2äiibem meift ein ffnabj
beä!£>aar» unb N äg elfch n itteä, bie noch ftreng be» mit bem SotenEreuz, bie nächften Angehörigen gehen
obachtet wirb unb in alten 3eiteit für fo wichtig galt, hinter bem Sarge, bie grauen fonft in Sübbeutfchlanb
baß bie ©bba ihre Unterlaffung alä 3t‘id)en beä nahen» unb ber Schweiz in ber fird)lid) öorgefd)riebcnen blauen
bett ©eltuntergangeä betrachtete. Qn Sübbeutfchlattb Srauertrad)t ober wenigftenS mit blauen Sd)ürzchen.
barf bie männliche Seiche nicht anberä alä frifd) rafiert J n Jtalien unb auch »ielfach in Ofterreidj fchreiten
unb mit fonntäglich geftujjtem S art in ben Sarg ge» Zur Seite beS SargeS »ermummte ffapuziner mit
legt werben, unb oft fügte man baä DJofiermeffer bei, gadfeln. Auf bem griebhofe Würbe ber Serftorbene
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früher Bott feinen Biet nädjften 3fa^6acn, bie bas ttnb 180,528 S ., bie 5fterreidjifdj»ungarifdje mit 94
g r eien am t übten, breiittal unt bie Xotenlirdje beg Satnpfem unb 134,732 S., bie rttffifc£)e mit 53 Dam
griebhofg getragen, Wofelbft auch bie Sotentrönje unb pfern unb 77,798 S . Sie beutfehe glagge War nur
Stotenfronen aufgehoben würben, bann erft erfolgte burch 2 Santpfer bon 2422 3Reg.»5Cott§ bertreten.
« c l tf , S öalb em ar, Ardjäotog unb SReifenber,
bie ©infegnung ant ©rnbe. ®ie ©ettung bei' Seiche
gefihatj früher unoerbrüchticf) bei Reiben unb ©hriften eb. 25. gebr. 1862 in Sanjia, ftubierte ©hemie ttnb
mit bem s.?Intlijj nadj Dften. 9fadj ber ©eftattung wer» hlofe fidh 1884 ber beutfd)en ©jpebition an, bie unter
fen bie Angehörigen bie erften Ipänbe BoUffirbe auf ben 'HiitWirtung beS i)teid)ätoiititiifiarS3iad)tigal ben beut»
©arg, alg 3 e>ct)cnf bafs fie früher bag ©rab mit eigner fd)en Solonialbefig in SSeftafrita begrünbete. 9Jad)
Jpanb ju graben tjatten. Siadj einem ftitten ©ebet feiner 9tüdtehr (1885) Wibntete er fich weiter djettti '
ging ber 3ug bann jum Irauerfjaufe jurürf, wofelbft fchen ©tubien, trat 1888 als ©leftrodjemiter itt bie
gunädjft bie Seidjenträger »abgebantt« lnurben unb Sienfte bon ©ietnenS u. HatSEe unb ging in baS ber
bann bagSeidjenm ahl gehalten würbe, bag, früher ©efellfdjaft gehörige Supferwert Sebaberg im SauEcv
mit grofjent Sujug unb Soften auägerichtet, batb fuS. Hier bot fid) ihm ©etegenfjeit ju präf)iftorifcbcit
ju Srfiniaufercien unb Suftbarteiten auSartete. ©3 ©tubien, bie ihn 1891 ju einer '-Bereifung Armeniens
ift feit etwa 30 fahren mehr unb mehr in Abnahme beranlafeten. Auf biefer Steife lernte er bte ungeahnte
getontmen unb heute nur noch auf bem Sanbe iibtid). Sulturentmidtetung ber ©halber, ber turaitifd)en tlr
®ie weite ©ntfernung ber griebhöfe Bon ben @ro|> beböltemng, Eennett, entbedte jahlreidhe 9?efte ihrer
ftäbten hat bie SC^ätigteit ber Seichenträger einge» Sauten, ihrer grofeartigen Sanal» unb SewäfferungS*
fchräntt, fie »Batten nur noch auf ben griebhöfen fclber anlagen unb famtnelte biete Snfdjriften. 1892 lehrte
iljreg Amteg, bis bahin führt ben ©arg ber mitSItappen er nach Seutfdjtanb juritd, wo er bie mitgebrach»
ober fdjwarj behängten Pferben bekannte Seichen» ten armenifchen Seitinfd)riften in ©enteinfd)aft mit
wagen, wätjrenb bei befottberg ju ehrenben SEoten bie griebridj S eh m an n (geb. 11. SWärj 1861 in Ham*
Saternen ber Strafe, burch bie ber3ug führt, bei Jage bürg, feit 1893 SßribatDojent für alte ©efd)id)te an
angejiinbet unb beflort iBcrbeti. Krieger (unb Bielfach ber Serliner Uniberfität) bearbeitete. S er barauS ent»
auch UnBerljeiratete) werben mit ÜKufif beftattet, unb ftanbene Sßlan einer gemeittfamen Sereifung Arme
niens jur Sergleidjung ber belannEen uttb jurSanttit»
über ihrem ©rabe werben ©alBen abgegeben.
SSon biefenSitten würbeAbftanb genommen: 1) bei luttg neuer 3>nfdjriften tonnte wegen ber armenifchen
Armen, welche bie ©ebühren nicht bejahten tonnten, Unruhen erft 1898 mit Unterftügung burdh &>e 9iu
2) bei Setbftmörbern unb 3) bei im 3)uelt ©efaEenen. botf Sird)ow»©tiftung auSgeführt Werben. Sie 18nto»
©djon int alten 3totn Würben bie Armen burd) einen natige 3ieife War aufeerorbentüdj erfolgreich- gaft alle
befoitbent ©earnten, ber Vespitto hieß, weil er bie 5Be= fd)on betannEen Snfchriften Würben berglidhen unb
ftattung am Abenb Bomahnt, mit mögtichfter ©infach» jaljlreidje neue gefunben. S er Utmiafee würbe ganj
heit beforgt. $ n tatholifchcn Sänbern pflegt fie front» umwanbert unb ber SSanfee unb feine Umgebung ein»
men ©ruberfchaften (rneift Sapujinem) übertragen geljenb erforfd)t. Auf Soprat=Sale würben AttSgra»
ju fein. 3n ©rofjftäbten, Wo bag Proletariat über» bungen gemacht, bie großartige gelfenbauten blofe»
Wiegt, herrfchen bort oft abftofsenbe 3nftänbe. ®ie legten unb biele Jjnfchriftenfunbe ergaben. Auch geo»
Armenbntberfchaft SReapelg auf bem griebhöfe Bor graphifdje Seobad)tungett, Ortsbestimmungen unb
ber ^Sorta ©apuana nmfj, nadj einer etwa 25jährigen Höhenmeffungen Würben bon ben Meifenben gemacht.
©(hilberung, früher baS »abgefüräte ©erfahren« auf iJiadj feiner JRücfteljr übernahm S . bie ©teile eitteS
bie ©pij-se getrieben hoben. »®ort bebeden 366 Oua» ©hemiterS an einer Attiengefeltfdjaft für eleftrifcheu
berfteine ebenfo Biete ©ruben, Welche bie gemeinfamen Setrieb in grantfurt a. 'Hi.
B e le n lu m , f. ©eilige spflanjen.
©räber ber Armen unb Unbetannten barftetten. 3)a
B elg ien . S ie S e b ö lte r u n g würbe ©nbe 1899
hinunter werben bie an bemfetben Sage ©eftorbenen
nicht gefentt, nein, geworfen. AHe Sage wirb eine auf 6,744,532 ©eelen (barunter 3,363,436 'Uiättncr)
anbre ©rttbe geöffnet unb täglich 20 — 30 Seichen ober 229 auf 1 qkm berechnet uttb berteitte fid) auf
hineinbeförbert, 110 3at)re bient (1874) ber Sirdjhof, bie einjelnen Sßrobinjen wie folgt:
fo bafj julejjt gegen 3000 Seichen in jeber ©rube lie
©ittroo^ner
gen.« ®iefetben würben in ÜJäetSfärgen bortfjtn ge»
^roüinjen
@nbe 1899 | auf 1 a n « .
Srad^t, abenbs hcrausgeitommen, burd) einen Sapu»
291
812509
jtner fummarifd) eingefegnet unb bann in ihren Sunt» 2 ln tto e rp e n ..............................
390
1261595
pen hinabgeworfen. ©ei © elb ftm ö rb ern fchrieb T rabant ....................................
251
802821
ein abergläubifcher ©rauch Bor, bajj fte nicht bie ipaiiä» S B c ftflan b e rn ..........................
345
1025918
ttjür paffteren bürften. Weil fie fonft fputen tänten. D ftflan b e rn ...............................
305
1122099
e n t t e g a u ...............................
3Jiatt fchtug ein Sodj burch bie ©eitenwanb ober unter .^
291
835031
i'ü ttid j.........................................
ber Schwelle beg ipaufeg, Wag hernad) wieber juge» H im b u rg....................................
101
239 665
mauert würbe, unb begrub fie ohne Dtitwirtung eineg fiu s e m b u rg ..............................
50
219676
96
©eifttichen außerhalb ober in einer ©de beg griebhofg 9 i a m u r ....................................
350418
in ungeweihter ©rbe. ©efattene 2) u e 11a n t e n mußten
229
6 744532
3ufammen:
nach einem ©bitt beg ©roßen fturfürften Bott 1688
©eit ©nbe 1898 hat bie SebölEerung fotnit um
burch Ijjenferg §>anb auf feinen Karren gelabett unb
74,800 ©eelen (1,12 S roJ.) jugenontmeit. Sie AuS»
auf beut Sdjinbanger beftattet Werben.
Wanberung umfaßte 1899: 22,957 'JJcrfonen, boch
& c ( ) c m o t , f. ga6eltiere.
SBcivüt. ®er ©chiffgoertehr belief fidj 1899 auf würbe fie burch bie ©tnwanberung bon 26,364 Ser»
761 Sampfer Bon 751,207 9ieg.»3;ong u. 2609 Segel» fonen reichlich ausgeglichen, bie fich borjugSweife in
fthiffe Bon 97,801 Steg.» S o n g . An ber Spi^e ftanb ben S^obinjen Srabant (6526), Hennegau (4711),
bie fraitjöfifche glagge mit 132 Stampfern u. 247,294 Antwerpen (4302) unb Süttid) (4264) anfiebelten.
X o n ., bann folgten bie britifdje mit 230 ®ampfent Sebenbig geboren Würben 194,268 Sinber ober 28,83

S

pro Witte ber SebölEerung, Wobon 51 Proj. Snaben
unb 49 Proj. Wäbchen, ober 3347 (1,75 Proj.) mehr
als int Sorfahre. ®ie unefjelidjen ©eburten erreichten
14,919 ober 133 weniger als 1898. SEotgeboren, bar*
unter bie Stnber, Welche bereits 1— 3 Sage nad) ber
©eburt ftarben, waren 8902. $ie galjl ber ©hefd)lie*
ßungen belief fid? auf 55,765 (8,27 pro Wille), bie ber
©eftorbenen auf 126,963 (18,82 pro Witte), Wobon
66,523 Wänner, unb bte ber (jljefdjeibungen auf 563
(0,08 pro Witte). — Über ben ©tanb ber SolESbil»
bttrtg in SB. f. ben befonbern ArtiEel.
S e rg b a tt, ©ewerbe. gunt erftenmal feit 1880
fi)ritt bie Regierung 31. Olt. 1896 jur Aufteilung
einer bottftänbigen ArbeitSftatiftif. SSie aus ben bis
jjyt borliegenben ©rgebniffen hcrborgeljt, jäljlte SB.
bnmalS 325,965 tätige ©eroerbebetriebe, bie 278,283
SireEtoren, Ingenieure jc. fowie 822,976 Arbeiter unb
Arbeiterinnen befdjäftigten. S er Anjaljl nach flehen
bei ben betreffenben Anftaltert bie ber SefleibuitgS*
ittbuflrie (86,972 mit 13,636 Arbeitern unb 45,376
Arbeiterinnen) an ber ©pi|je. ®ann folgen nad)*
ftel)enbe®eroerbäWeige: ©pinn» unb SBebftoffe (60,525
mit 63,222 Arbeitern unb 96,507 Arbeiterinnen), Jjjolj
unb Wobei (38,713 mit 48,866 Arbeitern unb 1564
Arbeiterinnen), §äute unb Seher (33,370 mit 26,115
Arbeitern unb 7556 Arbeiterinnen) je. 9Jad) ber jjahl
ber Setriebe Würben bie ©teinbriidje in ber SRanglifle
bte 10. ©teile einnehmen, ba ftcf> 1896 nur 2060 in
XhätigEeit befanben. ®odj in 9iücfftd)t auf ihre Ar«
beiteräaljl bürfen fie eine Weit höhere ©teile beanfpru*
djen, ba fie 1896: 34,924 Arbeiter unb 933 Arbeite*
rinnen johlten. Sott ber SergwerESinbuftrie ift bieS
aber in nodj Weit ^ö^erm Waße ber gatt. Sfimmt fie
bodj bie 16. ©teile in ber betreffenben Slanglifte (mit
402 Anftalten) ein, Währenb ihre Arbeiterfd)aft 1896:
112,314 Wänner u. 9679 grauen jählte unb mit ©in«
[d)Utß ber®ireEtoren, Ingenieure ic. 128,313 Perfonen
befrfjäftigt waren, fo baß fie mit Stttcfftdjt auf bie ©täcEe
i^reS PerfonalS an ber ©pitje ber ©ewerbe SelgienS
fleht. Wit S e p g auf 1899 fei bemerEt, baß bon 220
Eonjeffionierten Kohlengruben 115 (94,694 Jpeftar)
auägebeutet, refp. borbereitet Würben, bie 22,072,068
®on. im SSerte bon 274,4 Witt. gr. ergaben. Obwohl
biefer ©rtrag burd) bie wieberf)olten ArbeitSeinftettun*
gen um 16,2 Witt. X. bem beS SSorjaljreS nadjftel)t,
mar ber SSert infolge ber anfjaltenben preiSfteigerung
um 31,5 Witt. gr. höher als 1898. 3m allgemeinen
hatten bie S^oEdenflöge int ®urd)fd)nitt eine Wädjtig«
Eett bon 0,67 m ober 0,04 m mehr als Währenb ber hier
Vorjahre. ®ie Siefe erreichte in fänttlidjen Sohlen*
beeten bur<f)fd)nittlid) 433 m ober 3 m mehr als 1898.
®ie Anzahl ber bekräftigten Arbeiter belief fid) auf
125,258 (4876 mehr als in 1898) unb ber ÜRetto*
jaljreSIohn auf 1150 gr. pro Sopf ober 70 gr. mehr
als im Vorjahr, obwohl ber bei ben fämtlicf) erfolg*
loS gebliebenen ©treiES eingebüßte Sohnbettag im
ganzen auf 4,5 Witt. gr. ober 36 gr. pro Sopf' bei*
anfdjlagt wirb. An ©rjen würben 1899 gewonnen:
201,445 2 . ©ifenerj, 5730 S . Slenbe, 3730 ®. ©at*
tttei, 137 S£. Sleigianj, 283 S. ©djWefelEieS unb
15,120 %. Wanganerj. Wit Ausnahme bon SBIet*
glnnj unb ©djwefelEieS beuten biefe galten auf einett
neuen 9litcEgang hin. 17 ©ifenhütten mit 36 §od)öfen
ftanben 1899 im Setrieb unb lieferten 1,024,576 SL
©ußeifen im SSerte bon 74,4 Witt. gr. (faft 0,5 Witt.
mel)r als im Sorjahr). An ©ifenwaren Würben
475,198 5L (barunter 197,747 SE. Heinere SBaren,
93,659 SE. IpanbelSeifen, 66,482 S. ftarEeS Sied) unb

größere Platten, 56,737 SL befottbere ©ifenWaren :c.)
im SSerte bon 76,4 Witt. gr. probuäiert. 14 Stahl*
WerEe mit 29 Hochöfen erzeugten 633,950 %. fertige
Stahlwaren im SSerte bon 96,i Witt. gr. (1,6 Witt.
S. unb 1,9 Witt. g t. mehr als im Sorjahre). ®aoon
entfielen auf gewagten Stahl 344,355 S . , Schienen
123,119, platten 68,051, Sieche 37,844 S. re. Sie
ProbuEtiott ber ginEhütten (122,843 ®. im SSerte bon
74,6 Witt, gr.) ttnb ber ©laSljütten (im SBerte bon
76,3 Will, gr.) hatte einen großem Umfang als 1898;
baS ©rgebniS ber Sleihiitten (im SBerte bon 5,9 Will,
gr.) blieb bagegen hinter bem Sorjahre jurttef. 2ej}<
tere lieferten außerbem 134,854 kg Silber. ®er SSert
ber ProbuEte ber 1601 in 1899 thätigen Steinbrttd)e
erreichte 55,4 Witt. gr. (mit 2,6 WiH. gr. mehr als int
Sorjaljre). Son ben im 3-1899 beftehenben ©ewerbe*
betrieben feien ferner ermähnt 3141 Sierbrattereieit,
bie 1,370,684 hl Sier erjeugten, 208 SpirituSbrenne*
rcien mit einer ProbuEtion bon 59,334 hl, 123 gudfer*
fabriEen mit 188,026 Xon. Siohäucfer, 25 SJaffinerieit
mit 66,725 5£. 3 uc®e^
©elbftoerftänblid) hat ber
uitaufhaltfante Auffd)Wttng ber Sfabuftrie SelgieitS
im allgemeinen Währenb ber jüngften 3ahK eine gu*
nähme ber in Serwenbung ftefenben ®antpfmafd)ineit
jur golge gehabt. 3hre Anjafjl belief fid) 1899 auf
22,400 (1898: 21,556) mit 1,312,319 PferbeEräften.
®er Iganbel hatte im allgemeinen 1899 neue gort*
fd)ritte 31t bezeichnen, inbent im ©eiteralhanbel bie
©infuhr eine £>ölje bon 3654 Witt, g r., bie AuS*
fuhr bon 3351 Will. gr. erreichte, Währenb tut Spe»
äialhanbel bie ©infuhr bis auf 2260 Will. gr. unb
bie Ausfuhr bis auf 1949 Will. gr. ftieg. $ie ®urdj*
fut^r hatte einen SSert bon 1402 Witt. gr. unb über*
ftieg fomit baS ©rgebniS beS SorjahreS um 169 Will,
gr., ttad)bem bie frühem 3ahr^ namentlich feit 1889,
faft fteticj eine Slbnahttte ber Durchfuhr gezeigt hatten.
SfichtSbeftoweniger bleibt baS ©rgebniS 1899 um 155
Will. gr. hinter bem bon 1889 äurücf. ®ie ijjaitpt*
berEehrSlättber beteiligten fid) ntit folgenbett Werten
(in Willionen granE) an ber ©infuhr im ©encralhan*
bet: granErcid) 756,7, Seutfdjer gottoerein 626,9,
©roßbritattnieu 484,8, ffiereinigte Staaten bon SUorb«
anteriEa340, bie SRieberlanbe 276, Argentinien 196,7,
JRußlanb 146,9, 3tnlien 99, Sritifd)=3nbien 96,4 :e.
Sei ber Ausfuhr im ©eneralljanbcl war bie Seteili*
gung ber betreffenben Staaten Wie folgt: ®cittfd)er
gottberein 850,l, ©roßbritannien 615,9, grantreid)
553.8, bie SRieberlanbe 340,2, bie ^Bereinigten Staaten
bott 3JorbameriEa 162,9, bie Schweij 94,5, SHußlanb
91, 3talien 61,2 :c. Sei ber ©infuhr im Spejialhanbel geftaltete fich &ie Seteiligung folgettberntaßen:
granErcid) 389,7, ©roßbritannien 311,9, ®eutfd)er
gottberein 285,4, ^Bereinigte Staaten bon Sforbame*
riEa 280, bie Siieberlanbe 169, Argentinien 148,2,
Sußlattb 131,8, Sritif<h=3nbiett 84,7, Srafilien 52 je.,
uttb bei ber Ausfuhr im Speäialhttnbel: ©eutfdjer
gottberein 485,5, ©roßbritanniett 360,7, granEreid)
345.8, bie SIfieberlanbe 214,8, bie '-Bereinigten ©taateu
bon'Jforbanterita 65,s, 9}ußlattb43,6, bie ©d^weij 41,8,
3talien 39,8, Spanien 35,5 ic. $ u r ©ittfuhr tarnen
im Speäialhanbel befottberS: ©etreibe unb Wehl 343,7
Witt, gr., SBotte 187,2, §plj 123,4, ^>arje 96,4, §äute
96, ©hentifalien 71,7, ßlfanten 62,5, Sohlen 52,8
Witt. gr. ®ie Ausfuhr umfaßte: Sohlen 120,5 Will,
gr., Wafdjinen unb SBagen 107,i, ©etreibe unb Wehl
99,9, ©ifen uttb Stahl 92,7, ipäute 89,9, ©tastbaren
87.8, Seinengarn 79,6, ttngefdjliffene ®iamanten 67
Witt. gr. jc . ®er SchiffSberEehr belief fid) 1899

auf 8672 cingelaufene Schiffe bon 8,632,626 Son. nach ©röffnung ber aufeerorbentlidjen Sagung beiber
unb 8581 auSgegangene galjrjeuge »on 8,521,331 S. Häufet (3. 3uli) junt erftenmal ein Sojiafift in ben
infolge ber allmählichen ©erftaatlidjung öerfdjie* ©orftanb gewählt. So trat ferner bie HeereSreform»
bencr Prioatbahnen (638,7 km) tjaben bie auf bie frage, bie währenb ber 16jährigen Herrfchaft ber Sie»
(£i fen bafj nen bezüglichen Säten feit 1898 eine we= rifaleit überhaupt nicht »om glerfe gefommen War, in
fentlidje Sfnberung erfahren. 3ft buch bie Sänge ber eilt neues Stabiunt, inbent bie Üiegierung auS freien
Staat§baf)nen 1899 bis auf 4039,4 km geftiegen, bie Stüdett 9. üftoö. einen SluSfchufe öon gacf)leuten unb
ber pribatbnljnen bagegen bis auf 587,2 km gefnnfen. Parlamentariern ernannte, ber ein ®utad)ten über
©benfo wudjS ber ©erfeljr im betreffenben $ahr auf öerfd)iebette, bie Wilitärfrage betreffenbe Punfte auS»
ben StantSlinien auf 114,8 Witt. SRe'tfenbe unb 36,7 arbeiten fottte. Sofort bei ©eginn ber orbentlichen
Will. S. ®üter, Wäfjrenb bie pribatbaljnen bie ©e» Sagung (13. Sftoö.) ftettte eS fid) jebodj heraus, bafe
förberung »on nur 14,i Witt. Sleifenben unb 12,7 bie ©infeguttg biefer Somtitiffton in ber Stepräfeit»
Witt. S. grachtgut »ermittelten. ®ie Staatsbahnen tantenfantmer bei feiner Partei Slitflang fanb. ®ie
lieferten 1899 einen Überfdjufe öon 82,5 Witt. gr., Siechte, feit jeher eine ®egnerin ber Einführung ber
bie Pribatbahnen »on 14,6 Witt. gr. Shtfeerbem be» perfönlidjen SSehrpflidjt, bej. ber .Heranziehung öon
faß ©. 1899: 1743 km fdjmalfpurige ©ahnen, bie ®eiftlidjen unb DrbenSntitgliebem junt Wifitärbienft,
einen ©ewinn »on 2.6 Heilt, gr. erzielten. Sie oft Wollte hödjftenS in bie ©ilbuitg eines au§ greiwilli»
heförberte 1899: 115 Witt. ©riefe, 46,5 Witt. Po|t* gen beftehenben Heere» willigen, währenb bie Siinfe
farten, 101,9 Witt. ®rucf[adjen ic. ®ie Sänge beS argwöhnte, ber Schritt beS SabinettS folle nur jur
SclcgraphcnitejjeS betrug 1899: 83,698 km unb bie ber weitem ©erfd)leppmtg ber HecreSreform foioie jur
bem Staate gehörigen gemfpred)anlagen 54,105 km. Übertragung ber minifterieUen ©erantwortlicfjfeit auf
® aS© ubgetfür 1901»eranfd)fagt bie (Einnahmen eine aufeerparlamentarifd)e Sontmtffton bienen. 9(ad)
auf 488,429,760 unb bieSluSgaben auf 488,047,972 mehrtägiger lebhafter ®ebatte, bei weldjer übrigens
g r .; eg Würbe fomit ein Übetfchufi öon 381,787 gr. ber SricgSminifter ©oufebant b’Sllfentabe unb ber
uerfügbar bleiben. Hauptpoften ber ©innahmen finb: Winifterpräfibent öerfcf)ieben lautenbe ©rflärungen
birefte Steuern 58,2 Witt. gr., inbirefte Steuern abgaben, warb, in Übereinftimmung mit einer ©e»
111,4 Witt., SfegiftrierungSabgabe 59,5 Witt., ©rtrag tnerfung beS legtern, man biirfe ben SommifftonS»
öon ©erfeljrSanftalten 234,9 itJciU. gr. jc. ®er 1860 befchlüffen nicht öorgreifen, ein non ber gefaniten
alS©ntfdjäbigung für bie aufgehobenen genteinblidjen Sinfen gefteHter Slntrag auf Slbfdjaffmtg beS mili»
33erbraucf)8abgaben ben ®enteinben überwiefenc Sfn» tärifd)en StettöertretungSftjftemS 30. 'Jioö. mit 77
teil an bent ©rtrag ber 3ötte, mehrerer ©erbrauchS» gegen 61 Stimmen (bei 2 Stimmenthaltungen) öer»
abgaben unb ber Poft ift für 1901 auf 39 Wifi. gr. worfen. ©alb barauf entfpanneu ftch ■ anläfelich ber
»eraufchlagt, währenb bem Staate 54,i Will. gr. ju* geftfteHung beS SahreSfontingentS (13,300 Wann),
falten fotteit. Hauptpoften ber SluSgaben finb: Soften öon neuem lebhafte parlantentarifdje Säntpfe. ®od)
ber StaatSfd)ulb unb Penfioncn 130,7 Will, gr., errang aud) bicSntal bie Regierung, freilich nur mit
3uftijntinifterium 26,5 Will., Winifterium beS^nnem fnapper SFJot, ben Sieg, inbent bie öon ihr eingebrad)te
unb beS öffentlichen Unterrichts 30,5 Witt., beS Slrfer» ©orlage in ber Stepräfentantenfammer 21. ®ez. mit
baueS 11,9 Will., beS ®ewerbeS unb ber Sfrbeit 16,2 73 gegen 48 Stimmen (bei 11 Stimmenthaltungen)
Will, ber©ifenbaf)nen, Poften unb Selegraphen 164,5 unb im Senat 28. ®ej. mit 43 gegen 37 Stimmen
Witt., ber gtnanjen unb öffentlichen Arbeiten 34,6 (bei einer Stimmenthaltung) ju r Sinnahme gelangte.
Win. gr. jc. ®ie StaatSfdjulb betrug 31. ®ej. 1900:
®ie fojialen ,$uftänbe in ©. boten 1900 ein eben»
2708,5 Will. gr. (31. ®ej. 1899: 2657,9 Will. gr.). fowenig erfreuliches ©ilb Wie in ben frühem fahren.
<&efd)id)tc.
SlrbeiterauSftänbe Waren fojufagen an ber SageS»
®ie ©rgebniffe ber orbentlichen Sagung 1899,1900 orbnuna. ©efonberS bebenflid) geftaltete fid) im ®e»
waren, befonberS infolge ber erft im Wai 1900 be» jember Der Streit ber Slntwerpener Hafenarbeiter, ber
enbigteu ©ehanblung beS ©ubgets, wenig bebeutenb. einen ungewöhnlich grofeen Umfang annahm unb fo»
©rwäl)nt fei, bafe burch ©efchlufe beiber Häufet baS gar ju blutigen Strafeenfämpfen führte. Slud) auf
Prioilegiura ber Siationalbant um 30 3 a |re üerliin» fojialpolitifchent ®ehicte fehlte eS nicht an ©nttäufcfjun*
gort unb ber ^Regierung ein aufeerorbentlidjer Srebit gen. ®ie ©nnartung, bafe bie Regierung nadh ben
»on faft 132 Will. g r ., namentlich jur Ausführung Neuwahlen, in ©rfüUung eines alten ©erfprec^cnS,
ücrfdjiebener öffentlicher ©aulen, bewilligt würbe. ben ©ntwurf ju einem SlrbeiterberfidjerungSgefeg ein»
Wit lebhafter Spannung fah man im ganjen Sanbe bringen werbe, beftätigte fid) nicht, ©ielntehr ntufeteit
bem SluSfatt ber am 27. Wai ftattfinbenben attgentei» fich beibe Häufer mit einer Slrt SlbfchlagSjahlitng iit
nen SSahieit entgegen, bei benen baS Stiftern ber Pro» gorm eines ®efe£cS begnügen, gemäß welchem aus
portionalwahl (f. b., ©b. 20) jum erftenntal jur Sin» einem borläufig auf jährlich 12 Witt. gr. betneffenett
wenbung gelangte. 3 n ber aus 152 Witgliebern be» StaatSfoitbS fünftig unter gewiffen ©ebiitgungen eine
fteljcnben iRepräfeittantcitfammer ftieg bie 3 n0t ber jährliche llnterftügung an tjilfSbcbürftige, jegige ober
Sojialiftcn unb ber Siheralen öon 23, bej. 12 auf je frühere Arbeiter gejahlt werben fott.
gragen ber auswärtigen Politif ftanben 1900 nur
33, fo bafe bie fleritale Weljrheit nur nod) 20 Stim»
men betrug, ähnlich geftaltete fid) baS SRefultat ber feiten int ©orbergrunbe beS QntereffeS. ®aS öon
SSahien für bie Proöinjialöertretungen, bie ihrerfeits bem 16jährigen Slrbeiter Sipibo 4. Slpril in ©rüffef
26 Witglieber für ben Senat ju ernennen hatten. öeriibte, ntifelungene Sittentat auf ben prinjen öon
Sludj hier gewann bie Dppofttion mehrere Wanbate, SöaleS hatte, juinal baS ®ericht 5. 3uli ben Sitten»
fo bafe bie fleritale SenatSmajorität auf 14 Stimmen täter für unjured)nungSfäf)ig erflärte, eine öorüber»
jufammenfdjmolj. ^nfofcicbeffen fah fid) baS am aehenbe Srübung ber ©ejiehungen jwifdhen ©. unb
SJitber befinblidje Winifterium ®e Smet be 3faet)er ©nglanb jur golge. ®ie Spannung, mit ber man in
genötigt, ben SSünfdjcn ber Gegenparteien wenigftcnS ©. ben ©erlauf ber djtnefifdhcn SSirren »erfolgte, War
in einigen Puntten Rechnung 31t tragen. So warb burdj bie ftarfe ©eteiliguitg belgifchen SapitalS an ben

in Oftaften tut Bau Begriffenen ©ifenbaljnen unb in»
buftriellen Anlagen beranlafit. ©in »on ben Bürger»
mciftern ber Stäbte Brüffel, Antwerpen, Süttid) unb
®ent 21. Ju li erlaffener Slufruf zur Bilbung eine8
belgifchen gretWitltgcnforpS junt Sdjuge ber in tt()ina
itieilenben Sanbgleute fanb benn auch im ganzen
Sanbe lebhaften SlnElana. ©§ liefen jafjlretcftc 9KeI=
buitgen unb erljeblidje ®elbfpenben ein, fo baß ber
ntit ber3lu§führung be§ pianeS beauftragte 91uäfd)uf}
binnen furjent über eine marfcfjbercite Truppe bon
750 Wann berfügte. Um fo ntefjr überrafeftte e§, bafi
bie ffoutmiffion unter bem Borwanbe, bie ©roberung
PeEing§ laffe einen unmittelbaren TOfdjlufs be3 grte»
benä erwarten, plojjltd) ifjre Tljntigteit einftellte. So»
fort taudite bas ©erüd)t auf, jener ©ntfcEjtujj hänge
in SBaljrbeit mit ber Haltung gewiffer ®ro§ntäd)te
Z u fa n tm e n , unb ein Seil ber Preffe erging fid) in ben
fdjärfften Eingriffen Wiber ba§ TOinifterium. Sind) in
ben beiben gefejjsgebenben Berfammlungen tarn bie
Slngelegenljeit jur Sprache. Jm ©enat ertlärte ber
2J?inifter be3 SluSwärttgen be gabereau in Beantwor»
tung einer bon befreunbeter©eite eingebracfjten Jnter»
peüation, er fet zwar zur Borlegung ber einfdjlägigen
biplomatifdjen Schriftftiicfe nidjt ermächtigt, fonne
aber berfidjem, bafi fämtlidje TOädjte, ausgenommen
Seutfd)lanb unb ©nglanb, ofjne jeben Borbehalt bie
33ilbung bes belgifdjcn gretariHtgenEorpä gebilligt hät
ten. ©ine 3lbftinintung Würbe nidjt beliebt, fonbern
ber QroifdjenfalX ofjne Botum al8 erlebigt betrachtet.
Sludj in ber Sfiepräfentantenfammer, wo Eurj bor ©in*
tritt ber 'Jfeuja^räferien ein fozialiftifd)c3 sDiitgIicb al8
Jnterpellant auftrat, übcrfdjritt bie Sebatte Eaunt ben
Sjialjtnen eineä gewöhnlichen parlamentarifdicn ®e»
plänfelS. 9lm 8. gebr. 1901 beriet bie SRepräfcntanten»
fantmer über eine Petition, bie eine BermittelungBel»
gien§ in bem englifdj*fttbafritanifdjen ffonflitt ber«
langte. Obwohl ber SRinifter beä 9Iu§Wärtigen Ijer»
borijob, B. (äme eine fotd)e 3ioHe um fo Weniger ju,
al§ eine yjTiadjt, bie zu ben .‘pauptbürgeu ber belgifchen
llnabEiängigleit gehöre, in jenen Streitfall berwidfelt
fei, genehmigte bie ffamnter bod) eine im ©inne ber
befürwortenden Befdjlüffe ber PetitionSEommiffion
bon bem rabifalen Parteiführer janfon eingebrad)te
SageSorbnung. Sie bom ©enat angenommenen Be»
ftimmungen über bie Slufredjterljaltung be§ Pribilegä
ber ©piclf)äufer ju ©pa unb Dftenbe mürben bon ber
SieprnfcntantenEautmcr 13. gebr. mit ber erbriicEen»
ben 2J?el)rfjeit bon 97 gegen 16 Stimmen beriuorfen.
9lm 15. gebr. benachrichtigte ber 2Rinifterpräfibcnt bie
ffantmer, bafi ba§ Slbfommen zwifdjen B. unb bem
ffongoftaat bom 3. Ju li 1890 am 18. gebr. abgelaufen
fein werbe, fügte jebocEi hinzu, bafi ber tegtere fid) mit
einer Vertagung ber ©ntfdjeibuna betreffs einer Sin»
nejion ober eineä 9lufgeben§ beä ffiongoftaatä bon fei»
ten Belgiens bis junt SBieberzufammcntritte ber Sani»
ment nach ben Ofterferien einberftanben erElärt habe.
© cdm an, S a r i SKidjael, fcf)tneb. Sid)ter. Seine
Biographie fdjrieb 9i. © rb m an n : »Carl Michael
B., en kultur- och karaktärsbild« (Stodt). 1899).
© en ber, 3Bi l h e 1m , proteft. Sljeolog, ftarb 8. 3lpril
1901 in Bonn. Bon feinem religionäpt)ilofopt)ifd)en
33erE: »äRhthologie unb sU?etap()t)fi£. ©runblinien
einer ®efd)idjte ber 28eltanfd)auungen« erfd)ieu ber
1. Banb: »Sie ©ntfteljung ber 3Beltanfd)nuungeti im
gried^if<f>en Slltertum« (©tuttg. 1899).
©enebert, P ie r r e J o fe p h b a n , 3 °°lD9- ©ctae
Biographie fi^rieb $1. S em n a : P. J. van B., la vie
et l’ceuvre d’un zoologiste« (Slntoerp. 1898).

© ettebetti, B in e e n t, ® ra f, franj. Sifilomat.
©r beröffentlidjte in feinen legten 2eben§jaljren nod)
jmei Bänbe ©ffat)8: »Essais diplomatiques« (Par.
1895, barunter: »L’Empereur Guillaume 1er et le
Prince de Bismarck«, »Ma mission ä Ems«) unb
»Essais diplomatiques, nouvelle sörie« (baf. 1897).
© enefe, g rie b r. © b u arb , philofoph- Bai. über
ihn nodj © ran tjo tu , griebr. ©b. BeneEeä Seben unb
Philofophie (Bern 1899).
© ennett, 911f r e b 33111i a m , Botanif er, geb. 1833
in ©lapbant, ftubierte in Sonbon, belleibete berfchte»
bene Schrämtet, fo am Sabieä' Kollege in Bebforb,
gegenwärtig in Sonbon am ©t. Shoutaä Ipofpital. ©r
fi^rieb: »Handbook of cryptogamic botany« (mit
®. äKurrat), 1888), »Flora of the Alps« (1896, 2
Bbe., mit 120 Safeln) unb zahlreiche Elcinerc Slbljanb»
lungctt in 3eitfchriftcn. 9Kit Slj. Stjer beforgte er eine
englifd)C ?lu§gabe bon J . Snd)S’ »Sehrhuch ber Bo»
tanit« (»Textbook of botany«, 1875); er ift .’pernuä»
geber be§ »Journal of the Royal Microscopical So
ciety« unb Bijepräfibent biefer ®efeHfdjaft.
© ctutig feit, S tubolf b o n , ©ouberncur bon
ffiaifer 3Bilt)eltn3=Sanb (Seutfch=3jeuguinea), geb. 12.
TOai 1859, Sohn be§ berühmten Parlamentariers
SR. b. B., ftubierte in ©trajjburg, Berlin unb ©öttin»
gen bie SRedjte, trat nach Slbfolbierung ber Prüfungen
in ben StaatSbcrwaltungäbicnft unb würbe nach tut»
jer ShätigEeit beiffreiSbirettionen in ©lfaB*Sothringcn
1888 junt Sanbrat in petne ernannt. 3luf fein 3ln»
fucheu in ben ffolonialbienft be§ Seutfchcn SRcid)c§
übernommen, würbe er 1893 Eomntiffarifd) mit ber
oberften Seitung ber ginanjberwaltung in Seutfd)=
DftafriEa betraut unb 1895 jum ginanjbirettor er»
nannt. ©r berfah gleichzeitig ben Poften bc§ Ober»
rtdEjterS unb führte 1896 -97 bie ©efehäfte beä ®ou=
bernementS. Jm Juni 1898 nad) Seutfdjlanb jurüct»
gelehrt unb zeitweilig in ber ffolonialabteilung bei
Sluäwärtigen Slntteä befchäftigt. Würbe er 1899 jum
©oubenteur bon SeutfdpJceuguinca ernannt unb ihm
auch bie darinnen unb Karolinen unterfteUt.
© e n o tt, P e te r, belg. jSomponift, ftarb 8. SDiärj
1901 in Slntwerpen.
© Cttj, ffa rl, Jngenicur, geb. 26. 9!ob. 1844 in
Sarlärulje, ftubierte atu PDlt)ted)nitum bafelbft, ar»
beitete bann in ben SBerEftättcn ber äJtafd)inenbau=
gefellfdhaft Karlsruhe unb Eonbitionierte auf tcd)ni»
fchen Büreauä in 9Rnnnl)cint, Pforzheim unb 3Bien,
bi§ er 1872 in 9JJannf)eim eine eigne SBerfftätte grün»
bete, ©r baute einen 3weitaEtmotor, ber 1880 auf
ben ÜÄarEt Eam, unb ging bautalä fchon mit ber Jbce
um, biefen 3weitaEtmotor in einen SBagen einju»
bauen, ber Dcotor war jebod) zu fchwer. 1883 ber»
banb fich B. mit 3Wei Teilhabern unb grünbete bic
girma Benz u. ffomp. hauptfäd)lid) jur Berwertung
feiner Jbeen. Slnfang 1885 trat B. ntit feinem erften
breträberigen, mit BiertaEtmotor unb cleltrifcher Qimbung auägeftattetcn 38agen an bie OffcntlichEett, ber
befriebigenb funttionierte. ©r erhielt bag erfte Patent
auf einen burch Benzinmotor getriebenen SBagen, unb
gegenwärtig ift ba§ Suftem B. bas am meiften oerbrei»
tete (f. Sölotorwanen). Sind) SKotorboote hat bie girma
gebaut, hefchränEt fich aber heute lebiglid) auf bie ga»
briEation bon äRotorwagcn, ®aä», Benzin» unb ®ene=
ratorga§motoren. Seit 1899 ift B. ted)nifd)erStrcttor
ber in eine 3lftiengefeDfd)aft untgewanbelten gimta.
© erg , ©hr ift eit, bän. PolitiEer. Über ihn fdjrieb
B e g tru p : »Christen B., en dansk Politikers udviklingshistorie 1829—1866« (ffopenlj. 1896).

^ c t g e b e t (&zbe> 3n bie nadjfolgenbe ,3ufam*
menftellung mürben bie Ijödjften ©tpfel fämtlicijer ®e*
birg§jüge aufgenommen, bet gröfcent ©ebtrgen auc!j
bie ber einzelnen (Gruppen, einzeln liegenbe marfante
SSerge fotoie bie (M)ebungen größerer Sänberftrecfen,
menn aud) an unb für fid) unbebeutenb.
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Söcrggren, 2lnbrect3 $ e te r , bärt. $omponift.
©eine Biographie fdfyrieb (£. © fou ($openh. 1895).
& e?ggruH bbud)am t, f. ©runbbücher.
$$ergred)k Slnläftüd) ber (Einführung be§ Bürger*
liefert ©efej>bud)§ nahm ber beutfdje $fteid)3tag 1896
bie Ofefolution an (f. 93b. 20, ©. 104), eg möd)te and)
ba3 $8. für ba3 9ieidj einheitlich geregelt Serben. Ser
SBunbeSrat befc^lofe 1900, ber 3£efolution feine golge
§u geben, meil £anbe§red)t int ^ntereffe ber ©Haltung
be3 bunbe§ftaatlid)en ©harafterä be3 9fteid)e3 nicf)t
o^ne 9?ot burd) 9£eidj3red)t erfe^t merben foE.
SBerltiu Stoch ben Oorläufigen (Ergebttiffen ber
$oIf§3ähIung Oont 1. Se^. 1900 betrug bie 23eöölEe*
rnng 1,884,151 ©eelen (gegen 1,677,304 im 3.1895),
bie Zunahme alfo 206,847 ©eelen (12,33 ^roj.).
äftit ben Vororten, bie Oormal§ ^unt roettern ^Sott^ei^
bewirf oon 33. gehörten, h<*t ©rof^SB. 1900 eine
oölfermtg Oon 2,523,461 (Einm. gegen 2,112,540 in
1895. Sie 3unahnte beträgt 410,921 ©eelen, b. h19,45 $roj. ber Söeoölferung. 3 n ber ©tabt felbft ift
bie 3^nahme faft boppelt fo ftarf gemefen a!3 im Oor*
hergehenben Jahrfünft; bod) entoölfem ftdj bie in*
nern ©tabteile, in benen bie 3 a^
öffentlichen
kanten, ber gabrübetriebe unb ©efdjäft^häufer all*
jährlid) mäd)ft, immer mehr, ©o hat feit ber $olf§*
gählung oon 1895 bie SBeoölferung be§ ©tabtteil§ s2Ilt*
§8. um 16,6 ^ro-*., öon 2llt*$öln um 12,7, Oon grteb*
rid)§merber unb ber Sorotheenftabt unt 12,2, in ber
griebrid)ftabt um 8,4 unb ber Suifenftabt bieSfeit be»
$ana!3 um 0,i ^roj. abgenontmen. Sie 3 unöhme
ber Söeoölfentng fteigert fidj nad) ber ^erijpherie §u;
fie mar am ftärfften in folgenben ©tabtteilen: 2Beb*
bing ( + 22,8 $ro$.), Moabit meftlid) ( + 33,8 $ro^.),
9iofenthaler $orftabt nörblid) ( + 36,9 $ro^.), $önig*
ftabt ( + 37,i $ro;$.) unb ©tralauer Viertel öftlidj
( + 39,i s$ ro5.). Sie 93efcölferung ber Vororte 93er=
lin3 hat sttmr weniger aI3 in ben beiben Oorhergehen*
ben 3ahrfünften, aber immerhin um 46,9 9ßro3. gu*

genommen, unb jwar erfcheint ba? Slnwad)fen ber
VebölEerung in ben auf betn linfen ©preeufer liegen»
ben Vororten (Wie ©hnrlottenburg, S<f)öneberg, $ij«
borf 2C.) weit ftärler alg in ben a u f bem redeten Spree*
ufec gelegenen (wie Sidjtenberg, SBetßenfee, PanEow,
Voßhagen »Sfumntelgburg ;c.). ®ort betrug eg feit
1895: 49,4, hier nur 40 Proj.
2>urdj ©efeg bont 13. Juni 1900 Würben Wegen
ihrer unmittelbaren räumlichen Verbinbung, bie eine
gleichmäßige ipanbhabung ber Polizei erforbert, bie
StabtEreife V., S^arlottenburg, Sd)öneberg unb Slij»
borf bom 1. £)Et. 1900 an ju einem S anbegpoli«
je ib e jirE V. unter Leitung beg Polijeipräfibenteit
bereinigt, bte ©tabtEreife ß^arlottenburg, Sdjöiteberg
unb SJijborf alfo in Ve^ug auf SanbegpoKjei (©egen»
fag: OrtgpolQei) ^u einem Veftanbteil Verling ge»
macht. $ e r poliäeipräfibeut bon 33. trat alg Sanbeg»
polijeibehörbe für ©Ijarlottenburg, Scf)öneberg unb
Stijborf an bie Stelle beg Stegiemnggpräfibenten bon
potgbam. ©harlottenburg, Sd)öneberg unb Sfijborf
fd)ieben für bie Sanbegpolijei aug ber probinj Vran»
benburg aug. Polizeioorfchriften, bie ber Dberpräfi*
bent ber Probinj Vranbenburg für ben Umfang ber
ganjen Probinj erläßt, gelten bcmgemäfj auch nicht
mehr für ©harlottenburg, Schöneberg unb SRiyborf.
S er V ejirE S augfchuß für V. Würbe in gtnei Slb*
teilungen unter Vorfig beg Polizeipräfibenten jerlegt,
bie eine (erfte) Slbteilung für bie polizeilichen Sin«
gelegenheiten aug V., (Eljartottenburg, Scf)öneberg
unb Stijborf, bie anbre für bie fonfligen Singelegen«
heilen, für welche ber VezirEgaugfchuß juftänbig ift,
aber nur aug V.
O b e r e r ä f ib e n t bon V. Verwaltunggredjtlid)
betrachtet, gehört ber StabtEreiS V. fegt fdjon nid)t
ju r Probin,3 Vranbenburg, fonbern bilbet eine Slrt
eigne Probin,; unb eine Slrt eignen SRegierungäbejirE.
©r hnt einen befonbem VejirEgaugfchuß; an SteHe
ber Slbteilung ber VezirEgregierung für bireEte Steuern,
S)ontänen unb gotften eine SireEtion für Verwais
tung ber bireEten ©teuern; nur Eeinen befonbem Sie»
gierungg* unb Oberpräfibenteit. Sllg SJegierungS*
präfibent fungiert teilweife ber Oberpräfibent bon
Vranbenburg, teilweife ber Polijeipräfibent bon V.,
ber zugleich bie ©efdjäfte ber Slbteilung ber VejirEg»
regierung für ffirdjeit* unb Sdjulangelegenheiten
führt. Dberpräfibent für V. ift ber Oberpräftbent bon
Vranbenburg, aber nicht alg foldjer, fonbem berßber*
präfibent bon Vranbenburg hat zwei Dberpräftbenten*
poften. ©g befiehl nur eine Perfonalunion. Jegt
(1901) ift beabfid)tigt, biefe Perfonalunion ju löfen
unb einen befonbem O & erp räfib en ten bon V. ju
ernennen, ben eine bag bisherige Stecht nidhthinreidjenb
beachtenbe 3)ceinung alg S p re e p rä fe E t bezeichnet,
obwohl an bem Prinzip ber ©elbftbertbaltung nichtg
geanbert mirb. Jm einzelnen ift ber Plan folgenber.
$ie ©tabtEreife V ., ©horlottenburg, Schöneberg unb
Stijborf, bie bisher nur einen SanbegpolizeibezirE bil*
ben, werben audj in nid)tpolizeilicheit Slngelegenheiten
ber allgemeinen SanbeSoerWaltung zu einem VejirE
unter einem C berpräfibiunt bonV.bereinigt. SBent
Polizeipräfibenten bon V. alg bem Stegierunggpräfi»
benten biefeS VezirES Eönnen auch nidjtpolizeiltdje Sin«
gelegenheiten übertragen Werben, bie guftänbigteit beS
VezirESaugfdhuffeg für V. in nicf)tpolizeilichen ®ingen
mirb auf ©harlottenburg, ©d)öneberg unb Stij'borf er*
weitert. ®ie ©tabtEreife ©harlottenburg unb Sfij'borf
foHen nur aug ber Probtitj Vranbenburg in ihrer ©igen*
fchaft alg ftaatlkhcmVcrtbaltunggbejirE, nichtauSbem

ffommunalberbanbe ber Probinz Vranbenburg aug*
fdheiben. — ©ine ÜberfichtSEarte ber neuen © e r i d) t g «
o r g a n if a tio n für V. unb Umgebung (®efeg bom
16. Sept. 1899) gab ©traube heraus (Verl. 1900).
© e rlio j, R ecto r, franz. ffomponift. ©ine Eritifd)
rebibierte Sluggabe feiner SBerEe, herauggegeben bon
©ha>-'teg Slialherbe unb g. SBeingartner, begann 1900
im Verlage bon VreitEopf u. fpärtel in Seipgig ju er*
fdjetnen. Vgl. über iijn nodj Suife P o h l: »§•
V.’ Sehen unb SBerEe« (nach bem bon SJidjarb Pohl
gefammelten 2J?aterial, Seipj. 1900) unb »§. V. unb
feine SBerEe« bon Sl. Sahn, S. Volg, Sl. Pod)hamutcr,
Sl. ©rüterg unb g. Volbadj (baf. 1900).
© ccn arb o n . Vgl. gerb. Sfaab, Jof). Jof. gelir
bon ffiurä, genannt V. (granEf. 1898).
© cvnat)3, SKichael, Sitterarhiftoriler. ©eine
»©Triften zur ffritiE unb Sitteraturgefd)idhte« erfdjie*
nen bollftänbig in bier Vänben (©tuttg. 1895— 99).
S8 crnl)orbt, © a ra h , fran,;. Schaufpielerin. Jh r
Seben befchrieb J . ^ u r e t (Par. 1899).
© c rn ifla d , f. gabcltiere.
© ernftein, © b u a r b, fozialbemoEratifcher Schrift»
ftetter, geb. 6. Jan . 1850 in Verlin alg Sohn eineg
SoEomotibführerg, War 12 Jahre lang in VanEge»
fdhäften thätig unb fdjlofj fid) 1872 ber foäialbemo«
Eratifchen Partei (©ifenacher Prograntmg) an. 1875
warb er Wegen Veleibtgung Vigmardg ju ©elbflrafe
berurteilt, 1878 folgte er ber ©inlabung beg ber«
ftorbenen 3J. ^iöd)bcrg (Iperauggeberg ber f05talifti=
fdjen 3eitfd)rift »Sie QuEunft«, 1877—78, beg »Jahr«
bud)g für ©OäialWiffenfdhaften«, 1879— 81, ber
»StaatgwiffenfchaftlichenSlbhanblungen«,1879—82),
ihn alg PribatfeErctcir unb 3Ritarbeiter auf Steifen ju
begleiten, unb War 1881—90 SiebaEteur beg »Sozial«
bemofrat«. 1888 Würbe V. aug gürid), Wo er feinen
SBohnfig genommen hatte, auggewiefen unb lebte feit«
bem in Sonbon. Jm September 1900 warb ihm bom
Schweizer Vunbegrat ber Slufenthalt in ber Sdjmctz
Wieber freigeftellt, bod) Eeljrte er, ba ber unter bem
Soäialiftengefeg gegen ihn erlaffene Stectbrief abge«
laufen ift, Slnfang 1901 nach Scutfdjlanb jurüd unb
fiebelte fidh 'n ©roß»Sidjterfclbe bei Verlin an. $ er
foäialbemoEratifdjen Partei gehört er trog einer hefti«
gen an feine Schrift »Sie Voraugfegungen beg So«
jialigmug unb bie Slufgaben ber SozialbentoEratie«
(Stuttg. 1899) fi^ anEttüpfenben Polemil nach wie
bor an. Slußer biefem Vud) fd)rieb er: »©efeUfcfjaft«
licheg unb Pribateigentum« (Verl. 1891); »®ie
Eommuniftifdhen unb bentoEratifch«fogialiftifchen Se«
wegungen in ©nglanb Währenb beg 17. Jahrhun«
bcrtS« (im 1. Vanb ber »®efd)ichte beg So^ialiSmuS
in ©injelbarftettungen«, Stuttg. 1895); »3ur ©e«
fchichte unb SHjeorie beä So^ialigmug«, gefammelle
Slbhanblungeit (Verl. 1900); einen längern Sluffag
über »Theorie unb ©efdjichte begSojialigmug« fdjrieb
er für bag SSurmfche VolEglejifon. V. beranftaltete
au^ eine ©efanttauggabe bou g. Saffalleg Sieben unb
Schriften (Verl. 1891—93, 3 Vbe.) unb ift SKitarbei«
ter ber »Sojialiftifchen 3Jionat§hefte«, beg »Slrdjibg
für fo^iale ©efeggebung unb StatiftiE« (hrgg. bon
Vraun) unb beg »Vorwärtg«. V. nimmt alg Sheo«
retiEer einen herborragenben plag unter ben fojial«
bemofratifdjen SchriftfteHern ein. ©r berfucht bie
SRarjfdje Sehre ju Eritifiereu unb weitersubilben unb
bertritt eine reatpolitifche Stellungnahme ber Slrbei«
terfchaft ju beit gragen ber ©egenwart.
© c m ), 3) ff a ro lin e g e rb iita n b e S u if e, §er«
äogin bon. Über fie erfdjicn noch: ©raf S io c ’hait

be S e rfa b ie c , Madame duchesse de B. et ses amis unb für ben bisher fdjon obligatorifcheit 3?eferDcfonb§
1832 (ÜRanteS 1896); IS1enient, L’arrestation de ber gewerblichen 33., bie feit 1. Ott. 1896 eingefteEte
la duchesse de B. (Par. 1899); S ^ t r r t a , La du Erhebung Don 3 ahreä3ufd)lägen (SJb. 18, ©. 58), unb
3War Don fehr ftarten 3 aljre§3ufdjlägen, wieberein»
chesse de B. (baf. 1900).
© e trtjer, P ie r r e 9ln to in e, fratij. ilbuofat unb 3uführen. ©§ Wirb baburdj eine gewiffe tbatfädjlicbe
SRebncr. ©eine Biographie fctjrieb nod) ©. be Sa* Annäherung an bie Kapitalbecf ung e^ielt unb ein fpä»
terer pringipieEer Übergang su berfelben ermöglicht.
combe: »Vie de B.« (Par. 1894 — 95, 3 S9be.).
® c rfc jto , SSittorio, ital. ©djriftfteHer. ©ein Sa§felbe gefdjah für ^>ie S e e b e ru f g g e n o ffe n *
®efd)icbt8merf »II regno di Vittorio Emanuele« er* fchaft. g ü r bie neue © e e b e r f id je r u n g g a n f ta lt
berfelben würbe, Wie früher für bie 33auunfaEDer*
fd)ien biä 1895 DoEftänbig in 8 Bänben.
'•öcrtbclot, Wn reeU ine, ©Ijemifer. ©ein ©rief» fidjerungganftalten, Don bornijerein ba§ Prinzip ber
Wedjfel mit Erneft SRenan auS ben 3al)ren 1847—92 Kapitalbedung aufgenoinmett, ba für bie barin Der*
fieberten Kleinbetriebe ein ©gftem fortlaufenb fteigen»
erfdjien 1898.
_ © ertfjelt, g rie b rid ) Sluguft, Bolfäfdjuhuann. ber 33eüräge nicht angemeffen erfcheinen fonnte. Sßgl.
©eine Biographie beröffentlicbte ber fäcfjfifdje Pefta* auch ©ee6eruf8genoffeiifd)aft.
© crttft^tocrctnc ftnb Vereine ju r S3al)rnehiuung
loäjiöerein: »griebrid) Üuguft 58., fein Sehen unb fein
beruflicher Sntereffen, 3. 33. ©ewerfDereiue. W an
SSirfen« (Seipj. 1900).
'•öcruftfgcuoffenfcfjaftcn. Sie beutfdje ®efejj* ftrebt in ben beteiligten Kreifen banaef), 3U errcidiert,
gebung über llnfalloerftdjerung (f. b.) »on 1900 bat baß biefelben Don Ünterorbnung unter bie SSorfchrif»
ben 3®irfung8frei3 ber B. erweitert. 1) Sürfen fie ten über politifdje SSereine befreit werben, W03U fie
§eit* unb ©enefungSanftalten errieten, 2) ©inrid)» gehören, Wenn fie auf bie entfprechenbe ©taatsthätig»
tragen treffen a) jur SSe r f i d) e r u n g itjrer Witglieber, feit (©efejsgebung ober Verwaltung) eiii3uwirfen fu»
ber Unternehmer, unb ber biefen in ©ejug auf £>aft= eben. Bugleidh foEen fie juriftifche perfönlid)teit Don
pflid)t (f. b.) gleichgestellten Perfonen (BetriebsSauf* SRechtö wegen erhalten.
® e rä e iitt 8 , J o h a n n S ia to b , g r e i h e r r Don,
feljer jc.) gegen H aftpflicht atter 9trt (alfo audj
3. B. für Befd)äbigung burd) STiere), jebod) um ben Shentifer. 3 n ben »Wonograpbien sur ©efdjicbte ber
ilnreij jur Behütung Don Unfällen nicht aE5ufebr ©b^ntie« erfchienDon®.§». © ö b e r b a u n t: »SB.’SSer*
ju Dermm&ent, gegen biejentge Haftpflicht, bie nad) ben unb SSadjfen 1779—1821« (Seipg. 1899); eine
Maßgabe ber UnfaEDerfidjerung neben ber UnfaE» 9lu§wahl au§ 33.’ 33ricfwccbicl mit ®uftaD Wagnuä
Derfidjcrung auf ihnen laften blieb (f. Haftpflicht), nur in ben fa h re n 1828—47 gab ©.Spielt heraus(S3rautt‘
für 3»ei ©rittet be§ Don if)nen ju tragenben JRififog; febweig 1900).
b) jur Errichtung Don iRentensufdjuß» unb PenfionS» söcfcfjafftu tgäan tt, preuß. militärifdbe 33ehörbe
taffen für BetriebSbeamte fowie für SJfttglieber ber in ©panbau, bie für fämtlicbe Wilitärwerfftätten bie
Berufggenoffenfcbaft, bie bei ihr Derficfjerten Perfonen 33efteEungeit an ^Rohmaterialien auSführt. ®ist)er
unb bie Beamten ber Berufägcnoffenfd)aft fowie für besogen bie Sireftoreit jeber gabrif bie benötigten
bie Angehörigen biefer Perfonen. Sie jeilnafime an ^Rohmaterialien felbftänbig, unb babei ergaben fid)
biefen ©inridjtungen ift freiwillig. Sie große ©efdjäftä» mancherlei Abweichungen im Preis unb iit ber 33c*
laft ber B. hat bei aEen gewerblichen B. jur Sinftel* fd)affenheit, bie burd) ©d)affung ber neuen 33el)örbe
lung befolbeter ©efcbäftSfübrer geführt, bie in ber Dermicben werben foEen.
93cft, S S illia m S h o n ta g , engl. Organift, ftarb
PrafiS nicht feiten beit ehrenamtlichen ®runbd)arafter
ber ©cnoffenfchaftSDcrwaltung burch ben ®enoffcn* 10. SDJai 1897 in SiDerpool.
'^ c tt o lo , ® io D a ititi, ital. Slbntiral, geb.25.W ai
fd)aft§borftanb in ben !jjintergrunb brängten. Sie neue
©efeggebung fucht burd) Dom 'Jicid)§Det|id)erung§amt 1846 üt ©enua, trat im SioDember 1863 in bie Dc'a*
31t crlaffenbe Borfdjriften ber Übertragung ber ®e» rinefchule bafelbft unb 1865 in ben aftiöen Sienft
fdjäfte an ®efd)äft§führer ©renjen 3U sieben. 9ln bie ein, in bem er 7. W ärs 1897 3unt Konterabmiral
©teEe ber »Beauftragten« (Bb. 17, S . 60) ber B., aDancierte. 1890 würbe er für ®enua in bie Sepu»
ber fogen. 3JeD tfion8ingenieure, bie jwei fehr tiertenfantmer gewählt; Dout W ai 1899 big 3ititt 3 uni
Derfchiebenartige gunttionen 3U erfüllen hatten, bie 1900 war 33. Warincntinifter im Kabinett Pelloitr.
Kontrolle ber tedjnifdjen Betriebgeinricbtragen unb ©r war auch fd)riftfteEerif_cb tbätig unb hat unter atv
bie Prüfung ber ®efd)äftäbiicber unb Sifteu jwedg benn ein »Manuale teorico-pratico di artig lieria
Begleichung mit ben ber Beitrnggljöbe al§ Waßftab navale« (glor. 1879— 81, 2 33be.) Deröffentlicbt.
bienenben Sohnnnd)Weifungen, treten mit ber neuen
® c tj, g r a n j , Dpernfänger, ftarb 11. Slug. 1900
©efe&gebuncj swei Beanttenfategorien: a) bie »tech* in Berlin.
^B euteltiere. S e r hintere Seil ihres UnterfteferS
nifdjeit ilufftchtsbeamien ber ©enoffenfehaft«, nicht 311
Derwcchfelit mit ben ftaatlidjen 9luffid)t3beamten (ga* befigt bie charatteriftifche ©igentümlidjfeit, baß fein
britinfpettoren), b) bie »9Jcd)nung§beamten« ber 33. fogen. SBinfelteil ftattfenfred)!, W iebeiben anbern Säu»
SieBeftrebungen, hinftdhtlid) ber SjebarfSaufbrittgung ent, nad) unten D orsufpringen, fich plöglid) nach innen
Don bem Umlagen* 3U bem berfidjenmgStechnifd) fo* iegt unb fo bem Kiefer, wenn man ihn Don außen
libent, aber ber ©egenwart größere Saften auflegen* fieht, ba§ Wugfeben gibt, al§ fehle ber SBintel gänzlich.
ben Kapitalbecfungsüerfahrcn (Üb. 17, ©. 61) über* Siefe fogen. 2 > n fIe jio n galt früher, ba fie fd)on bei
3ugehcit, hatten feinen grunbfäfclidjen ©rfolg, ba man triafifd)en Säugern ausgeprägt ift, als einSÖeweiä, baß
Bebenfen trug, ber Sanbwirtfdjaft, aber aud) ber Sn* aEe jene frühfefunbären Säugetiere 3U ben 33eutel=
buftrie gerabe jegt größere Kapitalien 31t ent3ieljcn. 3 nt* tieren gehört hätten, WaS man heute Dtelfach beftreitet.
merhin gaben fie Beranlaff utig, jur Winberung ber ©e» 33enSleb bat fidh nunmehr bie grage gefteEt, Wa§ biefe
fahrenbe» Untlagenfgffemä feit 1. Oft. 1900 für bte Kiefereinbiegung eigentlich bebeutet, unb biefe grage an
lanb» unb forftwirtfdjaftlicben 33., bie ?lnfammtung ben lebenben Beutlern ftubiert, wobei fich berauSfteEte,
eines burd) gufdjläije oon 2 Pros, jum 3ai)re3bebarf baß fie in DoEer WuSbilbung nur ben S3eutelratten
aitf3ubringcnbcn3ic|croefonb8 obligatorifch 3Umachen (Sibe(pht)iben), ben primitioften ber heute lebenben
SJteperä Äoiu>. =£ejifon, 5. 2lufl., XXI. 33b.
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Seuteredjt — Silbfyauerfunft.
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SB., zutommt tmb mit ber einfadj in fentrechten ©benen
Wirtenben SljätigEeit ber 3<>hne jufammen()ängt. J n
gleicher SBeife finbet fie fid) nur noch bei ben Seutel»
mnrbcrn (Saftjuriben). Sagegen zeigen bie Kängu»
ruljS (SKaEropobiben), beren Kaubewegungen mehr
benen ber SBieberEäuer gleichen, ftarfe wbweichungen
Don biefer urfprünglidjen Kieferform, unb bie Ku8=
Juten ober Phalanger ftehen barin zwifdjen beiben in
ber SRitte. Sei ben Siuffelbeutlern (Tarsipes) enblich
ift bie Jnflejion ganz gefd)Wmtben. SSir fehen bar*
auS, bafs WefeKieferbilbung an fid) nid)t mit berSeut»
iernatur im untrennbaren 3ufammenfjange fteht, fon»
bem nur einer einfachem Sewegung ber Kiefer ent»
fpridjt, fo baß Wir beSljalb bie altern foffilen Kiefer, bie
biefe Silbung zeigen, nicht burdjweg ben Seuteltieren
jujured)nen brauchen. Sie ©rgebniffe ber neuem
gorfchung beuten immer beftimmter barauf hin, baß
biefe fefunbären ©äuger unfern JnfcEtenfreffem all»
gemeiner öermanbt waren als ben heute lebenben Seu*
teltieren, bie oielmehr einer ftarl fpejialifierten ©ruppe
jüngerer ©pochen angeboren. J m Verfolge ber ©nt»
becEung, baß einige S . eine n W oljlentW icielten 9Rutter»
Euchen befigeit (ugl. Sb. 18, ©. 132) ift £>iU zu ber
Ü b e r z e u g u n g geEomnten, bafi fich SHubimentc öonpia»
centabilbung bei ben nteiften Seuteltieren zeigen, fo
baß fte öieUeicfjt alg Stiere zu bezeichnen weiten, bie
biefelbe Wieber eingebüßt hätten.
©cuterccfjt. g ür bie Kriege ber VertragSmächte
ber£>aager2anbEriegSEonöention untereinanber iftbaS
S . grunbfäglich auSgefchloffen, aber biefe Konöention
wiU baS KriegSrecht nicht erfd)öpfeitb regeln. Sllfo ift
baS 3lecht ber Gruppen, bem getöteten ober öerwun*
beten geinbe Slugrüftung unb Pferbe, bie fein Priöat»
eigentunt finb. Wegzunehmen unb fid) anzueignen, bag
fid) herEönunlid) entWicEelt hat, erhalten.
© etiölferung. sJiad) bent »Statistical Abstract
for the principal and other foreign countries etc.*
beträgt bie S eüölE erungS bicbtigE eit einer Sin*
Zaljl ©taaten a u f ©runb ber legten Erhebungen auf
bag OuabratEilometer:
#g9Pten . . .
^Belgien . . .
£oUanb . . .
©rofjbrit. u .^rt.
Sapatx . . .
Ita lie n . . .
2>eutfdjlanb . .
Öfterreidj . .
Sd&roeij . . .
^ranfreidj . .
$)änemarf . .
Ungarn . . .
Serbien . . .

See==
3 a$ r len
1897 290
1898 226
1897 154
1898 128
1898 114
1898 110
1895
97
1897
84
1898
78
1896
73
1896
60
1898
58
1897
50

Rumänien. . .
©ried)enlanb . .
Spanien . . .
^Bulgarien. . .
Sdjroeben . . .
Sßerein. S taaten
con 9i. =2lmer.
9lorroegen. . .
9tufjlanb . . .
SMesifo . . . .
Gljile . . . .
Argentinien . .
SJrafilien . . .

3«$*
1894
1896
1897
1893
1898

See*
len
41
38
36
35
11

1899 10
1898
7
1897
6
1895
6
1895 4
1899
2
1890 2

Siefe Säten finb in mehrfacher §infid)t intereffant.
Sanadj ift Sigtypten, bez- bag sJii(belta unbSTCilthal, bag
bid)teft beoölterte Sanb, banE einerfeitg feiner grudjt»
barEeit, anberfeits ber SebürfniSloftgEeit feiner Se*
wohnet. Jhnt folgt bag inbuftriett hodjentwidelte Set*
gien fowie £>oHanb unb in erheblichem Slbftanb ©roß»
britannien unb Jrlanb. Japan unb Jtalien ftehen auf
ungefähr gleicher ©tufe. Jtalien ift banE ber Sebürf»
niglofigEeit feiner SeWohner biditer beöölEert alg eine
Slnzahl reicherer Sänber ©uropaS. J n mittlem 3tf»
fern bewegen fich Seutfdjlanb unb öfterreich. äRäßig
beüölEert finb granEreidj unb Ungtira. Jm Verhält»
nig zu feinem Reichtum an SRaturprobuEten am bünn»
ften beoölEert ift Srafilien. ©. auch ©terblichEeit.

©etjer, © nftaö g rie b rid ) öo n , preuß.©eneral.
©g erfdjien oon 38. o .S d )crff: »Sie Siöifion öon S.
im 2Rainfelbzuge 1866« (Serl. 1899).
» c tjlc , £>enri, franz. ©d)riftfteller. ©ein Seben
befchrieb p . S r u n : »Henry B.-Stendhal, etude
biographique et critique« (©renoble 1900).
söct)fd)lag, 1) 3 8 ilib alb , eöang. X()colog, ftarb
25. Nod. 1900 in Halle. ©r öeröffentlidjte nod) feine
©elbftbiographie: »Slug meinem Sebeit« (Halle 1896—
1898, 2 Sbe.) unb alg zweite Sluflage eine neue SluSWatjl feiner populär=tt)eologifd)en Vorträge: »gut
beutfch*chriftlidjen Silbung« (baf. 1898).
©cjirfiJaudfrfjuft. S er S . in preußen (Vb. 14,
©. 203) ift eine norwiegenb aug Untertanen beftehenbe
aEtiöe Verwaltungsbehörde, an beren SRitwirfung
ber SfegierungSpräfibent in wichtigen slngelegenheiten
(©rlafj öon Polizeiöorfd)riften) gebunben, unb bie zu»
gleich Verwaltungsgericht zweiter Jnftanz ift. Sefon»
berS organifiert ift ber S . für Serlüt (fLb.).
©icbcrm anit, 1) K a rl, Publizift unb ipiftorifer,
ftarb 5. äRärz 1901 in Seipzig. J n feinen legten 2e=
bengjaljren öeröffentlid)te er noch: »®efd)id)te beg
beutfehen ©in^eitggebanEeng, ein Slbrifi beutfdjcr Ver*
faffungggefd)i^te« (ffiiegb. 1894); »Sag erftc beut,
fche Parlament« (Sregl. 1898); »3eit» unb Sebeng»
fragen aug bent ©ebieteberTOoral« (baf. 1899); »Vorlefuttgen über ©oztaligmug unb ©ozialpolitiE« (baf.
1900).
Söicncr, 1) SBilhelttt, tirol. ©taatgmann. Sllg
fünften Vattb ber »Quellen unb gorfchungen zur ©e=
fchid)teöfterreich§« oeröffentUd)te J . § i r n : »Kanzler
Vicnner unb fein Prozeß« (JnnSbr. 1898).
® ier. J n Öfterreich Würbe auf ©runb bcS 9ial)=
rungSmittelgefegeS öont 16. Jan . 1897 burch 3Rini»
fterialöerorbnung öont 2. Slpril 1900 bie Verwenbung
öon Surrogaten ftatt ^opfcnS bei ber Siererzeuguitg
© ilbcrfdjrift, f. ®d)teibcit.
[öerboten.
©ilbljaucrfuuft (PlaftiE ber © e g en w art;
hierzu bie Sjtfeln »si)iobeme Vilbl)auerEunft I —VI«),
Sei einem Übcrblict über ben gegenwärtigen ©tanb
ber S . in ben £>auptlänbem ©uropag, Wie er auf
ben beigegebenen Safeln burd) eine »ieifje bezeichnen»
ber ©d)öpfungeit öeranfd)aulid)t wirb, nimmt für
S e u tfd h la n b Serlin zuuädjft burch bie 3 a¥ ber
bort anfäffigeu Silbbauer unb ber öon ihnen über ganz
Seutfdjlanb öerbreiteten SilbwerEe bag öornehntfte
Jntereffe in Slnfprud). ©eitbem bie monumentale
PlaftiE in ber erften 3eit beg griebeng nach ben Se*
freiunggEriegen burd) gtiebrid) SBilhelttt III. eine eif*
rigegötberung erfahren hatte, ift ihre Pflege bic Eünft»
lerif^e Hauptaufgabe feiner Nachfolger geblieben, unb
Saifet SBilheltnll. hat fie, in ber Slbfidjt, burch öffent»
liehe SenEmäler auf bie ©tärEung beg öaterlänbifdjen
Wie beg äfthetifchen ©inneg beg VolEeS zu Wirten, in
ben Vorberqrunb feiner auf bie görberung ber Sunft
gerichteten Veftrebungen gerüctt. Surch eine lange
iReifye öon Slufträgen, beren umfangreichster bie ©tif»
tung öon32 SenEmalgruppen branbettburgifch preußt»
fdher ■
‘iperrfdjer für bie ©iegeSadee in Verlin war, hat
er aug eignen SRitteln baS bilbnerifche ©chaffen in
Serlin mächtig geförbert, unb bei ben zahlreidjenSluf»
gaben, bie ben Serltner Silbhauent öon auswärts
gefteEt Würben, ben SenEmälem ber beiben erften
Saifer, SigmarcEg, TOoltEeS unb ber Heerführer bcS
großen Krieges, hat Kaifer SBilhelm II. als feinfinni»
ger Serater uttb KritiEer ntitgewirEt. Obwohl er öon
Jugenb auf eine befonbere Neigung für SReinholb Sc»
gaS hatte, bie fidh f^äter aud) auf beffen ©chüler über»
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Eselreiter von R udolf M aison, München.

M o d e r n e B ild h a u e r k u n s t III.

2.

M. A ntonius auf dem Triumphwagen von A rthur Strasser, W ien.
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M o d e r n e B ild h a u e r k u n s t V.

1 W ilhelm von Oranien von Charles van der Stappen,
Brüssel.

2. Die Büßenden (L’Expiation) von Jules Lagae,
Brüssel.

3. H eimkehr der Bergleute von Constantin Meunier, Brüssel.
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4. Tänzerin von Hamo T hom ycroft} London.
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tru g , I)nt er Bei bec Verteilung feiner Aufträge aud) S3iiften betannt gcntad)t, neuerbing§ aber audj in ber

Vertreter anbrer Dtidjtungen mit SBohlmoIlen berüct=
fid)tigt. Sä ift if)ttt babei fafi immer gelungen, ben
rechten 2Rann für bie jeweilige Aufgabe ju finben,
unb babei f)at er aud) bisweilen SCalente, bie fid) bis»
her im ftiUen erfolglog abgenutzt Ratten, su richtiger
Entfaltung iljrer Strafte gebraut. 3!ad) SBegaS mit
bem sJ!ationalbenEnml für ftaifer 3Bilf)clm I., an bent
freilich aud) feine Schüler mitgearbeitet haben, mit
ben ©enfmälent SBalbeiitarS b. ©r. unb Kaifer SBil»
bclntS I. für bie Siegesallee, ju benen fid) fpäter nod)
baS ©enfmal SBtsntarrfs Bor bem 3leid)StagSgebciube
gefeilte, tarnen feine S püler für bie ©ruppett in ber
SiegeSallee an bie iRcilje. ®a SBegaS niemals bie 3n=
bioibualitcit feiner Schüler befdjrcinft l)at, war bie ©e=
fabr einer ftiliftifdjen Übereinftimmung, bie eintönig
gewirtt hatte, auSgefdjloffen.SS ift fogarBorgetomnten,
bafj ber 9Reifter Bon feinen Sd)ülem an Urfprünglid)»
teil ber Smpfinbung unb ber ©eftaltung übertroffen
worben ift. So fjat j. 33. Sofeph UphueS einen oöüig
neuen £l)puS beS jugenblidjen griebrid) II. gefdjaf»
fen (Xafcl I, gig. 4), unb glüdlidje SBürfe finb auch
aBalter Schott, 50faj Saumbad), SR. gelberlioff gelun
gen. $ a§ §>auptwert 3}aumbad)3 (f. b., 33b. 18) auf
bent ©ebiete ber ©enreplaffif ift bas ©ebet einer 2Rut»
ter für ihr tranfeS ßinb (jafel I, gig. 1), eine pfl)d)0=
logifche Stubie Bon ergreifenber SBirfuttg, bie Bon ber
©ruppe beS aus bem ißarabiefe Bertriebenen erften
äReitfchenpaareS Bon 33reuer (f. b.) an erfd)üttern»
bci'Sragit nod) übertroffen Wirb (la fe l I, gig. 2). Sn
feinen ©enrefd)öpfungen pflegt SS. Scf)ott mit Vorliebe
9lnmut unb Schönheit, bie feiner Sugelfpielertn (gig. 3)
in reifem Diafie ntitgegeben finb. 2)aS ®ramatijd)e
in ftarter ffraftentfaltung Bertritt unter ben ©djülem
Bon S3egaS2ubwig Sauer, beffeit ©ruppe »Surft« ben
SSettlauf äroeier englifdjer Jlolonialfolbaten um einen
SErunt SBafferS barfteUt, ben ber eine im ijjelm ge»
fd)öpft f)at (Stafel n , gig. 3). Sine Böütg felbftänbige
Stellung unter ben Schülern Bon 33egaS nimmt ber
in 9fom lebettbe i'ouiS Sutaillon ein, ber in ,;Wei bron=
jenen SReiterfiguren: Wma^one (in ber ^Berliner 9ia=
tionalgalerie) unb SiegeSreiter, eine eigenartige SBer»
binbung beS mobemen 9faturgefül)t3 m it bem Stu=
bium ftrenger antifer gönnen gezeigt hat- Unter ben
Bon 33egaS unabhängigen Silbhauent haben fich burd)
ihre ^Beteiligung an beit ©enfntälem in ber S iegel
aUee noch befonberä g. ©djaper (©tanbbilb beS @ro»
fjen Surfürften), ©. Eberlein (griebrid) I. unb griebrid) SSilhelnt III.) unb 2. ä/iattjel (fiurfürft grieb=
rid^ II.) herBorgethan.
SRad) S3erlüt Eommt itt erfter Sinie 95?üttd)en in iöe=
tracht, wo bie monumentale ^Slaftif ihre erfolgreich»
fteit Vertreter in SB. SRuemann unb SR. IRaifon (f. b.,
S9b. 19) befiyt. Srfterer hot fid) faft auSfchliefslid)
auf fie befdirantt, waljrenb SRaifon baneben auch bie
©cnreplaftif, inSbef. baS humoriftifdje ©enre, pflegt
unb babei auf bie naturaliftifdje gftrbung feiner iöilb=
inerte in $oit unb iöronje (SCafel II, gig. 4) ein gro»
fjeS ®ewid)t legt, £mlbigt Waifon in (extern etner
burdjauS titalerifchen'iluffaffung in eitgftem Wnfdjlufs
an bie Diatur, fo loeifi er biefe in feinen ©d)öpfungcn
großen ©tilg (berittene §erolbe uitb ft'aifer Otto I. für
ba§ ;Reid)3tagägebäube in ©erlin, 2:eichtnann=örun»
iten in ©reuten, ffiaifer griebrich=®entnial in S3erlin)
mit energifcherSharatteriftifunb monumentaler 2Sud)t
ju nerbinben. 3 « ben heroocragenbften Vertretern ber
sJJfünd)ener '^laftit gehört auch Shriftoph SRoth, ber
fich »omehmlich burd) feine charatterBoHen männlidjett

ergreifenben ©ruppe eines Shepaares aus bent s^lr
beiterftanbe, bas um fein fterbenbes ftittb bemüht ift
(Xafel III, gig. 1), eine gleiche Sraft unb Siefe ber
Sharatteriftit mit ed)ter ©efühlStoärme entfaltet hat.
Unter ben jüngem Silbhauent TOindjeitS hat fich >n
neuerer 3 eit befonberS eine ©ruppe bemertbar ge
macht, bie fich, jum Xeil Wohl burdh ba§ SBeifpiel 91.
§ilbebranb§, beä ©d)öpfer3 beä SBitteläbacher SBrun=
itenS, Beranlafjt, an bie gortttenauffaffung ber italie«
nifdjen ©ilbfjauer beS 15. Sahrh- angefchloffen t»at,
biefe aber mit moberner Smpfinbung unb tiefer Sr*
faffung be§ pft)chologifd)en äRomentS ju burd)geifti-gen unb ju fteigern fucht. ©eine eignen 5Bege geht
ber 'IKaler granj ©tud, beffen pla')tiid)c Arbeiten,
burdjweg fletne Söronsen (2tthlet[5£afelII, gig. 1], Ber»
wunbeter Kentaur, Mtnajone, ian jerin u. bgl.), fid)
äwar in ihren ©toffen an bie 9Intite aitlehnen, aber
inbergormenbilbung bod) benfelben IraftBoHen'Jfatu-'
raliStnug jeigen wie bie ©emiilbe beS SVünftlorä. SSiel»
feitiger uttb tiefer in ber Sharatteriftit ift Way Slinger, in beffen Schaffen in neuefter 3^'d 3Ralerei uitb
SRabierung hinter ber '^laftit erheblich äurücfgetreten
finb. 5>atte er leytere fdton bei feinen großen ©etnäl’
beit: ^artgurteil unb ShriftuS im Dlt)tnp, ju r 3RitWirEung an ber bilbnerifdbeit unb ontantentalen 9lu3’
ftattung ber SRahttten herangejogen, fo ift jebe feiner
plaftifd)en Schöpfungen fdjon Bon Bornherein auf 83e*
lebung burdh Sönung unb gärbung, teils burd) Se«
ntalung, teils burd) SBerwenbung farbiger ©efteiuS»
arten fonjipiert. SReben bem Streben nad) einer Bollen
malerifchen Srf Meinung legt er halb ba§ Sdhtt>ergewid)t
auf bie Sharatteriftit, auf bie ©eftaltung eines Sfo)pu3
au§ einer Summe Bon pfhd)ologifd)en Sittäcljügen,
wie j. 50. in ben öalbftgureit ber Salome unb ber
Siafianbra (STafel II, gig. 2), balb ift eS ihm nur um
bie Sntmidelung eines fdpiertgen S3eWegungSntotioS,
Wie bei ber äRarntorfigur eines babenben 3Räbd)en8
unb ber S3ronjegruppe breier Snn,;erittnen, ober um
bie Entfaltung rein formaler Schönheit, Wie in ber
hertitenarlig geftalteten äRarntorfigur einer 9(ntpbitrite, ju thun. Qn Seipjig ift neben Slinger auch Stal
Seffner(f.b.)thatig, ber fich 3war Bornebntlid) alSrea»
liftifcher ^orträtbilbner burd) ungewöhnlidie Intimität
ber ‘üluffaffung unb lebenfprühenbe Sharatteriftit aus»
gezeichnet, aber audj in ^bealgeftalten (Safel IV, gig. 1
u. 2) ein feines Sd)önf)eitSgefüht betunbet hat. Uttler
ben öfterreicf)ifd)en Stlbhauern finb in neuefter
3eit befonberS S. ^eHnter (f. b.) mit feinem ©oethe»
®enfntal fürSBien unb 9t. Straffer mit feiner oor ber.t
9luSfteHungSgebäube ber SBiener Sejeffion aufgcftell=
ten Sioloffalgruppe: 3RareuS 9lntoniu§ auf einem oon
Söwen gezogenen Triumphwagen (lafel III, gig. 2),
in ben SSorbergrunb be§ öffeittlidjen ^ntereffeS getreten.
®ie öauptereigntffe in ber neueften Sntwirfelung
ber frattgöfifcheit ^laftit waren bie 1899 erfolgten
9Iufftellungen beS SoloffalbentmalS ber triumphterenben SRepubliE auf ber $iace be la röpublique in $ariS
Bon SuleS ®alou unb beS SotenbentmalS auf bem
$ere Sachaife Bon
91. Sartholonte (f. b., Sb. 20),
ber in bem obem Seil (SCafel IV, gig. 3) bie 9111»
gemalt beSSEobeS burd) einen langen 3ug ber ©rabeS»
nad)t juwantenber ©eftalten in ergreifenber SSeife, in
bem untern Steile (gig. 4) aber aud) baS Berföbnenbe
Slement, baS bie Vernichtung atteS 3rbtfdjen in fich
birgt, burch ben Berheifjenben Sngel ber 9tuferftehung
jur 9lnfd)auung gebracht l)at, ber feine 9lrnte über
ein fdjlafenbeS 3Renfd)enpaar mit feinem ftinb in ber

Witte augbreitet. Neben biefen großen Ereigniffen
bat befonberg Sluguft 'Jiobitt (f. b., Sb. 19) bie öffent»
liebe SlufmerEfamEeit in SInfprudj genommen, mebr
freilidj burd) bie gormlofigEeit feiner SluSbrutteWeife,
bie in einem Entwürfe für bag ®enEmal Valzacg auf
baS äußerfte getrieben tuar unb bieSluSführung feines
SSerEeS unmöglich gemacht bat, alg burd) bie guten
Seiten feiner ungewöljnlidjen Kunft, bie in Vilbniffen
ein f)of)eä ffliaß oon SebenSfülIe, in @nippen einen
ftarEen Slugbrud Oon SeibenfdjaftlidjEeit erreidjt, ber
bisweilen burd) ein gewiffeg Sdjönfjeitggejübl gebatt»
bigt Wirb, Wie Z- V. in ber ®nippe: ber Kufe (Safel VT,
gig. 1), bie burd) bag !laffifd)e Veifpiel rücJfidjtg»
lofer Hingebung, bag ®antefdje Ste6egpaar Paolo
2Ralatefta unb graneegea Bon Nimmt, angeregt Wor»
ben ift. Nobing Slrt ift in ber franjofif^en plaftiE
ttod) eine »ereinjelte Erfcbeinung; im übrigen fjerrfdjt
nad) wie »or bag Streben nad) Ijödjfter 9Reifterfdjaft
in berSSiebergabe fdjöner naefter sIRenfd)enlörpcr, wo»
für bie 3Rannorftatue eiueg im Sranm befangenen
3Räbdjen3 »on ©. sJJ«d)el, bie zu ben neueften Sin»
laufen beg Staateg für bag Su;renibourg»äRufeum ge»
l)ört, ein bezeidjnenbeg SSeifpiel ift (Safel VI, gig. 2).
Slm ftärEften waltet ber ungebunbene Naturalig»
mug, bag Streben nad) rüdfidjtglofer Sdjilberung ber
SBirElidjEeit aud) in ibrer EümnterlicbftenSrfchcinungg»
form unter ben Vtlbljauem V elgienS . Eonftan*
tin 3Reunier (f. b., Sb. 18) hat fid) fogar bie ©djilbe»
rung ber3Rübfale ber VergwerEg», gabriE» uttb Hafen»
arbeitet zur Hauptaufgabe feiner Kunft gemadjt, bie
nidjtg anbreg alg bie traurige 9BirElid)Eeit Eennt (Sa»
felV, gig. 3). J n ber ®arftetlung burd) Silier, Elenb
unb Safler »erfomntener ©eftalten übertrifft iljn nod)
Juleg Sagae (f. b., 83b. 20), beffen Vüßenbe wofjl ben
böcbften ®rab öonNaturaligmu§t>eranfdjaulid)en, ben
bie piaftit feit ®onateKo Wieber erreicht bat (Safel V,
gig. 2). 3wifdjen 2Reunier unb Sagae in ber 2Ritte
ftebt (Ibarleg »an ber Stoppen (f. b., Sb. 19), ber
jwar mit beiben in ber Neigung ju r unüerfd)bnertett
SSirElid)EeitgbarfteHung wetteifert, aber ihnen an edjt
p(aftifd)cm unb monumentalem ®efübl unb an pft)d;o=
logifeber Vertiefung in bag JnbiPibueüe überlegen ift.
Sie lejjtem Seiten feiner Kunft finb in bem Stanb»
bilbe 33ilf)eltttg öon Oranien für SÖrüffel (Safel V,
gig. 1) zur Erfcheinung geEotnmen.
®ie englifdje plaftiE bat fidj bisher öon ben natu»
raliftifdjen Strömungen beg Kontinents femgeljalten,
obwohl auf einige ibrer Vertreter bag Stubium ber
florentinifcben PlaftiE beg 15. Jafjrh- öon Einfluß ge»
worben ift, am nteiften auf (5. Onglow gorb (f. b.),
aber boc^ niebt im Sinne eineg einfeitigen Natura»
ligmug. ®afi ibm bie Schönheit ber mettfd)lid)en
©eftalt bie Hauptfadje ift, hat er in feiner »Echo« be»
nannten SRäbchenfigur unb in ber »SBiffenfdjaft« (Sa»
fei VI, gig. 3) gezeigt, bie für bag SenEmal eineg in»
bifd)en gürften gefdjnffett worben ift. Ein Eecfer Nea»
Uft, ber frifdh in bag Seben greift, ift Hamo S()orttt)=
croft. 9Rit Onglow gorb ftet)t er an ber Spige ber
englifdjen Vilbhauer, unb auf ber Parifer SESeltauS»
ftefiung erhielt er für bie in einem Slugenblid lebhaf»
tefter Vewegung aufgefafjte ©eftalt einer Scinjerin,
»greube« genannt (Safel VI, gig. 4), bie höchfte Slug»
Zeichnung, ben Grand prix.
© tlittfft, S eon, N itte r öon, öfierreidj. ginonj»
minifter im äRinifterium Vobeni, feit Januar 1900
©ouöerneur ber öfterreidjifd)»ungarifd)en National»
banE, würbe 24. gebr. 1901 in bag Herrenhaus beg
Neidjgrateg berufen.

G illin g , S ljel © o ttfrie b S e o n b a rb , fchweb.
Sfjeolog unb PolitiEer, geb. 29. Slpril 1841 im Kirdj»
fpiel Önnefiab (Schonen), War, nad)bem er ntit ber
Siffertation »Försök tili utläggning af Habakuks
profetia« 1865 in Smtb protuoöiert hatte, bafelbft alg
©hntnafial» unb Unioerfitätglehrer, Prebiger unb 2Rit»
glieb ber tfjeologifchenEjamenSEommiffion thätig unb
Warb 1881 zum Profeffor, 1884 zum Vifchof beg lutlje»
rifcf)en Stifts SBefterdg, 1885 zum Dberhofprebiger
ernannt. Seit 1898 ift er Vifchof »on Sunb. Seit
1888 äRitglieb ber Erften Neid)gtagSEammcr, fpielt
V. alg anerEannter güljrer ber djriftlidj»fozialen Nidj»
tung ber Hodjfonferüatiöen unb glänzenber Nebner
im parlatuentarifdjett Seben ScbwebenS eine bebeut»
fame NoHe. J n allen religiöfen gragen ein überzeug»
ter Slnhänger ber ftreng ortljobojen SRid)tung ber
febwebifdjen StaatgEirche, hat er feit 1878 auf bie Ve»
fdjlüffe fätntlid)er ®eneratfi)iioben einen unöerEenn»
baren Einfluß auggeitbt unb 1893 bewirEt, baß bag
KonEorbienbud) alg ft)ntbolifd)eg Vuch für bie fdjme»
bifdje Kirdje beibehalten Würbe. Von feinen form»
öottenbeten Slbhanblungen feien, außer einigen Streit»
fdpften gegen p. aBalbenftröui (f. b., Vb. 18), er
wähnt: »Nägra ord säsom inledning tili denHeliga
skrift« (1865,4.Slufl. 1880); »Om sacramentum och
sacrificium i den lutherska culten« (1869); »Kateketikens begrepp« (2. Slufl. 1873); »Om den sköna
Herrens gudstjenst« (1874, 5. Slufl. 1894); »Olikheten bland Jesu vänner« (Vb. 1, 2. Slufl. 1875, and)
inS ®änifd)e überfegt; Vb. 2, 1875); »Lutherska
kyrkansbekännelse« (1876—78); »Katekesutliiggning« (1883 — 84); »En ärgäng hiigmässopredikningar« (1887). Seit 1900 gehört V. zu ben 18
äRitgliebem ber mit ber Verteilung beg internationa»
len litterarifchen Nobel»Preifeg beauftragten fd)Webi»
fdjen SlEabemie.
© irffbaiuuliD lj } ^ ^ u^ ÖIäer© la fc , 2) W illia m , engl. 3Raler unb ®id)ter.
Sein Seben befebrieb nod)N. © a rn e tt: »WilliamB.,
painter and poet« (Sonb. 1897).
SBtafenrobbe. Von ben fünf in ben füblidjeit 3Ree»
ren heimifdjen Nobbenarten ift bie 31 ü f f e I r o b b e ober
berS ee»E lefant(C ystophora proboscidea) bigher
bie am Wenigften genau betannte. Dian glaubte früher,
fie fei mit ber an ber Ealifornifcben Küfte beobachteten
Slrt ibentifdj, aber nad)bem fich herauggeftellt hat, bafi
bie fübpolarifd)enSiere öon benen ber nörblidjctt Halb»
lugel burchweg öerfd)iebcn finb, hat man an ber Eali»
fornifdjen SRüffelrobbe beftänbige tlnterfdjiebe entbeeft
unb fie alg Cystophora angirostris unterfchieben. ®ie
fübliche Slrt hat, ttadjbettt fie an ben fübameriEaitifchen
Küften gröfjtenteilg auggerottet worben, auf Kergue»
lenianb eine beöorzugte ipeimftätte gefunbeit, unb hier
haben fie Haß, Schott u. a. in neuerer 3«* genauer
ftnbieren Eönnen. ®te Siere Eomnten bafelbft fdtoti im
Sluguft an, um ihre NachEomntenfdjaft zur SBelt zu
bringen unb aufzuziehen, worauf fie bie Jnfel im ge»
bruar ober 9Rärz Wieber öerlaffen. SBährenb ber erften
Periobe biefeS SBinter» ober bielmehr Somuteraufent»
haltS finbfiebort ziemlich apathifd) unbruhig, erft zum
grühjaljr werben fie lebhafter. ®ie Erfchetnung beS
sJJiettfd)ett fcheint fie nidjt fonberlid) zu beunruhigen;
fie betrachten ihn Wohl einen Slugenblid mitErftaunen,
legen fidj bann aber gleich Wieber zum Sd)lafett hin.
9Ran Eann mitten burch eine Schar »on 40—50 fcbla»
fenben See »Elefanten fjtnburcbgeljen unb Wirb babei
ttur einen ober ben anbern fernen Kopf heben feljen. ®ie

SKannfdjaft ber Sßalbioia fanb fie fo träge, baf$ man
fte ^unt fo to g ra fie re n ntunter prügeln rnufete, unt
etma3 lebhaftere Filter ju erlangen, ja ©djott ersäht,
baf* fie fidj ungeftraft retten liefen. Da§ ©emidjt biefer
großen unb ntaffigen SBIafenrobben erreicht ättmeilen
4—5 Z o n . , fo bafj oft fünf ÜDtafdjen nid^t im ftanbe
finb, ohne £>ebeftangen bagoielgröfeereSKänndjenum*
äubreljen. Um bie halbe §aut auf bem ©tranbe fort*
5ufd)leppett, nutzten fieben 9Katrofen §anb anlegen.
Da§ gett bilbet unter ber £>aut eine ©d)idjt Oon 5 —
15 cm Dtcfe. Die Stfaturforfdjer ber ®asellene£pebi*
tion glaubten fid) $mar überzeugt gu haben, bajj biefe
Stiere mährenb ihrer ©ontmerfrifche auf teguelenlanb
feine -Wahrung einnähmen unb bort nur oon ihrem
gelte gehrten, aber Jpatl falj bie äßefjräahl ber Stiere
täglich junt äfteere manbern. 3 ^enfaü§ fönnen fte
aber lange faften, mie ba3 93eifpiel eineä nadj 3J?el*
bourne mitgenommenen jungen Stieret bemieS, ba§
länger al§ einen 9flonat hinburdj feinerlei Nahrung
annahm, bann aber atterbittgS balb §u ®runbe ging.
9ltn Sanbe bilben bie £iere ©efellfd)aften, beren Sftit*
glieber jufammen^alten, unb man jählt oft in einer
Sucht 5 — 6 , audt) 10 fold)er ©efellfReiften, bie fid)
t)öüig ooneinanber getrennt halten. Sfteift befteht jebe
berfelben nur au§ Snbioibuen berfelben ®efd)led)t3,
§ier ätfänndjeit unb baSöeibdjen, nur höd)ft au§nahtn8*
meife mürben äßäitndjen unb SBetbdjen in berfelben
Kolonie angetroffen. Die Sangen fd^etnen bie Snfel
fdjon früher al§ bie eilten -*u Oerlaffen, benn al3 $>aCC
im Dezember bafelbft anfam, marett bie jungen fdjon
fort. Die eilten fallen einer rüdfid)t£lofen 2lu§beu*
tung oon feiten bort lanbenber Sftobbenfänger jum
Opfer, mobei e§ nur auf bie $aut abgefehen ift unb
nic^t einmal ba3 gett oermertet gu merben pflegt. Die
Säger umzingeln bie Kolonie unb treiben bie unglücf*
licken Stiere, bie fich tro£ ihrer ©röfte (bie 3ftättttdjen
merben 6—8 m lang) nid)t mehren fönnen, nad) bem
©tranbe hin, um nachher ntit ber Bergung ber £>äute
mentger äftühe 3U haben. (£3 erforbert bie§ manchmal
geraume 3 eit, ba bie (SJefeßfdjaften ihre Sagerpläjje oft
giemlidj entfernt Oon ber glutgren^e unb hodh barüber
mahlen. Jpat man fie in bte Sftälje be§ Ufer3 getrieben,
fo merben fie burdh ©djüffe in ben $opf fd^neU getötet,
äftatt mad)t bann fogleic^ einen ©cfynitt läng§ ber
Sftücfenlinte, um fie 3uentl)äuten; ba§ SBlut fteht bann
nodj unter fo ftarfent Drttcf, bafe £>aH bet etnent foldjen
Stier mehr al3 60 Strahlen 50— 60 cm hodh tyt\)OT*
fdhiefeen falj. Sftan batte alfo nicht einmal fo lange mit
ber (£ntf)äutitng gebartet, big ba§ Stier Oottfomnten
tot mar. Die (£tngemetbe fanb ^>aU fo auggebeljnt
mie bei manchen ^flansenf reffent, unb ber Dünnbartn
erreichte in etnent gaüe 75 m Sänge. 0b infolge ber
rücfficf)t§lofen Ausbeutung fdjon eine Abnahme ber
gerben nterflid) mirb, fonnte nicht feftgeftettt merben.
S ö latt Die Jperfunft be§ ^flanjenblatteS hat
Kolonie in einigen neuern Arbeiten imSidjte paläonto*
logifdher Sthatfadjen flarjufteHen oerfudjt. 2)urch 5Ser*
gleidhung jahireidher paläontologifdher gornten mit
noch lebenben fomntt er ju bem ©chlujj, ba^ ba§ ein^
äige morphologifche ©runborgetn aller hohem ^Pflan'
3en ein ©abelaft ber ^ h alttu§pflan3en gemefen ift. S)ie
Blätter höherer ^flan^en finb nach ihnt baburdh ent*
ftanben, bafe einer Oon jmei anfangs gleichwertigen
©abeläften burdh &en attbern übergipfelt mürbe, unb
bafi babttrdh ber nunmehrige ©eiten^meig fich attmäh*
lidh ^u bem hinfälligen Organ be3 53latte§ bifferen*
gierte. 2)er eine ©abelaft mürbe jum U rftengel (Ur*
faulorn), ber anbre junt U rb la tt. $)ie Vorfahren

ber Ijöhcrn ^lattpflanjen geigten bichotome Teilung,
au§ bem gabeligen Aufbau fanb ein Übergang §u bem
mit fieberiger ^er^meigung ftatt, morau§ bann ber
rifpige heroorging, ber heute ber oerbreitetfte ift. 2)en
^llgengabeljmeig, ber fomohl ber ^Iffimilation al3 ber
gortppanäung bient, nennt ^otonid Strophofporo*
font, morau§ fidh nur ber Wffimilation bienenbe ©lie*
ber, X ropho fo m e (Urblätter), uttb ber gortpflan*
jung bienenbe, © p o ro fo n te, bilbeten. SDte meitern
Differenzierungen ergibt folgenbe^ ©djenta:
Trop^ofporofonte
I
Trop^ofporop^tte
Ur * Trop^op^U e
T ro p ^o p ^ü c
ßaubblätter

Äeirn*
blätter

Ur * © porop^U »

9lteber=
blätter blätter

©tauö*
blätter

grud^t=
blätter

Unn>efentti<^c S3lütcnbtätter
(gimäd^ft ^erigonblätter)
H etzblätter

Äronblätter

5«eftarblätter

Die Sölätter höherer ^flanjen nehmen burdh bie in ben
©tengel oerlaufenben Sölattfpurftränge am Aufbau
be§ lejjtem teil unb merben junt Unterfd)ieb Oon ben
U rb lä tte r n al§ $ a u lo m b lä tte r be^eidhnet. Der
©tengel höherer ^flansen ift banadh sufamntengefe^t
au§ bem Urfaulont, bem 9J2arfftrang, ber ben Zen
tralen ber niebern ^flanjen entfpricht, unb bem au3
Sölattbafen heroorgegangenen ^ e r if a u lo m , ba§
ben 3entralftrang umgibt, ©obalb bie ^flansen ein
Suftleben anfingen unb fich über ben 93obcn erhoben,
mürbe ba3 S3ebürfni§ nach einem medjanifd) ftarfen
^>ohlct)linber mad), ber baburdh errei^t mürbe, baf$
bie SBlattbafen feitlidh öermudhfen unb fo bent ©tengel
einen feftern § alt gaben. Die ntedhanifchen (Elemente
mürben in biefen S^linber oerlegt, fo b a| biefer bic
©efä^bünbel enthielt unb bie Seitung ber -Wahrung
in ber Dlichtung ber ©tammlänge übernahm, mäljrenb
ba§ eigentliche zentrale SBünbel überflüffig mürbe. Die
©eitenmur^eln entfpred)en ntorphologifch no^ benllr*
blättern. (2ludj Delpino betrachtete fdhon früher ben
©tengel al3 eine »fogenitale gufion ber Blätter«.)
Sßgl. ^ o to n ie : Die ^erfunft be§ S3latte§ (in ber
»Deutfdjen Söotan. SKonat^fchrift«, S8b. 15, 1897),
Die 9fletamorphofe ber ^flanäen im Sichte paläonto*
logifdher ^h^tfadjen (SBerl. 1898) unb Die ntorpho*
logifdhe ^erfunft be§ pflanjlidhen S8latte§ (baf. 1899).
£ $ la ttjä fe rf f. Mfer.
^IttU fäU I?ef f. Lotus.
3 5 1 eto fen j f. ^ärteofen.
!söli^ableitcrf f. (Sleftrifdje ©chu^borrichtunöen.

2)
SJJori^, franj. ©tatiftiler unb 9^atio
nalöfonom, ftarb 9. §an. 1901 in $ari§.
3 an, olänt. $omponift, geb. 25. San.
1851 in Sntmerpen, mar bafelbft ©(^üler Oon Sßeter
53enott,audh einige 3eit amSetp^iger^onferoatorium,
unb ift feit 1886 Seljrer ant ^onferOatorium ju ?lnt*
merpen unb Dirigent be£ Cercle artistique. 33. ift
mit Orcheftermerfen (9iuben§*0uoertüre), einer 3fteif;e
größerer ©hormerfe mit Ordjefter, einem ^allett
fomie mit mehreren olätnifchen Opern an bte Öffent*
lichfeit getreten, oon benen bie le£te, »Die §erberg§*
prinjefe«, in ®ent unb Trüffel aud(j mit großem ®r=
folg fran^öfifch aufgeführt mürbe.
[©. 115.
SBhunettfjnele in ^ ö ln , f. ^eutf^e ßitteratur,
^ölumcntftal, 1) S e o n h a rb , © ra f o on, preufc.
®eneralfelbntarfd^atl, ftarb im 91. SebenSjahre 22.
De§. 1900 auf feinem ©ute BueKenborf bei Döthen
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unb Würbe n«dj einer gtängenben Trauerfeier in Ser*
lin 28. Tej. auf feinem ©tammgute ju Stampfer bei
Berleberg beigefegt.
b lu te t l>cctt)anbtfrf)aft (experimenteller 9Jad)WetS
bei Tieren). Tie EntWideiungSleljre gefjt barauf auS,
ein genealogtfcheS ©Aftern für Sebewefen aufjufteHen,
bie beute lebenben Tiere unb ^ßflanjen als nähere ober
entferntere Seitenoerroanbte unb 9lbfbmmlinge ge*
meinfanter Sorfaljren aufjufaffen. Tie gegenfeitigen
Serwanbtfdjaftggrabe würben babei nach morpljolo»
giften, anatomifchen, embrtjologifdjen unb paläonto»
iogifdien Tljatfadjen erwiefen, auch auf bie ähnlidje
gorra ber Sluttörperd)en, 3. S . bei ben näher unter»
einanber Berwanbten Reptilien unb Sögeln, Weldje bie
®ruppe ber ©auropfiben büben, Ijingewiefeit. Tie
experimentellen 9?ad)Weife befd)rän!ten fid) bisher auf
KreitäunggBerfudje, burd) beren gruebtbarfeit man bie
91rt= unb ®attunggBerWanbtfd)aft feftjufteHen fucE»te.
©inen neuen 38eg hat nun griebenthal in Slutmi«
fd)ung3oerfud)en betreten, bie Bon ber feit liingerer
3eit befannten Tljatfad)e auSgefjen, bafj bie Slutför»
perlen fid) nur bei ber äJiifdjung mit bem Serum ber
eignen ober feljr nabe Berwanbter 9lrten in ifjrer g ö n n
ereilten, Dom Serum frember Tiere bagegen aufgelöft
werben. Sluttrangfufionen, bie fritier Bielfadjäuipeil»
jroeden Borgefdjlagen uub aud) «uSgeführt worben
waren, unb für bie man aud) Tierblut in bie menfdj»
lidjen 9lbern einfüljren $u bürfen glaubte, geigten nie»
mals bie Erfolge, bie man Bon 9Äenfd)enblut erhielt,
nnb eS würbe fchiießlidj erfannt, baß biefeS 9luSblei»
ben beS Erfolgeg öon ber 9Iuflöfung ber tierifeben
Sluttörperdjen im SD?enfdE>enbtut ^errüfjrte, bie fidj
febon im SJeagenjglafe Berfolgen liefe. 3 ugteich «=■
gab fid), bafj bie Slutförperchen nid)t mehr oont ©e=
rum eines anbem Tiereg aufgelöft werben, Wenn eg
fidj um nähere S . banbelte, fo baß alfo in ber Serum»
befjanblung eine äÄettjobe jur Ermittelung beg ®ra»
beg ber S . gegeben ift, Wäljrenb banad) aud) ber Er»
folg einer Trangfufion Boraug^ufeljen ift. Tie 3Jfel)r»
jal)l ber bisherigen Serfudje ftnb mit Säugetierblut
angeftcHt worben unb ergaben beifpielgweife, bafj
SJiäufe» unb SRattenblut feine Tiffereng geigten, Weber
löfte baS Sßäufeferum bie Slutförperchen ber SRatte
noch umgefeljrt 'Jiattenferum 9Mufcblutförpercf)en.
9lud) §afe unb Kaninchen oertrugen auSgiebige Slut»
uermtfdjung, bagegen löfte Kanindjenferunt bie Slut»
förperdjen ber Siatte unb umgetehrt. Sßferbeferum löfte
nidjt bie Slutförperdjen beS EfelS, bagegen bie oom
Kaninchen, 2J?eerfd)weindjen, Sam nt, Kalb unb 3JJcn»
fdjen. äfjnlid)e SSerfudje Würben bei ^ßaarfjufern, Sn»
fcitenfreffern unb ^Raubtieren angeftellt, wobei unter
anbern nadjgewiefeit Würbe, bafj £mnb, gud)S unb
33olf einen auSgiebigen gegenfeitigen Slutaugtaufdj
geftatteten, wäljrenb |iunbcblutförperchen Botu Ka£en=
ferurn aufgegetjrt würben. TaS allgemeine Ergebnis
war bentnad), bafj fid) baS S lut Bon gamiliengeuoffen
ju »ertragen pflegt, wäljrenb bag Slut getrennter ga»
milien fid) feinblid) Berljält. 3 nl)l,;e' |f>e Serfudje er»
gaben im einjelnen, b a | baS Serum bom 3Kenfd)en»
blut bie Slutförper bon giften, 9lmpl)ibien, 3Jeptilien
unb Sögeln fowie bie ber meiften Säugetiere auflöft.
'JJlit Primaten würben erft neuerbingg Serfudje ange»
ftellt. unb hier fanb fidj, bafj 3Jcenfd)'enblutferum aud)
bie Slutförperchen bon §albaffen(Lemur varius)unb
9lffcn (Pithesciurus sciureus, Ateles ater, Cynocephalus babuin, Macacus sinicus, Macacus cynomolgus unb Rhesus nemestrinus) auflöfte. Tagegen
»erträgt fic£) bag S lut ber antljropomorpf)en9lffen mit

bem beS SDtotfdjen Bollfomnten, bie Slutförperdjen beS
Drang Utan unb ®ibbon Würben Bom SKenfdjen»
ferum nidit gelöft, unb einem ©chimpanfen fonnte
SDienfdjenblut ofjne irgenb eine ©törung beS ®efamt=
befinbenS eingeflöfit werben. Tamit ift alfo unter
anbern aud) bie 3 uget)örigfeit ber ®ibbon§ ju ben
SJiettfdjenaffm, bie in neuerer 3 eit in grage geftettt
War (f. Slffeit), bewiefen, unb gugleidj aud), baf? bie
Setterfdjaft Bon Ili'enfd) unb ‘Mntijropoiben bod) uid)t
fo entfernt fein fann, Wie in neuerer 3 eit oft behauptet
Würbe. 3J?it biefer Slutoerträglidjteit ber näljer ju
einanber gebörenben Wirten ftel)t i£)re frud)tbare Ser»
mifd)barfeit Wo^l in einem gewiffen 3 nfammenl)ange.
5ßferb unb Efel, 5>afe unb Kauindjen, §unb unbSSolf,
beren S lut fid)ohne3erftörung Bermifdjen läßt, liefern
auch bei einer Kreujung lebenbe Slenbltnge mitein»
anber; wahrfcheinlic| liegt in ber einen Erfaljrungg»
tljatfadje bie Erflärung ber anbern.
3?öcflin, 9 lrn o lb , ®?aler, ftarb lö.^on. 1901 in
giefote bei gloreng. Sgl. S). 91. © d) ni i b, 9lrnolb S.
(Serl. 1899); 3J. ©c^id, Tagebud)»9lufjeid)nungen
aug ben fahren 1866, 1868, 1869 über 'ilrnolb S.
(baf. 1901);
3K enbelfohn, Södlin (Serl. 1901).
^obcn b cttu t;u itg . 9iad) ber amtlidjcn öfterrei»
dbifdjen ^ublitation: »Tag ®etreibe im SüeltBerleljr«
(SBien 1900, 3 Tie.) beträgt in ben Sänbern Europag
bie eigentliche 91d e r f 1ä d) e infl. SBein» unb ©arten»
lanb in '-Prozenten ber ®cfamtfläd)e in
$>änetnar! . . .
Ita lie n . . . .
^Belgien . . . .

. 67,5
. 62,7
. 53,5

granfreic^ . . . . 53,3
Sieutj'cfjeS 3tcid^ . . 49,3
Ungarn . . . .
. 43,7
Rumänien . . . . 42,9
Öfterreid) . . . . 37,9
9iieberlanbe . . . 31,5
. 31,2
©erbten . . . .
^Bulgarien . . . . 30,2

©rojjbritannien . . 26,7
Stujjlanb.................... 24,o
Portugal . . . .
23,0
S p an ien .................... 22,7
©riedjenlanb . . . 22,1
d ü rfe t................ 21,8
93o3nien =fierjegonrina 20,o

<5d>n>eia.................. 19,0
Sc^roeben . . . .
8,4
3,1
^innlanb . . . .
9torn>egen

....

2,1

2Kehr alg bie ijjälfte beg Sobeng ift bent 9lderbau ge»
Wibmet in Tänemat'f, Italien, Selgien unb granf»
reich- Sn Tänemarf ift eg bie glüdlid)e topographifdje
Konfiguration, in Stalien bie ftarfe Seoölterung, in
Selgien unb grantreich bie fdjon feit langem geübte
intenfiBere Kultur, bie biefeS Serhältnig begünfligte.
Tafj öfterreich Berhältnigmäfiig Wenig 9lderlanb befiyt,
ertlärt fich aug ber grofjen 9luSbehnung beg 9llpen»
lanbeg. Sn anbem Siänbern, fo in Serbien unb Sul»
garien, l)äugt ber geringe Umfang beS 9lderlanbeS
Wo()l teilweife mit ber SRüdftänbigteit ber Kultur, in
Spanien baneben auch mit tlimatifd)en unb topogra»
pl)ifd)en Serhältniffen äufantmen. Sn ©rofjbritannien
unb ben 9iieberlanben, ebenfo in ber Sdjweij, tritt bie
Siehjucht ftarf heroor. 9InSBiefen» unb SSeibe»
la n b tommen in ^rogeuten ber ©efamtfläche auf
S d jro eij.....................
©rofjbritannien . .
SJUeberlanbe . . .
©riecfjenlanb . . .
U n g a r n .....................
Portugal . . . .
Rumänien . . . .
ßfterreid) . . . .
£)eutfd)e3 9?eid^ . .
SRufjlanb....................
58o$nien=£eraegonrina

37,3
36,3
33,3
30,9
23,3
20,9
19,3
19,2
16,4
14,6
14,0

(Spanien .
Belgien .
granfreiefj
Ita lie n .
Xi'irfei .
Serbien .
^Bulgarien
1)änemar!
ginnlanb
Schweben
Norwegen

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

13,2
11,1

ll,i
10,9
10,o
8,7
7,3
4,1
3,0
1,2

SBatblanb finb in Prozenten ber ©efctmtflädie tn
57,2
ginntanb . . . .
S8o8ntcn=^erjegon)ina 53,3
47,5
©d^wcben . . . .

Stufjlanb
. . . .
Öfterreid) . . . .
Ungarn . . . . .

40,4
32,6
27,7

^cutfd^eä SWetd^
Norwegen . .
Serbien . . . .
Türfei . . . .
Sdjroeij . . . .
Bulgarien . .
$ran!reidj . .
S p a n ie n . . . .

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

26,1
25,1
24,9
23,4
20,9
20,8
17,8
16,8

.
Belgien . . . .
Rumänien . . . .
.
Ita lie n . . . .
©ried&enlanb . . .
SRieberlanbe . . .
35änemarf . . .
P ortugal . . .
©rofebritannien . .

16,6
15,4
14,8
12,7
7,6
7,4
7,1
3,6

Enblidj litt la n b , b . !). ben 3wecten ber Sanb» unb
gorftwirtfdjaft nicfjt bienftbar gemadjt, finb in
SRonoegen . . . . 71,7
Sd&roeij.................... 27,8
Portugal . . . . 49,9
Rumänien . . . .
22,4
Spanien . . . . . 46,6
Shxfjlanb.................... 21,0
Türfei . . . . . 43,9
ftänentarf . . . .
17,8
Sd)roeben . . . . 40,5
^ranfreid) . . . .
17,8
Bulgarien . . . . 40,3
^Belgien.................... 16,7
$imtlanb . . . . 35,6
SBoönien^erjegonrina 12,7
©ried&enlanb . . . 34,3
I t a l i e n .................... 11,6
Serbien . . . . . 33,9
öfterreid) . . .
10,9
©rofjbritannien . . 33,4
2)eutfd)e3 9teic^ . . 8,2
Utieberlanbe . . . 27,6
U n g a r n .....................
5,3
9luffäEtg ift bie grofte g lä d je b e § lln la n b e § in

tugal, Spanien, ber Sütfei unb Sulgarien, Wo fte
ntdjt, toie in Norwegen, ©cfjweben, ginnlanb bnrdj bie
tlimatifdjen SSerftnltniffe bebingt ift. ®er Ijolje pro»
äentfag in ©rofebritamtien erflärt fidj auS ben Ser»
fjältniffen ©d)ottlanbS. SerljciltniSniäfeig Hein ift bie
UnlanbSäiffer inSinfelanb, berSdjtocij, öfierreidj unb
Ungarn. Sgl. aucfj Slrt. »Öblanb« (Sb. 19 u. 20).
© obm er, 1) J o lja n n J a f o b , fdjtueijer. ®id)ter.
SlIS ®enlfdjrift -junt 200. ©eburtStag beS 3)id)terg
erfdjien unter bem SCitel: »Johann Jafob S.« eine
Sammlung öon Slbljanblungen öon H<mS unb £>er=
mann Sobmer, Hunjiter, Xobter, Seg, ®onati, Set»
ter unb SSibmer (3ür. 1900).
© ogoljepott), SRifolai P aw low itfcfj, ruff.
SKinifter, ftarb 15. Kc'iirj 1901 in ©t. Petersburg in*
folge ber Sertounbung, bie er bei einem auf iljn Der»
übten Slnfdjlag erhalten Ijatte.
©ölimifdjctf C .u artc tt, eine feit 1892mit großem
Erfolge reifenbe Kammcrmufileröereinigung, begrün»
bet öon öier am Prager Konferöatorium gebilbeten
jungen Künftlem, öon benen ber SiolonceEift, Otto
S e rg e r, geb. 1873, IranffjeitSfjalber augfdjieb (er
ftarb 1897), worauf §an§ SSiljan, geb. 5. Ju n i 1855
in Polig bei Sraunau, an feine ©teile trat, ber feit
1888 Sebrer am Prager Konferöatorium ift. ®er prim»
geiger Karl H o ffm a n n ift 12. ®ej. 1872 in Prag
geboren, ber ©efunbgeiger Jofef © u l4. Jan. 1874 in
Krecooic in Söljmen, ber Siolafpieler DSfar SRebbal
25. üßärj 1874 in Jabor. ®ie beiben legtgenannten
finb äugleidj als Komponiften mit Erfolg Ijeröorgetre»
ten, befonberg J . ©ul mit guten Kamntennufifwerfen
unb einer ©erenaöe für ©treid)ordjefter.
© o b n cnfraufljcit. ® ie g e ttfle c fe n fra n flje it
' ber S orten äußert fid) in bunfler grünen unb wie
mit gett burdjtrönft ober erfroren auSfefjenben gledfen
bei 8—10 em langen Soljnenljülfen. Sludj an ©ten*
geln, Slattftielen unb Slättem treten ähnliche, aber
Weniger cfjarafteriftifd)e glcrfe auf. ®ie erlranlten
©teilen Werben aEmäljlid) roeid) unb laffen in fernster
JaljreSjeit einen ääljen ©djleim austreten. ©ie zeigen
öon Slnfang an beträrf)tlic^e Safterienmengen, welche
bie Urfadje ber Ertranfung finb. ®ie Salterien finb
Wenig beweglid), lang, an benEnben abgerunbet, meift
ifoliert, feiten ju 2 ober 3 an ben Enben zufammen»
fjcingenb, 1,2—1,5 SKifromillimeter (/i) lang unb
0,3— 0,4 fi breit unb gleiten bem Bacillus Phaseoli
E. F . Smith, ber in ben Sereinigten ©taaten öon
9JorbameriJa eine äljnlidje Kranfljeit öerurfadjt. Kul*

turen in SouiEon ober neutralifierter Sofjnenbrüfie
öermögen, in bieSoIjnenplfen eingeimpft, bie Krant»
beit öon neuem ju erzeugen. J n ber SRatur erfolgt
bie Jnfeftion burdj ben Soben. 3 u r Serljinberung
unb jur Sermeibung biefer JnfefttonSgefaljr finb ge*
eignete Kulturmaferegeln ju treffen, unb mnfe gefun*
beS ©aatgut au§gewiif)lt werben. J n Europa ift bie
Kranfljeit' juerft bei Paris ftart aufgetreten.
© o je r, J o lja tt, norweg. ©d£)riftfteEer, geb. 1872
in ®rontl)eim, WucE)8 als SBaife einer Slrbeiterfamilie
bei Säuern unb gifdjem l)eran unb erfjielt fpäter eine
©teEung bei einem ©rofebcinbler, bie iljra ©elegenljeit
liefe, ©tubien aEer Slrt ju treiben unb fdjliefelidj bie
Sateinf^ule in ®ronöjeint ju befudjen. ©ein Erft»
lingSbrama »En moder« (1894) öerfdjaffte iljm ein
3Jeifeftipenbium, baS iljn in ftanb fegte, feineSluSbilbung
Weiter juöeiüoEfommnen. ©eineSeriefinbbieSolls»
erjäljlung »Helga« (1895), baä WirtungSüoEe l)ifto»
rifcfye ®rama »Olaf den Heilige« (1897), 2 Sänbe
ft)mbolifdjer, pljantafiereidjer SRärdjen mit religiöfent
©runbton: »PS, kirkevej« (1897) u. »Rarliaiteme«
(1898); ferner bie Siontane »Et Folketog« (1896),
ber iljm bie ®idjtergage einbradjte, »Den evigeKrig«
(1899) unb »Moder Lea« (1900), bie aEe brei mit
fdjarfer©atire ben zerftörenbenEinflufe berPolitif auf
baS SolfSleben, befonberS auf bie Säuern, barfteEen.
© olt)iti, g a r f a S , SRatljematifer, f. öauji.
© o tn b a la , ©tabt in bem britifdj»auftral. ©taat
9<JeufübWaleS, 506 km fübfübweftl. Don ©tjbnelj, nalje
ber ©renje gegen Sictoria, im ®iftrdt SKonaro, am
Sombala 3!iDer unb 60 km Don ber geräumigen unb
ficfjem 5Ewofolb»Sai mit bem Hafen Eben, in bem
®ampfer unregelmäfeig Don ©tjbnet) aus Derfeljren,
mit 1600 Einw. J n ber Umgebung etwas Slcferbau,
©olbgräberei, Dome^mlicb aber Siebäudjt. ®ie ©tabt
liegt |odj am Ofiabjang ber Sluftralifct)en Sllpen unb
Bat ein angeneljmeS gemäfeigteS fflima mit SdjneefaE
im SBinter. ©ie Würbe beSljalb jum lünftigen ©ig
ber Regierung beS am 1. Jan . 1901 ins Seben getrete»
nen Commonwealth of Australia, ber Konföberation
ber Kolonien beS SluftraÜontiuentS unb SaSmaniaS
(f. Sluftrafien), borgefc£)lagen.
söom batifjanf, f. Agave.
© o n a p a rtc , 2) c) prinjeffin J u li e S ., SBitwe
beS 1892 öerftorbenen Slleffanbro bei ®aEo, 9Rardjefe
bi 3{oceagioöine, ftarb 28. Oft. 1900 in SRom.
© ottljciir, Stofa, franj. 'Dfalerin. Sgl. 3t o g e r »
9RileS, Kosa B., sa yie, son oeuvre (Par. 1900).
© o n itet, 3) J u le g , proteft. ©c£»riftfteEer granf»
reid)S. ES erfdjicnen ttod) »Lettres de Jules B. 1851
ä 1863« (l)r8g. Don E. be Subet, ®enf 1898).
© ootf), 3) Eb w in, amerifan.©d)auff)ieler. ©eine
Sodjter, Ebwina ©rofemann, öeroffentlidite über ijjn
»Recollections and letters« (Sonb. 1894); feine Sio»
grapljie fdjrieb SB. SBinter: »Life and art of Edwin
B.« (baf. 1893).
© o p p , g r a n j , ©brad)forfd)er. Ser zweite Seit
feiner Siograpljie öon S e fm a n n erfcjien 1895, ein
Nachtrag baju 1897.
© o ra , K a th a r in a öon,SutljerSEhegattin. Über
fie erfdtiien nod) Don Sl. ®l)D,u a: »Katharina Don
S., gefd)idjtlidjeS SebenSbilb« (Serl. 1900).
© o c a n e j ( S a ro n te j), f. gabeltiere.
© o rd jg rctu ttf, E. E g eb erg , ©übpolfafjrer, Der»
öffentlidjte über bie bon iljm geleitete ©übpolarefpe»
bition: »First on the Antarctic Continent. Being
an account of the British Antarctic Expedition
1898—1900« (Sonb. 1901). SStjI. ‘l'olarforfdjuttg II.

'H oretiuS, A lfre b , KedjtSgelehrter, ftarb 1. Aug.
1900 in KarlSfelb. 33gt. »Alfreb S ., ein SebenSbilb
in 33riefen, 1842—1874« (htSg. Bon Agathe 33.,
S3erl. 1900).
© o tg e fiu ö , £. S o e m a n , niebcclänb. ©taatS»
mann, geb. 4. San. 1847 in ©d)ilbmolbe (Pro». ©ro»
ningen), ftubierte in ©roningen, würbe 9fealfd)ullehrer,
fpäter Sournalift unb übernahm bte Verausgabe ber
liberalen Leitung »Het Vaderland«. ©eit 1877 SDfit»
gtieb ber 3weiten Kammer, in ber er fid) als gewanb»
ter Kebner f)er»ortfjat, gehörte et ju ben fortgefchrit»
tenen Siberaten unb mürbe einer ber ©rünber ber libe»
ralen Union. 1897 mürbe er junt äRiniftec beS Snnern
ernannt, als melier er bie Seljrpflicht einführte.
lö o rg tjcfi, 33artolom nteo, ® ra f, itat. Alter»
tumSforfcher. S er ©djlujjbanb (33b. 10) ber »CEuvres
completes« erfdjien 1897.
'ö o rfcn fu rfjt, f. Stpritofen.
© o r n ie r , H e n ri, S ic o n tte be, franj. Sinter,
ftarb 28. 2><*n. 1901 in Paris.
'-Borruto, ® eorge, engl. ©djriftfteller. ©eine
33iograpfjie fdjrteb SB. 3. K napp: »Life, writings
and correspondence of George B.« (Sonb. 1899,
2 33be.).
© ö rfc. SaS 9ieicE|Sgerid)t £jnt burd) ©ntfdjeibun»
gen bont 12. Oft. 1898 unb 2S./28. Oft. 1899 (©nt»
fdjeibungen in 3ibitfad)en, 33b. 44, ©. 111) baS jtuar
an ber 33., aber nidjt nad) 33örfenbebingnngen abge»
fdjloffene Sermingefdjäft (33b. 19, ©. 629; fogen.
t)anbel8red)ttid)eS SieferungSgefchäft), menn
aud) nicf)t als unter bie S3örfentenningcfd)äfte im ©inne
beS § 48 beS 33örfengefejjeS, fo bodj als unter bie 33ör=
fentermingefd)äf te im Sinne beS § 66 beS SSorfengefegeS
faUenb erttärt. Siefe ©ntfdjeibungen haben nid# ben
®eift, aber ben allein »erbinblichen äBortlaut beS 33ör»
fengefejjeS gegen fid). § 66 ftel)t in bem Abfdjnitt 33ör»
jentenuinfjanbd, ber § 48—69 umfaßt. Sin bie Spije
mirb eineSefinition beSSSörfentcrmtngefdjäftS geftellt.
Sie ift eben in § 48 enthalten. SarauS, baß bie Se«
finitton an bte Sptge geftellt ift, folgt, baß biefer 33e»
griff ben ganjen Abfdjnitt bdjerrfdjen foll. Alfo tann
iöörfenteviuiixgefcfjäft in § 66 nid)tS anbreS bebenten
als in § 48. Wad) bem 33örfengefets mirb nur bei mir!»
licfjen SBörfenterminSgefchäftcn, b. I). bei folgen, bie
nad) 33örfenbebingungen abgefchloffen merben, ohne
©intragung ber Parteien in baS 33örfenregifter fein
Sd)ulbocrl)ältniS an§ bem ®efcf)äfte begrünbet (§ 66),
nad) ber 8ted)tfpred)ung beS 9ieich3gerid)t3 aud) nidjt
bei ben genannten IjanbelSredjtlidjen Serntingefdjäften.
©3 tonnen alfo ^aljlungen unb Pfänber äurücfgefor»
bert merben. Saburd) ift große SfechtSunftchertjeit ge»
geben. Sie tjat baju geführt, baß fid) bie großen 33an=
fen äumeift in ba333örfenregifter eintragen ließen. Sie
^Berliner ©tempeloereinigung fjatte fogar befdjloffen,
nur nodj mit ins SSörfenregifter eingetragenen gir»
men Sermingefd)äfte abäufd)lteßen unb nur mehr oon
folgen Aufträge junt Abfd)luß »on $Eermingefd)äften
an ber 33. entgegenjuneljmen. Allein fie hat biefen
33efcf)luß, nadjbetn er (ab 15. öft. 1900) nur 17 Sage
in ®e(tung mar, wieber aufgehoben, Weil fonft bie
ProuinäialbantierS etn@leid)eS üon ihren Knnben »er«
langen mußten unb bie Sintragung in baS 33örfen»
regifter bod) äiemlidj teuer ift. SJgl. 9i i e f f e r , Sie
hanbel3red)tlid)en SieferungSgefdjäfte (33erl. 1900).
33örfcitgebäubc (fjierju SEafetn »33örfengebäube
I —III«). Allgemeine Angaben itberbieA norbnung
ber 33. enthält ber Artitel 33. in Sanb 3, S . 300. Qn
©rgäiijung beS bort®efagten ift anjufüljren, baß man

bie 33. gern an freien piäjjett ober bodj an fo breiten
Straßen errichtet, baß für ben auf turje 3eit fich
famntenbrängenben 9?erte!)r ju guß unb ju 38agen
geniigenber 3taum Borljanben ift. 33on ben, menn
irgenb ttjuntid), nur im ©rbgefdjoß unterjubringen»
ben §auptgefd)äftSräumen ift, ba bte 33. in ben Üiit»
tagSftunben benugt merben, bte ©übfonne fern ju
halten, befonberS ba, wo, mie bei benprobuttenbörfen,
äur genauen 33eurteilung »on Proben ©eitenfenfter»
licht unentbehrlich ift. 3>or!)attcn unb SJicftibüle finb
fo geräumig wie möglich äu halten; in ben ©arbe»
roben ift etwa 0,i qm, in ben 33örfenfälen rnnb 1 qm
für bie Perfon ,ju rechnen. 33iiffettS werben jWec!»
mäßig in bie 33örfenfäle felbft gelegt, unb jwar mit
ntöglichft großer grontentmicfelung, fo baß, Wie bet
ben Sdjenftifchen ber ©ifenbahnwartefäle, ntöglichft
toiel aKenfdjen gleichartig an ben Sifd) Berantreten
tonnen, um ©petfett unb ®etränte ftehenb in turjer
3eit einjitneljmen. 33ei ben mit SBafchgelegenljeit auS»
äuftattenben Aborten finb auf je 1000 33efud)er ö Siye
unb 15 Stänbe ju regnen. 33efonbere 33ead)tung er»
fietfehen heutjutage angefichtS ber außerorbentlichcn
©ntwictclung beS gernfpredjDertehrS bie für biefen
Dor3ufehenben Anlagen. 3fantcntlich ift barauf ju h«t»
ten, baß bie in reichlicher 3nhl attäuorbnenben Spred)'
jetten fo üoftfommen üoneinanber ifoliert ftnb, baß
bie öefprädje nicht üon ben iljachbarjellen auS be»
laufest werben tönnen.
Sie ©efdjiihte ber 33. ift nicht fehr alt. Senn ob
bie ju©crid)tsfigungcn unb !öanbclSgefd)äften bienen»
ben 33afiliten (f. b., 33b. 2) ber 9tömer ju ihnen ge»
rechnet werben biirfen, ift zweifelhaft. 3tt>ar geht bie
Sitte beS täglichen 3ufantntcnfommen3 ber Kaufleute
einer großem ijmnbelsftabt ju befttmmten Stunben
unb an beftimmtem Drte meit jurüd. Soih pflegten
biefe 3 ulantnientünfte unter freiem §immel, fet eS
auf einem erhöhten, umfriebigten plage, wie im alten
Hamburg, fet eS auf öffentlicher Straße, mie j. 33.
früher in Sonbon unb P aris, ftattjufinben. AIS bte
UrfprungSftätte ber eigentlichen 33. gilt glanbcnt, bef»
fen reiche'Stäbte int 13. unb 14. 3af)rl). ben äJiittel»
puntt beS SBelthanbelS bilbeten. Ser Kante »33örfe«
fott baher rühren, baß in 33rügge bie Kaufleute ihre
33erfamntlungen in einem §auS abljicltcn, baS ber
abligen gamilie »an ber 33eurfe (ober 33ourfe) ge»
hörte, unb über beffen Shnc fich baS SSappen beS
©ef<hled)t3, brei 33örfett (©elbbeutel), befanb. SaS
ältefte für feinen ^ruedt errichtete unb ben Kamen
»33örfe« führenbe 33. ftanb Wohl in Antwerpen, unb
3War in Perbinbitng mit beut ©ilbenhaufe ber Kurj»
marenhänbler am ©roßen Dcartte (»©ranbe piace«).
Später, gegen ©nbe beS 15. Öoh^hv würben bte ßu=
fantmentünfte ber Slntmerpener Kaufleute in bie Stue
bu jarbin »erlegt, in ein §au3, beffen ipof für ben
3wecf auf brei Seiten mit Slrtaben umgeben mürbe.
Sodj balb reichte biefer 33au nicht mehr auS, unb eS
Würbe in berfelben Straße 1531 burch SominituS
»an SBagtjematerc ein neues 33. errichtet, baS in ber
§auptfad)e ebenfalls auS einem offenen, red)tetfigen,
aber erheblich ftattlidjcm (40: 51,5 m) unb an allen
»ier Seiten mit Arfaben umgebenen Hofe beftaitb, eine
Anlage, bie, aUerbingS in »eränberter ©eftalt, als
Kern ber jeyigen Slntmerpener 33örfe aud) heute noch
befteht. Ser H»f >»ar burch »ier ©ittgänge »on beit
»ter baS §äufcr»tertel untgebetiben Straßen jugäng»
lieh; an ben Außenfeiten beS ©ebäubetomplejreS, ju
Seiten ber öaupieittgänge im Korben unb Silben, er»
hoben fich ftattlid)e Jürute. 3 n bett folgenben Snh^
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Söörfengebäube (in Seutfdjtanb unb im Sluglattb).
Ijunberten öerftel Slntwerpen; ecft in ben 30er unb
40er Jaljrett beg 19. Jaljrfj. entftanb mit feinem S53ie=
beraufblühen bag Vebürfnig nadj einem beffern, ben
llnbilben ber Witterung nid^t mehr Wie bisher aug»
gefegten 33., unb fo Würbe ber §>of 1851 mit ©ifen
iutb ©tag ilberbectt. ©in 33ranb jerftörte aber fd)on
1858 bie für bie bamalige 3eit bemerfengwerte ©ifen»
tonftruttion, unb erft in ben Jahren 1868—72 erhielt
ber Vau unter ©rljaltung feiner taratteriftiften alten
Seile burd) J . Schabbe feine jegige ©eftalt (Safel III,
gig. 3 u. 5). 92äd)ft Slntwerpen ja t aud) Slntfterbam
ein altes 33. aufzuweifen. J n Seutfdjlanb erljielt
Hamburg frühzeitig, 1578, ein 33. in bent Smufe feiner
©ewanbftneiber (Suthänbler), bag im Untergeftofe
eine offene JpaEe, barüber einen geräumigen Verfamnt»
lunggfaal aufroieg. Verüljmte fegt VörfenzWecfen
bienenbe ©ebäube, »ie ber Slrtugfjof in Sanjig unb
bie zum SKathaufe getjorenbe Sübeder Vörfe, Ijatten
urfprünglit eine anbre Veftintmung. Sie 2M)rjal)t
ber altern 33. entftanb im 17., in erweiterter unb »er«
änberter ©eftalt a u t int 18. Jaljrh. ©inä ber be»
mertengroertefien »on ihnen ift bie alte 33örfe am
ÜRaftntartt in S eip z ig , bie, nodj wohlerljalten, aber,
in ihren befteibenen ©inridjtungen unb Slbmeffungen
ben Slnfprüchen ber 3feujeit nidjt mehr genügenb, erft
»or turjern, 1887, burdj einen sJ!eubau an anbrer
SteEe erfejst Worben ift. Serintereffante Vauiftalgber
erfte nennengt»erte ÜUeubauSeipziggnat bemSreifeia»
jährigen Kriege 1678 begonnen morbett unb beftetjt
aug einem geräumigen ©aale, zu bem eine hoppelte
greitreppe entporf ührt, unb unter bem Kaufmanns
gewölbe piajj gefunben hatten.
Sin ben meiften anbern plagen finb biefe früljern
b e fte ib e n e n 33. j e b o t öerfd)W u nben unb tjaben feit
bem Veginn beg 19. Jaljrh. anfprutgöoUem 33auten
Plag gemacht. 3 U ben älteften »oit ihnen gehören
bie »on 3wirner 1832 errichtete Vörie in © te ttin ,
bie ältere Vörfe in § a n tb u rg (1837—41 öonSBint»
mel unb gorgntann) unb ©tülerg 33örfe in g ra n f»
f u r t a. SK. (1844). J n ben Jahren 1859— 64 ent»
ftanb bie grofee, öon £>igig erbaute 33örfe in 33e rlin
(Safel I, §ig. 1, unb Safel II, gig. 5), über bie bereits
in 33anb 3, ©. 301, SKitteilungen gemacht finb. ©r»
aätt^eitb fei no^ benterft, bafi ber Slnbau aug ben 80er
Satiren im l»efentlidjeit bie SRäuitte ber Probutten*
börfe enthält. Sie brei grofeen ©äle ftnb oben öon
©aierien für bag Publititm umzogen. Sarunter finb
in ben SJifdjen ber ©aallüänbe fefte 33änte angebracht,
beren einzelne Sige öermietet unb mit ben kanten ber
Jnhaber bezeichnet werben. 3Seitere 33än!e biefer Slrt
ftnb frei in ben ©älen aufgefteEt, wäljrenb f t t in ber
SDiitte bie ö o n S tra n te n umfcfjloffenen, mit etwag er»
l)ül)teni gufeboben öerfehenen Stanbpläge, fogett.
»Corbeilles«, ber äßafler befinben, an benen fich bie
©efdjäftgabfchlüffe in Papieren öotlziehen. Sie Sieben»
räume zur gonbgbörfe bienen alg SKatlerbüreaug
Zur SluffteEung ber Stlufefteine fowie alg ^iutnter
Zur geftftefiung unb zum S ru d ber Kurszettel. Sie
ProbuEtenbörfe bient in 33erlitt hauptfätlid) bent ©e»
treibehanbel; ihre ©efd)äftgabfd)tüffe faitben früher in
bem 180 qm nteffenbcn fogen. Künbigunggfaale ftatt,
jegt bient bazu ber grofee ©aal. Unter ben Sßebenräu»
men biefer Slbteilung ift bag fogen. Parteienzimmer
herDorjuheben, in bent bie ©djlittung öon Streitig»
teilen burd) Satöerftänbige ftattfinbet. Saneben liegt
ein Sotmuiffiongzinimcr zur ©ntfdjeibung über jurt»
ftifche Streitfragen. SiegcrnfpretEantmern, über 100
an ber 3<>hL liegen unter einem ber gottbgbörfenfäle
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unb finb »on ihm unmittelbar burdj eine Sreppe zu»
gänglidj. gü r bag 33üffett ift hier ein befonberer ©aal
öorgefehen. Saneben liegt bie Selegraphie. J m Ober»
gefdjofe befinben fid) noch einSefefaalnebftlpanbbiblio»
theE, 33üreaugfürbie33örfenöerwaltung, einSigungg»
faal für bie Älteften ber Kaufmannftaft', ein zweiter
Sigunggfaal unb bergleichen Sfebenräume mehr.
Vebeutenbe V. mit brei Sälen haben in neuerer,$eit
a u t Srantfurt a. SK. unb Hamburg erhalten. Über
bie 1874—79 burd) Vumig unb Sommer neuerbaufe
g r a n E f u r te r V ö r f e ögl. Slrt. »Vörfengebäube« in
Vb. 3, S . 301. Vor bem £>auptfaale liegt ein ge»
räuntigeg ©arberobeöeftibül, hinter ihnt befinben fid)
Säume für bag SKatlerftynbiEat unb für bie Selegra»
Phie. 3 U Seiten beg Siebenfaalg für bie ©ffetten»
focietät ift eine SReftauration angelegt, im Dbergefchoß
liegen Sfäuine für bie £mnbelstantmcr unb Vüreaug.
J n H am b u rg bübet bag jetiige grofee V. einen @r=
weiterunggbau ber alten, obenerwähnten Vbrfe. 9?ad)
bem grofeen Vranbe öon 1842 würbe letzterer, alg bem
Kerne beg ©ebäubeg, ber jegt alg Kornbörfe bienenbe
Sübflügel, fpäter, 1880—84, ber SUorbflüget mit bem
gonbgbbrfenfaal angefügt (Safel II, gig. 1, unb Sa»
fei »Hamburger Vau ten«, gig. 3, in Vb. 8). SlHe
brei Säle, öon benen ber mittlere unb ber nörblidje
in bag (Dbergefdjofe burchreiten, finb im ©rbgefdjofe
burch offene Slrtaben öerbitnben unb bieten zufamuten
eine nujjbare gläche öon etwa 3400 qm. fRtngg unt
bie Säle finb »erntietbare Kontore gewonnen, oben
liegen 3tmnier unb Säle für bie öanbelgfammer unb
mehrere fonftige ©efeEfchaften fowie für bie Kauf»
mannfdljaft ber 3Jad)barftabt Slltona. j m KeEer be»
finbet f i t eine grofee SSeinWirtftaft.
ÖerDorragenbe V. mit nur je einem Saale hefigen
»on beutf t enStäbten unter anbern V r em en, Kön i g g»
berg unb V re g la u . Vremen hot fein V. (f. Vb. 3,
5 . 301) 1864 b u rt
äJfüEer, Kbniggberg bag feine
Slnfang ber 70er Jahre b u r t benfelben Slrtitetten
erhalten; bag Vreglauer V. würbe 1Ö65 — 68 b u rt
6. Sübecfe erbaut, ©ine Slttlage mit zwei gröfeern
Sälen, einem Igauptfaale »on 600 qm unb einer ©e»
treibebörfe »on 280 qm, beutst S eip zig in feiner
1884—87 b u r t ©nger unb äSeidiarbt erbauten neuen
ipattbelgborfe. Sltg Veifpiel einer Keinen Slnlage, wie
fie z- V. © hem nig unb S re g b e n aufroeifen, ift bie
ber legtgenannten Stabt auf Safel II, gig. 3, gegeben.
S er beftränfte Vauplajj hot bei ihr zur Slnorbnung
beg VörfenfaalS im Obergeftofe geführt. J m Unter»
gcfdjofe befinben f it eine alg Sontmerbörfe bienenbe
§aEe unb eine Slnzahl Kontore.
Von ben Vorfengebäuben beg Sluglanbeg gehören
Zu ben äitern bie in parig unb Sonbon. SieimSlnfattg
beg »origen Jahchunbertg (1808—27) errittete Vörjc
öon P a r i g (Safel I , gig. 3 , unb Safel II, gig. 2)
ift fehr bezeidjnenb für ben Stjpug ber äitern V., ent»
fp ritt freilich ben heutigen Vebürfniffen nur fehr un»
»oEtommen. Ser mit Dberlitt beleuttete §auptfaal
enthält 1250 qm; hinter ihnt liegt ber S aal ber 38etfelmatler mit befonbernt Veftibül unb ©ingang. Sltt
ber einen Sangfeite beg ©ebäubeg befinben f i t Vti»
reaug, an ber anbern bie SRäume ber ©ourtierg; bag
Dbergeftofe enthält bie Stäumlitfeiten beg ipanbelS»
gerichtg. J n S o n b o n würbe, natbem bie alte, aug
bem Jahre 1666 ftantmenbe Vörfe abgebrannt war,
1841—44 öon Site bag jegige V. erbaut, wobei eg
f i t barunt Ijanbelte, ben alten offenen Vörfenljof rnög»
litft genau natzubilben. Saljer ber grofee, 545 qm
meffenbe2Kittelhof mit ben Slrtaben (Safel III, gig. 1),

ber urfprünglidj, auf 3Sunfdj ber Kaufleute, ebenfalls
offen War, fpäter aber mit ®lag überbeeft worben ift.
3!unb unt biefen Hof ftnb nad) außen bin Säben ange«
orbnet. ®a§ Dbergefdjoß (Tafel JU, gig. 2) enthält
®efd)äftgräumefürbie 33erfid)erungggefeilfd)aft2lohb
(A), für bie'S3örfenberfid)erungggefeHfd)aft (B) unb
für bie2onbonerS8erfi<herungggefeIlfd)aft(C). SUgäl»
tere franzöfifdje 33. finb nod) bie Don 2hon(1855—60)
unb ®i)Ou (70er 3afjre) ju nennen, Styon folgt in ben
©mnbjttgen feiner Einlage bem 33orbilbe Don Parig.
35er 857 qm meffenbeHauptfaal enthält in feinem fjitt«
lern S e ile bag Partett ber 3Bed)feimatter, bag m it bem
üföaflerfaale bafjinter in Serbinbung fteljt. ®ie Setten«
trafte finb bebeutenber alg in P aris unb Dom Haupt«
faale burch fcfimale Hofe abgefcfjieben. ©ie enthalten
unten 33ürenug für bie ©eiben» unb fonftigen SSaren«
matter fowie jum SSermieten, oben 3?äunte für ©ach»
D ecftcinbi(}eunbfürbagH anbelggerid)t.?lnbcn© d)m alä

fronten ftnb oben bie Hanbelgtammer unb ein 33er«
famntlunggfaal fürbieKaufmannf<haftuntergebrad)t;
in einem zweiten Dbergefdjoß befinbet fid) ein 3n«
buftriemufeum. ®ie Einlage ber 33örfe in ® ijon ift
baburcfj arcEjiteltonifd) intereffant, baß fie, Don ben
meiften übrigen abtoetdjenb, jwei Sauförper aneinan«
berfügt, Don benen ber üorbere, eingefdjoffige nur ben
mit Hallen umgebenen 33örfenfaal, ber hintere in jwei
©cfdjoffen bie33üreauräume enthält. Über bie33rüffe=
ler 33ötfe finb in 33anb 3, ©. 300, Mitteilungen gemacht,
©iit 33. Bon befonberg heroorragenber arrf)iteftonifdjer
SBebeutung hat in ben fahren 1875— 79 bie ©tabt
SSien burch
Hänfen ermatten(Tafel I, gig.2, unb
Tafel III, gig. 4). ®er mit hohem Seitenlid}t beleudj»
tctc einzige Hauptfaal bebeeft 1564 qm ©runbfläche.
®aoor liegt Sag ®arberobcDeftibül, bohinter ein ©aal
für ®efchäftgabfd)lüffe. ®ie Seitentrafte, in benen fid)
Kitrgräunte für Sßatler, Telegraphie, SJournaliften
unb ©taatgfommiffton, redjtg eine SReftauration unb
33üreaug ber 33örfenEammer befinben, finb ähnlich Wie
inStyoitburch fc^maleHöfe D o m ® ittelbau abgetrennt.
®ie 3iäume beg Dbergefdjoffeg ftnb teilg, Wie bie 3wi=
fchengefdjoßräume, bermietet, teilg für bie Hanbetg«
fantmer beftimmt, im Untergefd)oß befinben fich eine
3ieftauration, eine 3Barenbörfe, KurSäCttelbruderei ic.
Wienern ®atumg ift bag aug ben 80er fahren ftam»
meitbe, ardjiteftonifd) ntcf)t befonberg bemerEengwerte
33. ber Hanbelgfantmer in (Sfjicago. ©g enthält ne»
ben einem fed)ggefd)offigen ©efchäftgljaug einen 33ör«
feufaal Don 2150 q m glädje, ift mit einem hohen
Turnt auggeftattet unb in füijner, Wenn aud) nicht
gerabe nadhahmengwerter ©ifentonftruEtion errichtet.
Sieben biefen ©ebäubeit für allgemeine 33örfcnjwede
fontmen aud) noch 33. f ü r befonbere ®efd)äftgjW eige
üor. ©in Heineg, aber intereffanteg 33eifpiel biefer 9lrt
ift bie in ben 70er fahren erbaute 2K inenbörfe in
© an g ra n e ig e o (Tafel n , gig. 4), bie au§fd)ließ=
üd) bem Umlage Don Sfeinenpapieren bient, auf nur
lOOSKitglieber befdjränft ift unb alg Hauptraunt einen
Saal mit feften, in Kreigfornt angeorbneten Sigen
(100 für SKitglieber, bahinter 100 für Sßatler [liroker]
unb baljinter weitere Sige für 33örfenbcfud)er) ent»
hält. 9ln ber Süctwanb biefeg ©aaleg befinben fich
bte Sige beg Präfibenten, ber caller, ber ©etretäre
unb ber Stocfreporter; oben, läuft eine ®alerte herum.
3 n t D orbent Teile beg ®ebäubeg befinben fid) über
benStäunten beg Präfibenten ic. Dermietbare@ efd)äftä»
räume. 3 U ben 33örfengebäuben im Weitem ©inne
rechnen enblich aud) Einlagen wie bag neue 33ud)l)änb«
Icrl’aitB in Seipjig (f. 33b. 11: Tafel »2eipjiger 33au=

ten«, gig. 6), 1886 88 burih ben 33orfenberein (Sir*
djiteften Katjfer unb D. ®roßheim) erbaut, bag neben
einem 500 qm meffenben unb alg SBörfen« unbgeftfaal
bienenben Hauptraume jwei sJfebenfäle, SlugfteUungg«
unb 33erwa!tunggräume k., imUntcraefchoß auch eine
©aftwirtfehaft aufweift, gerner bie 33ötfen ber 3Sieh«
höfe unb Derwanbter Einlagen, bei benen bag bau«
liehe SSebürfnig immer auf einen großem SSerfantm«
lunggfaal mit Kebenräunten für 'Aufbewahrung Don
SSaren, unter Umftänben auch mit 2Sirtf<haftgbetrieb,
binaugläuft. 33gl. 3ufamntenfaffenbeg in »33aufunbe
bcgSlrchiteften«, 33anb 2: ©ebäubefitnbe (33ert. 1884).
'-Börfcnftcucr. 1) ® eu tfd jes 3teid). 3 ur
®ectung ber burch bie glottenDorlage entftehenben
TOehrauggaben hatte ber Slbgcorbnete 'KÜiHer- gulba
(3entrunt) am 1. SJiai 1900 ben ©ntwuif eineg ®e«
fegeg jur Slbänberung beg SReidjgftcmpelfteuergefegeg
(fogen. 33örfenfteuer) bom 27. Slprtl 1894 bent 3fcid)g«
tage Dorgelegt, ber ihn in erfter Sefung ber 33ubget=
tommiffion überwieg. ®er ©ntwurf, ber bie Jieuetn«
führung einer ©tempelfteuer auf mehrere biefer feit»
hernid)tunterworfene0bje!tc(Konnoffemente,Sd)iffg*
frad)t£arten, Kmc) unb außerbem eine bebeutenbe ©r«
höhnng ber Untfatjfteucr Dorfah, rief in ber 33antwelt
große Slufregtutg heroor, bie fich in zahlreichen Pro*
teftDerfamntlungen, ©ingaben k . äußerte. 3nbei\siont»
miffton Würben beim auch manche ber Dorgefd)lagenen
Säge immer mehr herabgebrücft, anbre freilich auch
über ben ©ntwurf fjinaug erhöht. ®ie 33efchlüffe ber
Kontmiffion fanben mit wenigen fetberungett bie 3u=
ftitnmung beg 3?eid)Stagg unb S3unbegratg unb finb
unterm 14. Jäuni 1900 alg 3i e i cf)g ft e nt p e 1g e f c g Der»
öffentlicht worben. ®iefeg ®cfeg trat mit 1 . 3ult 1900
an Stelle beg3}eid)gftentpclgefegeg Dont27.Slprill894
(f. SSßrfenfteuer, 93b. 18, ©. 156). ®ie 3Iugfü()rungg*
beftimmungen ju bem neuen ©cfeg finb 23. jjuni 1900
im »Sleichgattjeiger« belannt gemacht worben.
®ag3Jeid)gftempelgefeg jerfällt in feiner neuen gaf»
fung in fechg 'ülbfdjnitte, bon benen ber erfte bie 33e«
fteuerung ber 3Bertpapicre(5lfticn, Sure, Sienten« unb
©chulbDerfdjretbungen), ber jweite bie Kauf« uttb fon«
fügen Slnfchaffungggefdjäfte, ber britte ©piel unb SSette,
ber bierte bie ©cbiffgfradjturfunben, ber fünfte bie all«
gemeinen SSeftimmnngen über 3nftänbigfeit, Kon«
trolle ic., ber legte bie übergangg« unb ©chlußbeftim«
mungen enthält.
I.
g ü r Söertpapiere (Slftien, Kuje, Stenten« unb
©chttlbberfchreibungen) beftimmt bag ®efeg (§ 1—5
unb Tarifnummer 1— 3) nunmehr folgenbe Säge:
1. a) 2 ^rojent oon intänbifd^en 2lftien, 2lftieuanteiBs
ffeinen unb 9ieic^öbanfanteilöfd^einen forme ^ntenmäjdjeinen
über ©inja^Iungen auf biefe Wertpapiere;
b)
2 V'i ^Srojent pon auölänbifdjen 2Htien unb 3lftienanteiB=
fleinen, roenn fte im $nlanb auöge^änbigt, oeräu^ert, oerpfän=
bet, ober wenn bafelbft anbre ©efdjäfte unter ßebenben bamit
gemacht ober 3 al^lun8en barauf geleiftet werben, unter ben
gleichen SSorauSfe^ungen auZ oon $nterim3fd)einen über ®in=
jaljlungen auf biefe Wertpapiere. 2)ie 2lbgabe ift oon jebem
©tüct nur einmal ju entrichten. Unb jroar wirb bie 2lbgabe
oom 5ßennroerte, bei Qnterimöffeinen unb nic^t ooll gejaulten
9lamen3aftien oom betrage ber befd^einigten @injal)lungen in
2lbftufungen oon 2, be*. 2,50 ÜKf. für je 100 9JH. ober einem
Sörud^teil biefeS b etrag ö erhoben. 33ei inlänbifc^en 2lltien j c .
erfolgt bie 33erfteuerung jujüglid) be^ Setragö, §u roelc^em fte
Ijöljer, alö ber SRennroert lautet, auägegeben toerben. 3)er nad^*
toeiSlidj oerfteuerte Setrag ber ^nterimöfd^eine mirb auf ben
SBetrag ber bemnäd&ft etroa 8« oerfteueritben Slttien j c . ange*
rechnet ®aö (Sleid^e gilt oon fpätern ©in^a^lungen auf nidjt
ooH gejaulte 2l!tien. 2lu§länbifc^e Werte merben nadj ben S3or»
fdjriften beä Wed^felftempelä umgerec^net.

Sörfenfteuer (föeidjgftem^elgefek fcorn 14. Sun i 1900).
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c)
1 3Jlf. 50 S)3f. pro ©tüd oon 2TntetIöfd^eiitctt getoerffchaft*
bie bei Errichtung einer 9lftiengefetlfdjaft ober fioitt»
lieh betriebener SBergroerfe (Äuge, Jtugfcheine); aufjerbem
manbitgefetlfcbaft auf Wtien erfolgenbe Zuteilung ber
1 *projent für alle nach bem 1. ^ u li 1900 auf Werte ber an= Slftien auf ©runb öorfjergeljenber Qeicbnung, fobann
gegebenen 2lrt auSgefcfjriebenen ©injahlungen, fotoeit folche nicf;t
bie Übernahme ber Slftien burcl) bie ©rünber unb bie
jur $)ecfung t)on SBetriebSoerluften bienen ober ju r ©rhaltung
beS Betriebs in feinem bisherigen Umfange beftimmt ftnb ober Slugreuijung üon SBertyafneren an ben erften Erwer*
oenoenbet werben. S)ie Slbgabe toirb in 2lbftufungen oon 1 3JIC. ber. Unter gewiffen Umftanben treten Ermcifsigun*
für je 100 3Jif. ober einen SBruchteil btefeä SBetragS erhoben. gen ein. ®te Slbgabe Wirb oom Sßerte beg ©egenftan»
Abgabenfrei ftnb ütlänbifche Slftien, 2lftienanteiBfcheine fotoie beg beg ©efdjaftg unb gwar in Slbftufungen üon 20
^nterimSfcheine über ©inja^lungen auf biefe Wertpapiere, fo= $ f ., beg. 100, 30 unb 40 5ßf. für je 1000 SJif. ober
fern fte oon 2lftiengefeUfchaften auögegeben toerben, bie nach einen SSrudjteil biefeg Setragg erhoben, wobei ber
ber (Sntfcheibung beg SBunbeSratS auäfchliefjlich gemeimtüfcigen 28ert beg ©egenftanbeg nach bem nereinbarten Sauf*
3toecfen bienen unb getoiffe anbre bamit im gufammenhange
ober Sieferunggpreife, fonft burch ben mittlemSörfen»
ftehenbe Söebingungen erfüllen.
ober SDfarft^retg am Sage beg Slbfdjluffeg beftimmt
9tr. 2. a) 6 pro SUltlle t)on inlänbifcfjen, für ben £anbel§oer*
®orf^riften über
fehr beftimmten Renten# unb ©cfjulboerfchreibungen (auch ^ar* unb auglänbifche SSerte nach
tialobligationen) fotoie »on Qnterimöffeinen über @injaf)lun* ben SBechfelftembel umgeredjnet werben.
b)
Sauf* unb fonftige Slnfchaffungggefi^äfte, bie
gen auf biefe Wertpapiere;
b) 6 pro 3JttHe oon Dienten* unb ©chulboerfchreibungen auSs unter Qugrunbelegung Don Ufancen einer Sörfe ge»
länbifc&er «Staaten unb ©ifenbaJmgefetlfcfjaften, unter ben glei= fdjloffen werben (Öofo», Qeit*, g ij» , Sermin», 5ßrä»
chen SSorauSfefcungen, wie fte oben bei auölänbifchen 2t?tien unb mien» ic. ©ef^äfte) über Sßen^en bon SBaren, bie
2tftienanteil3fcheinen bemerft finb;
börfenmäfeig gehanbelt werben, finb mit 4/io broSWtte
c) 1 sprojent oon Renten* unb ©djulboerfchreibungen au§Iön=
bifc^er Korporationen, 2lftiengefettfchaften, inbuftrieUer Unter? gu Besteuern. 3 n gewiffen gällen treten SSefreiun»
neljmungen ober oon fonftigen für ben £>anbel3oerfehr beftimm= gen ein.
®ie ©teuer ift bei a) unb b) öon allen im 3«lanb
ten Wertpapieren unter ben gleichen Sßorau§fe§ungen. S5ie 2lb=
gäbe toirb erhoben t)om 9tenntoerte, bei $nterim3fch einen oom abgefrf)loffenen ©efchäften ju erheben. Qm Sluglanb
betrage ber bereinigten (Sinjahlungen unb atoar ju 2 a) unb abgefchloffene ©efchäfte unterliegen ber Slbgabe, Wenn
b) in Stbftufungen oon 60 Sßf., ju 2 c) in 2lbftufungen oon 1 üülf. betbe Sontrahenten im Qulanb wohnen; ift nur ber
für je 100 9Jif. ober einen Bruchteil biefeä S3etrag3. Söejüglich
eine Sontrahent im Snlanb wohnhaft, fo ift nur bie
ber ftnterimSfcheine unb ber auälänbifdjen Werte f. oben bie
Hälfte ber ©teuer gu entrichten (§ 6). Sebingte 0e=
Söemerfung au 1 b).
ber Äapitalroert oon 9tentenoerfc§rei=
bungen au3 biefen felbft nicht erfichtlich, fo gilt al§ folcfjer ber fchäfte gelten rücfficbtltch ber ©teuerpflicht alg unbe»
bingte. 3ebe®erabrebung, burch welche bie Erfüllung
25fat^e SBetrag ber einjährigen Diente.
SBefreit ftnb Renten* unb ©djulboerfd&reibungen beS $Reic^ö beg ©efchäftg unter öeränberten Sertraggbeftimmun»
unb ber SBunbeSftaaten fotoie ^nterimäfcheine über (Sinjahlungen gen auf einen f^ätem Xermin öerfchoben Wirb, gilt
auf biefe Wertpapiere, fotoie bie auf ©runb beö 9teüh3gefe§e3 alg neueg abgabepflichtiges ©efchaft. 3ft baS ©efdjäft
oom 8. $uni 1871 abgejtempelten auölänbifcfjen $nhaberpapiere öon einem Somntiffionär im ©inne beS ^anbelSge»
mit Prämien.
fe^buchS abgefchloffen, fo ift bie Slbgabe fowoljl für
9lr. 3. 2 pro SJtiÜe oon inlänbifchen, auf ben Inh ab er Iau= bag ©efd)äft gwifchen bem Sommifiionär unb bem
tenben unb auf ©runb ftaatlicher Genehmigung abgegebenen
®ritten alg auch für bag Slbwidelungggefchäft gwifchen
SRentens unb Sdjulboerfchreibungen ber Äommunaloerbänbe unb
Kommunen, ber Korporationen länblicher ober ftäbtifcher ©runb? bem Sommifftonär unb bem Somittenten (Slugnahme
beft§er, ber ©runbfrebit* unb ^gpothefenbanfen ober ber @ifen= im § 11, Slbf.2) gu entrichten, ©efchäfte, bie »anSluf»
bahngefettfehaften fotoie oon ^«terimäfcheinen über ©injahlungen gäbe« abgefchloffen werben, ftnb abgabepflichtig. ®te
auf biefe Wertpapiere. 2)ie 2lbgabe toirb erhoben oom ÜJlenns Segetchnung beg befinittöen ©egenfontrahenten ift
werte, bej. oom Setrag ber berein ig ten Grinjahlungen nach fteuerfrei, faflg fie am folgenben ÜBerftage fpäteftenS
aJJafjgabe ber 23orfchriften unter 9Zr. 2 uttb jtoar in Slbftufungen erfolgt, fonft fteuerpflichtig (§ 7).
oon 20 Sßf. für je 100 3JI!. ober einen Bruchteil biefeS 33etragä.

3 u r Entrichtung ber Abgabe ift gunächft öerpflichtet,
®ie Verpflichtung gur Entrichtung ber unter Dir. 1) wenn bag ©efdjäft burd) einen int Snlanb wohn»
1 —3 begeidjneten ©tempelabgabe wirb erfüllt burd) haften Vermittler abgefchloffen ift, biefer, fonft, 2) Wenn
Zahlung beg Slbgabebetragg an eine guftänbige ©teuer» nur einer ber Sontrahenten im Snlanb wohnt, biefer,
fteße, Welche bie 3Jeict)§ftempclmarfen auf ben Söert» 3) wenn öon ben Sontrahenten nur ber eine ein im
papieren anjubringen unb bie ‘Qlufbrüdung be§ ©tent» Snlanb woljnenber, gur güljrung öon §anbeISbüd)ern
i>e(§ ju öeranlaffen §at. ®ie ber 3teid)§ftetuj>elfteuer öerpflichteterSaufntaitn ift,biefer, 4)betSlbwidelungS»
unterroorfenen äöertpapiere unterliegen in beu emgel» gefdjäften gwtfchen Somntiffionär unb Sommittent,
neu SunbeSftaaten feiner weitern ©tentpelabgabe. 3n» ber Somntiffionär, 5) tn allen übrigen gäEett ber 95er»
lanbifdje SBertyapiere finb nor ber ©ntiffion, auglän» äußerer. ®ie im Sulanb Wohnenben Vermittler unb
btfe^e binnen 14 Sagen nad) ber Einbringung gur Se= bie Sontrahenten haften für bie Slbgabe als ©efamt»
fteuerung aiyumelben.
fchulbner. ®er Vermittler fann ben Erfa£ ber entridj»
teten Slbgabe öon ben Sontrahenten forbent (§ 8).
II.
©ei ben Sauf* unb fonftigen 9lnfcfjaffung§gefdjäf*
ten fdjeibet bag Wcfeg (iartfnummer 4):
®er gur Entrichtung ber Slbgabe gunächft Serpflidjtete
hat über baS ©efchäft eine fpegialifierte ©chlu|note,
a)
©eidjäfte über auälänbifcfie Sanfnoten, auglän»
bifefeeg ^Sapiergelb, auglänbifd)e ©elbforten fohne über unb gwar boppelt auf öorher geftentpeltem ober mit
SSertpalpiere ber unterer. 2a, 2 b unb 3 begSEarifS be* ben erforberIid)en©tempelmarfen üerfehenem gontut»
,jeid)netcn ?lrt, bie mit 2/io ^ro 3Äiüe, fobann foldje lar auggufteHen (§ 9). ®egljalb Wirb biefer Seil ber
über Anteile öon bergrec^tlirf)en ®ewerffcf)aften ober SB.audjSdjlujjnotenfteuer genannt. Eine©chlu^»
bie barüber auSgefteUten Urfunben (Suxfdjciue, Se» note fann mehrere abgabepflichtige ©efchäfte utttfaf»
äuggfe^eine, 9lbtretunggfdjeme), bie mit 1 ^ro TOHe, fen, infofern biefe bemfelben ©teuerfa| unterliegen
enbtich foldje über fonfttgeffiertba^iere ber unter 1—3 unb an bemfelbertSag unb unter benfelbeitSontrahen»
beg Tarifs bejeicfjnetett ?[rt etn|'d)lie|iltcf) ber ©euufe* ten abgefchloffen worben finb, Wobei bie Slbgabe öon
fd^eine, bie mit 3/io }jro TOHe befteuert Werben. ®en bem ©efamtmert ber ©efchäfte gu berechnen ift (§ 11).
Sauf* unb fonftigen ?lnf^affungggefc^äften fte^t gleidj ©teuerfrei finb Saufchgefdjäfte, bei benen öerfdjiebene

Slbfcbnitte ober Stüde mit Dcrfdjiebenen 3m3terutinen
Don Wertpapieren berfelbcn ®attung ohne anberroeite
©egenleiftung 3»9 um 3 U0 auSgetaufcfjt werben;
ebenfo uneigcntlicf)e 2eibgefd)äfte, b. b- folcje, bei be«
nen ber (Empfänger befugt ift, an Stelle ber empfange«
nen Wertpapiere anbre Stüde gleicher ©attung zuriid«
Zugeben, falls biefe ©efd)äfte ohne SluSbebingung eines
2eibgelbeS u. bgl. unb unter geftfe|mng einer läng«
fienS einwöebigen grift für bic Südlieferung ber Pa«
piere abgefd)ioffen werben (§ 13).
III. g ür Spiel unb Wette finb folgenbe Steuerfäjjc
feftgefteöt (Sarifnumitter 5):

Sa^uitgen nur auf Siegenfchaften in ben Sieberlanben
®elb barletben bürfen, 1 pro SDJiHe; 4) alle anbent
SSertpapiere 2 pro TOitle. Sie SBeredjnung beS Stern«
pelS erfolgt bei Steuerbeträgen bis zu 25 Cents in
Stufen zu 5 Cents, bei Steuerbeträgen Don 25 (EentS
bis 5 ®ulben in Stufen zu 25 (EentS, bei baritber bin«
auSgebenben Steuerbeträgen in Stufen zu 50 Cents.
JnterimSfcheine über (Einzahlungen auf SSertpapiere
unterliegen gleichfalls ber Slbgabe, beim Umtaufd)
gegen befinitioe Stüde Wirb aber ber bezahlte Stempel
unter gleichzeitiger Slnnutlierung beSfclben Derredniet
ober zurüdgegeben. ® rünberaf tien, @cnuftfd)cine, SReft=
9lr. 5. 20 sprojent bei £ofen inlänbifdfjer Lotterien foioie anteilSfdieine unb ähnliche üßerte, bie infolge Südzal)=
2Iu3toeifen über Spieleinlagen bei öffentlich oeranftalteten Sluö« lung beS uriprünglicben Kapitalbetrags ben jnbabern
fpielungen oon ©elb* ober anbern ©etoinnen;
öerbletben ober auSgehänbigt werben, (Eertifitate über
25 ^ro jen t bei auölänbifd^en. $>ie Slbgabe toirb bei inlän= (Entgegennahme öon SSertpapieren zur SBabrung ber
bifd&en Sofen oom Sßennroerte fämtlicfjer fiofe ober SluStoeife, bei
9ied)te ber Jnhaber, ferner foldje Don Verwaltungen
auölänbifdjen oom greife ber einzelnen Sofe mit 1
oon je
(SlbminiftratiDfontoren) über bei ihnen hinterlegte
4 2Jif. ober einem 93ru$teil be3 SBetragS erhoben.
Wertpapiere unterliegen bem gormatftempel (b. b- einer
^Befreit finb Sofe öon Sotterien, fofern ber ®efantt« Stempelabgabe nad) ber ®rüfje beS PapierS), fofern
preiS ber 2ofe einer AuSfpielung 100 3Dif. unb bei nadjgewiefen Wirb, baf; bie SSertpapiere, Wofür (Eerti»
AuSfpielungen zu attSfd)Iiefjlid) milbtl)ätigen 3'öeden fiEate auSgegeben werben, öorfchriftSmäfeig geftempelt
25,000 ÜRf. nid)t überfteigt. Sie Stempelabgabe ift finb. Hinterziehungen Werben mit betn lOOfadjen 53e«
im öorauS zu entrichten (§ 22). Sen Spieleinlagen trag ber htnterzogenen Steuer, minbeftenS aber 100
ftefjen Wettcinfä£e bei öffentlid) oeranftalteten Sennen ©ulben beftraft.
unb ähnlichen Veranftaltungen gleich (§ 23).
P ie r r e gran<;oiS J o fe p h , War«
IV. Sei SdjiffSfradjturtunben (Sarijnuntmer 6) fd^all öon granfreid). ©ine Weitere Sammlung Don
beftimmt baS ®efeg:
SBriefen (»Lettres du marechalB., 1830—1858«)
1 ÜDiarf pro Stücf oon Äonnoffementen unb ^radjtbriefen im erfebien 1894 in Paris.
SdjiffSoerfeljr jtoifdjen inlänbifdjen unb auSlänbifdjen Seehäfen
SBoffi, (Enrico 9Karco, ital. Komponift, geb. 25.
ober jnnfdjen inlänbifdjen g lu ^ ä fe n unb auSlänbifdjen See* April 1861 in Salb, Schüler beS KonferüatoriuiuS
p fe n , fofern fte im Sfnlanb auSgefteUt ober bel>uf$ ©tnpfang*
nannte ober Ablieferung ber barin bejeidjneten Senbung im Zu SJiailanb (Sazzini), würbe zuerft Somorganift zu
lEomo, bann aber 2cf)rer für Crgelfpiel unb STljeorie
$nlanbe oorgelegt ober auägeljänbigt werben;
10 $f. oon ben im SBerle^r jtoifdjen inlänbifdjen §afenplä$en am Konferöatorium zu Scapel. 8 . erregte befonbereS
unb auSlänbifd&en £afenplä$en ber 9lorb= unb Dftfee, be3 Äa= Jntereffe auch in Seutfdjlanb burdj gut gearbeitete
n aB ober ber nortoegifdjen Äüfte auSgefteüten, oorgelejten ober Kontpofition für Orgel (föntpbonifdjeS Konzert mit
auSge^änbigten Äonnoffententen unb grad&tbriefen.
Orcjefter, Sonate u. a.), febrieb auch ein SRequient,
Sie Skförbetung öon ®iitem zwifdjen inlänbifdjen baS »!öo[)e 2teb« (Solo, (Eljor unb Drdjcfter), fowie
unb auSUinbifcben Seehäfen ober zwifdjen inlänbifcben Kammermufitwerfe unb bracjtc auch eine Oper zur
ÜBo£er, f. Gt)ina.
[Aufführung.
glufj« unb auSlänbifdjen Seehäfen barf nur erfolgen,
^ rn e b im e trie , SReffung öon3Bin£eln,©ntfemun=
Wenn eine Urfunbe ber im Sarif bejeiebneten Slrt auS«
gefteHt wirb. Sie Ablieferung öon ©ütern, bie im gen unb §öhen mittels ber Slrmlänge ober genauer
ScbiffSöerfefjr öom AuSlanb nadj bem Jnlanb beför» mittels ber Stredc Dom Auge bis zur §anb unb eines
bert finb, barf nur gegen SluSbänbigung einer foldjen in letzterer wageredjt ober (entrecht gehaltenen SKafj*
Urfunbe erfolgen. Vluf ben PoftDerfebr unb baS Seife« ftabeS. Siefe Don Kable in 58rauitfd)ioeig angegebene
gepäd finben biefe 3?orfd)riften feine Slitwenbung (§ 32). äJJetbobe liefert ©rgebniffe, bie zwifdjen wirtlichen 2Jfef«
Sie Verpflichtung zur (Entrichtung ber Steiupelabgabe fungen unb bcrSd)äjjung nach beutSlugenmafs ftehen.
obliegt bei im Jnlanb auSgeftellten Urfunben bem Wb« Sie SKetbobe ift namentlich bei ber Aufnahme öon
laber, bei im AuSlanb auSgeftellten bem (Empfänger SRunbftd)ten, weiterhin aber beim Kroticren für bie
(§ 34). Sie anbern Seftimmungen beS ©efe^eS be ©infügung beS 3wifchengelänbeS zwifdjen ftrenger
treffen bie weitern Ausführungen über 3 e*tpun£t, auf genommenen Puntten fowie audjbei©mzelmeffun=
Slrt jc. ber (Entrichtung ber Abgabe, bieVerljütung öon gen für geograpbifdje unb topograpbifcbe3wedc (©reite
3uwiberbanblungen unbSefraubationen unb bieder« Don ©cwäffern, Sd)lud)ten, Slbhäitgen) anwenbbar.
wenbung beS (Ertrags. Siefer fließt (§ 55) Wie bisher 9!äl)ereS f. in ben »Mitteilungen beS beutfeben unb
in bie SeidjSfaffe unb ift ben einzelnen VunbeSftaaten öfterreiebifeben AlpenöereinS«, 1900, S r. 17.
Jörab lau g l), (EharleS, engl, polititer. Seine
nad) bem SKafjftab ber Seöölterung, mit ber fte zu ben
SDJatritularbeiträgen herangezogen Werben, zu über« Sochter, ^hpatia S o n rte r, fdjrieb feine Siograpbie:
Weifen. Verglichen mit bem ©efejs Dom 27. April 1894 »Charles B., life and work, by his daughter« (mit
enthält baS neue ®efe£ folgenbe itnberungen: 1) Seu J . aii. Sobertfon, Sonb. 1894, 2 »be.; 2.Aufl. 1895).
^övabmö, J o h a n n e s , Komponift. Über ihn er«
ift bie »efteuerung ber Kitje unb ber Schiffsfracht«
urfunben. 2) Sie Steuerfäge finb gegen früher gröfj« fdjicnen nod): J . SB. SBibm ann, Jot). ®. in ©rinne«
tenteilS öerboppelt.
rungen(S3erl.l898); A lbertSietrich, ©rinnerungen
2)
§ o lla itb . ©in neues Stempelgefe^ ift hier
an Job- ®. (2eipz-1898), unb Don £>. S e tte rS eine
1. 9)?ai 1900 in Kraft getreten. Wertpapiere unter« gortfetjung zu ber angegebenen Sdjrift (baf. 1898).
F r a n c a , A Scanio, ital. Staatsmann, übernahm
liegen banatf) folgenben Abgaben: 1) Prämienfdjulb«
Derfchreibungen 1 Proz.; 2) AnteilSfcbeine auSIänbt« im Ju n i 1900 im Kabinett Saracco W ieb eru m baS
fdjer ©efettfebaften 3 pro SKiUe; 3) Pfanbbriefe ber« 9Kinifterium ber öffentlidien Slrbeiten, trat aber fd)on
jenigen inlänbifcben .§t)potf)efen6anfen, bie nach ihren im gebruar 1901 zurüct.

© ra n b c iä , (Eugen, beutfdjer Solonialbeantter, fogar um 20 Proj. berabgefegt Würben. Siefen er*
geb. 1846 zu greiburg i. Sr., ftubierte exrft in KarlS* freulidjen Vorgängen fteht aber boch bielerlei Un*
rulje unb greiburg SKatbematit, trat 1866 in ein ba» günftigeS entgegen. Kenner ber 53ert)ältniffe urteilen
bifcbeS Snfanterieregiment, mürbe 1868SlrtitterieIeut= fehr peffimiftifd) über bie innere Kraft beS brafili*
nant, machte ben franzöftfdjen Krieg 1870/71 mit Slug« feben Staate» unb SoIEeS unb betonen befonberS bie
Zeichnung mit, fct)ieb 1877 auS ber Slmtee unb ließ fid) ilnfieberbeit aller beftebenben Einrichtungen. ©S ift
in ©onatbeS auf Haiti als Kaufmann nieber, tuo er aufgefallen, baß bie 10jährige Jubelfeier ber Sertrei*
1879—81 baä beutfdje Konfulat »erwaltete. ©r ging bung ber Sraganza jwar offiziell mit großem Pomp
bann nad) Sluftralien unb mar 1886—88 '-Berater begangen worben ift, bont Soll aber fehr teünabntS*
beS OberbäuptlingS Santafefe in Samoa. 9iad) tur» loS hingenommen würbe. 3mmer wieber ift bie Sie*
jer Bcfd)äftigung in ber ©ebeimen Kanjlei beS SluS* gierung angeblich rotjaliftifdjen Serfcbwörungen auf
luärtigen SImtS warb er 1889 Setretär bea Eaiferlidjen bie Spur getommen, in bie jahlreidje b»be Cfri*
KommiffariatS in 3>aluit, 1893 Eaiferlieber 3iid)ter in Ziere beS Heeres unb ber SRarine »erWicEelt fein follen.
HerbertSbölje in Sßeupomntem unb 1895 Hilfsarbeiter ©ine eigentümliche Beleuchtung fanben bie rofigen
in ber Kolonialabteilung beSSluSwärtigenSlmtS. Seit SluSfid)tcn, bie ber Präfibent bei bem 3ttfammen tritt
1900 ift er SanbeSbauptmann ber äßarfbattinfeln. SB. beS KongreffeS eröffnet batte, burd) ben tm September
ift »erheiratet mit einer Tochter ber grau SRitte, ber erfolgten 3ufautmcnbrud) ber Banca da Kepublica.
fanftbarifdjen Prinzeffin Stbi Salima, bie ben Ham» Schon feit bem griüjjafjr hatte bie Regierung bie San!
burger Kaufmann Sfüte geheiratet batte.
finanziell unterftügt, um fte über SBaffer zu halten;
93rant>iö, H etnridj, © ra f »on, Bfterreidj. Po* trogbent mußte fie '.Kitte September um ein SKorato»
li t t e , geb. 20. \>lprit 1821, geft. 17. gebr. 1900 in rium nad)fucben unb hätte fid) ntc^t zu batten »er*
SBien, roar als Slbgeorbneter beS oberöfterreicfjifcbcn moebt, hätte nicht bte Regierung bis ju gewiffeu ©ren*
©toßgrunbbefigeS bon 1873— 89 ein eifriges SKit* Zen eine ©arantie für fie übernommen. 'JJiit ber SRe*
glieb ber Eatbolifcben 3entrum8partei unb Organifa* organifation ber San! unter bauernber Kontrolle ber
tor ber HeriEalen Partei in Oberofferreid). Seit feiner ^Regierung follte nun gleichzeitig ein neues Sanfgefejj
Berufung ins HereenbauS beS SReid)SratS trat er im erlaffen merben, einesteils unt bie Spefulatton ein*
Politiken Sehen nicht ntefjr Ijerbor, beteiligte fid) je« ^ufcijränlen, anbemteilS um ber Banca da Republica
bodj on allen Katljolilentagen unb Kunbgebttngen ber eine beöorjugte Stellung ju fd)affen unb fie »or ber
öfterreiebifeben Ultramontanen.
Konfurrenz ber anbent Santinftitute ficherzuftellen.
© ra n b t, Sluguft, Komponift, geb. 3. 3uni 1825 Sie Übelftänbe auf biefent ©ebiete waren fo offen*
in ©isleben, war Kantor unb Sebrer in TOerfeburg, lunbig, baß bie Sorlage ber Dtegierung in manchen
fpäter ©bmnafialgefanglebrer in Bremen, wo er 1877 Seilen felbft bei benen Unterftügung fanb, gegen bte
ftarb; er foinponierte 3Kännerdjöre unb Orgelfndjen, fie gerietet war. Srojjbcm ift bie Banfoorlage als
»erfaßte eine »©borgefangfcbule« unb gab (Elementar* ©anzeS im legten SlugenblicE nod) zu gatte geEorn*
men. ©inen namhaften ©rfolg erzielte bte SRepubltE
fdjulen für Orgel unb Klabier ic. heraus.
© rafilien . 3 n ben erften SJc'onaten beS QabreS in bem ©renzftreit mit grantreieb. Sie Ct)apoEfrage
1900 machte ficb Wieber einmal in 58. eine beutfd)« hat über ein balbeS3 abrl)unbert binbureb bie©etnüter
feinblidje Stimmung bebenflid) bemertbar. ©S tarnen nicht z»c 3iu()e gelangen laffen. 3 U 3 e'ten batte fte
oereinjelte Vergewaltigungen bon Seutfdjen bor, unb fogar ein für S . Wenig günftigeS Slnfeben gewonnen,
bte,'Regierung ließ eS entfd)icben an beut nötigen jtadj* ba bie granzofen mit ©ifer bie luiffenfcbaftlicbe ©r*
brud bei beren Wfinbuttg fehlen, ©in Utnfcbwitng forfdjung unb wirtfd)aftliebe ©rf^ließung beS ftreiti*
barin bolljog fid) aber, als Kaifer 28i(be(nt bei ber I gen SänbergebietS in Singriff nahmen, ©nblieb batten
400jährigen geier ber ©ntbecEung SrafilienS burd) beibe Parteien fich bem SchiebSfprud) beS Schweizer
©abral ben Präfibenten ©ampoS SaUeS in einem febr SBunbeSratS unterworfen, unb baS Serner SdjiebS»
ftympatbifeben Telegramm beglücEmünfdjte. Siefe gericht hat faft bottftänbig bie brafilifeben Sltt*
HanblungSweife bat aud) im Solle lebhaften SlnElang fprüche anerEannt. Kacb beut Sorbilbe beS benezola*
gefunbeit, unb baS »Jornal do Comercio«, eine ber nifeben ©renjftreiteS batten bie Vertreter SBraftlicnS
angefebenften 3eitungen beS SanbeS, bat eS ftcb feit* (bie ©efanbten: in Sem ©erbofo be Clibeira unb
bem angelegen fein laffen, eine Politif ber Slnnäbe* in P aris 'JJcarqueS be 9fio Sranco) einen biftoriidjen
rung an Seutfd)lanb 31t befürworten. 3Benn man ben SltlaS beS ftreitigen ©ebieteS in glänzenber Slusi'tat*
3 at)len unbebingt bertrauen bürfte, Welche bie $or* tung unb mit beträchtlichen Koften berftetten laffen,
anfebläge für 1900 unb für 1901 aufweifen, fo müßte auf ©runb beffen baS Sd)tebSgericbt in einem 834
man bie Wirtfdjaftlicbe Sage als recht günftig bejeidj* Sructfciten untfaffenben Urteil ben granzofen nur eine
uen. Sie SubgetS fließen regelmäßig mit betracht* geringfügige ©renzberiebtigung zubittigte, ben weitaus
lieben Überfdjüffen ab, obwohl in biefelben bereits größten Seil beS ftreitigen ©ebieteS aber S . zufpradj.
erhebliche Summen für Einziehung beS untlaufen* SnS neuerworbene ©ebiet ift als Separtement Slricart)
ben papiergelbs eingefteUt finb. Sludj ift in SluSfid)t bem Staate P arä angegliebert Worben.
genommen, bie 3 al)lungctt an bie auswärtigen ©läu*
© ra ffe rt, H ern ta itn , 3uri|t unb Sergbeantter,
biger in ©olb Wieber aufzttnebnten. gür baS 3al)r ftarb 17. 'JJiärz 1901 in Sonn.
1900 haben auch bieSd)lußred)nungen biefe günftigen
© ra u n , 12) O tto , Sdjriftftetter unb Publizift,
SorauSfctgungen beftätigt; eS ift ein red)nungSmäßiger ftarb 12. 2Sttnt 1900 in 'JJiiind)en.
llberfcbuß »on ca. 70 Sfötll. gr. erhielt worben. 3eben*
©rituitfdjU>ci{). 9iad) ben borläufigen ©rgebniffen
faUS tann man ber SRegierung eine eifrige SbätigEeit ber SolESzählung am 1. Sez. 1900 betrug bie SebölEe*
Zur Hebung ber nationalen SSirtfdjaft nicht abfpre* rung beS Herzogtums 464,251 Seelen (gegen 434,213
eben. S . bttrfte bem SluSlanbe teilweife nidjt utterljeb* im 3 . 1895), bie 3unabnte benmad) 30,038 Seelen
liebe ©rböbungett ber ©infuhrfteuem anbroben unb ober 6,9 Proz. Sie S t a b t S . zählte 128,177 ©inw.
erreichte thatfäd^Iicb bantit, baß bie 3 ööe auf ben S er S t a a t s h a u s h a l t beläuft fid) für bie 3eit bom
brafilifd)en Kaffee in grantreieb unt 10, in Italien 1. Slpril 1900 bis 31. 2Juitz 1901 in ber ©innabnte

auf 15,750,000, in ber Sluggabe auf 16,163,050 äJif. mit 40,3, Slfien mit 36,5, ©fanbinaoicn mit 20,5,
Sie wid)tigfteu Sofien ber Einnahme finb (in 3Rar£): Sluftralien mit 14,o, bie Siieberlanbe unb Sielgien mit
©eridEjtäfporteln. .
767600 13,5, bie ©djweig mit 10,7 3RiU. sDi£. ic. 9iad) SBaren»
Domänen, gorften u.
619000 Haffen betrug bie Einfuhr in 55ergel)rungggegenftän=
Sergroerle (netto) 1813300 S ta f e « .....................
©ruttbfteuer . . .
434 600 Annuität au§ bem
ben 248,7, inäioljftoffen 454,8, in Jpalbfabritaten 37,9,
Verlauf ber @ifens
©infommenfteuer . 1250000
in TOanufatturwaren 60,4, in anbern Subuftrieergeug»
bahnen . . . .
2625000
^nbirefte Steuern
(netto) . . . .
484000 ßeihhauS . . . .
600000 niffen 109,i SDitU. 3Jit S3ei ber Slugfuljr tarnen auf
©rgänjungöfteuer .
330000 Sotterie . . . .
1319100 SBergeljrungggegenftänbe 241,4, auf Dioljftoffe 446,2,
1029550 auf ipalbfabrifate 33,o, auf SOianufatturwaren 58,2,
SReichäfteuern. . . 4270000 Überfchufs . . . .
auf anbre Snbuftrieergeugniffe 99,3 Dcitl. sKif. — Sie
S i e w id )tig fte n S o f ie n b e r S lu g g a b e W a re n :
1114000 ginangabred)nung für bag Saf)r 1899/1900 ergab in
ajtatrifularb eiträge 4366000 ^ßenftonen. . . .
Sfuftijoerroaltung . 1715300 ©taatöfchulb. . . 2 786246 ber Einnahme 25,321,442, in ber Sluggabe 31,907,989
^inanjoerioaltung .
850300 3 u ©taatSaioecfen . 1442600 3Jif. Sie £>auptpoften ber Einnahme waren:
^olijei= ober innere
SSertoaltung . .
839760
S3au!often . . . .
1103650

3 u r ^eefung beä 3)e=
fi^itS ber Klofter?
reinertragSfajfe . 1292850

SluS bireften » b g a b e n ...............................
7 888224 3JI«.
5303332 *
2lu3 inbireften Slbgaben...............................
83on SBerfehrSanftalten...............................
2359290 *
5034664 *
Sott anberrn © igentum ...............................
33erfd)tebene ©innahnten..............
3892350
*

Ser Etat ber Stammerfaffe für 1900/1901 beläuft
fid) in Einnahme unb Sluggabe auf 3,612,673 TO!.
Unter ben Einnahmen finb bie Sßadjten unb (SefäUe Sie §auptpoften ber Sluggabe waren:
mit 1,078,763, biegorften unb^agben mit 1,759,140,
©efefcgebung unb allgemeine Verwaltung
4765221 9Jlf.
bie S3erg= unb £>üttemuerte mit 723,848 2KI. Heran» ^Rechtspflege...................................................
996 385 *
fd)Iagt, mä^renb bei ben Sluggaben für bie £>offtaatg» 3Jlateriette K u ltu r ........................ 10099589
=
faffe 1,125,323, für SBerwaltunggloften 166,600, für
SBirtfchaftS s unb SBerfehrStoefen . . . .
2984046 *
Öffentl. ©efunbheitäpflege u. Xotenbeftattung 1179 288 *
Erhaltung beg Sammerguteg 373,568 jc ., alg über»
*
fdjufi 1,813,324 3K£. eingeftellt Waren. S er JJiein= gin attjo ertoaltung........................ 9378711
*
ertrag beg Bereinigten Stlofter» unb ©tubienfonbg ift 3 u r Vermehrung ber 2lftioen.... 2479009
für 1900/1901 auf 1,409,200 3Rf. feftgefegt. Sie Sie ©taatgfd)ulb belief fid) 1. Slprtl 1900, in eine
© ta a tg fd )u lb belief fid) Enbe 1899 auf 58,888,925 3prog. ©djulb untgered)net, auf 180,875,400 SJit
yJiE., bag Slttibbermögen auf 40,622,592 SKt
üöremfe. Sei ben ftetg guneljmenben ©cfd)winbig=
»Breitling, ffiilljelin üon, loürttemb. äßinifter» leiten ber Strafienbatjnwagen mit 3Jiotorbetrieb Wir»
präfibent, geb. 4. San. 1835 in ©ailborf alg ©oljn beg ten bie gebräud)iid)en §anbbremfen nid)t träftig unb
bamaligen ßberamtgrid)ter§ S., ftubierte inSübingen fdjnell genug, unb eg wirb, Wie feiner 3 « t bei beit
unb §eibelberg bie Siedjte, Würbe 1874 in ©tuttgart Eifenbaljnen, angeftrebt, bieljmnbbremfen burd) felbft»
$reigrid)ter, 1876&reiggerid)tgrat, 1879Sanbgerid)t8» tljätige SBremfen gu erfegen, oon benen man berlangt,
rat, 1883 Dortragenber 9iat im Suftigminifterium, bafj fte einen üiotorwagen bet einer galjrgefdjwinbig»
1887 Sollegiatbirettor, 27. 9iob. 1889 äöirflidjer teit bon 20 km in ber ©tunbe auf einem ©efäHe bon
©taatgrat unb SJätglieb beg ®el)eimen 9iatg. Slm 18. 20 Sßrog. innerhalb einer ©tredenlänge bon 20 m gunt
£)£t. 1896 Würbe er gum ©taatgminifter ber Suftig, ©tef)en bringen, baß angefjängte äBagen mit gleid)»
15. Slpril 1901 gum äJiinifterpräfibenten ernannt.
wirtenben Sremfen berfetjen werben unb fänttlid)e
B re m e n . 9iad) ben borläufigen Ergebniffen ber SBremfen etneg 3ugeg bon jebem SSageu aug in St)ä»
SBoltägäljlung am 1. Seg. 1900 betrug bie SÖeublfe» tigleit gefegt Werben tbtmen. Sie Sßrefjluftbrem fe
rung beg ©taateg 53. 224,697 ©eelen (gegen 196,404 ber © ta n b a rb Slir S r a t e E om paitb foH über
im 3 . 1895), bie 3uualjme bemnad) 28,293 ©eelen biefe SInfprüd)e nod) Ijinauageljen unb SBagen mit
ober 14,4 ^Srog. Sluf bie eingelnen ©ebiete berteilte 25 km ®efd)WinbigEeit auf einem ©efälle bon 20—30
fid) bieSebölEerung wie folgt: ©tabtSBremen 163,418, 5)Srog. innerhalb einer ©trede bon 15—17 m anl)al<
Sßegefad 3,921, Sremer|a»en 20,322, bag Sanbgebiet ten. Stefe S8. ift weniger burd) eine befonbere Slrt ber
37,036. © d )iffal)rt unb£>anbel. Sie£>anbelgflotte Sremäcqlinber unb ber Sremgwirtung alg burd) ben
gäljlte 1. San. 1900: 520 ©eefd)iffe mit 552,312 9ieg.» Slntrieb ber^reßluftpumpe bemerfengmert. Sie^refe»
Song Siettoraumgeljalt, barunter 273 Sautpfer mit luftpumpen für ^refiluftbremfen werben bei ©trajjen»
389,152 Sieg. »Song SKaunigetjalt. 1898 tauten fee» baljnwagen eutweber bon einem befonbernüliotornad)
Wärtg an 4299 3eefd)iffe gu 2,128,903 Sieg.=Song, Sßebarf ober bon einer SSagenadjfe bauernb Wäbrenb
babon belaben 4108 Skiffe gu 2,022,932 SReg.»Song. ber gal)rt angetrieben. 53ei ber borliegenben 83. er»
Eg gingen ab 4544 ©d)iffe gu 2,183,858 Sieg.»Song, folgt ber Slntrieb gwar bon einer SBageitadjfe aug,
baoon belaben 2898 ©djiffe gu 1,617,831 3ieg.»Song. aber nid)t bauernb, fonbern nur fo lange, big imSßrefj»
S er 23ert ber gefamten Einfuhr bezifferte fid) auf luftbeljälter bie erforberlid)e ©paitnung erreid)t Wirb.
911 sUiilI. 9Rt., babon feeWärtg 649,7, lanb» unb flufj-- Sann wirb bie Sßumpe auggeriidt unb tritt erft Wie»
Wärtg 261,3 SliiU. 5DM. S er SBert ber gefamten Slug» ber in S^ätigteit, Wenn bie Spannung etwa infolge
fuljr betrug 878,l 'Diill. 5DM., babon feewärtg 394,4, bon Uubid)tigteiten nad)laffen foüte, ober wenn eine
lanb» unb flufswärtS 483,6 2JiiE. 5DH. Sie Ijaupt» Srentfung erfolgt ift. §>ierburd) werben einerfeitg bie
fäaE»lic^ften Serteljrglänber für bie Einfuhr Waren: großem Slnfcfjaffungäfoften ettteg befonbem SJiotorg
bag Seutfdje Sieidj mit 286,1, Slfien mit 61,9, ©rofi» umgangen unb anoerfeitg bie Unterfjaltungäfoften,
britannien mit 61, i , bte Sa 5ßlata»©taaten mit 57,8, bie bet bauernbem Slntrieb ber '^luitpe bon ber 3iab=
Sluftralien mit 25,l, bag europäifdje SRufjlanb mit ad)fe aug berljältnigmäfiig ^od) finb, etttfpredjenb
23,o, bie Siieberlanbe unb Selgien mit 19,6, fcfterreidj» Ijerabgeminbert. Sluf ber Mabadjfe w (f. Slbbilbung)
Ungarn mit 12,2, Skafilien mit 10,o Stiill. 3JiE. ;e. ift ein 3a^nrab a befeftigt, bag in bag auf ber Kurbel»
S3ei ber Slugfuljr Waren unter anbern beteiligt: bag welle e d e f lofe ftgenbe 3a6nrab b eingreift. Siefeg
Seutfdje Seid) mit 530,4, ©rofjbritannien mit 52,4, läuft ent Weber frei auf ber SBelle cd ober nimmt biefe
Öfterreid)»Ungarn mit 45,3, bag europäifd)e Siufjlanb mit, je itad)bent bie Kuppelung g h burd) ben bei n

breljbaren £>ebel mn aug* ober eingerücft mirb. Da
nun öon ber SSeEenfröpfung d e f bie Kolben p ber
Suftyuntpe angetrieben merben, fo ift festere nur fo
lange in SJjätigfeit, alg bie $U|tyelung gh eingerücft
ift. $ u r 58erfSiebung beg$uw>elungghebelg mn bient
ber unten am ©ehäufe beg Räbergetriebeg angebrachte
Regulator v, ber aug -^met ungleich großen, burd) eine
$olbenftange 11 oerbunbenen Kolben r unb s befteht,
bie in.entfyredjenben ©tylinbern y unb q laufen. 3 «
eine ßfe z ber ^olbenftange u greift bag (Snbe beg
$ebelg mn ein. Die SBemegung ber Kolben r unb s
erfolgt mittels einer (nid)t gezeichneten) hinter bem
Regulator v liegenben Steuerung, bie in einem ©d)ie*
ber befielt, beffen ©d)ieberfaften oom ^refjluftbehälter
au§ mit Sßrefjluft öerfehen mirb unb mit ber einen
©eite etneg ©tylinberg in offener SBerbinbung fleht,
mährenb oor ber anbern ©eite ein Oom SBremgchlin*
ber fommenbeg Rohr einmünbet. (Sin in biefent (£*)=
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linber beftnblid^er ©teuerfolben ift mit bem ©teuer*
fcfyieber oerbunben unb fteht unter ber SSirfung einer
geber, bie bem Drud ber Oom ©djieberfaften her auf
ben ©teuerfolben mirfenben ^reftluft entgegenmirft.
©teigt bie Suf tfyannung im ^refcluftbehälter unb fomit
im ©cfyieberfaften auf ein gemiffeg Sftafe, fo mirb ber
©teuerfolben mit bem ©d)ieber unter überminbung
ber geberfraft fo oerfteEt, bafi ^refjluft in ben (&)lin*
ber y eintreten fann unb bie Kolben r unb s mit ber
©tange u unb bem Jpebel m nad) redhtg bewegt, mobei
bie geber 1 gekannt toirb. Spierbei toirb bie $u}tyelung
gh auggerücft, Rab b läuft leer, unb bie ^refjluft*
pumpe fteht ftiE. 2Sirb nun bie 58. in SDjätigfeit ge*
fefct, mag burdj SBerfteEung einer Kurbel an einem
ber Söagenenben gefdhieht, fo tritt burd) einen hier*
burd) betätigten Suftoerteiler Suft in ben SBrerng*
ct)ltnber ein, unb beffen Kolben zieht in befannter
SCßeife bie 33remgbacfen an. SSirb bann burd) 3urüd*
brehen ber 23remgfurbel bie 23. gelöft, fo mirb hierbei
ber Suftoerteiler fo eingefteEt, bafe bie im SBremg*
c^linber mirffatn gemefeneSuft teilg unter bie ©aug*
öentile ber ^refcluftpumpe, teilg hinter ben ©teuer*
folben beg Regulatorg v tritt unb biefen mit Unter*
ftü^ung feiner geber nad) bem ©d)ieberfaften hintreibt,
hierbei erhält ber ©lieber eine foldfje ©teEung, baf$

Preßluft red)tg oom Kolben s in ben ©tylinber q ein
treten unb bie Suft aug bem ©tylinber y entmeidjeit
fann, fo bafs bie Kolben r unb s mit ber^olbenftangeu
unb bem Shtppelungghebel m n nad) linfg bemegt merben, bie Kuppelung g h mieber eingerüdt unbbamttbie
^refeluftpurnpe-mieber in SHjätigfeit gefegt mirb. ©ie
arbeitet jebod) mieberum nur fo lange, big bie ©pan*
nung im ^rejsluftbeljälter ihre normale Jpöhe erreicht
hat, morauf in ber befdhriebenen SBeife ber Regulator
aberntalg umgefteEt unb bie Kuppelung gh augge*
rüdt mirb. Der mit ber SBrentgfurbel ein^ufteEenbe
^rejjluftöerteiler ift fo eingerichtet, b a | bie Suft mehr
ober meniger plö^iidj zu bem $8remgct)linber ^ugelaf*
fen unb baburd) bie Sörentgmirfung geregelt merben
fann. Die S3remfen fönnen audj für gleidjzeitigen
^anbbetrieb eingerichtet merben, bantit man im gaE
beg SSerfageng ber S3remgct)linber einen Notbehelf
hat. Dag bie fRäber ab umfleibenbe ©ehäufe k mit
ber ^refrluftpumpe unb bem Regulator ift einerfeitg
an ber Rabadjfe w unb anberfeitg am SSagengefteE
aufgehängt.
k r e m t e t , © ruft, fdjmei^er. ©taatgmann, mürbe
1899 zum $izepräfibenten unb für 1901 jum $räfibenten beg SBunbegratg gemählt; er übernahm nun
bag Departement beg ^fugmärtigen.
^ rc itn in g , förnil, ©chulmann unb Sitterarljifto*
rtfer, geb. 15. 2fyrtl 18B7 in S^ünben, ftubierte 185ö
big 1860 Rheologie unb ^ßhttologie in Marburg unb
Böttingen, fyiex befonberg burch Corner unb So^e
beeinflußt, ©r mar 1862— 65 ^rinjener^ieher am
großher^oglich mecflenburgifthen §ofe p ©chmerin
unb mürbe bann Sehrer an ber ^muptfchule ^u S5re=
men, mo er no<h je^t alg ^rofeffor unb erfolgreicher
görberer litterarifc^er Sntereffen mirft. S8. fdjrieb:
»Die Sehre Oom ©cf)önen bei^lotin« (©ötting. 1864);
»®efd)id)te ber beutfc^en Sitteratur« (Sahr 1883—86,
2 Söbe., iEuftriert); bie litterargefd)id)tlichen ©tubien:
»Seopolb ©d^efer« (23rem. 1883), »Otto gunde« (baf.
1884), »®raf s2lbolf griebrith öon ©djad« (baf. 1885),
»©oethe nadh Seben unb Dichtung« (©otha 1889),
»®ottfrieb M e r« (Sörem. 1891), »Die ©eftalt beg
©ofrateg in ber Sitteratur beg Oorigen
«
(baf. 1899) unb bie SftooeEe »Deg ^ergeng ©timme«
(Seipj. 1886). 2luch gab er ^)ippelg Söud^ »Über bie
©he« (Setp5-1872) neu heraug unb beforgte bie 7. Auf
lage Oon 3S. §>erbftg »§ilfgbud) für bie beutf^e Sitteraturgefchidjte« (©otha 1897).
^ r c t o n f 3 u l eg, fran^. SÄaler. ©eine Söiographie
fdjrieb
^ a th o n in einem iEuftrierten ^ra^tbanb
(mit 20 tafeln , ^ßar. 1898).
5Brette*f ^Seter, Söilbhauer, geb. 18. 3ftai 1856
in ^öln, erlernte bort Oon 1871—74 bie ©tein* unb
^ol^bilbhauerei unb befudjte bann big 1878 bieShmft*
afabemie in München, mo er fich befonberg unter $rof.
to ab l augbilbete. gurgortfe^ung feiner ©tubien ging
er im §erbft 1878 nad) Berlin, mo er noch ein ©e*
rnefter auf ber Afabemie unter ber Seitung ©djaperg
ftubierte. 1882 begann er feine felbftänbige ^hötig*
feit im eignen Atelier. 9^achbem er fidh *>urd) einige
fleine ©enrefiguren (ber Rattenfänger, ber ^reigrube*
rer, Säger mit £unben u. bgl.) befannt gemacht, er*
hielt er für bie anmutige 3ftarntorfigur beg grühltngg
auf ber berliner ^unftaugfteEung Oon 1891 eineehrenöoEe(£rmähnung, ber brei^ahre fpäterfür bie (Gruppe
2lbant unb ©oa (f.Xafel »SÄobeme Söilbhauerfunft I«,
gig. 2) bie fletne golbene 3ÄebaiEe folgte. S5on ber
Überlieferung oöEig abmeidhenb, heiter in biefer Gruppe
ben ©chmer^, bie SBer^meiflung unb bie Reue ber

Sluggeftoßenen, aber aud} bie ©ntfd)loffenheit beg Wan«
neg, für bag geliebte SBeib in feinen Sinnen mit bem
Sdjicffal ju Eämpfen, ju erfd)ütternbem SIusbrucEe ge»
brac£)t. 1892 mürbe er alg Hilfslehrer im Bilbljauer*
aftfaal an bie Berliner Hochßhule für bie btlbenben
Künfte berufen unb fpäter in biefer Stellung juntSßro*
feffor ernannt. Bon 1894 — 96 befd)äftigte ihn bag
SenEntal für Sbarej in Breälau, nad) beffen BoE«
enbung er eine Koloffalgruppe bea bie Kinber fegnen»
ben (£^riftu§ fdjuf, bie itjm bie große golbene äJIebatEe
ber SunftaugfteEung öon 1897 einbradjte. 3m Sluf*
trage ber preußifdjen ©taatöregierung in 3Karmor
auggeführt, mürbe fie bor ber föniglichen SBaifen* unb
Schulanftalt in Bunjlau aufgefteEt. Sluf ©runb oon
SSettbemerben mürbe ifjnt bie Slugfiiljrang beg Bis»
utardbenJmalä für Breslau (16. Ott. 1900 enthüllt)
unb beg Kaifer=3Bilhelmbenfmalg mit Bigntard unb
SUoltEe für§alle, legteres bor einer üon Bruno ©chntifc
entworfenen Hallenardjitettur, übertragen, ©nbe 1900
uolleubete er bie ©ruppe beä Sturfüriten 3oE)ann ©i*
gigntunb mit ben Halbfiguren beg ©rafen gabian ju
Soljna unb be§ Thomag bon bem Knefebed für bie
©iegegaEee in Berlin. Sluf ber parifer SBeltaugftel*
lung 1900 mürbe feine injmifdjen in 2Jiarmor aug«
geführte ©ruppe Slbant unb ©Da mit bem großen
$reig auggejeichnet.
söriefflctjcimnist. Sie alteSulturmelt hatte ©inn
fürbieBebeutungbegBricfgeljeimniffeg. ©icero fprad)
in ber jmeiten ^ijiltpptfdjcn Siebe Slntoniug, ber Don
©icero an iljn gerichtete ^riuatbriefe in öffentlichen
Berfammlungen borlag, üoEeg ©tjrgefüfjl unb alle
SBofjlanftänbigEeit ab. iüiit bem BerfaE ber alten Kul*
tur Derfiet aud) bie ©mpfinbung für bie Bebeutung
beg Briefgeljeimniffeg. Sllg Submig XL Don granE«
reich 1464 bie $oft organifierte, machte er eg ben
^oftbebienfteten ganj offen jur Sßflidjt, bie Briefe Dor
Slugpnbigung an ben Slbreffaten barauf burdjjufehen,
ob fie nidjtg bem ©taatgbienft 3fad)teiligeg enthielten,
ifiilbemb mar hierfür, baß bie Sßoft Don Haug aug
ja nur eine ©inridjtung für ben ©taatgbienft, alfo für
Bermittelung Don Nachrichten bon ©taatgorgan ju
©taatgorgan mar. ©eit SRidjelieu trat geheime Cff*
nung an bie ©teile. Sag publifunt nannte bie Qn*
fiitution cabinet noir. Sie ©rElärung ber SJJenfdjen»
rechte Don 1789 braute bag ©runbredjt ber freien ©c«
banfenmitteilung (Slrt. 11) unb bamit aud) bag B.
S er Code penal Don 1795 jeboefj hielt mieber augbrücf«
lid) bie Berechtigung ber Regierung aufrecht, Dom
Sluglanb Eontmenbe unb ing Sluglanb getjenbe Briefe
ju übermalen. Unter 'Jiapoleon I. mürben an allen
Knotenpunften fdjroarje Kabinette errichtet. Serfelbe
ließ ingbef. bie Briefe feiner ©enerale unb TOnifter im
geheimen öffnen unb SluSjüge baraug fich borlegen.
Sie in granEreidj geltenbe Beftintmung (Slrt. 187
beg Code penal Don 1810) Eennt eine foldje augbrüdlidje ©infdjrcinEung beg Briefgeljeimniffeg nidjt nteljr.
Snbeg big auf ben heutigen Sag fpridjt mancherlei
bafür, baß bag B. in granEreid) t^atfäc^Iic^ nid)t un=
üerleglid) ift (Slffaire Sreljfug). 3 n ©n g Ia n b ift bag
B. im engern ©inn gefeglich 1837 eingeführt, 1875
junt ^oftgeljeimnig ermeitert. Siäljereg über©efdjidjte
beg Briefgeheintniffeg in ben einzelnen Säubern f. im
»Slrdjiü für $oft unb Telegraphie« (Sejember 1900).
© rifljjt, 2) © ir © harleg T ilg te n , Ingenieur,
©eine Biographie fdjrteben fein Bcuber ©. Bright unb
fein ebenfalls alg ©leEtrifcr beEannter ©olju ©harleg
Bright (Sonb. 1898, 2 Bbe., mit einer ©efd^ieffte beg
atlantifdjen Kabels jc.).

© tittfd ) =9lett8 u in ea, f. Sieuguinea.
© rije ttg , Slugufte, fraitj. Sidjter. ©eine Bio«
graphie |d)ncb noch ber SlbW S eeigne: »B., sa vie
et ses ceuvres d’aprös des documents inedits« (Sifle
1898).
© r o b tttf , SB. ©t. 3 o 1)n , engl, ©taatgtnann,
mürbe im Sioüember 1900 bei ber Untbilbung beg
3Jiinifteriuntg ©aligburt) junt SSrieggminifter ernannt.
© to g lie , 6) H erjo g bon. Sie Briefe feiner
©attin mürben Don feinem ©ohn (B. 7) herauggegeben:
»Duchesse deB., lettres, 1814—1838« ('^ar. 1895).
7) 3 a c q u e g B ie to r S llb ert, H erjo g bon,
franj. ©taatgmann unb SdjriftftcUer, ftarb 19. San.
1901 in s^ arig.
©rofllio, © rnefto bi, ital. Kolititer, geb. 1845
ju ©. Biagio bi Eallalta (^rob. Treoifo), ftubierte bie
3ied)te unb mürbe 1886 in bie SeputiertenEammer ge«
mäf)lt, mo er fich ber Siechten unb in biefer fpäter ber
Don ^Brinetti geführten ©ruppe anfdjloß. ©eit eini«
gen3atjrensUiitgtieb beg ©taatgratg unb'$räfibentbeg
^ ro D in jia lra tg Don Treoifo, mürbe er 15. gebr. 1901
jum ©chagntinifter im Kabinett ganarbelli ernannt.
B rom elia silv e str is , f. Agave,
©roußtttartit, f. SCvfltjrobit.
© ro u te, © h a rlo tte , engl. Siomaufdjriftftellcrin.
Ü6er fie erfdjienen nod): © h o rte r, Charl. B. and
her circle (Sonb. 1896) unb SKariön H ar lanb,
Charl. B. at home (baf. 1899).
© rottjett. 3 a p a n i f d ) c B. haben rnegen ihrer
gormenfehönheit, Dmamentierung u. ted)uiid)en Bott«
Eommenheit fd)on länger in hohem ©rabe Beachtung
unb jum Teil Nachahmung gefunben. ©g ift inbeg
nicht gelungen, fie ju Derbrängen, meil bie ©rjeugung
in 3apan fich unter Berhältniffen boüjieljt, bie Dor«
läufig eine Sonturrenj augfchließen. Sie Qufammen»
fegung beg l'iaterialg meicht junä^ft erheblid) burd)
einen hohen Bleigehalt Don ber ber europäifdjeit B.
ab. ©ine Diel Derioenbete japanifche Bronje befteht aug
81,02Kupfer, 4,6i3inn unb 10,21 Blei, mäljrenb unfre
B. Eauttt mehr alg 4,o Blei enthalten. Siefer hohe
Bleigehalt gibt ber Bronje im Saufe ber 3eit eine
befonberg prad)tDolle ^atina, erfchmert aber bie Be«
arbeitung, nantentlidh bag ©ießen. 3 ut Erzeugung
ober bentSjchmeljen berB. bienett Tiegel, bie in einem
aug 3tegelit DierecEtg aufgebauten, burch ein emfadjeg
©ebiäfe angefadjteit ©chadjtofen ftehen. Sie äJiaffe
mirb fehr langfam in gluß gebracht, bann mit Sieig»
ftrohafchebebecft unb big jum ©ebraudj flüffig gehalten.
Beim ©ießen benugt man außerorbentlid) forgfältig
hergefteHte üerlorne gönnen aug Sehnt ober Sanb.
Ser gormfanb befteht aug bem fehronrjen Schlamm
ber glüffe, ber burd) eingemengte Sfcigljülfen eine
entfpredjenbe geftigEeit erhält. Befonbere Sorgfalt
bermenbet man auf bie Borbereitung beg Sanbeg, ber
bie innere glädje ber gerat bilben foE, inbent man
feineg gaferpapter (Tengujopapier) mit bem feuchten
Sanb mifd)t unb biefe SJiaffe ftunbetilang mit einem
Hammer Eräfttg fchlägt, fo baß fie große 3ähigEeit unb
BilbfamEeit beEommt. Someit eg fich um hohle ©egen*
ftänbe, ©efäße u. bgl. hanbelt, mirb in ber Sföeife ge*
formt, baß man erft einen Kern für ben innern iRaunt
bilbet, inbent ntan eine eiferae Stange mit Strohfeil
untmicfelt, auf biefe ©troljlage gormfanb in genügen«
ber SicEe aufträgt unb äußerlich, momöglid) burch Slb*
brehen mittelg einer Sd)ablonc aug 3iuEble(h, nadj*
bem julegt eine S chilt üon fehr feinem Sanb auf*
getragen ift, formt unb bann an ber Sonne trocEiten
läßt. Sijbeitbci mirb gemöhnlidjcg Bienenmad)g ju

Srorfon — S uitenjorg.
tafeln »on ber ®tcfe beg ©ufsftücfeg auggeWalgt unb
in Streifen öon 1 cm Sreite gefd)nitten. ®tefe ©trei«
fen bienen gur §er[tellung ber eigentlichen gornt, in«
bent man fte um ben Sern legt ober Wicfelt, mit einem
erwärmten ©ifenfpatel glättet unbbarauf aufberßber«
fläche beliebig mit Ornamenten it. bgl. Derftebt ober
mobelliert. 9iad)bem mit biefer 28ad)gfornt nod) 3Bad)g=
fegel gum Sluffparett beg ©inguffeg unb berSBinbpfeifen
Derbunben finb, übergieJit man fie mit feinftem gornt»
fanb, auf biefen fomntt grober unb fo fort, big ein ge«
nügenb ftarfer SKantel entftanben ift. ®ie big auf bag
Slugfcbntelgen beg 23adifeg fertige gorrn Wirb erft an
ber Suft getroefnet unb bann in einem aus Sadfteinen
gufaiumengefegten Dfen, nad)bem bie Sernftange mit
bent ©troh entfernt ift, langfam Don untenljer er«
Wärmt, woburdj bag 58ad)g gunt SJugfd)meIgen ge«
brad)t unb gugleidE) bie gorrn felbft getroefnet unb big
gur SJotglut erhigt Wirb, inbem man ben Ofen an*
ntähltdj Doit untenljer mit Sollte füllt. Qur Slugfülj«
rnng beg ©uffeg fegt man bie nod) glüljenbe gornt
in eine Sertiefung neben bem ©d)melgofen, Derfchliejjt
bie gum Sluglaufen beg 2Bad)fe§ angebrachte Öffnung
mit einem Sehmpfropfen, bläft aug bem Snnern ber
gornt bte SJlfdje mittels eineg Sambugroljrg aug unb
füllt bie gornt nun birelt aug bem ©d)melgtiegel mit
Sronge, wäljrenb fte gur Sermeibung be§ ©egeng beg
TOetallg beftänbig Ieid)tgeflopftwirb. ®agnadjDöHigem
©rfalteit aug ber gornt genommene ©ufjftüd unter«
wirft man einet funftgemäfren Überarbeitung burdj
3ifelieren unb ©d^Ieifen mit Jponofiholgfohle. SBe=
mertengWert ift babei, baf; bie Söben ber ©efäf?e int«
nter für fid) bergefteEt unb ntitginnlot eingelotet Wer»
ben, unb bafs man fegt bie Patina häufig auf malt.
© ro rfo n , § a n g Slbolf, bän. geiftlidjer ®id)ter.
©einSebett befdjrieb Sl. ®. 3 ö r g en f en(Sopenl).1887).
©ro&böll, S a r i, unter bem®id)temamen (Sarit
G tla r betannter bän. ©d)riftfteHer, ftarb 9.2Katl900
in ©jentofte.
H i'o sin m m , f. 9Ju6f)ö(jcv unb fiautfefjuf.
© r o jtf , SBengel, SKaler, ftarb 15. Slpril 1901
tn $arig.
sötugfcre, £>e it v 13 o f e p h, franj. ©eneral, Würbe
im Sulil900 an ©teile 3atitontg gunt ©eneraliffimug
unb Sigepräfibenten beg Oberften Srieggratg ernannt.
© m n it, .Vieinrid) üon, Slrcbäolog. ©eine »Slei«
neu ©djriften« Würben qefammelt herauggegeben Don
£>. Srunit unb SttEe (Sb. 1: 3iömifd)e ®enfmäler.
Slltitalifdje unb etrugfifd)e Sentmäler, Seipg. 1898).
S8futpflcgc, f. Stmpljibien unb gifdje.
© tü t t, g e rb in a n b , äKaler, fiebelte 1898 Don
®üffelborf nad) Sronberg im STaunug über.
B ry a E b e n u s , f. Sttughölger.
Ü8rt)<m,ä3illiam Q enningg, würbe in ber^rä«
fibentfd)aftg=3Bafjlfampagne 1900 erneut Don ben
®entofraten alg Sanbibat aufgefteEt, mit ©tepljenfon
alg Sigeprafibent. Seine Slnftregungen waren gattg
aufserorbentlid), ober gerabe biefeg bemagogifebe Sluf«
treten Derfdjergte ihm Diele ©tyn!patl)ien. Sein Sßro«
gratnm Derbanb mit bem Slnti«3mperialigmug aber«
ntalg bie freie ©ilberprägung; bantit aber führte er
eine ©paltung ber bemofratifd)en Partei herbei, bie
mittelbar feine Sfteberlage Derfdjitlbet hat. ©r braute
eg biegntal nur auf 142 ©leftoralftimmen (gegen 156
im 3-1896).
© ttd), Seopolb D on, ©eognoft. ©eine Siogra«
pbie fd)rieb ©iegrn. © ü n th e r im 39. Sanb Don Set«
telheimg »©eiftegljelben« (mit berSiograp^ieDottSllej.
D. §utnbolbt, Serl. 1900).
SJlegerS Äont>. sfiejifon, 5. 2IufI., XXL 58b.
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iöüröcrrctitforen. ®ag ©efdjäft ber S . ift an
fid) ein freieg ©ewerbe, aber nad) 3feid)ggewerbeorb»
nitng Dom 26.3>uli 1900, § 36, flinnen S. aud) öffent«
lid) beeibigt unb angeftellt werben. 3Jur auf fold)e S .
finb bte Seftiitmtungen ber ©efege (g. S . beg 5>anbel3=
gefegbudjg) gu begieben, bie ben Jganblungen Don S.
bejonbere ©laubwürbtgteit betlegen ober an biefe
Ipanblungen befonbere red)tlid)e ^irfungen tnüpfen.
© erljarb Don, ®irettoc ber Solonial»
abteilung beg beutfe^en Slugwärtigen Slmtg, erhielt
7.3unil900 bie erbeteneSntlaffung aug feinemSlntt;
er hatte wicfjtige fragen ber Solonialpoiiti! niebt gu
löfen Dermoi^t.
'-öiidiucr, 3) 2 u b Wi g, naturwiffenfcbaftl. ©djrift«
fteUer. Sluggewäljlte Sluffäge aug Sßatur unb SSiffeit«
fd^aft Deröffentlicbte fein Sntber Sllejanber S . unter
bem SCitel: »3m ®ienfte ber SSaljrljeiU (mit Sio«
grap^ie, ©ießen 1899).
$8ud)rucfer, S a r i, SRitterDon, proteft. SDjeo»
log, geb. 19. 9foo. 1827 gu Sleinweifad) in SJiittel«
franfen, geft. 29. 3an. 1899 in 2Äünd)en, ftubierte in
Erlangen, Würbe 1854 Pfarrer guCberlaintbad), 1863
britter unb 1867 erfter Pfarrer in SRörblingen, 1873
erfter Pfarrer unb ®efan in aKiindjen, wo er ben Sau
ber 93?ar£ugfird)e gu ftanbe brad)te, 1885 Dberfonfifto«
rtalrat. ®ie t!jeologifd)e gaJultät ©rlangen ernannte
i^n 1887 gum @brenbo£tor. ©r macf)te fidj befonberg
bureb einige ©ebriften über Satecfjeti! Derbient, wie bie
»©ntnblinien ber lirct)Iicf)en Satecbetif« (Serl. 1889),
»® te9fomtalfatec^igmen ber d)riftlidj enSird)e« (3Jürn b.
1890), »®er©d)riftbeWeig im Satedjigmugunterridjt«
(©otba 1893), Derbffentlidite mehrere Derbrettete litt«
terridjtgfdjriften, barunter einen breiteiligen »Seitfaben
für ben d)riftlid)cn 3teligiongunterrid)t«, eine ©amnt«
lung feiner ^rebigten (»®te ©rofetbaten ©otteg unb
unfer ©laube«, Sförbling. 1883), 6rbauunggfd)riften,
eine Stographie feineg ©ro^Daterg (»©hnftian grteb=
rieh S., ein ©eelforgerleben«, äftünd). 1876) u. a. 3»it
granf in ©rlangen begrünbete unb gab er feit 1890 bie
»Sieue !ird)lidje 3eitfd)rift« heraug. ©r war ber Se«
arünber (1866) ber SBanbertonfereng für innere 9Äif=
fion, aug Weldjer ber bat)rifcheSanbegDeretn fürinnere
3Kiffion IjerDorging, beffen ©hrenpräfibent er Würbe.
*8ud)cibaumt)olg ^ f.
'-öurfjnngäfrct heifeen bie ©ruttbftüde, für bie
lein Sucbuttgggwang, b. h- feine gefeglidje Sorfibrift
befteht, b a| fürfieetnförunbbuchblatt angelegt Werben
ntufs. ©g ftnb bieg nach ©runbbudjorbttung, § 90,
bie ©nmbftücfe beg gigfug, ber ©emeinben :c., öffent«
liehe SBege, ©ewäffer, Sabngrunbftüiie, ^auggut be-3
Sanbegherm unb ber lanbegherrlid)en gamilieit. gür
buchunggfreie ©runbftüde Wirb nur auf Slntrag ein
©runbbuchblatt angelegt.
sBucflattb, 1 )S ö illia iu , ©eolog. ©eine2od)ter,
3JJrg.©orbon, Deröffentlicbte: »Life and correspondence of William B.< (Sonb. 1894).
»uctlc, ö e n rt) S h ont ag, engl. Sulturljiftorifcr.
Sgl. über ihn: 3- 3K. S o b e r tfo n , B. and his critics, a study in sociology (Sonb. 1895).
'-Buitengorg (malaiifd) S o gor). 3 ul' Seiet beg
75jährigen Sefteheng beg berühmten botanifchen ©ar«
teng gu S . (hortusBogoriensis) gab ber®ireftor beg«
felben, 9Keld)ior SCrenb, eine geftfdjrift heraug: »®er
botanifche ©arten, '©Sanbg ^lantentuiu, gu S . auf
3>aDa« (beutfehe Slugg., Seipg. 1893); eine Sefcbreibung
beg ©arteng befittbet )icb auch ® ■§aberlanbtg»Sota«
nifdjer®ropenreife« (baf. 1893). ©eit 1901 ift mit ihm
ein neu errichteteg goologifdjeg Saboratoriunt Derbun«

6

bin Worben; Dgl. barüber ©. Haccfelg SBeridjt in bec räumte berfelbe Petrow ben Sßorfig im Minifterium
ein. Sie WirEItd) freien sJieuWa()len für bie Sobranie,
»Seutfdjen Shtnbfdjau«, März 1901.
B u lg a rie n . Sic ant 31. ®ej. 1900 »orgenom * bie Anfang gebruar ftattfanben, ergaben jeboch feine
mene »oßgzäblung im giirftentum » . hat nach »or* Mehrheit für irgenb eine MinifterEorabination; Don
läufigen Mitteilungen eine »e»ölEerunggzaljl Don Anhängern Petrowg Würben nur 11 gewählt. S a ber
3,720,000 ©eelen ergeben. Sag bebeutet gegenüber gürft fich nicht bazu entfd)liefeen Eonnte, bie neuge*
ber S3ol!§äählung Dom 31. Sej. 1892 einen 3uwad)g Wählte Kammer fofort Wieber aufzulöfen, fo »erfudjte
Don inggefamt etwa 410,000 ober einen burdjfcfjnitt* Anfang März Karawelow bie »Übung eineg neuen
liehen JaljregzuWadjg Don runb 60,000 = 1,6 Proj. Kabinettg aug feinen Anhängern unb ben3entotDiften,
S a bie mittlere 3uwadjgziffer mit 1,3 Proj. angenom* in bem neben ihm felbft nur ©eneral PapriEüW, ber
men ift, fo fann bie » eb ö ß eru n g g D eim eljru n g »ul* Krieggminifter, »on »ebeutung war; an bie Spitie
garieng alg eine ziemlich günftige begeidhnet Werben. beg maEebonifchen Kontiteg würbe ein energifcher ©e»
Sie StatiftiE ber ©eburten unb SobegfäHe »erzeidjnet neral, 3°ntf<hew, geftettt, bamit berfelbe jebe burch
folgenbe jährliche 3uwadjgziffent: 1892 hat fich bie Umtriebe beg Komiteg »erurfaebte »erwicfelung »er«
»eDölEeruttg um 14,000 Seelen D erm ehrt, 1893 um hüte. Sie aufeerorbentlidje Saguna ber Sobranie
24.000.1894 um 35,500, 1895 um 48,000,1896 um Würbe 7. März öont gürften eröffnet, beritt bcrShron»
59.000, unb feitbem Derm ehrt fte fich regelmäßig um rebe bie iperftetlung beg ©leicfjgewid)tg im Staatg*
etwa 60,000 Seelen jäljrlidj. Sie geringen 3iffent haughalt unb bie Söfung ber finanziellen Strife alg
früherer Jahre finb auf bie Augwanberung ber Mo* ihre Hauptaufgaben begetdjnete. — über ben Stanb
hauimebaner aug bem g ü rfte n tu m zurüerzuführen. ber P olE S b ü b u ttg in 33. f. ben befonbem Artifel.
syullcr, S i r SRcboerg H en rh , engl, ©eneral,
S er Seublterungsjuwachg ift inSUorbbulgarien ftärfer
alg in Sübbulgarien; in Prozentfägen auggebrüeft legte lO.DEt. 1900 fein Kontntanbo in Pretoria nieber,
Eefjrte im 9io»ember nad) ©nglanb zurücE unb würbe
Derhält er fich wie 1,b : 1,4.
© e f d) i d) t e. Sie unaufhörlichen Umtriebe ber Söul» Zum Kommanbanten begSagerg zuAlberfhot eniannt.
SBütoto), 8) H ang »on, Klabierfpieler un b Kom*
garen in MaEebonien, Welche bie Herrfdjaft beg bul*
garifd)en Stammeg über Serben unb ©riechen be» ponift. »on ben »»riefen unb Schriften« erfdjieneit
jweeften unb Dom maEebonifchen Komit6 in Sofia big 1900 noch ®&- 4 unb 5; aufeerbem Würbe ber
unter SarafoW geleitet würben, Derwicfelten bie bul» »»riefwechfel zwifchen grartz Sifzt unb Hang ». ».«
garifche ^Regierung, bie bag Konnte wieberbolt mit herauggegeben (zuerft in beutfdjer Ausgabe, Seipz©elbjufdjüffen unterftüöt hatte, in StreitigEeiten mit 1898; franz. Auggabe, baf. 1899).
SMilott), » e r n h a r b , © ra f »on (f. »ülow 3
^Rumänien. Sag Somit«? hatte nicht nur Don rumä*
nifdjen Unterthanen in Sofia für feine 3wecEe burd) in »b. 18 unb 20), beutfdjer Staatgmann, Würbe
Srohungen unb ©ewalttfjaten ©elb erprefst, fonbern 17. OEt. 1900 nad) bem öiücftritt H»fjenlofjeg zum
auch in »uEareft eine Seition errichtet, bie im Auftrag SReichgEanzler, preufeifchen Minifterpräfibenten unb
Sarafowg im gebruar 1900 einen angeblichen tür* Minifter beg AugWärtiaen ernannt.
SB uttb öftcrrcid)ifd)cr J n tm ftric llc r, f. ®treit=
Eifchen Spion gitowfEi unb im Ju li ben profeffor Mi»
haileanu, einen rumänifchett Uuterthan maEebonifchen »erfictierung.
'-IHtttfcu, 3) © eorg Don, PolitiEer. Seine Jodjter
Urfprungg, ermorben liefe, weil er in einer 3eitfdjrift
bie bulgarifd)e Agitation in MaEebonien beEämpft hatte. M a rie ». » . »eröffentlichte: »©eorg ». » . ©in©ha*
Sie Mörber unb ihre Helfergljelfer würben ergriffen, raEterbilb aug bem Säger ber »efiegten« (»erl. 1900).
33urd)arb, 3?ranz © mil © ntanuel »on, 1887
unb aug ihren Augfagen ergab fid) fogar ber»erbad)t,
bafe bie »erfdjwörer eine ©rntorbung bes rumänifdjen big 1. April 1899 Präfibent ber Seehanblung, ftarb
Köntgg geplant hatten (f. ^Rumänien, ©efdjid)te). » . leug* 25. April 1901 in »erlin.
S B u t c f h a t b t , 4) JaE o b , Kultur* unb Kunfthifto»
nete feine Verpflichtung, gegen bag Komitd emznfdjrei»
ten, nicht, erElärte aber, ben Abfchlufe ber gerichtlichen riler. Aug feinem 2iad)tajs erfchienen nod): »»eiträge
»erhanblungen in »uEareft abwarten zu Wollen. Jm Zur Stunftgcfd)id)te »on Jtalien. Sag Altarbilb —
Jnnern hatte bie Siegierung mit bem SBiberftanbe ber Sag Porträt in berMalerei — SieSantmler« (»afel
dauern gegen ben Sftaturalzeljnten zu Eämpfen unb 1898) unb bie »©riechifcbeKulturgefchichte« (»b. 1—3
rnufete in einigen gälten fogar zur ©ewalt fchreiten, hrgg. »on ßeri, »erl. 1898—1900). »gl. S ro g ,
boch fügten fich bie »auem, alg infolge ber fdjledjten JaEob » ., biographifdje SEizze (»afel 1898).
© ä rg e r, 1) © o ttfrie b A uguft, beutfdjer Sich*
©inte bie ©ntridjtung beg 3etmten fich öorteilfjafter
geftaltete alg bie 3ahlung ber ©runbfteuer. »ei ber ter. ©ine »iographie beg Sichterg fchrieb äiiolfg.
Abrefebebatte in ber Sobranie, beren Situmgen ©nbe ». SBurzbach: »©ottfrieb Auguft » ., fein Seben
DEtober 1900 wieber eröffnet worben waren, würben unb feine SSerEe« (Seipz- 1900).
SH itgerfunbe alg © egenftanb beg Schul*
Anfang Sejemberbem Minifterium bieferSacf)e Wegen,
bann Wegen beg maEebonifchen Komiteg imb nod) U nterrich ts. Sie gorberung, bafe jebem Eünftigen
atibrer Singe heftige »orwürfe gemacht; überbieg wa »ürger burch ben öffentlichen Schulunterricht auch ge*
ten bie Mitglieber beg Minifteriumg unter ftd) nicht Wiffe grunblegenbe Kenntniffe »om SSefen beg Staateg
einig, namentlich infolge ber iperrfdjfndjt >Raöog= uttb ber ©efellfchaft wie oon ben 9ledjten uub Pflichten
lawowg, unb eg brach baher eine MinifterErifig aug. beg ©inzelnen beiben gegenüber »ermittelt werben
SRaboälawow fchieb aug, unb an feiner SteEe übernahm foHen, ift in ihrem Keime fo alt wie ber moberne »e*
SRatfdjo Petrow bag Jnnere, währenb Jwantfchow bie griff beg öffentlichen Schulwefeng überhaupt. Sie war
Seitung berSRcgierung behielt uub auch mehrere anbre befonberg ber pfjiIanthropifdj*rationaliftifcben päba*
Minifter in ihren Stellungen Derblieben. Sod) zeigte gogil beg auggehenben 18. unb beg beginneitben 19.
fidj balb, bafe neben bem energifchen Minifter beg Jn» Jahrhunbertg in Seutfd)lanb nicht frentb. Srat fte
nern, Petrow, ber gegen alle UngefeglidjEeiten rücE» Z- » . bei g. ©. ». SRodjoW, 3ad). »ecEer u. a. noch in
fidjtglog eiufchritt, ber Minifterpräfibent Jwantfchow fehr allgemeiner unb patriarchaler ©eftalt auf, fo lag
fich nicyt behaupten Eonnte, unb (Snbe Januar 1901 fte in bem »egriffe ber üßationalerziehung, Wie ihn

33ürgerfunbe — Sürgeriicljeä ©efefcbudj.
nad) franjöftfdhem Vorgänge (2a ©hatotaiS, 1762)
in ber folgenben ©enerotion Bon Berfd)iebenen Stanb«
fünften auS §. Stephani unb 3. ©. gicfjte entwicfel»
ten, fchon beutlidjer ausgeprägt. Sie ift oon ba auS
in bie einflußreichen, menn aud) big heute nicht Eonfe»
qttent burdhgefüljrten Verfuge ju t gefeglicf)en Crga«
nifation beä preußifdjen ©d)ulwefen§ übergegangen,
©o oerlangt ber berühmte ©üocrnfdhe Entwurf oon
1819 (§ 12, 6) al§ Abfd)luß be§ geographischen unb
hiftorifdjen Unterrichts fd)on in ber (ftäbtifchen)VolES»
fd)ule eine ausführliche SarfteHung beS preußifcf)en
©taateS, feiner ®efd)id)tc, feiner Einrichtung unbfetner
Wic£)tigften©efege unb bettt entfpred)enb auf bem®t)nt«
nafium (§ 13, 12) für btejentgen, bie zur Untüerfttät
gehen tootten, eine bünbige, enctjflopäbifche Überficht
ber pofitioen Verhälttiiffe ber bürgerlichen ®efeHfd)aft.
ES ift erElärlicfj, baß biefe gorberungen mit erneutem
unb oerftärltem Radjbruct in ben legten Jahrzehnten
als bem Zeitalter beS EonftitutioneÜen ©taatSredjtä
unb ber ©elbftBerioaltung herBortreten mußten, grei«
lieh iourbe gegenüber ben gleichseitig anwachfenben
foztalpolitifchen gragen unb bem gefteigerten gartet»
Wefeniljre Erfüllung in gleichemMaße fd)wteriger.
weiteren ift man ber gorberung ber 3eit tn grantreieb
entgegengeEommen. Sei Sieorganifation beS öffent»
liehen UnterrichtSroefenS unter ber britten RepubliE ift
bort auf ben Religionsunterricht ganz Bereichtet, bie
religiofe Erziehung unbUnterweifung bergantilie unb
ben Kirchen überlaffen. Safür ift in bie Sehrpläne ber
Sdjulen feit 1881 als neues Unterrichtsfach eine »In
struction morale et civique« eingeführt, bie befon»
berS auf ben obern ©tufen wefentltd) Belehrung über
pflichten unb Siechte ber ©taatSbürger bietet. Über
bie Erfolge biefeS Unterrichts urteilt man in granEreid)
felbft fehr Berfd)ieben. Sie in Seutfcfjlanb betannt ge»
luorbenen Sehrbüchet (j. V. Paul Vert, »L’instruction civique«; 3uleS ©inton, »Le petit citoyen«)
haben bie 3>Beifel, ob eS gelingen, wenigftenS mit eint*
germaßen burdjfeblagenbem Erfolge gelingen fönne,
Stinber im VolfSfd)ulalter zu ft)ftematifd)em Verftänb»
nis ber ihrer Erfahrung fernliegenben oerroicfelten
Vert)ältniffe beS öffentlichen SebenS ober gar polt«
tifdjer unb wirtfdjaftlicher Prinzipienfragen anjuleiten,
eher beftärft als entfräftet, währenb anberfeitS bie an
biefen Unterricht fich anlehnenbe Sitteratur auch höchft
achtbare unb beachtenswerte 2eiftungen (mie j. SB.
p . Malapert, »Aux jeunes gens. Quelques conseils
de morale pratique«, ^ar. 1900) namentlich für ben
©tanbpunft gereifterer Schüler höherer Sebranftalten
aufweift. Reuen Antrieb erhielt bie SiSEuffion über
ben intereffanten ©egenftanb in Seutfcfjlanb burd) bie
VereinSbeftrebungen unb feit 1881 burch bie gefeg»
liehen Maßregeln für Arbeiterwot)l fowie feit 1888
burch bte perfönlid)en Anregungen ffiaiferSBtlhelmS II.,
bie maßgebenben Einfluß übten, auch wo bie päbago»
gifche Erfahrung größere Sd)Wierig£eit in ber SeEänt»
pfung gefährlicher Theorien unb in ber fi)ftematifd)en
Erörterung hetEler Probleme burch Silettanten Bor ber
unreifen Sdjuljugenb erblidfen mußte als ber ibeale
Eifer beS wohlgefinnten feerrfcherS. ©eitbem ift bie
grage ber ftaatSbürgerlicben Erziehung in 2ehrer0er«
einen, politifchen unb fommunalen Verhanblungen
wie in ber Preffe nicht Bon ber T ageSorbnung Ber«
fd)founben. S er ©rimbfag, ben 1885 bie Allgemeine
beutfehe 2ehrer0erfammlung in Sarmftabt auffteüte:
Sic ftaatSbürgerliche AuSbilbung unb politifdje Er»
Ziehung bcS Volles hat fd)on in ber VolESfchule ju be«
ginnen unb felbftoerftänblid) in allen tnciterführenben
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Schulen fid) fortzufegen, barf als ®emeingut ber mo»
bernen PäbagogiE bezeichnet merben. 3nt allgemeinen
hat man jeboch bei unS fid) bafür entfd)teben, nicht
eignen Unterricht für ©efegeS« unb V. in bie 2 elp
pläne aufjunehmen, fonbern barauf zu halten, baß im
Religionsunterricht mie int ganzen AnftaltSIeben ber
notwenbige etljtfche ®runb gelegt werbe unb baS fonft
©ecignete in natürlicher Anlehnung an ben gefchtdjt»
liehen, ejeographtfehen, beutfehen Unterricht (hier befon«
berS bet gut gewählten 2efeftüden) unb baS Rechnen
(Verficherung, Renten, SBedjfel je.) zu feinem Rechte
Eomtne. So WenigftenS in ber VolESfchule, währenb
in gortbilbungS« unb gad)fchulen oft etioaS weiter
gegangen mirb. S o hat Woljl allgemein in ben lanb«
Wirtschaftlichen Schulen (audjäSinterfchulen) ein über«
fichtlicher Unterricht in ben ©runbbegrtffen beS lanb«
hrirtfchaftlicben Rechtes, ber ©emeinbeBerwaltung :c.
Eingang gefunben. Über bie grage, toie l»eit mit ana«
logent Unterricht in ftäbttfdjen gortbilbungSfchulen zu
gehen fei, ogl. bie intcreffante Debatte in ber S3erli<
ner ©tabtBerorbnetenüerfammlung oom 4. OEt. 1888
(»SeutfcheScfjuIzeitung«, 1888, Rr.44) über bie Ein«
führung beS Unterrichts in ber©efegeSfunbe unb VoIES«
tnirtfchaftSlebre in bie gortbilbungSfchulen VerlinS.
Sie NotwenbigEeit, V. unb VolESWirtfd)aftSleljre in
VoIES» u. SugenbbibltothefenzuberücEfichtigen, braucht
hier nur angebeutet zu toerben unb leuchtet oon felbft
ein. — Vgl. 3 e n b e , Über bie Einführung ber VoIES»
WirtfdjaftSlehre in ben öffentlichen VolfSfd)ulunterrict)t
(§amb. 1889); R eh er, £>anbbud) beSVoHSbilbungS«
luefenS (Stuttg. 1896); © tö rf, ®er ftaatSbürgerliche
Unterricht (greiburg 1893); T e z n e r, politifche Vil»
bung unb Patriotismus (3Bten 1897); © d)leidjert,
Sie nolfStüirtfdjaftlichen Elementartenntniffe tm Rah»
men ber jegtgen 2ehrpläne ber VolfSfd)ute (2attgenf.
1898); g r i g 1dhe, Sie Verwertung ber S. int ®efchichtS«
unterricht (baf. 1898); Si’r ü d tu a n n , Sie Entfiem«
bung ztoifchen Recht unb Volf (2eiPZ- 1899); 2 ü er,
Sie VolfSfehulerziehung im 3 eitalter ber Sozial»
reform (baf. 1899); g 1e t f dhn e r, 3 u r grage beS Unter«
rid)tS in ber S . (Vetlage zur Münchener Allgemeinen
3eitung, 1900, Rr. 203); ferner bie3eitfd)rtft: »Ste
beutfehe gortbilbungSfchule« (hrSg. Bon ^ad)e, Sit»
tenberg, feit 1892) unb $ a dhe, ,‘panbbud) beS beutfehen
gortbilbungSfchulioefenS (bisher 5 Vbe., baf. 1896—
1901) fomie bie zahlreichen Sehr» unb Sefebücher für
ben gortbilbungSunterricht im allgemeinen (M ü lle r,
V ö lle r unb g u n E, Sefebudh für gortbilbungSfchulen,
3.Aufl., ®ieß. 1896) Wie fürbieS. befonberS: ®tefe,
Seutfdhe V. (2. Aufl., Seipz- 1897); § off m a n n u.
® ro th , Seutfche V. (2. Aufl., baf. 1897); gleifch»
n e r, fcfterreichifche V. (2. Aufl., Prag 1897); Sübe»
m a n n , Seutfd)er ReichSEatechiSmuS (Seipz- 1897).
g ü r höhere Sehranftalten finbet ftdj manches in : SSi 11»
m a n n , Sie SireEtorenBerfammlungen beS König»
reichS Preußen 1890— 1900 (Verl. 1900).
Söürgcrlidjcet ökfctjbud). Söie Vb. 18, S . 183,
erwähnt, hat baS bürgerliche ®efegbuch Born 18. Aug.
1896 baS prtBatred)tlicfje Verg», 3ngb», gifcherei» unb
SBafferreeht ungeregelt gelaffen wegen be§ tnnigen3u»
famntenhangS beSfelben mit bem biefe Materien betref»
fenben öffentlichen (Polizei«) Recht, für beffen Regelung
nadj bem bermalen geltenben Reiclj§BerfaffungSred)te
bem Reid)e bte 3uftänbigEeit nodh fehlt. S er Reichs»
tag Wünfchte einheitliche Crbnung beS ganzen Verg=,
3agb«, gifcherei« unb SSafferreehtS, alfo beS prioaten
wie beS öffentlichen, für ganz Seutfd)lanb unb gab
biefent SSunfdje bur<h Refolutton Bom 11. Roo. 1896

Slusbrud, allein ber 33unbegrat bcfd)lofj Enbe 1900,
biefer Üiefolution {eine golge 311 geben, inbem er bon
ber Slufcfaauung augging, eg folle im Sntereffe ber Er»
haltung beg göberatiücharaJterg be8 Sieidjeg nicht ohne
jroingenbe ©rünbe ba§ ©ebiet ber 9tod)8*, alfo ber
unitarifcf)en ©efeggebung erweitert werben. ®ag95ür»
gerlid)e©efegbud) |a t gegenüber bent gemeinen Diente
folgenbe 83erbeutfd)ungen üorgenontraen:
2lbfömmlinge = SDefjenbenten
2lbwefenheit3pfleger = Kurator
für einen 2lbwefenben
Aneignung = Dffupation
SlnfaU ber ©rbfchaft = Über*
gang ber ©rbfcljaft auf ben
©rben.
2lnlanbung = Sllluoion
Sinnahme be3 SlntragS = 2lc=
cept, Slcceptation
Slnnahmeoertrag = SlboptionS*
oertrag.
Slntrag = Offerte
2lmoarf)fung = SlffreSjenj
Auflage = modus
Sluflöfenbe Vebingung = Ke*
folutiobebingung
Aufrechnung = Kompenfation
Stuffchiebenbe Vebingung =
©ufpenfiobebingung
Sluftrag = Wanbat
SluSftattung = äüitgift
befreite Vormunbfchaft = eine
Vormunbfchaft, bei welcher
bie Veftellung eineä ©egen*
oormunbeS auSgefchloffen ift
S3efi| = Retention
©ienftbarfeit = ©eroitut.
SDienftoertrag = 3)ienftmiete
©helichteitöerflärung = £egi*
timation burch lanbeäherr=
licheS SHeffript
©igenbefifc = 23efi$, possessio
©mpfängniSjeit =
Konjep*
tionSjeit

^ahrniägemeinfchaft = 3Jlobi=
liargemeinfchaft
©attungöfachen = gungibilien
©ef amtgläubiger = ©olibar*
ober Korrealgläubiger
©efamtfchulbner = ©olibar*
ober Korrealfchulbner
©efchäftöführung ohne Sluftrag
=

n eg otiorum gestio

©efellfchaft = ©ojietät
©efefciiche ©rben = ^nteftat*
erben
©runbbienftbarJeit = 9leal*
f eroitut
Unterlegen = beponieren (f.
auch Verwahrung)
Seihe = Kommobat
^erfönliche SDienftbarfeit =
^erfonalf eroitut
Pfleger = Kurator
SWiefjbrauch = UfuSfruftuS
©chulboerhältniffe = Dbliga*
tionen

Xeilh^pothef =^artialh9pothet
Unterhalt = 2llimentation
Unter haltSanfpruch == Sllimen*
tationöanfpruch
Vertrag = Kontraft
Vertrag§antrag = Offerte
VertragSftrafe = Konoentio*
nalftrafe
Verwahrung = ®epofttum
Voreltern = Slfjenbenten
ßubehör = Sßertinenä
^urücfbehaltungSrecht = 9ie*
tentionSrecht

© ttf ä)it (Stbu f dj e 1)r), berbebeutenbfte £>afenplag
Perfieitg unb feit 1897 ©ig eineg beutfchen SBijeiton»
fulatg, ba§ lürjlid» ben erfien 93erid)t abgeftattet hat.
83. ift eine fdjmugige, arntfelige ©tabt, bie an luicfj*
tigern 83aulen nur bag 3{egierungggebäube, bie eng«
lifd)e SJefibenj, bag 3oUaint unb einige Prtoathäufer
aufäutneifen hat. Sranfenhäufer, Sipotheten, Rotels :c.
fehlen ganj. SBritifd) =inbifd^eä unb petfifcheS 5|5oft=

unb jtelegraphcnamt. ®a§ Klima ift üerrufen, aber
nicht gerabe ungefunb, Wenn aud) für ben Europäer
auf bie ®auer unerträglich. Unter ben 15,000 Ein»,
gibt eg 300 Slraber, 250 Öuben, 50 Slrntenier u. 20—
25 Europäer, meift Englänber. 33. fteht nicht unter
bem ©ouüemeur ber Proüinj g arg, in ber eg liegt,
fonbern unter bem ®erja93egi, welcher bie^afenpläge
beg Perfifchen SJJeerbufeng unter fich hat unb bafiir
jährlich 1,120,000 2J?t. Pacht jahlt, wofür ihnt fämt*
liehe ©taatgfteuem, ben 3 °H einbegriffen, jufließen.
93on curopäijd)en äJfächten finb ©rofibritannien bur<h
einen politifchen 3(efibenten, bem ein ftrieggfdnff unb
55 ©olbaten beigegeben finb, bann grantreich, ®eutfd)»
lanb, bie Sciebcrlanbe unb bie ®ür!ei Bertreten. 1898
betrug bie ©infuhr 16,8 SJctlL sIVf. (gegen 22,9 3Ritt.
ä)J!. 1897), bie Stugfuhr 8,5 SflJiH. 3)it. (gegen 7,8 3RiU.
3)ff. 1897). S3einahe bie Hälfte ber ganzen Einfuhr
tomntt auf ©rojjbritaunien (8 3KiH. SUit.), bag Bor
aEem tueifje unb graue ©d)irtingg (für 7,4 3JctE. 2Hf.)
liefert. ®ann folgt 3nbien mit 4,6 9)Jiü. 3Ä!. (nament=
lieh Shce, ©chirting, Snbigo, 3 uder, Kupfer, Sfeig),
alfo ungefähr mit einem viertel ber ©efamteinfuhr.
®ie Einfuhr beg ®eutfchen 3ieid)e§ beroertete 1896:
960 9Jff„ 1897: 60,844 3Kf. unb 1898: 300,595
(barunter für 169,000 3K£. TObbel). $iauptaitgfuhrartitel finb Opium (1898: 4,2 2KiE.3Kf.), Perlmutter»
utufd)cln (0,99 'Di'iU.
; gehen öiel nad) ®eutfd)lanb
jitr Knopffabrifation), ®eppid)e (0,6 ÜTOill. 3)if.), fer»
ner 3fohtaba!, §äute, geBe, ©ummi :e. ®en SeeBcr»
fehr beforgen: 1) bie British India Navigation Co.
(aHe 8 Sage), 2) bie Anglo-Arabian & Persia Steam
Navigation Co. (monatlich) unb 3) bie Bombay and
Persia Steam Navigation Co. (aEe 14 Sage). Unter
ben 98 ®ampfem üon 99,847 Sieg. =Song unb 307
©egelfehiffeit üon 12,010 Son., bie 1898 93. anlicfcn,
befanben fich öon britifdjen nicht meuiger alg 96®am»
pfer mit 97,255 S . unb 15 ©egelfd)iffe üon 1800 S.
söiifing, O tto , beutfeher Kolititer, geb. 28. 9Kärj
1837 ju ©cfiluerin in SJicdlenburg, ftubierte in 3>ena,
^eibelberg unb 3ioftod bie 3{ed)te, liefe fid) 1861 alg
9?echtgannmlt in3foftod uieber, würbe Senator bafelbft
unb fiebelte 1871 nad) Schwerin über, Wo er alg 3ted)tg=
anwalt unb 93antbirettor thätig ift; er erhielt ben Sitel
eineg ©eheinten ginansratg. 1871, 1878, 1887 unb
bei ben fpätem SBahlen Würbe er in SBigmar sunt
9feid)»tagsabgeorbneten gewählt. Er fd)Iofs fid) ber
nationalliberalen gartet an unb Würbe alg beren 93er*
tretet 14. 3ioü. 1900 jum äWeiten Siäepräfibeitten beg
3Jeichgtagg gewählt.

(L
©dH, © u ib o , g r e ih e r r 31t Kitlntbach unb
9{ofenbcrg, öfterreid). ®iplontat unb 3Rinifter, geb.
6. ©ept. 1849, einem 93ojeuer Patrijicrgefehlec^t an»
achörenb, bag im 19. Sahrh- aud) im Kriegg» unb
Sßerwaltunggbicnft einige namhafte Vertretet hatte.
Er War 3ögling ber Drientalifchen Slfabentie in 93ien,
Würbe 1872 alg Sonfulareleüe ber ©efanbtfchaft in
Seheran äugeteilt. 1873 95iäcfonful in Konftantino*
pel, 1881 Slttach^, 1883 Segationgfefretär, 1889 2e=
gationgrat, 1894 alg folcher jur 93ot)diaft in 83erltit
(?ai(ccbval)ol^, f. s ju g h ß iä e t.
G nlöS, S can , ©ein Projefe ift ausführlich bar* Derfegt, 1895 alg aufjerorbentlicher ©efanbter unb
geftellt in Eb. § e r g , 9Soltaire unb bie frangöfifefje beüoEmäehtigter 2Jiinifter mit ber Seitung beg ®ene=
raltonfulatg in ©ofia betraut. 3 m SRinifterium
Strafrechtöpflege (©tuttg. 1887).

© u ftattiS , 1) P ie r r e S e a n © eorge, Slrät unb
Philofoph- Über ihn ügl. © itillo ig , Le salon de
Madame Helvetius. C. et les ideologues (Par. 1894).
G ä b e t, E tie n n e , franj. Kommunift. Über il)u
ügl. ferner S u f , Etienne E. unb ber Starifche Korn»
munigmug (Stuttg. 1894).
© acto n i, O n o r a to , ^ e r jo g üon S erm o »
u e ta , würbe im SioBember 1900 jum 2Jfitgliebe be§
Senatg ernannt.

fförber übernahm er 18. Jan. 1900 ba§ Portefeuille
bcS HanbelSntinifterS.
C a lo p h y llu m , f. ^u^Stjer.
(Saltrin, J o h a n n e s , ^Reformator. Pon Kantp=
fdjulteS (unDottenbetem ) Werf: »Johann C., feine
Kirche unb fein Staat in ®enf« (Sb. 1, Seipz- V869),
würbe ber 2. S3anb auS bent SRacfjlaß beS SSerfafferS
öon Walter ®öj? herausgegeben (baf. 1899).
(SampcUo, © nrico , ® ra f öon, äJiitbcgrünber
bet italienifdj»fatf|olifchen Sirene in 5Rom. über tijn
ög(. bie 1891 jitcrft in englifdjer Spraye erfdjienene
Sdjrift öon 91. SKobertfon: »®raf ©. unb bie fatljo»
lifdjc SReform in Jtalien« (beutfef), Hatte 1900).
G am p o a m o r, S o n SRanton be ©. t) ©antpo»
o f o r i o, fpan. Sid)ter, ftarb 12. gebr. 1901 in Wabrib.
(Snmtnoob, f. Jiugfjötjcr.
C a n a riu m , f. Sammarafjavj.

( ' atlficlbtt, f. ?(riinrobtt.
(Sanobaä bei © aftillo , S o n 9 ln to n io , fpan.
Staatsmann unb Hiftoriter. Seine Biographie fdjrieb
25. S. ©reu j : »Antonio C., sa carriere, ses oeuvres,
sa fin« (Par. 1898).
G a n ro b c rt, g ra n q o iS © e rta in , franj. War»
fdjatt. Seine Biographie fdjrieb nod) ®. B ap ft: »Le
marechal C., souvenirs d’un siöcle« (Sb. 1, par.
1898).
(fa p affo , B a rto lo n te o , ital. ®efd)id)tfd)rciber,
ftarb 15. TOärz 1900 in SReapel.
(Snpc 'Jiom e, ®olbgebiet in 9llaSfa, f. ©olb.
(5araca<<. 9lm 29. Oft. 1900 War ©.unb feine Um»
gebung abermals ber Sdjauplajj eines fdjwercn ©rb»
lebenä, baS man unter bem erften Scfjrecten bemjeni»
gen öon 1812 an bie Seite fteüen zu müffen glaubte.
SieSBeftürjung mar allgemein; felbft Prcifibent©aftro
fpratig aus feiner Wohnung im zweiten Stocf herun»
ter unb brad) ein Sein. ®lüdlid)ertoeife ftettte fid) ber
Schaben nad)träglid) als weniger ernftlid) heraus.
Jutmerljin fotlen in ©. felbft etwa 25 Perfonen öaS
Seben öerloren haben, unb ungefähr ebenfoöiel in Ba»
riitaS, bent Orte, ber bei ber big Weithin an baä Vln»
bcitgebirge fühlbaren ©rfdjüttenxng, neben ber Haupt»
ftabt, ant nteiften gelitten tjat.
C a ra p a , f. Sfutjhöljer.

(? a r a t a , f. Agave.

S a rc a u o , P a o lo , ital. Staatsm ann, £>atte öom
Ju n i 1900 bi§ jum gebruar 1901 im Kabinett Sa»
racco baS Ücinifterium beS SlcferbaueS inne.
(C arlen(g Itj g a r e»©.),© m i 1i a , fdjweb.Montan»
fd)riftftetterin. Jljre Biographie fdjrieb B. S djölb»
ftrom : »Emilie Flygare-C., en lefnadsteckning«
(Stocflj. 1888).
© arleto n, W illia m , irliinb. Sdjriftfteller. Seine
Biographie fdjrieb D’S o n o g fju e : »The life of Wil
liam C.« (mit ©arletonS Selbftbiograptjie, Briefen jc.,
Sonb. 1896, 2 »be.).
(<arlt)lc, S ^ o n taS , enal. Hiftorifer. Pon ifjnt er»
fcfjienen nod) ein bisher unbefannt gebliebenes 33er!:
»Historical sketches on notable persons and events
in the reigns of Jam esland Charlesl« (Sonb. 1898),
unb »Letters to his youngest sister« (hrSg. Don
©opelanb, baf. 1899).,, Seine »SebenSeriniterungen«
erfdjienen in bcutfdjcr Überfefeung Don Jäger (®ötting.
1897—1900, 2Bbe.); eine Sammlung feiner »Sozial»
politifdjcn Schriften« gaben Pfannhidje unb Henfel
beutfdj fjerauä (baf. 1895—98, 3 Bbe.). 3 u erwähnen
ift nod) feine Biographie Don p. H äufet in gront»
mannS »Slafftfetn ber pijüofopfjie« (Stuttg. 1900).
© a rtn in e, P ie tr o , ital. politifer, geb. 13. Mod.

1841 in ©amparaba, ftubierte baS Jngenieurwefen
unb mürbe 1882 ju SKailanb in bie Seputiertentam»
nter gewählt, w o er fich ber öon ©olombo gefübrten
liberal »fonferöatiüen ®rttppe anfdjloß. Bom äJiärz
bi§ Ju li 1896 war er unter bi SHubini 3Rinifter ber
Poften u n b Selegraptjen, Dom 3Rai 1899 bis Ju n i
1900 unter Pettou; ginanzminifter. ©r §at in ber
»Nuova Antologia« mehrere bemerfenSwerte ?luf»
fäge über ©ifcnbabnfragcn Deröffentlidjt.
© a rp ,P e tra c fje , runtän.Staatsmann, trat 1895
Wegen 3wiftigteiten zwifdjen ben Juniiniften unb ben
SonferoatiDen Don ber Seitung beS üRinifteriutnS zu»
riiet, übemaljm fte aber im Ju li 1900 wieber, unt
burd) Steuerreformen bem Sefijit in ben ginanzett
ein ©nbe zu ntadjen; ba er Ijierbei auf tjartnädigen
ÜBiberftanb feitenS ber S'onfcrDatiucn ftiefi, nafjnt er
im gebruar 1901 feine ©ntlaffung.
C a rp o d in u s , f. fiautjdjuf.

c S lp in ia } f(?aftcllntte, © fp rit S ic to r © lifabetl) S o tti»
face, ® ra f D o n , SJiarfc^att Don grantreicb. ®efant»
melt erfdjienen feine Sagebüdjer: »Journal du ma
rechal deC., 1804—1862« (Par. 1895—97, 5 ®be.).
C a s tillo a , f. ftautfefjut.
C a s u a r in a , f. Shttstjöljer.
@ at8, J a tob, nieberlänb. Sinter. Seine 'Bio»
grapfjie fdjrieb ® .S e ru b b e r:» U n poete neerlandais.
Cats, sa vie et ses oeuvres« (©alaiS 1899).
K attau e o , © a rlo , ital. Sdjriftftettec. Seine 33io=
grap£)ie fdjrieb 3 a n o n i: »Carlo C. nelle vita e nelle
opere« (SRom 1898).
(Jaubium . S ic Sage biefer, burdj bie ®efangen»
na^me eines römif(^en H«reS buri^ bie Samniten
321 D.©f)r. betanntenStabt an ber®ia9tppia inSant»
niurn war lange ungewiß. H- Kiepert fegte fie nadj
bem heutigen 3Ä ontefardjio, Wommfen u. a. meljr
nach Sübweften. SJeuerbingS £jat ÜReontartint norb»
Weftlich Don ajfontefardjio, zwifdjen biefem unb bem
griebhofe Don S3ottea, antile SRuiitett gefunbeit, bie
genau ben ©ntfemungSangabcn ber römifdjeu Jtine»
rarien für ©. entfprcdjen. llmftrittener ift bie Sage
ber © aubin tfd jen P ä f fe , in benen bteJRbmer burdj
baS Joch gehen mußten, grüher galt bafür ber Pafj
öon 9lrpafa, ben bie Straße ©apua - »eneoent burdj»
Zieht, unb zwar fo allgemein, baß für ihn ber Mantc
gordje ©aubine nach italienifcher Unfitte offiziell in
©ebraudj gefommen ift. S ’9Igoftini unb SKartini ba»
gegen Derlegten 1895 ben Schauplatj ber römifdjeit
iliieberlage nörbltch öont 3Konte Saburno nach bem
Piano bi Prato zwifdjen graffo unb ®itulano, ber
Dorzüglidj zu StDiuS’ Sefdjreibung paffen fott. Seut»
fche ®eleljrte ftimmeit mehr Miffen zu, ber 1870 beit
Ort ber Kataftroplje in bem Sfjalbeden öon ©. felbft
fudjt, baS attetn für ctft Heer Don 40,000 TOanrt 3iauut
bietet, unb nicht in ben Paß Don 9lrpaja. ©. PaiS
möchte bie ©aubinifdjen päffe an ben Unterlauf beS
baS Sljalbecfen Don ©. burchftröntenben Slrietto, zwi=
fcfjen S . 9lgata bei ®oti unb ©ajazzo, öerleg en ; Diel»
leicht, meint er, hat bie ganze ©efdjicfjte öon ber Se»
mütigung ber Sftbmer gar nicht bort bei ©. ftattgefun»
ben, fonbem etwa bei Suceria in Slpulien.
Ceara scraps, f. Sautfcfjut.
S ö a tp p lu ! , tfdjedj. Sidjter. SllSSonber»
bruct auS ber »Dfterreichifdh»ungarifchen SReöue« er»
fchien: S u t n a r , S . &djS Seben unb Werfe (Wien
Cedrela i . m
■
11898).
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CTctjIon. Sie SebölEerung Würbe 31. Sej. 1899 eines Ultimatumg würbe bie enbgültige Regelung ber
auf 3,006,470SeeIeit(l,592,464 männlich, 1,414,006 fchwebenben Streitfragen berlangt. Sludh Sßeru gegen=
weiblich) beregnet, Wobei baS 9Kilitär (3726 Wann) über blieb bie Haltung (ihileS feft, unb bie erneut an»
nicht eingefchloffen ift. S er Sßietjftanb begifferte fich gefdjnittene grage, WaS enblid) aus ben ^ßrobtnjen
1899 auf 4599 «Pferbe, 1,357,800 SRtnber, 84,215 Sacna unb Slrica Werben foH, harrt noch immer ber
Sdjafe unb 89,474 Sdjweirte. Sie ©infuhr betrug ©ntfeheibung, ba E. baS ipiebig.jit, baS gentäfe bem
1899: 7,466,157 $fb. ©terl., babon aug 3nbien grieben bon Slncon nach 10 fa h ren über bie 3ugehö»
4,378,595, aus Englanb 2,103,680, au8 Seutfd)lanb rigEeit ber 'JSrooinjen entfdjeiben foEte, nicht julaffen
136,929 «ßfb. ©terl., bie Sluäfuhr 6,771,794 <ßfb. Will, ©egen Sd)lufe beS ijahceS hat bie Spannung
©terl., bation nach ©nglanb 4,071,743, nach ben Ser» etwag naihgelaffen. 3Rit Argentinien ift auf ©runo
einigten Staaten 911,638, nach Sluftralien 449,404, eines bon ©nglanb erlaffenen Sd)iebSfprudhe3 eine enb=
nach Seutfchlanb 316,787 Sfb. Sterl. Sie ©inliinfte gültige ©rensregulierung ju ftanbe gelommen. S er
ber Kolonie betrugen 1,727,543 (3öEe 452,641), bie SluStaufdj freunbfd)aftlidh=frieblicher Selegramtue ber
Sluggaben 1,663,497, bie Sd)ulb 3,662,719 Sßfb. ©terl. ^Sräfibenten bei biefetttSlnlafe jeigt, bafe beibe Parteien
Sie .'öafenbauteu KoIontboS werben burch ein grofeeg mit bem Scbiebgfprudj jufriebeu Waren. SWinber be»
Srodettbod berüoEftänbigt, ber iöafenuerEetjr wächft friebigenb haben fich bie innern Slngelegenheiten ent»
beftänbig, befonberS ber beutfche, nachbem Slufang Widtelt. 3 w ar Eonnte ^räfibent © rrajurij bem Sin»
1900 bie Serboppelung ber oftafiatifchen 9teid)gpoft» fang 3,uni eröffneten 3iationalEongrefe ein red)t be»
bampferlinie begonnen hat; 1899 liefen 123 Sampfer friebigenbeS S üb bon bem ©tanbe ber StaatSfinanjen
Kolotttbo an. Sergefantte©d)iffgoertehr betrug 1899: entwerfen, ©r berEünbete für baS laufenbeSaljr einen
Überfdjufe bon lOTOII. ^efoS unb ftellte bieEtnlöfttng
7,439,205 Son., wonon 5,838,153 Sou. englifdj.
6 ^ a b a 3 ,g r a n $ o ig , franj.Sigljptolog. Sgl.über oon 50 3KiU. Sßefog ^apieraelb, bie gegenwärtig im
ihn grföenc E h ab a g uttb S i r et), Notice biogra- Umlauf ftnb, tn Slugficht. Siacf) feinen Slugführungen
Würbe E. 1902 ju r ©olbwährung übergehen Eönnett.
phique de Franc. Jos. C. (Sßar. 1899).
(£l)alm erä, 3) S h o n taS , engl. Sheolog. Son Son bem gefunben 3uftanbe ber wirtf^aftlid)en Ser»
Sntereffe ift bie »Correspondence betweenDr. C. and hältniffe legt auch ber p a n 3 eugnig ab, jwifdjen Sal»
the earl of Aberdeen in the years 1839 and 1840« paraifo»2jfluieiue einerfeitg unb Siberpool anberfeitg
(Ebinb. 1893), betreffenb bie Ehurd) of ©eotlanb SiE. einen regelntäfeigen ®ampferbienft einjurichtcn, ber,
(Stjam fort, © ebaftien Sliod), franj. Schrift» auf 10 3ahre bon ber Regierung angenicffen fubben»
ftelter. Sgl. über ihn W. ^ e lltf f o n , C., etude sur tiouiert, burdh 6 ®antpfer bon je 6000 Sonnen auf»
recht erhalten werben fotL S ie Koften beg Unternel)»
sa vie, son caractere et ses ecrits 0J5ar. 1898).
S lntoiue E u g en e S llfreb, franj. ©e» meng werben auf 5 9JiiH. 5ßefog gefdhä^t. 9!od) wäh»
neral. ©ine Siographie be» ®euera 13 fdjrieb aud) fein renb ber Sagung beg Kongreffeg erlitt ber ^räfibent
ehemaliger Orbottnanjoffiäier © ra n b in (Sßar. 1895). eine ©ehimläfjntung, bie ihn nötigte, ben äJiinifter beS
C h a p lin , § e n rt), britifcher ©taatgmann, legte 3nnern ju feinem Stettbertreter ju ernennen. Obwohl
im 9iobemberl900 bag feit 1895 bon iljnt innegehabte bie ErEranEung bie anfänglich gehegten Sefürdjtungen
nicht Wahr iuad)te, fcheint fie bodh nicht ohne Einflufe
Sßräfibium beg Sofalberwaltunggamteg nieber.
ß lja p u , § e n r i Sßichel S lntoine, franj. Silb» auf bie innere ^olitiE geblieben ju fein. 'Hütte Sluguft
hauer. Seine Siographie fdhriebO.gibiere: »Chapu, würbe baS bisherige Kabinett erfe^t burch ein äJiini»
fterium Siioaaguero. ®tefeS Würbe aber fd)on SKitte
sa vie et son oeuvre« ($ar. 1894).
<£I)afe, 1) S a l m o n ^ o r t l a n b , ameriEan. OEtober burch ein anbreS erfe^t, an beffen Spige Eliag
Staatsmann. Seine Siographie fchrieb Sl. S . Spart: gentanbej Sllbano trat. SlUein auch biefer gertet fdjoit
»Life of Salmon P. C.« (in ber Sammlung »Ame nad) 20 Sagen mit bem Sßräfibenten in 3Heinungg»
berfdhiebenheit, fo bafe mit Slugnahnte beS ^ufti^mini»
rican statesmen«, Softon 1899).
© (jattcrton, 3!hontet3, engl. Siebter. ©ineneue fierg Eonbecito alle 3Kinifter jurüdtraten. Sin bie
Sebengbefdjreibung beröffentlidjte feierte 3t i dj t e r als Spige beg neuen Kabinettg tra tsJJfarfano©and)ej gon»
Sb. 12 ber »28iener Seiträge jur englifetjen s|*hilo» tecitta. Enbe Sejetuber übernahm 3 u a n Slntonio
Orrego mit betn S&linifterium beg ^ttnertt bie ^ßräfi»
logie« (28ien 1900).
© Ijtlberö, l) § u g h © itllin g E a r b l e h , engl. bentf^aft. Slnt 21. SXpril 1901 würbe Slnnibal3anartu
Staatsmann. SeinSohit, ber Dberftleutnaut Spen» Sorfigenber eines neuen Kabinetts, bem Orrego Suco
cer E., beroffentlidjte: »Life and correspondence of (SluSwärtigeS), Senturo Earoalljo (3ufti^), UJarti»
Kt. Hon. Hugh C. E. Childers, 1827—1896« (Sonb. niano SRobriguej (ginanjen) unb 55alacioS (Krieg) an»
gehören. Sorher hatte ber Kongreß bag Subgct oer»
1901, 2 Sbe.).
G ljtle. Seit gebruar 1900 war bag Sanb heftig faffungSmäfeig erlebigt, unb im 3JJärj finb bte Kon»
erregt burch ©erüdjte oon Lüftungen SlrgentinienS, bentionen für bie neue ^räfibentenwafil äufamnten»
fo baß bie chilenifchen ©efanbten in $eru unb Solibia getreten. S on ben Konferbatiben ift $ebro SBJontt,
bon ben bärtigen Regierungen Sürgfdjaften berlang» bon ben Siberalen ©ertnan 3iieSco als Kanbibat auf»
ten, bafe fie niefjt, wie baS ©erüdjt behauptete, mit gefteEt Worben.
(SE)>ntäca, f. gabelttcre.
Slrgentinien einen ®reib unb gefchloffen hätten, beffen
ß h im ir r i, S r u n o , ital. Staatsmann, übernahm
Sptjje fich gegen G. Eehrte. Safs man fich auch hier
mit bem ©ebanEett an eine gewaltfante Söfung beS int 3uni 1900 baS ginanäminifterium im Kabinett
KoitfliEtg bertraut machte, bewiefen bie Steifen, bie Saracco, mit welchem er im gebruar 1901 äurüdtrat.
(S ^ in a (hierju 2 Karten: »Sie ^robinjen S f^ ilt
ber ©eneralftabgdjef Körner nach Europa unternahm,
um bag Kriegsmaterial ber SJepubliE ju berboEftän» unb Scbantung« unb »Unterlauf beS ?5ei-l)o jc.«).
bigen. QebenfaUg liefe fich ©• bon ber broljenben £>al» S n b u f tr ie n . Sie erften grofeen tethnifdjenSlnftalten
tung ber 9tad)barn Eeinen SJugenblicE einfchüchtern. Würben bon ber 3entralregierung errichtet, unb jwar
Sie Slnfprüdje SolbiaS auf einen §afen am Stillen fd)Ott ju einer 3eit, alg sD(afd)ineneinfuhr itod) ber»
Ojean würben erneut jurüefgewiefen. gaft im Son boten war, burd) auSläitbifd)e Ingenieure in wichtigen

frerabenfeinbfidjen SBürbenträger in ^eEing unb ben
brei ^roDinjen Sfdjili, Sd)anfi unb Sdjantung be»
günftigten beSI)alb eine patriotifebe geljetnte ©efell»
fchaft, bie ftdj Oom weftlidjeu Sd)antung aug fdjnell
nac^ alten Seiten ausbreitete. Sie nannte fid) 35er»
einigte patriotifebe Surngemeinbe unb bejwctfte, bie
jungen Seute jeber Drtfcbaft regelmäßig in Element
Serbänben Eörperlid) auäjubilben unb burtf) fflfittei»
lung mtjftifcber gormeln mit Selbftgefit()l unb ©egeifterung für Eriegerifcbe Operationen ä« erfüllen.
Sie ©nglänber nannten biefe balbmilitärifdjenSurncr
nic^t ganj paffenb SojcerS (»gauftfelte«); unter bie»
fern Kamen finb fie balb in ber ganzen SBelt beEanat
geworben.
Jljre erften Singriffe ridjteten bie Sorer gegen bie
frentben Wiffionare, djinefifc^en Konoertiten unb bei»
giften Jngenieure in ben Sßrooinäialftäbten be§ Weft»
licken Scbantung unb beg füblidjen Sfd)ili, namentlich
in 5)5au»tmg=fu. Schon 27. Jan . 1900 befd)Werten fich
bie ©efaubten in SßeEing über bie DorgeEommenen
©reuelthaten unb D erlangten ben Erlaß eineg Eaifer»
liehen ©biEtg, bag bie frembenfeittblicben geheimen
©efeüfdjaften unterbrücEen fotlte. 916er trog wieber»
holten SrängenS war jwei Wottate lang Eeine offizielle
Verurteilung ber Sorerbeioegung in Sfchilt unb
Scbantung ju erlangen. Um ben SeElamationen ihrer
©efanbten fiachbrud ju geben, fanbten bie europäi»
fd)en Wäi^te ihre in ben oftafiatifdjen ©ewäffem fta»
tionierten Krieggfchiffe in ben ©olf Don ?ßetfrf)ili, um
Dor ben S a f u » g o rtg (f. Karte), bie ben 3agang ju
Sientfin unb geling beherrfchen, burch Semonftratio»
nen ©inbntcf zu machen. J n ber Sljat erfchien jegt,
15. 9lpril, ein Eaiferlicfjeg EbiEt, bag bie SoyergefcK»
fchaften Derurteilte unb mit ©jeEutionen bebrohte.
9lber nicht nur bie jur Seftrafung ber geheimen ©e»
feEfd)aften auggefanbten regulären Sruppctt ft)mpatl)i»
fterten mit ben frembenfeinblidjen Patrioten, auch in
^SeEing unb Sientfin, wo bie Soyer jegt öffentlich ihre
Übungen madjten unb Diele ber aug ber SßroDinz her»
beigeeilten Konoertiten unb Wiffionare bebrängten,
fdjloffen fich laiferlid^e Solbaten ben SRuheftörem an.
Sfamentlich bie Sruppen beg mohammebanifchen ©e»
neralg S u n g » fu » h fia n g zeichneten fich burch freut»
benfeinblicheg ©ebaren aug. @g War $u erfennen,
baß ber jegt bei Hof etnflußreidjfte Wann, ^ rin j S u an ,
Sater beg befignierten Shronerben, mit ben Sojem
intime SSerbinbungen unterhielt unb fte auf jebe SBeife
förberte. ^olijei unb Wilitär tljaten nichtg, um bie
fanatifdjen iRubeftörungen zu Derhinbem. Jnfolge*
beffen ließen fich ^'e europäifdjen ©efanbtfc^aften zum
Scf)ug ihrer burch Flüchtlinge aug bem Jnnern Der»
mehrten Sanbgleute SerftärEungen ihrer SSachen au§
ber 3af)l ber Dor SaEu Derfam ntelten Warinefolbaten
(SSgl. liierju bie 6eifo[gmben 2 Harten.)
Eommett. Seit 1. Ju n i patrouillierten europäifdje Se»
Sie lange SReilje Don SanbDerpadjtungen unb Se» Waffttete bie Straßen beg ©efanbtfd)aftgquartierg ab.
triebgEonjeffionen, bie G. ben Sertraggniäcfjten in ben 9llg 13. Juni bie burch Solbaten oerftärEten Sojer
legten Jahren bat bewilligen muffen, nabrn ibr Eitbe, in ^efing einige Kapellen unb Wtffion§häufer zer«
alg Jtalien feinen 51nfpntdj auf bie Sanmunbud)t alg ftörten unb eine Slnjaht (^inefifd^er Chriften nieber»
Sompenfation für bie Erwerbungen aitbrer europäi» megelten, griffen bie Sdjugwadjen unb freiwilligen
fcfjen Wädjte angefid)tg ber entfdjiebenen Steigerung ber fremben ©efanbtfdjaften ein unb töteten ober Der»
ber c£»inefifd)en 3eittralregierung jurütEjog unb lieber wunbeten Diele SJuheftörer. J n Erwartung einer Ser»
feinen ©efaubten Wartino begaoouierte unb aug 'f3e= ftärEung Don 2000 Wann, bic9(bmiralScl)mour(f.b.)
fing jurüdrief. Samit War ber Seweig erbracht, baß feit 10. Juni Oon Sientfin herbeiführen follte, fühlte
S. )id) oor toeitem ©ebietgabtretungen wahren Eönne, man fleh ttt ^eting zu fo breiftem Einfehreiten er»
wenn eg fid) nur zu entfd^toffener 9lbfage uni) jum mutigt. Ser englifclje Slbmiral Dertröbelte feine 3eit
Steine Don 38at)rl)aftigteit aufjufdjnringen Derftünbe. mit Serfud)en, bie Don ben Sofern jerfiörte Eifen»
Sie energtfcfjem Führer ber feit bem Staatgjtreicfje bahulinie zwifdjen Sientfin unb SßeEing wieberherju»
Don 1898 am Siuber befinblidjen, reformfcljeuen unb ftellen. Ehinefifdje Sruppen hielten bag frembe Se«

Stäbten u.§äfen. So entftanben9lrfenale in Sientfin,
©djanghaf, SButfdjang, gutfdjou, SSampoa unbKirin,
Schiffswerften in Sientfin, Schanghai, gutfcfjou unb
äSampoa, Wünzftätten tu SftanEtng, Sientfin, 5ßeEing,
Wufben unb Kanton, ©eweljrfabrifen unb SKontan»
werfe in Hantyang unb eine SBaggonfabriE tu Song«
fcfjan. Sie beiben legten liefern einen großen Seil bet
©djienen uub beg gahrparES ber djineftfdjen Sahnen.
Siele biefer oon 9lrmftrong, Krupp, Ereujot eingerid)»
teten SRegierungganftalten gerieten burd) bie fdjledjte
Serwaltung ber Wanbarine in mißlidje ®crt)ältniffe.
SUadjbetn 1896 burd) ben grieben Oon SimonofeEi
bie Einfuhr oon Wafdjinen feiteng Eljinag zugeftan«
ben worben war, entftanben zunäcfjft große Saunt«
woKfpinnereien in Schanghai, baS, burd) feine Sage in
ber jfälje großer ©auittwollbejirfe unb ntit guten
SBafferöerbinbungen auggeftattet,ftdjDorzüglicfj bafür
51t eignen fdjien. Jegt beftefjen bort 7 SauratooKfpin»
nereiett mit 300,000 Spinbein unter europäifdjer Sei«
tung, aber mit einfjeimifchen Slrbeitem, unb meift mit
englifdjem, beutfdjem unb franzöftfdjem Kapital er»
richtet. Sagegen ift faft augfdjließlidj djinefifdjeS Ka«
pttal beteiligt bei ben Spinnereien inSutfdpu, 'Jfingpo,
Öanteou u.Scf)inEiang,ingbef. burd) Si SmngSfdjang
unb Sfdjan Sfdjin Sung; ber legtere befiyt in -'£>ati=
Eeou eine Spinnerei mit 30,000 Spinbein unb eine
äöeberei mit 1000 Stühlen. Jnggefamt befteljen je|t
in ganz E. 14 Spinnereien mit 500,000 Spinbein. Sie
Seibenfilaturen, bie ftd) in ben legten Jahren außer»
orbentlid) fd)nell oermeljrt haben, würben faft aug*
fcfjließlid) burd) WanbarinenEonfortien errichtet. Jegt
beftefjen in Schanghai 20, mit Einfchluß oon Wittel»
d)ina 33, in Kanton 20 mit burdjfdjnittlid) 200—300
Saffing. Sodj hat baS Seftreben, möqlidjft große SJien»
gen DonKofonS ju erzielen ohne SRüciftdjt auf bie©üte
ber Seibe, zur Serfdjlechterung beg SßrobuEtS geführt,
bag balb nidjt mehr mit bem japanifdjen in Süöettberoerb
treten !onnte,fo baß oiele Spinnereien gefcfjloffen wer»
ben mußten unb beute nur ttod) bie Hälfte ber frühem
befteljt. S a burd) bie djinefifefjen SSirren bie ^ßrobu!»
tion oonStoljfeibe fehr gefdjäbigt Würbe, fomufjtenaud)
aug Wangel an Spinnmaterial bie Seibenfabriten am
3!ieberr()eiu, in Srnnfretdj, Jtalien unb in ber Schweiz
barunter leiben. 3ünbl)ölzcbenfabrifen ftnb in Scfjan»
gbai, Hanfeou, Sientfin u. a., Wlbunrinfabrifen in
STfdjmfiang, öulju, ipanEeou, Settfebernreinigungg»
anftalten in Schanghai, Soctg unb Sfeparaturanftaf»
ten, aud) zum ©au Don Küftenbampfecn unb Seichter»
fcfjiffcn, in Schanghai errietet worben. H'er befteljt
aud) feit Eutern eine beutfdje Santpfmaljlmühle, bie
ihre ^robuEte in ganj Et)ina (früher aud) in Japan
ttnb Sibirien) abfegt.

tacfjemertt Wenige Weiten nörblidj »on Sientfin jWölf
Sage lang umjmgelt. 9IuS VeforgniS um bag Schiff»
fal biefer 2000 Wann ging nun a6er 16. Ju n i auch
baS Bereinigte SemonftrationSgefdjWaber ju einer ent*
fchloffeiten 9lftion über. ©3 »erlangte öont Somman=
bcur ber Safu»gortS bie freiwillige ftbergabe unb
nahm jur ©rjwingmtg biefer gorbentng mit ben flad)*
gehenben Kanonenbooten 9fuffteUnng im galjrwaffer
bei ^eifjo. ©egen biefe Kanonenboote eröffnetcn bie
Kanonen ber gortS 17. Ju n i, 1 Uhr morgenS, plög*
lieh ein mörberifdjeS geuer, baS namentlich bem beut*
fchen Kanonenboot JltiS Verlufte an Soten unb SSer*
nmnbelen (Kapitän Öans) beibrachte. 916er bem ber»
einigten 9lngriff Oon ber Sanb» unb Seefeite hielten
bie ©hinefeu nicht ftanb. Um 2 Uhr nachmittags Wa»
ren bie angegriffenen gortS in ben Hänbett ber Ver»
bünbeten. SJuffen, Japaner, Seutfche, ©nglänber unb
granzofen hatten fich äu bem Sturme bereinigt. 9iur
tie 9lmeri!aner hielten fich bon ber 9lftion jurücf.
Jnfolge ber ©rftitrmung ber Safu» gortS macfjte
bie d)ineiifd)C Regierung gemeinfame Sadje mit ben
SBorern jitr SBefäntpfung ber grentben in Siorbdjina.
9lut 19. Ju n i, 4 Uhr nachmittags, Würben bte ®e»
fanbten aufgeforbert, geling binnen 24 Stunben -ju
öerlaffen. 9lm Vormittag bcS 20. Ju n i Würbe ber
beutfehe ©efanbte, greiherr ü. Ketteier, ber fid) einer
frühem Verabrebung »ufolge mit bem Solmetfcf)er
©orbeS ins Sfung*lU$anten begeben hatte, in feiner
Sänfte »on einem d)inefifd)en Solbaten erfdjoffen. 9ln
bemfclben Sag* erfolgte aud) bereits nach 9lblauf ber
gefegten grift ber erfte, a'lcrbingS Wenig energifdje
Eingriff auf bie frentben ©efanbtfchaften. Sie ifoliert
gelegenen ©efanbtfchaften (bie öfterretdjifd)=ungarifche,
belgifche, hollänbtfd)e unb italienifdje) mufjten ben
fanatifd)en 9lngreifent überlaffen Werben. Sagegen
erlaubte ber Komplej ber weitläufigen unb mit Wauern
umgebenen Segationen im ©efanbtfdjaftSöiertel unb
ber benachbarte, öon Japanern fchnell befegte 'JSalaft
be§ 'Jkntjcn S u Sfing Sfiiang ben 400 Wann ber ©e»
fanbtfchaftSWachen unb ben fich ihnen anfd)liefjenbeti
greiwitligen, fich auf eine längere Verteibigung ein»
jurichten. granjöfifthe uub italionifche Sruppen (2
Offiziere unb 41 Wann) hielten aufjerbem bie eine ber
brei latholifdjen Kirchen im 3?. ber Stabt befegt. Jm
ganzen waren 1000 Wenfchen innerhalb ber Verteibi*
gungSntauern in ©efaljr.
9luf chinefifcher Seite War man aber feineSwegS
über bie DperationSntcthobc einig. Schon 25. Juni
würben 9InnäIjerungSüerfudje gem alt unb ben ©e»
fanbten Verprooiantierung unb freier Slbjug »er»
fprod)en. J n ber Sfyat fanb »on 3eit ju 3 eit an ben
Wauem ein lebhafter Warft mit SebenSnütteln für
bie belagerten ftatt, ohne bafe feinbliche Störungen
»erfucht Würben. 9ludh 9tadjrid)ten über bie 9lufeen*
Welt unb einige »on ben europätfdjen [Regierungen
an bie in geling affrebitierten ©efanbten gerichtete
Sepefdjen würben im Kanten ber djineftfcfjen Siegte»
rung ben ©iitgefdjloffencn übermittelt. Sod) tarnen
baäwifdjen immer wieber heftige feinbliche gufnmnten»
ftöfje »or. VefonberS blutig für bie Angreifer War
ihr »ergeblicher Sturm auf bie beutfehe ©efanbtfchaft
15. Juli.
Um bie ^Belagerten §u befreien, rüfteten bie beteilig»
ten Wädjte ftarfe Kontingente auS. Japan entfanbte
29. Ju n i eine Sörigabe, JHufslanb 15,000 Wann,
©nglanb einige inbtfd)e [Regimenter unb grantreich
Gruppen auS Songfing. Seutfdjlanb rüftete fich, eine
ganje Sibifion unb ein ftarfeS ©efd)Waber nach Oft»

afien ju entfenben, unb erhielt 8. 9lug. ben Oberbefehl
für feinen gelbmarfchaE ©rafen 88alb erfee juge»
biEigt. Soch tarnen bie beutfdjeit Sruppen (f. Cftafia»
tifcheä espebitiongforpä) erft ©nbe September auf bem
KriegSfchauplag an.
Ste ©jpebition gegen ©.ift rechtlich £ein Krieg,
fonbern eine bewaffnete Jnteroention (f. Vb. 20,
S . 496) gegenüber einem S taat, in bem nnardjifdje
3uftänbe fich bilbeten, Welche bie beutfehe Jntereffen
erheblicf) berlegten unb gefährbeten. Scmgcntäfs würbe
©. auch nid)t ber Krieg erfUirt, beburfte ber Kaifer
alfo jur 9(uSfenbung beutfeher Streitlräfte nach ©.
nicht ber 3«ftimmung be§ VunbeSratS. SRun entfteht
Krieg nach 9SölIerrec£)t aEerbingS nicht blofe burd)
KriegSerflärung (f. Vb. 10, S . 713), fonbern auch
burch gegenfeitige ©ewaltanwenbung (f. firiegärccht),
aber nur burd) ©ewaltanwenbung feitenS ftaatlidj
autorifierter Streitfräfte. Solche waren aber Weber
bie Vojer noch bie regulären ebinefifdjen Sruppen ber
Safu*gort§. ©rftere waren aufftänbifdje llntertha»
nen, legtere aufftänbifdje, »on llfurpatoren (^rinj
Suan) geleitete Sruppen. Sie llfurpatoren wären
aber nur bann rechtliche Jnhaber ber djinefifcheit
Staatsgewalt geworben unb ihre Sruppen ftaatlid)
autorifierte Sruppen, Wenn ber Kaifer abgefegt wor»
ben Wäre. SaS War aber nicht ber gall. Jm iibri»
gen hatte bei bem Vorgehen gegen ©. europätfdjeS
Völferred)t, b. h- baS jwifdjen jiüilifierten Staaten
geltenbe [Recht, ju r 9lnwenbung ju fommen, ba mit
©. ^Beziehungen, bie nad) VBlferredjt beurteilt Wer»
ben, cingegangcn waren (gefanbtfchaftlicher Verfeljr,
9lbfchlufe öon Verträgen). 91UerbtngS nicht baS Völ»
terred)t hatte jur 9lnwenbung ju fomnteit, baS auf
befonbem Verträgen ber äioilifierten Staaten unter»
einanber (©enfer Konöention je.) beruht, aber baS
attgemeine, nicht auf Verträgen beruhenbe, inSbef.
alfo baS allgemeine 9Jcd)t über bewaffnete Selbftljilfe.
SSie im Krieg in aufjerorbentUchen gättett öon ben ©e»
fegen ber Humanität abgewichen werben barf (Kriegs»
raifon, f. Äriegärecht), fo auch bei bewaffneter Jnter»
»ention. ©ewaltfame Jnteroention hebt freunbfehaft»
liehen Verfeljr auf. Jitfofern fann fie burch griebcttS»
fd)lufe beenbigt Werben.
SaS intemationale©ntfagheer, baS junäd)ft Siiint»
fin eroberte (13. unb 14. Juli) unb »om 3. 9lug. an
nadh Veting Weiter marfchierte, beftanb fd)liefj(id) auS
10,000 Japanern mit 24 ©efchügen, 4000 SRuffen mit
16 ©efchügen, 3000 ©nglänbern mit 12 ©efdhügen,
2000 9lmerifanem mit 6 ©efchügen, 800 granjofen
mit 12 ©efchügen, 200 Seutfdjen unb 100 Dfterrei»
d)ern unb Jtalienern, jufammen 20,100 Wann mit
70 ©efchügen. 3 « lebhaftem©efed)ten tarn eS heißet»
tfang (5. fiug.), bei ?)nng»tfun (6. 9lug.), §o»l)fi»wu
(9 .9lug.), Sfd)ang»tfchia»wan (12. 9lug.) unb bei s$e»
fing (14., 15. unb 16. 9lug.); bie Japaner, bte ben Sö»
wenanteil beS Kampfes auf fid) nahmen, »erloren etwa
800 Wann an Soten unb Verwunbeten. SaS ©nt»
fagheer brachte ben ad)t 23ocf)en lang Vclagertett unb
in ©uropa feit Witte Ju li für tot gehaltenen bte grei»
heit. Jm ganzen haben in geling öon ©uropäem
unb Japanern 67 ihren Sob gefunben unb 167 Ver»
legungen öon SBebeutung baoongetragen.
S er ef)inefifd)e H»f ut>b bie Hauptbeaniten hatten
bie Hauptftabt beim Heranrüden ber Verbiinbcteit
öerlaffen unb fich weftWftrtS nad) Sai»t)üan»fu in bet
sfSroöinä Schanfi geflüchtet, ©nbe 9luguft tumbe fogar
baS weit im Jnnern('lirouinjSdjenfi) amSBeiho weft»
lieh öom Knie beS H°angho gelegene, fchon im 7.

Jaljrh. alg [Reftbenzftabt blüljenbe Si*ngatt*fu alg Wortung folgenber brei gragen: 1) J ft bie Sifte ber
Vereinigunggpunlt unb neue Hauptftabt beg [Reidjeg Zu beftrafenben Verfonen ridjtig uttb DoEftänbig?
proflamiert. S o rte n füllten bte SSi^elönige Sruppen 2) Sinb bie D ertünbeten Segrabationen angemeffen?
unb bte Überfdjüffe ber [Retdjgetnnahmen fdjiden.
3) SBie fann bie Slugführung ber Veftrafungen burd)
Kadj ber unerwartet fd)neEen Einnahme öon geling bie Wäcfjte fontroEiert Werben? ©leid)zeitig machte
machte fich innerhalb ber Koalition ber Kulturmädjte ber franzöfifche 2J£inifterSefcaff£ folgenbe Vorfchläge:
eine Verfd)iebenljeit ber Sluffaffuitg gelteitb. [Rußlaitb 1) Sie Veftrafmtg ber Sdjulbigen (Suan, Sfdjiuang,
ertlärte fid) für fofortige '.Räumung, unb bie Vereinig* ?)i, Sung*fu*hfiang, S)ü*hfien, San, Sfd)ao Schu*
ten Staaten öon Korbantcrifa fchloffen fid) biefem Vor* tfcfjiao, Kang P unb p n g Kien) Wirb burch bte Ver»
fälag an. Slber Japan, ©nglanb unb Seutfdjlanb treter Guropag in geling beftimmt; 2) Kriegs Waffen
einigten fich über eine [Reihe öon Vebingungen, öon unb Wunition nad) G. einjuführen ift Derboten ; 3) Gnt*
beren Erfüllung fie bie HerfteEung frieblidjer Vejie* fdjäbigungen werben gezahlt an bte 2Räd)te unb bie
hungen mit ber d)inefifd)cn [Regierung abhängig mach* gefcf)übigten ^riüatperfonen; 4) G. D erbürgt fich für
ten.
d)inefifd)en VeöoEmächtigten Würben Vrtnz bie 3 ufunft unb beweift bieg burdj 3 ulaffurtg einer
S fd jtn g unb Vtjefönig 2 i H l>n g S fchang, Hfa' geniigenben ©efanbtfdjaft§Wache in geling, burd)
tung, Siu Kuen=i (f. b.) unb Sfdjang Sfd)i»tung er* Schleifung berSafu*gortg unb burch Herftellung einer
nannt, Währenb Jung*fu (f. b.) als folcher öou ben gefieberten Verbinbung zwifchen ber Küfte unb s^cfing.
SRußlaitb unterftügte granfreicf)g Vorgehen; il)in
äßäd)ten abgelehnt würbe.
Sie Verfjanblungen zwifchen ben SBefhnädjten unb ftimmten bie übrigen 9J?äd)te bei, mit Slugnal)ute Wieber
G. haben fich, wie bag bei ber befannten Veranlagung ber Vereinigten Staaten. Slm 8. Oft. ertlärte bie biplo«
bet Gf)inefen für bilatorifd)e Vehanblung intematio* matifche Vertreterfonferenz ber 2Räd)te in [ßefiitg, baß
italer Streitfragen ooraugzufefjen war, ungentein in fie bie Segrabationen in ben Gbitten Dont 25. Sept. nicht
bie Sänge gesogen, namentlich feitbent fich G. über bag alg angentcffeit anertennen fönne; namentlich Derntiffe
Slugeiitanbcrgeljen, ja ©egenüberftehen ber Slnfichten fie baritt bie Veftrafmtg berHauptfdjulbigenSung*fu=
ber triegführenben SRädjte genauer unterrichtet hatte. hfiang unb ?)ü*hfien. Sfußerbcnt müffe matt an einer
Stefe Verzögerung hat jwet ganj öerfdjiebene golgen europäifd)en KontroEe ber Sühne Gt)inag fefthalten.
gehabt: erfteng hat fte bie Vorer, ihre hohen greunbe Slm 10. Oft. befd)lofj bie Konferenz, folgenbe gorbe*
unb niebent ©enoffen, je länger, befto mehr ermutigt rttngen an bic faiferliche [Regierung zu richten: ©g
unb öerlodt, ben gremben auch Weiterhin ju fchaben, werben burch ©bitte zugefidjert: 1) bie uittfaffenbe Ve*
wo fte tonnten, was feinerfeitä wieberholte Strafejpe* ftrafung ber Häupter, 2) bie 3ahlung Don ©ntfd)äbi*
bitionen ber Sluglänber in bic autrüfjrerifdjen ©ebiete gttngeit, 3) bie Schleifung ber Safu*gortg unb anbrer
nad) fich ziehen rnufjte; zweitens haben einzelne euro* Vefeftigungen zwifchen ber Küfte unb Sientfin, 4) bag
päifche Staaten uttb ©efeEfchaften bie Verlegenheiten Verbot ber ©infuhr Don geuetwaffen, 5) bie ©rridj*
ber chinefifchen [Regierung bazu benujjt, ben ©runbfajj tung Don ftänbigen ©cfanbtfchaftgwachen in geling,
ber »offenen Sfjür« erfolgreich anzuwenben. Obwohl 6) bie Sluflofung" beg Sfung*li*'J)amen unb feine ©r=
teine biefer nebencinanber herlaufenben©rfd)eiuungen fegung burch eilt äRinifterium beg Slugwärtigen, 7) bie
ohne ftete Verüdfid)tigung ber anbern richtig zu Der» Slufhebmtg ber VroDinzialprüfungen in foldjen Ve*
ftehen ift, empfiehlt eg fich aug bem praftifdjen ©runbe Z irte n , Wo grembe gemorbet worben ftnb, auf 5 Jahre,
gröfjerer Überfidjtlid)feit, ben Stoff nach öen brei fflia* 8) ein georbneter ©efchäftgoerfeljr mit bem Kaifer.
terieit: Verljanblungcn, ©jpebitionen, Grwerbungen, Sarauf antworteten Sfd)ing unb St Hun9 Sfdjang
Zu orbtteit.
16. Oft. mit folgenber 3irfulamote: 1) G. bebauert
A.
V erfjanblungen. Kad)bent Si Huitg Sfchang
bag ©efctjeljene unb Derfpricht, baß eg nid)t Wieber Dor*
öon Schanghai aus 17. Sept. (10 Sage noch oor fommt; 2) eg hätt fid)fürDerpflid)tet, ©ntfdjäbigungen
SBalberfee) in Sientfin eingetroffen war, Ijcmbelte eg Zu zahlen; 3) eg beftätigt unb Derbeffert bie bisherigen
fich zunädjft um eine Stellungnahme zu ber beut* HanbefgDerträge ober geht auf SHutifcit neue ein; 4) nach
fchen 3irtulnrnote, bie ©raf Vülow 18. Sept. an bie SBieberherftcEung eineg grunbfäjjlichen ©inoemeh*
2Räd)te öerfanbt hatte; ihr Hauptpmtft war bie Gr* ntengnimmt ber Sfmtg4i*$amen feine Slrbeitett Wieber
flärung, baß alg Vorbebingung jeber Uitterljanblung auf, unb bie frentben Sruppen DerlaffenVefing, fobalb
mit G. zu gelten habe bie Sluglieferung ber [jjerfonen, bic Einzelheiten feftgefegt finb; 5) bie 2Räd)te )ch(tcßen
bie al3 bie thatfäd)lid)cn Slnftifter bei in Eßeling be» fogleid) SBaffenftiEftanb mit G. unb untertaffen jebe
gangenen Völferrecf)tg6rudj8 ju betrauten feien. Slb* militärifche Hanblttng.
gefehen bon beren Veftrafmtg, müßten bann SBJajj*
Sin bemfelben Sage (16. Oft. 1900) hatten Seutfdj*
nahmen getroffen werben, bie eine SSieberhoIung fol* lanb uttb ©rojjbritannicn einen ©egenfeitigfeitgoertrag
djer Verbrechen fortan Derfjüten. Öfterreich, granf reich gefchloffen, traft beffen 1) am Vrinzip ber offenen
unb Jtalien ftimmten beit bcutfd)en Vorfdjlägen ohne Shitr, 2) am ungeschmälerten Veftanbe beg Gf)itte=
Vorbehalt, [Rußlattb unb Japan im Prinzip zu, Wälj* ftfdjcit [Rctcheg feftgehaften wirb unb 3) gemeinfame
reitb bie Vereinigten .Staaten Don Korbantcrifa für Schritte zum Schutse ber eignen Jntereffen Dorbehal*
eine Veftrafmtg ber Übeltäter burd) chiitefifche Ve* ten werben, faEg ooit einer anbern SJiacht ber unter
hörben eintraten unb beit größten Seil Don ©eneral 2) geftreifte ©rtmbfag einfeitig öerlegt Werben foEte;
Ghaffeeg Streitmacht 25. Sept. nach äKanila aborbne* bag Slbfontmen, eine ber legten Shaten beg brüten
ten; am 29. Sept. Derließ aud) bag fdjon feit bem 10. [Reichgfanzlerg gürfteitGhlobwig Hohenlohe, foE gran£=
nterflid) Derminberte ruffifcheKotninnnbo^efing unter reich, Jtalien, Jap an , fofterreid) *Ungarn, [Rußlanb
urüctlaffung einer 33ad)c Don 2000 Wann. Kaifertidje unb ben Vereinigten Staaten Don Korbamerifa mit*
bitte Dom 25. Sept. Dertünbeten bie nad) europäifchen geteilt werben. Slugbrüdlid) betonte babei ber neue
Sfnfchauungen ungenügenbcnSegrabationen ber ^Srin* [Reid)gtanzler ©raf Vülow im Kamen ber beutfehen
Zen Sfd)Wang, S)i, Sttait unb ber SBürbenträgcr Kang [Regierung, baß fich bie Übereinfunft nicht etwa gegen
|)i uttb Sfd)ao Sd)u»tfd)ino. Snrauftjin erfud)te bte [Rufilanb richte. Sen Paragraphen 1 unb 2 würbe
beutfehe [Regierung bie anbern um gemeinfame Veattt* Don ben 3Ääd)ten zugeftimmt, Währenb ber britte Der*

t

cinjelt beanftanbet Würbe. Sont 19. Oft. an ttafjm »erträge auf bie Erleidhterung beS internationalen
ber ruffifd)e Sertreter mieber an ben Serljanblimgen VerEehrS prüfen unb »erbeffem; 11) fie mirb baSd)ine»
teil. SBäljrenbbeffen Ijatte eine internationale ©trett* fifche 91mt beg SluSmärtigen nttb bie Vorfdjriften, bie
traft 9ßau*ting=fu belegt unb ber tjter begangenen Ser* für bie Einführung ber auSmärtigen Vertreter betfrofe
breiten wegen burd) eine ftotmmffion ben Si^efönig ®eltuug haben, reformieren. Ein Eaiferlicheg EbiEt »om
BonSfdjili, Sing $ung, unb ben militärifdjen s-8 efe()I«S= 13. So». »erEünbete mieber ungenügenbe Veftrafun*
fiaber ber 5ßroBinj, ©eneral Kmei*ljeng, nebft einigen gen ber §aupträbelSführer (Suan, San u. a.); ebenfo*
roenig Eonnte ber 3nE)alt beS ©chreibenS beS KatferS üon
untergeorbneten Sorem erfdjiejjen taffen.
Son feiten ©|ina§ mar baS S ö (le rr e ä ) t, ein E. (SranEopfer) genügen, baS am 18. Soü. im 9litS»
SJiedjt, bag nur Staaten unb Staatsorganen (3. S . märtigen Sltitt in S3erliit einlief. Sodj gewannen bte
©taatgtruppen), aber nidjt Untertanen $flid)ten auf* Ehinefen immer mieber üon neuem 3 eit unb aud) 2J!ut,
erlegt, g e b ro d e n Worben: 1) burd) bie ©rmorbung üor aEem beShalb, meil fie fich auf bte oftentatiöenSie*
greiljerm B. Kettelerg, eineg ftaatlid) ju fdjügenben benSmtirbigfeiten SufelanbS, bag laut eines befoitbcrn
©efanbten, burd) einen regulären, nad) Sefeljlen beg 9lbEontmenS (beS gengtinoertragS) feit 14.3an. 1901
foutntnnbiercnben Dffijierforpg fjanbehtben Staatg* feine Sruppen nach ber äRanbfdjurei jurüefjog, »er*
folbaten, 2) baburtf), baß bie djinefifdjen S ta a tg * laffen 31t bürfen glaubten, unb meil unter ben 2Jiädj*
organe fdjulbbafterroeife fließen, baß d)riftli<$e Un* ten teilroeife offenbare TOeinungSoerfchiebenheiten bc*
tet'tfjanen ntißfjanbelt, beraubt unb getötet, djriftlidje ftanben. ©0 fegten bie Vereinigten Staaten bonSorb*
33?tffionen aufgehoben unb Bertrieben mürben. $ie§ atnertfa noch un Januar 1901 ihre ämeifelhafte^nter*
miberfpradj ber burd) Serträge mit europäifdjen©taa* »entionSpolitiE fort; fo ereigneten fich Seibungen jroi*
ten, ingbef. Shißlattb, übernommenen Serpflidjtung, fdjen Vriten unb Suffen in Scf)an*hai*Emait megeit
bie cfjriftlidjen Konfeffionen ju fd)ügen. ®ie Sojer ber Übergabe ber Etfenbaljnlinte Schan=hat»Emaualg Untertanen f)aben internationale Sntereffen, aber Sientfitt, jmifdjcn Vriten uttb granjofen in ©chang»
n u r nationaleg SRedjt (Strafred)t) Berietst; intematio* hat; boch mürben ernftere KonfliEte namentlich burch
ttaleg 3ied)t Berieten fönnen fie nidjt, weil fte nid)t baS üerntittelnbe Eingreifen beS ©rafen SBalberfee
©taatgorgane finb. Ofjne Sorgefjen gegen bie Sojer im legten Slugenblicfe ftets noch üerhütet.
Enblich 22. ®ej. 1900 mürbe ber (oben fEi^ierte)
unb anbre Untertanen unb ofnte 9lbgel)ett Bon ben
Siegeln ber Humanität mar bie ©rreidjung beg 3 wedg Vorfriebe unterjeidinet unb am folgettben Sage ben
ber ^nterBention nicfjt möglich. 911fo tonnte, cbenfo chtneftfchen Unterhänblern übergeben. SBie fehr bje
mie bieg im Kriege möglid) ift (f. SriegSrecfit), baoon goröerung einer europäifchen KontroEe über bie Ve*
ftrafungen gerechtfertigt mar, erhellt fchon aus ber
abgegangen merben.
Änt 11. 9lob. Ratten jtdj, laut ber Mitteilung beg Shatfache, bafe ben laut chinefifchenVerftcherungen28.
©rafen Sülom in ber 3leid)gtaggftgung Bom 19.9JoB., Sej. in ©i*ngan*fu unb bann 27. Qan. 1901 hin*
bie Vertreter bersDJäd)te auf folgenbegorberungen ge* gerichteten ‘0ü*hfien erft 22. gebr. 1901 in Santfchou
einigt: 1) eine Bon einem faiferlidjen $rim en geleitete bie SobeSftrafe ereilt hat, mährenb um btefelbe 3eit
Sonbergefanbtfdjaft bebauert in Serlin bie (Srmorbung Suan, ber feit bem 27. San. totgefagte Sfchmang, San
beg beutfdjen ©efanbten greifjerm B. Ketteier, ju beffen unb Sung=fu*hfiang nach Singhia an ber ©rofeen
©Ijren an bem Orte beg äÄorbeg ein miirbigeg Senf* Sßauer nahe beim s/lla*©chan geflohen finb; Slttfang
mal mit je einer latetnifdjen, beutfdjen unb djinefifdjen 9lprtl finb auS ber äßongolei neue S>(ufftättbe Sung»
3 ufd)rift aufgefteüt merben fott; 2a) bie Sobegftrafe fu=hftangS gemelbet morben. 9luch fonft bereitete baS
mirb B e rp n g t überXuan, Sfdjmang, San, f)tng 9ften, 9lbfchliefeen ber Verhanblungen noch »tele Schmierig»
KangP,Sfd)ao©dju=tfd)tao,Sung*fu*f)ftang,£)u*fjfien leiten. Sie ben chinefifehen 33eüoEmäd)tigten 8. 3an.
unb anbre 9täbel§füljrer, beren 9famen Bon ben Ser* 1901 übergebenen elf gleichlautenben ^rototoEe ber
tretem ber 3Jläd)te ttod) bejeidjnet merben foEen; 2b) beteiligtenTOächte mürben auf einen Eaiferltchen Vefel)l
an allen Orten, mo grembe getötet ober mißljanbclt üom 11.3an. am 13.3>an. unterzeichnet, am folgenben
morben finb, fallen auf fünf Saljre bie Sitteraten* Sage mit bem Eatferlichen Siegel üerfefjen unb 16.3an.
Prüfungen aug; 3) bie djitteftfdie Regierung errietet ben Vertretern jurüctgegeben, nicht ohne bafe gleich»
auf allen gefcfjänbeten griebljöfen ©üljnebenfmäler; jeitig d)tneftfcherfeitS neue gragen, bie jur Verfehle»«
4) bag Sgaffeneinfuljroerbot mirb big auf meitereg pung ber ^anptangelegenheit führen ntufeten, gefteUt
aufred)t erhalten; 5) an bie ^Regierungen unb an Sßri* morbett mären; VefuchebcSEaiferlii^enVtinjenSfchun
Bäte (aud) an Gfjinefen, bie in ®ienften Bott grentben unb feiner Vrüber beim beutfehen ©efanbten Siumm
geftanben baben) merben ©ntfdjäbigungeit gejault; 6) ü. Sdjmarjenftein (13. Satt.) unb beim Oberbefehls»
jebe augmärtige 3Äad)t erhält bag 9ied)t, ifire ©efanbt* haber ©rafen 28alberfee (26. 3an.) foEten barüber
fdjaft in bem Bon feinem ©fjincfen ju bemoljnenbett hinroegtäufd)en. ajJitber'dluSführung berStrafbeftim»
©efanbtfdjaftgBiertel in geling ;u bemadjen; 7) bie ntungen mürbe nidjt geeilt. Eitblid) brachte Enbe 3a=
S£afu*gortg unb bie einen freien Serfe^r jWifdjen $e* nuar bieSroOungSSalöerfeeS, bet längerm3ögern eine
fing unb ber Küfte t)iubernben Sefeftigungen merben gröfeere nülitärifd)e'llftton ju unternehmen, bic Sachen
gefd)leift; 8) bie SDtädjte bürfen eine 9ietl)e oon plagen mehr in glufe. 3lut 19. gebr. mürbe bie '-BoEjieljuiig
befegen, bie ben freien Sertefjr äWtfdjen ber Küfte unb ber unterm 5. gebr. »erlangten jmölf Sobesftraien
^Selirtg Berbürgen; 9) jmei 3a()re lang foClen in allen (nod) 25. Qan. hatten bie Diäd)te nur üier üerlangt)
Unteipräfefturen taiferlidje $efcete angefdjlagen mer* jugefagt. Seittgentäfe üertünbete ein Eatferlid)eS EbiEt
ben, morin a) bie3 ugeljörigfeit ju einer frembenfeinb* üont 20. gebr., bafe Sfchmang, Ding Sien unb Sfdjao
liefen Sefte mit bem Sobe beftraft, b) bie Seftrafung Sehu»tfd)iao burch Selbftmorb ju enben hätten; bie
ber !pauptfd)ulbigen Berfünbet mirb unb c) bie Stje» beiben legten haben ihn angeblich 24. gebr. thatfäch*
föntge fü r fünftigeUnruljenBerantm ortlidj gemacht, int lieh an fid) üoEjogen, mährenb ^riitj Sfchmang recht*
gaU einer 3umiberl)anblung gegen btefe Seftintmung zeitig (ügl. oben) entflohen mar. SSeiterhin ftnb 26.
auf immer abgefegt merben; 10) bie d)inefifd)e SRegie* gebr. bie fchon 27. 2jan. üerhafteten §)ü= tfd)eng*t)ü
rung mirb bie befteljenben ^anbelg* unb ©djiffaljrtg* unb Sfcht»hfien in SßeEing enthauptet morben; über

ben zweimal fdjon totgefagten |)ü»Ijften, beffen ©nt« Abteilung ^offmeifter bei KWang»tfdjang unb am An
Ijauptung in bem Ebifte oom 20.3an. gleichfalls Der» tfu»ling ©efed)te ju beftehen. Am 23. unb 24. April ift
fprodjen war, Dgl. oben. $am it War jebod) bie Sühne eS bet Ku»luan ju ferneren Kämpfen $wifdjen@eneral
nur ju einem Reinen Xeile geleiftet. ®ie erft Slnfang D. Kettler unb ®eneral £iu gefontnten. Sie ©traf»
Slprtl 1901 auf japantfdje ®rofjungen hin eingefieE» ejpebitionen ber Seutfdjen öon Tientfin aus unb bie
ten Veftrebungen KufelanbS, burch ei» Sonberabfom» ber g-rattjofen unter ©uiHot, S3atHoub unb SSotjron
men fich bie Wanbfd)uret äu fidjern, burdjfreujten an« (®eäemberl900 bis Aprill901), ber ©nglänber unter
bauemb bie 9lnfirengung ber anbent Diplomaten. 9JJac TuHodj unb SKabforb (Te^ember 1900, April
EnbeWärj Derljanbelte man immer noch über bte grage, 1901), ber Italiener (f. oben), ber Japaner (Sitbe 3a»
ob bte gortS oon Safu, Shan»hat=fwan uttb Sientfin nuar) unb ber SRuffen, bie ant 23. gebr. 1901 nette
gebraud)3unfähig ju machen, ob baS an ber Einfahrt Truppen nadj s^etfct)i(i fanbten, entbehren eine? gro
in beit ‘i'fiho bei Saht gelegene Korbfort ganj ju jer« feen 3 U9§, wenn fte auch einl)eitticf)ent£f>atafter fjnben.
ftören fei. Sdjliefelidj machte natürlich aud) bte geft« ©ine allgemeine Räumung ber ^Sroöinä fdjeint nach
fegung ber Entfd)äbigungSfumme grofee Schwierig» ben neueften 9(acf)tid)ten (Sttbe April 1901) in Aus»
jetten fdjon beSljalb, weil Kenner baoor gewarnt ha» ficht 3u ftehen. Tie ^roöinj Sdjantung hat fich weih»
ben, bte SeiftungSfähigfeit ©hinaS ju überflögen. renb biefer ganzen 3eit unter ihrem frentbenfreunb •
3>n runber Summe »erlangen (Eitbe April) öfterreich liehen unb beSroegen Don SSalberfee unterm 7. Qan.
unb Spanien je 40, Italien 79, Englanb unb Velgien 1901 auSbrücflich belobten ©ouDemeur 2;uan»fd)i»fai
je 96, bie Vereinigten Staaten »on Korbamerita 100, (f. b.) fo ruhig gehalten, bajj e§ 19. 3«tt. 1901 ©ifchof
3apau 110, granfreidj 160, ®eutfd)lanb 240 unb Anjer toagen burfte, bahin äurüdjufehren.
Diufelanb fogar 360 Will. Wf., fo bafe im ganjett nicht
C.
Tie © o litif ber o ffen en T h ü r ift burch Der»
blofe 800, fonbern gegen 1300 WiE. Wf. beanfprucht fdjiebene friebliche Erwerbungen, öefijjtDcdhfel unb
Werben bürften.
©erfehrSDerbefferungen bethätigt Worben, hierher ge»
B.
E rp e b ttto n e n ber unter bem(Mcneralfelbntat»
hören: bie SSiebereröffnung ber ©ifenbaljn Tientfinfd)aE ©rafen SBalberfee »ereinigten auSlänbifd)cn 5ßefing(18. ®ej.), bie amW.Qan. 1901 mit bem Segen
Sruppen. ES fann ftd) ttidjt barum hanbeln, hier jebe einer Sörefche in bie SSeftmauer ©efingS burch franko»
einzelne fleitte Unternehmung namhaft ju machen; nur fifche Ingenieure ihren Abfd)lufj fanb; bie SSteber»
bte wichtigften feien notiert. 2Sm grofecn ganzen barf eroffnung ber ©ifenbaljn $efittg-©au»ting»fu (10.
man jwifdjen ben »on geling unb ben »on Sientfin gebr. 1901), bie Auflieferung ber ©ifenbaljn gelingaus unternommenen 3ügett unterfcheiben. ?tm 21. ©chan»hai»fwan an bie ©nglänber (©nbe gebruar
Sept. 1900 würbe 2u=tai »on ®eutfd)cn unb Kuffen 1901; Dgl. oben unter A); bie Eröffnung be» bireften
befegt; über bie Einnahme 'ßau =ting =fuS (Witte Of» telegraphtfchen ©erfehrS jtoifchen S t. Petersburg einer»
tober) »gl. oben unter A. Ettbe Dftober unternahmen feitS, geling unb Tientfin anberfeits Dia ffilabirooftol
®eutfdje, granjofen, Italiener unb Ettglänber eine (9. jjebr.) unb enblich auch in gewiffent Sinne bie ©r»
Ejpebition nach ben SSeftlidjen Kaifergräbern bei §ft» Öffnung ber ©ifenbahnTftngtau-Kiautfchou(9. April),
ling. Sluf ber Sfüdfehr »on feinem gegen Hfüen«Ijwa gern er hot eine belgtfch»franjöfifche Unternehmer»
unb ffialgan gerichteten 3uge büfete 27. K od. in £>wat» aefeUfdhaft bie nteiften Anteile ber SBalnt iganfeottlat ber bem Slnneeoberfontmanbo als Ehcf beS ®e» Kanton übernommen (gebruar 1901); am 11. San.
ncralftabS jugeteilte Dberft Wajtnttltan ©raf sgorcf fidjerte fid) Öfterreich »Ungarn eine 9äeberlaffung in
». SBartenburg (f. b.) burch Einatmen öon Ko()leitoryb= Tientfin. Unb 28. gebr. ging eine grojje sJJiafct)itten»
aS fein Seben ein; fein Kadjfolger ®rofe ö. Sd)Warj» unb ©ergWerfSunternehntung, bie Kohlengruben aus»
off (f. b.) fam beim Vranbe bcS Vefinger KaiferpalafteS beutet, Tantpfer, SBerften unb ©ifenbahnett baut unb
18.9lpril 1901 umS Se6en. 9IIS bie d)ineftfd)en Srup« unterhält, au3 chinefifchen Ipänben in bie einer eng»
pett unb bte aufftänbifchen Sanbeit nicht aufhörten, ihre lifchen Aftiengefetlfcbaft (Kapital 20 Will. 9K£.) über.
S i tte r a tu r : Aufjer ben im englifchen ©laubud),
brohenbe Haltung beiäubehaltcn, fah fich ©raf SSalber«
fee genötigt, bent Verlangen ber griebenSunterhänbler ©hina 9fr. 3 , 1900, enthaltenen Aftenftüden finb ©liüe
Sfdjing unb St HmtgSfdiang, bie geinbfeligfeiten ein» © igham (Attache ber britifchen ©efanbtfdjaft in$e»
juftcllcn, nicht ju entsprechen; barin würbe er burch fing), A year in C. 1899—1900 (Sonb. 1901);
baS energtfehe Auftreten beS franjöfifdjen ©efaubten D. W ü lle r, Sie SSirren in ©. (©erl. 1900—1901,
Vidjon (äKitte Januar 1901) Wirffam unterftiigt So bisher 2 Tie.), »Tie Kämpfe in Gt)tna, in militärifcfjer
madjten fich feit Enbe ®ejem&er wieber mehrere Un» unb politifcher ©ejtehung bargefteHt Don AfiaticuS«
ternehmungen ttotwenbig; bie Wichtigften baöon ftnb (baf. 1900—1901), ferner bie einzelnen Don ben beut»
bie öon Dberft 5ßa»el geleitete (3. San. Sturm auf bie fchen, amerifanifchen, öfterreid)ifd)en unb japanifdjen
^Befestigungen »on £>o»phu, nörbl. DonVefing) unb bie ©efdjäftSträgem befannt geworbenen ©erichte, bie
fombinierte Slftion ber Abteilungen ©rüber, »on Wa» AeugenauSfage beS TolmetfcherS ©orbeS unb baS
bai unb Häring gegen Wit)ün=i)ften (norböftlidj »on Tagebuch beS Japaners Dr. äÄ urai Don ©ebeutung.
Vefing), eine befonberS unruhige ©egenb, bie jWet 3wei Artifel beS ©eneralbireftorS ber djinefifrfjetx See»
33od)en fpäter burch bte Italiener beS WajorS Wanu» 3öHe S ir Siobert £>art im 9JoDentberheft (1900) ber
farbi nochmals aufgefucht werben mufete. Slm legten »Fortnightly Review« unb im SKärjhefte (1901) ber
3anuar brach eine Abteilung unter ©eneralmajor »Tcutfdjen 9ieDue« Weifen auf bie patriotifdjen unb
». Srotlja nach ben Wtnggräbern jiDtfchcn Xfdjang» lobetiöroerten ©eftrebmtgen hin, bie bei ber ©ojer»
ping»tfd)ou unb Sfdjatau auf, um bie bortigen Vojer» bewegung mit unterliefen. An K arte n beS Kriegs»
banbeit aufjuheben; bod) mufete auch biefe ©egenb fchauplajjcS finb ju empfehlen: bie ber fartographi»
Slttfang Slpril nochmals gefäubert Werben, ©iefelben fchen Abteilung ber föniglid) preufjifdjen SanbeSauf»
Erfahrungen machte ©eneralmajor ». Kettler bet Vau» nähme (Seftionen £>o»fien»fu, geling unb Schan=hai»
ttng»fu, obwohl er bie VejirtShauptorte (Stng»hfing» fioan, 3. Aufl., ©erl. 1901), bieKarte DonOftcbtnaDon
hfien, Kau»hang»hften u. a.) bauemb mit je einer ©. K raufj (Seipj. 1900) unb biepolitifcb»militärifche
Kompanie belegt hatte; 20. gebr. 1901 hatte bort bte Karte Don Dftafien DonSß.fianghanS (®otha 1900).
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©flinafäure: — 6oC)ll.

(SJjittafättre. ©S ift eine ©rfa’hrunggtljatfache,
bafe öerfdjiebene grüdjte, wie Kirfdjen, ©rbbeeren k .,
bie 'JluSfdjeibung öon Jpamfäure öermtnbem. ®tefe
SBtrfuttg beruht aber nidjtauf bem©ehaltebergriid)te
an pflanjenfauren ^Italien, fonbem auf ifyrent ©cfjalt
an G. Segtere wirb im Körper in ©enjoefäure unb
biefe wieber in bie berlpamfäure naheDerwattbte, aber
Diel lööltdjere Jptppurfäure öerwanbelt. ©ibt man
nun neben G. ein biuretifdjeS TOttel, fo wirb ein ©r=
folg erhielt, ber ftd) bei ©id)t feljr günftig benterfbar
utad)t. ®a§ djtnafaure Sithium (U rofttt) lür^t ben
©idjtanfaE bebeutenb ab unb Derminbert rafd) bie
übrigen ©nmptonte, Rötung unb SdjweEung. ®a§
djinafaure Sit^ium nimmt alSSpcsififunt gegen f)arn=
faure ®iatljefe benfelbeit Rang ein Wie bie ©alicijl»
jaurefalje gegen ©elentrfjeumatiSmuS.
d j i o ä tjatte 1899 eine Einfuhr öon 13,l TOE.
TO. (gegen 11,5 TOE. TO. im Vorjahre) unb eine9lu§»
fuljr Bon 14,4 TOU. TO. (gegen 16,4 TOE. TO. im
©orjaljre). Unter ber ©ütfuljr waren für 8 TOE. TO.
§äute, 3 TOE. TO. ©etreibe, 0 ,6 TOE. TO. Slltoljol,
0,32 TOE. TO. TOljl, 0,3 TOE. TO. Reis, 0,22 TOE.
TO. 3ucfer, 0,2 TOE. TO. ©auljolä, 0,2 TOE. TO. TO»
nufafturwaren :c., unter ber sllusfuf)r 0,48 TOE. TO.
'-Branntwein, 0,34 «Kitt. TO. TOftij, 0,26 Will. TO.
TOnbeln, 0,1« TOE. TO. 9tniS, 0,12 TOE. TO. 9lpfel»
ftnen mtb 3itronen. Sie ©mfutjr auS ®eutfdjlanb,
bte etwas abgenommen hat, beftattb in ©toffen, ®u»
djen, Kaftniir,Kuräwaren unb Räljmafdjinen, bte^luS»
fu^r nur auS TOtftij. 6» feljlt eben an einer ®aiit»
pferBerbinbmtg mit Jpantburg. ©S tiefen 1899 ein:
717 ©ampfer Don 627,863 Reg.^XonS unb 122 ©e»
gelfdjiffe Bon 7991 Xott.; baBon entfielen 200 ®am»
pfer Bon 191,770 ®. auf bic *'3Türfei, 200 ®ampfer
öon 145,632 SC. auf ©riedjenlaitb, 89 ®atttpfer Don
113,313 S. auf Dfterreich»Ungarn, 82 ®atttpfer Don
107,665 S. auf Rufjlanb.
(?J)loraftroÜ tl), f. (?Delfteine.
C h lo ro p h o r a , f. 3tugt)öläer.
©Jjobotoiccfi, l) ® a n ie lR if o la u 3 , 2M er uttb
ffupferfted)er. ©eine ©iographie frfjrieben SBolfg. D.
Ö ttin g e n : »®attiel D. G., ein '-Berliner Künftlerleben
im 18. 2jal)rf)unbert« (Serl. 1895), unb 8. K ä nt tn e r e r
(inKnarffufi’»Künftler»TOnograpl)ieit«,©ielef. 1897).
<&l)0U (ant, 2) S u b w ig SEheobor, TOler unb
91rd)iteft, ftarb 12. Sttli 1900 in ®reSben.
(SljurdjiU, SBinfton S e o n a rb © pettcer, engl,
©olbat unb ©chriftfteEer, geb. 1874 als ältefter ©oljn
beS 1895 Derftorbenen Sori) Ranbolpf) G. (f.b., ©b.4),
erlogen auf ben TOlitiirfchulen 3U Iparrow unb ©anb»
hurft, biente als Seutnant ttn 4. igufarenregiment,
trat Wäljrenb beS cubanifdjen SlufftanbeS 1895 in bie
fpanifdje 9lrntee ein unb ertjielt für feine SapferEeit
bie erfte Klaffe beS fpanifdjen TOlttäroerbienftorbenS.
®emnädjft biente er in 3>nbicn unb im ©uban, wo er
fich in ber ©d)ladjt Don Gljartunt herDortljat, unb trat
beim WuSbrud) beS ©urentriegS als greiwiEiger in
bie fübafriEanifche leichte KaoaEerie ein, wäljrenb er
gleichseitig für bte »Morning Post« eine Reitje glän»
$enber KriegSEorrefponbenäen fdjrieb. Sott ben ©u»
ren gefangen genommen, entflog er auS Pretoria unb
feljrte nach ©nglanb surücf, Wo er 1900 ins Parlament
gewählt würbe, ©r fdjrieb unter anbernt über ben Krieg
im ©uban: »The River war« (Sonb. 1899, 2 ©be.),
mtb über ben ©urenfrieg: »London toLadysmith via
Pretoria« unb »Ian Hamiltons March« (baf. 1900).
g l a t t e , © ir© b w a rb , engl. 3>urift, würbe bet
ben sJieuwalj[en gunt englifcf)en Parlament im Ijjerbft

1900 wegen feiner bttrenfreunblidjen §altung nicht
wiebcrgeiuäljlt.
© la u fe n , S o p fjn S , bän. RoßeUift unb Stjrifcr,
geb. 1865 in IjjeEetofte auf Sangelanb, ©otjn eine§
©utSbefigerg unb bemotratifdhen 'sJlbgcorbneten, ftu*
bierte feit 1884, Wanbte fidj fpäter in ^orfenS ber
SournaliftiE ju, erhielt eilte RebaEteurftelle in Shjborg
unb gab 1887 in Kopenhagen feine erfte ©ebidjtfamm*
lung »Naturbern« heraus. 1892 tuadjte er eine Reife
nad) ^ariä unb 3talien uttb lebt feit 1895 al3 Re»
batteur in Rt)Ei3bing. ©. fdhrieb Romane ttnb RoBeEen
au§ bem Kleinftabt=Siebe§leben, mit ©erfen Derntifdht:
»Unge Bänder« mit einem l^rifchen©orfpiel»Pröken
Regnvejr« (1894); »Kitty« (1895); »Mellem to
Kyster« (©lijjen, 1899); »Junker Pirklever« (1900,
als 1. S3anb eitteS RontancljEluS »Byen«); ferner lt)rifdje Sichtungen: »Antonius i Paris lians optegnelser«
(1896) u. »Yalfard« (1896), bie anmutig unb Ijumor*
doE feine Reifeeinbrücte, audh SiebeSerlebniffe, fdhil=
bem; formüoEenbete ©ebichte: »Pileflejter« (1899),
mit teils wehmütigen, teils fd)eltnifd)en ®arfteEungen
beS Ratur» unb be§ SanblebettS, unb baS ebenfalls
11) rifd) ftimmungSooEe foktale ®rama »Arbej dersken«
(1898). 9lEe Serte ©laufen? finb Don ftcatjlenber,
lächelnber, bewujjter .'peiterEcit unb greube an ent*
bedten ©d)önheitcn, nur bisweilen Don weljmutSDol*
len, entften ®bnen erfüEt.
©Icmcitö Jlu g u ft, ©qbifdjof Dott Köln, ©ein
SebettSbilb fc^rieb § . 2S. K appen (9Künft. 1897).
(£lcfittger, 3 eait © a p tifte W ngufte, franj.
©tlbhauer. Seine ©tograpl)ie fchrieb s2l. © ftignarb:
»C., sa vie, ses oeuvres« (sliar. 1900).
Clitandra, f. ßautfefjut.
© lufcret,© uftaB e $ a u l, ehemaliger Kommune»
general, ftarb 23. Wug. 1900 tu (Sapte bei §t)ereS; er
hatte fid) 1889 ben©oitlangiftenangefd)loifenunb war
julegt etn eifriges TOtglieb ber Rationaliftenpartet.
e it)fo I, f. SStSfofe.
© occo=C tt«, g r a n ce S c 0, ital.@taatSmann,ge6.
20. Eft. 1842 in (Jagliari auf ber Snfel ©arbtttiett,
ftubierte bafelbft bte Rechte unb würbe ebenba SlbBo*
tat. ©eit 1876 TOtglieb ber ®eputiertenEammer, War
er 1878 ©eneralfefretär im s2lderbauminifteriunt un»
ter Gairoli unb Bom ?lpril 1887 bis 3um gebruar
1891 UnterftaatSfefretär ber Suftij in ben TOnifleriett
®epretiS unb ©riSpi, in benen ^anarbeEi Suftynti»
nifter war. 1897— 98 leitete er unter bi Rubint baS
9lrterbaunttnifterium unb brachte in biefer ©igenfdjaft
baS 9IrbeiterunfaEcjefets burch baS Parlament. 3n
©agliari ift er ^räftbent beS IJSroBinäialratS, unb im
Kabinett ^anarbeEi Würbe er 15. gebr. 1901 äutn
3 uftijminifter ernannt.
© odiert), S outS Ulbo 1pI)e, franj. ©taatSntann,
ftarb 13. Oft. 1900 in ^ari§.
6 ocuöl)olä, f. 'Jiufifjiiläor.
© o ^ « ,l)g e rb in a n b J u l i u s , ©otanifer. ©eine
©attin ^ a u l t n e ©. berö ffentliehte: »gerbtnanb G.
©lätter ber ©rinnerung« (©resl. 1901).
(£ol)n, K la ra , ©d)riftftcEerin, geb. 17.3uli 1860
in Xrier als Sodjtec beS OberregierungSrateS © t e b i g,
befugte bie ©c^ule in ®üffetborf unb bilbete fidj fpä»
ter auf ber ©erltner Königlichen £>odjfd)ule für TOufif
im ©efang auS, Derheiratete fich 1896 mit einem
§ernt G. in ©erlin unb begann im nächftett 3aljr
unter iljretn sJJ{äbchennatnen eine lebhafte fdjriftftellerifdhe 5Ll)ättgfeit ju entwideln. ©inbrüde, bie fte bet
Wieberholtem langem Aufenthalt in ber ©ifei unb
auf ©ütern in ber SJkoöinj 5ßofett gewonnen fjatte,

fpiegeln fich in ihren SBerfett beutlidj Wiber. ©ie ber= 1895 War er in jrlan b thätig bei Durchführung ber
öffentlid^te bie KobeHen: »Kittber ber Eifel« (©erl. SJfaßregeln, welche bie Regierung jur Sinberung beS
1897, 2. Slufl. 1899), »©orSau unb Sag« (baf.1898); KotftanbeS getroffen hatte. Er fd)rieb: »Tent work
bie Sfoutane: »KheinlanbStödjter« (baf. 1897, 2. Slufl. in Palestine« (1878, 4. SluSg. 1889); »Judas Mac1899), »Dilettanten bes SebenS« (baf. 1899), »ES lebe cahaeus and the Jewish war of independence«
bie Kunft« (baf.1899), »DagSBeiberborf« (1.—6. Slufl., (1879, neue SluSg. 1894); »Heth and Moab, Syria
baf. 1900), »Dag tägliche ©rot« (baf. 1901); ferner baS in 1881 — 82« (1883, neue Slugg. 1885); »Altaic
Sdjattfpiel: »©atbara H°läer« (baf. 1898) unb bie Hieroglyphs« (1887); »Primer ofBibleGeography«
Stornobie: »$t)arifiier« (baf. 1899). Qkofie Slnfdjau» (1884); »Palestine« (1890); »TellAmarnaTahlets«
lichfeit berDarfteHttng, fixereEharafterjeichnung unb (1893); »The Bible and the East« (1896); »The
ein berb realiftifdjer ©til haben ihr bie ©unft beg Latin kingdom of Jerusalem« (1897); »The Hit'.ßublthtmS gewonnen; namentlich if)t in ber Eifel tites and their language« (1898); »The Hebrew
fpielenber SRontan »DaS SBeiberborf« erregte fdjon bei tragedy« (1900).
(■No t t b o r i h o l j , f. 9"iu|fjöl(;cr.
feinem erften Erfchcinen in ber »grantfurter 3eüung«
( S o i tb t jl o m o r p l j C I l, f. Sabtjriitthobonten.
Sluffehen, wenn eä auch gelegentlich nicht an entfdjte»
C o n n a riis, [. 3tugl)öl,;,er.
benent SBiberfprudj fehlte; ber neue Kontan: »Dag
tägliche ©rot« gibt eine tnS einzelne geheubc ©ct)it=
© oitfo tb i, E rc o le , TOardjefe, Karbinal. 25gl.
berung »on ben Eljaratteräügen unb ben SebenSber» noch E. S. g ifd je r, Karbinal E., SebenS* unb Eha=
bältniffen ber Dienftboten unb erregte befonberS in ratterbilb (SRainä 1899), unb E. » an D u e rm , Correspondance du Cardinal Hercule C. avec le prince
©rojjftäbten mannigfaltiges Sntereffe.
('u lc rib g c , 1) S a m u e l S a ljlo r , engl. Dichter, Clement de Metternich 1815—1823 (Söwen 1900).
Krittler unb Sljeolog. ©ein Enfel Emcft Hartlel)
G o o f u t f c l t t , f. Sluftralien.
C o p a ife ra , f. fiopale unb JcujUjülöer.
Eoleribge beröffentlicfjte: »The letters of Samuel
Taylor C.« (Sonb. 1895, 2 S3be.) unb »Anima PoeC o rd ia , f. SJugljöljer.
tae, from the note-books of Sam. Taylor C.« (baf.
(S orticliuö, 2) K a rl Slbolf, ®efchid|tgforfd)cr.
1895). Eine Bibliographie feiner Sdjriften »erfafste Eine Sammlung feiner »Hiftorifdjcn Slrbeiten, »or=
Shepherb (baf. 1901).
nehtttlich äurSieformationgäeit«, erfchien Seip’,ig 1899.
föoHtitgHioob, E u tb e rth ,S o r b , brit. Slbmiral.
4)
Sßeter, Komponift. Son ihm würben noch öer©einSeben befchrieb SB. E. 3i it f f e 11: »Life of Ad öffentlich: »©riefe in 'foefie unb $rofa an geobor
miral Lord C.« (Sonb. 1891, neue SluSg. 1894).
unb Kofa ». 3Kilbe« (ljr§g. »on Kntalie». TOlbe, 2Bei=
C o lom bo, 2) © iitfeppe, ital. Staatsmann, jog mar 1900).
[©djweiä (S5b. 20).
(v o rn u t, S a m u e l , f. granjiSfifche S itteratur in ber
fid) burch feine energifdje Seitung ber ObftruftionS»
bebatten in ber Dcputiertenlanttuer währenb ber Sef=
G o ftarica. Der ©renjitreit swifdjen E. uttb Ko=
fion »on 1900 in foldjent 2Kafse ben Hafj ber Sinfen lutnbien Würbe »om ^räfibenten ber franjofifdiett
5U, bafj er bei ben im 3 uni »otogenen 3i'cuwaf)len Kepnblif 15. Sept. 19Ö0 baljin entfdjieben, bafi bie
feinen Sig in ber Kammer »erlor. 2$m Kobentber ©renjlinie »on Kap 3Kona ant Sltiantifchen Ojeatt
1900 Würbe er barauf 511m 9J£itgliebe beg Senats entlang ber SBafferfdjeibe jwifdjen beiben Ojeanett big
ernannt.
9° norbl. ©r. »erläuft, bann ber SSaffcrfdjeibe jwi»
(?om bc, S ., Sßfeubontjtn für Slbele H u g u en in , fchen bem Ehiriqiti Siejo unb ben 3 uflüffen beg ©olfo
f. Sranäöfifdjc Sitteratur in ber ©djltieta (93b. 20).
Dulce ant Stillen Ojean folgt uttb bei Kap ©urica
(<omte, 1) Slugufte, franj. ^hüofoph. Über ihn enbigt. Die jnfeln öftlidj unb fübbftlich »01t Kap
erfdjienen noch: £>. SBaentig, Sluguft S. unb feine UKona finb Kolumbien, bie Weftltch unb norbweftlid)
©ebeutung für bieEntmidelung berSojialwiffenfchaft E. jugefprochett. Sille entferntem Snfeltt, wie Hcangle
(Seipä. 1894); >R0 b e r t tj, Auguste C. et Herbert Ehico, SD?angle ©ranbe, EatjoS be Sllbuqucrque, San
Spencer ('f5ar. 1896); S. S e»lj= © ruhl, La philo- SlnbreS, Santa Eatalina, ^rooibencta unb Egeubo be
sophie d’Auguste C. (baf. 1900); Slleitgrkj, Essai ©eragua, fowie alle Snfeln, bie ju ber alten ^rouitt,;
historique et critique sur la sociologie chez Auguste Eartagena gehörten, gehen an Kolumbien über. Sluf
C. (baf. 1900).
ber pacififchen Seite finb bie ©uricainfeln unb bie
C om teffc, SRobert, fdjWetjer. ©unbegrat, geb. öftli^ »on Kap ©urica gelegenen Eilattbe Kolumbien,
14. Slug. 1847 gu Sa Sagne im Kanton Keuenburg, bie weftlid) baöon gelegenen S. sugefprodjen. Der
ftubierte JRedjtSwiffenfcfjaft in Speibelberg unb s|5ariS, bisher auf 54,070, offijieE auf 59,570 qkm ange
Würbe 1874 UnterfudjungSridjter in Keuenburg unb gebene Umfang beg Staatg bürfte fich betitnacf) nidjt
bann in ben ©rofjen Kat, 1877 in bie Siegierung beg wefentlich änbem. Die ©ebölferuttg würbe 1899 auf
Kantong Keuenburg, in ber er ba§ innere unb bie 310,000 (6 auf 1 qkm) berechnet, bie ber Hauptftabt
Sanbwirtfdjaft »erwaltete, unb 1883 in ben fdjweije* S an S»f^ 1900 auf 25,000. 3 nt ginan^jahr 1899—
rifchen Siationalrat gewählt, bem er 1894—95 präft» 1900 betrugen in s$efoS ju 1,78 Ht'E. bie Einnahmen
bierte. Slm 14. Sej. 1899 Würbe er an bie Stelle beg 8,228,292, bie SluSgaben 7,448,120, bie StaatSfdhnlb
äurücfgetretenen Sadjenal in ben ©unbeSrat gewählt, äßitte 1900 für bie äußere Sd)ulb 2 3ÄiH. $fb. Sterl.,
in bem er baS Suftiä* uub ^olijeibepartcntent leitet. für bie innere 6,916,072 EoloncS.
C o stu s, f. fiautfdjuf.
G o n b cr, E la u b e D feignier, Sßaläftinaforfcher,
geb. 29. 3)ej. 1848 in Englanb, war alg engl. 2jn»
ß o tta , 1) Q oh an n g rieb ric h , g r e ih e r r bon,
genieuroffijier 1872—78 unb 1881—82 mit ©erntef« beutfeher ©ttdhhänbler. Seine ©iographie fdjrieb Sl.
funggarbeiten in s|?aläftina befdjäftigt (barüber »gl. S ä f f le (©b. 18 bon ©ettelfjeimS »©eifteShelben«,
feine »Memoirs« 1883 unb 1890), mailte, bent
C o u m a, f. fiautfdjuf.
[©erl. 1895).
Kadjridhtenbüreau beg Hauptquartiers jugeteilt, ben
G o u rb a rilljo U , f. 3iufjljöläcr.
ägtyptifdjen gelbjttg »on 1882 mit, ebenfo 1884—85
G ou rb ct, 1) © uftabe, franj. TOaler. Seine ©io»
ben in ©etfdjuanalanb, Worauf er alg ©renglommif» graphie fdjrieb Sl. E ftig n a rb : »Gustave C., sa vie
far bei ben Streitigleiten mit SranS»aaI fungierte. et ses oeuvres« (©efangon 1897).

CToufin, 2) S ic to r , franj. pljilofopbiftcrStrift» geben auf ber öon ben Strahlen getroffenen ©laS»
fieller. Seine Siographie fdjrieb nod) S artljiH em t) manb eleftrifdje S ta tte n , bie öon fdtjnrf begrenzten
S a ttt t» !p ila ir e: »Victor C., sa vie et sa corre- Streifen roten StaubeS umgeben finb. SBtrb ein
Metaübled) öon Sathobenftrahlen getroffen, fo ent»
spondance« 0ßar. 1895, 3 Sbe.).
fteht auf ber ber Sa to b e abgemanbten Seite ber ©lag»
(Souöcufe, f. fiinb.
© ra i(, 2) grau © eorge S illi, engl. Schrift» manb eine rote Sinie, beren Sange bem Surdjnteffer
fteUerin (beEannt unter bem Hamen S in a i) M a r ia beS SleteS entfpritt, morauS ju fd)liefjen ift, bafj
M ü lo d ). 3h c Seben betrieb MrS. $ a r r : »The bie öon ber Satbobe auSgehenben Strahlen öon bem
author of John Halifax, gentleman, a memoir« Sletftreifen refleEtiert merben. Slufeerbem erzeugt
ein foldjer oon Sathobenftrahlen getroffener Metall»
(Sonb. 1897).
6taiU >f)eint, g r i e b r i t Sluguft © ruft ©u» ftreifen auf ber gegenüberliegenben ©laSmanb einen
ftaö E h r if to p h S r a f f t, g r e ilje r r ö on, bat)r.Mi= Hing berfelben Slrt, mie er bei einer gewöhnlichen
nifterpräfibent. mürbe 12. M ärj 1901 au§ Slnlafe ber Höljre ber Satljobe gegenüber auftritt. SluS ber Sage
80jiil)rigen ®eburtStagSfeier beS ^rinä»HegentenSuit» beS HingeS fteint heröorjugehen, bafe er burd) regel»
mäfeige Hefleyion ber Sathobenftrahlen an bent Me»
polb in ben ®rafcnftanb erhoben.
©reij}t)ton, M a n bell, engl. @efd)id)tfd)reiber, tatte heröorgerufen mirb. Sluf ©eifelerfdhen Höhren
feit 1897 Sifdjof öon Sottbon, ftarb 14. San. 1901. haben f i t foldje Sabungen nicht bemerEbar gemacht,
1896 öeroffentlidjte er »Queen Elizabeth« (and) in maS Wohl mit ber fehr großen SeitfähigEeit berfelben
jufammenhängt.
einer Prachtausgabe erfdjienen).
© roft, Hicharb Slffheton, ViScount, trat im
(S teu rer, g rie b rid ), SlltertumSforfcfjer. llberi£)n
öeröffentlidjte Ermin Holjbe: »griebrid S. unb Karo* Hoöcmbcr 1900 bei ber Utnbilbung beS MinifteriumS
litte öon©ünberobe. ©riefe unb Sichtungen« (ipeibelb. Salisburq öon bem Slrate beS ©eheimfiegelbcwahrerS
jurüd.
1896).
© n t j , 3) E an o
D lm e b tlla H an to n b e la
G riS p t, g ra n c e S c o , ital. Staatsmann. Seine
Siographie fdjrieb SB. 3. S t illm a n : »Francesco E., fpan. Sühnenbidjter. Seine Siographie fdjrieb
C., insurgent, exile, revolutionist, and statesman« G o rta re lo h M a ri (2Jiabr. 1899).
©fdft), © ra f S llbin, früherer ungar. Sultus»
(Sonb. 1899).
© rooledfdje ilföljrcit. Ilm über baS SorEom» unb UnterrittSminifter, Würbe im DEtober 1900 junt
tnen unb bie Verteilung freier eleEtrifdjer Sabung auf ^Sräfibenten beS 3KagnatenhaufeS ernannt.
K uba. 3iad) einer intDEtoberl899 b u rt bienorb»
ber Oberfläche ©rooleSfcfjer Entlabungsröbren Sluf»
llärung ju erhalten, bat Hiede biefelben mit bem be» ameriEanifcheSßilitaröerwaltung anaeftelltenZahlung
tannten 2id)tenberg|cf)en SJSuItoergemift auS Mennige betrug bie SeöölEerung 1,572,797 Seelen, fo bafe fidj
unb Schwefel beftreut, mobei fid) an ben pofitiö ge» infolge ber SlufftanbSwirren unb beS SBegjugS fpani»
labenen Stellen baS negatiöe gelbe Stmcfelpulöer, fte r gamilien gegen 1887 eine Slbnahnte öon 58,890
an ben negatiü gelabenen Stetten bie pofitioe rote Seelen jeigt. 3fecf)net man aber bie wäljrenb ber bei»
Steinige nieberfdjlägt. Sie unterfudjten Höhren mä ben genannten 3al)re ju erWartenbe Vermehrung auf
ren nad) gorrn unb Simenfionen öerfdjieben unb be» nur 100,000, fo rnufe ber Srieg 269,000 Opfer ge»
fafeen teils ebene, teils EonEaöe Sathobenfteiben unb forbert haben. 3m3ufantmenhang bantit hat ficheine
fcheiben» oberbraljtförmigeSlnoben. SeibenVerfud)en örtlite Serftiebung öoUjogeu. Eine Slbnaljme war
mar teils bieSlnobe, teils bieSatljobe jurErbe abaelei» ju öerjeidjnen in ber ißroöinj P n a r bei Hio um 23,4,
tet. Sei ber Seftäubung bilbet f i t auf ber SBanb beS in ber po b in s äJJatanäaS um 21,9, in ber ^roöinj
©lafeS ber Satljobe gegenüber ein Hing, ber ben nad) $)aöana um 15,2 s|5roj., bagegen hatte in ben brei oft»
außen bin fidj üerbreitenben gelben Schwefel fd)arf liten ^roöinäen bie SeöölEerung äugenontnien, in
begrenät. 3nnerljalb biefeS HingeS finben f i t in un» Puerto principe um 30,2, in Santiago um 20,3, in
gleid)ntäfeiger Verteilung Stellen, an benen baS rote, Santa Elara um 0,7 $roj. SSährenb bie ^roDinj
pofitiö eleftrifdje Menntgepulöer haftet. ©egen ben ipaoana bie oben angegebene Slbnahme ber SeöölEe»
gelben Hing bin ift ber roteStaub ftetsfd)arf begrenät, rung jeigte, wud)S bie beS SiftriEtS ber ^auptftabt
bie äWiften biefent unb bem äiinge liegenbe ©laäflädje um 20,7 si>roj. überhaupt jeigt fid) eine watfenbe
ift öon Staub ganj frei. 3mifd)en bie roten Stellen Senbenj ber SeöölEerung, f i t in ftiibtifdje ©emein»
im 3nnem beS HingeS febieben fid) nad) außen hin wefen äufammenäubrängen; fo entfallen in ber st?ro=
häufig gelbe Stellen, bie f i t ber b u r t ben Hing be» öinj ,‘ö aoana nid)t weniger als 77,4 ^ro j. auf bie Ort»
grenzten äufjem Seftäubung bis auf einen fefjr Eiei» ftaften mit über 1000 Einw., währenb für bie ganje
nen Slbftanb nahem Eönnen, b o t tritt in ber Sieget Snfel auf foldje Ortfchaften 47,i unb auf Stäbte
in bem ftm alen Sanbe, baS bie äußern öon ben in» mit über 8000 Eint». 32,8 $roj. ju rechnen finb.
nern gelben Staubmaffeu trennt, ein ftarfer Streifen Son biefeu hatten 1899 bie bcbeutenbften: Sa §>a»
roten StaubeS auf. 3nt Innern beS HingeS über» bana 235,981, Santiago 43,090, MatanjaS 36,374,
miegt bei abgeleiteter Slttobe ber rote Staub, b o t EienfuegoS 30,038, Puerto principe 25,102 unb
nimmt berfelbe a u t 6ei abgeleiteter Satljobc mit ber EarbenaS 21,940 Einm. Sie eingebomeit Seifeeit
Strombauer ju. Sin ber Schnittlinie ber Sathoben» madhen 57,8 Vroj. ber ©efamtbeoölEerung, bie frentb»
ebene mit ber ®laSfläte liegt ein etma 1 cm breiter aebomen SBeifeen 9, bie Heger 32 (1887: 35), bie
ftaubfreier Hing. Von ber EintrittSfteHe beS Satljo» Ehinefen nicht ganj 1 (1862: 2,5) Sßroj. aus. SSenn
benbrahteS bis ju biefeiu Hinge bebedt f i t baS ®laS baS farbige Element auch 'n ber '^roöinj Santiago
mit rotem Staube. Sei abgeleiteter Slnobe bilbet ber nur 45 ^ro j. beträgt, fo erElärt fich £>teä barauS, bafe
Schmefelftaub auf bem ©lafe fdjarfe Sänber, bie öon heEfarbige Mulatten als SBeifee gerechnet merben.
ber Slnobe einerfeits nach ber Satljobe, auberfeitS n a t Srog beS SriegS oert)ält f i t baS männliche ©cid)led)t
bem ber ©laSmanb gegenüberliegenben negatiö elel» junt meibliteu mie 108: 100. Hut bie 3°hl ber ju
triften glecf hingefjen. MetaHbrähte unb S iete, ben Munijipalmahlen Seredhtigten ju ermitteln, mürbe
bie in ben SBeg ber Sathobenftrahlen gefteüt merben, I Slnfang 1900 ein 3enfuS öorgenommen. Sic Söaljlen

erfolgten biefeSmal auf birefteut SBeae: bie 23äl)ler
muffen 21 3aljre alt fein, lefen unb fdjreiben fönnen
unb entweber 250 piafter befigen oberim 3nfurgenten»
beer gebient haben. ÜKan fanb, baß 172,873 Eubaner
über 21 ^aftre alt finb unb lefen unb fdjreiben fönnen;
bagu fontmen 15 — 20,000 ehemalige 3nfurrcftionS»
fotbaten, unb bie 3 aÖt anbrer, bie 250 piafter be»
figen, Wirb auf 10,000gefd)ägt,fo bafi 200,000 33äl)ler
herauSfommen. Unter ben jeyigen 1,572,797 Be»
Woljnem finb 757,592 grauen, 130,434 grernbe (bar«
unter 14,694 Ehinefen) unb 397,212 miinnliche Be»
Woljner unter 21 3<thrcn, fo bafe als SBäbler 287,559
übttgblieben; eS finb benmach 87,560 Eubaner Wegen
Unwiffenljeit ihres SBaf)lrechtS beraubt. Die farbige
Beoölferung umfaßt 495,443 Snbiöibuen (32 5|Sro§.),
Wobon 25,890 lefen unb fdjreiben fönnen unb 10,000
ber SnfurreftionSarmee angehört haben ober ein Ser«
mögen bon WenigftenS 250 piafter befigen. Demnach
fönnen bie garbigen einen fehr wefentlichen Einflufe
auf bie Siahlen nuaüben, befonberS in folchen $ro»
binnen, wo fie ebenfo ftarf ober nicht biel Weniger ftarf
finb als bie weiften SBähler.
DaS Saht 1900 war baS erfte, Welses bie Qnfel
wieber in einigermaßen georbneten Berbältniffen ber«
lebt hat. 3w ar Wirb bic Regierung noch immer burch
einen amerifantfd)en 9Rilitärgouoemeur auSgeübt;
aber bie Ernennung beS ©eiteralmajorS SBoob an
Stelle bcS mißliebigen ©eneralS BroofS hat bie Eu«
baner um fo mehr mit biefem 3wifd)enregintent auS«
geföhnt, als gleit^jeitig äRaferegeln gu einer enbgttlti»
gen ©eftalturtg ber Berfjältniffe getroffen würben.
Bereits im 3uni würben Komtuunalmablen auf ber
ganzen 3>nfel angeorbnet, auf ©runb beren ein Sßa«
tionalfonbent im Dezember gufammentreten unb ber
Snfel eine enbgültige Berfaffung geben feilte, ©ang
unbeeinflußt freilich follle baS BerfaffungSwerf nicht
bleiben. SRod) elje ber Konbent jufammentrat, liefe bie
amerifanifche Partei beutlid) burd)bliden, bafe bie Union
fidj borbehalte, ein emftlicheS Söort in ber ®erfaffungS=
frage mitgureben. SS gewann borübergefjenbbenSln»
fdjein, als Wenn ber Konbent nur bagu berufen werbe,
um ben 9lttfd)lufe EubaS an bie Bereinigten ©taaten
auSgufpred)en. Dagegen regte fich aber bie Unabljän«
gigfeitspartei fehr ernftlich. Die gelben ber SRebolu«
tion, IRariitio ©onteg unb Salbabor be EiSneroS, er»
ließen eine geljamifd)te Erflärnng gegen jebe amerifa»
nifche Einntifd)ung, unb ber legtere .begab fidh petfön«
lieh gu bem Sßräfibenten 'IRac ftinleg, um ihn über bie
Wahren 3Bünfd)e ber Eubaner gu unterrichten. Unter»
beS trat im Dezember ber Konbent Wirtlich gufatntnen;
bon bem SBunfdj nad) 9lnnejion burch bte Bereinigten
Staaten war aber nichts gu fpüren. SIEerbiitgS ent»
bot bieBerfantmlung bent amerifanifd)enBolfe, feinen
Befreiern, ehrerbietigen ©rufe unb Danf. Dann aber
würben mit echt fpanifdjtr ©ranbegga bie pariamen«
tarifchen Berhanblungen in Eingriff genommen, bie
gu bem iRefultate führten, bafe fich E. «IS unabljän«
gige SRepubli! fonftituieren unb gut SJBaljl etneS Sßrä»
fibenten fchreiten will. Die gefeggebenbe Berfamm»
lung lehnte fd)on jegt bie Slnerfennung aEer bor bem
3ahre 1895 gemalten Sdjulbeit ab, erfannte bagegen
bicjeitigen an, bie bbn ben Slufftänbifdjen Währenb ber
SRebolution gemacht worben waren. Diefe SSenbung
War ber UntonSregierung höctjft unangenehm. Sie
trat nun mit ber gorberung ber Abtretung bon Kolj»
lenftationen auf ber Snfel herbor, ja fie brohte fogar
mit ©ntfenbung eines KriegSfd)tffeS nach Habana.
Daburd) unb burd) reidjlidje BeftedjungSgelber ift eS

ihr aEerbiitgS gelungen, ben Konbent gegen bie ante»
rifanifdjen $nfprüd)e gefügiger gu machen. EineEini»
gung fteht in ber Diidjtung gu erwarten, bafe E. un»
ter amerifantfehem ^roteftorat eine gewiffe politifche
Selbftänbigfeit erlangen, wirtfdhaftlid) aber in mög»
lichft ftarfer Slbhängigfeit gehalten werben foE. • Die
©efahr liegt jeboch nahe, bafe bamit aufs neue ber
Bürgerfrieg auf ber Snfel entfeffelt Werben wirb, beit
im Qnnent eine neue Spanne b’9lrc mit grofeem Er«
folge gu prebigen begonnen hat. Der 55räfibent, ge«
Wigigt burch bie Erfahrungen, welche bie Union mit
Puerto SRico unb ben ^h'iiWnten gemacht h«t, gab
beruhigenbe Betficherungen unb fcheint bemüht, eine
©ntfdjeibung ber cubantfd)cn grage fo lange hmauS»
gufdjieben, bis baS natürliche Übergewicht ber ame«
rifanifchen Partei einen frieblidjen Slnfchlufe ber 3nfel
herbeiführen Wirb. Begeicf)nenb bafür ift eS, bafe bie
anterifanifefje Berwaltung eS ablehnt, bie grage in 9ln«
griff gu nehmen, Welche Entfd)äbigung ben AuSlän»
bem gu teil Werben foE, beren Hab unb ©ut währenb
beS Kriegs berniebtet worben ift. Die Union nimmt
ben Stanbpunft ein, bafe fie erft bann berpflid)tet fei,
bie Entfd)äbigung gu erörtern, Wenn Euba gu einem
Beftanbteile ber Bereinigten Staaten geworben fei.
Das gleiche Beftreben bärf man Wohl auch barin er»
fennen, bafe bie anterifanifche Regierung ben über»
rafchenb günftigen 3uftanb ber cubanifcben ginangen
mit mifetrauifchen Befürchtungen für bie 3nfunft be»
ntängelt. Die bom 3Rilitärgouberneur beröffentlicfjte
Statiftif beS 3ottbepartementS ergab nämlich einen
Reinertrag bon 14 3JiiE. DoE., währenb bie Ber»
Waltung bes gangen StaatsWefenS ber^nfel angeblich
mit 10 3RiH. DoE. beftreitbar fein foE. Ungweifel»
haft ift biefeS SRefultat ein glängenber Beweis für ben
rafchen 'lluffdjibung, ben bie Snfel nadj SSieberljerftel»
lung frieblidher Berhältniffe genommen hat. Da fich
aber biefer Überfchufe bon einem Überwiegen ber Ein»
fuhr gegenüber ber SluSfufjr um ca. 20 HiiE. DoE.
im 3- 1899 herfchreibt, fo gibt fich bte amertfanifche
^Regierung benSlnfdiein, als ob fie einSinfen ber3oE»
erträge mit ber 3unaljme ber Bewirtfchaftung als un»
umgänglich annehmen ntüffe, unb als ob ber gegen»
wärtige 3uftanb auSfdjliefeiid) burch bie wohlwoflenbe
Haltung ber Union, unb nicht burd) baS Erftarfen ber
Wirtfdjaftlidjen Kräfte im 2anbe bebingt Werbe.
G u rti^ , 3)© eorge S S illiattt, amerifan. Schrift»
fteEer. ©ein Seben befdhrieb noch Ebwarb E ari) (in
ber Sammlung »American men of letters«, Bofton
1894).
©M tnct, 1) © eorge, B a ro n b on, Sfatur»
forfd)er. 9luS bent Kachlafe K. E. b. B a e rS erfchien
eine »SebenSgefd)id)te EubierS« (hrSg. bon S. Stieba,
Braunfchw. 1897, Sonberbrud auS bem »?lrd)ib für
Slnthropologie«).
Gutnllicr «ftlcutt), “illfre b ?lugufte, frang.
Sd)riftfteEer. Bai. baS »Journal intime de C.«, her»
auSgegeben bon E.Bertin (l.Deil: »La famille d’Orleans au Palais Royal 1828— 1831«, 5)3ar. 1900).
C y n o m e tra , f. Sopale.
Gtjpcrn. Ein britifcher s|5arlantentsbcrtcht über
biefe, nach ber legten 3äl)lung bon 209,286 2Renfd)en
beroohnte Dcittelmeerinfel begeichnet bie gortfd)ritte in
Berbeffemng beS SlttbauS, in ber HerfteEung bon Dl
unbSBeitt unb in ber Erweiterung ber9J?aulbeerbaum»
pflangungen, Wbbon ber Hanbel in erfter Sinie ab»
hängig ift, als nur gering; bie Bauern finb fleifeig
unb fparfam, aber oft in ben Htoben bon Suche»
rem. Die bebeutenbfte Snbuftrie ift bieSBeinbereititng
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unb bie Branntweinbrennerei. Probuttion unb Slug* SSeijen (33,153), lebenbe Tiere(31,029), Kolong(19,361
fuftr üon SBein unb Sranntwein betragen:
Pfb. ©terl.). ©3 liefen 1898 ein 266 ®ampfer üon
239,201 9teg.»Tong gegen 313 mit 304,359 Ton. in
2 lu § f u ^ r
^ r o b u f ti o n
1897; baüon Waren 148 mit 92,448 T. britifdje, 51
3)lenge
2 ö e rt in ^ f u n b
i n © aU onä
mit 94,367 T. franjofifc^e unb 37 mit 42,382 T.
in © allo n en
(S terlin g
öfterreidjifdj=ungarifd)e.
S B e in .
© e o l o g i e. ®ie Qnfel Wirb üon SB. nad) D.
1187132
24388
1894
2604251
üon jwei ©ebirggjügen burdjjogen, üon benen ber
1
2
2
6
5
3
8
2
3
8
2
3
1895
3216007
nörblidje (ljöd)fte Erhebung ber Kontog, 1019 m)
2804622
1472578
30469
1896
üorwiegenb aug ©ebimenten befteht. ©r bilbet eine
2359511
1359199
29515
1897
Sette üon lijmmctrifdjent Sau, bereit 3Kitte üon fteil»
2302834
] 272 710
38638
1898
gefteEten bitten Kalten ber Kreibeformation gebilbet
83 r a n n t « ) e i n .
wirb. S aran legen fid) bigforbant tertiäre ©d)id)»
6084
1 3 8907
106643
1894
6616
1895
168736
132816
ten: eoeäne SRergel unb mioeäne ©anbfteine unb
7312
1896
149721
154631
freibeartige Kalte. ®arüber liegen plioeäne unb quar»
4554
1897
123998
97 359
täre Ablagerungen (©robtalt unb Kaltbreccien), bie
79
594
4728
1898
121815
faft fänttlidje tief gelegenen Teile ber SSnfel bebedeu.
$)er §>anbel§öerfef)r ergab in $funb Sterling (t>gl. ©rnptiügefteine treten in ber Norbtette nur üereinjelt
für bie 3a^re 1893— 96 53b. 19, 6 . 191):
auf: rotbraune Anbefitmanbelfteine, quarjfütyrenbe
© in f u t) r
2 lu 3 f u l)r
Anbefite unb Siparite nebft Tuffen. S er fübltdje ©e»
1897 | 1898
1897
1898
birgSjug, beffen l)öd)fter ©tpfel ber Tröoboä (1952 m)
ift, befielt faft augfd)iießlid) aug äftaffengefteinen. Ser
SBiel), 9laty ru n g 3 m itte l,
Tröoboä baut fid) aug ©efteinen ber ©abbrofantilie
92979
208801
279940
79315
© etreib e , D ia rf o tif a .
51586
4 9 521
55978
58969
« R o ^ fto ffe .........................
auf, ringg umlagert üon Uralitbiabag. Nad) SB. unb
12161
g a b r i f a t e .........................
128053
136258
6480
£). treten auggebeljnte Anbefitmaffen auf, weiter oft»
22858
29378
31314
58448
© belm etall u . 3Ä ünjen .
lieb folgt Wieber ®iabag. ®ag £>ügellanb üon ©trul»
346654
287 660 3 7 3 0 6 5
ß u fam m en :
294660
log befteht aug quaräfiiljrenben Aitbefiten unb iljren
An ber ©ütfuljr Waren 1898 am nteiften beteiligt Tuffen. Am Kap ©reco lomtnen oberjuraffifdje Kalte
©roßbritannien mit 86,693 Pfb. ©teil., Türtei mit üor. ®ag Alter ber ®iabafe ift üortertiär, ba§ ber
82,226, Ägypten mit 35,666, ÖfterreicE) «Ungarn mit übrigen ©ruptiügefteine tertiär. ®ie Aufrichtung ber
32,168; an ber Augfuljr ©roßbritannien mit 94,531, Norbtette fällt in bie Qeit bes mittlern piioeäng (III.
Ägypten mit 82,567, Türfei mit 66,617, granErcid) mit 2Äebiterranftufe). Pgl. S e r g e a t in Tfdjermatg »3Ki»
55,199 Pfb. ©terl. ®ie bauptfäd)lic()ften Artitel ber neralogifd)eit u. petrograpt)ifd)en3Kitteilungen« (Söien
©infuljr waren baumwollene Schnittwaren (25,637 1892) unb D berf)um nter, (£t)pern (SKündj. 1900).
Cftjrano be ® ergcrac,© a ü i n i en , franj.©d)rift»
Pfb. © terl.), SBoEWaren (18,521), SauntwoEen»
garn (17,007) unb 3Kel)l (16,437), ber Augfuljr So* fteUer. SeineSöiograpIjie fdjricb pierre Antonin S3r un,
Ijannigbrot (71,578), ©erfte (61,920), SSein (38,654), »Savinien de C., sa vie et ses oeuvres« (Par. 1893).

D a lb e r g ia , f. Sfupölaer.
® a lto n , 1) S o ljn , ©f)emiter unb Pbtyfiler. Sgl.
über il)n SioScoe, John D. and the rise of modern
chemistry (Sonb. 1895); SJtogcoe unb § a.,b en ,
A new view of the origin of Dalton’s atomic theory
(baf. 1896; beutfdj Don Kaljlbaunt alg 2. ipeft ber
äRonograpbien aug ber ©efd)id)te ber Sljemie: »®ie
©ntfteljung ber ®altonfdien Atomtljeorie in neuer Se=
leud)tung. gugleid) mitSriefen unb ®otuntenten über
®altong Seben unb Arbeiten«, Seipj. 1898).
®er bortige beutfehe Konful Süttide
bejeidjnet in feinem Serid)te für 1899 ben Poltämnljl»
ftanb in®, alg fe^r tief fte^enb; anfd)einenbl)ebterfidj,
in SBa^rbeit aber gel)t er feit ber ©röffnung beg ©uej»
tanalg unaufljaltfam ^urüd, fo bafs bie ©infu^r nur
ignbuftrie* unb Pobenerjeugniffe geringfter ©üte um»
faßt. ®eutfd)lanb fü^rt nad) bort bebrudte bannt»
woEene glaneEe, Wollene Kleiber», Nod» unb §ofen»
ftoffe, Snbienneg, gutterftoffe, ©triimpfe, tiirtifd)»
rote ©ante, SBoHengarne, NäljäWirn, 3epÖbl'>DoI(e,
©ifen* unb ©ta£|lwaren, ©lag, ©teingut, SeberWaren,
Parfümerien u. p!)arataäeutifcbe©räeugniffe aug. Sie
Saljn nad) Seirut beförberte üon ®. aug 1898: 17,7
2RÜL kg SBaren (gegen 17,l in 1897), barunter 11,3

TOiE. kg 3JM)1, 1,3 Wi«. kg ©etreibe unb 1,3 9KiH.
kg grüd)te. ®aju tarnen nod) 6,i OTH. kg, bie auf
Qwifdienftationen üerlaben würben; wag außerbem
per grad)twagen unb Safttier üerfenbet wirb, foK etwa
ein Piertel ber ©ifenbaljnbeförberung betragen. 1899
würben per Sal)tt beförbert: 4,9 9JJiH. kg SBeijen,
5 SRiE. kg ©erfte, 11,9 SJiiE. kg SKebl unb 0,3 kg
©tärte. 9lbcr obwohl bie bebaute gläd)e in ©tjrien
junintmt, finb bie Pflüge, 35refd)flitten ie. fo üeraltet,
biefianbwirtfebaft fo jurüdgeblieben, baß bieöetreibe»
augfu()r fdjließlitb ganj aufbören wirb. Auffd)Wung
nimmt bie Kunfttifcblerei (mit Perlmutter eingelegte
unb aefd)tti|te 3Köbel), bie SUeffingwarenfabritation,
bie ©erberei unb Sebcrfärberei (rntt 700 Arbeitern).
Pon Söebeutung finb aud) bie ©tärtebereitung, bie
©eilerei, bie feit langer Qeit berühmten SBertftätten
für ©atteläeug unb Seberwaren. Neu ift bie Serei»
iung üon Albumin unb ©igelb. sU?an wählte feraer
1899 in ®. unb Umgebung 8765 28ebftül)(e, 5 Seifen»
fiebereien, 60 Traubcnpreffen, 30 Ölpreffen. ®ie ©ifen»
baljn Seirut-® .-§auran ergibt jä^rlid) einen anfeljn»
licken ge^lbetrag, obwohl bie Auggabcn feit 1896 um
etwa 400,000 gr. üemtinbert worben finb. 2 $ ^ ©rgebniffe waren folgenbe:

SDammarafjarj — ©antpffeffel.
1896

1897

1898

1899

3ohI ber beförberten
219735 150828 151051 159372
^Berfonen . . . .
»eförberte SBaren(Xo.) 87072 90759 77120 90903
®innal;men (in ^vanf) 2331668 2158862 1968810 2080917
Srtm m nralm c» (S a m m ar). Sie urfprüngtidje
ntnlaiifdjc SBebeutung beg SBorteg ift Vaumharj; ba
bie meiften ©orten bereiten zur ©rjeugung öon gad ein
gebraucht werben, fo würbe bag SEort aud) gleicfjbe»
beutenb mit gacfel; im 3aöanifdjen bient »Satttntar«
Zur '-Bezeichnung öon Sid)t oberSantpe. grüf)cr nahm
man alg DoEtontmen jtdjer an, bafe biefeg £>arz Don
Dammara orientalis Lamb. (Agathis Dammara
Rieh.), einer Konifere, abftamute; fegt hat ftd) aber
alg unzweifelhaft erwiefen, bafe bag echte, öon ©uma=
tra fontntenbe S . bag Probutt eineg zur gamilie ber
SipteroEarpaceen gehörenben'-Bauuteg ift. Sie s2lrt, bie
fid) in ihren botanifchen Werfmalen noch nicht genau
hat feftfteHen laffen, ift Shorea Wiesneri Schiffn. ge»
nannt Worben. Sag® , quillt in HOproj. (Sf)loialhl)brat
ftart auf, ohne fich aber üoUftänbig ju löfen; baburdj
unterfcheibet eg fich auffällig öon allen Stoniferenharjen,
alfo aud) öon ben ipatjen ber Dammara-Arten, bte in
biefeut 'Jicageng !lar unb üoEftänbig in Söfung gehen.
@g bilbet ein wichtigeg 3lohmateriaI berSad»u. gimig»
fabritation. ®ie gewöhnlichen ®ammarlacte finb ®e»
menge üon ®ammar, Serpentin unb Serpentinöl; fie
finb farblog, nehmen garben leicht an unb erhalten ftd)
im gefärbten3uftanbe gut. 3ablreidjeSammarfirniffe
unb Satuntarlade (Sletoucbtereffenj, SKattolein, ®ra»
pljolein ic.) finben in ber Photographie Verwenbung;
ebenfo bient ber Samntarlad feiner Klarheit unb fon»
ftigen ©igenfdjaften halber in auggebeljntcm Utafee jur
©infdjliefeung miEroftopifcher Präparate. Aud) mebi=
Zinifd) Wirb S . benugt. 3m Snbifdjen Archipel unb
junt Seil auch auf bem inbifd)en geftlanbe Wirb bie
^Bezeichnung »®autmar« auch auf anbre, nicht Don
Shorea Wiesneri ftammenbe §ar}e angewenbet. ®ie
Wid)tigften berfelben ftnb ProbuEte üon Sipterofarpa»
ceen, S3urferaceen uttb Koniferen. ®ie üon Siptero»
Earpaeeett, unb jwar D o n ben ©attungen Vatica,
Shorea, Hopea, Yateria u. a., ftantntenben nähern
fich in ihren ©igenfdjaften am meiften bem edjten
®antntar; fie quellen in ©jloralhhbrat, löfen fich
aber nicht barin auf. hierher gehört auch bag aug
bem nörblichen Snbien, 3 aoa unb ©umatra tont»
tnenbe S a u llja r z üon Shorea robusta Gaertn.
®ie alg »Santmar« bejeichneten Surferaceenharje
finb burchweg in bie Kategorie ber ©letniljarje 51t
ftellen; baju gehört ber S a m a r ita m (fdjwarzer
®antntar), ber üon Canarium- Arten (C. strictum
Boxb., C. legitimum Miq. unb C. rostratum Zipp)
abftammt; feine fd)Warje garbe foH bie golge einer
bei ber ©ewinnung üorgenontmenen Sdjwelung fein.
®ag widjtigfte D on ben in 3nbien alg »Santmar«
bejetchneten Koniferenljarjen ift ber üon Dammara
orientalis Lamb. ftammenbe 3Ka n i l a 10 p a I (f. Äopate)
fowie bag S u fa m lja rz , bag auf Sumatra öon Pinus Merkusii Jungh. et d e V r ie s e gewonnen Wirb.
Vgl.SBiegner, Siohftoffe begPftonjenreidjg(2. Aufl.,
Seipz. 1900 ff.).
£>ampftcffel. ®arüber, Wag alg § e iz flä d je
eineg ®antpfleffclg anjufehen ift, tjerrfcht Dielfad) nod)
WeinunggDerfchiebenheit, infofern üon einigen bie
SSafferfeite ber Keffel6Iect»e, üon anbem bie geuerfeite
berfelben alg für bie SBcredjmtttg ntafegebenb ange»
feljen Wirb. Sinb bie Keffelflädjen eben, fo ift bie
ÜJiegevä Sono.»Sejilon, 5. Stuft., XXI. S9b.
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©röfee ber gläche auf beiben Seiten gleich, finb aber
bie Keffelflädjen gef nimmt, fo hat ftetg bie fonüeje
Seite eine gröfeere gläche alg bie Eonfaoe, unb eg fotu»
men bann befonberg bei fffoljrcn üon geringem Surdj»
meffer Unterfdjiebe üon 10—15 unb noch ntefjr pro*
jent heraus. f\?at utan j. 33. ein Mfotjr üon 50 mm
äufeernt unb 40 mm innernt Surchmeffer, fo üerljält
fidh feine Aufeenflädje 31t feiner Innenfläche wie 5 ju
4. Sie Innenfläche ift mithin um 20 Proz. Eieiner
alä bie Aufeenfläche. 3ft nun biefeg SJoljr ein geuer»
rohr, b. h- wirb eg innen üon ben geuergafen burch»
Z o g en , aufeen üon SSaffer umgeben, fo ift bie grage,
ob bie feuerberührte gläche ober bie Dom SBaffer be»
fpiilte glädje alg Heizfläche anjufehen ift. hierbei ift
ju berüdftdjtigen, bafe bei ber Übertragung berSBärme
beifeer ®afe burch eine (Sifenplatte hinburd) auf 38af»
fer brei SSiberftänbe ju überwinben finb, nämlich ein»
mal ber SBiberftanb beim Übertritt aug ben ipeizgafen
auf bie Oberfläche ber ©ifenplatte, fobann ber SSiber»
ftanb beim Durchgang burch bie Platte, unb enblidj
ber SSiberftanb betut Übertritt üon ber anbem Ober»
fläche ber Platte auf bag SBaffer. ®er Surchgangg»
W iberftanb ift feljr gering, ba bieSBürnteleitunggfähig»
leit beg ©tfeng grofe ift. ®urd) eine eifeme platte üon
1 qm gläche unb 25 mm Stärte, beren entgegengefegte
Oberflächen einem Sentperaturunterfd)ieb üon 1 °
auggefegt finb, treten ftünblid) 9020 ffiärateeinljeiten
hinburd). Über bie beiben anbern SSiberftänbe Weife
man nid)tg ©enaueg, jebocfj fteht feft, bafe ber 28iber=
ftanb gegen Übergang ber SBärtite aug ben ipeizgafen
auf bie ©ifenwanb ein unüerhättnigmäfeig gröfeerer
ift alg berjenige gegen bie SBärateübertragung üont
(sifen auf bag äßnffer, unb bafe bei'®ut'd)gattggwiber-'
ftanb gegen beibe üerfchwinbenb Kein ift, fo bafe man
ihn oljne grofeen gehler oemad)läffigen Eatttt. §ier»
nach hängt bte auf bag SBaffer übertragene SBäntte»
menge fajt ganz üon bem SBiberftanb auf ber geuer»
feite ber Keffelwanb ab. SBürbe man bie glädje auf
ber SBafferfeite burch Rippen üergröfeern, fo würbe
baburdj bie SBärmeübertragung auf bag SSaffer fo
aut Wie gar nid)t Derbeffert Werben, Weil ber SBiber»
ftanb auf bie geuerfeite Wie ein eng gefteEteg ®roffel»
D entil boih nid)t mehr SSärnte bitrd)läfet. SSenn man
bie Kippen aber auf ber geuerfeite anbringt, fo öffnet
man baburdj gewiffermafeen bag ® ro ffe lD e n til, unb
bie 'Sänne fann freier hinburdjtretcn, weil fie auf
ber SBafferfeite nur geringfügigen SBiberftanb finbet.
®a nun bie ©röfee ber Heizfläche eineg ® a m p fEe f»
felg alg TOafeftab für bie SSärmeleitunggfäljigteit bte»
nen foE, biefe aber int Wefentliehen üon ber SSärme»
Übertragung auf ber geuerfeite abhängt, fo ntufe man
auch bie^eizflädhe auf bergeuerfeitemeffen. ®agobige
iliohr Don 50 mm äufeernt unb 40 mm innernt ®urch»
meffer Würbe baljer alg geuerroljr auf 1 m Sänge
nur 0,04 . 3,14 = 0,1256 qm, alg Siafferi'ofjr bagegen
0 ,0 5 .3 ,1 4 = 0,1570 qm )geizfläd)e haben.
®afe eg üorteilljaft ift, bag Speifewaffer burch ben
üerbrauchten®ampfber®ampfntafd)ineanzuwünnen,
ift einleuchtenb, weil baburdj Wenigfteng ein Seil ber
grofeen mit betn ®ampf unbenugt abgehenben S än n e
nugbar gentad)t wirb. Sei Konbcnfationgntafchmen
ergibt fiih bie Vorwärmung besäiiafferg burch ben Slb»
batttpf üon felbft, aber auch bei ®ampfntafd)tnen ohne
Konbenfation Wirb in Dielen gäEen burch Verwenbung
üon Augpuffbampf zum Anwäraten beg Speifewafferg
Srennftoff erfpart Werben Eönnen. 9irat foE aber üt
©nglanb burd) Anwenbung üon frifihem Keffelbampf
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^roä- unb barüfier erhielt Worben fein. Bor etwa jeljn
Sauren Wärmte Soljn StirEalbt), oljne an eine mög»
liehe ©ripamiS gu benfen, bn§ ©peifewaffer für einige
©cfjiffSEeffel burd) fri fchen Dampf 31t bem 3wede, bie
Spannungen ju öermeibett, benen ber Steifet Bei 9ln»
Wenbung öon Ealtem ©peifewaffer auSgefegt ift. Hier«
bei ergab fid), bafe weniger Brennftoff gebraust unb
borf) me^r Dampf erzeugt Würbe. Douilt Halpte er=
giette bei ben DampfEeffeln einer elcEtrifchen Zentralen
oor nid)t langer 3eit burch ©peifung mit SBaffer, baS
mit frifd)em Sieffelbatupf üorgewärmt War, eine ©r=
fparnis öon 16 5jkoj., 4_{rof. 9Jhtnion fogar eine fotdje
öon 19 $roj. Der Dampf Würbe in ber 3eit, Wo
bie 3Kafd)inen Wenig Dampf brauchten, in ein grofeeS
unter Dampfbrudt ftehenbeSSBaffergefäfe geblafen unb
fo bie SBärme aufgefpeichert unb fpäter öerwenbet,
Wenn ber Dampfbebarf für bie 9J?afd)ine ftieg. SKan
erftärte fich biefe unerwartete ©rfcheinung baburd), bafe
ntan annahm, bafe baS Säaffer, Wenn es mit ber hei»
feen Sieffelfläche in Berührung lommt, öiel leidjter
Söärnte aufnimmt, wenn es oorljer auf ©iebetempe»
ratur erwärntt War, als wenn eS Ealt gefpeift Wirb,
unb bafe fo auf einmal bie ganje Heizfläche beS SieffelS
bampferäeugenbe gläche wirb. Die aus bem Brenn«
ftoff entwiclelte SBärme Wirb an fidh nicht öennehrt,
foE aber öon bem SBaffer öoUftiinbiger aufgenommen
werben. B. Siario hält einen ©ewinn burch eine foldje
©peifewafferöorwärnutng mit frifd)em Dampf im all*
gemeinen für auSgefd)loffen, weil er mit ben Ratur»
gefegen unb ben fonftigen ©rf aljrungen in SBiberfprud)
ftehe. 3unäd)ft ift lein SBärntegewinn, fonbern ein
äB ärm eöerluft su erwarten, ber burch W uSftraljlung
beS BorwärnterS unb ber Dampfleitungen entfielt,
auch Wenn fie forgfältig tfoliert finb. H*er Würbe eS
öorteilhafter fein, bie Borwärmung mit frifdjem Dampf
unmittelbar im Steffel öoräunefjmen, inbetn man bass
©peifewaffer in bem Dampfraum fpeift unb bort in
©rfjalen leitet, in benen es fidh etwas aufhält, um bann,
über benRanb nieberfallenb, üorn Dampf öorgewärmt
j u werben, beoor es in ben SBafferraunt beS Steffelei
gelangt. Dafe hierbei ober eine SöärmeerfpamiS er»
jielt würbe, ift noch nirgenbS beobadhtet Worben. Die
Angaben beS englifchen Berid)t3 finb unöoOTontnten
unb un6efümmt, Wahrfdheinlidh aber hanbette eS fich
in ben gälten, Wo ein Särmcgewimt burch Borwär=
ntung beS ©peifewaffer? mit frifdjem Seffelbampf be»
obachtet Würbe, um eine an fich un^wedntäfeige 9ln»
läge. SBenn näntlidj ein Steffel mit Element SBaffer»
raum (SBafferrohrleffel), ber eben wegen bes Eieinen
SSafferraumS nidjt im ftanbe ift, oljne gefäljrlidje
Dructfteigeruna eine gröfeere SSärmentenge aufjufpei»
djern, in einem Betriebe öerwenbet Wirb, Wo berDampf*
öerbraudj in gröfeern 3eüabfdjnitten ftarE wechfelt, fo
mufe in ben feiten fd)Wäd)erer Dampfentnahme ber
überflüffig erzeugte Dampf einfadh in bie Suft gelaf
fen unb obenbrein baS geuer burch öffnen ber Dfiür
gebäntpft werben, unö bterburd) entftehen beträchtliche
feärmeöerlufte. Diefe nun Eann man öenneiben, Wenn
man bann beit Steffel mit Element SBafferraum(3Baffer»
roIjrEeffel) burch Htn^ufügcn beg oben gebachten gro=
feen, unter Drudt ftehenben SBaffergefäfeeS in einen
Seffel mit grofeem SBafferraunt öerWanbelt unb nun
ben in aiutjejeiten überfchüffigen Dampf nicht mel)r
abblafen läfet, fonbern feine feärme ttt bem SBaffer
jene§ ©efäfeeS attffpeichert, bis fie bei wad)fenbem
Dampfbebarf jur Berwenbung gelangen Eann. ©S wirb
bann in 38irElid)Eeit nicht ein allgemein erreichbarer
Borteil erhielt, fonbern nur ein Rad)teil eines Steffels

mit fleinem SBafferrautn umgangen, ber bei 9lnwen»
bttng eines ©rofewafferrautnEcffelS gar nid)t aufgetre»
ten wäre, ^ebenfalls leudhtet ein, bafe eS unmöglich
ift, einen Borteil baburdj su erzielen, bafe man ben
frifdhen Dampf einen UmWeg madjen läfet, auf bem
er feine SBärme an baS Ealte SBaffer abgibt, bie er fonft
im Sieffel bireEt abgeben Würbe. SluS ben in ©nglanb
gemalten Beobachtungen bürfen alfo nicht allgemein
für alle Sieffelanlagen gültige ©dEjlüffe gesogen werben.
Damit ift aber nidjt gefagt, bafe eS nid)t unter Um»
ftänben äWedmäfeig fein Eann, mit SBafferroIjrEeffelu
Borwärmeräume oon grofeem Inhalt ju öerbinben,
um in berfelbcn Keffelaulage bie Borteile ber Stein
WafferraumEeffel, fdhnellfte Slnheijung unb Dampfe
entwicfelung, mit ben Borteilen berörofewafferrauim
Eeffel (®!öglid)feit grofeer SBärmeauffpeichcrung bei
^erioben geringen DantpfbebarfS) ju öereinigeit.
grüher würbe junt DampfEeffelbau auSfdjliefelid)
©chweifeeifen öerwenbet, baS burd) ben ^ubbelprojefe
in fd)Wammförmigem guftanbe gewonnen unb bann
burdh 3 ufammenfd)Weifecit ber ©ifenteile unter bem
Hammer unb SIuSrecEen in SSaljwerten weiter öer
arbeitet wirb. Heutzutage überwiegt aber bie 9lnweubttng öon g lufeeifen, baS burch ben Beffenter» ober
aKartinprojefe in flüffiger gornt gewonnen, in Blöde
gegoffen unb bann auSgeWaljt wirb. Die öor 20 3«h-ren öerfudjSweife junt DampfEeffelbau öerwenbeten
flufeeifenten Bleche, meift bem fogen. faureit Beffemer«
proäefe entftammenb, waren in i)of)eitt ©rabe geneigt,
infolge öon ©rfdhiitterungen fchon bei gewöhnlicher
Temperatur riffig jit werben unb ju jerfpringeit, unb
glufeeifen galt baljer lange 3eit als gefährliches Bau*
material für Brennftoffe. ©S fteUte fidh aber heraus,
bafe jene gefahrbringenben ©igenfehaften nicht bem
glufeeifen als folgern juEommen, fonbern eine golge
teils unäWedmäfeiger chentifcher 3ufammenfefcung (ju
hoher Sohlenftoff* unb sfBho§p()orget)alt), teils unridj=
tiger nted)anifd)er Beljanblung (Bearbeitung bei einer
gewiffen für baS glufeeifen Eritifchen Demperatur ic.)
waren. SJiit ber ©inführung ber bafifdjen Berfahren
(DhomaSprojefe unb bafifeber 9Kattinprojefe) gelang
eS, ben Slohlenftoff* unb ^tjosphorgeljalt nid)t nur
t)erabjubrücfen, fonbern audh firfjer ju tontrolliercn,
auch lernte man baS glufeeifen feinen Eigentümlich
Eeiten entfpredjenb in befonberer SBeife ju bearbeiten.
9IEmäl)lid) nat)nt bic Berwenbung beS glufecifenS beim
DampfEeffelbau ju, unb heute ift eS als Sieffelmaterial
ebenfo, Wenn nicht mehr üerbreitet als baS ©djweife»
eifen. ©inige Stcffclbauanftalten beöorjugen noch
grunbfäglich baS legtere, öiele anbre aber fteEen ganje
Steffel ober einzelne Seile auS ©chweifeeifen nur noch
auf befonbern SSunfdj ber Befteller her. 9hxr glatnut»
rohre unb bie äiöljren für SBaffer» unb Heiärohrteifel
Werben im oEgemeinen auS ©chweifeeifen angefertigt
Bon grofeent ©influfe auf bie Berbefferung beS glufs»
eifenS Waren bie ^rüfungSöorfchriftcn für glufeeifen«
bleche, wie fte öon ber Eaiferlid) beutfdjen SRarine, beut
©ermanifchen Slot)b, bem Berein beutfeher ©ifent)ütteu=
leute jufantmen mit bem Berbanbe ber Dampffeffel»
übcrwarfjuugSöcretne (fogen. SBürsburger 9}ormeu)
u. a. aufgefteEt würben, ©ine d)emifd)e SiontroEe ber
3ufammenfegung ber ©ifen finbet bei ber Darftel»
lung beS ©ifenS ftatt (ISljargeuproben), bie fertigen
Bledje werben in ber Regel'nur med)anifd) geprüft.
Bei ber Berarbeitung beS glufeeifenS ift ju berüc!-fichügen, bafe ntcd)anifd)e Beilegungen leicht Beranlaf»
fung §u weiterer 9luSbehnung öon Riffen unb ju
B rü ten geben, bafe heftige ©töfee unb ©rfd)ütterungen

im glufceifen (Spannungen erzeugen, unb bafc bie Be* ©djmeifeeifen ftärfere Neigung beg glufeeifeng gunt
arbeitung bei einer getoiffen fritifdhen Temperatur ju Soften geflagt, inbeffen fteljt nidjt feft, ob bie in be*
oermeiben ift. Um ntechanifdhe Verlegungen beä glufe* ftimntten gällen beobadjtete ftärfere Abroftung nidjt
eifen3 51t oermeiben, finb thunlidhft fdjarfe SSerf^euge Oon anbent Urfadjen, Befdjaffenljeit beg SSafferg, Be*
bei ber Bearbeitung -$u Oertoenben. ^IHe mit ber Ijanblung ber $effel beim ©tiüftanbe 2c., Ijerrü^rt. Ob
©df)ere gefchnittenen Bledhe foKen nadhträglidh an bag glufeeifen mie gu ben ^effelbledjen audj ^u ben
ben ©dhnittflächen behobelt toerben. Alle geflankten Mieten geeignet fei, barüber geljen bte Anfc^auungen
Sfaetlödher müffen nadjgebohrt toerben unb bürfen nodj augeinanber. ^Ijatfädjlidj merben fdjmetfeeiferne
baher nicht auf ben Oofien Surcfjmeffer beä fertigen Mieten nodj beoorgugt. Bei glufeeifenbanbnietung Ijat
SodheS, fonbern ettoa 3 mm im Surchnteffer Eieiner ft(^ oielfacj gegeigt, bafe bie^ietföpfe leidet abfpringen,
geftan^t toerben. üftad) bem ©tanken follten bie Biedre mag baOon |errü§rt, bafe bie Btlbung beg üftietfopfeg
au3geglüht toerben, um bie burch ba§ ©tanken heroor* bei ^anbnietttng nidjt oor ©intritt ber fritifdjen 5tem*
gerufenen ©pannungengubefeitigen, fo bafc ba3©tan* ^eratur beenbet ift. Bei mafdjineHer Nietung liegen
jen einfdhliefclich Sftadhbohren unb AuSglühen nid^t gegen glufeeifennieten feine Bebenfen Vor.
toefentlidh billiger toirb ctl§ birefteä Bohren. Am beften
Bei SSafferrö^renfeffeln fe^t ftdj nadj furger Be*
toerben bie üttietlödher nach bem Biegen unb 3 ufam:s triebgjeit, felbft menn SSafferreinigungganlagen vor*
menrichten ber ©djüffe burdhgebohrt. Sie fritifdhe ftanben finb, ©djlamnt in ben 3^ö^ren nieber, ber bie
Temperatur, bei ber baä g r e if e n nicht oerarbeitet bant^fbilbung verzögert, ben bantyf verunreinigt
toerben barf, liegt ettoa bei 250°. ©in bei biefer Tent* unb fdjliefelid) feftbrennt, biefer ©djlantm ntufe ba^jer
peratur oerarbeiteteS glufjeifen neigt infolge oon auf* von 3 eit §u geit entfernt merben, mogu bigljer ftetg
tietenben ©pannungen ju Brüchen, ba3 difen erhält fänttlidje becfel ber TO^ren loggenomnten, an i^ren
hierbei einen fprö*
ben, ftahlartigen
(Eljarafter. Sofale
(Ertoärmungen, bei
benen bie fritifdhe
Temperatur befon*
ber3 leicht auftritt,
finb möglichft 5U
oeruteibenoberaber
burch nad)trägli*
§eä Au3glühen im
ganzen unfdhäblidfj
ju machen, gür
bünnere Biedre ent*
pfiehlt ftdh bie falte
Bearbeitung. 9113
SRegel ha* §u 9&*
%iQ. 1—3. Sui§> SSerfdfjtufjbecfel f ü r S B a f f e r r ö ^ r e n f e f f e l .
ten, bajj glufjeifen*
bleche nur falt ober rotloarnt oerarbeitet toerben fol* Sidhtung^flädhen grünblidh gefäubert unb mit neuem
len, unb bajs baä glupeifen gegen gehler bei ber Ber* SichtungSmaterial oerfehen merben mußten, eine 91r*
arbeitung um fo entpfinblicher ift, je härter eä ift. Sie beit, für bie ber $effel mehrere Tage aufeer Betrieb
(Einführung beä glufceifen^ in ben Santpffeffelbau gefegt merben mufete. Auch bie Reinigung felbft mar
unb feine Ausbreitung finb veranlagt burch eine Diethe umftänblich unb geitraubenb. Sie Umftänblidhfeit bie*
oon Vorzügen biefeS 9Katerial3 gegenüber bent fer Operationen Oerleitet leicht bagu, bie Reinigung
©djtoeifeeifen. infolge ber großem geftigfeit gegen* gunt ©dhaben ber Jpaltbarfeit unb Oorteilhaften Be*
über ©dhtoeifjeifen fönnen bie flufceifeinen äleffel* triebSmeife be3 ^effel§ ju feiten oor5unehmen. SS.
biedre um 15—20 ^ro^. bünner unb foniit leichter als Sui§ ha*
e^ne Äonfiruftion berBerfdhlu^bedEel
bie fdhtoeifjeifernen gemacht toerben, tooburch bie $effel angegeben, bie geftatten fott, einen S^öhrenfeffel in
billiger unb leidster toerben. gerner fönnen Bleche au3 furger 3 ^it mit toenig^ühe unb ohneBetrieb^ftörung
glufjeifen in grö&em Abmeffungen geliefert toerben, Oon bent angefammelten ©dhlamnt §u reinigen. Ser
fo bafe bie $af)l ber Sßietnähte Verringert toirb. gluft* SedEel a mit ber Sichtung b (gig. 1, 2 u. 3) toirb be*
eifenbleche finb im ®egenfa£e ju ©chtoeifeeifenblechen huf3 ber $effelfpülung ni(^t, mie hiätyx, gelöft unb
homogen unb geigen in ber £äng§* unb £tuerrid)tung herau§genomnten, fonbern bleibt ttmhrenb ber Ö^eini*
feine toefentliehen Uitterfchiebe in ber geftigfeit unb gung am $effel. Sie Reinigung erfolgt burdj ein
Sehnung. Sa3 glufceifen ift an fid) billiger aI3 baä ©trahlrohr c, baä burdh bie Secfel hinburdh in bie
©chtoeifjeifen, boch toirb ein Teil biefeS Vorteils burd) Sftohre eingeführt mirb. Bet gig. 1 ift bie ©dhraube d,
bie nottoenbige forgfältigere Bearbeitung toieber auS* burch bie mittels ber B utter n ber Snnenbecfel a gegen
geglichen. Sie Verarbeitung be3 meinen glufceifenS ben Aufcenbecfel m, beg. an bie ^effelttmnb ange^ogen
ift bei allen ju fümpelnben unb §u börbelnben ©tücfen mirb, burchbohrt unb mit einer Übermurfmutter e
infolge feiner QähigEeit eine autferorbentlidh gute unb Oerfdhloffen. 3 n ber Au^führung^form gig. 2 ift bie
leichte. Siefe gähigfeit hat nachtoei^bar audh glantm* ©dhraube d Ootl angeführt, bafür aber neben ihr eine
rohre, bie infolge feaffermangel toeitgehenbe (lütbeu* Surchbohrmtg beiber Secfel a unb m angebracht, bie
lungen erlitten hatten, ohne Siiffe erhalten ju haben, burch eine ©töpfelfdjraube g oerfdhloffen ift. 2>n gig. 3
Oor (Eyplofion gefchü&t. Sie ©dhtoeiparfeit beä glufj* toerben bie Secfel a bur(^ bie ©dhrauben p mittels ber
eifenS unb bie ©icherheit ber ©chtoeiftung ift bei An* Srucfftücfe 0 angebrücEt unb finb in ber,TOtte mit
toenbung ber nötigen ©orgfalt eine befriebigenbe. Sa* burdhbohrten Staben f oerfehen, bie mit Übertourf^*
gegen toirb mehrfach über eine im. Bergleich sunt muttern e ober ©töpfelfdhrauben g oerfdhloffen mer*

ben. Um Bei ber Handhabung ein Srehen beS 23er» WadhungSberetne nach ben burch bie ©ebüljrenorbnung
fdjlufjbectetS unb eine bainit öerbunbene Vefdjäbigmtg feftgefegten Sägen. § 3. SampffeffelüberWachungS»
ber Sichtung b äu bernteiben, ift (gig. 3, linfS) ein bereine. Vereine bon Satnpf feffelbefigern, bie eine
Vierfant h surSluSübung eines entfprechenben (Segen» regelmäßige unb forgfältige Überwachung ber Keffel
brucfS angebracht. SoE bie Reinigung borgenontmen bornehmen laffen, fönnen wiberruflid) bom TOnifter
Werben, fo werben bie Überwurfmuttern e ober bie für Hanbel unb ©ewerbe bon ben amtlichen Prüfun»
Stöpfelfd)rauben g gelöft, unb burch bie entftanbene gen k. befreit Werben. §4. Siefe Vereine haben bem jußffnung Wirb ein Sprtgroljr c (gig. 1 u. 2, linfS) ftänbigen KegierungSpräfibenten (in Verlin bent Po»
eingeführt, baS mittels ©ummifchlauchS mit einer lijeipräfibenten) ober Dberbergamte bis 1. 3uli jeben
SBafferleitung in Verbtnbung ftel)t. Surd) ben auS 2jahreS einen Sl)ätigfeit§berid)t, ein Verzeichnis ber
bem Sprigroljr ftrömenben SBafferftrahl Wirb ber VereinSntitglieber unb beren Keffel, ber Srudproben
Schlamm auS ben SSafferroljren r fortgefpült. Ka<h unb Unterfuchungen fowie ber im ftaatlidjen Aufträge
erfolgter Steinigung werben bie Öffnungen wieber mit ju unterfuchenben Keffelanlagett nebft äugel)örigen
benSKuttern oberötöpfelfchrauben berfd)loffen, unb ber Srudproben ie. etttäureiehen. gerner ift bei jebem SluS*
Keffel ift nun äum güEen unb SBieberanfjeijen fertig. fcheiben ettteS 2KitgliebeS fofort ju berichten, wer beffen
9(uf biefe Seife fann ber Safferrofjrfeffel in benfbar Keffel in 3ufunft überwachen wirb. § 5. Sie Ve»
fürjefter 3eit mit geringer SKüfje bon einem Arbeiter freiung eingelner Santpffeffelbefiger unb ber Pribat»
gereinigt unb Wieber betriebsfähig gemacht Werben. bahnen bon ben amtlichen Prüfungen fann auSnafmtS»
S am p fte ffd ü b erh ia rh u n g . Von bem preufji» weife gewährt Werben, bod) berbleibtminbeftenS bie 9lb=
fdjen SKinifter für Haube! unb ©ewerbe ift in SluSfülj» nähme ben mit Kcffelprüfuttgen beauftragten StaatS»
rung ber § 24 unb 25 berKeidjSgeWerbeorbnung fowie beamten. Sie eiitäureidjenben Verichte finb biefelbeu
auf ©runb be§ § 3 beS ©efegeS bom 3. 9Jcai 1872, Wie in § 4. § 6. gceijügigteit ber Keffel. Vewegliche
ben Setrieb ber Sampffeffel betreffend eine Slnwei» unb Sampffdjipfeffcl fönnen in preufjeit nad) bor»
fu n g bom 9. SKärj 1900 erlaffen Worben, bie bte auSgegangener ©enehmigung in einem anbern Vun»
©eneljmigung jur Anlegung unb Unterfuchung bon beSftaat in Vetrieb gefegt werben, Wenn feit ihrer legten
Satnpffeffeln betrifft. Sie Wefentlidjen Veftimmungen Unterfuchung nid)t mehr als ein 3nl)t berfloffen ift.
II.
A n leg u n g ber S a n tp fle ffe l. § 7 . gäEe
biefer Slnweifung finb folgenbe:
I.
SUlgenteine V eftim m ungen. § 1. S3e=ber ©enehmigung. 3 ur Anlegung ber Sanipffeffel,
grenjung beS ©eltmtgSfreifeS ber Slnweifitng. Ser auch ber ©rfagfeffel, ift eine gewerbliche ©enehmigung
Slnweifung unterliegen Sampffeffel aEer 9lrt (feft» erforberlich, unb jwar bet feflftehenben Keffeln für eine
ftehenbe, bewegliche SampfEeffel, Sampffd)iffSfeffei), beftimmte VelriebSflätte, bei SdjiffSfeffeln für ein be»
auch >uenn fte Weber äunt 2JJafd)inenbetriebe nod) 5u ftimmteS Schiff, bei beweglichen Keffeln oljne Ve»
gemerbSmäfjiger Vermenbung beftimmt ftnb, Klein» äiehuitg ju einer VetriebSftätte. § 8. Einer erneuten
unb g w e r g f e f f e l aber nur infoweit, als für fie befon» ©enehmigung bebürfen Keffel nach Wefentlid)en Sftnbe»
bere Ausnahmen nid)t jugelaffen finb. Sie im § 22 rungen ber Vauart, nad) ©rlöfdjen ber ©enehmigung
ber allgemeinen poligeiltdjen Veftimmungen beS Vun» Wegen unterlaffenen VetriebS (§ 49 ber ®ewerbeorb»
beSrats über bie Anlegung bon Sampffeffeht (S8e= nung), nach 'Änbcruitg ber VetriebSftätte bei feften
fanntntachung be§ 9tei$SfanjlerS bom 5. 9lug. 1890) unb Sampffd)iffSfeffeln unb nad) geftlegung ber Ve»
bejeichneten Sampfborrid)tungen gelten nicht als triebSftätte bei beweglichen Keffeln fowie nach
Santpffeffel. Sluf Sofontotibfeffel ber Haupt» unb höhung ber höchften juläfftgen Santpffpannung. § 9.
Kebeneifenbahnen unb Kleinbahnen unb Pribatan» 3uftänbigfeit. über bie ©enehmigung (§ 7 u. 8) befchlufjbahnen finbet bie SlnWetfung feine 91nwenbung. fchliefjt in ben ber Slnffidjt ber Vcrgbeljörben unter»
Sie Sofomotibfeffel berjentgen 9lnfdhlufjbahnen jebod), fteEten Vetrieben baS Oberbergamt, im übrigen ber
bie au§ftf)lie^Iich auf beren ©leifen berfehren, unter» KreiSauSfchufj, in Stabtfreifen berStablauSfchufj, bej.
liegen bem Slbfdjnitt II ber Stnweifung. Sie übrigen ber SHagiftrat. S ie örtliche 3uftänbigteit beftimmt
Sofontotiben Werben bezüglich ber ?lnWeifung ben be» fich bei feftfteljenben Keffeln nach bem Orte ber ©r=
weglidjen Santpffeffeltt gleichgeadhtet. § 2. Prüfung richtung, bei beweglichen Keffeln nad) bent SBoljnfig
ber Keffel burch ftaatlidje Veantle unb im ftaatlicheu beS SlntragfteEerS, bei SchiffSfeffeln nad) bem HeimatS»
Aufträge. Sie Ausführung ber Prüfungen, Srucf* hafen beS Schiffes, bej. bem SBohnfige beS Sd)iffS»
proben unb Unterfud)ungen erfolgt, Wenn fie nicht be» eignerS. § 10. gornt unb Unterlagen beS SlntragS.
jonberS befteEten Beamten übertragen ift, bei Satnpf» S er Slntrag mit Kanten, Stanb uitb poljnort beS
feffeln auf ben ber Sluffidjt ber Vergbehörben unter» VefigerS ift bet bem für bte regelmäßige Überwachung
fteEten betrieben burdj bie Vergrebierbeantten, bei juftänbigen Vearaten ober Verein anäubringen. Vei»
Santpffeffeln auf ftaatlid)en Hüttenwerfen burd) bie jufügen finb in brei SluSfertigungen eine VcfdjreiSeiter ber Serie ober beren Vertreter, bei ben Seffeln bung, eine mafjftäblidj auf pauSletnen auSäuführettbe
ber StaatSeifenbaljnen burd) beren juftänbige tech» ober auf Seinwanb nuf’,ujichcnbe 3eichnung beS Kef»
nifd)e Veantte, bei ben Pribateifenbahnen burch bie fel§ unb bei feftftehenben Keffeln ein Sageplan unb
bon ben ©ifenbahnbireftionSpräfibenten beauftragten eine 3eidjnung beS SluffteEungSraunteS, unb 3war
Sachberftänbigen; bei ben Keffeln ber aEgemeinen mit Ünterfdhrift beS Verfertigers unb beS VefigerS.
Vauberwaltung burch beren Ijöljere 3Rafd)inenbau» § 11—16 betreffen baS PritfungSberfahren, Vefd)lufj»
beamte ober mangels foldjer burdh bie föniglidhen ®e» faffung, Vorbefdjeib, Vefd)Werbe unb ©enehmigung.
werbcauffidhtSbeamten; bei ben Keffeln ber faiferlidjen Sie VefdfjWerbe hat bei 3iid)tgcnehtnigung ober be»
SRarine, ben PoftberWaltungen, berHeereSberwaltung bingter ©enehmigung innerhalb 14 Sagen beim sDfi=
burdh höhere ®Jafd)inenbaubeamte ober mangels fol» nifter für Hanbei unb ©ewerbe ju erfolgen. § 16.
eher burch bk SantpffeffelüberWachungSbereine im ©enehntigungSurfunbe. gtir jebett genehmigten Keffel
staatlichen Sluftrag, im übrigen, auch in HohenjoEem, ift eine befonbere Urfunbe arijufertigen, bei erneuter
burdj ftaatlidjerfeitS ermächtigte Ingenieure ber preufji» ©enehmigung fann bie ältere Urfunbe burdh Kochträge
fdjen ober in Preußen anerfanttten Sampffeffelüber» ergänzt werben: Von ber Urfunbe ift je ein Sjent»

plar bent Seft£ser, ber DrtSpoIijeibeljörbe, 6ej. bem
Sergre»ierbeamten it. bem®arapfteffelüberttadhung8*
Herein, beg. bent ©eWerbeinfpeEtor 31t iiberfenben. Sor
Erteilung ber ©enefjmtgitngSurEunbe ift bie bauliche
Ausführung ber Steffelanlage nicht geftattet. § 17. ©e*
neljiuigung mehrerer beweglicher Steffel burd) eine Ur=
Ettnbe. § 18. ®enel)migung alter Steffel Eann int all*
gemeinen nur nach bem SJtadjipeiS über ben Erbauer
beS SteffelS, bie frühem SetriebSftätten, bie frühere
S3ctricbSjeit unb bie ©rünbe ber Außerbetriebfejjung
auf ©runb einer genauen Unterfudjung, bej. einer
SBafferbrudprobe erteilt werben. § 19. Erlöfdjen ber
©enehmigung. gür einen brei Sjafjre nicht betriebenen
Steffel ertifefjt bte ©enehmigung, wenn nicht eine
Stiftung nadjgefudjt ift.
III.Q itb etrieb feg u n g ber® am pfEeffel. §20.
SampfEeffel finb Bor 3nbetriebfefsung burch beit 311«
ftänbigen Sieffelprüfer einer SKafferbrudprobe unb im
gälte beS§ 7 einer Prüfung ber Sauart (SionftruEtionS*
Prüfung) ju unterwerfen. § 21. Prüfung ber Sauart.
§ 22 u. 23. Sie SBafferbrudprobe erfolgt bei Steffeln
big ju 5 Atmofpljären Überbrud mit bem hoppelten
®rud, fonft auf 5 Atmofphären ü6er ben beabftdjtig*
ten Überbrud. SaS ®rudwaffer barf bet bem l)5d)=
fleit 'l'tobebrud feine bauentbe Deformation beS Sief*
felS bewirten uttb nur als 9iebel ober feine Verleit
burch bte gugen bringen. Sie SBafferbrudprobe muß
por ber Einntauerung ober Ummantelung be§ ßeffelS
unb tann fchon por ber ©enehmigung (in ber Sieffel»
fabrit) auggefüfjrt werben. § 24. Sie Kietftempe*
lung, b. h- bie Stempelung ber Siupferntete am ga*
briffdjtlb, erfolgt nach flut beftanbener Srudprobe.
§ 25. ®ie 9Ibitaljnteprüfung ftellt bie Übereinftint*
mung ber Ausführung mit ben Seftirmnungen ber
©enehmigung feft, Worauf, § 26, ber Sieffel in Se*
trieb genommen Werben barf. Sei beweglichen Sief*
fein ift »orher nod) eine Anjcige bei ber Drtäpolijei*
behörbe erforberlid). 9fa<h § 27 haben bie Sieffelprüfer
über bie Prüfungen ber Sauart jc. unb ®rudproben
innerhalb 7 jagen, über Abnahmeprüfungen inner*
halb 3 Sagen Sefdjetntgungen auSjufteflen unb ber
DrtSpolijeibehörbe in Abfdjrift ntit,;uteilen. ®er bie
Abnahmebefcheinigung aiiäftcllenbe Seffeiprüfec hat
auch baS Titelblatt beä StoifionSbudjeS auSjufüllen.
IV. P rü f u n g nach ein er H «uptauSbeffe*
rung. §28. Steffel, bie in berSieffelfabcit auSgebeffert
ober an berSetriebSftätte jur AttSbefferung bloßgelegt
finb, finb Por SBieberinbetriebfegitng einer SBaffer*
brudprobe ju unterwerfen, ebenfo glammrohrteffel,
beg. SoEomotiüEeffet, Speij* unb SteberohrEeffel nad)
Herausnahme eines glantmroljrS, beä-bergeuerbuchfe
ober aller Hei** ober Sieberohre; begleichen ctjlin*
brifdje unb SiebeEeffel nach Erneuerung einer ober
mehrerer glatten.
V. Sfegelntäßige tedjnifdje ltnterfuchun*
gen, § 29, finb bet jebent jum Setrieb aufgeftellten
Steffel »orjuttefjnten, Wenn nicht ber Diinifter für featt*
bei unb ©ewerbe baoon entbinbet. § 30. ®ie ted)*
nifdje Unterfuchung bejwedt bie Prüfung ber fort*
bauentben Übereinftimntung ber Sieffelanlage mit ben
beftehenben gefejjlidjen unb polizeilichen Sorfdjrif*
ten unb ber ©enehmigungSurfunbe, ihreä betriebe*
fähigen guftanbeä unb ihrer fachgemäßen SBartung.
§ 31. ®te Unterfudjungen finb Pon ben in § 2 ge*
nannten Seamten, bej. Ingenieuren, auäjufüfjren.
bewegliche Sieffel gehören 31t betn Sejirt, itt bem ihr
Seither ober beffen Sertretcr Wohnt, ®ampffdjiffS*
teffel 3Ubem SejirEiljreS Heimathafens oberbeSSBoljn*

ft^eS be§ SdjipeignerS, bej. beffen SertreterS. ®ie
Unterfudjung oon beweglichen unb SchiffSteffeln ift
öon bem Sieffelprüfer beg SejirEeS, in bem bte Sieffel
fich gerabe befinben, auf ©rfudjen beä ÄeffelpriiferS
beS HeimatbejtrEä ober auf Antrag beS S’effelbefigerS
auSjufiiljren. § 32. Sie äußere Unterfuchung finbet
bei feftftehenben ®atttpf£effeln alle 2 3 aljre, bei be*
Wegiidhen ®ampfEeffeln unb SdEjifföEeffeln alle Saljre,
bie innere Untersuchung bei feftftehenben Sieffein alle
43afjre, bei beweglichen Sieffein ade 3 unb bei ®ampf*
Eeffeln aEe 2 3ahre, bie SBafferbrudprobe minbeftenS
in ber hoppelten 3 eit einmal ftatt. ®urch ®rudprobett
nadj HauptauSbefferungen werben bie regelmäßigen
UnterfudjungSfriften nidjt unterbrochen. Setriebs*
U n terbrechu ngen oon minbeftenS einem Saljr unb nicht
mehr als 2 fahren finb bei ber Seredjnung ber $ r ü *
fungSfriften abjujiehett. sJtad) SetriebSunterbredjung
Pon mehr at8 2 fahren muß berSSieberinbetrtebfegung
eine innere Unterfudjung unb SBafferbrudprobe » o r*
auSgehen. § 33. Sie äußere Unterfuchung befteljt
öomehntlid) in einer Prüfung ber ganzen Setriebs*
Weife beä SieffelS, Wobei eine ilnterbredjung beS Se*
triebeS nur bei anfeheinenb gefahrbringenben SOJän*
geln »erlangt werben Eann. § 34. ®ie innere Unter*
fudjung bejwedt bie Prüfung ber Sefdhaffenheit beS
SieffelEörperS, wo;u ber Setrieb wegen ber erforber*
liehen Abfühlung frühzeitig genug einjuftellett ift. §35.
®ie33afferbrudprobe bejwedt biegeftftettung etwaiger
bleibenbergornt»eränberu»gcn unb ber®id)tigfeit be§
SieffelS unb erfolgt bei Sieffein unter 10 Atmofphären
Überbrud mit bem l'/afadjen Setrag, int übrigen ntit
einem ben Überbrud um 5 Atmofphären überfteigenben
®rud. § 36. sJiad) Seobachtung erheblicher SetriebS*
imregelntäßigEeiten ober eines jur 3 eit unbebenflidjen
Sdjabenä Eanit in Eilrjerer grift eine außerorbentlidje
Unterfuchung »orgenomnten werben. Kiäncjel, bie eine
®efahr herbetführen Eönnen, äieljen, foweit fie fich ittdjt
fofort befeitigen laffen, eine neue Unterfudjung nadj
Serlauf ber AuSbefferuttgSfrift nadj fidj. Sei gefaljr*
broljenbem 3uftanbe beä Steffelä ift ber Setrieb bis
nach Öerftellung be§ Dorfdjriftäntäßigen 3 uftanbeS
unb geftftellung beSfelben burch eine nochmalige Un*
terfudjung ju unterfagen. § 37. ®ie äußere Unter*
fudhung erfolgt in ber Siegel ohne »orherige Senadj-ridhtigung beS SteffelbefigerS, bie innere Unterfuchung
früheftenS 4 äSocfjcit nach ber Senachriohtigung. Sei
ber SSahl beS 3eitpunlteS ift aber auf bie SetriebS*
»erhältniffe Olüdfidjt ju nehmen; bei Anlagen, bereu
Setrieb nur ju einer beftintutten 3eit int 3al)r unter*
brodjen werben Eann, ift biefe 3U wählen; burdj bie
Unterfuchung ber ®ampffchiffSfeffel bürfett bie gahr*
ten ber Schiffe nicht geftört werben. ®ie jur AuSfüh*
rung ber Unterfuchung erforberlidjeit ArbeitSfräfte
unb Sorridjtungen finb »ont Steffelbefi^er unentgelt*
lieh 3U ftellen. § 38. ®er Sefunb ber Unterfud)ungen
ift in baS 9te»ifionSbudj etnsutragen. 3 ul' Abstellung
»on TOängeln unb Unregelmäßigfeiten Eann bie Hilfe
ber CrtSpolijeibehörbe in Anfpruch genommen wer*
ben. § 39. SiS 1. 3uni jjeben SahreS haben bie ®e*
Werbeinfpettoren bem SiegierungSpräfibenten (in Ser*
lin bem ^olijetpräfibenten) bie 3ahi ber ihrer Auf*
ficht unterliegenbeit Steffel unb eine'Jtadjweifu n g fä m t*
liehet int »erfloffenenQaljr auSgeführten Unterfuchutt*
gen mitsuteilen fowie eine Angabe über bte 3 nht bet
ben ftaatlichen Seamtett gemäß § 5 »orbehaltenen Un*
terfuchungen 3U madjen.
VI.
® ebühren. § 40 tt. 41. ®ie ©ebühren für
bie auSgeführten ®ampfEeffelunterfuchungen werben

nadj einer befonbem©ebül)renorbnung beregnet. Sie beftger ober beren ©teüBertreter müffen febe Borlom»
geftfejjung unb©inäiel)ungber®ebüljren erfolgt burd) menbeKeffelejplofion bem juftänbigen Staatsbeamten
bie DtegierungSpräfibenten (in '-Berlin burdj ben ^ßo» (©ewerbeinfpettor, Sergreüierbeaiuteti) unb außerbem
lijeipräfibenten), auf Serg werfen, 9lufbereitungSan» eBent. bem SereinSingenieur fofort anjeigen. ©ine
®jplofton liegt Bor, menn bie SSanbung eine? Steffels
ftnlten ober Salinen burd) bie Oberbergämter.
VII.
© onftige S eftim m u n g en . § 42. S erburd) ben Sampfteffelbetrieb eine Trennung Bon fol»
Übergang DonKeffeln auS ber ftaatlidjen Überwachung djent Umfang erleibet, baß burd) SluSftrönten Bon
in bie SBereinSüberwadjung tarnt nur 1. 9Ipril je» SSaffer unb Sampf ein plögltdjerSluSgleich ber Span»
ben SaljreS nad) Bierteljäljrliiher fd)riftlid)er Sünbi» nungen innerhalb unb außerhalb beS feffelS ftatt»
guttg be§ KeffelbefigerS erfolgen. § 43. Sie Se[fel= finbet. § 45. Siefe Slnweifung tritt unter Aufhebung
befiger finb Berpflid)tet, bem juftänbigen Sampfteffel» ber 9JnWeifung Bom lö.ajjärj 1897 am 1. 9lpril 1900
überwachmtgSBerein unb ber Ortäpolijeibe^örbe, bej. in Kraft
Um bie SBirtfamteit ber S . im Seutfdjen SReidje
bem 5Bergre»ierbeainten,„öon jeber in ihrem Steffel»
befi|ftanb eintretenben Slnberung Cilußerbetriebftel» feftjuftetten, Bergleidjt 6 . S3adj bie galjlen ker Ber»
lung unb SBieberinbetriebfegung Bon Ueffeln, 9lbgang legten perfonen in Berfdjiebenen betrieben. sJiad) ben
Bon SantpffdjiffSteffeln je.) fpäteftenS bis 1. 9lpril SJeröjfentlidjungen beS SReidjSBerficherungSamteS er»
jeben SaljreS Slnjeige ju mailen. § 44. Sie Reffet» gibt fich folgenbe gufammenftellung:
©egenftänbe unb Vorgänge, bet
benen fid^ bie Unfälle ereigneten
3ftotoren, ^Cranämiffxonen, 2tr*
beitimafd^inen ic........................
©ampffeffel, Dampfleitungen u.
®ampffoc^apparate (@£plof. ic.)
gall oon ßeitern, kreppen tc.,
au§ £u!en, in Vertiefungen j c .
©ifenbatynbetrieb (Überfahrende.)
(Schiffa^rt unb SBerfeljr ju SBaffer
(^all über Sorb ic.) . . . .
^anbroerf^äeug unb einfache ©e=
rate (.§ämmer, % te, ©paten ac.)
©efamtsa^l ber Verlebten . .
Verlebte ber 3 ei^e 2 *n ^rojen*
ten ber ©efamt^aljl . . . .
SSerlebte ber 3etle 3 in ^rojen^
ten ber ©efamtja^l . . . .
Summe ber SBerfic^erten:

Slnja^l ber t)erle§ten perfonen, für bie im üaufe beä $a§re3 ©ntfe^äbigungen feftgefteUt
roorben ftnb
1896
1897
1898
1894
1895
1891
1892
1893
1890
7 777

8919

8726

9236

10007

10989

11908

13007

13992

181

205

160

19871
1914

21545
2453

22120
2827

163

156

141

170

191

214

7 687
1759

9 213
1794

11900
1752

13812
1812

15232
1758

17595
1730

433

430

387

373

435

479

515

592

570

6 606
92326

7256
98023

1814
42038

2608
51209

3057
55 654

3843
62729

4311
69 619

5081
75527

6277
86403

0,40

0,30

0,25

0,27

0,27

0,28

0,21

0,22

0,16

18,29

17,99

21,38

22,02

21,88

23,29

22,99

23,33

22,57

13619 750 18015286 18014280 18118850 18191747 18389468 17 605190 17947447 18246013

® ampfmafd)ittc. S er tljermifdje SSirtungSgrab
§lußer ben in ben geilen 1—6 aufgefüljrten ©ruppen
finb in ben Sßeröffentlidjungen beS 9ieid)SBerftd)erungS» ber S . ift betanutlid) feljr gering. Ser bei weitem
arnteS nodj adjt fernere ©ruppen unterfdjieben. Son größte Teil ber B ont SBrennftoff entiBictelten S änne
allen biefen ©ruppen jeigt bie in geile 2 benannte bie entweiiht mit bem Wbbantpf ober mit bem Konbenfa=
geringften, bie in geile 3 benannte bie Ijödjften galj» tionSwaffer, fo baß bei $onbenfation§mafd)ineit etwa
len bon Verlegten, wogegen bie galjlen in geile 2 Ber» 10 ^roj. ber SBrennftoffwärme, bei 2Rafd)inen otjne
fd)tBtnbenb tlein erfcf)einen. SBerben bie galten ber Konbenfation ein noch geringerer Teil als Arbeit nug»
geile 2 in Vergleich geftellt mit ber ©efarntjatjl ber bar gemacht Wirb. Siefe nuybate Slrbeit ofjne 2Reljr»
Verlegten, bie in geile 7 angegeben ift, fo finben fid) aufwanb B o n Sampf $u Bergrößern, bemühen fid) feit
bie in geile 8 angegebenen ^roäentjaljten, bie eine etwa einem Sahräeljnt '-Bcfjceitb u. gimntermann, in»
ausgeprägte Slbnafjnte ertennen laffen, Woraus ge» bem fte ben Bon ber S . tonttnenben 'ilbbantpf §um
fdjloffen werben tarnt], baß bie Berf)ältniSmäßige ©e» ^Betrieb einer fogen. a 11b a nt p f nt a f d) i n e oerwen»
fäfjrbung burd) Sampfteffel unb Sampftodjapparate ben. Kaltbämpfe werben bie Säutpfe ber bei niebern
ganj erljeblid) abgenommen hat; ein IjerBorragenbeS Temperaturen fiebenben glüffigteiten, Wie fd)Weflige
geugnis nid)t bloß für bie S ., fonbern auch für ken Säure, Slmmoniat je., genannt g u ihrer Erzeugung
äKafchinen» unb Keffelbau. Seutlid) fprechen bie ge» fotl ber SUbbampf ber S3afferbampfmafd)ine benufct
gebenen gafjlen bafür, baß bie Sampfteffel, Sainpf» werben, g u biefent gwede wirb biefer in einen Ober»
leitungen unb Sampftodjapparate bant ber Seiftun» flächentonbenfator geleitet, ber als Küljlfiüffigteit nidjt
gen beS äJJafdjinen» unb SieffelbaueS fowie bant ber baS gebräuchliche $ül)Iwaffer, fonbem eine jener bei
Überwachung, inSbef. burch öie SReBifionSBereine, nidjt niebererTentperatur ftebenben giüffigteiten erhält. Sie
entfernt fo unfaübringenb finb, Wie allgemein ange» SBärnte beS SSafferbantpfeS wirb nun ju r Verbaut»
nontraen ju Werben pflegt, überhaupt ifteSintereffant, pfung jener glüffigteit, alfo jur SBilbung B on Stalt=
3U beobachten, baß bie ©ruppen, auf beren ©ebieten bantpf benugt, unb bie SBärmeentäieljung auS bem
ber Ingenieur mit wiffenfdjaftlidjer, fqftematifcher SüBafferbampf bewirft bie Konbenfation beS legtern; ber
©rünblid)teit unfattoerljütenb tj)ätig ift, in ber £>aitpt» Sonbenfator für ben SBafferbantpf fteUt alfo jugleich
fache eine 9lbnaljme üjreS BerpltniSmäßigen Anteiles bett Sampfteffel für ben Sattbampf bar. Sa§ ft^ bil»
an ber gat)l ber Verlegten aufweifen. 3Jfan Bergleidje benbe KonbenfationSwaffer Wirb in ben SBafferbampf-fjierju bie geilen 1, 2, 4 u. 5, bie mit 18,5, 0,4, 4,1 unb teffeläurüdgepumpt, ber erzeugte SEaltbampf aber wirb
l,o $roj. beginnen unb mit 14,3,0,16, 2,9 unb 0,6 ^roj. einer ffialtbampfntafchine, bie genau fo wie eine ge»
enbigen, mit ben geilen 3 unb 6, bie mit 18,3 unb 6,o Wohnliche S . arbeitet, jugeleitet, in ber er ejpanbiert
5ßroä. beginnen unb mit 22,6 unb 7,8 ^roj. enbigen. unb ?lrbeit leiftet, wirb bann in einem jweiten Ober»

©ampfmafcf)ine

($ altb an t£ fm afd )in e , (£t)Iinberentm äfferung§*2ty£arat).

flädjentonbenfator m it SSaffer g e fü llt unb burd) eine
©peifepuntpe bent erften $onbenfator OBerbatnpfer)
mieber ^ g e fü h rt , um öon neuem oerbampft $u mer*
ben. (£3 finben alfo anbauernb ^mei K reisläu fe einer
oerbantpfenben unb mieber oerbid)teten glüffig feit
ftatt, oon benen ber eine bie höhern Sßärntegrabe unb
ber anbre bie bei ber gemöl)nlid)en 2 ). unbenu^t blei*
benben niebem Söärmegrabe oermertet. Söehrenb u.
gim m erm an n hatten lange m it großen ©d)mierigfeiten
31t täntyfen, unb ifjre $erfud)e ergaben menig befriebi*
genbe Sftefultate. (£rft in lefcter 3 eit gelang eS Söffe
in (£§arlOttenburg, m it einer berartigen, nad) feinen
©ntmürfen oon ber b e rlin e r ^afchinenbau==TOien*
gefettf d^af t fü r (£if engiefierei unb Sftaf djinenf abrif ation,
oorm. greun b u. ®ont£., gebauten 9J?afd)ine günftige
9ftefultate p erzielen. 3 offemäl)lte oonben^altbam pf*
flüffigfeiten fchmcflige © äure , 2In tn to n iaf, Aceton,
93en<$ol, Ä ther, Kohlenfäure k ., bie oom theoretifdjen
©tanbpuntt auS fü r ben oorliegenben ftmed aicntüd)
glei^roertig finb, bieerftere, meil fie im ©iSmafchinen*
betriebe längft erprobt m ar unb bie gute föigenfdhafthat,
im ßtylinber ber &altbam £fm afd)ine ohne ©chmierung
j u arbeiten. 2 )ie fchmeflige © äure erhält bei einer
föonbenfatortentyeratur Oon 55° eine © pam tung Oon
etma ll^ tm o t y h ä r e n (gegenüber 0,2 9ltnt. beSSSaffer*
bantyfeS) unb mirb in bem f e i t e n Konbenfator auf
etma 22° abgefühlt. 2)ie fonbenfierte fd)meflige © äure
tritt m it einem $)rucf oon 3 ,5 s2ltm. in bie0|)eifepum ^e,
mirb burd) biefe unter 2 )rudf gefegt unb bem erften
Konbenfator behufs SBieberOerbant^fung jugeführt.
$ ie oon Söffe benugte SSafferbantyfntafchine m ar eine
SBerbunbmafdjine ü o n 4 0 ^ fe rb e frä ften . 2 )urd)£m t3u*
fügung ber m it fd)mefliger © äure betriebenen Kalt*
bampfmafcfyine gelang eS, 56 *ßro$. ber Seiftung ber
^afferbautyfntafchine ohne 2M ) r auf manb an Söaffer*
bantyf h in p j u geminnen. 3)e r 2 )ant£foerbrauch ber
biofeen SSafferbampfmafdjine betrug 8,6 k g f ü r bie
©tunbe inhibierte s^ferbefraft, burd) bie § in ^ u fü g u n g
ber Kaltbantpfm afd)ine mürbe ber $am £foerbrauch
bro ©tunbe unb inhibierte ^ßferbefraft a uf 5,5 k g her*
untergebrad)t. t o f je lö k g S S a ffe rb a m p f, bieburdhbie
SSafferbampfmafchine hinburd)gehen, mirb eine $ferbe*
traft I)in5ugemonnen. § a t m an baher eine Söaffer*
bampfntafchine Oon 30 0 0 ^ferbefräften m it einem
SDampfoerbraud) oon 7,5 k g $>ro ©tunbe unb ^ßferbe*
traft, fo fönnen n a d )3 offe burchbieKaltbam pfm afchine
ohne Vlufmanb oon S o lle n nod) meitere 150 0 $ferbe*
fräfte ^inbugemonnen merben. ©ine 9Kafd)ine Oon
3000 ^ferbefräfteit m it 5 k g 2)antyfoerbraud) ge*
minnt nod) 1000 ^ferbefräfte, fo baf* ftd) ber $)atn£f*
Oerbraud) a u f 3,5 k g pvo ©tunbe unb ^ ferbetraft
Oerringert. (£3 liegt auf ber § a n b , bafc eine 28affer*
bantpfmafd)ine burd) § in ju fü g e n einer Kaltbatnpf*
ntafdjine in um fo höhernt sJflaf$e oerbeffert merben
mirb, je fd)led)ter fie an ftd) ift, meil ein um fo höherer
$robentfa£ ber Söärme beS ^Brennm aterials in ber
Sföafferbantpfmafd)ine mtbenufet bleibt unb ber 2luS*
nu^ung in ber ^altbantpfntafc|ine Oorbe^alten bleibt.
33ei ber ju m ^8erfuc^ benutzten 3Jiafd^tne Ratten äße
S^lin ber ben gleichen ^>ub oon 50 0 m m , mährenb
ber 2)urd^meffer be§ £>od)brudtct)Iinber3 ber ^Saffer^
bam^fntafc^ine 34 0 m m , berjentge be§ SRieberbrud!^
ct^linber^ 500 m m unb ber be§ ^altbam ^fct)linber§
200 mm betrug. SBiemeit ber burdj bie ^altbam pf*
mafd^ine erhielte V o rte il bie © r^ö^ung ber Anlage*
foften bedt, läfjt W tt°dj ntc^t ü b e rfe in . Willem s2ln=*
fdjeine nad^ ift bie ©ac^e 001t großer 53ebeutung unb
oemtutlic^ nicfyt n u r auf eine beff ere SSärm eait^nu ^ung
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bet Söafferbampfmafchinen, fonbern autij auf bie 55er*
Wertung ber 9lbmärnte Don »armen TOmäffern unb
§eizgafen anmenbbar.
•JftemeS meift baraufhin, baftbieMtbantpfmafchine
in ihrer SBerbinbung mit ber Söafferbanipfntafcfyme
rtic^t neu ift, fonbern fdjon Dor 50 fahren Don 2>u
STremblety gebaut unb erprobt ift. 3)u Xremblet) be*
nu&te $tf>er als Äaltbatttpfflüffigfeit, im übrigen aber
entfaradj bie^afd^ineini^rermefentli^enStnric^tung
ber Don^offe benufcten. $)ie$erfuchenttt bersJflafcf)ine
fanben 1853 auf einem XranSportbampfer ftatt unb
gemährten nach ben Berichten ber ^rüfungStommif*
fton eine namhafte (£rf£arni3 an Sörennftoffen, bie ge*
monnen mürbe: 1) burd) bie ©Reifung beS $effel3 mit
bem mannen, burd) bie ^onbenfation be§ Kampfes
erhaltenen SSaffer; 2) burdfy bie$öenu|mng ber^Särute,
melche ber feherbantpf bem fonbenfterten, nicht mie*
ber nadj bem ®effel zurücffehrenben 5)amj)f entzieht;
3) burch bie 6peifung be§ ®effel3 mit befiiHiertem
28affer. Söei ber 23etrad)tung ber (Gefahren, bie bei
Unbidjtfjeiten burd) bie leidet entzünbbaren &her*
bämpfe entftehen, unb ber §u ihrer $lbmenbung ge*
troffenen $ortehrmtgen mirb barauf hingemiefen, bafe
1847 eine fombinierteSBafferbantpf* unb Üttfjerbam^f*
ntafdjtne Don 50 ^ferbefräften in Styon zum betrieb
einer großen ®la3marenfabriE in $nmenbung mar
unb ohne Unterbrechung unb ohne Unfälle gearbeitet
^atte. Sei ben SBerfudjen ergab ftd) ebenfaES eine
ganz bebeutenbe Sßennehrung ber Seiftung ohne ©r*
höfjung be3 SSafferbampfbebarfS, bez- eine fohlen*
erfpamiS Don angeblich 74,26 ^roz* SSenn bentnadj
auch bk Dereinigte 2Safferbampf= unb $altbampfma*
fdjine fchon früher befannt mar, fo ift e§ bod) oerbienft*
lidj genug, fte mieber erfmtben unb mit großen Sttühen
unb Soften lebensfähig gemacht zu haben.
Um bei $)ampfct)linbern ba3 ^onbenfationSmaffer
ZU entfernen, mirb gemöhnlidj an jebent (£tytinberenbe

$ig. 1. ©9 l i n b c r e n t n ) ä f f e r u n g § s 2l p p a r a t t)on
<S<$neiber u. £ e tm e c fe . SSertifalfc^nitt.

ein §ahn angebracht. $)te $üfen beiber führte finb
burd| eine ©tange ntiteinanber Derbunben, fo bafj fie
gemeinfdhaftlich geöffnet uitb gefchloffen merben tön*
neu. 3)er Sttafchinenmärter mufe fte Don geit %u Seit
öffnen, namentlich nad) einer SSetrieb&paufe, bamit
ba§ $onbeit3maffer fidj nicht zu reichlidj anfammelt
unb al§ unelaftifdjeS äftebium ztmfchen Kolben unb
(£t)linberbecfel 33rüd^e herbeiführt. 28ährenb ber öff*
nuug ber §ähne finbet aber immer auf ber 2)rucffeite
beS (£t)linber3 ein SBerluft Don mirffametn $)ampf
ftatt. tiefer mirb Dermieben bei ben felbftthätigen
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Servern (gtg. 3) fielen bie betbert WuSlafeVentile f unb g
in berfetben ’äld^fe gegenüber unb tocrben burd) eine fid)
jtüifd^en ihnen eingelegte gebera offen gehalten, toobei
fie burch Slnftofcen ber Swinge h i gegen fefte ^Infdjläge
k unb 1 in ihrem £mbe begrenzt toerben. Sei b unb c
finb bie ^Infdjlujjrohre nad) ben ©nben beS 2)am})f*
chlinberS, bei e baS ^(bflufero^r angebracht. SBknn bie
SÄafdjine fteht, fo !ann bie geber a frei mirfen, ba auf
feiner ßtylinberfeite S)rucf vorhanben ift, bie Ventile
fielen baher offen unb laffen alles auf beiben ßglinberfeiten von rücfftänbigent $)ani|)f entfte^enbe ÄonbenSmaffer abfliefeen. ©ine befonbere ©inftellung für
baS Slnlaffen ber 3ttaf<hine ift baher nid)t erforberlid).
©obalb bie 2). in betrieb gefegt ttrirb, briidt jebeS^
mal ber $>ampf auf ber $)ru<ffeite beS (&)linberS baS
enttyrechenbe Ventil gegen bie Söirfung ber geber a ju,
mährenb auf ber anbern Seite baS Ventil bem $on=
benStvaffer freien s2lb^ug geftattet. SDaS Ventilgehäufe
ift oben burd) eine ©Traube m verfdjloffen, nach beren
SESegnahnte bie Ventile jugänglid) finb.
&antpfpfhtg« lieb er ift ein beutfdjer gabrifant,
9t Venfcfi in (^rauben^, mit bem Vau von 2)am:pf=
pflügen ^eroorgetreten. hierbei finb bie (Erfahrungen
biefeS ©pe^ialfabrifanten im ©:f^ann^flugbau bahin
günftig jur (Erfcheinung gefommen, baft bie pflüge
auch ^ier befonbere geringe gugfraft benötigen, b. f).
bie $)ampfmafchinen weniger ftarf, alfo auch leidster
toeeben tönnen, morin für bie toeitere Verbreitung beS
SttafchinenpflügenS in 2)eutfd)lanb ein toefentließ gün*
$ig. 2. ©cfjema b e r A n b r i n g u n g a n e i n e m K a m p f s fligeS Moment §u erbliden ift. 9ln bem Ä i^ flu g ift
babei an einem feitivärtS am bahnten angebrachten
m a f d ein en
( in ber.
Vügel mittels einer ^ette eine fchtnere (Egge angehängt,
unb g gelagert, bie burdj ben boppelarntigen Jpebel h bie fid) beim Umfehren ber $flugrid)tung felbfttfyätig
berart öerbwtben ftnb, bafe jebeSntal, menn eines ber einftellt, fo bafe gleichseitig gepflügt unb geeggt mirb.
£)an<t, 2) 3&meS S)migl)t, (Geolog, ©eine Vio*
Ventile burd) ben 3)ampfbrucf auf ber 5)rurffeite beS
©tylinberS gefd)loffen mirb, baS anbre Ventil fid) öffnet. graphie fcfyrieb 3). (£. ©i Int an: »The life of James
Stritt alfo 5. V. ber $>ampf in bie linfe (Stylinberfeite Dwight Dana, scientific explorer, mineralogist,
ein, fo mirft fein 3)rud burch 3Rol)r b auf Sentit f geologist« (9ßett) $orf 1899).
2) V e rn h a rb , gorftmemn, ftarb
fdjliefeenb, baburd) toirb ber linfe 2lrm beS £>ebe13 h
gefenft, unb ber rechte ftöfet baS Sentit g auf, fo bafe 19. 3an. 1901 in (EberSmalbe.
& ancla, 3 ean (£ h ftrte3 , Vtolinfyieler unb $ont*
atteS auf ber WuSpufffeite beS ßtyinberS fidj bilbenbe
^onbettStoaffer abfliefeen fann. Um nad) einer Ve= ponift, veröffentlichte »Notes et souvenirs« (2. 9lufl.,
triebSpaufe baS $onbenSttmffer auf beiben (Styltnbem *ßar. 1898, mit Verzeichnis feiner SSerle).
Stönetnatf* 9?ad) ben vorläufigen (Ergebniffen ber
V o lfS ä äh lu n g 00m 1. gebr. 1901 ift bie Vevölfe*
rung beS eigentlichen 2). auf 2,447,441 ©eelen geftie*
gen. $)ie gunahme 1890—1901 beträgt 275,061
^erfonen ober 1,09 Sßroj. in iährli(hem $)urd)fchnitt.
2lm 1. gebr. 1801 mar bie (Eintvohnei^abl 929,001.
3m Saufe von 100 fahren hat fi<h bie Vevölferung
alfo um 163 $roj. Vergrößert. siluf 1 qkm entfielen
1801: 24,16 unb 1901: 63,64 (Einn). 9luf bem ßanbe
mohnen (1901) 1,474,501 (gegen 1,416,213 in 1890)
unb in ben ©täbten 972,940 (gegen 756,167), bavon
in Kopenhagen 378,280 (gegen 321,418). Vei biefem
Vergleich ift, fomeit möglich, aUeS, maS nach ben je£i*
gen abminiftrativen Veftimmungen §u ben ©täbten
$tg. 3. £ ) a mp f e t t t t t > ä f f e r u n g § t > e n t H o o n S e r i e m .
unb §ur ^auptftabt gehört, au<h für 1890 als bafyin
gehörenb betrachtet loorben. 2)ie fianbbevölferung
gugleidj ab^ulaffen, fann ber 2)rehäapfenibeS§>ebelSh |a t bemnach in ben 11 fahren um 4,i ^ro§. §uge^
burd) einen ©tetiljebel um fo oiel höher gefteKt Serben, nommen, bie ftäbtif<he Vevölferung um 28,7, bie Ve*
bafe fic^ beibe Ventile sugleidj öffnen. Sftad) toeni* völferung ber ^auptftabt um 17,7 $ro§. SSenn man
gen £>üben toirb bann ber 3 apfeit i lieber in bie §ur Vevölferung Kopenhagens bie VevöÜerung ber
gemöfnlidje ©teHung niebergelaffen, unb ber 2Ipparat mit biefer ©tabt äufammenhängenben9^ad^bargemein^
loirft bann in ber Oorbefdjriebenen SSeife felbftthätig. ben hin^urechnet, ftieg bie gan^e hauptftäbtifche Vevöl^
2 )urd) bie mit ben 0 töpfelfd)rauben m u.n t>erfcf>loffe^ ferung Von 389,131 auf 491,340, alfo um 26,3 $ro52Utf Veranlaffung einer parlamentarifchen ©teuer*
nen Öffnungen finb bte Ventile f unb g jugänglidj.
^3ei ben &ampfct)linberentn)äfferungSoentilen Oon fommiffion ift eine neue ©dE)ä£ung beS bänifchen 9^a^

(£tylinberenttoäfferungSapparaten, bte bet jebem £ube
beS 2)ampfc*)linberS nur auf ber 9luSpufffette beS
GttylinberS ein Ventil öffnen unb nad) bem §ubtoed)*
fei beS Kolbens lieber fdjliefeen. $)er ©tylinber*
e n tto ä ffe ru n g S * 2 lp p a ra t öon ©d)neiber u. §el*
mecfe in äßagbeburg befielt (gig. 1 u. 2) auS einem
®ehäufe a, baS mit Röhren b u. c an bie (Enben eines
2)antpfctylinberS d angefdjloffen ift unb unten ein 2luS*
flufetohr e hat. 3 n bem ®ehäufe ftnb jtoei Ventile f
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© änem arf (Nationalvermögen, ^anbelgftatiftif ic.r ©efchtd^te).
tio n a lv e rm ö g e n d Vorgenommen morben.
Unterfuchung lieferte folgenbeg ©rgebnig:

bte

9JUH. Jtronen
a) Siegenfcfjaften u. ©ebäube auf bem ßaitbe, bie sur
2anb= unb ^orftroirtfd^aft ober jum ©artenbau
gehören (ausgenommen finb bie ftaatlidjen unb
fommunalen ©d&löffer, fiufttoälber, ©arten ac.) ca. 2420
250
b) 2lnbre ©ebäube auf bem ß a n b e .....................*
c) Siegenfcfjaften unb ©ebäube in ben Stabten (bie
ftaatlictjen unb fommunalen ausgenommen) . * 1425
d) 33ieljbeftanb unb $m>entar auf ben S3efi$ungen
unter a ) .................................................................s
550
e) Warenlager unb $noentar auf ben 93efi§ungen
unter b) unb c ) ..................................................*
600
f) ®ie £ a n b e l3 f lo tte .............................................*
110
g) @ifenbal>nen, $]ßferbeb atmen, £afenanlagen, SCele*
graptjen» u. Selepljonanlagen nebft Materialien *
346
h ) Siegenfctjaften j c . im 33eft$e be3 StaatS unb
ber © e m e in b e n ..................................................s
550
i) SD iob tlien ............................................................ s
1000
j) ÜDlünaen unb ©belmetalle...................................*
78
ca. 7329
k) 2lu3länbifd&e Wertpapiere in
bänifd&em Söefi^e . . . . ca. 92 2JliU. Str.
£ieroon bänifc^e Wertpapiere
in au3länbif<$em Söeftfce. . * 305 = = netto 213
$m ©anjen ca. 7 SDiiUiarben fronen.

SBie fid) b a g V e r h ä ltn is beg V e tr a a g v o n a u g lä n *
bifdjen W e rtp a p iere n in bänifchent V e fi& gu bem V e *
tr a g e ber bänifchen R a p ie r e in au g län b ifch e n t V e fi£
g e ä n b e rt h a t, geigt eine V e r g le ic h u n g ber je ^ igen V e=
re d jn u n g m it fr ü h e m v o n g a lb e § a n f e n V o rge n o m *
m en en © d ) ä § u n g e n :
SluSlänb. Wertpapiere
1872
1891
1899-1900
in $ änem arf. . .1 6 1 SDUtt. Str. 114 SKtU. Är. 92 2JHU. 5tr.
SDänifcfje Wertpapiere
im 2lu3lanbe. . .
30 *
106 * * 305 * *

bie Urfache ber Veränberung ift hnuptfächlidj eine
bebeutenbe geftlegmtg Von Kapital fomoljl feiteng beg
©taatg unb ber ©emeinben (Vefefiigungganlagen,
©ifenbahnbau, §afenantagen) alg feiteng ber privaten
(intenj'ivere £anbmirtfchaft, inbuftrietle Anlagen, Ver=
gröfterung ber ^anbelgflotte, rege Vauthätigfeit).
b er 2Bert ber ©etreibe* unt) Heuernte für 1899
tvirb auf ungefähr 818 3KiÜ. $r., alfo ca. 10 3JciH.
meniger alg im Vorjahre, gefcfyäfct. SSahrfcheinlich
mirb bie ©rnte beg Sahreg 1900 einen bebeutenb
höhern SSert hrt&en. 3n ber Snbuftrie unb im Jpanb*
merf mar 1900 eine etmag meniger rege Thätigfeit gu
fpüren. Vefonberg h^t bie ©rünbung inbuftiieller
Äftiengefellfdjaften gegen bie Vorjahre etmag nach*
gelaffen, bag gefamte Kapital (Attien unb partial*
O bligationen) ber bänifchen AftiengefeClfdjaften betrug
1891: 282, 1896: 358, 1899: 493 SEill. fronen.
§ an bei. ber ©efamtmert ber ©infuhr betrug
1899: 492 3M . I$r., ber Augfuhr 364 SRiO. ®r. gür
einige ber mistigem SBarengruppen ftellte fich ber 2Bert
ber ©in* unb Augfuhr mie folgt (in TOE. fronen):
Warengruppen

©infu^r

2lu3ful)r

Sebettbe 2 :ie re ..............................
^letfrf), 33utter, Specf ac. . . .
©etreibe unb 3W el)l....................
S S ietjfutter...................................
Äolonialroaven unb $rücf)te . .
© etränfe........................................
SWanufaftunoaren tc.....................
3JletalIe unb 3Jletatln>aren . . .
Steinfo^len....................................
&olj unb ^ol^roaren....................
Schiffe.............................................

2,2

19,4
236,6
15,7
4,7

56,6
70,3
38,2
39,9
7/4
65,9
47,2
35,3
25,3

11,8

12,8
3,7
15,4

8,0
3,8

2,1
3,2

bie ^anbelgflotte beftanb Anfang 1900 aug 3047
©egelfdjiffen mit 155,271 Ton. unb 497 bampf*
fdnffen mit 255,198 T. unb 53,107 ^ferbeEräften.
1899 geftaltete fich ^ r ©chiffgverfeljr (mit Sabung in
Gegiftet *TonS) mie folgt:
$af)rjeuge
A. S B in n e n fd jif fa ^ rt.
Segelftf)iffe.....................
Dampffd^iffe.....................

3ufammen:

eingelaufen
| Sonnen

2lu3gelaufen
Sonnen

3 al)l

3 ai)l

18516
62 915

248039 19266
931139 62 679

239 710
928126

81431 1179178 81945 1167 836

B. 2 lu S io ä rt. ^ a n b e l .
Segelfd^iffe.....................
SDampffdfuffe....................

15526 682203 15452
16102 2167427 16695

193 609
622129

ßufammen:

31628 2849630 32147

815 738

bie ©ifenbahnen hatten Anfang 1900 eine Sänge
Von 2754 km, barunter 1783 km ©taatgbahnen. bie
$oft beförberte im ^Rechnungsjahre 1899/1900: 90,4
MH. Vriefe, 3,3 3fttII. jätete, 2,6 3ftiH. Sßoftanmei*
fungen (64,5 äftiß. $r.), 83,5 TOII. ©enbungen Von
3eitungen unb 3 eW rtften. 3n ben ©partaffen mar
bag (Guthaben ber ©inleger 1899: 680 9tttfl. $r.
bie ©taatgeinnahmen betrugen in bem ginangjahre
1899/1900: 72,5, bie Auggaben 77,5 3JäH. $r. Von
ben ©innahnten entfielen auf bomänen unb gorfte
0,9 3tttll. $r., Überfchuft beg ©taatgbahnbetriebg 2,5,
birefte ©teuern 10,8, ©tempelabgaben 3,8, ©rbfdjaftg*
fteuern l,o, 3ölle 31,6, 3ftübengucferfteuerl,6, Vrannt^
meinfteuer 3,2, Vierfteuer 6,i üftill. ®r. bie ©taatg*
fdjulb betrug 31. ättärg 1900: 208 3MI. $r. unb ift
im ginangjahre 1900/1901 um ungefähr 10 TOH. $r.
geftiegen. bie Verginfung erforberte 1900 —1901:
6,8 3ftiÜ. ^r. — Über ben ©taub ber V o lfg b ilb u n g
in b . f. ben befonbem Artifel.
<&efd
Am 25. April 1900 fdjlojj bte S^ei^gtaggfeffion,
nachbem bag Sanbgthing unb bag golfething fich noch
in le^ter ©tunbe geeinigt unb bie 3Regierunggpropo=
fition, betreffenb bie bampffährverbittbung ®jebfer=
SBainemünbe unb bie bamitinSufammenfjang ftehenbe
©ifenbahnvorlage, genehmigt hatten. ©emäf$ feiner
früher erteilten 3 ufa9e (f20) trat h^rauf
Kabinett ipörring gurücf unb mürbe 27. April burch
ein gletdjfallg fonfervativeg TOnifterium erfe^t, in
bem Jpofjägermeifter ^>anntbal v. ©ehefteb ben Vorfi|
unb bag attinifterium beg Augmärtigen, $rof. ©oog
(f. b.) bag Suftig*, ^ßrof. ©djarling (f. b.) bag gi^
nangs, ^onttnobore TObbelboe bag SRarine^, Sßropft
Vjerre bag ^ultug^, ^ofjägermeifter g. v. grijg bag
Sanbmirtfchaftgmtnifteriunt unb Varon 3uul ^fen=
fteen bag Portefeuille ber öffentlichen Arbeiten über=
nahmen, mährenb ber ^rieggminifter ©d^narf unb ber
TOnifter beg Innern Vrantfen ihre Ämter behielten.
Obmohl bag neue Kabinett grö^tenteilg aug tüchtigen
gachleuten unb parlamentarifc^ gefaulten Kräften
beftanb, vernto^te eg bod^ ben meitern Verfall ber
»^Red^ten« nicht aufguhalten. Vergebeng trat ^ronpring
griebrich, ber im ©ontmer mährenb ber Abmefenheit
feineg Vaterg bie ^egentfe^aft führte, mehrntalg, be^
fonberg 3. 3uli in einer Vielbenterften 3^ebe auf ber
lanbmirtfchaftlichen Sahregverfantntlung gu Obenfe,
oftentativ für einen engen Anfd^lu^ aller fonfervativen
©lemente an bag neue 3flinifteriunt ein. Tro^ beg für
bie Regierung günftigen SBahlntobug mürben int©ep^
tentber bei ben ©rgängunggmahlen gum Sanbgthing
augfchlieftlic^ Anhänger ber fonfervatioen »gronbe«
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ober ber SReformpartei ber Stufen gewählt, unb fog«r
EStrup (f. b., Vb.5u. 18), ber güfyrer ber 9iegientng§»
Partei unb langjährige ehemalige Wintfterpräfibent,
mußte, um bem Sanbstljtng auch fernerhin angehören
3u tonnen, feinen alten äBaf)Ifrei3 mit einem ber oom
König ju bergebenben Sige oertaufdjen. Sofort bei
Veginn ber neuen 5Reich§tagSfeffion (1. Ott.) trat bte
Spaltung im Schöße ber SRecfjten beutlicfj ju Sage, in»
bem im SanbSthing, wo bie SRegierungSfreunbe über
eine freilich nui; geringe Wehrhett berfügten, ber big»
herige erfte Vijepräftbent, ©eneralaubiteurSteffenfen,
wegen feiner fronbierenben Haltung burch EStrupä
langjährigen greunb unb Witarbeiter, ben frühem
3uftuminifter 9iellnttann (f. b., 33b. 12) erfegt würbe
unb fich mit bem Poften eines jwetten Vijepräfiben»
ten begnügen mußte. Sie feit langer 3ett (f. Vb. 18,
19 u. 20) einen Sonfliftgftoff bilbenbe grage, betreff
fcnb baS fogen. Viergefpamt wirtfchaftlicher Vorlagen,
führte ben erften gufammenftoß jwifchen bem neuen
Kabinett unb bem '.Reichstage herbei. VereitS wäljrenb
ber lebten Sagung hatte baS goltething einen parla=
mentarifchen SluSfdjuß gewählt, ber mit berSIuSarbet»
tung bon Steuerreformoorfdjlägen beauftragt War,
unb bem aud) zwei Witglieber ber fonferoatiben gronbe,
ber Vetter Estrups unb frühere KultuSnttnifter bon
SeabeniuS (f. b., Vb. 18) fowie ber Staaterebtfor
2arS Sinefen, angehörten. SaS ErgebntS ber Witte
September beenbigten Veratungen biefer Kontntiffion
gipfelte in bent (mit SluSnahme ber foäialbentofratt»
fdjen Witglieber) einfttntmig gefaßten Vefdjluß, beim
5Reich»tag ju beantragen, baß bie bon ihr auSgearbet»
teten Vorlagen über bie Einführung einer Vermögens»
unb Einfommenfteiter, über eine Slblöfung ber alten
gehntenabgaben, über eine Erleichterung ber foutmu=
nalen ©runbfteuerlaften burch Überweifuttg eines Seils
ber beftehenben biretten StaatSfteuern an bte ©e*
meinben fowie über eine Regelung ber ©emetnbe»
fteuern en bloc angenommen werben foEten, wogegen
eine Slbänberung be§ ^oCltarifä, be,;. eine Erhöhung
ber Vranntweinfteuer nicht ftattfinben foEte. Um fo
mehr berftimmte natürlich 12. Ott. bet ber erften Ve»
ratung beS VubgetS bte Erflärung beS Winifterpräfi»
benten Sehefteb, bie Regierung tönne auf ihr SRec£)t,
fich an ber ©efeggebung ju beteiligen, unter leinen
Umftänben bereichten unb werbe, ba bie Steuerfrage
einer fchleunigen Söfuttg bebürfe, felber binnen für»
jem eine 3icil)e oon Steuerreformborlagen einbringen.
Vernähe einfttmnrig, ba and) faft aEe (13 bon 16)
Witglieber ber fonferbatibengrattion bafiir ftintmten,
genehmigte baS goltething fofort bie bon bem parla»
mentarifchen SluSfdjuß beantragten Steuerborfdjläge,
um fie barauf bem SanbStljtng betjufS unmittelbarer
Einnahme ju überfenben. Segtereg befanb fich >n einer
recht fdjwtcrigen Sage, ba ihm gleichseitig (14. 3iob.)
bie bon ber Regierung angetünbigten Steuerreform»
projette äugtngen, bte zwar ebenfalls eine Entläßt»
gitng ber bte Sanbwirtfdhaft bebrüctenben ©runb»
fteuer in SluSficht nahmen, aber in Vejug auf baS
Waß biefer Erleichterung wie hinftchtlid) ber Steuer»
objefte teilweife in fdjarfem SBiberfprud) mit ben bont
goltething foeben angenommenen Steuerentwürfen
ftanben. Sic nunmehr folgenben parlamentarifchen
Sebatten ließen beutltd) ertennen, baß fogarimSanbS»
thing, baS bisher ftets als etne fefte Stüge ber je»
wetltgen tonferoatiuen Regierung gegolten hatte, eine
ftarteOppofition gegen baS antSRuber befinbltdje Kabi»
nett oorhanben War. Slm 21. 3ioo. ertlärte ber ©utS»
beftger SRottböE im tarnen mehrerer Konferbatiben,

baß biefelbert bte SRegterungSentWürfe als unburdj»
führbar betrachteten unb baher für bte bom goltething
fchon genehmigten Steuerborlagen eintreten Würben.
Slrn nächften Sage tarn e8 jwif^en bem Winifter»
präftbenten Sehefteb unb bem ©rafen W. grijS grijfen»
borg, bem Hauptoertreter ber goltethingSbefchlüffe im
SanbSthtng, zu einer überaus I)efti^ett, perfönltd) ju=
gefpigten StuSeinanberfegung, bie nicht nur beinahe
ju einem SueE führte, fonbern auch zur golge hatte,
baß 23. 9fob. neun tonferbatibe SanbSthingSabgeorb»
nete (barunter ©eneralaubtteur Steffenfen, bie ©rafen
grijS»grijfertborg unb b. 9lhlefelbt»2aurütgen, ber
ehemalige Winifterpräfibent Varon SReebg»St)ott unb
ber frühere Kopenhagener VürgermetfterHanfen) offt»
jteE auS bem Parteioerbaitbe ber ^Rechten austraten
unb ettte befonbere unabhängige graftton bilbeten.
$War würben 5. Sez- bei ben SSahlen ju bem SartbS»
thingSauSfchuß, ber bte Steuerborlagen beraten foflte,
mit 32 gegen 31 Stimmen 8 WinifterieEe unb 7 Sinti»
mintfterieile gewählt, aber jene Welkheit war eigent»
Itdj eine Wiitberheit, ba zu ihr and) bie bter Winifter
gehörten, bie gleichäeitig fianbSthingSntitglieber waren.
S er fonfetbatibe Parteitag, ber, wie aEjährlid), 6. Sej.
in Kopenhagen zufammentrat unb bon etiua 600 Sele»
gierten auS aBenSetlen beSSanbeS befuchtwar, nahm
beitn aud; einen bewegten Verlauf, unb erft nad) einer
langen, fcharfeit Sebatte, an ber fich namentlich Sca=
beniuS als SBortführer ber fotiferoatioen gronbe be»
teiliate, Warb eine Siefolution angenommen, weldje
bie Hoffnung auSfpradh, baß bem Kabinette bte Surd)»
führung ber Steuerreform gelingen werbe, bte oppo»
fitionelle Haltung ber neuen 2anbStl)ingSfra£tion leb»
Ijaft bebauerte unb bent ÜRinifteitum bei ben jegigett
fchwierigen Vcrtjältniffen bie Unterftüyung aUer loyal
gefinnten Konferbatiben äuftdjerte. Naturgemäß übte
ber Llmftanb, baß bie Steuerreformfrage int Vorher»
grunbe beS 3ntereffes ftanb, auf bie fonftige Shätig»
teit beiber Kammern einen hemmenben Einfluß aus.
Von 69 ©efegentmürfen, bte feit Ottober 1900 beut
3ieid)Stag borgelegt würben, tonnte bis Witte Januar
1901 nur eine einzige, jientlid) bebeutungSlofe, jum
Slbfchluß gelangen.
Sie fdjon feit mehreren fahren in S . bielerörtcrte
grage einer Slbtretung ber bänifchen Slntillen an bie
Vereinigten Staaten oon Sftorbauterifn tarn 24. 3ait.
bon neuem tmjyolfethtng jur Sprache. Obwohl fich
hier eine gewiffe (Geneigtheit benterfbar machte, bte aE»
jährlich einen bebeutcnbenStaatSjufdjufi erforbernbett
Snfeln unter günfttgen Vebingungen ju oerfaufett, fo
barf bod) feit Witte SRärj ber ganje piait als oorläufig
aufgegeben betrachtet werben, ba fich tnjwtfchcn ein»
flußretdje Kopenhagener ©efchäftSfreife äur Vilbung
einer großen HanbelSgefeEfchaft entfd)loffen haben,
bte eine Vefferung ber wirtfchaftlid)en Verhältniffe auf
ben weftinbifdjen Qnfeln herbeiführen wtIL
Sie Einbringung einer Vorlage, betreffenb bie Sluf»
nähme einer auSlänbtfdjen 3'/2proj. Sluleitje bon 25
Will. Kr. ju ©ifenbahnjwecfen unb jur Sectung ber
gefegmäßigen StaatSänfchüffe an Sanbarbeiter behttfS
Erwerbung bon ©runbftücten (f. Vb. 20, S . 202), fo»
Wieoon20WtE.Kr.äur Konbertierung älterer StaatS»
Obligationen, führte 14. gebr. ttn goltething ju einer
ätcmltch fcharfeit Sebatte, bet welcher El)riftophcr Hage
als SBortführer ber Stnfen eine auSbrüdüd)e Erfla»
rung bon ber Regierung oerlangte, baß fte ein pro»
biforifcheä ginattägefeg niemals unterzeichnen werbe,
jeboch eine auSweicheitbe Slntwort erhielt. Sie jur
Veratung ber Steuerborlagen eiugefcgteSanbSthingS»

fomtniffton Beröffentlidjte 31. 3an. einen umfaffenben
Steucrrefortnentinurf, ber fid) fortiori öon berSRegte»
rungSöorlage wie öon ben gollett)tng3norfd)Iägcn
ntefjrfadj unterfdjieb, inbent er eine Slbfdjaffurtg ber
auf bent ©runbbeftg laftettben ©taatS« unb Sontmu«
uaifteuern, bie Einführung einer SerntögenS» unb
Einfommenfteuer, eine nad)-bem Tajwert beS ©runb»
eigentttmg bent effene, aEgemeine Sefteuerung fowie
. einen jährlichen ©taatSjufdjuß an ^je ©etneinben em«
pfal)l- Siefer Entwurf warb 20. gebr. Born SanbS»
thing enbgiittig genehmigt unb hierauf bentgolfetljing
überfanbt, auf beffen Eintrag 15. äRärj bie Schluß»
beratung ber ©teuerreforntBorlagen einent aug je 15
äJiitgliebcrn beiber Kammern beftehenbeit iReid)3tagg«
auSfdjnß ansertraut würbe. Sie tu ben neuen sJlug»
fchuß gewählten golfethinggabgeorbneten ftnb, mit
WuSnahnte ber burd) jwei SRegterungSfreunbe erfeg«
ten antiminifterieUen SfonfernatiBen ©caßeniug unb
Sinefen, fämtlich SRitglieber ber öorjährigen parla»
mentarifchen Steuertommiffion. Sie 3feuWa()len mm
golfetljing fattbeit 3. 9lpril ftatt unb hatten eine Ser«
ftärfung ber SRabilalen um 10, ber ©ojialiften um
2 Sijje, bagegen eine Serntinberung ber gemäßigten
Sinfen um 6, ber SRedjten fogar um 8 ©ige jur golge.
S'änifrfie V ittcratur im
1 9 0 0 . SBie
int Sorjahr, fo ift auch biegntal wieber bie bänifche
litterarifdje Sßrobuttion für bag fleine Sanb ganj un»
gewöhnlich groß. Eg finb nicht nur wieber alle
»©roßen« mit neuen SBerfen Bertreten, fonbern auch
bie jüngern Talente unb mehrere talentnerratenbeSe»
bütanten. Sicfe güEe bebeutet nicht ein HinauSfdjleu»
bent Bon ©djunblitteratur; faft alle Autoren Berfol*
gen fünftlerifdhe 3iele, Wenn eg allerbittgä auch feinem
gelungen ift, etwag ganj91ußergewöhnlid)egjufdjaffen.
IMontau uni 'JJouctte.| S er ant l.Jjan. 1901 Ber»
ftorbene ©opljug S d ja n b o rp h Qab bie ein grauen»
ieben fd)ilbernbeErjäljlung »Helga« heraus, bagElja»
rafterbilb etueg leibenfdjaftlidjen SVrafttueibeS, bag alle?
erreicht, wag eS wiE, felbft ben geliebten, aber öerfjei»
rateten 3J?antt erobert unb fich baS Seben nimmt, als
er ftirbt. Sie Sugenbgefdjidjte Helgag ift mit SBtrflich»
feitgtrene unb Humor gefd)rieben, bie fpätereEntwide»
lung Boll ©ebanfetttiefe, aber etwag romanhaft. Sari
S a rfe n hat biesmal in einent feinpft)d)ologifd)en
Eharafterbilb: »Seksten Aar«, bag Entpfinbunggleben
eines 2Ääbcf)eng bargeftellt Bon ihrer Stinbtjeit in einem
Stleinftabttjeim jwifchen jwei leibtragenben grauen,
ihrer SRuttcr unb ihrer äitern Sd)wefter, big jum^luf»
blühen ber erften jarten Siebe im Herren bcr Sedjjehn»
jährigen, ihre Etittäufd)ung über bie Verlobung beg
©eliebten mit einer anbern unb ihre Sertröftung
burch eine lebensfrohe grau auf eine fcfjöne 3utunft.
HenriE ^ o n to p p ib a n hat jwei Eherontane Beröf»
fentlidjt. 3n »Lille Rodhsette« Wirb ein lieblicheg,
fonnenftra()lenbeg, Bon allen geliebteg 3Räbd)en in einer
fdiredlichen Ehe mit Ehebruch beg ©atten ju einer
gurie unb nach feinem Tobe, um bie Erbfcfjaft ju er»
langen, jur äReineibigett unbenbetitn3uchthaug. Ent»
hält biefer SRotnan eine furchtbare ?lntlage gegen bte
heutige Ehe, fo Wirb in »Det ideale Hjem« fßontop»
pibang »3uEunftgehe«, eine Ehe auf Süttbigung, ge»
fdjilbert, ebenfaES mit ber feinen Ironie beg 9lutorS.
Eine »3bealehe« anbrer ?Irt fd)übert Erna 3u el«
H änfen in ihrem SJiontait »Helsen & Co.«, einer
gortfegung ihrer »Therese Kjserulf«. Siefe geht
mit Helfen eine auf Siebe unb 3ufamtttenwirEen be»
grünbete Ehe ein, bie trogbent erft »glitcElich« wirb,
alg bie grau nad) einer fleinen Sataftrophe »refig»

niert«, in ber Erfenntnig, baß ber SRamt nidjt fo ganj
in ber Siebe aufgehen fönne wie bag SSeib. 3oban«
neg J ö r g e n f e n , ber junt SatfjolijiSntuS übergetre»
ten ift, fdjreibt nur noch SBerfe jur Ser()crr(id)ung
biefer Sehre. 3 n »Vor Frue af Danmark«, eine s2trt
yfontntt, wirb ber Eintritt in ein Slofter unb bag 2Sir»
fen für eine fatholifche fojialiftifdje Slrbeitergemeinbe
eineg jungen äRanneg gefcf)ilbert, ber ein augfdjioei«
fenbeS Sugenbleben geführt, bei ben Sojtaibento»
traten »feinen ©lauben ang übernatürliche« unb bei
ben proteftantifchen ©eiftlidjen »ftarren ganatigmug«
gefunben hat, in »En Apostel« bag Seben eineg fa»
tholifchen SJJiffiongmärttyrerg, ^ater Samien, ber bie
9luSiägigen auf ben Sanbwidjinfeln pflegte unb felbft
erfranfte; bie OpferwiEigEeit ber fatholifchen SRif«
fionare foE ber ber proteftantifchen weit überlegen
erfcheinen. Eine ungeheure ^robuftioität unb Siel»
feitigfeit entwicfelte Sari E w a lb , Bon beffen fein»
pft)d)ologifd)cr EhenooeEe »Sie alte Stube« eine
beutfehe ‘äluggabe (SSiett 1900) erfdjien. Son feinen
fatirifchen Tiermärchen »Jiventyr«, bie in naiBer, echt
finblid)er 'Slrt f^mbolifch baäSRetif^enlebcn barftetten,
fant bie 7. ©amtttlung Ijeraug, bie im »Stillen ©ee«
eine beißenbe ©atire auf bie SRaubtiernatur ber TOett«
fchen gibt, ©eine neue ijiftorifche Erjählung »Crumlin« mit ihren Helbengeftalten unb bewegten ©jenen
erweeft romanhafte ©pannuttg, feitte Sammlung
»Degnvserk« enthält fleine geiftnolle unb Wigige©fij=
jen, meift in märchenhafter gornt mit fatirifchen ®e=
banfen über Tagegereiattiffe. S er fatirifd)e ©efeE»
fdjaftgromantifer ©Ben S a n g e offenbarte in bem iRo=
man »Hjsertets Qaerninger« noch mehr fein Talent
für tief pft)d)ologifd)e Sarfteftung ntit fatirtfeher ©piye:
bie ntobernen, gefühlgfchlaffen unb wiEenlofen SferBcn»
menfdjen Wirten Berlocfenb unb jerftöreub auf bie tief»
empfinbenben ©prößlinge eineg ftiEen, echten ganti«
lienljeimS ein. Ser Sleinftabtfchilberer ©ophug E l a u »
fen beginnt eine SRomattfcrie »Byen«, bereu erfter Sanb
»Junker Firklever« eine auf ©innlichfeit beruhenbe
Siebeggefdhichte fchilbert. Seg ©ophug 3Rtd)aelig
»Dede dansen« gibt iit bidjterifch fraftBoEer ©pradje
ntalerifi^e, phantafttfcheSilber einjelner Totentan jf je»
nen mit Sebettgbilbent ber ©terbeitben(SaiferSarl V.,
ein SRitter, ein Sauer, ein St'eger: ©iorbano Sruno).
Helge SRobeg »Den Rejsende og andre Skitser«
finb lebengwahre Slugenblicfgeinbrüde Bon lit)araf=
teren mit überaus feiner ©efühlg» unb ©timuiungg«
fchilberung. Son bem Berftorbenen Siggo H 0 1111
(SSolbem ar) hat feine SBitwe bie hinterlaffene Er»
jählung »Morten Jacques«, bte Sinbljeitg= unb 3>u=
genberinneritngen enthält, herauggegeben.
SbfenSSlage nom BerfäumtenSebenSgenuß um ber
Sunft WiEen wirb in ber Erjäf)lung »Invalideklubben« Bon SouiS Sent), ber ein Such »Sriefe attg ber
Einfamfeit« gefchriebeu, jur grellen fatirifchen ©chil=
berung jamnternoEer Sichter unb Sünftler (»^nBa»
liben«), bie fich Bon einem 3Räeen augnugen laffen.
Slrgemig erregte burd) greEen£t)mgmugSafobHau«
feng Sarftellung eineg feine ©eliebte faltlädjelnb in
ben Tob treibettöen Serfiihrerg in »En kritisk Tid«.
©etn neuer SfooeEenbanb »Menneskenes Dotre«
behanbelt in »EtKald« faft bagfelbeThema, in »Lock
out« ein büftereg, echteg Silb beg ^roletarierlebeng
unb bringt einige gute pfjantaftifebe ©fijjen. ©ein
SRotttan »Neröpolis« war ein bebeutenbeg t)iftorifd)e§
©eutälbe aug ber 3eit SJerog mit Bolfgtüntlidjer, be«
ntotratifcher Wuffaffung. Sie Ehefrage wirb noch
immer in ben Berfdjiebenften Irten behanbelt. 3n

108
9Iage S bfenS gefdjicft aufgebauter ©rjäljlung »Den
unge Praestefru« treibt ber feiner grau alle greube
uerfagenbe ©laubengfanatigmug beg 'Bfarrerä fie an
bie ©renje beg gehltrittg, worauf fte iljn burd) ©r»
wedung feiner Sinnlid)feit bafjiit bringt, Wieber ©atte
unb nicht nur Pfarrer ju fein. (Sitte ftrettge 9luffaf»
fung beg ©hebrud)g gibt ©boarb © geberg in ber
meljr ntoralifdjen alg poefieBoEen ©rjäljlung »Helligbrode«, wo ein flüchtiger ft'uß beg äßanneg Bott
ber grau alg Treubrudj aufgefaßt wirb, aber Ser»
f'öfjnnng ftattfinbet, alg fte ben nach einem ©elbft»
utorboerfud) ©rfranften pflegt, ©inen feeltfcben Äon»
flilt jwifdjen Siebenben infolge brutaler religiöfer Se»
februnggBer[ud)e fd)ilbert Salbemar SRörbant, ber
fid) bisher nur alg Signier beEamtt gemacht Ijatte, in
ber JfoBelle »Karen Kjeldsen«. Seiber Berbirbt ber
i'ontanl)afte Sd)luß ben guten ©inbrud, ben bie feine
£f)ara!terfdjilberung ntad)t. ©inen äußern Sonflitt
jwifdjen Siebenben gibt Sßaftor S . ©. S e n jo n , ber
Sßerfaffer ber bebeutenben Stomane »Det sjsette Bud«
unb »Svovl«, in »Gerda Rossen«, ©in Siebeäpaar
erfährt, baß fie Sruber unb ©djwefter finb. ©ie wtb»
ntet fid) bem SBcrE djriflLidjer 9iäd)ftenliebe: er, ber bie
©ingefjung ber ©be trojjbem forberte, gefjt bann ju
©ruttbe, wirb aber auf bem Totenbette oon ihr junt
©ottegglauben betetet. ©benfo religiös finb bie be»
liebten äskrEe Sill), ö fte r g a a rb g , fo aud) fein neuer
Sanb »Den gamle Kirkeklokke og andre Fortsellinger«, ber aud)Steifeerintteruitgen auä Berfcljiebenen
2änbern ©uropag enthält. ©üteii SiebegEonflift jwi»
fdjen lliutter unb Tochter betjanbelt TO. 9lnberfen»
9iejö in bem Siontart »En Moder«, in bem bie beiben
einfam lebenben Samen fid) in einen fjof)lett Sd)ön»
geift Berlieben, wobei bie äÄutter fdjließlid) ben »Sräu»
tigant« ber Tochter nach bem ©üben entführt.
Wn l)i(toi'iid)cn ©rjählungen ift eine neue Slug»
gäbe in jwei Sänben ber »AntikerFortaellinger« beg
oerftorbenen ijs.äRariager, feine, echte, poetifche uttb
begeifterte ©djilberungen beä beEenifd)en Siebeng mit
ftiiooHenSignetten, öon3Karie ipöft erfcfjienen, ferner
bat ber 70jä^rige Stnub S E ytte wieber eine feiner t)i=
ftorifeben ©rjählungen, »Blskov og Brode«, eine
®efcbid)te aug ber geit ber grone, bie ntobeme ©e»
fchidjten in bloßem I)iftorifd)en ©ewanbe finb, heraug»
gegeben. 3obanne§ S. 3 e n fe n 8 »Den störe Som
mer« ift eine gortfegung feineg »Foraarets Dod«,
[owol)l jeitlicfj (geit t£I)riftiait II.) alä baburd), baß
Wittel Torgetfen, ber £>elb ber erften, in ber jweiten
alg alter ©ettoffe beg Äjel, eineg flott unb fjutttoruoll
gejeidjneten Sott Suanartigen SanbgEttechtg, Wieber
erfdjeint. SieSarfteEungiftphantafiereid), ntitpraebt»
ooller Sfatur» unb bid)terifd) gefel)energcitf<hilbcruitg.
©Denb S eopolb (wofjl ^feubonljm), beffen »Priusesse Charlotte, Roman om Frederik VJU. Moder«
(1897, beutfd) 1898) nicht nur wegen beg Tbernag,
fonbern aud) wegen ber fein ftimmungäuoUen, lebeng»
wirtlichen unb eebt ()iftortfd)cn SatfteUung SeifaE
fanb, bietet in »Enevoldt Brandt. Maitre de plaisir«
einen jweiten hiftorifd)en iRontan, ber ein ebenfo treueg
ßeitbilb Bom SSefen, güf)len unb Settfen fowie bet
©predjweife ber 2Jienfdjen aug ber geit griebrid)g V.
uttb ©hi'iftiang VII. gibt, in faft nod) malerifd)ernt unb
ftebernt Stil. Sieben Sranbt, etnent ©treber, ber fid)
ju Struenfeeg ©ünftling eutporfdjwang unb mit ihm
fiel, ift bie reiche Staufmanngtod)ter Katharina äüigen»
borf eine fein djaraEterifierte ©eftalt. ©ine t)iftDcifcf)e
©rjählung aug ber geit ber ^apftf)crrfd)af t in 9lom unb
©aribalbis ift »Falskmontneren« Bon SiHjeltit S erg»

föe, erfdjtettett alg bänifdjer Sanb ber »Nordisk Bibliotek« mit 3Eufirationen Bon 3Jörretranberg, eriit»
nert mit ihren Sd)ilberungen beg röntifchen Sebeng
an bie beften Arbeiten Sergföeg, an bie ifoocEcn »Fra
Piazza del popolo«, bietet aber auch ftimmitnggBoEe
heimatliche Silber, ©g ift bie 2ebenggefd)id)te eineg
bänifchen SRebaiEeurEünftlerg, ber fich bie geinbf^aft
eineg galfdjntünjerg burch älnjeige jujieht unb fpäter
oon ibtti felbft in ben Serbacbt einer gälfd)uitg ge» .
brad)t wirb, augWanbert unb in Siont wieber unb
fchließlid) aud) in ber ^eimat ju Wttfebeit fomntt.
Happel S ö rE er, ber bigljer büftere Sdjilberungen beg
Sebeng: »Soskende« unb »Uveyrstiden«, Beröffent»
lichte, gab eine ebenfo büftere, aber gebaltooEe, poefie»
reiche Sammlung Bon Jfatunttärdjen mit tiefer sJia»
turfhntboliE unb größter Spradjeigenart beraug.
gablreid)er finb bie ©rjäblungctt aug bettt SolEg»
leben, befonberg aug^ütlanb; fo gab ^olrnn SEjolb«
borg in feinen Stubien: »Almue. Billeder afsides
fra«, bie er alg §nufterer in ben abgelegenften Teilen
beg Sanbeg unb bei ber ärmften SeoölEentng gemacht
hat, wirflichEeitggetreue Silber beä äußern Sebeng
fowie auch tiefeinbringenbe Seelenfchilberungett. S.
3 R h l iu g » © r id ) f e n g ©rjählungen unb SEi jjen:
»Vestjyder« jerfailett in See», Ipeibe» unb Sorfbil»
ber, wobei er befonberg getreu bag gifdjcrleben fdjil»
bert unb mit ^Soleniif gegen Srachmanng rontanti»
fterenbe SarfteEung.
sJl a £j ä r , ein geborner Sitte,
fennt aug feiner Sugenb befonberg bie feltfamen Suft»
fpiegelungen ber ipeibe unb bag bamalg nod) oorban»
bette gigeunerleben; »Vadmelsfolk« nennt er feine
etwag noocEiftifch Jitgerid)tetcn Silber aug bentSolEg»
leben. sH nberfen=5ierö Beröffentlichte unter bent
Titel »Muldskud« burlegte Schilberungen ber unter»
ften,elenbeftenSolEgfd)ichten. siltt biederte biefer©at»
tung fdjlteßen fich bie nooeEiftifcben S ilb er aug frent»
ben Sänbern, Stijjcn beg Seentannglcbeng u. bgl.
au. hierher gehört W. 9M. S u n b g neuer SEijjett»
banb »Fra Nordseen«, ber mit feinen gut bcobad)»
teten unb lebenbig bargefteEtcn Seeleuten erfreuliche
gortfdjritte gegenüber bem ©rftlinggiuerE erfennen
läßt, .'öjnlntar S erg ftrö m hat unter ber gaubet»
wirEung, bie ber Süben auf ben 'Jiorbläubet augübt,
in jubelnber Seifeftimmung ein brolligeg Siebegaben»
teuer in »Der Kong David blev gatnmel« gefdjil»
bert. ©mil 3i a g nt u f f e n g Stubienaufenthalt üt bent.
italtenifd)en Stäbtchen SJecanati öetanlaßte ihn, ben
Siotitatt »Anita« jit fdjreiben mit Bortrefflichen flot»
ten, lebenbigett, faft junaturaliftifchen »SiiirtlichEeitgbil*
bern aug beut '^roüinjleben beg heutigen Italien«,
aber mit ber Eompofitionslofen fpanblung unb ber
©haraEterfdjilberung ber Solportagerouiane. ©benfo
Beranlaßte ein Aufenthalt in 3iuulattb S. 3R. 9 io r»
in an =$ an fett, aug feinen ©inbrürfen fleine poefie»
Bolle SiaturftimmunggfEijjen uttb SolEglebettgbilber
»Nordost til 0st« ju formen, erf üüt Bon tiefem Wit»
leib mit ber aeiftigen 9iad)t, in ber bag »SolE« gehal»
ten Wirb. ’Slucl) iparalb SRagntuffen, ber ijttbien
unb '^erfien bereifte, bietet in feinem »DragendeEgne«
mehr fchilbernbe ©rjählungen nach feinen Stubien unb
Beobachtungen non biefen Sänbern unbSölEent, »um
Siebe für ben Orient ju erwecEett«.
sjlußer ©nta 3 u el» §anfengoben genanntem Such
ftnb unter ben SHerEen non grauen crwätjncngwert:
eine neue ©rjäfjlung »Sirius« ber altern, beliebten
Johanne S d )jö rrin g , eine gortfegutig ihreg SRo»
mang »Til Lykkens Land«, ebenfo ooit ber religiöfen
SchriftfteEerin©orneliaSeoegow, berentteucäSuch:

»Fra Bregnegaard og Omegn«, bte Sefcljrung eines
egoiftifdjen 'Dfäbdjeng zur »Überführung beg Shriftert»
turnS in bog^ebett« fdhübert. Son jüngern Autorinnen
gab (Sita ^ an cte biegmal eine nicht beroorragenbe,
ftarf naturaliftifd)e iliebegnoöeEe »Ungdomsaar« her»
aug unb ®t)rit()C 2 ent cf)e einen fjtftorifdjcn JRontan
»Kjobnwend«, ber ein intereffanteg Silb beg ftopen»
hagener Sauftttannglebeng int öorigett Sa^r^unbert
entwirft. And) SJiarie Hecfel hot ftc£) im fnftori»
fcfjen SRontan m it »Anna Sofie Reventlow« unb »Lol o tte « erfolgreid) begütigt. Sn ibrent neuen S B e rt :
»Vexlende Tider«, baä bie »®efd)id)te eines ©e»
fd)ted)te§« burd) brei ©enerationen geben foE, ift bie
®arfte(Iung öon ber ©ntwicfelung biefeS ©efc£)led)tg
nicht gelungen, aber bie einzelnen Seile feffein burd) gute
£jeit» unb Sebeng&ilber. Sßoefiebegabte, mit faft fpt»
ritiftifdjen Sbecn erfüllte Heine märchenhafte Sfizzeu
aug ben Siroler Sergen enthält bag ©rftlinggwerf oon
SngeborgSJiariaS i cf: »Udi Lendoni«, u. eine Hanna
S o e l g ib t in »Hinsides« einen Sagebud)berid)t über
ihre.Halluzinationen unb irrenSorfteHungen Wäljrenb
einer ©eifteSlranttjeit. Son männlichen ®ebütanten
bat Sari S h a lb ig e r in bem um bie SRitte beg 19.
3af)rt). in ®eutfd)lanb fpieleuben JRotttan »Slaegtens
Sidste« einen intereffanten Seitrag jttr Sererbungg*
theorie in einem pftjdjologifdj feingejeidjneten ®efa*
bentett geboten, mährenb greberif SJ5o u lfcn in bent 9io
man »Mors Dreng«, ber ftiliftifdj etWag trorfen, ohne
fonberlidje ©harafterifierunggfäfjigfeit, aber mit guter
Sonfliftgentwicfelung ift, bie Unmöglichfeit zeigen will,
fuitge Seute aug religiöfen Häufern bauernb für bie
mobeme3Beltnnfcf)auung zu gewinnen, ©rofjeSeftal»
tunggfraft, ©tilbegabung, Shantafie unb originelle
©ebanfen »erraten n^mlb S ibbeg »Sindbilleder«,
SRoöeEetten, Parabeln, Segenben unb s£rofagebicf)te.
©d)t bäuifdj, Doll Weidter, heiterer Hör®
monie, Scnzfreube unb SRaturentzücfen finb Sopfntg
ISlaufeng ©ebid)te»Pilefl0jter«, bie SRaturmenfdjen
iit ber 9iatur mit itjnipathieDoller ©atire fd)ilbent. —
kräftiger mtb funftöoEcr ift Sophu39Äid)aeIig’ @e=
bicf)tfanunlung »Livets Fest« mit ntetfterf)aftcr Se»
herrfchung aEer Sergarten, Sd)ilberungen ber geft»
momente begfiebeng, auch &eg Sunftgenuffeg. Pfarrer
©bö. S la u n tü l le r , berühmt burdh bag epifdie ©e»
bid)t »Agnet ogHavmanden«, erzählt in feiner neuen
äKärdjen =Sergbid)tung itn Solfgtou öon »Dronning
HjertelßS« in einer »Kronike« (mit feinfünftlcrifd)en
SEuftrationett öon Hong 9fif. Hänfen) in netten, zier»
liehen, manchmal etwag gefünftelten Serfen. ©eine
neue ©ebid)tfantmlung »Manddom« behaubeit Ijaupt»
fädhlid) pl)ilofop()ifcf)e Stenten, fogar Sptnojag San»
theigntug. ©rnft ö. b. SRe cfeg »Nye Digte« enthal»
ten öiele feiner beliebten, formeE meifterhaften, Wir»
lunggöoEett, nicht rhetorifchen, fonbern üifpiratorifd)
aefchaffenen ©elegenheitggebidjte unb zarte Sieber im
Solfgton. Aage Ü )iatthifon»H anfeng 7. ©ebicht»
famtnlung »Roseme og andre Digte« enthält Wieber
feine, poefieöoEe ©timntunggbilber. Sn Otto gönfj’
»Septemberdage« finb bie©onettenfränze »Firenze«
unb »Venezianiske Sonetter« fowie bteSergbid)tung
»Fra Schwarzwald« formeE tabcllog, aber wenig
ntalerifch, bagegeit bie ficinen SJaturbilber öortrefflidh®üftere, lebensechte, oft ftintmunggöoEe ®arfteEungen
aug bentfieben bcrObbadhlofett u. Serfommenen, audj
©trafeenfzenen geben ©bö. S ö b e rb e rg g »Gadens
Digte«, wie fdjon früher fein Sranta »Umyndige«.
ITinnen.| ©uftaü SSiebg 2. Sanb ber föftlidjen,
luftigen »Satyrspiele« mit wigigen ®ialogen befiait»

beit unter bem Sitel »Det svage Kon« augfdhliejjlid)
in greE»fatirifdjer SBcife bie geheimen Siebegfünben
öon ©amen aEer Art unb aEer ©tänbe iit ©inzel»
beifpielen. H°Iger © radhntanng ®rama »Hallfred
Vandraadeskjald« ift eine freie, phantafiereid)e®ra<
matifierung ber ©efd)td)te biefeg iglänbifdjen ©falben
mit theatralifd) wirfunggöoEen ©zenett, fraftöoEer,
poefiereicher ©pradie, glutöoEer Seibenf^aft, aber
mehr äußerlich erfaßt, alg geiftig öertieft. Saren Srant=
fon hat in ihren ®ramen »Den unge Frue« unb
»Mands Yilje« zwei intereffante Probleme geftaltet:
in bem erftern bie Qerftörung beg ©heglücfg burch beg
TOanncg Srunffudjt, in, beitt zweiten bag glcid)e©d)td»
fal burd) beg TOanncg Übereifer in ber Arbeit. SBoIjl-flaitg ber©prad)e unb guteSompofition ift bem Sud)=
brattta »Dronning Eigra« öon ©ruft ü. b. SRecfe
nachzurithuten, bag eine (Spifobe ber 9Irtug=©age be»
hanbelt; aber eg mangelt iljni an bramatifcher Straft.
Ayel © teenbud)8 ©ammlung Heiner Sitjaufpicle
»Sksebner« enthält nur bialogifierte ©zetten, Silber
öon traurigen Sebengfchicffalen öoE feinfter Stint»
munggwirfung. Helge H o g tru p g $roblembranta
»Snaeyre Granser« behanbelt ben alten, unlögbaren
Sonflif t zWifdfen ber freigeiftigen SSeltanfi^auung eineg
Ztttn Pfarrer beftimmten Sohneg mit ber orthoboyen
ber ©Itern unb beg Saterg feiner Sraut, eineg ^farrerg.
Sine lt)rifd)=brantatifd)e Sergbid)tuttg ift grau 3S licf)er»(S1au fen g »Violin«, »eine ©egenwartg»
bichtung«, in ber fich burch ©ebetSBunber öoEzieljen.
©g ift bie ©efd)id)te eineg Wegen feineg Sucfelg )tn<
gtücflichenSioliniften, ber fdjliefslid), alg ein Sturz >hn
öoEenbg zum Siiippel macht, feine SRntter bittet, um
feinen Sob zu beten, Wie fte einft um feitt Seben ge»
betet hatte. ®ie Aufgabe, bie fich die ®idjterin gefteEt
hat, ift zu groß für ihre Segabung.
Sieben biefen Sudhbranten finb eine SReihe SBerfe
erfolgreicher Sheaterautoren zu nennen: ©uftaö © g »
m anng Suftfpiel »Alexander den Store« (ein SteE»
ner, ber zum erften Hotelier emporfteigt, eine ©eftalt
öon SebengfüEe unb bramatifcher SBirfunggfraft) ift
eine wigigeunb treffenbe Satire auf bag©ntporföntm=
linggtunt aug bent Solle unb bie fröntmelnbe ©efeE»
fdjaft mit ihren burdh Sauf gefd)loffenen ©hen uttb
ben in Sarietfö ihre 9iäd)te öerbrittgenben ©hentän»
nent. Saron Salle SRofencrang bebütierte 1899
alg SRontanfc^riftfteEer; biegmal hat er brei Shealer»
flücfe gefdjrieben. »En Tilstaaelse« wirfte olg ^Sroteft
gegen bag reformbebürftige bänifdje Straföcrfahren
burdh ®arfteEung eineg an ©efcheheneg ertnnemben
gaEeg, nicht burd) bramatifdje ©egenfäge. ®ag Suft»
fptel »En Skriftefader« ift ein luftiger Sdjerz, eine
Serfleibunggfontöbie mit franz&fifdjer Situationg»
fonttf, öoE feinen, weltmännifdhen Huntorg unb echter
Sdjilberung beg SRittergutglebeng. ®ag Sdjaufpicl
»Oprejsning«, ein gefdjidt gemad)tegSheaterftüdt mit
Sheaterfiguren, foE bag Aufhören ber Stanbegunter»
fd)iebe burd) bie (£l)efd)lief5ttng eitteä ©rafen mit feiner
bigherigen ©eliebten, einer Stibin, beweifen. Slofje
Xheatenitadje ift auch ©bg. H ü t) e r § Sdjaufpiel »Kousulens Aktier«, in bem ber Sieg beg ber^lofen, nur
feinem ©efdhäft lebettben ©goiften über ben SRechtg»
unb gamiiienfinn, repräfentiert burch einen Suben,
unb ber eineg fdjönen3Ääb(heng über ben Sbeatigmug
eineg jungen ©eiehrten bewiefen Werben foE. ©ntnta
©abg beliebte Suftfpiele finb gefchiett aufgebaut unb
Wirfen burch in ber ©efeEfdjaft befannte ^erfonen.
»Dydens Belonning« foE aud) eine Satire auf bie
falfdhe gröntmigfeit ber ©efeEfdjaft fein, wirb aber
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ju r 9krmic!eluiigg« unb 2>ntrigenlomöbie. Die lebend
öollfte gigur ift ein meiblidjer ©mporfömtnling, ein
fi'ontorfräulein. äJc'it Erfolg gegebene 3$olf§ftfl<fe aug
bent Slrbeiterleben finb 9l.©.9Jiet)er8 »Sypiger« unb
»Skon V alborgs Dag«, ©ine luftige Diebegfomöbie
ift SJemer Sßielfeng »De ondeVeje« (SSecfnffer öon
»Glade Ungdom«), in ber ein Doftor, ber an Dieben
eine Theorie über Diebftahlgöerhinberung erproben
min, boef) beftohlen töirb. ©ine geniale ©atire auf bie
SBerlegerfpefulation unb bie Autoren, bie für (Selb atteä
machen, ift ©Den S a n g e S »De poetiske Vindmag ere«, benen bie mirftid) Belcfjreube unb öolföaufflä«
renbeT^ätigfeit beg überzeugt©c^affenben gegenüber»
gefteUt toirb. ©g ift aber tein mirfunggöoHeg ©tücf
für bag Sßublifum.
I'jifthctif. i?itteratur= unb ftutturgefdjtcfite.] g u r

altnorbifchen Sitteratur liegt eine neue öerbefferte bä=
nifdje 9luggabe ber »IslandBke Sagaer« öor, nad) ber
alten bänifdjenÜberfettung öon 9i.3R.$5eterfen, burdj»
gefeljen öon g . 2>önffon unb 33. Saljlerup unb mit
einer neuen überfegung ber Kerfe öon Olaf Hänfen,
©in fehr öoEftänbigeg »Dansk Kim-Ordbog«, nad)
ben Sautenbungen georbnet, tjat 9ljel © ö re n fe n mit
roertooHem pljilologifdjen Kommentar fjerauggegeben.
De§ berühmten SlfthetifergQuliug S a n g e »Udyalgte
Skrifter« merben öon ©eorg 33ranbeg unb
fiobfe
herauggegeben in brei 33änbett, teren jmei erfte bisher
in 3 eitfcf)riften üeröffentlid)te Arbeiten, ber britte eine
sJUt0ii)a£)l ber frühem 33ud)merfe bringen töirb. 55on
'fkofeffor Nicolai 33 ö g f) g »Livsbillede« öon Gf)ri»
ftian SBintfjer ift nad) fiebenjäljrtger SJSaufe ber 2.
33anb erfdjienen, ber Diel neueg, befonberg biograplji«
fcheg äKaterial enthält. Sill). 9 ln b e rfe n 8 großeg
bretbänbigeg SBerf »Adam Oehlenschlaeger, et livs
poesie« liegt nun fertig öor. Der 3. Sanb beljan»
beit bie legte ^eriobe öon Ctjlcnfcfjlägerg Seben unb
gibt ein litterarifdjeS ©harafterbitb beg Didjterg, fei»
ner 3 been unb fetneg ©djaffeng. ©ine tuertöolle,
grünblidfe, fenntniSreidje unb intereffante, in anntuti«
gern, leichtem ©til gefdjriebene 9lrbeit. Dag SBerf
»Fra Holberg til Chr. K ichardt, en L iteratu rh is
torie i Biografier«, herauggegeben öon 33illj. 3Jial»
lin g , unter SOJittoirfung Ijerüorragenber Hod)fdjul»
leerer (1. Halbbanb), enthält tleinere, objettiö ge^al»
tene 33iographien ber berühmteften bänifdjett Dichter
unb unterrichtet in einer ©inleitung über bie 33olfg«
lieber» unb ä'ird)enlieberbid)tung. 9fad) mehrjährigen
Vorarbeiten erfd)ten bag große ftatiftifd)e tfjeater»
gcfdjidjtlidje 38er! »Det dauske N ationalteater« öon
9lrtl)ur S lu n to n t unb ©bgar © o llin , eine ®efd)id)te
beg föniglidjen Hoftfjeaterg, über bag eg bigljer nur
eine djroitologifdje9}epertoire=Überficht: »Dendanske
Skueplads«, öon Oöergtou gab. 33ig ju r ©egentoart
ergänzen bag „SBerf bie »Jahrbücher«, bie Sluntont
herauggibt. Über Siembranbt Ijat Theobor 33 ier»
fre rtn b , ber SSerfaffec eineg 1898 erfä)ienenen SBerfeS
über ©hafefpeare (»Shakespeare og hans Kunst«),
cm 33udj (»E em brandt, en Studie«) öeröffentlidjt,
bag eine begeifterte Sd)ilbcrung feiner SBerfe gibt, bie
fteigenbe ©ntmidetung in SRembranbtg Sunft ttadföu»
Weifen unb mehr 31t einer pft)d)ologifdjen alg einer
äftl)etifd)en SBürbigung beg großen äJJalerS an^uleiten
fud)t. H. © d jm a n e n flü g e lb e n u g t in »Jakob P eter
Mynster, hans Personlighed og Forfatterskab« im
erften SBanbe bie DarfteUung be§ Sebeng unb ber Sehre
biefeg ©egnerg Slierfegaarbg, um gegen bie freie ©ei»
ftegrid)tung mit bem gaitatigntug beg 'Belehrten ju pole«
mifteren. 9ludj einige ©efamiauägaben öon SBerfen her»

Dorragenber Slutoreu feien 'hier ermähnt: bie »Samlede
Vserker« öon ©öcen ffiie rfe g a a rb , herauggegeben
öon 91. 33. Drad)mann, 2S-S.£eiberg unb H-O. Sange,
eine 9luggabe, bie alle junt Teil längft öergriffenen
9lrbeiten biefeg berühmten bänifd)cn ©djriftftellerg
mit 9lugnaf)nte ber f)interlaffeneu Rapiere enthalten
fotl. 35. Öfterberg öeröffentlidjte »Shakespeares udvalgte dram atiskeYairker«, 8 Dramen, inmufterljaf*
ter überfegung, mit ©inleituiu3en öon ©eorg 33ra n »
beg. »Gyldendals Bibliotek«, l)erauggegebeit öon
3?ilh. D f te r g a a r b (ungefähr 200 Hefte 311m greife
öoit je lOÜre), bringt eine9lugmahl ber heruorragenb«
ften SBerfe ber bänifchen Sitteratur mit einer iHuftrier»
ten bänifd)enSitteraturgefd)id)teOünÖftergaarb. ©ine
neue 9lnggabe öon 3 .
^ a c o b fe n g »Digte og
Udkast« enthält öier big^er nicht üeröffentlid)te ®e»
bid)te unb eine äJJarftfjene, bic für bie 3ioöeUe »Mogens« beftintmt mar, aber bort nicht aufgenommen
mürbe, ©ine öon grang H e n n in a fe n ittuftrierte
9luggabe »Udvalgte Digte« öon s4soul 9K. äKöller
enthält bie beften ©ebidjte biefeg hctöorragcnben
bänifchen Stjriferg. ©benfaUg illuftriert finb öon bem
öerftorbenen ©arit © t l a r »Pantins Krenike« itnb
»Kains Slaegt« unter bem Titel »Kreniker« erfdjienen.
D a n te 2 llifjt)ic n , ital. Dichter. 9lug ber neuern
Sitteratur über D. finb heröorjuheben: g . X. &’r a u g,
Dante, ©ein Seben unb fein SBerf, fein 35erhältnig
ju r Sunft unb ju r ^olitif (33erl. 1897); 33a ff e r =
n ta n n , Danteg ©puren in Italien. SBanberungen
unb Unterfudjungen (Heibelb. 1896, mit 67 Silber«
tafeln; fleine 9lugg. 1898); © c a r ta ä ä i n i, Enciclopedia Dantesca (äRail. 1896— 9 8, 2 33be.); S o tt»
m a n n , Iconografia Dantesca. Die bilblidjen Dar«
ftellungen ju r Diöina ©ommebia (Darntft. 1897);
D e l S u n g o , Dal secolo e dalpoema d iD ante; altri
ritra tti e studi (2Jiail. 1898, eine gortfegung 31t beg
33erfafferä SBerf »D. nei tempi di D.«).
D a t u r a , f. §eilige spftanäen.
Daubleüc<ft) Hott S te rn c c t s« G fjren ftcitt,
ä K a y tm ilia n , g r e i h e r r . ©eine SBitme gab t)ev*
auä: »3Kaf greiherr öon ©., Erinnerungen aug ben
fah ren 1847—1897« (mit biographifdjer ©fijje öon
3 . ö. 33enfo, SBten 1900).
R a u b e t, 2) 911p h 0 n f e , fran 3. ®d)riftftel£er. ©eine
33iographie f^rieben nodj fein ©ohn Sdon D a u b e t
Oßar. 1898) unb 33. D te b e ric h : »9llpIjonfe D., fern
Seben unb feine SBerfe« (33erl. 1900).
D a t) ib , S a f o b S u l i u g , Dichter unb Siitifer,
geb. 6. gebr. 1859 ju Söeißfirdjcn (SDiähren), ftubierte
an ber SBicner Uniöerfität beutfdjc Sitteratur unb
©pradje, tuurbe hier Doftor ber Sßh'l°f0M ’e utib mib«
mete fid) ber Schriftftellcrci. ©r öerbffentlichte außer
einem 33anb »©ebichte« (Dregb. 1892) eine SReilje öon
©rjählungen: »Dag Höferedjt« (baf. 1890), »DieSBte«
bergebornen« (baf. 1890), »Probleme« (baf. 1892),
»grühfehein, ®efd)id)ten öotit Sluggang beg großen
Stiegg« (Seip3. 1896), »95ier @efd)id)ten* (baf. 1899),
fomie bie Stomane »Dag 33lut« (Dregb. 1891) unb
»9lm 3Bege fterbeu« (33erl. 1900). 9llg Dramatifer
öerfuchte er fidj mitben@djaufpielen: »Hagarg ©ohn«
(3Bien 1891), »©in SRegentag« (Seipj. 1896) unb
»Neigung« (baf. 1898). D. ftanb lange unter bem ©in»
fluß ftonr. gerb. Dkijerg; bod) äeigen feine fpätem
SBerfe eine originale $erfönlid)feit, beren eigentümliche
Steigung eg ift, 9Kenfd)en uon ftarfemSBillen unb fprö»
bem Hei'jen, öon einer big 311m ©igenfinn gefteiger»
ten ©nergie baQuftellen. ©r ift Theaterfritifer ber
Sbieuer »3JJontagg>9{eöue«.

SDarofon — SDeäinfeftiort.
3)rthtfon (fpr. baofi'n), © eorg 3Jfercer, ©eolog,
geb. 1. Aug. 1849 in Sßictou (ÜNeufdjottlanb), geft. 2.
äJiärj 1901 in Ottawa (Sanaba), Sohn beg ©eologen
S ir §of)n SBiEiant ®., ftubierte in Wontreal unb auf
ber töniglidjen ©ergfdjule in Sonbon, mürbe nad)
feiner SHüdfeljr äJfitglieb ber Sanbegaufnaljme »on
Süritifdj» Columbia unb ber Somtniffion für bie San«
beggrenjreguliermtg. ©eit 1875 gehörte ®. bem Geological Survey of Canada an, 1888 Würbe ec 3J2it=
bireftor unb 1895 ®irettor begfelben, 1893 aud) $rä»
fibent ber SRotjal Socictl) öon Sannba. ®ie geotogi=
fdje ®urdjforfdjmtg ber fanabifdjen Sforbmeftprootn«
jen unb ©ritifch «Solutnbieng ift uornet)inlid) fein
äöert. ©on feinen jafjlreidjen ©Triften feien genannt:
»On the superficial geology of British Columbia«
(1878); »Descriptive sketch of the physical geography and geology of the Dominion of Canada«
(1884, mit Alfreb SR. ©. SelWptt); »The mineral
wealth of British-Columbia« (1888); »Observations of the Bering Sea« unb ein öortrefflid)er 91b«
riß ber pfitjfifalifdjen ©eographie bon ftanaba (1897).
£eboi£t (fpr. böbüa), g e r b in a n b , Wämtergefangg«
Eontpontft, geb. 24. 9ioö. 1834 in © rünn, geft. ba«
felbft 9. 2Jiai 1893 alg ©anfbeamter unb Seiter eineg
Wännergefangöereittg; fdjrteb Wännerdjöre, Sieber,
®uette fowie au<h Slaöierftücfe.
Tciriirccfit. S i n beutfdjeg Augfüljntngggefeg
jum©ürgerlidjen ©efegbuch bat auef) bag ®. georbnet,
bag bantburgifche. ©3 beftimmt, baß an ®cid)ett
fein ("Eigentum im Sinne be§ ^Bürgerlichen ©efegbudjg,
fonbern nur ein Eigentum befd)ränftenSnhaltg(®eidj»
eigentunt) befteljt. ®er ®eid)cigeittümec barffein ®eidj«
grunbftücf nur, foweit eg nidjt jum öffentlichen Söege
bient, unb nur in befdjränlter SBeife nad) Waßgabe
ber beftebenben ©efege ober beg befteljenben Herfom»
mens benugen.
h e l f e t , © buarb® ouW e8, nieberlänb. ©djrift«
fteller. ©eine ©iograpljie fdjrteb itocfj S. ©. Weer»
ferf: »Eduard Douwes D. Multatuli. Eene karakterstudie« (®roning. 1900).
® c lu c ro ij, © ugene, franj. Waler. Bon bem
»Journal d'EugeneD.« erfdjien nod) einbritter©anb,
bie Sabve 1855—63 umfaffenb (t)rgg. öon©.gtat unb
3{. ©iot, ^ar. 1895).
® elattnc, 911 f r eb, franj. ®eneral, nafjin im Som«
mer 1900, alg ©eneral ©aEifet öont Srieggntiniftc»
riurn jurüdtrat unb ®eneral Anbre baäfelbe über»
nal)tu, feine ©ntlaffung alg ©eneralftabgdjef, weil
Anbrf mehrere Offijiere beg ©eneralftabeg, ohne ihn
ju fragen, öerfegt hatte.
$ielat»gnc, S a f in tir , franj.®id)tcr. Seine !8io»
grapljie fdjrieb © u a d je u j: »Casimir D., etude biographique et litteraire« (Se fpaöie u. ©ar. 1894).
® eleäclu jc, S o u is © h arleg , franj. Sontntu«
nift. Seine ©tographte fdjrieb © r o l i1g: »Les hommes
de la revolution de 1871. Charles D.« (©ar. 1898).
S'flpfyttte. AEc eigentlichen SBale haben gleich ben
Sirenen bie hintern ©liebmaßen, bie ben SBaffertieren
ntel)r ober Weniger nuglog ju fein fdjeinen, öoEfotn*
men eingebüßt. Wan fmbet bei ben meiften Arten alg
legte Spur nur nodj ein Enorpeligeg Siubiment beg
©edeng (bag Hüftbein); bei einigen ©artenmalen auch
nod) fnorpelige Kubimente öon Ober* unb Unterfdjen«
fei, bie jwar ein lehrreicheg ©eifpiel öon ber 3äf)ig=
teit liefern, mit ber juweilen ööllig nuglog geworbene
Organe noch lange öererbt werben; aber alle biefe
Überrefte ber Hinterbeine liegen untec ber ,£>aut, unb
nichts öccrat außen, baß biefe Tiere theoretifch nodj
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immer ju ben SSierfüßent jählen. S n ben legten Sah«
ren haben Stüfentljal, ®ulbberg unb ÜRanfen fid) um
bie Erlangung fehr junger ©mbrljonen öon ® elplji'
nen unb ?3alert bemüht unb bei biefen trog ber fpäter
fo ftarten äußern fförperüerfdjiebenheit eine fehr große
■äbnlidjeit mit ben ©mbrl)onen ber Sanbfäugetiere
gefunben. Obwohl bei allen SSaltieren Slopf unb 3Bir»
beifäule in einer geraben Sinie liegen, jeigten junge
©ntbrtionen biefelbe Sopf« unb 3faclcnbeuge (im red)»
ten SBinfel) unb einen langen, gegen ben 33audj ein«
gefdjlagenen Schwanj, wie jene. 93or benifelben fahen
alle brei gorfdjer eine fehr bcutlid) außen Ijeröortre«
tenbe Einlage ber Hinterbeine, in ©eftalt üon fnopf»
förmigen, an ber Safig eingefdjnürten ©rhebungen,
bie ganj ben S3einanlagen ber Sanbfäuger glichen,
aber balb jurücfgebilbet werben unb öerfd)Winben.
®egner biefer 9lnfd)auung Wottten barin eher bie erfte
Einlage einer 3Kild)brüfe alg eineg Sieincg erfenneit.
SJunmehr hat ®ulbenbecg an einem 17 mm langen
®elpf)incmbrt)o (Phocaena communis) biefe SJcei»
nung alg irrig erweifen fönnen, inbent er bie Anlagen
berWantmarorgane an anbrer Stelle nachwieg, fo baß
nun öon biefen Tieren feftfteljt, baß fie ebenfallg (wie
bie ©ntwicfclunggleljre forberte) alg mit Hinterfüßen
begabte Sßierfüßer ihre Saufbahn beginnen ntüffen.
S 'c p te t iö , 9 lg o ftin o , ital. Staatgm ann. Über
ihn fdEjrieb S. S r e g a n j e : »Agostino D. ed il suoi
tempi« (SSerona 1894).
3>crfc^atta, S u l i u g , © b le r ö o n S t a n b h a l t ,
öfterreich. Sßolitifer, geb. 12. Sept. 1852 in Qara alg
Sohn eineg f. u. E. gelbmarfchaUleutnantg, ftubierte
an ber Uniöerfität ® raj unb würbe an berfelben junt
Doctor ju ris promoöiert, 1881 SechtganWalt tn © raj,
1885 Witglieb beg Abgeorbnetenhaufeg, in bem er fich
bem Klub ber beutfdjen Siationalpartei anfehloß. Sn
ber legten SSahlperiobe gehörte er bem Parlament
nicht an, nahm jebocfj alg Witglieb beg fteiermärfifdjen
Sanbegaugfdjuffeg an ber autonomen SBerwaltung beg
Herjogtumg Steierntarf Anteil. SBei ben 9fcuwa()len
1901 wählte ihn bie S tab t © raj neuerbingg junt
gfcidjgratgabgeorbneten; er gehört ber Seitung ber
®eutfdjen SSolfgpartei an unb öertritt in biefer eine
gemäßigt »nationale 3fidjtung.
^ e c ittfe ftio n . ®ie ffiohnunggbeginfeltion mit
gorntalbei)t)b (ögl. Sb. 18, S . 233) hat fich in ben
legten jwei Sohren in oerfdjiebenen Stabten ®eutfdj«
lattbg eingebürgert. S n Sreglau Würben öom .'perbff
1898 big jum grühjahr 1900 öon ber ftäbtifchen ®eg«
infeftiongfolonne 356 gorntalinbeginfeftionen öon
SSohmtngen (ntit 473 |}imtttern) auggeführt. Alg
SSorteil biefer 9J?etf)obe würbe allgemein gerühmt, baß
biefelbe öiel fchonenber fei alg bie frühem ©erfahren,
Wo häufig Sefdjwerben über SBefdjäbiguttg öon Klei«
bem, SBetten u. bgl. laut Würben. Aud) in Stettin,
Siöln, SBürjburg ift bag ©erfahren cittgeführt, unb in
anbem Stäbten, j. S3. Hamburg, Halle a. S ., finb
öorbereitenbe S tr it te ju r ©inführung ber gormalin«
beginfeltion gethan. SebenfaEg ift bie weitefte ©er«
breitung biefer Art öon SBoIjnunggbeginfeftion in
S tab t unb Sanb wünfdjengwert. Ste gehört nach
glügge ju ben befterprobten fanitären 9)(aßnafintcn,
leiftet sJluggejeid)neteg in ber’SBcfäntpfung ber Seuchen
unb läßt fich leicht unb ohne erhebliche Soften burch«
führen. S n neuerer 3eit ift ein ©erfahren ju r gornt«
albehhbentwicfelung befannt geworben, bei bem eg
feineg befonbem Apparatg bebarf, näntlich bie ft'ar»
b o fo r m a l» © lü h b Io iig SreE*©lb. ©g finb bieg
©lühblocfg, bie einen Sem öon feftent s|5arafonit«

albehtyb hefigen; beim Anglühen bergaft biefer Stoff
ju gorntalbehhb. 9Benn man bas gimnter Borger ge«
nügettb befeuchtet hat, erhält man mit biefen ®litlj»
blocfg ebenfo günftige JReiultate tote mit ben berfchie»
benen int Hanbel borfomntenben gormaltnapparaten.
Auf bem Sattbe, Wo bie Anfd)affttng foldjer Apparate
fich nicht rentiert unb aud) fein geeignetes Sßerfonal
jttr ©ebtettung berfelben borhanben ift, fönnen unter
Umftönben biefe einfach und öon jebermann leicht ju
hanbhahenben ®lübblodg jttr SBoljnunggbeginfettion
Oon großem ©orteil fein, gü r bie ®. »on H an b en
hat ftd) nad) S K ituliej ber Seifenfptritug febr be»
währt. ®te beStnn.jiei'enbe Kraft besfelben beruht
hauptfächltd) auf bent 9llfof)olgeljalt. 33äl)renb man
früher bem Alfohol jebe bafterientötenbe SStrfung ob»
fprad), haben neuere Unterfuchungen gelehrt, baß aEer»
bittgS ber abfolute unb 96proj. Altol)ol feine fcf)äb»
liehen SSirfungen gegenüber sM froorganistneu auSübt,
baß bagegen ber berbünnte, ittsbef. ber 45—55proj.,
äiemltd) energifche beginfijierenbe (Sigenfchoften befigt.
5 Minuten lauge ©ehanblung ber Hänbe mit Seifen»
fpiritug ober äöafdjung mit Seife unb barauf folgettbe
©eljanblung mit öOproj. Altohol gibt eine faft bullige
Kettufreibett ber Hänbe 3U0 perationgjwecfen, für Heb»
attttnen :c. ©gl. g lü g g e , ®te äSohnungSbeStttfef»
tion burch gormalbel)t)b auf ®runb praftifeber ©er»
fud)e (im »S&imfdjen ^jafjrhudh«, ©b. 7, 3etta 1900);
© teubom te, über bie ®. mit Karboformal»®lül)»
blocfg (tn ber»STCündjener mebijinifchen 3Bod)enfchrift«,
1900); SKitulicä, .‘pänbebesinfettion mit Seifen»
fpiritug (tu ber »®eutfd)cn mebtäimfd)en 2Bod)en»
fdjrift«, 1899).
®eutfc^c Sttteratur im f ä llt e 1 9 0 0 . ®ie
beutfdje Öitteratur beS legten 3>ahreg hat fid) in aUettt
luefeittlidjen berieuigen beg borangegangetten 3 nhreg
entfpredjettb auggebilbet. 9ieuc berheißunggboEe Sa»
ltnte ftnb nicht herborgetreten. ®te Berfdjiebenen Arten
beg Stilg fielen rnetft auch jegt noch unbermittelt nebeneinanber, Wenn aud) nicht 3U leugnen ift, baß fich
allmählich ein getuiffer Auggleidj anbahnt: auef) bte
ältern Sdjriftftcller hüten ftd) fegt recht wol)l Bor einer
altfränfifdhett Schönfärberei, bie borlO uttb 20 fahren
noch häufig aneutreffen War ; unb bte jüngern wiffen,
baß fte burd) Abfonberlid)feit unb Sloheit allem bag
Sßublifmn nicht mehr 311 feffeltt oerutögen. Srog fol»
«heg teilweife gelungenen Auggleid)g feheiben fich aud)
jegt noch bte Alten unb bte jungen, Wobei fich in ben
©eftrebungen ber legtern bie auffälligften parallelen
31t benen ber btlbeubett Kunft beutlich erfennen laffen.
$ a S $ram n.

_ ©ine tnertwürbtge, aber freubig 3U hegrüßenbe
Anbetung fcljien fich in biefent Saljre langfam am
Sf)eaterl)tmntcl 3U boUjiehen. 9BäI)renb higher ber
Spielplan faft aller Sheater ®eutfd)lonbg in lüterari»
fther Htnfidjt Bon © erlitt aug borgefdjrieben Würbe,
unb währenb in ber SReiehSIjauptftabt felhft eine ein»
3tge ©ithne (bog ®eutfche Sheater) jjen Son attgab,
tönnett Wir biegmal auch auf anbern ©ühiten 30hl»
reichere 3legitngen ber Selbftänbigfeit beobachten, bte
3U Wirflidjen Erfolgen führten, gunächft ift in ©er»
lin felbft eine größere SDfannigfaltigfcit erwacht. ®ag
®eutfche S h e a te r nahm überhaupt ntdjt mehr bte
eigentlich fütjrenbe Stellung ein. SBefentlidj berfdjul»
bete bieg bag jWeimaltge ©erfagen feineg berühmten
Haugbtdjtcrg ®erl)art H a u p tm a n n . Ant Anfänge
unb am Enbe beg 3af)reg 1900 ftanb ein Mißerfolg
biefeg allju fruchtbaren ®ramatiferg. JStn Qattuar
berfagte feine Kontöbie >Schlurf uttb 2>an«. ®ie ®e»

fd)id)te beg Stroldjeg, ber fd)lafenb in baS Koftüm eineg
2 orbg geftedt Wirb, genügt alg burlegfe Einleitung
5U Sljafefpeareg »fflejähntter SBiberfpenftigen«, aber
um bag gleiche ©rlebnig jweier folcher ©umntler ju
einer abenbfüllenben Kotnöbie augsttfpinnen, baju
müßte Hauptmann mehr alg ein feingeftaltenber 3 u»
ftanbgfdiilberer fein, ba3u müßte er über eine reiche
®ebanfenwelt Berfügen, unbgerabe hier 3eigte fid) oon
jeher fein größter sl)<angel. ®er ®ebanfe, baß gürft
unb ©ummler gleichermaßen einmal bem alleg gleich»
utachenben Sobe oerfaEen, liegt wahrlich aE3tt nahe
am SBege. Unb bodj fchetnt Hauptmann öon biefent
®ebanlen jegt gerabe3u beherrfcht 3U fein, benn auih
im ®C3etttber beg abgelaufenen ^aljreg geftaltet er ihn
noch einmal in feinem »TOichael Kramer«, einer Sra»
göbie. ®ie ®efchichte eineg 'JSrofefforS an ber ©reg»
lauer Sunftafabemie unb fetneg genialen, aber miß»
ratenenSohneg tlingt in ihrem tnonologifchen Schluß»
aft in eine aE3u gebehnte 2eid)enrebe mit einer fonber»
baren Sobegphtlofophie aug. 9iur bie aBergetreueften
Hauptmann»ganatiter woEten ben !ünftlerifd)ensJKiß=
erfolg nicht sugeben, fonbern nur ben theatralifchen
AbfaE. ©ei einer 3Steberholung in '-BreSlau erregte
bag unbramalifcheStüc! burch feine fchlecht oerfd)leier»
ten lofalcn ©e3iehungen eine peinliche Senfation.
Aber einen ftarfett Xheatererfolg errang bag ®eutfd)e
Sheater mit C. ©. H artle b ettg Offi3iergtragöbie
»SRofenmontag«. ®te Verehrer beg befanittett Satt»
riterg waren angenehm unb unangenehm überrafoht:
angenehm burd) bie nterfmürbige ©ühttengefchidlich»
leit unb bie plüglid) erwad)te gähigfeit biefeg Autorg,
flare Qnftattbgfchilbcrung unb treffenben Spott mit
geiftreicher Ssencnfühntng 3U uereinigen; unange»
nehm burd) bag ®entad)te unb ®ewoEte ber unwahr»
fdhetnlichen Intrige, bte plöglid) eine unnatürlid)e
Söenbung ing Sragifdje herbeiführt. ®en ©iihtten»
erfolg aber ftörte bag nicht. ®ag Sheater, bag über
bett erften AbfaE Hauptmanng burch®retterg »©rohe»
tanbibaten« getröftet war, würbe nad) bent 3weiten
AbfaE feineg Haugbidjterg burdh Hartleben gerettet,
©eibe SRetter banften ihren Steg ber ©eugung ber rea»
liftifdjen ScbensWahrlicit 3U gunfien ber Sheatermadje,
unb wie ®ret)cr fich ben äßtberfpruch ber ®i)ntnaftal=
lehrer gegen fein Kanbibatenfchaufpiel hatte gefaEen
laffen ntüffen, fo fattbten jegt Offiziere öffentliche unb
nid)t unhegrünbete Sßrotefte gegen bie Offisiergtra»
öbie. ©igentümlid) erging eg bem sweiten ber einft
erühmteften Siealifteu: Hemtauu S u b e rm a n n .
Sein »3ohannigfeuer« würbe nach feiner erften Sluf»
führung im ©erltner 2cffing»!E heater uott berKri»
tiJ meift fdjarf Berurteilt, bet bem 'fublifum aber bür»
gerte eg fich langfam ein unb Warb in ber 3icid)gl)aupt=
ftabt unb außerhalb berfelben oft mit ©etfaE gegeben.
Hätte eg einen anbent Autor gehabt, fo Würbe man eg
alg ein braueg Xheaterftüd boE SRührung unb Span»
nttng gern haben gelten laffen. ©on bent berühmten
®ramatifer aber hatte nton bet feiner enbltchen SRücf«
lehr in fein eigentlicheg ®ebiet realiftifcher Heintatg»
lunft mehr erwartet alg bie ®efd)ichte beg armen 3?ot»
ftanbgftnbeg, bag ben 2>ugenbgelicbten an bie Sodhter
ber reichen ©flegemutter abgeben muß; bentt biefeg
2Ruß ergibt fich in SSahrljeit nicht aug ber Herfunft
beg armen Heimchen unb nicht aug thretn ©haratter,
fonbern nur aug bem SBillett beg ®id)terg, ber feilte
Ssenenführung gefchidft 3U folihem ©nbe leitet, aber
bodh nur für ben erften ©lief ben Schein einer tragifchen
9iotWenbigfeit 3U erseugen weiß, ©inen nachhaltigen
©rfolg ersielte bag £effing»£l)eater mit © iacofag

traurigem Sebengauäfcfjnitt »SBie bie 93Iätter« unb
m it ber berbett Kotttöbie jenes oom 3)re§bcner £>of»
l()enter cntfcectlen Kjeaterfunbigcn VolE3fd)ullehrer3,
Oon bem fyäter j u rebett fein wirb. T a g eigentlich
ltttcrarifd)e 3 ntereffe ber 9Jeich8hauf)tftabt wanbte fid)
aber bem b e r l i n e r T h e a t e r ju. 6 0 hat fid) bie
H offnung, bie m an an Sinbaug S irettion Enitpfte, in
aewiffentSinne wirElidj erfüllt. 9luf bent Umweg über
bie sJcad)iuittag«DorjMlung Würbe eine SReitje inter»
effanterSitteraturbram en älterer 3 e it itt ben S pielplan
eingeführt: fo © rillparjerS ttoehgelaffene »Sibuffa«
unb §einri<h o. Slleiftä »ttotphitrJjon«. ©erabeju jutit
©reigttiS fü r bas ganje SCheaterjahr aber Würbe Sin»
bauS Snfäenierung Dott SBj ö rtt f 0 n § älterm Sd)au»
fpiel »über unfere Kraft«, beffen gebanEenreidjer erfter
Teil jefct plöjjlid) über Biele S ü h n en TeutfchlanbS
ging. SBentger glitctlid) War Siitbait m it feinen eigene
liehen SJeuheiten. g ü r S l u n t e n t h a W K a b e l b u r g S
»Strenge ^errett« hatte baä anfättglidje Verbot eine
unnötige JReEIame g e m a lt. T ie gähnte S a tire auf bie
3enfur erWicS fid) alä wenig erfolgreich- T e r »'Jicbett«
Oon ® a n ä , eine ttjeaterträftige überfegung oon Sbfeng
Volfäfeinbtbee in ein anbreS SDlilieu, toirfte trog tfjreS
ftarten Sßremterenerfolgeg nicht nachhaltig; 33 i l -b r a itb tS »Viola«, ein wenig glüdtlidjer bratitatifd)er
Singriff auf ÜUie^fche, ließ bie § ö re r falt, unb ©Isbetf)
'J J ie t)e r= g ö rfte r§ bramatifierte 9ioüeHe »Käthe«be«
^eugte wohl Kon neuem ba§ T alent ber Serfaffertn,
aber auch nichts weiter, ©inen ftürmifdjen ©rfolg aber
hatte ber einft fo mobente Stnbau m it bent öentbar
älteften feiner Autoren. ®e§ 9lriffophatteg fcfjeinbar fo
oerftaubte Komöbie »©EEleftajtifett« unb »Shfiftrate«
hatte S S t lb r a n b t m it feiner betannten Süieifrerfdjaft
im '-Bearbeiten 5U einem einheitlidhen Üuftfpief, »2 Sei>
berftaat«, umgefchnioljeit uttb erntete bantbaren Sei»
fall. T ie alten (Griechen, auf bie oor Wenig fa h re n bie
3 üngjtbeutjd)cn nod) fo herabblicften, foHtett überhaupt
nun m it einetttmal wieber bie S etter ber bratttatifdjen
Kunft Werben. T e r SIEabemifehe Verein fü r Kunft unb
SBiffenfchaft in S e rlin hatte langfam unb unter fteter
©inwirEung beä Sßrofefforg Ulrich ». 38 i l a nt 0 w i |s»
S K ö lIe n b o rf, Mefeg berühmten ©eiehrten bortreff«
liehe unb eigenartig m obemifierte Überfegung ber »Crc=
ftie« be3 2tfd)t)lo§ zur 9luffübntng oorbercitet, uttb
unter ber3Jegie§artS T e f f o i r g erlebtebiefegewaltige
Trilogie eine EraftooIIe SBiebererWedung im Theater
beä SBefleng unter flünnifcher unb nachhaltiger ?ln»
teilnahme beg ntobenteit Vublifutttg. ©tneg berartigeu
©rfolgg Eonnte ftd^ bie S e j e f f t o n S b ü h n e nicht riih»
men, bie in '-Berlin noch einmal eine SIrt greier S ühne
barftellen wollte. 2Ktt K nut a n f u ttt 3 anfpruchgODll
betiteltem Sthaufpiel »9ln bei 9feid)e3 Vf orten« hatten
bie TireEtorert 3idel unb 3J?artin fo wenig ©rfolg Wie
m it .‘p e l g e r o b e s »Königgföl)nen«. Unb als auf bie
Sforblättber bie Teutfdjen folgten, bcnttodjtc Weber
g r a u ©ISbeth 9 K e h e r» g ö r fte r m it ihrem äahm=rea=
liflifehen »©näbtgen foerrn« nodj ber poetifd) fein»
finnige Weiche S^riEer § u g o 0 . S j o f m a n n S t h a l m it
feiner philofophifchen Sichtung »T er T hor unb ber
Tob« oon ber S ühne herab tiefer j u ergreifen. 3 m
bunten Turcheinanber würbe ä ß a e t e r l i n c t , ber tieffinnige 'Uiljftifer, m it einer groteSEen KariEatur T fd)e=
d) 0 W§ auf bieSBeibcttreue unb m it ähnlichen Sonber»
barEeiten äufatumengeftellt, aber erft S othar S d) nt i b t S
berbeS Suftfpiel »TerSeibalte« fdjlug beim VubltEutn
ein. ©inen neuen S til hat alfo biefe Segeffiongbühne
noch Weniger 5U fdjaffen benitocht, wie früher bie weit
erfolgreichere greie Sühne. Unb m itten in all biefe
SHegerS flon». * Sejiton, 5. Stuft, XXI. Sb.

neuen Verfudje hinein Elangen Wieber bie ftarEen fje«
nifchen ©ffeEte ©rnft b. SBilbenbrudjS, ber ntit fei»
ner EraftüoEcn TheaterEunft aEe wechfelnben jüttgft»
beutfdjen.SRichtungen überbauert hat unb in feiner
»Tochter be§ ©raSntuS« mit feiner beEannten, berb
jugretfenben Art bie Humaniften berKeformationSjeit
in eine bramatifche H a n b lu n g Derwictelt. Tem fein
entpfunbenen ©IjaraEter beS ©raSntuS fteEt er mit
fedfer ©rfinbung in Ulrid) b. Hutten einen jugenblidjen
ffierber um bie Hanb feiner Tochter gegenüber, unb in
Slrt unb Unart entwidelt fich baS T ram a als ein ed)ter
»38iIbenbrud)«.TaSK öntgIidjeSdjaufpielhauS,
baS biefem StücE jutn Seben bertjalf, trat bantit auS*
naljmSWetfe Wieber eincnSdjritt in bieSitteraturhinein,
Währenb eS int übrigen in gewohnter SSeife hintenan
ntarfchierte. Söeitbredjtg »Sdjwarmgeifter« unbbaS
ÜKärdjenfpiel »JoljanniSnadjt« bon äJiary K o lle r,
beffen eigenartigen »Totentanj« Stnbau a ls ©rftling
bcS VerfafferS auf bic Bühne gebracht hatte, waren
freilich fünftlerifdjeAnläufe. Auch in ©herharbKönig,
beffen »©coatter Tob« baS SdiaufpielhauS infjenierte,
betrat ein SJeuling jum erftenntal bie Bühne, aber ttod)
ohne fonberliche Verheißungen.
Tent SBiener B u r g th e a te r ift unter S ielen »
tljerS Leitung nadjgerabe aEe Jnitiatibeberloren ge*
gangen, ©ine förmliche gronbe ber Steuer KritiE btl»
bete fich Segen ihn infolge feines fd)WanEenben Be*
ncljntenS gegen ben SBiener Tid)ter Arthur S d) n i g l e r,
ben einft Burdharb in baS Burgtheater eingeführt
hatte, unb ber nun biefem Jnftitut wieber entfrembet
Worben ift. (Seitt »Schleier ber Beatrice« Würbe bann
in BreSlau mit geringer SBirfttng bargefteEt.) Schien*
tljerS bei biefer ©elegenljeit beEannt geworbenen ab*
fäEigen Urteile über baS einft bon ihm fo berEjerrlidjte
Teutfchc Theater in Berlin WirEten gleidjfaES fehr er«
regenb. Seine einjige pofitiöe Seiftung in ber Spiel*
jeit war bie Aufführung öon griebrich A blerS nach
©albcron bearbeitetem »3wei ©ifen im geuer«. Ter
Wol)IbeEannte Sljrifer beweift hier audh echten Theater*
finn. J n Anlehnung an bie Berliner Bewegung ber
9Jeubelebung bcS 5Üfä»hI°® 6rad)te au ^ Sdjlcnther bie
SBilantoWigfdje Überfegung ber »Ereftie« jur Tar*
fteEung, aber mit rüdfichtSlofen Streichungen unb in
einer wenig ausgeglichenen Aufführung. Ter Abgang
Katharina SdjratfcS Dom Burgtheater, ber auch in
einer ©egnerfdjaft ber Künftlerin gegen bie nette Ti»
reEtion ihren ©runb hatte, galt für bie SBiener als ein
©reigntS. Jm T e u tfd je n V olE §tIjeater würben
3fcul)eitett öon Hermann B a h r (»SBicnerimten«) unb
bon ©rnft ö.28oljo_gen(»Tiehohe Schule«) gegeben,
ohne tieferes Jntereffe ju erweden; einen ftärEern©in*
brud machte bort baS ^roletarierbranta »Sdjlagenbe
SBetter« öon 9K. ©. b elle © r a jte , obwohl aud)
biefent SBerfe, baS fojiale Probleme ähnlich betten
bon 3 °laS »©ertttinal« behanbelt, SBiberfpruch nic^t
erfpart blieb, ©in ©aftfpiel beS Teutfdjen VolfStljea«
ter§ in Berlin Währenb ber Sommermonate hatte We=
nig ©rfolg, Wäljrenb utngefchrt baS Berliner Teutfdje
Theater in SBien große ©efdjäfte machte. Ten Ber«
linern Würbe burd) bie SBtener Truppe unter anbertn
Sotljarg »König Harlefttt« befannt.
TaS größte Theaterereignis ber gart,30t Spieljeit
aber War bie ©röffnttng beS T eutf<hen S djau«
fpielljaufcS in H am b u rg . TaS neue, prächtige ©e«
bäube, baS für 1900 Sßerfonen eingerichtet ift, würbe
bom greiherrn D. B e rg e r auS SSien übernommen,
unb bei ber ©inWciljungSborfieEung fpielte feine ©at«
tin, SteEa H o h en fels, bie Helbin üt ©oetheS»Jpht«
8
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genie«, Währenb Sari SSagner benDreft übernahm.
Sari Hadjntanit war alg Stegiffeur tljätig. ©ine
glänjenbe Berfamntlung Bon SchriftfteEem, nantent»
lidj aug Berlin unb SBien, wohnte ber Eröffnung bei.
Sie neuern ®rantati£er finb junt größten Teil für bag
Unternehmen Berpflidjtet, unb fo ift e§ fpejieE in ben
®ienft ber mobemen ®ramati£ getreten. 916er audj
bie anbent Hamburger Bühnen Waren nidjt untfjätig.
@o erfdjien auf bent Thaliatheater ©eorg © ngelg
Somöbie »®er Augflug in§ Sittliche«, ein burd) ein
3enfuroerbot lünftlidj berühmt gentadjteg S tü d , bag
nachher enttäufdjte. Sonberbarerweife aber ift ber
eigentlidjfte hamburgifcfje ®rantatifer nidjt in feiner
Baterftabt entbedt worben, fonbern Bon bem®re3»
bener H o fth e a te r, bag überhaupt in neuefter3eit
mit ancr£ennen§Werter Süljnheit Borgest. SBie Otto
© rnftg (Schntibtg) »Sugenb Bon heute«, fo würbe
audj feine neuerte Satire »gladj§ntann alg ©rjieher«
juerft in ber ©Ibrefibenj aufgeführt. Sn nodj fari=
Werterer SSeife, alg Sretjer in feinem »$robe£anbiba»
ten« bie ©tjmnafialleljrer barfteEt, Berhöhut ljier©mft
ben Ttypug beg fd)Ied)ten Bol£gfd)ullet)rerg mit einer
Sedtjeit, bie oft an bie BurlegJe ftreift. 9lber er hat
bie Sadjer auf feiner ©eite, unb feine beiben Suftfpiele
beherrfdjen ben ©pielplan ber beutfehen Bühnen.
»3ugenb Bon heute« fam im Hamburger ®eutfdjen
©djaufpielljai© gleich nach ber »Qpljigenie« jur ®ar»
fteEung unb Würbe bei einem Befudje be§ Saiferg jur
geftoorfteflung gewählt. Am ®regbener Hoftheater
£am auch &rig S ie n lja rb mit feinen beiben ©djel»
ntenfpielen »®er greittbe« unb »SRündjhaufen« jum
SBort, unb namentlich bag erfte, eine bramatifierte
©ulcnfpiege!ane£bote, fprad) warm an; beggleichen fanb
fein Trauerfpiel »Sönig Arthur« bei ber Aufführung
in S e ip jig unb anbent ©täbten ad)tung§ooEe 9luf»
nähme. 9ludj 9Bilf)eIm B. ^ o l e n j ’ fdjon jehn Saljre
alteg Budjbranta»Heinruh Bon Sleift«warb bort ju £ur=
jemSeben erwedt. — Auch in SRünd) en regte fid) ein
felbftänbiger ©eift. ©in ganj eigenartige? ©jperiment
machte man bort mit bent brantatifierten Seljrgebidjt
»Bubbtja«, bag mit Biel ©eift, aber Wenig brantatifdjer
Sraft bie ©eelenentwidelung jeneg eblen SReligiong»
ftifterg barfteEt. ®ag©tiid fanb einen Adjtunggerfolg.
äRartin © reifg »Agneg Bernauer« warb gleidjfaEg
freunblid) aufgenommen. 9ludj ein beutfdj»ruffifd^er
®idjter, Abolf g e b o ro w , fanb im äRündjener Stefi»
benjtljeater Aner£ennungmitfeinembreiaftigen®rama
»Sebettghunger'«, währenb int bortigen ©djaufpiel»
han§ bie betannte 9tomanfdjriftfteEerinSlara B tebig
mit ihren »Pharifäent« eine 9tieberlage erlebte. 91m
S t u t t g a r t e r H Df th e a te r Würbe juerft auch ber
jweite Teil oon B jö rttfo n g »ÜberunfereSraft« auf»
geführt, ber inBerlttt biglangBerbotenWar. Serartige
9lufführunggoerbote litterarifcfj ernft ju nehntenber
Stüde hatten fich m legter 3eit in bebrohlidjer SBeife
benitehrt, namentlich unter bem beforgnigerregenben
©inbrud beg Sunftparagraphen in ber fogen. Lex
H einje. 5 ß ro teftb e rfam m lu n g en , bie in 3Rün»
d)ett begonnen hatten unb in Berlin eine gewaltige
9Iugbeljnung nahmen, führten bort am 25. SRttrj jur
©rünbnng eineg ® oetIje6u n b e§ (f. barüber bie be»
fonbern 9Irti£el in Sb. 20 u .21) .— Snt Anhang an bie
©efdjtdjte beg ®rantag itn Berfloffenen Sahre fei auch
nod) beg religiöfen geftfptelg »grau Urfula ©otta«
bon Pfarrer 9llbredjt T h o m a g erwähnt, Weldjegbie
Sinbheitggefdjidjte Sutherg behanbelt unb in Sarlg»
ruhe in ©egenwart beg großfjerjoglidjen 5ßaareg unter
großem BeifaE aufgeführt würbe. Auch Abolf B a r»

tel§' ®rama »®er junge Sutljer« fanb Bei ber Sritif
Wie beim publifunt günftige Aufnahme. Höhere Be«
beutung hatten natürlich bie Sßa f f i o n g f p i e l e, bie in
biefent Saljre Wieber in Dbe ram m erg au ntit gro=
ßem ©lanj in Sjene gingen, ©ine neue Abart beg
Tljeaterg bemühte fid) ©mft b. SBoljogeit ju fdjaf»
fen unter bem wunberlichen kanten »Überbrettl«, ©g
fchwebt ihm babei eine ÜRachaljmung ber franjöfifchcn
»Cabarets« bor, jener Spejialitätenbühnen, auf ber
auch ernft ju nehtnenbe Tidjter auftreten unb iljre
eignen 5ßoeficn borlefen. ®ie erfte Beranftaltung 18.
San. 1901 fanb freunblidje Aufnahme, unb in bem
ganjen S in ter erfreuten fid) bie fonberbaren Bor»
führungett fteigenber Beliebtheit. Aber biefer neue
3ug, bie Sunft bent oberflächlichem Bergttügen bienft»
bar ju machen, ftimmt immerhin ju bent ©efamtbilbe
ber ©ntwidelung beg ®rantag im abgelaufenen Sahr:
aEe Wir£lid)en ©rfolge lagen biestttal nur auf ber hei=
tem Seite, unb ihre Urheber erlangten fte, Weil fie “
3ugeftänbniffe an bie SonBenienj machten. — ®er in
biefent 3aljre Wieber fäEige S d jille rp rc ig £ant nidjt
jur Berteilung.
Sijrtf.
®ie moberne junge 2 t) r it hatte im abgelaufenen
Saljr einen wirtlich herben Berluft ju beflagen in bent
TobeSubWig S a c o b o w ftig , beffen ftarfeg unb ehr»
lidjeg Talent gcrabe in bem legten 3 al)re ben SBeg
jur Steife gefunbett ju haben fchien. Unter ben 3 ü>'9s
ften War er Bon oornljerein einer berjenigen gewefen,
ber Slarljeit beg ©ebanfeng unb SReiuheit ber gönn
für unerläßliche gorberungen aud) ber ®idjtung ge»
halten hatte, unb alg ein echter SRenfd) ftanb er l)in»
ter feinen ©djöpfungen. ©erabe bag laffen aber bie
SKobcmften ber 3Robernen immer mehr bermiffen.
®ag ©treben nach Originalität utn jeben $reig treibt
immer wunberlidjereBlüten, uttb bie tiinfilid)erjeugte
3Jebolution in ber St)rif, ntit ber uitlängft Arno H o 13
fein großeg, reidjeg unb fcfjöneg Talent tiinftlidj faEit
emacht hat, forbert täglich neue Opfer, ©iner ber
(Eemeueften unter ben ÜReuen ift ber Seipjiger 911«
freb 3Rom6ert. ©r ift einer Bott benjenigen, bie ihr
jweifellofeg bidjterifdjeg ©ntpfinben abfidjtlich in bie
SSelt uttflarer ®ämtnerungen Berbannett, bie flärenbc
Hilfe einer ftrengen gontt Beradjtenb, jebe nebelhafte
Stimmung fefthalten unb auf ber Suche nad) bent
eignen 3<h immer tiefer in bie SSelt beg Unberftan»
benen unb UnBerftänblidjen hinabtauchen. 3m ©c=
genfage ju ihm ift ber Sßrager ©mit g a £ to r (»28ag
idj fu^e«), ein Schüler beg trefflichen griebrich 91bl er,
bei echter Begabung Bon höhernt Streben erfüüt,
Währenb ©Ijrifiian SDtorgenftern, ber treffliche
3 bfen=Überfeger, in feinen ©ebidjten »3 ch unb bie
SSelt« profaifdje Plattheiten mit weich empfinbfanten
Stimntunggäußerungen mifcht unb 6 . ©hriftonta»
nog in feinen »Drpljifdjen Siebern« burch feineg Büt»
tenpapier unb fonberbar jerhadte ®rudjeilett ben feh»
lenben ®id)terfchWung 311 erfegen fudjt. SBeit ntober»
ner alg aEe biefe äRobemften erfdjeint SRidjarb Ha»
m elg »3 auber ber ©he«, obwohl eg nur bie neue
Auflage eineg Bor etwa 20 fahren erfd)ienencn©hflii§
ift, ber fich burch gormBoEenbung unb ©tttpßnbungg»
reidjtum au83cid)net. ©r fteEt fi^ auch gebanflidj ne»
ben ben fdjönen »Alpenfrühling« Bon Hugo S alttg .
Biel echter geigt fid) in foldjen ®idjtungen bag ©in»
bringen in bie eignen Seelentiefen alg etwa itt ben
»Bier Büdjern beg annen Totng« Bon Heinj Tonta»
f eth- 3Bahrhaft Wohlthuenb berührt bem gegenüber
®etleo b. S ilie n c ro itg Sammlung auggewählter

®ebid)te. S r ift eben ein tmrfltcf) großer ©oet, ber
trog feiner neuerlichen 2Bunberlid)Eeiten ber beutfchen
Sitteratur bauernb angeboren Wirb. Alg Meifter ber
gornt, aber Bielfad) auch als bloßer gorntfünftler geigt
ftd) Subtoig g u lb a in feinen »Sßeuen ©ebidjten«. (Sr
mar ja in SBaljrheit nie fonberlid) mobern. ©ebanfen*
reidjer als er jeigt fid) ©rnft 3 ie l, ber beim '-Beginn
feineä 60. Sebeitäjafjreä gleichfalls »AuSgemählte ©e»
bid)te« Ijerauägegebcn Ejat. ©S finb meber in fünftle*
rifc^er noch tn gebanflidjer §infidjt große Cffenbarun*
gen, aber eg finb fdjöne, reife griidjte eineg emft unb
männlich gelebten SebenS. SdjmädjereS leiftete !ger*
mann S d ju fter in ber Sammlung »'-Bon Seng gu
Iperbft«, mäljrenbJpetnrid) '-8ier orb t foiuoEil in feinen
»gregfen« al§ in feinen in 2. Auflage erfebienetten
»'Jieuen Satlaben« in cblem Kunftftil reine @d)öpfun*
gen barbot. Auch gelte $ ahn hat eine Augmahl fei*
ner ®ebichte gufammengeftellt, unb allen mobcrneit
Verunglimpfungen gunt Srog bleibt er ein fraftBoHer
männlither ©oet. 3 a er hat fogar in ber jiingften ©e*
neration einen Schüler gefunben in ©orrieg greiherr
b. M ü n d )h aufeit, in beffen »Sübifdjen ©attaben«
unb »9feuen ©aUaben« ftd) foldje Saljnfche ©infliiffe
mit moberner Manier bereinigen, fjitgleict) aber Ber*
nehmen mir mieber bie alten Klänge nißlidjec 3Jo*
niantit, unb eg ift ein merEmürbigeg Reichen ber ^cit,
baß jSacobom fti noch Eur.j Bor feinem Sobe mit
B. 0 p p eln * © ro n ifo ro ffi eine Sammlung beut*
fd|er routantifcher Sichtungen unter bent Sitel »Sie
blaue ©lunte« herauggegeben hat. 3 n ähnlichem
Sinne ftellte ber gleichfafig fo roeidj geftimmte Paul
9tent ec in bem »Sud) ber Sefjnfudjt« lauter fehlt*
fud)tgooHegrauenbtd)tungen gufammen. Sie 25 Sich»
terinnen älterer unb neuerer |}eit, bie hier ihr §erje*
leib in meichen Sönen erfüngen laffen, paffen aEerbingg
fehr gut in bie mobernfte Stimmung ber meiblich em*
pfinbenben Männer. So hot eg benn auch im abae*
laufenen Sah re nicht an neuer grauenltjrif gefehlt.
Mia iöo 1nt gab neue ftintntuuggBolle »®erfe« her*
aug. ©ine neue ©olfgbichterin trat beroor in ®rete
© a lb au f, bie namentlich burch ihre Kinbheüg* unb
'-Baterbaugerinnerungen gu ipergen fpridjt. ©ine anbre
Sichtcritt Bon einer gemiffen '-Begabung Berbirgt fid)
unter bent Sitel, ber att ben feligen giirften ©üctler*
DiugEau erinnert, »Sieber einer ©erftorbenen«, her*
auggegebett oon ©. g. !jjei(. 3 n ber übermäßig gro*
feeit Sammlung finbet fid) mantf/egAnerfennengmerte.
Sie gleichfalls unter einem ©feubontym in ben »glie*
genbeit ©lättem« bigher befannt getoorbene S. SRefa
(eigentlich grau Serefa Siohe in Köln) gab unter bem
Jitel »Opfer ber Siebe« einen leibenfchaftlidjen ©tyfluS
bon ©ebidjten heraug, melche bag Schiiffal eineg ent*
ehrten unb BerlaffenenMäbcheng fchilbent. ©roßeg Auf*
fehen erregte Marte M a beieine mit ihrer Sammlung
»«uf Ktjprog«, in ber tteroög überreizte Stnnlidjfcit,
heißeg ©erlangen, bag fich burch ©ntljaltung gefliffent*
lid) fteigert, m gebrodenen Sönen gunt AugbrucEEornmt.
fcebba S a u e r führt ihre Seferinnen »3itS Sanb ber
Siebe«, ©lifabeth® nabe ftrebt fräftig »©ergauf«,unb
nud) Marie 3 g e r o tt geigt fid) in ihren »'Jieucit Siebent«
nicht ohne ©egabung. AnnaSJtitter beroährt ihr rühm*
lid)ft befanttteg Salent in »'-Befreiung«, unb grieba
©chang begeugte ihre liebengmürbig anfprud)glofe
©prud)roeigl)eit in »Jjjcrbfunfen«. ©et fo Biel 28eib*
licfjfeit unb SRomantif in ber ntobernen ©oefie Eann eg
nicht Bermunbem, baß eine Art Bon romantifchem
Winnebienft in Köln a. 3üj- mirEUch ing Sebeit getreten
ift. Sort hat ber ©orftgenbe ber bortigen litterarifdjcn

©efettfdjaft, §ofrat gaftenrath, probengalifdjen An*
regungett folgenb (Bgl. »Jeux floraux«, ©b. 9), bag
fogen. geft b er© Iu m en fp iele geftiftet, bag nun
fchongutn gmeitenmalftattfanb. JjmäBonnemonatMai
hält ba eine hochgeboriie©luinenEönigin ben©orftg ab
über einen mobern roinautifchen Sängerftreit. Sieg*
mal ließ ftd) bie eigentliche ©lumettEönigin, ©ringeffin
Abolf git Schauntburg, bie felbft ben ©reig einer gol*
benen SotoSblume geftiftet hatte, burd) bie ©aroneß
Margarete gürftenberg aug Mannheim Bertreten.
Drgelfpiel eröffnete bie geier, unb bie ©orträge ber
preiggeEröntett Sichtungen mürben burch Jparfenutufif
unb ©horgefattg unterbrochen. Unter anberm mürbe ber
©reis ber golbenen 9fel£e ber ©reglauer ©räfin Keq*
fe rlin g für ihre ©ergnobeHe »ipeloife« juerEannt,
bie golbene Kornblume für bie befte patrtotifdje Sei*
ftung erhielt Maximilian © ö 11 d) e r, bag golbene ©eil*
djen für religiöfe Poefie beEant Stephanie B. ® o g l a r,
bie golbene milbe SRofe fiel grau ©ntnta ©eich ju,
ben oom Cberpräftbenlen ber aJheinprooinj geftifteten
filbernen ©ichenjmeig trug ber Kölner SpangSfi^el*
bad) für fetn Sieb »Ser Senj unb id) unb bu« ba*
Bon. ©in Bon grau ©oureffe*garina gemährter fü*
bemer Sorbeerämeig mürbe ber Kölnerin ©fjarlotte
SJöfing für ein ©olEglieb juerEannt. 9Jeben foldjen
©luittcnpretfeit gibt eg aber auch >I0Ch anbre. gürft
Seopolb oon^ohenjollem ftiftete eine polychrome Ser*
raeottaftgur, bie SRubolf © reg b er errang, ©in Bon
ber Stabt Köln gestifteter filberner ©hrenbecher marb
beut Kölner ®erid)tgaffeffor 3t ot für bie '-Bearbeitung
etneS Eölntfchen Stoffeg ju teil, ©ine bon grau '£au*
litte 3Jeufd)*SI8ötlner gefliftete golbene geber mürbe
©. g. § o f m a n n in gitttue für fein Märchen »Sie
5®ahrheit« gefpenbet :c. Aud) lia r m e n S q lB a hatte
©reife auggefegt. S ag »^ahrbud) ber ©luntenfpiele«
ift nun fdjon jum ämeitenntal erfdjtenen, ob aber
bie Sitteraturgefd)id)te bereinft fo urteilen mirb mie
bie ©reigrichter, baS ift noch eine offene grage. SBir
leben eben in einer 3eit, bie Bor lauter Überfättigung
mit tlbermobernem fich jetit mieber nach ber ©rneue*
rung beg Alten fehnt. !£>ot fi^ boc^ aud) berööttinger
Sid)terbunb unter ber Stubentenfdjaft in ber hannö*
Berfchen UniBerfität mieber erneuert, unb aud) ber
® ö ttin g e r M u fe n a ln ta n a d ) ift mieber aufgelebt.
®ct iWunmit.
3mei große Jubiläen haben bieSmal auf jmei ber
bebeutenbften beutfchen SRomanbichter beiberlei ®e*
fd)lechtS bie öffentliche AufnterEfantEeit geregt. ®e*
rabeju großartig mürbe 18. Sept. ber 70. ©eburtS*
tag ber grau Marie B. © bner*© f djenbad) gefeiert.
S er oberöfterreid)tfdjen Stchterin mürbe an biefetn
Sage bon ber UniBerfität SBien ber Sitel eineg ©hren*
boEtorg Berliehen. 30,000 grauen SBieng unterjeich*
neten eine Abreffe an bie ©efeierte, bie Bon Künft*
lerinnen mit Anfichtett ihreg ©eburtSortg ^ötSlaBic
unb attbrer ^»auptorte ihres Sebengmegeg gegiert mar.
Sag ipofburgtheater ehrte fie burch eine gcftoorftel*
lung, ju ber gerbinanb B. S a a r ben ©rolog ge*
bid)tet hatte, ©ine bon MarfchaH geprägte MebatUe
geigte ihr ©ilb mit bent SSaljlfpruch »Können unb
©önnen«, unb bei ber Überreichung mar fie begleitet
bon einem ©ebid)t Bon ©aul §et)fe. 3 n ©erlitt Ber*
anftaltete baS Schillertheater eine großartige ©hruitg.
3 n bem Bott grauen faft gang erfüllten Sfjcater aber
hielt bie SSeimaranerin iliatalie B. Milbe einen ©or*
trag über bie Sichterin, bem SRecitationen auS ihren
SBerEen burd) Künftler itnb Künftlerinnen folgten.
AUc irgenbroie namhaften SageSblätter brachten ein*

gehenbeSBürbigungen ber »größtenbeutfdjenSidjterin nate gucfjS«, beSgleidjen beweift gelij H übel in fei»
ber ©egenwart«. — 9iid)t tninber eljt'enreid) War bie nett »Sßarifer 9?oöellen« ein fehr beachtenswertes Sa«
geier beg 70. ©eburtStagS $anl H ehfeS gewefen, lent. Ein ridjtiger Sitteratenroman ift Kurt 91rantS
15.3Rarä, bte leiber burdj bieSSränflidjfeit beSSidjterS »Unter SEolfen«, ber einen jungen Verliner ©d^rift«
fe^r getrübt würbe. Stuf jahlreichen beutfdjen Viiljnen ftefler in einem Weltentlegenen Sorf einer öerfannten
lebten an btefent Sag bte wirfmtgSDottften öon HehfeS gabrifantenfrau bie ©eele erfd)Iießen läßt. ©leithfallS
Sramen Wieberauf: »Hang Sange«, »®f)renfd)uiben«, öon einer öerfannten ©attin, bie eS an ber ©eite ihres
»Dolberg« jc . 9US betrübenbfteS Ereignis beS Jat)reS fflfanneS nid)t attShalten fann, erjählt Viftor ö. Kolj*
fteht neben biefen greubenfeften ber Sob be§ trefflidjett letteggin »VitteVranbt«,unbaud)SeoHilbecf(Vfeu*
9lbolf s|5id) ler ant 15. SRoDetnber, in bentfelben 9Ko= bontjm fürSconie3Ret)erhof)leiht in bcntSiebeSrontan
nat, ber aud) ben ntinber bebeutenben, aber in SRorb* »Herbflbeicbte« einer öerfannten grattcttfecle feine
beutfd)lanb weit betanntem, E rnftE dftein, hinweg* ©pradje. Eine Künftlergefdjidjte erzählt 'Uiar H albe
raffte. 9118 günfunbfünfäigfähriger folgte er bent itt feinem »3Jfeteor«, gut Wienerifdj gibt fid) Hermann
81jährigen ©reis in ben Sob. Sie Entwtdelung beS V a h r in feinem »granjt«, berlinerifch fraftöoE wie
SRomanS jeitigte int attgem einen im öergangenett Jahre immeräfiayffireöer in feinem »Holjljänbler«, pit)d)o=
nichts ÜberrafdjenbeS. Von ben befannten ©d)rift= logtfcE) fein HanS S a n b in feinem »SiebeSopfer«. J n bie
fteEerinnen ftanb bieSntal Klara V i e b i g (f. ßotjtt) Söelt ber ©tubenten öerfefit uns rcaliftifch ber SBiener J .
jweifelloS itn Vorbergrmtb. Jljrem ntit ftarter 9ln= J . S aöib(f. b.)in feinem »9fnt 2Begefterben«. © tra g
fd)aulid)feit unb berbent Humor gefchitberten Eifel* fteEt fiih mit feinen »Shöriihten Jungfrauen«, Sari
rontan »SaS SBeiberborf« ließ fie oerblüffenb fdjneE V uffe mit feinen SRoöeEen »Sie ©d)üler öon $ola«
bie pftydjologifd) feine Sienftmäbd)enftubie »SaS täg= jewo« ein, unb mit JEuftrationen öon ^ßaul SRieb er«
liehe Vrot« folgen. Jfolbe S u r j jeigt ihre gäl)ig« fd)ien SubW iggulbaS »Hochjeitäreife nach SRottt«.
feit, Emft unb Humor, SebenSwat)rheit unb ibeale Von altem Erjählem fei öor allen Singen gerbittanb
©ehnfucht 3u öereinigett, in ihrer SRoDeEenfammluttg ö. © a a r mit feinen trefflichen fünf ©efdjidjten »Ca
»Von bajuntal«. Saura SJiarholm fuchte ihre neue mera obscura« ju nennen, ©obantt 3ftd)arb V oß mit
SBenbung junt KatljoliäiSiuug ju öerwerten in ihrem feinem SRontan»5ßfhcöe«, beffen Helbin bcrOitpfel aEer
»SBeg nad) 9Ut«ßtting«. Jlfe g r a p a n ftellte fid) mit ©elbftlofigfeit ift. gelij S a h n fegte feine »ffleinen
ihren SRooeEen »SBehrlofe« ein, grieba greiiit D. V ü = SRontane auS ber Völferwanberung« fort mit »©tilicho«
low erzählte anfpred)enb non ihren »9lbenbfiitbent«. unb ben öter ©cfdjichten »?lnt Hofe Hcl-'n ’ Saris«.
Einen guten ©efchidjtSroman öotl 9lnfdjaulidjfeit lie» SUS ein ntobenter geftimmtcr ©d)ilberer ber @efd)id)te
ferte Johanna S iiem ann in ihren »Veiben 9}epu« im SRotnangeWanb jeigt fich SB- 9 lrtn in iu 8 (^feubo«
bliten«, in benen biegeit ber beutfdjen Unterbrüdung nt)in für SBilh- Hciltl- ©ihulge) in feinen »Veiben
auf bent©d)auplag DonSanjig bargcftellt wirb. Offip SRcginen«, bie ju r |]eit beS Sreißigjährigen Krieges
© d ju h in öerftieg fid) 31t einer Hunbegefd)id)te »$e« leben, © a ttg h o fer legte feinen H0(hlanbSroman
terl«, unb neben bent SRoman »©tüdwerf« ber ortgt= »Ser Sorfapoftcl« ittuftriert öor. Von ber SBiffen«
netten Sfyriferin Warte J a n it f d) e £fteht 9lba ö. © e r S« fchaft jur 3}oöeEiftif ift gerbittanbHei tttt ü11er über«
b o rff mit ihren »Vluntett im @djutt« unb Elfe Hof« gegangen mit feinen SioOcttenfamntlungcn »Sam«
ttt an n mit ihrer burdj Seiben geläuterten $ f arrerSf rau pete« unb »Ser ©chag im Himmel«, unb 91. Vocf
in bent SRotttan »Ser SBeg gen ©olgatlja«. Elifabeth mit feiner »^flaftenneifterin« unb ber lebenswahren
© ttabe Wirft in ihrer SJoDeEe» Jm 3?ed)te« bie grage Sd)ilberung ihres ©ewerbeS. Jm ©egenfag bajtt fteht
auf, ob ber ©elbftmorb eines fr an ten 9J?anneS ju gun« bie poefieöottc ©otumcmoöeEenfatumlung»3iad)t= unb
ften feiner allgntiiel an feiner ©eite entbehrenben grau SageSfput« Don SBtll)elnt J e n fett. J n ber@attung
ntoralifd) bered)tigtift. SuifeSBeftfird)fchilbertin»SoS ber sHiärd)enttoDette leiftete S. E. SRieS 9lnerfennenS«
Don ber©d)oEe« bie bunten ©d)idfale eines ©prößlittgS wertes.
ütttcrotiirnefdjirtjtc, Söicm oiccti, ^Jettfrfjriften.
au§ altem91bel§gefd)led)t, ber bie angcftammte©d)olle
Surd) bie Jubiläen unb SobeSfätte ftnb eine 9ltt«
öerlaffen muß. Unter ben männlichen ©chriftftel«
lern jeigt fich ©eorg ö. D m p teb a bieSmal nicht ganj jahl intereffanter TOcmoiren unb '-Biographien heröor«
auf alter Höhe in feiner »SRablerin«; SBUhelm H cge« gerufen worben. Vor allem erjählte ber Siebziger, Vaul
le r hat eine effefthafdjenbe, quälenbe, aber anfehau« H e h f e, feine» Jugenberinnermtgen unb Vetenntniffe«.
lieh gefchriebene EheftanbSgefdjidjte in feinem »Jn« Über 2Rarie D. Ebner«Efd)enbach Deröffentlid)ten 9Utton
genicur Horftntann« gefdjilbert, bent ©ewaltSnten« SBettetheim unbsJJforig Sieder anfpred)cnbe unb er«
fchen, ber mit feiner treulos oberflächlichen grau Wärutcnbe Viographicn. ©elcgcttllid) ber EnthüEimg
auf Sob unb Seben ringt; Johannes © d jlaf öerfudjt beSSenfntalS Dott Emil SRitterSl)auS (20. Juni) fdjrieb
tn feinem »SrittenSReich« nod) einmal für einen längft Sitta © chnetber einen fleinen 9luffag mit 9lbbilbun=
überlebten blafierten befabcntenSRenommiftenäuintcr« gen. Siegcftrebe l)ielts^rofcfforHölter. Eine flar unb
effteren, aber üergcblid). HanS ü. 3 ° b e ltig , »Ein gefällig gefchriebene fnappe Viographie ©ottfrieb Sei«
bebeutenber iüiann«, fdjilbert bieSmal baS ©eelenleib lerS lieferte 91. K1öfter. 9luSführlid)cr unb ebenfo ge«
einer grau, bie einen fdjetnbar bebeutenben SKann Wattbt Wie grünblid) hanbelte©d) w eritig überg.fe.
geheiratet hat/ unb fein Sruber gebor in bem SRo« SBeber, bett Sichter Don »Sreijehnlinben«. J n ber
man »Veffer Herr alSlfrted)t« ben ©olbatenftanb. Viographienfamtulung »Sinter unb Sarftetter«, her«
J n feiner liebenSwürbig humoröotten 9lrt geigt fich auSgegeben öon SRubolf S o th a r, erfdjien als4. Vanb
HanS H ° ffm a n n Wieber itt ben SRoöetten »'Unter »©hafefpeare« Dott Vrofcffor Seon K elln er unb als
blauem Hintmel«, benen ein neuer Sfooettenhanb 5. Vanb »Ebuarb Vauerttfelb« Don Entil H orner.
unter bem Sitel »Jrrenbe Mutterliebe« gefolgt ift. Von 9lnton V e11e l h e i nt S DerbienftDoEem biographt •=
J n t ©egenfag bagu üertritt Jeannot Entil greiherr fchen »Jahrbuch unb beutfeheut 'Jieftolog« erfdjien ber
D. © r o 11h u ß in feinem SRontan »Sie Halben« bie reli« 3. Vanb. Von hohem Jntereffe finb bie Vriefe grieb«
giöfe Senbenj. Eine pfhd)otogifd) Wertüotte 9frbeit ift rieh Hebbels, unter TOitwirfung grig SemmermeherS
Jafob SSafferm annS »®efdjid)te ber jungen 9Je= tjerauSgegeben Don 3iid)arb aSaria SBemer. 3 u'u

100. ©eburtStag ©ruft 0 r 11ep p3 erfdjienen bie »Blat
ter auS bem Seben unb Sichten einer Serfdjollencn«,
Ijerauggegeben »on SSalttjer 3Hge2. ©ine »Surj ge»
fafste ©efd)id)te ber beutfehen Sehaufpieltunft öon ben
Anfängen big 1850« beröffentlid)te Stöbert $ r o e 1ß.
giir bie neuere Citteraturgefd^ic^te bilbet einen fd)äg»
baren Beitrag Subwig © eigerg Sdjrift »Sag funge
Seutfdjlanb unb bie preußifd)e 3 enfur«. äJät ben lit»
terarifeben fßarteihäuptern ber ©egenwart befchäftigte
fid) H- S an bS berg mit feinem Bortrag »Sog öon
Hauptmann« unb ©mnta g in g e t in itjrer Scfjrift
»Sunft unbSubermann«. Dtubolf ö.© ottfd^all gab
eine Stubie »3nrSritit beg mobernen Sratttag« l)er»
aug. S . S u b lin g ti madjte in feinen breibänbigen
Stubien »Sitteratur unb ©efeüfdjaft im 19. 2>al)r»
fjunbert« eiitjelne vielfach mtereffanteStreifjüge burd)
bag abgelaufene Qahrhunbert, bie jebod) ju fpruttg»
E»aft erfefjeinett, alg baß fie eine einheitliche ©rfdjöpfung
beg T^emag barftellen tonnten. Sag oon Sari 28 erd»
m eifter in Berlin herausgegebene »9teunjehnte3alji>
hunbert in Bilbniffen« tjat feinen 4. (borlegten) Banb
öoHenbet unb fid) auf gleidjer S5öt>e gehalten. Bon
Siubolf S ra ttß ' forgfam fleißiger »Sdjmübifthcn Sit»
teraturgefdjidjte« erfd)ien alg 2. Banb: »Sie itiürt»
tembergifdje Sitteratur im 19. Safjrhunbert«. 23ert»
öoUe ©rgättjungen baju bietet Hermann g i f d) e r in
feinen »Beiträgen jur Sitteraturgefchid)te Schwa»
ben§« (1891, neue golge 1899) sjkattifch biblio»
graphifdje 3 'oerfe oerfolgt 3 . g atl) in feinem »SBeg»
weifet ju r beutfehen fiitteraturgefd)id)te«. ©ine ein»
t)citlid) gefchiebtlidje SarfteHung ber jüngften Sichtung
gab ?lbalbert o. H anftein in feinem Budj »Sag
jüngfte ®eutfd)Ianb, jwei 3af)r,;ef)nte miterlebter Sit»
teraturgefd)icf)te«, bag bereits in 2. Auflage borliegt.
geinfinnige Stubien über bag (if)aratterifttfd)c beg
mobernen 'Jiaturatigmug unb feiner SSeiterbtlbunaen
o;röffentlid)te sDiar S o re n j in bent SSerte »Sie Sit»
teratur am Sal)rf)unbert»©nbe«. gür bie Sd)itter»
gorfchmtg gewährte ein guteg prattifdjeg Hilfsmittel
©mft ilÄ üller in feinen »Stegeften ju griebrid)Sd)il=
lerg Se6eit unb SSerten«. Sag Sud) ift bem Schwä»
bifchen Sd)iller»Serein (f. b.) geWibmet. Ant Schluffe
be» 3 al)reg trat 3 . SKinor mit einem ebenfo gelefjr»
ten mie geiflbollen Buche: »@oetf)eg gauft. ©nt»
ftehungSgefcbiehte unb ©rtlftrung« in 2 Bänben f)cr»
öor; aug ben jahlreichen fonftigen Schriften jur ©oetfjc»
Sitteratur oerbient SJtaj: H e r m a n n s ergebnisreiche
Arbeit über bag »SatjrmarEtgfcft juptunbetSweilecn«
I)crDorgef)obcn ju merben. über StooaliS gab ©mft
H eilborn eine unfre SenntniS erweitentbe unb be»
ricf)tigenbc SarfteHung: »9fooalig, ber Stonmntiter«,
unb öeröffentlictjte jugleidj eine tritifdje Ausgabe bie»
fcS Sid)terg, für ben namentlid) burd) äKaeteriind
bag 3ntereffe wieber lebhaft gewedt worben ift. Ser
500. ©eburtgtag © u te n b erg g , beg ©rfinberg ber
Sud)bruc!ertunft, würbe in SKainj, wo A. Softer bie
geftrebe Ijielt, cjlanjboll begangen (f. ©utenberg).
Seutfrfic Stttcraturforfd)ung in grantreid)
1 8 8 0 —1 9 0 0 . SBä^renb ber legten 3 at)rjel)ute hat
fic^ bie beutfehe Sitteratur in grantreid) feft eingebür»
gert. 9Kit jebetn 3al)re wirb in biefem Sanbe bag 3ntereffe für beutfd)eg ©eiftegleben lebhafter; auf eine
^eit parteüfcher Abfd)tießnng unb l)od)mütigcr 3fo>
lierung ift ettblid) eine ^eriobe gaftfreunblidjen ©nt»
gegentommenS gefolgt; bag aufrichtige Streben nad)
einem objettibern Berftänbnig Seutfcf)lanb8 unb bie
©rmeiterung beg litterarifdjen SntereffeS in grantreid)
barf Wol)l ju ben erfreulidjften ©rfdjeinungen biefer

Safjrbunbcrtwcnbe geregnet werben. Sn biefer eifri»
gen Serüdfichtigung unb SBürbigung ber beutfehen
Sitteratur laffen fteß Ieid)t jroei ©temente unterfdjei»
ben: ein wiffenfd)aftlid)eg unb ein rein litterarifdjeg.
Unb fomit lantt man aud) in ber franjöftfchen 5ßro»
buttion jweiHauptftrömungen ertennen, bie fid) neben»
einanber unabhängig bewegen unb aug »erfd)iebenen
OueHen entfpringen.
Sie beutfdje SitteraturWiffertfcf)aft in grantreid Ijat
ftc^ gleichzeitig mit bem Iwfiem Unterricht entwicfelt
unb erneuert. Sie neufpracf)lid)e Silbung erfährt jegt
an ben Unioerfitäten biefelbe ftreng metl)obifd)e pflege
Wie bie alttlaffifdje. ©erraanifdje Seminare ftnb an
bielen eingeridjtet Worben, unb neben ^ariS ftnb nun
SRanc^, Sqon, Sijon, Sitte, Sorbeauj fehr betrieb»
fante SBertftätten Wiffenfchaftlic^er unb probuttioer
©ermaniftit, beren ©rfolg noi^ größer fein Würbe,
Wenn nicht bie fdjulmäßige Stegelung beg Unterrichtg
unb bte aUju häufigen ©jamina ben ©eift ber freien
gorfdjung hemmten. Sie rein litterarifd)e Teilnahme
an beutfdjer Sitteratur hat einen allgemeinen ©harat»
ter: fie hängt offenbar mit bem unnerlennbaren Um»
fchwung ju gunften ber beutfehen Sprache in grant»
reich jrtfantmen. Sange 3eit blieb bag Seutfche uer^
nadjläffigt. ©S ift jegt im Begriff, SKobe ju Werben.
Sie 3al)l ber beutfd)en 3eitfd)riften, bie in grantreid)
Sefer haben, Wädhft unabtäffig. Sehr bejeidjnenb in
biefer 5>infid^t War bie ©rfcheinuttg bon ber franjö»
fifch=englifch»beutfchen 3eitfchrift »Cosmopolis« (1894
big 1898), beren Berluft burd) bie neuere »Revue
franco -allemande« nid)t erfegt Werben tonnte. Sie
wiffenfdjaftlidje Sitteratur ift bor attetn in ben fogen.
Ttjefen niebergetegt, b. h- Sottorbiffertationen, bie
aber in grantreid)'erhc6Ud) untfangreid)er finb alg in
Seutfdhlanb. Sie ättem Tljefen ber 50er 3,ahrc wa»
ren noch faft burchraeg oberflächliche unb Wertlofe Sei»
ftungen; Don ber geiflreid)cn, aber leeren Schrift bon
% 3. SSeiß über »Hermann unb Sorothea« (1851)
big ju ben fchönen Arbeiten ber legten 3 eü ift ein
weiter 2Seg. ©rft in ben 60er fahren machte fid) bie
Steigung ju felbftäitbiger gorfdjuttg unb grüttblief)ent
öuetlenftubium gettenb; unb fie hat auch feitbeut bie
Oberhanb behauptet 2Jtandje Srf)rift ift freilich in»
folge neuer Unterfudjungen halb überholt worben.
S. ©. H allb e rg g »SSielanb« (1869) War fchon bei
feinem ©rfdjeinen beraltet, unb S o n et= 3 )tau rr)ä
»G. A. Bürger et les origines anglaises de la bai
lade litteraire en Allemagne« (1890) War unjurei»
chenb. 3 nt ganjen aber finb bie franjöfifdjett Siffer»
tationen umfaffenbe unb grünblidhe Arbeiten, bie auf
jahrelangen unb eingehenben Stubien beruhen. S aju
tontnten noch, um ber Sitteraturgefd)id)te größere Ber»
breitung ju öerfd)affen, bie bieten Stuffäge unb 3te»
jenftonen, bie in berfdjiebenen 3 eitfd)riften erfcheinen.
^ahregberii^te über beutfehe Sitteratur finb in grant»
reich bi? jegt nicht borhanben; mertboll finb jebod) bie
Steferate in ber »Revue Critique« unb ber »Revue
Universitaire«, währenb bie »Revue des langues
vivantes« bagegen jurüdfteht unb ju einfeitig ben
Schnljwecten bient.
Unter ben titterarljiftorifchen Spejialwerten finb
biejenigen über bag SKittelatter am fd)Wäd)ften ber»
treten. 3 U ihnen Wirb eine philologifche Schulung er»
forbert, bie nicht in bemfetben ©rabe berbreitet ift wie
bie litterargefd)id)ttid)e. Bor 1880 waren auf biefem
©ebiete nur Abolf B o ffe rt (mit ber Thefe »Tristan
etlse u lt« , 1865) unb Albert S an g e (»fitude sur
W alther von der Vogelweide«, 1879) ju erwähnen.

©eilbent ift bag Jintereffe für gennanifde Ätiologie d’oeuvre« (1881) ift ein fein burdbadteg Sud), unb
im ©teigen begriffen, unb eg liegt mm eine anfehnlidje Sh- S a r tg Enappe ©rjähluitg ber italienifden Sieife
D?eifje wertöoHerSeiftungenöor. Unter btefen tierbienen (»Goethe en Italie«, 1881) ift aug einer feljr öer«
einige eine gang Befonbere©rwähnung: Henri S id ten» ftänbnigöollen Kenntnis beg ©egenftanbeg Ijeröor«
B erger, ber mit 33. Jpenrty bie gennanifd)e Sßhilo* gegangen. Di ob (»Essai sur Goethe«, 1898) hat fid
logie in granEreid entführte, fiat über bie Siibelungen« faft augfdließlid um bie SBürbigung ber menfdlidjeit
fage ein grunblegenbe§ 33ud (»Le poeme et la le ©igenart beg Sidterg beEüntinert unb ift überall an«
gende des Nibelungen«, 1891) Ueröffentlidjt, bag regenb, felbft wo er heftigen SBiberfprud) erregt, ©o
gur 33erbreitung beg 33erftänbniffeg für ältere Sitte« erweitert fich bie ©oethelitteratur unabläffig, unb
ratur fehr WtrEfant beigetrngen hat. S er tüchtige ©er« trog öereinjelter 9lnfedtungen hält fid ber ©oethe=
manift (£1). 9lnbler Bat widtige Probleme ber §ef» Eultug aufredt. ©ine Monographie folgt auf bie anbre
benfage unb 2Rt)thologie beleuchtet (1897). ©Ijarleg (TO£giere§, 3 3 o ffert,g irn teri)), Wogegen©ditter
© d tte ig e r fjat über Hang ©ad)g (1889) eine wert» ber franjöfifden gorfdung immer fern bleibt. <®ol)l
öotle Monographie geliefert, mit ber fid) Eeine beutfdje hat K ong mit lobengwertem gleiß bie »Drames de
SBürbigung biefeg ®id)ter§, aud nid)t bte öon ©en&, la jeunesse de Schiller« (1899) erörtert unb 33afd
Dergleichen läßt; unb Sß. 33effon hat (1890) biegtgur eine treffenbe SarfteHung ber bramatifden 'ilftfjetit
gifdartg mit großem gleiße ftubiert. SBeit unter bie« ©diHerg geliefert, aber biefe öereingeltenSerfu.he öer«
fen ©Triften ftefjen an ^ntereffe, ©elbftänbigleit unb mögen nidt bie ©leidgültigEeit beg Sßubltfumg um’
Wiffenfdaftlider 33ebeutung bie SDjefen öon g^catitp guftimmen. S ag leBhaftefte Sntereffe BleiBt bem 19.
(»Le poeme de Gudrun«, 1894) uttb öon g. B iq u et Sahrh- gugeEehrt. Sntereffante SSiinEe gab ber leiber
(»Etüde sur Hartmann d’Aue«, 1898). Unb bann gu früh geftorbene S e r te (»Etudes de litterature
lommt eine große Sücfe. Sag 17. i3at)rf). l)at wenig europeenne«, 1898) über bie Beziehungen ber fran«
a b a n i) hat
33el)attblung erfahren, gerb. 91 n t o t n e tjat über äöftfden iJiomantiE gu ber beutfden.
©rimmele>l)nufen (1882), SStyfocti üBer 9lnbreag auf bie ©harafterifierung oon Kogebue (1893), ber
©rtyphiug eine gewiffenhafte Stffertation gefdjrieben folde 9(ttftrengung nidt öerbientc, einen ungehenent
(1893). g a lig a n g »Histoire de la legende de gleiß oerwenbet. 33o n a f o u g ift bie ^Bewältigung eineg
Faust« (1888) ift eine fleißige 9lrbeit, bie über bie ©nt« großen ©cgettftartbg (»Henry de Kleist«, 1891) nidt
WicEelung ber Sage feit ben alteften ©puren big gu ben gelungen, unb SBrun hat einen hübfden ©egenftanb
bramatifden 39ci)anblungcn berietet. 9lntitutiger ift (»Chamisso«, 1896) mit ööHiger Ünfenntuig ber
bie ©elefjrfamteit © B rfjarbgin feiner S^efe über »Les gleidgeitigen Sitteratur behanbelt. ©litdlidjec war
comedies de Moliöre en Allemagne« (1888). Sie g irn te rh , ber 3ean ^aulg ©igenart mit feinem 33er«
grünblicBe Arbeit SßinlodeS über 33afebow (1890) ftänbnig gu würbigen unb feine 9}omane but'd Elare
ift aud) anerEennenb gu erwähnen. S£öt)=S3ruIjl SarfteHung gugänglid äu ntadeit wußte (»Etudes
hat in »L’Allemagne depuis Leibnitz« (1890) eine sur la vie et les oeuvres de J. P. F. Richter«,
©efd)id)te beg nationalen ©ebanEeng in Seutfdlanb 1887). 91ud) SRouftang SEjefe über Senau (1898)
entworfen; feine gefäßige SarfteHung lieft fich leicht bürfte, trog ungenügenber SBürbigung beg pathologiunb bringt nicht tief. 3 ahlretdere Unterfud)ungen fdett Glementg unb übertriebener 33erüdfidtiguitg beg
Ijaben felbftöerftänblich ber Elaffifdjen Sitteratur ge« gefdidtliden 5>intcrgrunbcg, in Seutfdlanb mit 9?u«
gölten. Über bie allgemeine ©ntwidelung ber beut« gen gebraudt werben. ^Slaten, greiligratlj, ©deffel
fd)en ©idjtung im 18. S aW . orientiert man fid) am finb öon 33effon richtig daraEtcrifiert worben. Sie
bequemften burdj 33offertg Sarfteüungen, wie aud preiggeErönten ©tubien öon 9Jiard)anb (»Poetes
burd feine neuerbingg erfdienene »©efdidte ber beut» lyriques de l’Autriche«, 4. 9lufl. 1889) enthalten
fden Sitteratur« (1901). Sag SBerl öon ©. 33aillt) neben mittelmäßigen ober gar fdledten ©ffaljg man«
über KlopftocE (1889) enthält ntande feineSemerEung, deg Sreffenbe. g ü r Uhlanb wie für SpebBel Bat fid
treffenbe Urteile, Ijat ober bie Kenntuig beg Sidterg Big jegt teilt 39iograpf) heroorgethan. 3 n S eg rag
nicht wefentlid bereidert. ® r u d e r g 9lrbeit über hat feilte ben ©einen gefunben (»Henri Heine
Seffing, bte ben gWeiten 33anb feiner »Histoire des poete«, 1897). 3fad) biefer feinfinnigen unb geift«
doctrines litteraires et esthetiques en Allemagne« reiden 9lrBeit, bie bag öffentiide Urteil über Heine
(1896) bilbet, gehört 31t ben wertüoEften SBerEeit, bie enbgitltig beftimmt hat, wirb man öielleidt nod ben
in granEreid über beutfde Sitteratur gefdrieben Wur« 9luffag öon H enne q u in lefen; bagegen öerbient baS
ben, unb jeugt fowohl Bon auggebehnter Selefenheit gehäffigeSSud öon S .S u c ro g (»Henri Heine et son.
alg öon fdarfer unb tiefbringenber 9lnalbfe. Sag temps«, 1886) Eeine 33eadtung mehr, © hrljarbg
trefflide S u d ift etttfdieben bag 33ebeutenbfte, Wag 1900 erfdieneneg 33ud über © r illp a r je r ift ein
bie frangöftfdje Sitteratur über Seffing befigt, unb wertöoHer ^Beitrag gu ber ©efdidte beg öfterreichtfehen
bilbet einen ftarEen Kontraft 31t S o n tS ungenieß« Sheaterg, bte er fdon burd intereffante 9luffäge über
barem SBerE in gWei 33änben über »Lessing et l’an- 9lnjengruBer Bereidert hatte. Unb wer fid mit bem
tiquite« (1894 — 99). ©eit S o re t (»Herder et la legten Klaffifer öertraut utadeit will, braudt nur bie
Renaissance litteraire en Allemagne au XVIII. öortrefflide 'Dionographie 33albenfpergerg über
siöcle«, 1875) hat Berber Eeine umfaffenbe 9®ürbt« ©ottfrieb fteder (1899) gu lefen: fie hat bie Keller«
gnng erhalten. Um fo eifriger ift ©oethe behanbelt Sitteratur eröffnet, unb wir Eönittcn mit Eeiiter tüd
Worben. Ser WohlbeEannte©oetheforfder ©mft S id 5 tigern unb erfreulidem Setftung biefe Überfidt beg
tenB erger hat auf einige gragmente beg »gaüft« bie beutfden Sitteraturftubiumg in granEreid fdließen.
SSährenb biefe gelehrten 91rbeiten bag SKaterial einer
fdarffittnige Interpretation angewenbet, bie fdott feine
»Etudes sur les poesies lyriques de Goethe« (1877 beutfden Sitteraturgefdidte in frangöfifder Seleud)«
u. 1892) unb feine bramatifden ©tubien auggeidnete. tung auffammeln, finbet bie 3e i t g e n ö f f i f d e 2 i 11e*
3lud) 9lrthur © huquetg auggegeidjnete Arbeiten ent« r a t u r burd mannigfade 3>ermittelungcn aud Weite
halten wertaolle Beiträge gur ©efdidte ber Elaffifden 33erbreitung. 3 nhtreide 3eitfdriften arbeiten unab«
Sitteratur. S}3. © ta p fe rg »Goethe et ses chefs läffig barait, ben Kreig beg litterarifden 3ntereffeg gu

erweitern unb bic gange geiftige Sewegung ber SRadj»
barDölfer Wiberjufpiegeln. Mit rühmenswerter Un»
parteilidjfeit berieten fie über bie Slobitäten ber beut»
|djen Sitteratur unb Wibmen ben bramatifdjen ©r»
fdjeinungen wie auch ben intereffanteften Montanen
eingefjcnbe Sefpredjungen. Unter biefen Qeitfdjriften
jeicfjncn ftd), außer »Cosmopolis« unb ber öon 1830
bi§ 1871 in biefem 91nteil an beutfdjer Sitteratur faft
allein baftefjenben »Revue des Deux Mondes«, be»
fonberS auS: bie »Revue de Paris«, bie »Revue encyclopedique«, bie »Revue bleue«, bie »Revue
blanche«, bie »Revue d’art dramatique«, ber »Mercure de France« unb »L’Ermitage«. ®ie gefefjäf»
tigen Vermittler beutfdjen ©eifteS, welche bie ©rbfdjaft
bon Monte'gut, Slaje be Sud), Saint=iRenc ®aiEan»
bier, Salbert (S. ©herbuliej) aufgenommen haben,
heifjen nun: SRob, SBhjewa, ©. 9lrt, 91. H allaljS ,
SChorel, 9lrbebe S a r in e , Henri 91Ib e rt :c. grei»
Ii<h finbet fidj in biefen SRebuen m onier unreife Ser>
fuefj, im allgemeinen aber jeugen biefe ©ffatjS, wenn
nidjt immer bon WiffenfeJjaftlidjem ©rnft, bocl) wohl
öon feinfühliger 9lnempfinbung, unb in ©rmange»
lung litterartjiftorifcher Schulung üermögen oft ©qm»
patljie unb nadjfcbaffenbeS SerftänbniS aEein baS
Jntereffe beS SeferS ju erweden unb ju felbftän»
bigent ©enujj ju reijen. ®a bie gegenwärtige Über»
probultion eS unmöglich rnadjt, eine auch nur an»
näfjernbe Überfidjt aEer hierher gehörigen ©djriften
ju geben, fo fei nur auf bie gehaltooEften hingewiefen.
®aS lebhaftefte Jntereffe mufete fich natürlich auf bie
Schöpfungen JRidjarb SBagnerS richten. SBiein ®eutfcf)»
lanb, fo hat fid; auch in granfreidj eine ungeheure
Sitteratur um ihn angehäuft. 9Jad) ben 91rbeiten bon
S ch ü rf, © rnft unb J u l ü e n brachten bie feinen
unb anmutigen Stubien bon K u ffe ra th unb baS
felbftänbige imb berebte Sud) bon S u a r e S nod) recht
wertboEe 9lnregungen. 9Int nteiften aber hat Henri
S id )te n b e rg e t (»Richard Wagner poete et penseur«, 1898; beutfdj bon Oppeln»Sronifowffi, ®reSb.
1899) burch bie güEe be§ Stoffes, burch bic objeftibe
©rfaffung beS philofopfjifchcn ©lementS fowie burd)
bie tiefe 9Jad)empfinbung beS bichterifchen baS Ser»
ftänbniS ber SSagnerfdjen Kunft berbreitet. 2Bie Henri
Sichtenbcrger in bie franjöfifdje SSagner» Sitteratur
wiffenfchaftlichen ©rnft gebradjt hat, fo hat er aud)
überg.SRiegfcijeatS erfter in granfreich niiteinbringen»
bem SerftänbniS gefdjrieben (»La Philosophie de
Nietzsche«, 6.91ufl.l901; beutfefj bonßlifab.görfter»
9iie|fdje, ®reSb. 1899; »Aphorismes et fragments
choisis«, 1899). 9lufjer auf ihn fönnen wir hier auf
JuleS be © a u ltie r (»De Kant ä Nietzsche«, 1900)
berweifen. SBie biefe bortrefflidhen ©efamtbarfteEun»
gen, fo haben auch gebiegeneSrläuterungSfdjrif ten unb
uberfegmtgen ben ©ebanfen 9?iegfdje£ in grantreich
©ingang berfdjafft. Henri 911b e r t hat eine fran»
jöfifche 9luSgabe feiner SBerfe unternommen, bon ber
bisher 6 Sänbe erfdjienen finb. STrog ber großen
Sd)Wierigfeiten biefer 9lrbeit, trog ber ju wörtlichen
©enauigfeit, bie oft ber Klarheit fdjabet unb an biepein»
liehe Sreue ber in ®eutfetjlanb überfdjägten »gauft«»
Überfegung bon S a b a tie r erinnert, barf biefe Über»
tragung als eine ganj bemertenSwerte Seiftung 6e»
jeidjnet werben, bie baS 9lnfeljen 'Jfiegfdjes in granf»
reich nur fteigern unb feine fchon jaljlreidje ©emeinbe
erweitern fann. 9iiegfcfje war lange 3eit nur eine
3J?obe; er ift gegenwärtig eine große Macht geworben,
wie fefjoit aus ben jahlreicfjen 9luffägen (wie j. S .
Don Michel 9 lrnaulb, 1900), ju benen 9iiegfcfjeS Sob

9lnlafi gegeben hat, jur ©enüge erljeEt (bgl. ben 9Irt.
»9?iegfd)e«). ©leidjjeitig bringen auch in granfreid)
bie ©rjeugniffe ber jüngften Sitteratur ein. grei»
lief) ift biefe augenblicfliciie 91neignttng einer auSlän»
bifdhen Kunft nicht immer fehr gtüdlid). ®er Serliner
SRoman bonStrag: »Unter ben Sinben«,iftnadj granf»
reich auSgeWanbert, währenb baS franjöfifdje 9ßubli»
tum bis fegt bon SRofegger nur Weniges fennt unb
bon gontane feine 91ljnung hat. ®ie Dtomane bon
Subermann haben bagegeit einen großen ©rfolg er»
jielt unb finb aEgemein beliebt, am meiften »grau
Sorge« (»La Dame engris«, überf. öon 8t ob) unb »©S
War« (»L’indestructible passe«). ®ie ftärffte Seil»
nähme aber wanbte fich bent neuen beutfdjen ®rama
ju. HauptmannSgrofjartigfteSdjöpfung »®ie3Beber«
haben am Theätre Libre einen bauerhaften ©rfolg
errungen, unb baS Sdjaufpiel »©infame Menfdjen«
fanb um fo gröjjern SeifaE, als bie 9luffüljrung am
Theätre de l’oeuvre juerft berhoten lburbe (1894).
9lber bie wunberfefjöne^oefie bon »HanneleS Himmel»
fahrt« fanb nicht fo einftimmige Sewunberung, unb
bie »Serfunfene ©lode« (1897), beren märchenhaften
9ieij bie Überfegung oon H e r o l b nicht hmüberjuretten
wußte, würbe fehr lau aufgenommen. 9lfle biefe Ser»
fudje (9tntoin e, Sugne'»Soe) brachten einigeXhea»
terfreunbe auf ben löblichen ©ebanfen, ein Theätre
International ju grünben, baS bie bramatifdjen Haupt»
löerfe fämtlicEjer Sitteraturen jur ®arfteEung gebracht
hätte. ®aS Unternehmen fant jeboch nicht ju ftanbe.
9Jber baS fonft fo befchränfte unb nad) außen abge»
fdjloffene ^Repertoire ber Sartfer Sühne hat fidj be»
beutenb erweitert unb räumt bem auStänbifcfjen ®ratna
einen immer gröjjern^älag ein. Sor jehn Jahren fonn»
ten »©laöigo« unb »©gmont« nur in franjöfifdjer
3uftugung jur 9lufführung gelangen: beutfehe ®rup=
pen bringen jegt baS beutfehe ®rama nadj $ariS.
sJfad) bem crfolgreidjen ©aftfpiel öon grau 91. ©orma
(1899) hat foeben grau Sarfant) ©oethe^unb ©djiEer
ins 9Jfarignhtheater eingeführt, unb ©ubermannS
»Heimat« ift beinahe öon »gauft« unb ber »Jung»
frau öon Orleans« Derbrängt worben. 0 6 biefe neuere
Sitteratur baju geeignet ift, auf bie franjöfifdje ftarfe
©inwirfungen ju üben, ift fehr fraglich: bie Segeifte»
rung für Hauptmann fcheint bod) im ganjen nur eine
Sariation beS JbfentSmuS ju fein, unb für bie gegen»
Wärtige beutfehe Sljrif jeigt baS franjöfifche ^ublifum
nur geringes Jntereffe. ®ie Seftimmuna litterarifdjer
©inflüffe bleibt immer ein fdjWierigeS Problem. ©S
ift oft bon einem ©influfj HetneS auf ©autier, San»
biEe ober Saubelaire bie 3{ebe, aber biefe Sejiefjungen
genau feftjufteEen, geschweige benn bie germanifchen
©lemente in bem ©enie beS SelgierS M a e te rlin c f
aufjubecfeit, ift feine leichte 9lufgabe. 9lud) wäre eS
berfrüht, ben ©influfj bon SBagner unb 9Jiegfdje in
granfreich näher beftimmen ju WoEen. ®iefer ©in»
flufe ift jeboch unleugbar: eS ift bieEeidjt bie einjige
iitte ra rife h e 9lnregung, bie granfreich Don ®eutfeh»
lanb in legter $eit erfahren hat.
® eutfd)ca K ap ital tnt 'JJuclanb. J n bem 5)Sro*
jefe ber ©ntroicfelung beS ®eutfdjen SRet^eS ju einer
SBeltmacht fpielen bie in auSIänbifdjenUnternehmungen
angelegten beutfdjen Kapitalien eine bebeutenbe iRolle.
©rfcfjeinen biefe Kapitalien gefährbet ober werben fie
in ihrer probuftioen Stfjätigtett Don frember Hanb ge»
hinbert, fo ift bamit bie Pflicht unb baS SReeht beS
®eutfcf)en 3?eicheS ju r ©inmifchung unb ©ntfaltung
Don Machtmitteln begrünbet. ®urdj ben Umfang bie»
fer Kapitalien unb bie geographifche Sage ihrer 9lr»
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beitSgc&iete Wirb attdj bte Starte ber jur görbermtg
unb 31ml Sdjug bereit 3U haltenben TOadjtmittel mit»
beftimmt. SSemt $eutfct)lanb in überfeeifdjen Singe»
legenbeiten eine tonangebenbe Stellung erringen unb
behaupten wiE, fo barf jwifdjen ber ©röße feiner in
überfeeifdjen Sänbern arbeitenben Kapitalien unb ber
©Wirte feiner Seemacht tein TOißoerljältniS beftetjen.
©0 bringlict) e§ hiernach ift, über bie beutfdjen Sapi»
talien im SluSlanb gut unterrichtet 3U fein, fo fdjwie»
rig ift bie Befdjaffung 3uoerläfftger Unterlagen, ©int»
gen Slnljalt bieten bte 1898 oon ben beutfdjen fonfu*
larifd^ett Bertretungen in überfeeifdjen Sänbern ge«
lieferten Eingaben, bie im SfteidjSmariiteamt 3ufantnten»
gefteEt Worben ftnb. Obwohl bie ©rgebttiffe biefer ton®
fttlarifdjen Erhebungen nur als SdjägungSwerte gelten
fönnen, aud) nur einen Teil ber in Betracht tomnten»
ben Kapitalien berücffidjtigen, oielfadj auf inöioibuel»
len Slbfdjägungen beruhen unb fid) auf ©uropa, mit
SluSnaljnte bes' türKfdjen 3fetd)e§, fowie bie Bereinig»
ten Staaten oon Sftorbanterita unb bie beutfdjen Schug»
gebiete überhaupt nid)t erftrecfen, gibt bte ©efamtfjeit
ber©rtnittelungen bol) ein genügenb anfdjautidjeS SBitb
Oon ber Bebeutung ber beutfehen Kapitalien in über»
feeifehen Sänbern. ®ie©efamtfuntme biefer Kapitalien
wirb (unter Berüdfidjtigung beroorfteheitb aufgefüljr«
ten ©infehräntungen, inS6ef. atfo ohne bie Bereinigten
Staaten oon SJorbatnerifa) auf 5—5,5 TOiEiarben TOt.
oeranfchlagt; baoon etttfaEen erhebliehe Beträge (in
TOiEiarben) auf folgenbe ad^t größere, geographifd)
unterfdjeibbare SBirtfdjaftSgebiete: Sänberfran3 um
ben ©olf üon TOejito unb baS Saribifdje TOeer 1,2,
SSefttüfte üon Sübamerita 0,4, Ofttüfte Don Süb»
amerita 1,3, Sluftralien unb bieSübfeeinfelnO,6, Bor»»
ber«, Hinter» unb !Jfieberlänbifd)»3 nbien nebft Philip»
pinen 0,3, ©f)ina uttb 3 apgn0,4, europäifdje unb afia»
tifche Türfei einfd)ließlid)$[ghpten0,4, Sübafrita (Dor=
nefjntlidj TranSoaat) 0,95 TOiEiarben. $iefe 5,5 TOI»
liarben fegen ftcb auS Kapitalien 3ufammen, bie in
beutfehen HanbelSljäufern arbeiten ober in ©runbbe»
fig einfdjließlidj Plantagen, in inbuftricEen Anlagen,
in ©ifenbatjnen, TOinen unb Bergwerten fowie in
beutfehen Slnfiebelungen (Slcferbaufolonien) angelegt
finb. überfeeifche Kapitalien tönnen ftrettg genommen
nur bann als beutfehe gelten, wenn fie Berntögen
betttfeher 3teid)§angel)öriger ftnb. Bei ben fonfula»
rtfd)en©rmittelungen ift biefe ©renje nicht immer inne»
gehalten, inbent man auch Kapitalien ber nicht metjr
ttnBefig beg beutfehen Bürgerrechts befinbüd)en ®eut»
fehen in folehen galten als ®eutfdje angefehen hat,
wenn bie Be3iel;ungen ber ©igentümer 3um TOutter»
lanbe berart geblieben finb, baß unmittelbar üon einer
beutfehen Sntereffenmelt gefproehen werben fann. Sn
ben 5,5TOiEiarben finb nicht enthalten bie in beutfdjeitt
Befig befinblichen auSlänbifchen Staatsanleihen unb
fonfttgett ©ffetten, mit SluSttahnte eine? Teiles ber
©ifettbahn» unb TOinenpapiere. ®ie in ben §änben
beutfeher SReid)Sanget)öriger befinblichen auSlänbifdjen
©ffetten, beren Sertbetrag fich auch nicht annähemb
richtig angeben läßt, finb größtenteils in ®eutfdjlanb
fetbft'untergebrad)t, fie Werben entweber ait beutfehen
Börfen ober für beutfehe DJedjnung an auSliinbifdjen
Börfen geljanbelt. Bon auSlänbifdjen Staatsanleihen
(argentinifche, djilemfdje, brafilifdje, mejifanifd)e, bo»
mimfanifche, djinefifdje, türtifdje, iighptifdje jc.) wer»
ben allein 30 oerfdjiebene Wertpapiere an ben brei
beutfehen Hauptbörfen in Berlin, grantfurt a. TO. unb
Hamburg gebanbelt, außerbem 18 üerfehiebene SBert»
papiere aus Anleihen tranSatlantifdjerStäbte uttb ©e»

nteinben, etwa acfjtjigertei ©ifenbahnWerte unb gegen
20 üerfehiebene SpetutationSpapiere (Banlattien jc.),
im gan3en 150 erotifche perte.
®te Bereinigten Staaten oon Storbamerifa, als ba§
in ber Kultur aitt weiteften üorgefdjrittene Überfeegebiet,
baS jugleidj in politifcher Hinficht bie größte ©ewähr
für bie ©rhaltung unb SSeiterentwidelung be§ Kapi»
talS überhaupt bietet, haben bem entfpredjenb aud) einen
weit großem Teil beutfehen UberfeefapitalS an fich ge»
jogen, als eines ber übrigen acht SSirtfdjaftSgebiete.
©8 Würbe 1897 auf etioa 2 TOiEiarben gefchägt; in
biefer Summe finb mitenthalten: bie Slnlagen in ante»
rifanifetjen 9litleitjen, in ©ifenbaljnwerten (1897 runb
200 TOitt. ®oE.), in Snbuftrieuntcmefjmungen, 3unt
Teil aud^ einiger lanbwirtfdjaftlidjer ©runbbefig int
ÜJtorbweften unb üor aflent bie in Hanbelggefcfjäfteit
beutfeher Häufer angelegten Hunberte üon TOiEionett
TOart. Bcfonber» im Hanbel mit Tabat ftnb beutfehe
Häufer tnaßgebenb; auf bem BauutWoEcnmarft finb
fie ftart oertreten. Slorbamerita hat feit 1897 einen
Teil feiner SSerte jurüdgetauft, ber SSert ber Rapiere
ift jeboefj geftiegen, fo baß fich 3. B. ber in beutfehen
Hänben bcfinbliche ©ifenbaljnbefig immer noch auf
150 TOiE. Soft. beläuft. Sludj führt angefidjtS ber
anteritanifchen 3 oEpolitit ®eutfdjlanb ftatt inbuftriel»
Ier ^robutte Kapitalien jur Einlage inbuftrieEer lln»
ternehmungen nad) ben Bereinigten Staaten auS, fo
baß bie ©cfamtfumute beS bafeibft arbeitenben beut»
fehen Kapitals immer nod) auf 2 TOiEiarben TOt. 3U
üeranfchlagen ift.
3 n ben Sänbern um baS anterifanifd)c TOittelnteer
finb beutf^e Kapitalien tljätig: mit anertanntem ©r»
folg in TOeyito in Höhe öon 0,45 TOiEiarben TOt.,
ferner, wenn auch unter Weniger günftigen Berl)ält»
niffen, in ©uatemala (0,185 TOiEiarben), Siicaragua
(0,015), ©oftarica (0,04), auf ©ttba (0,15) unb Haiti
(0,05), in Kolumbien (0,i) unb Benejuela (0,20); in
ben legternSänbent haben Kriege, Slufftänbe, politifefje
SSirren, HanbelSftreitigteiten unb HaubelStrifen bie
gebeihliche ©ntwicfelung ber Kapitalien beeinträchtigt,
yn TOejito haben bie Träger unb Bertreter ber beut»
fd)en Kapitalien faft fämtlid) ihre beutfdhe StaatS*
angehörigteit bewahrt unb finb nur in feltenen gäEen
TOifchehen mit Kreolen eingegattgen. Unter ben 3«»
habern ber mehr als 50 beutfehen großen, namentlich
hattfeatifdjen HanbelShäufer mit 70 TOiE. TOt. Be»
triebStapital gibt eSnur jwei ober brei fogen. »Scutfdje«,
bie tticht mehr bem SReid)Soerbanb angehören. Sen
auf 0,5 TOiEiarben gefchägten Slußenhanbel TOejitoS
mit ben Bereinigten Staaten, ©nglanb, grantreich
unb $eutfd)lanb (ber legtere beläuft fich aEein auf
30 TOiE. TOt.) üermitteln juttt größten Teil 3)cutfd)c.
©irtjeltte beutfehe HanbelShäufer erjielen außerbem
im Bantgefd)äft Untfäge üon mehr als 5 TOiE. TOt.
jährlich. SBeejen ber im überfeegefchäft bei SBarenliefe»
rungen üblichen griften üon 3—6 TOonaten fehweben,
trog ber häufig nach unten fdjwantcitben Silberpreife,
bauerttb Krebitüerpflidhtungen bis ju 20 TOifl. TOt.
jwifdjen ntefifanifdjcn unb reichSbeittfi^en, namentlieh
Hamburger Sirnten fowie jwifchctt beutfeh=mejitani=
fehen Häufem unb eingebotnen Sieferanten unb Sun«
ben. SBäljrenb in ben©ifeitbahnunternehmuitgenmeift
ameritanifi^eS®elb tljätig ift, hat fich
inbuftrieEen
Unternehmungen unb bettt BlantagenbetriebebcutfdjeS
®elb jugewenbet: etwa 17 TOiE. bem Bergbau auf
Silber, Blei, ©olb uttb ©ifen, 11 TOiE. ben Tertil»
Unternehmungen, ben Öl» ttnb 3Bei3enmühlett, Ta»
batSfabriten jc. unb 15 TOiE. TOt. ben Kaffee», TabatS»,

SSanine-, 3urfer», SBattntWoEen» unb ©etreibeplanta»
gen. 3n ben mittelameritanifdjen Nepublifen l)at beut»
fdeä Kapital gwar aud im Hanbel unb in bet 3n»
buftrie, bauptfädlid jebodj in Sßlantagenuntenteljtnun»
gen ein lotjnenbeä Arbeitgfelb gefunbett: 225 Sannen
unb ücinbeteien bebeden 3300 qkm im ©efamtwerte
öon 76 MiH. ME. unb lieferten 1897 aflein an Kaffee
gegen 2000 S on.; 85 $rog. be§ SBerteS be§ beutfden
©ntnbbefigeg entfaHen auf ©itatemala. 3m SBirt*
fdaftäleben Subag fpiette beutfdeS Kapital bt3 gum
fpanifd»anteriEanifden Krieg eine bebeutenbe Nofle.
S er etroa 17 Mill. Mt. betragenbe HanbelsSöcrfctjr
mit Seutfdlanb rufjt ebenfo wie ber Hanbel mit ben
bereinigten Staaten unb ©nglanb gunt großen Seil
in beutfden Hänben. Selbft in triegerifden feiten er»
gielten bie beutfden 33antgefdäfte Ürnfäge big gu 100
MiE. Mt. jäbrlid; ba§ größte SBantbauä GubaS ift
ein beutfdeä. Sie beutfden Kaffee», 3ucfer» unb Sa»
batsplantagen untfaffen etroa 6500 Hettar. Auf Haiti
gibt es gegen 50 beutfde Hal>bel3f)iiufer mit einem Ka»
pital öon 15 MiE. M t.; ber roidtigfte 3*»eig bea Mußen»
ijanbelä, bie Kaffeeauäfutjr, liegt in beutfden Hänben.
Sie für bie grentben befteljenbe gefeglide Unmöglid»
teit, ©runbbefig git erroerben, Ijinbert bie Seutfden,
in Haiti ^lantagenbetrieb ober inbuftrieEe Untemelj»
ntungen gu begrünben. gaft ein Srittel beS ©efamt»
(jartbelä öon ©olumbia ging 1898 burd beutfde Han»
belSpufer. Saburd. baß ©üter, Häufer unb Sßlan»
tagen an 3at)lung§ Statt übernommen würben, fjat
fid ber beutfde ©runbbefig üermept, Kaffee» unbKa»
taoplantagen finb in ber ©röße üon 20,000 Hettar in
beutfden Hänben. Qn ©eneguela arbeiten etroa 50—
60 MiE. Mt. in beutfden Hanbel§ljäufem; ber oenc»
jolanifde Martt roirb groeifellog üoitt beutfden Kauf»
mann befycrrfdt. Sie große Seneguela»©ifettbafjn
mit 60 MiE. Mt. Attientapital befinbet fid in beut»
(den Hänben.
2jn Sßeru unb Gcuabor ift beutfdcä Kapital trog
be§ außerorbentliden SReidtumg biefer Sänber roegen
ber unfidern politifden SSerljälhtiffe nur in Höfje öon
120 MtE. Mt. angelegt, baoon entfaEen 28 MiE.
auf taufmamtifde SöctricbsSfapitnlien, 56 MtE. auf
Krebite unb 25 MiE. Mt. auf ©runbbefig, gu bettt
aud bie 1858 »onAuSroanberent au§ Sägern, Nbein»
prettßen uttb Seutfdtirol gegrünbete Aderbaufolonie
bei Huattuco gehört. Sie in Sßeru anfäffigen Seut»
fden Ijabat nteift iljre StaatsSangeljörigEeit »erloren.
Son ben Staaten ait ber SBefttüfte Sübameritaä bietet
Gljile ber Anlage beutfden Kapitals, baS bafelbft eine
Hölje »oit 300 MiE. Mt. erreidt bat, bie meiften $or»
teile. Ser beutfde Hanbel ftefjt an erfter SteEe, etroa
120 beutfde Hanbeläbäufer üerfügen über ein Se»
triebSEapital üon 84 Mifl. Mt. 3 " Goneepcion, $ai»
biüia unb Puerto Montt liegt ba§ AuS» unb Einfuhr»
gefebaft faft gang in beutfden Hänben. 3n inbuftriel*
len Unternehmungen arbeiten etroa 5 MiE. Mt., unb
beutfde Ingenieure unb Sedniter finben in t£()ile i()r
guteä AuSEommen. Ser beutfde Mmertbefijj, üorgüg»
ltd in benProüingen SEarapaeä u. SoeopiEa, roirb auf
20 Mifl. Mt. gefdjägt, in dilenifden HtypotbeEen lie»
gen 40 MiE. Mt. beutfdeS Kapital feft. Qn ben Pro»
ütngen Sßalbiuia uttb Slanquibtte roobnen aflein 5000
Seutfde, bie aflerbingS nteift baS dilenifde Bürger»
redt erroorben baben.
sjltt ber Dfttüfte üon Sübantcrila fpielen Argen ti»
nieit unbSBrafilien eine gleidwidtigeNoflefür beutfde
Kapitalanlagen, beren SSerte in beiben Sänbem auf
je 600 Mifl. ML gefdägt roerben, Wäfyrenb in ben

gWifdenliegenben Nepubliten Uruguat) u. Paraguay
etroa 110 Mill. Mt. beutfdeä Kapital probuttiü tbätig
finb. 3n Argentinien finb in beutfden Hanbel3l)äu=
fern annäbernb 200 MiE. Mt. angelegt, roooon aEein
154 MiE. Mt. auf 500 beutfde ginnen in '^roüin,;
unb Stabt SBuenoä 9lire§ entfaEen; ber beutfde ©runb»
befig fteEt einen SBert »on 160 MiE. Mt. bar. @e»
fdloffene beutfde 'Jlnfiebelungen, Slcferbautolonien,
gibt e8 in ben ^roDinjen Suenog ?lire§, Santa
unb (sntre 3lio8, »ielfad mit S e u tfd »Sdroeijern
burdfegt. 9lud liier l)abert bie Kolonisten bie beutfde
StaatSangeprigteit burd Nadläffigteit ober Sdeu
»or Kofteh ober »or ber äBeljrpflidt »erloren. Sec
lebhafte Sditfnbrigoerteljr groifd^n Argentinien unb
Seutfdlanb ift ein S3eroei3 für bie ©rtjeblidteit ber
tapitaliftifden Sejiebungen beiberüänber. Sa§ ©leide
gilt »on Sörafilien, bem reidften Sanb Sübameritaä.
3roet beutfde SanK)ättfer inSRio be Janeiro mit einem
Setriebätapitale üon 30 Mifl. ME. unb gilialen in
Sao ^aulo, Santo§ unb 5|3orto Mlegre fegen jä^rltd
äufammen 250 MtE. Mt. um; 147 beutfde Han&e^»
|äufer in 3{io be Janeiro, Sao Sßattlo unb 3lio®rattbe
bo S ul üerfügen über 150 Mifl. ME. SBetriebSEapital.
©on ben 200,000 Seutfden, bie, baitptfädlid m beit
Sßroüinjen Sao 5f5aulo, Santa Satbarina, ^Saranä
unb SRto ©ranbe bo S u l leben, auf aEen Slrbeitä»
gebieten dätig finb, baben nur etroa 40,000 dreSReid^»
ängebörijjEeit beroa()rt. Neben Acterbau unb Hanbel
roenbet ftd beutfdeä Kapital jegt aud inbuftriellen
Anlagen gu, äftnb etroa 27 Mifl. ME. an ©ifett»
babitlinien in ben Staaten Mittag ©eraeä unb Nio be
Janeiro beteiligt.
3 n Sluftralien leben etroa 50 — 60,000 geborne
Seutfde uitb aitßerbent gegen 40,000 beutfd rebenbe
Elemente. SSie in aflen englifden Kolonien baben bie
Seutfden nteift ibr beutfdeä Sürgerredt üerloren;
bie gefeglideit Seftimmungen über ben Sanberroerb
groingen jur Naturalifation. 3 n NeufüblüaleS arbei»
ten in über 50 beutfden Hanbelufjäufem gegen 85
Mill. Mt. S3etrieb§tapitalien, 50 - 80 Mifl. Mt. finb
in SSergroerföuntemejjmungen angelegt. 3ttt gangen
bejiffern fid bie beutfden Kapitaiintereffen in 3?eu=
fübroale§ auf 200 Mifl., in SBictoria auf 150 Mifl.
ME. 3 n ber ogeanifden Snfelroelt befielen, abgefeben
üon ben beutfden Sduggebictcn, beutfde SSntereffen»
mittelpuntte auf ben Songa», ben gibfdünfeln unb
auf bem anteritanifden Haroai. SBäpenb auf Neu»
feelanb bie reittbeutfden illemente feiten finb, baben
fid auf ben übrigen genannten Qnfeln bie Seutfden
meift ifjre NeidSangeljörigEeit beroabrt, bie ©cfamt=
fuiuine be§ probuttiüen beutfden Kapitals beträgt
6 0 - 7 0 Mifl. Mt.
3>n Sorberinbien beträgt ber Anteil betttfd-n Ka=
pitalä etroa 50 Mill. M t., üon benen etroa 12 Mill.
Mt. in betit ©infu^r« unb Au§fufjrgefdäft »on 30 rein
beutfden girmen arbeiten; äbnlid liegen bie Sert)ält=
niffe in H'nterinbien, roo jebod bie Beteiligung ber
Seutfden aut ©ruttbbefig größer ift. ffieit nadbalti>
ger bet^ätigt fid beutfde Unternehmung in ber nieber»
Uitibifden ^nfelroelt mit ibren Sdägen an toftbaren
©eroürgen, Kaffee unb Sabat. Sie Serfdiffung ber
gefamten Sabaföernte üon Dftfuntatra, etroa 200,000
©aflen gu je 80 kg int Jjabre, liegt in ben Hänben breicr
beutfden Häufer. Sie Erträge ber Plantagen üoit
Seutfden auf Sum atra, 3aüa unb SSanba roerben
aflein auf 20 —30 Mifl. ME. jätjrlid gefdägt. Min»
befteitg mit 150 Mifl. ME. finb bie beutfden Kapital»
anlagcn in Nieberlänbifd»3nbieit gu bewerten.

122

®eutfd^c§ K apital t> — SDeutfdfjeS 5ieic§.

Snßhina beftehert in&ongfong, Jpanfeou, ©toatoto, fo mürbe baS beutfehe ^attonaleinfommen bureh bie
Arnot), gutfchou, £f<hifu, Sientfin unb ©changhai im überfeeifd)enKapitalanlagen bod) nod^ einen jährlichen
ganzen 105 JpanbelShäufer, beren VetriebSfapital unb gumadfjS oon 420—450 TOE. TO. erfahren.
^eutfd^c^ SRcid^> S^adh ben Oorläufigeit ©rgeb*
Krebite auf 100 TOE. TO. gefdjä^t werben. 3)urdh
bie ©Raffung einer beutfdjen ^ntereffenf^^cire unb niffenber^8olfStählung Oom 1.3)e$. 1900belief fich
ben (£rmerb oon Konzefftonen für gefdjloffene beutfehe bie (^inmohnerjahl auf 56,345,014, gegen 52,279,901
1895. 3)ie3 unahme fcer Söeoblferung bezifferte
9?ieberlaffungen mirb bie Ausbeutung ©hmaS burd) im
beutfdjeS Kapital eine ©teigerung erfahren. $)eutfcheS fidh bemnadh auf 4,065,113 ©eelen = 7,78sßro3. ober
Kapital ift on englifchen ©dnffalJrtS*, $)ocf* unb Ver* jährlich auf 1,5 $ro$. Auf bie einzelnen ©taaten oer*
fid)erungSgefeEfd)aften in §>ongfong mit etma 50 3fliE., teilte ftd) bie Veoölferung mie folgt:
in ©d)anghai mit 75 TOE. TO. beteiligt. 2)aS beutfehe
3«"
@inn>o^ner ©inioo^ner
©cbantung*(£ifenbahnftynbifat arbeitet mit 54 TOE.,
3unal»me ita^me
©taaten
1895
1900
baS ©djantwtg* Vergbauftjnbifat mit 12TOE., bie
^ßros.
$eutfch-aftatifd)e Vanf in ©changhai mit 10 TOE.TO.
34463377
31855123
2
608254
8,19
^
re
u
fje
it....................
Ohne bie inKiautfdjou angelegten Kapitalien betragen
6175153 5818544 356 609
6,13
bie beutfehen 3ntereffen in ©htna etma 300 TOE. TO. S« Säagceh renn .....................
....................
4199758 3 787 688 412070 10,88
3)ie in 3 apan tätigen beutfdjen Kapitalien finb nicht SBürttemberg . . . 2165765 2081151
84614
4,07
fo hod), mie oft geglaubt mirb. äftan zählt 65 beutfehe Söaben.......................... 1866584 1725464 141120 8,18
JpanbelShäufer mit 24 3JäE. TO. Kapital; bie beut* Reffen......................... 1120426 1039020 81406 7,83
597 436
10399
1,74
607 835
fchen Sntereffen in bem mittelbar ober unmittelbar SKedElenburgsSc^roctin
362018
339217
22801
6,72
unter japanifchem ©influffe fte^enbenOftaften ftnb mit ©adhfen =SBeimar.. .
«IRecflenburg * ©trelifc.
102628
1088
101540
1,07
70 TOE. TO. hoch beregnet.
398499
373739
24760
. . . .
6,62
(£iite eifrige Xptigfeit enttoidelt beutfdjeS Kapital DIbenburg
464251
30038
434213
6,92
S3raunfd^roeig . . .
ncuerbingS in ber Seöante, befonberS in Kleinafien. ©ac^fen * üfteiningen .
250683
16 678
234 005
7,13
2)en über 100 TOE. TO. betragenben Ipanbel zwifchen ©ac^jen 52tlten6urg .
194273
13960
180313
7,74
&eutfd)lanb unb ber £ürfei, einfd)Iie|lid) $gtyptenS, ©ad^f.=Äoburg=(Sot^a
229567
12 964
216603
5,99
22 729
316027
293298
7,75
Oermitteln meift beutfdje§anbelShäufer, unb zwar etma 2 l n ^ a l t .....................
80678
78074
2 604
3,34
ZWei $)u£enb in ben europäifdjen ^rooinjen, 30 in ©djn>ar3&.=©onberg!).
92657
88685
3972
4,48
Kleinafien unb gegen 50 in Ägypten mit zufantmen ©c^n)aräb.=9luboIftabt
147
0,25
SBalbecf.....................
57913
57 766
40 TOE. TO. VetriebSfapital. Von bem beutfdjen ^eu^
819
ä. 2...............
68287
67 468
1,21
®runbbeft£ imSSerte öon30TOE.TO. entfallen gegen 9teufc j. 2....................
138993
132130
6863
5,19
13,000 Jpeftar im Sföerte Oon 5 TOE. TO. auf ägtyp* ©tf)aumburg *Sippe .
43132
41224
1908
4,63
tifdje VauntwoEen* unb 3m&rpflanzungen mit einem S ip p e .........................
139238
134854
4384
3,25
13451 16,14
96 775
83324
jährlichen Reinertrag oon Vs TOE. TO. TOt 225 Sübed..........................
224697
196404
28293 14,41
TOE. TO. maren fd)on 1898 beutfehe hänfen, Altien* B r e m e n ....................
681632
86 717 12,72
768349
tn^aber unb Unternehmer an ben Vahngrünbungen H am burg....................
76465
4,66
in ber europäifd)en unb ber afiatifcfjen £ürfei beteiligt. @Ifa^ ?Sot^ringen. . 1717451 1640986
^eutfd^eS Dleid): 56 345014 52279901 4065113
7,78
2)ie§>älftebaoon entfäEt auf bie anatolifdjen©treden.
3nSgefamt leben in ber £ürfei etwa 2000 meift wohl* Weitere Angaben f. in ben betreffenben Artifeln.
2)ie 3 unahnte ber Veoölferung ift im lebten 3 ahr*
l,abenbe beutfehe Staatsangehörige. m
3 n Afrifa, mo (abgefehen öon Ägypten unb ben fünft ftärfer gemefen als in ben frühem 3ählungS*
beutfdjen ©cfju^gebieten) etwas über eine TOEiarbe perioben feit 1871. SBenn man oon ben J^anfeftäbten
beutfdjeS Kapital arbeitet, hat baS fübafrifanifdje Ster* unb ber ©tabt Verlin abfieht, fo mar fte am ftärfften
ritorium, namentlich StranSöaal mit feinen Seinen* in Söeftfalen, ber preufeifdhen Rhemprooinz unb bent
Unternehmungen, faft allein biefe ©umme angefogen, Königreich ©ad)fen, am fcf)mäd)ften (unter 0,5 ^roj.
auf bie gefam ten auSgebeljnten Küftengebiete im $or* jährlich) in $ßalbed, ben beiben ^ftedlenburg unb §ohen*
ben, im SBeften unb im Dften entfallen meniger als §oEern; in Dftpreufeen fanb eine Abna()me um 0,12
100 SJliU. TO. 28ährenb im Kaplanb in reinen ober ^roj. ftatt. 2)ie 2)idhtigfeit ber Veoölferung ift feit
gemifcht beutfdjen £>anbelSf)äufent, inbuftrieEen unb 1895 Oon 96,7 auf 104,2 (£inm. auf 1 qkm geftiegen.
fonftigen Unternehmungen nur etma 30—40TOE. TO. $)eutfd)Ianb fteht hierin in ©uropa nur hinter Velgien,
bcutfdjeS Kapital thätig finb, arbeiten im XranSöaal ben^ieberlanben, ©rofebritannien unb Italien §urüd.
ganj aufcerorbentlid) h°§e beutfehe Kapitalien fomoljl Söeit über bem i)urchfchnitt ftehen Oon ben VunbeS*
im ipanbelS* unb Vanf gefd)äft, in bem 100 TOE. TO. ftaaten (abaefeljen oon ben §anfeftäbten) ©adhfen, bie
beutfehe Kapitalien unb Krebite fteden, als auch öor beiben Reufi, ©adhfen*Altenburg, Reffen unb Anhalt,
allem in ben TOnenunternehmungen. OfeidjSbeutfche tief barunter bie beiben 3ßedlenburg, 3Balbecf u. Dlben*
Käufer, Vanfen unb Aftieninhaber finanzieren biefe bürg. 9?ad) bem ®efd)ied)t jählte man 27,731,067
reichen betriebe mit Spunberten oon TOEionen; bie männliche unb 28,613,947 toeiblidje ^erfonen, fo bafc
amtlichen Berichte fd)ä£en ben Söert ber Kapital*, Kre* auf 1000 Männer 1031 grauen (gegen 1037 im
bit* unb (Mbaftienbeträge, einfchliejjlidj ber felbftän* 3 .1895) entfielen, üftur in ©djleSmig*Jpolftein, 38eft*
^annooer unb (£lfaj$*£oth*
bigen beutf<hen Unternehmungen, auf 730 TOE. TO. falen, ber
Vor biefer ©umme öerfd)Winbet bie fonftige Söeteilt* ringen>tbefa^ bie ntännli^e Veoölferung baS nunte*
gung anbernieberlänbifch-afrifanifdhenföifenbahn, am rifche Übergewicht. VemerfenStoert ift, ba|5 in ber
Rhein^mnnS' tvo bie gählung öon 1895 eine faft
Kaffee* unb ^lantagenbetrieb unb am ©rmtbbefit*.
2Birb bie ©efanttfumme aEer über bie (£rbe öerbrei* leiche ©tärfe beiber ®efd)ledjter ergab, neuerbingS
teten beutfd)en Kapitalien nur auf 772TOEiarben oer* aS männliche ©efd)led)t mieber ein bebeutenbeS Über*
anfd)lagt unb oer^infen ftd) bie überfeeifdjen Unter* gemicht erlangt hat- ^annooer zeigt ein erhebliches
nehntungen, mie bie (Erfahrung lehrt, mit 6—10 ^ro^., ©chmanfen, inbem auf 1000 TOinner (1890) 1004
unb bleibt felbft ein Xetl biefer ginfen im AuSlanbe, grauen, (1895) 993 unb (1900) 997 grauen entfielen.

bie 3 ^ 1 ber beutfehen Orte ntit mehr alg 30,000
©inm. ift feit 1895 von 106 auf 124 gemachfen, bie
©roftftäbte ntit mehr aB 100,000 ©inm. haben fidj
allein von 28 auf 33 Vermehrt, unb gmar entfallt bie
gröftte 3 aW bereite auf bie ©täbte Von nteljr alg
200.000 ©inm., bie von 10 auf 14 muchfen. bie 2Kit*
telftäbte von 50—100,000 ©inm. vermehrten fid) von
22 auf 41, mäljrenb bie fleinern Orte (Von 30,000 —
50.000 ©inm.) nur Von 49 auf 50 ftiegen. ©ine Ab*
nahnte in ber Vevölferungggiffer geigt fich nur bei
gmei ©täbten über 30,000 ©inm., bei $refelb unb
9D?e£. 9?ad)fteljcnbe STabefle gibt eine Überfid)t über
bie ©inmoljnergahl ber i 11e l * unb © r o fj ft ä b t e beg
beutfdjen $eid)g, über if)re 3unahnte unb ihren Sftaitg
nac^ ber ©röfte. ©oldje ©täbte, bie in ben lebten fünf
fahren aud) burd) ©ingenteinbung benachbarter Orte
gemadjfen ftnb, finb burdh ein * begeid)net.
Stäbte
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
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51)
52)
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B e r l i n ..........................
Hamburg..........................
* 3 Jlünd )en....................
S e i p j i g ..........................
S3re3lau..........................
* ® r e i b e n ....................
Ä ö l n ...............................
* g ranffurt a. 2JI. . .
* N ü rn b e rg ....................
§ a m t o » e r ....................
3Jiagbcburg....................
$>üffeIborf....................
* S te ttin .........................
Gtfemnifc.........................
(S&arlottenburg . . .
Königsberg i. <ßr.. . .
( S t u t t g a r t ....................
Sörem en..........................
S U t o n a .........................
(Slberfelb.........................
*$alle a. S ....................
Strajjburg i. @. . . .
*SDortmunb.....................
S3arm en.........................
S D a n jig .........................
* SDtannljeini . . . .
* Slaw en..........................
SBraunfd&roeig . . . .
© ffen...............................
* ^S o fen .........................
» K ie l..............................
Ä r e f e lb .........................
flaffet. . . . . .
Ä a rlS r u lje ....................
Sd&öneberg....................
*SDuiSburg....................
9H £ b o rf.........................
2 lu g 3 b u rg ....................
3Jlül^aufen i.
. . .
SBieSbaben....................
@ r f u r t .........................
3Jtainä..............................
Sübecf...............................
© ö r l i | .........................
S B ü rjb u rg ....................
flau en i. 58.....................
SD arm jtabt....................
Söod^um.........................
S p a n b a u ....................
fü n fte r i. & ..................
Slltenborf (ßanbgemeinbe)
* 33ielefe(b....................
* ^ubroigä^afen . . .
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54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
3una^me 9iang n a $
72)
@inroo^ner in sproj. ber ©röfje
73)
feit 1895
1895
74)
a
b
c
1884151
705738
499959
455089
422 738
395 349
372229
288489
261022
235666
229663
213 767
210680
206584
189290
187897
176318
163418
161508
156937
156611
150268
142418
141947
140539
140384
135 235
128177
118863
117014
107 938
106 928
106001
98000
96059
92 729
90360
89109
89012
86086
85190
84335
81517
80905
75497
73908
71200
65554
65014
63 769
63271
63044
61905

12
13
21
14
13
18
16
17
33
12
7
21
22
28
43
9
11
14
8
13
14
18
28
12
12
55
7
9
24
14
26
— 0,3
18
17
53
32
51
9
7
16
9
10
17
15
10
34
12
22
16
12
57
33
38

1
2
3
4
5
6
7
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g ranffurt a. D. . . .
greiburg i S3r. . . .
$ )S o t3 b am .....................
3Ke$ ...............................
SRemfd^eib.....................
9JI. * ©labbadj . . . .
Äönig3t)ütte.....................
..........................
S ie g n ifc ..........................
f t o f t o e f ..........................
* $ ü r t & ..........................
( S I b in g ..........................
* © l e i n r i $ .....................
S B rom berg.....................
D S n a b riic f.....................
SBeutljen (Dberfdf)lefien).
S D e ffa u ..........................
SBomt...............................
S i n b e n ..........................
§ a g en ...............................
Offenbar . . . . .

a

b

c

61835
61513
59814
58424
58108
58014
57 875
55572
54839
54579
54142
52510
52 372
52154
51568
51409
50 750
50737
50623
50609
50400

5
16
2
—2
23
8
29
10
6
10
14
15
35
12
14
24
20
14
41
21
28

48
55
49
47
60
54
65
57
56
58
61
63
128
62
64
71
70
66
89
72
82

V em egung ber V ev ö lferu n g . bie Vevölfe*
rung beutfd)lanbg vermehrte fidj 1899 unt 2,045,286
©eborne (1,052,278 Knaben unb 993,006 Räbchen),
bavon mareit unehelich geboren 183,504 = 8,97 $rog.,
tot geboren 64,982 = 3,2 $rog. b er 3uü>ttch3 an
lebenb ©ebornen betrug baher 1,980,304 ©eelen. ber
Abgang an ©eftorbenen, einfdhliefelich Stotgeborne, be*
lief fich auf 1,250,179 perfonen, fo bafe bie natürliche
Volfgveratehrung 795,107 $ö£fe betrug. b ie r@e*
burtggiffer betrug 1899: 37,l auf 1000 ©htm. Über
bent burchfchnitt ftanben von gröftem (Gebieten: Kö
nigreich ©adjfen (40,4), Vatyern (38,o) unb Sßreujjen
(37,6), bavon ant günftigften SSeftfalen (43,4), 2$eft*
preufeen (42,7), $ofen (42,6) unb ^heinlanb (39,5).
b ie ©terblidjfeitggiffer (22,7 auf 1000 ©inm.) mar
Viel ungünstiger alg im Vorjahre (21,8), aber niebri*
ger alg in ben fahren 1890 — 94. Von fleinern ®e*
bieten abgefehen.mar fie 1899 ant höd)ften in ©d)le^
fieit (27,i), Vätern (25,4), SBeftyreuften (25,l) unb
Oftyreufeen (24,8). bie
ber ©fjefdjliefiungen be*
lief fich auf 471,519 = 8,6 vom Xaufenb ber Vevöl*
ferung. bie 3<*hl ber beutfehen A ug ma nbe re r über
beutfehe unb frembe §äfen ftellte fich 1900 auf
22,309 = 40 vom Jpunberttaufenb ber Vevölferung.
Von biefen gingen 7617 über Hamburg, 9073 über
Vrernen unb 5619 über frembe Jpäfcn. 19,338 s$er=
fonen manbten fid) nad) ben Vereinigten Staaten von
üftorbanterifa, 144 nach Vritifdh*9^orbamertfa, 364
nach Vrafilien, 330 nach anbent Steilen Anterifag,
1 nadh Afien, 183 nad) Afrifa unb 196 nach Auftralien.
SWeUgiongfcefemttntffe.

3 n ben Veröffentlichungen beg faiferlichen ©tati*
ftifchen Antteg merben mit Vegug auf bie DMigiong*
befenntniffe ünnter noch bie ©rgebniffe ber Volfggäfc
lung vom 1. beg. 1890 angeführt, ba mit ber Volfg*
gcihluncj vom 2. beg. 1895 eine 3ä^)lung nadj ben
feonfeffionen nid)t ftattgefunben hat- bagegen liegen
von fämtlichen Vunbegftaaten (ntit Augnahnte von
3ttedlenburg*©dhmerin unb ©d)auntburg*ßty£e) An*
gaben über bie Konfeffiongverljältniffe nadh bent
©tanbe Vom 2. beg. 1895 vor, bie bigljer nur bei ben
eingelnenSänberartifeln im$onverfationg*£e£ifon be*
rücffidjtigt merben fonnten, eine überfid)tlidje 3 ufanl3
menftellung aber nod) nicht geftmben haben. biefem
mede bienen bienadhftehenben Uberfid)ten, gugletd) alg
rfa£ für bie in ber Xejtbeilage gur »$onfeffiongfarte
beg beutfehen 3fteid)g« (Vb. 4) abgebrudten Tabellen.

U&etfidE)t bet? O 'tcligtonS& eJenntniffe im ^ e u tfd je n
9teid) a m 2 . £>esem&er 1 8 9 5 .

U n te r 1 0 0 0 <§iittool)itern ttm rc n ( 1 8 9 5 ) :
©taaten

Staaten

©oange?
lifdje

Äattym
lifen

Slnbre $uben
T riften

^reufjien, Jtönigreicf) . 20351448 10999505 119245
^rooinj Dftpreufjen . 1711729
266641 13865
702030
758168 13861
s
Sßeftpreufjen
155 363 13582
S ta b t Berlin . . . 1420833
118265
9802
^ßrot). 93ranbenburg . 2674560
= ^Sommern . . 1524734
31739
5948
s ^jjofen . . .
559 760 1227197
1662
* Sd^tefien . . 1974629 2 384 754
8155
* S aufen . . . 2496337
6492
187 559
24184
3294
s ©d)Ie3ro.=£olft. 1254677
311457
6728
s ^anrtoüer . . 2088478
? SBeftfalen . . 1295087 1378676
8159
= £effen=9laffau. 1218805
482 752
8925
= Sft^eintanb . . 1427 227 3610142 18766
Siegbej. ^o^enjoEern
2562
62 608
6
S ä g e r n , ßönigreidE) . 1642348 4115578
6425
9legbes. Dberbagern .
929
74577 1103 783
s
Sftieberbapern
5466
88
667 722
418290
333934
3271
^ßfals . . .
s
Dberpfal* .
45162
500010
173
s
Dberfranfen.
334924
247 456
155
^
9Jtittelfranfen
917
552220
171 704
s
Unterfranfen
113967
504 063
360
=
Schwaben .
97 742
586906
532
© ad)fen, Äönigreid) . 3622208
140285 15059
Ärei^Ijauptm. DreSben 1008488
51908
4391
*
£eip)i<j.
913136
23 793
3087
«
3n>icfau 1352555
29 692
5713
?
Bauten
34892
1868
348029
SB ürttem berg, Äönigr. 1440946
621525
7451
üftecfarfreiS . . . .
4208
622 244
65643
Sdjw ar jmalbfreiS. .
362991
122542
1555
3fagftfrei3 . . . .
647
271292
123 813
DonaufreiS . . . .
284
184419
309527
S a b e n , © ro^erjogtum
637946 1057075
4380
Bejirf Äonftanj . .
255447
537
27501
* greiburg . .
166842
307557
399
* ÄartSru^e . .
859
196634
268331
* 2Jtannljeim. .
246969
225740
2585
R effen, © rof^erjogt.1 .
6619
694962
305906
sprot). ©tarfenburg .
130095
1665
299932
s
Dbertyeffen . .
117
20858
245679
= SR^einfjeffen
154953
4837
149351
3Jletf(b.=Sd)tt>.,©rof$.2
373
5065
570703
© ad)f.=2öeimar, ©rofclj.
12112
455
325315
___
2JletfL*©trelitj, ©rofjlj.
100619
556
jD lbenburg, © ro^er^t.
81492
1197
289620
£erjogtum Dlbenburg
976
72847
221299
gürftentum Sübecf .
35165
300
18
=
Söirfeufelb
8345
203
33156
SBraunfdjtoeig, £erjogt.
1094
19508
411377
©♦»äfteiningen, §er§gt.
361
228969
3188
©.=2nten&nrg, ^erjogt.
157
177309
2 768
5 ln f)alt, ^erjogtum .
8639
545
282483
©♦*$0&.*©0tlja, £er$gt.
212514
2956
525
©d)tt>ars&. * @onber§*
R aufen , gürftentum .
669
40
77216
Sdjttwrä&urg =9lubo(=
fta b t, giirftentum .
88077
479
47
SBalbecf, gürftentum .
65212
154
1700
9fcenf? ä. S., gürftentum
66132
969
310
Sftenft i ♦ S., gürftentum
129405
2070
453
©cfjaumburg * Stppe,
giirftentum3 . . .
38160
607
30
S ip p e , gürftentum . .
129002
4830
57
ßnbetf, greie S ta b t .
81203
1303
94
ö re m e n , g re ie © tab t.
184360
8686
1517
£am fcurg, greie© tabt
633949
24518
3248
(S lfafcßo t^r., 3fleic^^Ib.
356458 1246791
4367
SBegirf Unterelfafj. .
228346
391985
1382
67401
5 Dberelfaft . .
398807
1761
= fiot^ringen. .
60711
455999
1224

379716
14364
20238
86152
18394
11661
40019
47 593
7 850
3 702
15065
19 359
45 725
49018
576
53 750
7 411
240
10423
1486
3516
12291
14157
4226
9902
2867
5109
1648
278
11887
5213
1312
3133
2229
25903
1951
5832
6183
11937
24618
8745
7260
8613
2182
1290
365
1430
868
18
544
1836
1487
62
1611
580
147
81
696
57
181

P r e u ß e n , J tö n ig re id )....................
sprotrinj D ftp re u fie n ....................
*
SBeftpreufjen....................
©tabt B e r l i n ..............................
spromnj Branbenburg . . . .
s
«Pommern.........................
s
Spofen..............................
*
©dtjlefien . . . . .
*
© ad & fe n .........................
s
SdjleSnrigs^olftetn . .
s
^ a n n o o e r..........................
s
SBeftfalen..........................
*
Reffen =üftaffau . . . .
*
S H fjeinlanb ....................
Regierung3bewirf ^o^enjoltern .
© a ^ e rn , ßönigreidj..........................
SRegierungSbejirf Dberbagern . .
=
UUeberbatjem .
$fala . . . .
s
Dberpfalj. . .
*
Dberfranfen. .
*
SWittelfranfen .
s
Unterfranfen .
*
Schwaben . .
@ adjfen, ÄßnigreidE)..........................
Ärei3$auptmannf<$aft DreSben .
*
Seipjig . .
*
3n>icfau
*
Baufcen. .
SB ürttem & erg, Äönigreidj . . .
SR ecfarfreiä....................................
© djm arjroalbfretö..........................
IgagftfreiS.........................................
D o n a u fre iS ....................................
23abcn, © ro^erjogtum . . . .
SSejirf ß onftans..............................
*= g reib u rg ...............................
s
Ä a r B r u ^ e ..........................
*
SWann^eim.........................
$ ^ ffen , ©rofj&erjogtum1 . . . .
iprooinj S tarfen b u rg ....................
s
D b e rfje ffe n .....................
=
9tf>einljeffen.....................
3JlecfIen6.=©d)te>ertn,©ro^etsogt.2
8ad>fett« 233eimar, © ro^ersogtum
9yierflen&.*©tre(i$, ©rofjtjeraogtum
O lbentm rg , ©ro^er^ogtum . . .
^erjogtum Dlbenburg . . . .
gürftentum Sübecf..........................
=
Söirfenfelb . . . .
33raunfc^m ei0, ^erjogtum . . .
S a u fe n * 2tteinin gen , ^ersogtum .
©ad)fen * Slltcnburg , ^erjogtum .
9inl)a(t, ^erjo g tu m ...................
©arf)fcn=^tüburg*©oti)a , ^erjogt.
©ct)tt)aräö.=©onber§^., gürftentum
©c^ttiar5ö.*9lnbo(ftabt, gürftentum
933a(berf, g ü r f te n tu m ....................
Steuft ältere S in ie, gürftentum .
9ieuft jüngere ß in ie , gürftentum .
©ctjanmburg - S i^ ^ e , gürftentum 3
S ip p e , g ttrfte n tu m ..........................
Sitiecf, greie S ta b t..........................
B rem en, greie S t a b t ....................
H a m b u r g , greie S ta b t . . . .
e ifa fe »S o t^ rin g e n , 3tei^lanb .
S3ejirf U n te re lfa ^ .........................
s
D b e re lfa fi..........................
s S ot^ringen ..........................

@oang. | ßatfjol. Suben
639
853
470
847
948
969
306
447
925
975
862
479
694
280
39
282
63
8
546
83
571
748
180
142
956
944
966
973
904
692
892
743
680
371
370
96
347
417
507
672
681
897
470
987
959
991
775
748
991
785
947
978
983
963
981
989
993
956
980
979
974
957
975
939
930
217
358
141
115

345
133
507
93
42
20
671
540
70
19
129
510
275
707
952
707
930
991
436
914
422
233
797
851
37
49
25
21
91
299
94
251
310
623
613
895
640
568
463
296
285
76
488
9
36
5
218
246
8
198
45
14
15
29
14
9
5
29
14
16
15
36
16
44
36
760
614
835
869

12
7
14
51
7
7
22
11
3
3
6
7
26
10
9
9
6
0,4
14
3
6
17
22
6
3
3
5
1
0,7
6
7
3
8
4
15
7
12
13
24
24
20
27
27
4
4
4
4
3
0,5
13
4
6
0,3
5
3
2
0,9
12
0,8
1
9
7
8
4
25
20
26
19
13

366
965
709
947
17 308
32859
16 765
2lnmerfungen. 1 Reffen: nad) bem Staube oom 14. ^uni
9266 1895. 2 2Jiecftenburg=S<$n>erin unb 3 Scfjaumburg =£ippe: am
6828 1. Des. 1890.

125
SSährenb Don ben in ben Wirtfdjaftlidjen Berufgarten
Erwerbstätigen jufamnten nur 25,7 Proj. bent Weib»
Sie SRefultate ber B e ru fs » uttb © ew erbejälj» liehen ©efdjlecht angehören, gibt eg einjelne Erwerb?»
lu ttg Dom 14.3uttt 1895, bie Wir in ben9lrtifeln »Se» jWeige, bie überwiegettb Don grauen betrieben werben,
rufSjäljlung« (Sb. 18 it. 19) unb »®eWerblidje fowie fo Pugmadjerei, in ber grauen 95,8 Proj. ber Er»
SanbwirtfdjaftlicheBetriebgftatiftif« (8b. 19)augfül)t» Werbgtljätigen augmadjen, SSäfcherei unb Plätterei
lidt) Wiebergegeben haben, Werben in einer neuern amt» (95,i Proj.), gabrifation fünftlidjer Ultimen (81,5
liehen Publikation (»Sie beutfdje 95oIJ§njirtfdt)aft ant Proj.), Sonfeftiott (74,i Proj.), Spinnerei (58,4 Proj.),
©djluffe bes 19. 3al)d)unbert§«, Berl. 1900) jufant» Paffctnenterie (56,5 Proj.), ©triderei(53,2 Proj.), Be»
mengefteEt, woraus wir foIgenbeS entnehmen: Sott herbergung unb ©chanfwirtfdjaft (53,l Proj.). 3n=
ben bamal'j borljanbenen 51,8 9RiE. Einw. beg Seut» tereffant ift .bie Verteilung ber einjelnen Berufggruppen
fdjen gjetdis berrichteten 22, t Will. (42,7 Proj.) Berufg» auf bie © em einben Don Derfdjicbener ©röße. SBentt
arbeit, währenb 29,7 SJfiE. (57,3 Proj.) gar nidjt ober ntatt biefe nach &cr Einwohnerzahl in brei Klaffen eitt nur nebenfädjlidj in einem Beruf ifjätig Waren. Unter teilt, in foldje big ju 2000 Einw. ober länbliche, in
ben Erwerbgtljätigen Waren 70,2 Proj. männlichen unb folche Don 2000 — 100,000 Einw. ober Sletn* unb
29,8 Proj. weiblichen ®efdjledjtS. 3nggefantt jäljlte SJcittelftäbte nnb in folche ntit mehr alg 100,000 Einw.
ntan 5,5 ÜJiiE. Perfonen (10,5 Proj.), bie ihren Beruf ober ©roßftäbte, fo überwiegen in ben einjelnen Crt§=
felbftänbig augübten, alfo als Unternehmer jubetradj» Haffen folgenbe Berufgarten: in bett lättblichen bie
ten finb. Sie meiftett ©elbftänbigen Waren int Filter £anbwirtfd)aft, Don ber 65,5 Proj. ber Einwohner
Don 30 — 50 fa h re n (48,9 Proj.), fobann ittt Sllter leben, fobann bag Baugewerbe (6,5 Proj.), Befletbmtgg»
Don 50— 70 Satiren (32,9 Proj.). Sie größte 3af)l inbuftrie (3,6 Proj.) unb Snbuftrie ber ©teine unb
bon9lngefteEtcn unb 'sürbeitcrn »uiefett bieSJUtersflaffett Erben (3,o Proj.), ferner Nahrungsmittel», £>olj»,
20—303ahre (32,4 Proj.), 30—50 Öahre (27,9 Proj.) SKetaEinbufirie, Bergbau, Berfeljrggewerbe, ^anbels»
unb 16—20 3Sal)re (18,7 Proj.) auf. SBci ben häug» gewerbe unb Sejtilinbuftrie (jeber 3 n,c>S
OT{$ r
liehen Sienftboten fiel ber ftärffte Anteil auf bieSllterS» alg 2 Proj.). 9lud) in Stein» unb 3Äittelftäbten fteht
flaffett 20—30 Sjaljre (36,3 Proj.) unb 16—20 3afjre an ber ©pige bie Sanbwirtföhaft (14,9 proj.); eg föl»
(27,8 Proj.). Bei bett Erwerbstätigen überhaupt gen Baugewerbe (9,9 Proj.), Befleibungginbuftrie unb
waren bte Wltergflaffen 30 50 Qnhre ntit 32,5 Proj. ipanbelggewctbe (je 9,o Proj.), Bergbau (8,3 Proj.),
unb 20—30 Saljre mit 27,3 Proj. Dertreten. Wuch für Sejtilinbuftrie (7 ,6 P ro j.), HJJetaEüibuftrie (7,5 p ro j.),
bag weibliche ®efd)led)t finb bte SSahrc 20 — 50 bie Siahrunggntittelinbuftrie (6,8 Proj.), Berfeljrggewerbc
3eit ber angeftrengteften Erwer63thätigleit: Don ben (6,4 Proj.). 3 n ben ©rojjftäbten nimmt ben elften
©elbftänbigen gehörten baju 54,4 Proj., Don ben sJlr= SJana bag HanbelSgeWerbe (19,i Proj.) ein; eg fol»
beiterintteit 53,5 P roj., Don ben IjäuStidjen Sienft» gen BetleibungSinbuftrie (13,4 Proj.) unb Baugewerbe
boten 50,2 Proj. Bon ben ©elbftänbigen überhaupt (11,6 Proj.), bag Bertehrggewerbe (9,i Proj.), SKetall»
waren 84,2 Proj. Derheiratet ober Waren e§ gewefen, inbuftrie (8,1 Proj.), £>olj» u. 9Jahrung§mittelinbuftrie
bte ettlfprechenbett 3aljlcn füc ^Uigeftellte unb Slrbeüer (je 6,4 Proj.). SBcnn ntan bie © u nt nt e b e r B c b ö lf e=
finb 39,4 Proj. unb für häusliche Sienftboten 10,5 ru n g jeber Beruf ggntppe ber Setrad} tung ju ®runbe
Proj. SBaS bie 3weige ber ErWerßgtljätigfeit anbetrifft, legt, fo Waren bon ben einjelnen Berufggruppen in
fo gehörten mit Einfchluß ber Familienangehörigen fleinen Orten am nteiften bertreten: bie Üanbwirt»
unb häugtidjen Sienftboten jur SanbWirtfdjaft 18,5 fdjaft mit 86,9 Proj. ber jugeljörigen Bebölferung,
Will. Perfonen (35,7 Proj.), ju Bergbau unb 3n= bie gorftwirtfehaft mit 81,6 p ro j., bie Snbuftric ber
buftrie 20,3 SKiO. (39,2 Proj.), ju £>aitbcl unb Ser» ©teine unb Erben mit 55, l Proj. unb basSauge>»crbe
lehr 6 2KiE. (11,6 Proj.), ju anbent berufen 3,7 2KiE. mit 42,o Proj. 3n fölein» unb SKittelftäbten hatten
(7,i Proj.), ju ben Berufglofen 3,3 TOill. (6,4 Proj.). bornel)mlich ihren ©ig bie Bergbau treibenbe Bebölfe»
Unter ben Berufsarten ttuBereidj bon Sanbtoirtfdjaft, rung mit 68,9Proj.ber bon biefent Berufgjweigleben»
Sttbuftric, §anbel unb SSerlehr Waren folgenbe bie ben Bebölferung, bie SCejtilinbuftrie mit 61,2 Proj.,
widjtiaften, fowoljl in 9lnfehuttg ber 3aljl ber babon bte chemifdje Snbuftrie mit 58,3 Proj., bie gcwerblidje
Sebettoen alg ber barin Erwerbgthätigen:
Bebölferung ohne nähere Bejetdjnung mit 56,4 Proj.,
bte aKetaEütbuftrie mit 53,3 Proj., bte Seberinbuftrie
©rnä^rte
@ rirerbö=
SBerufSart
$ ro j.
$ ro § .
mit 53,2Proj., bie inbuftrie ber £eud)tftoffe, ©eifett k.
33eoöIIerung
tljätige
mit 51,o Proj., bie inbuftrie ber SiahruttgS» unb @e»
£anbnrirtfd)aft . .
17 815187 34,4
8045441
42,5
nußmittel mit 50,o proj. 3n bett ®roßftäbten finb
Söarenljanbel . . .
2364511
4,6
997 270
5,3
am nteiften bertreten: bag Berfid)erungggewerbe mit
1321188
2,6
485379
9Jlaurer....................
2,6
$auf>terge&uiffe b et 33etuf3 = uttb WchicrbcjäJIuito
t>om 1 4 . 3 u n t 1 8 9 5 .

Äo^lcnförberuitg . .
Sauunterne^mung .
©<#ul)mad)er . . .
©ifenba^nbetrieb. .
Beherbergung,
loirtfctyaft . . .
Sifc^Ier....................
© ineiber . . . .
SBeber ........................
©d^loffer
. . . .

3immerer . . . .
©c^miebe . . . .
JB äcfer....................
^üttenbetrieb. . .
8« g etei....................
gteifdjer . . . .
aJtafc^tncmnbuftrie .

1078094
1076441
1063721
969060

2,1
2,1
2,1

954 857
933565
917 708
894016
672322
583117
529743
495402
476953
458057
424245
411337

1,8
1,8

1,9

1,8
1/7
1,3
1,1
1,0
1,0
0,9
0,9
0,8
0,8

326047
387607
402186
262718
492663
357 108
458629
435400
295700
200154
195167
218502
149363
183911
176671
146660

1/7

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

61.1 P roj. ber ju biefer SerufSgruppe gehörigen Be»
bölferung, bie poltjgraphifdjen® ewerbe mit 49,5 Proj.,

bte fünftlerifchen ©ewerbe mit 45,2 P ro j., bag £>an«
belggewerbe mit 35,8 P roj., bie Qnbuftrie ber Seucht»
ftoffe mit 32,1 P roj., bie tüafchinentnbuftrie mit 25.6
P ro j., bie Beherbergung unb SdjanEmirtfchaft mit

25.2 P roj., bag Serfehr§gewerbe mit 24,9 pro j., bte
Papierinbuftrie mit 24,o Proj. Ser 9lntcil ber ©roß»
ftäbte an ben einjelnen Berufggruppen erfdjeint nidjt
aerabe groß, aber man barf nidjt bergeffett, baß ihre
Bebölferung 1895 nur 14 Proj. ber ©efamtbebölfe»
rung Seutfdjlanbg augmadite; 1900 ift fie auf über
16 proj. geftiegen, unb bie in ihnen anfäffige Bebölfe»
rung macht gegenwärtig einen großem Projentfag
innerhalb ber einjelnen Berufggruppen aug.

Aud) über bie 3<*hl unb Verteilung ber b e trie b e teilung ber la n b w irtfd ja ftlid h e n betriebe int
in Sanbwirtfdhaft, 3nbuftrie unb Spanbel gibt bie Ve* beutfdjen Reiche nach ben hauptfächüchften (Größen*
rufSzählung öon 1895 genaue Auffchlüffe. 3)ie Ver* flaffen zeigt folgenbe XXberftd&t.
Sanbnrirtfd&aft

Unter 2 £ eftar

2 — 20 £ eftar

20 — 100 $eftör

100 unb mefyr §eftar

3 a^l ber ^B etriebe...................................................
©efamtflädEje in £ e f t a r .........................................
2anbn>irtfdjaftltc§e $läd£je in ^ e f t a r ...................
$)iefe in ^Srojenten ber ©efatntflädEje.....................
©efamtfläc^e in ^ r o j e n t e n ....................................
£anbroirtfcf)aftlicf)e ^läd^e in ^ro jen ten .
. .
2luf einen betrieb fommt ©efamtflädEje in ^eftar

3 236367
2415914
1808444
74,9
5,6
5,6
0,75

2015122
16 679 731
13007 859
78,0
38,5
40,o
8

281767
13157 201
9869 837
75,0
30,4
30,3
47

25061
11031896
7 831 801
71,0
25,5
24,1
440

Vezeidhnenb für bie beutfd^e Sanbwirtfchaft ift, bafe
ber Kleinbetrieb (2—20 Jpeftar) unb ber bäuerliche Ve*
trieb (20—100 Speftar) öorherrfdjenb finb, ba fte 70
s$ro§. ber lanbtuirtfc^aftlid^en glädje einnehmen. 3n
betreff ber gornt ber Vewirtfchaftung ergibt fid), bafe
öornehntlidh bie bäuerlichen betriebe (20—100 Jpeftar)
öon ihren Eigentümern bewirtfdhaftet Werben. 2>aS
^adhtlanb betrug beim (Großbetrieb 19,2 ^ro§., beim
bäuerlichen 7,3, beim Kleinbetrieb 10,l unb beim ^$ar*
Zellenbetrieb (unter 2 ipeftar) 24,8 ^roj. ber (Gefamt*
fläche. Aud) bie Verteilung öon ^ferben unb Vieh ift
bei ben einzelnen (Größenflaffen ber betriebe öerfd)ie*
ben. 2)ie meiften ^ßferbe ftnb öorhanben in Kleinbe*
trieben (40,8 $rog. beS gefamten lanbwirtfdjaftlidjen
*ßferbebeftanbeS) unb in bäuerlichen betrieben (37,3
$roz-), ebenfo Rinböieh (bort 52,9, hier 27,3 $rozö;
©dhweine finb ant zahfreichften im Kleinbetrieb (48,3
$roz.) unb ^arzeUenbetrieb (25,6 ^ßroz«), ©djafe im
3a^)I ber
Hauptbetriebe

©etoerbegruppen
Bergbau unb ^ iltte n ro e fe n ....................................
gnbuftrie ber ©teine unb ( S rb e n ..........................
3RetaUt)erarbeitung....................................................
aftafd&ineninbuftrie....................................................
©^emifd^e ^nbuftrie . .
...............................
gnbuftrie bei- Seuc^tftoffe.........................................
X ejtilinbuftrie..............................................................
^ Ja p ie rin b u ftrie .........................................................
ßeberinbuftrie.............................................................
^ o tji» b u f tr ie ..............................................................
^nbuftrie ber ÜJtafjrungä * uttb ©enu^mittel . .
33efleibung unb R e i n ig u n g ....................................
Baugewerbe ..............................................................
^otygrap^ifdfje © e ro e rb e .........................................
Mnftlerifcf)e © ero erb e..............................................

4164
48229
158457
87 879
10385
6191
205292
17 631
47325
219914
269 971
848845
198985
14193
9511

ßufammen:

2146972

AuS öorftehenber XabeKe ergibt fidh ^ &ßß (Großbe*
triebe nur im Bergbau unb SpüttenWefen öerhältniS*
mäßig zahlreidj finb, Mittelbetriebe in ber 3nbuftrie
ber ©teine unb ©rben, ber ßeudhtftoffe, bem Bergbau,
ben poltygraphifdjen (Gewerben unb ber^apierinbufirie
häufig finb, baß bagegen außer im Bergbau überall
ber Kleinbetrieb öorherrfdjt. 2ßemt man bie Berufs*
Zählung öon 1882 zum Vergleich heranzieht, fo finbet
man, baß überall bie (Großbetriebe unb mit Ausnahme
beS Bergbaues bie Mittelbetriebe auf Koften ber Klein*
betriebe an 3 ahl zugenommen hoben, ©in anbreS
Vilb öon ber 3>nbuftrie empfängt man, Wenn man bie
3ahl ber in ben öerfdjiebenen VetriebSgrößen befdjäf*
tigten s$erfonen inS Auge faßt, wie fte in ber Stabelle
auf ©. 127 (oben) aufgeführt finb.
Üftur bei Wenigen (Gewerben ift bie Mehrzahl ber (£r*
WerbSthätigen in Kleinbetrieben befd)äftigt, wie bei ber
Vefleibttng unb Reinigung, ben fünftlerifdjen (Gewer*
ben, ber Jpolzinbuftrie, ettblich ber Seberinbufirie, Wäh*
renb biefe VetriebSfornt beim Vergbau unb Jütten*

(Großbetrieb (49 $roz.) unb bäuerlichen betrieb (27,8
S^en
^arzeüenbetrieb (80 $roz.).
3n ber 3 n b u ftrie unb bem B e rg b a u würben
jufantmen 2,146,972 Hauptbetriebe mit 8,000,503 (£r*
werbSthätigen gezählt. 2)ie hoffte $ahl *>er betriebe,
aber jeher mit nur 1—3 ©rWerbSthätigen, zeigt fich
bei ben IpanbWerfen, Wie ©djneiberei, ©dhuhmad)erei,
5£ifd)lerei, Väcferei ic. 3)ie Wenigften betriebe, aber
bte meiften ©rWerbSthätigen im einzelnen betrieb fin*
ben fich im Bergbau (in 312 betrieben 258,380 (£r*
WerbSthätige), ber ©ifen* unb ©tahlfabiifation (in
432 betrieben 118,226 ©rWerbSthätige) unb ber Ma*
fd)ineninbuflrie (in 4774 ^Betrieben 170,253 ©rwerbS*
thätige). 2)ie (G rö ß en ö erh ältn iffeb er betriebe er*
geben fich auS folgenber Tabelle, wobei als Kleinbe*
triebe foldje mit 1—5 ^Serfonen, als Mittelbetriebe
foldje mit 6—50 ^erfonen unb als (Großbetriebe bie
mit mehr ^erfonen bezeichnet Werben:
JUeinbetrü;be
$ro*.
SW
1839
31495
144911
79 353
8228
4268
193358
14019
43847
204702
246567
830657
167 833
9556
8939
1989572

3Jlittelbetrilebe
SW

94,0

1144
14804
12141
6898
1781
1728
8674
3010
3228
14458
21578
17 392
27 854
4214
555

92,6

139459

44,2
65,3

91,4
90,3

79,2
69,0
94,2
79,5
92,7
93,1
91,3
97,9
84,3

67,4

(Großbetriebe
& f)l
| ^ ro j.
28,3
4,o

5,8

1181
1930
1405
1628
376
195
3 260
602
250
754
1826
796
3298
423
17

6,5

17 941

| 0,9

27,5
30,7
7,7

7,8
17,2
27,8

4,2
17,1
6,8

6,6
8,0
2,0

14,o
29,6

0,9
1,9

3,6
3,2
1,6

3,4
0,5
0,3

0,7
0,1
1/7

3,0
0,2

Wefen unb einigen ^nbuftriezWeigen ganz zurüdtritt.
dagegen finb ©roßbetriebe für einige 3nbttftriezWeige
bie üblidhe VetriebSform, wie für Verg* unb Jütten*
werfe, dhentifdje unb Mafdjinenfab rifeit, ©pinnereien
unb SBebereien, enblidh Sßapierfabrifen. 3m attge*
meinen ftehen bie Mittelbetriebe, was bie Qaf)\ &er
barin befdjäftigten ^erfonen betrifft, erheblid) zui’üd;
nur in ben poltygraphifchen (Gewerben,, ber 3nbuftrie
ber fieudjtftoffe, bem Vaugewerbe unb ber Jpolzinbu*
ftrie ftnb fie ben (Großbetrieben überlegen, in ber 3n*
buftrie ber ©teine unb ber RahrungS* unb (Genuß*
mittel riöalifteren fie mit ihnen. Qnt Vergleich mit
ber VerufSzählung öon 1882 ift Wie bie 3«hl *>er Ve*
triebe auch bie ber ©rWer&Sthätigen in ben Klein*
betrieben burdjweg zurüdföegangen, aut meiften in
ber Steytilinbuftrie unb beim Vergbau, aber in ben
Mittelbetrieben, außer beim Vergbau, wo biegahl ber
^erfonen um 16 $roz- aefunfen ift, überall geftiegen.
3n ben ©roßbetrieben ift bie 3unahnte ber ^erfonen*
Zahl natürlid) noch w>eit bebeutenber.

3af)l b e r in b en b e t r i e b e n e n ^ B e trie b sg rö ß e n befd fjäftig ten 9$erf<men.
ÜDlittelbetrilebe
^ ro j.
Sperfonen

©rofjbetri ebe
^erfonen
yvo t

©ewerbegruppen

3a§ l ber
^erfonen

ßleinbetrii5be
^erfonen
^ 03.

Bergbau unb £ ü tte n n > e fe n ....................................
$nbuftrie ber ©teine unb @ rb e n ..........................
ÜJletaUr>erarbeitung...................................................
Sflafd&ineninbuftrie...................................................
(5t)emifd)e $nbuftrie
..............................................
Snbuftrie ber £eucf>tftoffe.........................................
$e£tilinbuftrie.............................................................
S ßapierinbuftrie........................................................
ßeberinbuftrie.............................................................
^ o ljin b u f tr ie .............................................................
^nbuftrie ber Dia^rungSs unb ©enufimittel . .
23efleibung unb R e in ig u n g ...............................
33augen>erbe.............................................................
^otygrapljifctye © e ro e rb e .........................................
Äünftlerifcfje © etoerbe..............................................

540388
558286
635656
582672
115231
57 909
993 257
152909
160343
598496
1021490
1390604
1045516
127 867
19879

3829
71208
285073
128918
18122
8795
258181
27150
81225
346121
530163
1117324
282449
20961
11606

0/7
12,8
44,9
22,1
15,7
15,2
26,0
17,7
50,6
57,8
51,9
80,4
27,0
16,4
58,4

22369
237530
156548
110064
25993
26113
147477
48241
39849
176852
244837
184455
413965
61038
6 718

4,1
42,5
24,6
18,9
22,6
45,1
14,8
31,5
24,9
29,6
23,9
13,2
39,6
47,7
33,8

514190
249548
194035
343690
71116
23001
587 599
77 518
39269
75523
246490
88825
349102
45868
1555

95,2
44,7
30,5
59,0
61,7
39,7
59,2
50,8
24,5
12,6
24,2
6,4
33,4
35,9
7,8

gufammen:

8000503

3191125

34,9

1902049

23,8

2 907 329

36,3

Motoren tourben 1895 in 127,650 Hauptbetrieben
(aufterbent in 12,037 Stfebenbetrteben) benu&t, unb ^mar
Satnpf in 53,608 betrieben (2,654,159 ^ferbefräfte),
Sßaffer in 45,180 (589,175
erbefräfte), SSinb in
15,998, ©a§ unb ^etfeluft in 13,553 unb Petroleum,
föleftriäitcit u. a. in 5317 betrieben. 2)ie SSettoenbung
Oon Motoren erreichte ben größten Untfang im SBerg*
bau unb Jpüttemuefen, fobann in ber 2>nbuftrie ber
Sfatfjrung^ unb ©enufcmittel.
3m § a n b e l Würben 635,209 Hauptbetriebe mit
1,332,993 barin tätigen ^erfonen gejault. 2)a0on
entfielen auf bie einzelnen Gattungen be3 Hanbel^:

£anbel3gruppen

SQSaren^anbel . .
©elb* unb Krebte
tycntbel . . . .
©pebition u. Kom=
miffion . . . .
33ucf)-u.Kunftljanbel
£aufierl>anbel . .
§anbel3permittelung
$ilf3getperbe .
SBerfteigerung, ©tel-<
lenpermittelung .
gufammen:

3n SBetrielben
mit 6
Setriebe ^ßerfonen mit mit 2-5 u.me^r
1 $erf. $erf.
$erj.
$ro j. $n>9. ^ ro j.
528885 1105423
6829

36175

4351
10372
34419
37175
1790

29398
34999
37 429
51509
9028

11388

28,7
6,1

4,5
16,1
85,5
61,1
16,1

44,5
25,9
17,7
29,2
14,2
27,0
5,6

26,8
68,o

77,8
54,7
0,3
11,9
78,3

29 032

25,7

28,3

46,0

635209 1332993

29,9

40,9

29,2

©ine miffenfdjaftlidje Bearbeitung ber beutfden
Berufe unb ©emerbeftatifti! enthält bag SSerf öon H3ftaud)berg: »3)ie B erufe unb ©enjerbe^ä^Iung im
2)eutfd)en SReid) oom 14. 3>uni 1895« (Bert. 1901).
S a n b tt> irtf$ a ft«
TOt loggen ioaren 1900 bebaut 5,954,973 Heftar,
bie (Srnte bezifferte fidj auf 8,550,659 £on. Steifen
ttmrbe tn ©ommer* unb SBinterfaat auf 2,049,160
H e fta r angebaut unb in einer Stenge oon 3,841,165 X.
geerntet. SDie 2lnbauflädje für Sföinterfpelz betrug
317,231 Heftar, bie (£rnte ergab 466,347 %. 3ftit
©ommergerfte maren 1,670,033 Heftar bebaut, t?on
benen 3,002,182 £. geerntet mürben. 4,122,818
tar erbrachten 7,091,930 %. Hafer, 3,218,777 Heftar
lieferten 40,585,317 X. Kartoffeln, unb 5,912,122
Heftar liefen ergaben 23,116,276 %. Heu. H0£fen
mürbe auf 38,740 HeEtar angebaut unb in einer Stenge
Oon 218,667 3)oppelätr. gemonnen. Sftit Xabaf tva*
ren 1899: 14,617 Heftar bepflanzt, oon benen 30,075

%.

getroefnete £ ab a f§b lätte r im Söerte Oon 24,6 Sftifl.
sJttE. geerntet mürben. — Ü ber bie Oorläufigen ©rgeb*
niffe ber S B ie l^ c i^ lu n g am 1. 2)e<$. 19 00 f. Ö rt.
»fee^ftanb im $)eutfd)en Sfteidj«.

^ o b e n b e n u ^ u n g in t ® entfrf>en 9tcid)e*
S5on je 10 0 H ^ t a r ber ©efamtoberfläd^e famen
1 8 9 3 a uf

5ä<fer,

S taaten
Sßrop.
s
©tabt
Sßrop.
s

©arten

Dftpreufjen. . .
SBeftpreufien . . .
^ B erlin .....................
SBranbenburg . . '.
Sommern . . . .

* ^ofen . . .
*
s
s
s
s
»
s

©<$lefien . . . .
©ad&fen.....................
©d&leötpig =^olftein .
£annoper . . . .
SBeftfalen . . . .
Reffen ? 9taffau . .
S^einlanb
. . .

JHegbej. ^o^ensoUern .

.

Ä ö n i g r . $preuf$en:
Söa^ern red&tS beS 9tl)ein3
s
linfö beS S'tljeinS
Ä ön ig r. 33apern:
Königreich ©ac^fen . . .
SBürttemberg . . . .
S3aben....................................
Reffen....................................
3Jlecflenburg ? ©c^mertn . .
©adjfen*2Beimar . . . .
3JledfIenburg =© trelty. . .
DIbenburg . . . . .
SSraunfcfjroeig.....................
©at^fen =ÜDieiningen . . .
©a^fen=2lltenburg . . .
©ad^fen-ßoburgs©ot§a .
2 l n $ a l t ...............................
©c^marsbg.? ©onberä^aufen
©c^marjburg =^ubolftabt .
SB albecf...............................
^teufj ältere Sinie . . .
9ieuji jüngere ßinie . . .
SdOaumburg =Sippe . . .
S ip p e ....................................
Sübecf....................................
SS rem en..........................
H a m b u rg ............................
@lfaf$ =£ot^ringen. . . .
S) eut f c$e3 SReic^:

53,8

2Bie= S5ei= §au3* $or;
fen ben räume :c. ften

55,1

11,9
6,4

17,8

3,o

45,8
55,2

10,2

3,2

10,2

6,5

7,7
7,9

62,4

8,o

19,8

8,6

3,7
1,5

6,1

55,8

5, 3

28,8

60,9

57,1
33,1

42,4
40,1

9,5
10,2

79,2

17,5
21,3
—

33,1
20,2

8,3

3,0

7,o

20,8

10,8

11,7

13,8

10,3 13,4

26,7
11,4
4,8

6,6
16,5
27,9

7,8 10,5
11,6

7,8

46,5
46,0

10,6

50,6

9,4

40,2 17,6
46,1 9,2
40/6
57,o
46,3

7,3
7,0
—

16,9
11,8

39,8

14,8
13,5

50,8

12,1

57,7

8,7

3,8
6,3

39,7
30,8

6,2

8,6
3,6

33,6

6,3
3,8

10,2

23,5

5,9

32,5

0,5
3,6

4,9
5,8
4,6

33,i

0,6
2,8
3,6

5,3

5,6

39,3
20,6

30,8
37,5
31,3
17,8

1/1

4,7

5,0

55,6

8,8 2,0

10,8
8,0

48,1

7,2

3,1

20,8

11,4 13,8
9,7 3,1
11,1
1,7
8,5 1,6

35,0

10,6

5,6

29,9
41,9
27,3
30,o
24,8

29,2
51,7
41,4
58,5

3,9

4,1

53,5

9,9

1,8

60,7

7,2
4,6

1,5

1,8

5,2

7,9

1,9

4,3

57,8
41,8
42,2
40,8

38,8

8,0 6,8
1,1

16,8
16,8

4,8

5,8
4,7
5,2

3,0

3,7
13,2
7,5
15,6
15,4

12,6

7,0
6,9
2,3
22,5
17,8
2,4

11,0

5,3

11,5

47,4
53,4
59,4
26,7

34,0

49,7

7,5

49,5
48,8

5,0
9,3

20,8

25,6
20,8

30,6
44,1
38,3
36,1
37,7
20,9
27,2

13,4

1,4

4,2

5,0

30,5

9,1

25,8

23ev8tmu, inbuftrie, SöetJtfyt.
bte ©efanttgeminnung Oott Vergmerf§ergeugniffen
belief fiefj 1899 auf 153,050,864 Ston. int SSerte öon
1039 SRiH. TO., ber ^öc^fte bt^ljer erhielte ©rtrag, allein
unt 9,726,774 X . int SSerte Oon 90,892,000 TO. mehr
al3 int Vorjahre, bie görberung oon ©rgen :c. unb
©algen ergab in ber §au£tfadje:
ScrgtoerfSprobufte

^aupt= ■fteben*
betriebe betriebe
1899
1899

©teinfo^lctt . . . .
aSrauttfo^len . . . .
© r a p ^ i t .....................
®rböl ..........................
© te in fa lj.....................
Ä a in it..........................
Slrtbre Äalifalje. . .
© ifenerse.....................
Q in te x ie ......................
SS Ieierge.....................
Jtupfereräe . . . .
3Jlangarterse . . . .
<Sd&n>efel!ie3 . . . .

312
537
84
10
10
3
12
464
44
49
11
29
4

—
—
—
—

3Jlenge
Tonnen

SBert in
1000 m

101639 753 789449
34204666 78450
5196
481
1578
27 027
861123
3828
1108159 15 353
1384972 16808
11975 241 57180
664536 35420
144370 14112
733619 20868
711
61329
144623
1037

9
8
3
29
36
38
56
2
21

©alge au§ mäfferiger £öfung mürben int gangen
995,455 X . int SSerte Oon 49,7 TOII. TO. gewonnen,
an TOnge unt 46,930 St., an SSert unt 2,4 TOH. TO.
mehr al3 int Vorjahr, bie §au£tergeugniffe maren:
S alje
ÄodEjfals (ßfjlornatriuttt) .
© Ijlorfaltu m .....................
© la u b e r f a lj.....................
(Sdjmefelfaure X^onerbe .

^aupt* Gebens 9Jlenge SBert in
betriebe betriebe SConnen 1000 3K!.
69
19
13
10

9
3
13
4

571058
207 506
79062
37 693

12087
27 205
2016
2 273

bie Jütten ergeugten int gangen 8,351,405 St. int
SSerte Oon 656,5 TOIL TO., an Sttenge unt 859,228
X., an SSert unt 114,o TOIL TO. mehr al3 int Vor*
jahr. bie hau£tfäd)lid)ften Sßrobufte toaren:
^üttenprobufte
9io§eifen..........................
3in * ...............................
S5Iocfblei..........................
Äupf e r...............................
© Uber...............................
© o l b ...............................
M e l .....................................
Sd^tpefelfäure . . . .

£aupt* 9teben=
betriebe betriebe
99
28
13
9
7

—

6
59

1
3
11
7
14
13
6
14

Stflenge
Tonnen

SBert in
a m 3W.

7160203
153155
129 225
34 633
kg 467 590
- 2605
1747
813141

411,3
73,o
37,3
50,1
37,8
7,3
6,2
22,0

9ltt Gaffeln, (Sufttoaren erfter ©dhntelguna, Vrudj*
unbSSafcheifen hmrben in 100 int betriebe beftnblid)en
SSerfen unb 235 §od)öfen 7,160,203 Ston. int SSerte
Oon 411,3 30WH. TO. gewonnen, eine Steigerung tu
ber Roljeifenprobuftion, meldje bie öont Vorjahr unt
793,303 X . unb an SSert unt 74,5 3KiH. TO. über*
ragt. 1230 ©ifengiefsereien gewannen au3 2,026,370
X . Oerfehmolgenem©ifenntaterial 1,757,774 X . (Sttefee*
reiergeugniffe im SSerte Oon 327,3 TOII. TO. 175
©djmeifjeifenmerfe fteHten au§ 1,549,821 St. ©ifen*
material 79,232 X . Rohlu^en unb Rohfdjienen im
SSerte Oon 8,5 TOE. TO. unb 1,124,613 St. fertige
©djmeifeeifenfabrifate im SSerte Oon 177,7 TOtt. TO.
her, mährenb 177 SSerfe (Suyemburg eingefdjloffen)
8,112,492 X . ©ifenmaterial Oerfd)ntolgen unb barauf
467,721 St. Vlöde (QngotS) int SSerte Oon 40,8 TOE.
TO., 1,040,670 X . £mlbfabrifate im SSerte Oon 97,9
TOE. TO. unb 4,820,275 SC. fertige glufreifenfabri*
Eate im SSerte Oon 700,5 TOE. TO. ^robugierten.
Qm gangen lieferte bie Verarbeitung be3 3^o§eifen§

9,309,402 X . int SSerte Oon 1356,o SD?iH. TO., gegen
8,538,712 X . im SSerte oon 1147 TOE. TO. im Vorjahr.
3 n b u f trie . 3nt Vetriebgjaljre 1899/1900 toa*
reu 399 Rübengucferfabrifen im Vetriebe, bie 124,4
TOE. bo^elgtr. Rüben, 1,271,202 bo^elgtr. Roh*
guefer unb 45,865 bo^elgtr. raffinierten guefer oer*
arbeiteten unb barauf 15,604,072 bo^elgtr. fRo^*
guefer aller ^robufte unb 2,367,600 bojtyelgtr. rafft*
nierten unb Konfuntgudfer IjerfleEten. 48 Raffinerien
Oerarbeiteten 9,718,326 bo^pelgtr. Rohgucfer unb
53,221 bo^elgtr. raffinierten 3ucfer gu 47,002
bo^elgtr. Rohgucfer aller ^robutte unb 8,768,993
bo^elgtr. raffinierten unb Konfumgucfer. 3n 6 TO*
laffe*©ntgucferung3anftalten mürben aufeerbent nod)
79,007 bo^elgtr. Rohgucfer unb 1,015,452 bo^pel*
gentiter raffinierter u. Konfuntgucfer gewonnen. 7083
im beutfdjen Vraufteuergebiet int Rechnungsjahre
1899/1900 im Vetriebe befinblidje Vrauereien lieferten
43,209,252 hl Vier, bie an ©teuer 39,009,353 TO.
erbrachten. Vatyent, SSürttentberg, Vaben unb ©I*
faft Lothringen ^robugierlen in 12,840 S3rauer eien
26,082,467 hl Vier, moOott bie ©teuer fid) auf
56,931,472 TO. belief. ^Branntweinbrennereien ttmren
1898 99: 60,926 im Vetriebe, bie ©efamtergeugung
an reinem 9llfoljol belief fid) auf 3,815,569 hl, bie
eine ©teuer Oon 155,567,246 TO. erbrachten.
V er feljr. b er Veftanb ber beutfdjen § an be Un
f lo tte betrug 1900 an ©djiffeit oon mehr al350cbm
Vruttoraumgehalt 3759 Ooit 2,495,389 Reg.*Ston3
brutto unb 1,737,798 Reg.*Xon§ netto. 2luf bie eigent*
lidje £>anbel§fTotte entfallen baoon 3173 ©d)iffe oon
1,717,393 Reg.*Ston8 netto. Von ber gefantten Kauf*
faljrteiflotte gehören bem Rorbfeegebiet 2919 ©djiffe
oon 2,160,087 Reg.*Xon§ brutto unb bent Oftfeege*
biet 840 Oon 335,302 Reg.*Ston3 brutto an. bantyfer
toaren 1293 Oon 1,863,524 Reg.*£on§ brutto oor*
hanben. TOljr al3 breioiertel be3 Vruttoraumgehalt3
entfallen auf Hamburg unb Vrenten, nämlidj 49$rog.
auf erftereS unb 26,5 $rog. auf Ie£tere3. 3n ben beut*
fdjen £äfen fanten 1898 an 86,614 ©eefd)iffe gu
17,704,824 Reg.*Xon3 Raumgehalt, baoon belaben
74,954 ©d)iffe gu 16,484,043 Req.*Ston8. Unter ben
eingegangenen ©Riffen befanben fich 45,374bantpfer
gu 15,081,028 Reg.*Ston§; nach ber Nationalität ma*
reu 65,014 beutfehe ©dhiffe gu 9,526,222 unb 21,600
frembe ©dhiffe gu 8,178,602 Reg.*Xon§ Rauntgefjalt.
gingen ab 87,637 ©dhiffe gu 17,812,760 Reg.*
Ston3, baOon belaben 64,187 ©djiffe gu 12,010,004
Reg.*Ston§; unter ben abgegangeneit ©d)iffen maren
45,413 bam tfer gu 15,142,891 Reg.*Xon§. «Luf bie
beutfdhe flagge entfielen 66,092 ©djiffe gu 9,684,494
Reg.*Xong., auf ba3 to^lanb 21,545 ©dhiffe gu
8,128,266 Reg.*£on§ Raumgehalt.
bie © ifenbahnen beutfd)lanb§ hatten TOtte ^ r i l
1900 eine ©efamtlänge oon 50,961 km. baoon ma*
reu 45,192 km oottf^urige ©taatSbahnen, barunter
14,180 km Rebenbahnen, unb 4039 km sßrioatbalj*
nen, baoon 2702 km Rebenbahnen, bie Sänge ber
{djmalfjmrigen ©taat^bahnen belief fidj auf 777, bie
ber fdjntalfyurigen ^rioatbafjncn auf 953 km. 2luf
1000 qkm ^rnubfläc^e entfielen 1898: 89,2 km, auf
je 100,000 ©inm. 88,8 km Oon ber ®efamtlänge aller
©ifenbaljnen. ba§ 2lnlagefa£ital für bie ooüftnxri*
gen ©ifettbaljnen belief fich auf 12,134 TOll. TO. bie
Vetrieb^einnahmen ftelXten fich auf 1840, bie Ve*
trieb^au^gaben auf 1117 TOU. TO. b e r iiberfdjufe
ber VetriebSeinnahnten über bie Vetrieb§au§gabeit
betrug überhaupt 723 TOU. TO., oout oermenbeten

Anlagefapital 6,06 ^ 03. 3)ie Betriebsmittel ber öott*
fpurigen ©ifenbaljnen zählten 1898; 17,623 Sofonto*
tioen, 35,086 ^erfonen wagen u. 384,040 ©epäd* unb
(Güterwagen. 2)te Benu^ung belief fid) 1898 auf 17,554
MiK. Sßerfonen* unb 32,579 Mill. Xonnenfilometer.
$ 0 ft an ft alten batte ba« 3)eutfdje Reidj 1899:36,464,
Woöon auf baS ReidjSpoftgebiet 32,003, auf Bauern
3440 unb auf Württemberg 1021 entfielen. 2)ie 3<*f)l
ber £ e le g ra p lje n a n fta lte n betrug in bentfelben
3af)re 23,729, baüon fanten auf baS ReidjStelegrapl^en*
gebiet 20,246, auf Bauern 2625, auf Württemberg
858; 19,047 Waren (Staate, 4682 ©ifenbaljn* unb
$rioattelegrapljenanftalten. 2)ie Sänge ber ©taatS*
linien bezifferte fid) auf 125,458, bie ber Settun gen auf
460,185 km, bie 3 ^ 1 aller Telegramme auf 44,6 Mitt.
Wäljrenb eS 1898 nodj 900 g ern fp red ) an ta g e n
mit 212,121 ©predfyftetten gab, ftiegen bte erftern 1899
auf 13,175, bie ledern auf 229,391. $)ie Sänge ber
Sinien belief fid) innerhalb ber ©täbte auf 35,062,
bie ber Seitungen auf 444,977 km, bie 3 ^ 1 ber (Ge*
fprädje auf 540,3 Mitt. S^ifdjen ^en ©täbten bezif*
ferte fid& bie 3&bl ber SBerbinbungSanlagen auf 1964,
bie Sänge ber Sinien auf 26,911, bte ber Seitungen
auf 173,476 km unb bie 3cif)l ber (Gefprädje auf 81,07
Mitt. 2)ie gtnanzergebniffe für $oft, Telearapljie unb
gemfpredjwefen bezifferten fid) tu ben ©innaljmen
auf 423,4 MiÜ. ML (373,6 Mill. Mf. im Rei($Spoft*
gebiet, 34,1 Mitt. ME. in Bauern unb 15,7 Mitt. Mf.
in Württemberg). 3)ie Ausgaben betrugen 374,9Mitt.
Mf. (332,i Mitt. Mf. im 3fccid)Spoftgebiet, 29,3 Mitt.
Mf. in Bauern unb 13,5 Mitt. Mf. itt Württemberg).
(Gefanttüberfdjuß 48,6 M itt.M f.— Über ben § a n b e l
$eutfd)lanbS im 3* 1900 f. ben befonbern Artifel.
Jvinrtn^cn.
$>er ReidjSljauSJjaltSetat für baS ginanzialjr 1901
bis 1902 beläuft fidj nad) bem (Gefe£ öont 22. März
1901 in ©innaijme unb Ausgabe auf 2,354,121,046
Mf.
einzelnen betrugen bie Ausgaben:
gorlbauernbe
Sluögabeit
^ 3flarf
9 te itf;3 ta g ..............................
9ieidf)3faujler u. Steic^äfanjlei
2lu3n>ärtige3 2lmt . . . .
9?eic^gamt beä I n n e rn . . .
Verwaltung beö Steic^^eereö
* außerorbentlid^er @tat .
2Jlarineoertt>altung . . . .
* aufterorbentlid^er ©tat .
9?eidfj3jufti$t)em)altung . . .
9Ieic§8militärgerid)t . . . .
Steic$gfd[ja$amt.....................
SJieid^geifenba^namt . . . .
lÄeid^äfd^ulb..............................
9ted)nung3Ijof.........................
©ifenba^noeriualtung . . .
* aufjerorbentlidjer ©tat .
Allgemeiner ^enfton§fonb3 .
Jteid^SinoalibeufonbS . . .
Sßofts «• STelegrapIjenüeritmltung
JHeid^äbrucferei.........................
3 u r SSerminb. ber 9ietd^gfd^ulb
3 u r ©gpebition nad^ Dftaften
3ufammen:

756420
233 280
13310745
54422441
559115129
—
79896422
—

2133234
512880
578195680
394470
88542500
914710
65015400
—

70994638
30449689
364269420
5613651
—

—

©inmalige
Ausgaben
«Wart
___

224000
22698107
5070500
85539 716
28469845
72364 750
55223000
—

18000
100580
—

425000
—

8522000
9174000
—
—

18 125213
386322
9687 304
123322000

1914 770 709 | 439 350337
2354121046

$)te Kolonialoerwaltung erforbert beim ©tat bcS
Auswärtigen AntteS an bauentbenAuSgaben642,582
Mf., an einmaligen 21,830,807 Mf. Anwerbern er*
forbert bie 3entraloerWaltung öonKiautfdjou bauemb
Negers Äom>.= Se£üon, 5. Slufl., XXI. 33b.

48,126 Mf. unb an einmaligen Ausgaben (alS3ufdjuB
Zur Seftreitung ber SBerWaltungSfoften) 10,750,000
Mf. ©rwäljnung oerbient nod) bie burd) (Gefet* Oom
25. gebr. 1901 erfolgte Bewilligung beS AttfwanbeS
für bie ©jpebition nadj Dftafien im ©tatSfaljr 1900
im betrage oon 152,770,000 Mf., bie auS ber An*
letlje zu beefen finb. 3)ie ©imtaljmen betragen:
3öße unb S3erbraudE)§fteuern . . . .
SteicPftempelabgaben...............................
^ßoft * unb £elegrapl)em)ern>altung . .
JKeid&Sbrucferei.........................................
©ifenbalmüerroaltung...............................
S a n f m e f e n ..............................................
SScrfd^iebenc 3Sem)aItung§einna^men .
2lu3 bem 3fteidfj3int>alibenfonb3 . . .
2lu3 bem SBerfauf eljemal. $eftung3terrain3
Ü berfluß aug frühem ^ r e n
. . .
3ttatrifularbeiträge....................................
2lu3gleidf)ung3beiträge..........................
2lufjerorbentlidE)e £)ecfungSmittel . . .
3ufammen:

810330850 2Jtf.
114020000 *
420162950 =
7 777000 *
93676000 ?
14713800 *
26465024 s
30449 689 *
389927 *
32606081 *
570933000 =
16407 880 *
216188845 *
2354121046 2D«.

3m einzelnen Waren bie 3ötte auf 479 Mitt. Mf., bie
XabafSfteuer auf 12 Mitt., bie 3ucferfteuer auf 111,4
Mitt., bie ©alzfteuer auf 48,9 Mitt., bie Branntwein*
fteuer inSgefamt auf 127,9 Mitt., bie Braufteuer (an
ber bie fübbeutfdjen ©taaten nidjt beteiligt finb) auf
31,i Mitt. Mf. Oeranfdjlagt. Bon ben Retd)Sftempel*
abgabett entfallen auf ben©pielfartenftempel 1,5 Mitt.
Mf., auf ben Wedjfelfiempel 11,4 Mitt., auf bie ©tem=
pelabgabefür Wertpapiere, Kaufgefd)äfte :c. 53,8 Mitt.,
für Sotterielofe 44,8 Mitt., für ©d)iffSfradjturfunben
1,5 Mitt., auf bie ftattftifd)e(Gebül)r 980,000 Mf. 3unt
AuSglei^ tragen für bie Braufteuer bie fübbeutfdjen
©taaten 8,4 Mitt. Mf., für ben Überfluß ber ^often
unb Stelegrapljen Bauern unb Württemberg 6,6 Mitt.
Mf. bei. 4 )ie M a trtfu la r bet trä g e verteilen fict) fo:
üftarf
SDlart
3206302
^reufjen . . . . 349 735194 2lnljalt . . . .
Söagem . . . .
61934885 @d&tt>aräburg=@ons
©actyfen . . . .
816519
42672076
berö^aufert . .
SBürttemberg . . 21850501 ©. 53ffubolftabt. .
938372
585035
SSaben..................... 18943614 SBalbecf . . . .
690241
Reffen..................... 11367 990 ^teuß ä. S. . . .
1408204
2Jlecflenb.=©d(jn>erin 6145916 9?euß j. S. . . .
3670874 <S<$aumburg=£ippe
436853
SadEjfens 2Beimar .
1409116
2Jlecflenburg*<Strelifc 1037 267 S ip p e .....................
985932
4040579 Sübecf.....................
Dlbenburg . . .
2287 336
Söraunfd^wetg . .
4708022 Söremen
. . .
2542493 H amburg. . . .
7 815204
©ad£jfens3tteiningen
1971018 ©lfaf} =£otl)ringen. 17 406580
©ad^fen=2lltenburg
©.*Äoburgs©ot^a
2326877
3ufammeu: 570 933000

2>te Ü b erw etfu n g en a nbit BunbeSftaaten finb
für 1901 in gleidjer Jpölje Wie bie Matrifularbeiträge
öeranferlagt. 2)aS BerljältniS beiber War in ben le£*
ten ©tatSjaijren in Saufenben Marf:
1897

1898

1899

1900

1901

2Jiatri!u!arbeiträge 419899 454859 489 954 527 662 570933
Übertoeifungen . 433115 467 586 476 738 514940 570933
+ ber 3Katrifular=
beitrage . . . —13216 —12727 +13216 + 1 2 722
—

$)ie gefamte 9? e i dj S f d) u I b betrug am ©nbe beS ©tatS*
jaljreS 1898/99: in Anleihen 2298 Mitt. Mf., in ©dja£*
anweifungen 50 Mitt. Mf., inReidjSfaffenfdjeinen 120
Mitt. Mf., zufämnten 2468 Mitt. Mf. 3)er ReidjS*
ittöalibenfonbS Ijatte ©nbe März 1899 einen Beftanb
oon 391 Mitt. Mf., ber ReidjSfriegSfdja^ Oon 120
Mitt. Mf. Bgl. audij ben Artifel »©djulbentilgung«.
Über bie ©ntwicfelung ber K o lo n ien f. b. unb bie
betreffenben Artifel.
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S ö e m e r f u n g e n : *) 1. © a r b e s $ u f . s $ ) i o . : 1. 3. ®.s9t. 3.
| 2. 4. ©.=9t. 3.©.s$üf.s9t.; 2. © a r b e s $ n f . s ® i ü . :
1. 3. (S.s@ren.s9t. | 2. 4. ©. s ©ren. s 91. | 5. ©.s 9t. 5. g ., 5. ©. s ©ren. s 9t. — 3 um ©«rbeforpsJ gehören ferner no<$ bie ©ifens
batynbrigabe, Suftfdjifferabteüung unb ba§ £elegrapf)enbataillon 9tr. 1.
2) ©a r b e s ß a o . s S Di t ) . : ©arbe bu (SorpS, ©.=$. | 1.3. ©.sll. | 1. 2. ©.s$>. | © .=£.mit 1 @3fabron$äger juSßferbe, 2.©.sU.
3) ®ern 9tegiment ift nodfj 1
abron ^äger ju Pf erbe augeteilt. — 3a) SDent 9tegiment finb nod; 2 @3fabronS ^äger ju ^ferbe augeteilt.
4) 3um DL $orp3 gehört nodE) baö S£elegrapl)ettbataillon 9tr. 2, jurn VIII. $orp3 ba3 SCeleguapfjenbataiUon 9tr. 3.
5) $ u r 64. ^nf.s«8rigabe gehören nodtj bie ^ägerbataillone 12
unb 13. — 6) SSom XIII. jum XV. 5torp3abfommanbie
7) SSotn XIX. ÄorpS ift $nf.?9t. 105 sunt XV., ^ufjart.s9t. 12
jurn XVI. ÄorpS abfommanbiert.
8) 3)ie £>imfton ift au3 ben grofjfjeraoglicf) ^efftfd&en Struppen gebilbet. — 8a) 2)a3 XrainbataiUon 9tr. 25 erhält am 1. Oft.
1901 bie 9tr. 18, unb eine Suftftf»tfferf ompanie mirb bemfelben angegliebert.
9) 2lujierbem gehört jum ÄorpS ein ©ifenbaljnbataülon mit Suftfd&ifferabteilung fomie eine Xelegrap^enfompanie.
10) 3um XVI. Äorpä abfommanbiert.
n ) 2)ie ©inteilung ber fgl . b a ^ r i f c ^ e n 2l r mee ift §ier bereite nad£> bem ©taube t>om 1. Df t . 1901 gegeben.
2lm 1. Df t . 1901 merben ferner n e u e r r i c h t e t : lla ) P i o n i e r b a t a i l l o n 9tr. 21 beim XVIII. ÄorpS, mä^renb ^ios
nierbataillon 9tr. 11 oom XVIII. aum XI. ÄorpS »erlegt mirb. —
llb) ^ u f j a r t i l l e r t e s 9 t e g i m e n t 9tr. 13(jefct Söat.) beim
XHI. 5lorp3, mirb §um XV. ßorpS abfommanbiert. — llc ) 2 g e l b a r t i l l e r i e s S ö r i g a b e f t ä b e (9tr. 24 unb 32) fomie
2 $ e l b a r t i l l e r i e s 9 t e g i m e n t e r (9tr. 64 u. 78); obige ©lieberung bereits nad^ bem ©taube 00m 1. Dft. 1901. — lld) 5 @£s
f a b r o n ä $ ä g e r j u Sßferbe (9tr. 2, 3, 4, 5, 6) mit bem ©tanbort ^ofen. — lle) 5 9J t a f d j i n e n g e me I j r s S l b t e i l u n g e n ,
je 1 beim ® arbes, 1. unb xvil. $orp§, 2 beim XV. $orp3. ©ie werben ben ^ägerbataiUonen ber betr. ÄorpS angegliebert
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1) ßi ni e t t f d&i f f e :
Äaifer griebridfj H l., ßaifer
2Biltyelm II., ßaifer 2Bil*
l>elm ber ©rofje, ßaifer
ßa rl ber ©rofje, Jtaifer
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© ef$i äfte.
^olitif biefem ©efidjtSpunftc audj ferner in erfter Stel
Sie zweite^Beratung ber g lo tte n b o r la g e Würbe lung SRedjnung tragen.« 3 Hln ©djluffe Würbe be»
nadj Sßfingften (6. Ju n i 1900) im 3ieid)Stage begon» tont, bafe bie bargelegten ©efidjtSpunfte bie boEe 3unen. Stad)beut ber Abgeorbnete 3JfiHIcr auS gulba ftintmnng beS VunbeSratSauSfcfjuffeS für bic auS»
ben 33erid)t ber Kommiffion erftattet, ber StaatSfefre» wärtigen Angelegenheiten gefunben hätten. S a im
tär ber SKarine b. Sirpig bie 3uftimmung ber 3ieidj§= Saufe beS Ju li bic Singe in Ehina fidh immer bebrolj*
regiemng jur Verfdjicbung ber Vermehrung ber AuS= lidjer geftalteten, unb Seutfdjlanb bor aEem bie Er»
laxtbSfdjiffe bis 1906 erflärt hatte, Würbe itadj lurjer morbung feines ©efaubten zu rächen hatte, fo Würben
Sebatte ber entfdjeibenbe § 1 nach bem Vorfdjlage ber neue Sruppenteile, oftafiatifdje Jnfanterieregimenter,
Kontmtffton mit 153. gegen 79 (Stimmen angenommen, formiert, fo bafe baS EjpebitionSforpS fidh fdjltefelich
ber beftimmte, bafe fünftig ber SdjtffSbeftanb aus 1) auf 582 öffijiere, 18,712 SJtannfdjaften, 5579 fßferbe
einer @d)lad)tflotte, 2) einer AuSlanbSflotte unb 3) fowie 120 Sanitätsoffiziere uub 188 ©eatnte belief
einer Waterialreferbe beftefjen foEe; bie erfte foEe auS (f. Dftafiatifdjeä SjpeMtionSforpä). SenDberbefel)! über
2 glottenflaggfdjiffen, 4 ®efdjwabem gu je 8 Sinien» baSfelbe erhielt ©eneral b. Seffel, währatb ©raf 28al=
fdjiffen, 8 grofeen unb 24 Keinen Kreuzern (als Auf» berfee als ©cneralfelbtitarfchaE mit3uftimmung färnt»
flärungSfdjiffen), bie zweite auS 13 Kratzern unb bie lieber SKächte ben Oberbefehl über aEe in ber Sßrobinz
britte auS 4 Sinienfdjiffen, 3 grofeen unb 4 Keinen Sfchili ftehenben fremben Sruppen übernahm. Kaifer
Kreuzern befteljen. g ü r bie Vefdjaffung ber erforber» SSilhelm begrüfete bie berfdjiebenen Sruppenteile bei
lid)en SOtefjrfoften Würbe bie Vermehrung ober Er» ihrer Abfahrt auS ben Häfen unb gab babei feiner
höljung ber inbireften, ben SJtaffenberbraudj belaften» Entrüftung über bie dhincfifd)en®reueUebhaftenAuS»
ben SReidjSabgaben auSgefdjloffen, bagegen bie Ve= brud, inbera er bie Ehinefen mit ben Hunnen bergüch.
S er ^Reichstag Würbe z«r SBewifligung ber nidjt uit»
Steuerung beS Saccharins unb ähnlicher Süfeftoffe in
AuSfidjt genommen. Stadjbem 12. Juni baS glotten» erhebli^en Koften ber oftafiatifdjen Ejpebitioit unb
gefeg in britter Sefung mit 201 gegen 103 Stimmen Zur SKitteilung ber Seweggriinbe unb giele ber Dte»
angenommen worben war, Würbe bie Sag um] beS gierungSpoIittf nidjt, wie man erwartete, zn einer
aufeerorbentlicheit Saguitg berufen. Sie Urfadje war
SleidjStagS nadj fiebenmonatiger Sauer gefd^Ioffen.
J n bie legten Verljanblungen hielten fdjott bie Vor= bornefjmlich in bem beoorfteljenben K anjlcrw echfel
boten ber E re ig n iffe in E h in a hinein (f.Etjina, ®e» ZUfudjen. gürft Hohenlohe war fchoit feit längerer $eit
fcfjidite). Über biefe machte ber StaalSfefretär b. S3ü= amtSmübe unb wünfdjte feine Entlaffung, bereu Se»
low 11. Ju li ben VunbeSregierungen burch ein 3funb» WiEigung ficlj aber berzögerte. Erft 17. Ott. erljielt
fdjreiben eingehenbe SJiitteilung unb begrünbete mit er fie. S er bisherige StaatSfefretär be§ Auswärtigen
ber Erntorbung beS beutfdjen ©efanbtcn in geling, Amts, ©raf Söerntjarb b. S iilo w , würbe an feiner
greiljerrn D. Kettelcr, unb ber hßd)ft gefährbetcn Sage SteEe zum SteidjSfanzler unb preufeifi^en SKinifter»
ber Europäer in ber djinefifdjen Hauptftabt bie fofor» präfibenten ernannt. Siefer eröffuete audh 14. Siob.
tige Ergreifung bon militärischen äRaferegeln. Stad)» bie neue S a g u n g beS SReidjStagS mit einer
bem bis 28. Ju n i 46 Offiziere unb 1500 sJKann bon furzen Shroitrebe, bie eine befonbere Krebitborlage
ben ©Riffen beg beutfdjen ®efdjwaberS in Safu ge» Zur nachträglichen S3ewiEigung beS KoftenaufwanbeS
lanbet waren, Würben 3. Ju li ein EjpebüionSforpS für bie djinefifdje Ejpebition, ber fidj erft fegt habe
bon 69 Offizieren unb 2432 SJfannfdjaften unb eine feftfteEen laffen, ferner ein neues 3°ßtarifgefeg, ein
©efdjwaberbiöifion bon 2402 Köpfen nach Ehina ge» ©efeg über baS Urheberrecht u. a. anfünbtgte. Ser
fenbet unb bie Silbung einer weitem Vrigabe bon 8 »Entwurf eines ©efegcS, betreffenb bie geftfteEung
VataiEonen Jnfanterie, 3 ESfabroncn KabaEerie, eines britten StadjtragS zum 9teidjShauSljaltgetat für
4 Vatterien gelbartiEerie mit ben nötigen 3pejial= baS SiedjnungSiahr 1900« ober bie »Sfjinaborlagc«
Waffen borbereitet. Stach SJiitteilung biefer 3tüftungen ging gleich nach ber Eröffnung bem SReidjStag zu. Ser
fuhr ber StaatSfefretär in feinem Stunbfdjreibcn fort: Weitere Verlauf ber djinefifdjen Singe hatte bie im
»Unfre militärifchen SJiafenaljmen foEen unS in ben Auguft Ijerrfdjenbc Erregung einigerntafeen befdjwidj»
©tanb fegen, an ber bon aEen SKädjten als notwenbig tigt. Sie Kunbe bon ber Errettung ber in Sßefing ein»
eradjteten militärifchen Aftion in Ehina in einer ber gefdjloffenen Europäer liefe zwar bie Ergreifung ber
politifdjen Vebeutung SeutfdjlanbS entfprcdjenbcn militärifchen SRaferegeln nicht unnötig erfdjeineit,
SSeife teilzunehmen. Surch bie Vorgänge in Ehina rüdte aber bie grage ber Sühne für bie gcfdheljcnen
werben baS erfolgreiche beutfehe SDtiffionSWerf, ber Unthaten unb beS zufiinftigen Verhaltens ber SJiädjte
beutfehe Hanbel unb bie in Scbantung im Entstehen gegen Ehina in ben SSorberarmtb. Ein Selegrantm
begriffenen grofeen beutfdjen wirtfdjaftlidjen Unter» beS chinefifchen KaiferS an Kaifer SBilljelm gab bie»
nefjtnungen gleichntäfeig bebroht. Siefe ibealen unb fern 30. Sept. Anlafe, bie angebotene Sühne burd)
ntaterieEen Jntereffen müffen Wir mit aEem Stach» Sranfopfer als ungenügenb jurüdzuWeifen unb bie
bruef fdjügen. Unfer 3iel ift SBieberljerfteEung ber ftrengfte ©eftrafung ber fdjulbigett faiferlidjen Otat»
Sicherheit ber fßerfon, beg Eigentums unb berShätig» geber unb '-Beamten zu forbern. Audj hatte bie beut»
feit ber JReidjSangehörigen in Ehina, bie 9tettung_ber fche ^Regierung mit Englanb 16. Oft. eine Verein»
in geling eingefdjloffencn gremben, bie SBieberljcrftel» barung baljin getroffen, bafe bie djinefifdjen Häfen an
lung unb SidjerfteEung geregelter 3 uftänbe unter ben glüffen unb an ber Küfte für bie Angehörigen
einer georbneten djinefifd)en Regierung, Sühnung aEer Stationen ohne Unterfdjieb frei unb offen bleiben
unb ®enugtljuung für bie berübten llnthaten. SSir foEten unb beibe Staaten für fidj irgenb Weldje terri»
Wünfchen feine Aufteilung EljinaS, Wir erftreben feine toriale Vorteile auf djinefifchem®ebicte nidjt erftreben,
Sonberborteile. Sie faiferltdje 3tegierung ift bon ber bielmehr ben Serritorialbeftanb beS djinefifdjen SteidjS
Überzeugung burdjbrungen, bafe bie Aufredjterljaltung unberatinbert erhalten woEten. Sie beutfdje '^olitif
bes EinberftänbniffeS unter ben 3Jiäd)ten Vorbebin» in Ehina war alfo fetjr flar borgezeichnet, unb ber
gung für bie SBieberljerffeEung beS griebenS unb ber SteidjSfanzler ©raf Vülom wufete bei ber erften ®e»
Orbnutig in Ehina ift, unb wirb ihrerfettS in ihrer ratung ber Ehinaborlage, bie 152,770,000 Wart zur

Zur Karte von ,Deutsch-Ostafrika4.
Die Erforschung und Aufschließung Deutsch-O st | mußte das seitdem veröffentlichte kartographische
afrikas hat dank der Thätigkeit der Offiziere der M aterial, soweit es der kleine Maßstab unsrer Karte
Schutztruppe, der Regierungsbeamten wie auch der erlaubt, direkt verarbeitet werden. In der folgenden
Privatgelehrten in den letzten Jahren wesentliche Zusammenstellung ist eine chronologische Übersicht
Fortschritte gemacht. Leider ist m an m it der Vor der wichtigem kartographischen Veröffentlichungen
nahme zuverlässiger astronomischer Ortsbestimmun über Deutsch-Ostafrika und die auf der K arte in Be
gen im Rückstand geblieben; als völlig gesichert tracht kommenden Nachbargebiete seit 1897 gegeben:
kann nur der Küstenstreifen, infolge der deutschen
und englischen Admiralitätsaufnahmen, gelten, ferner Karte von D eutsch-O stafrika, B latt D 3 Kalula, 1)4
K ilim atinde, E J+ Irin g a, 1:300,000, redigiert von
der Nyassa-See und der deutsch - englische Grenz
Dr. R. K iepert, 1897—1900.
distrikt zwischen diesem und dem Tanganyika-See.
Die Lage aller übrigen Innenstationen ist dagegen Neue Aufnahmen von Pater Capus und Leutnant
noch nicht verbürgt, die Unsicherheit wächst natur
v. Wulffen in Unyamwesi, 1:300,000, »Mitteilungen
gemäß m it der Entfernung von der Küste.
aus den deutschen Schutzgebieten«, Bd. 10, 1897,
In einer ganz unerwarteten Weise kam dies zum
K arte 4.
Ausdruck durch die Positionsbestimmungen Fergussons, des Astronomen der Mooreschen Expedition Die Insel Sansibar, m it Karte 1:200,000, von Dr. O.
Baumann, wissenschaftliche Veröffentlichungen des
1899 am Tanganyika-See. W ährend die Lage der Süd
Vereins für E rdkunde zu Leipzig, Bd. III, Heft 2,1897.
spitze als richtig anerkannt w urde, was auch durch
die Resultate der deutsch - englischen Grenzkommis Map o f the north eastern part of B ritish C entral
sion zwischen Nyassa- und Tanganyika-See bestätigt
A frica w est of L ake N yasa, surveyed by Money
wird, rückt der See im nördl. Teil immer m ehr nach
and Lieut. Biscoe, 1:750,000, »Geographical Jo u r
Westen, bei Udjidji beträgt die Differenz 24 Minuten,
nal«, August 1897.
gleich 44 km, am Nordende m ehr als die volle See
breite. Das Areal Deutsch-Ostafrikas vergrößert sich Neue Aufnahmen von Hauptm ann P rin ce und Leut
nant S tadlbanr im Südwesten von Kilim atinde,
dadurch auf Kosten des Kongostaats um 10,000 qkm.
1:300,000, »Mitteilungen aus den deutschen Schutz
W enn sich auch völlige Klarheit erst gewinnen läßt,
gebieten«, Bd. 11, 1898, Karte 1.
nachdem der Telegraph den Tanganyika erreicht
haben w ird, da nur durch diesen im Inland unbe Reisen des Bergassessors B ornhardt im Nordwesten
des Nyassa-Sees, 14.-30. III. und 1. -26. VI. 1896,
dingt sichere Längenbestimmungen möglich sind, so
von P . Sprigade, 1:150,000, »Mitteilungen aus den
verdienen doch die Positionsbestimmungen Fergusdeutschen Schutzgebieten«, Bd. 11, 1898, K arte 4.
sons entschieden m ehr Vertrauen als die Camerons,
auf dessen Angaben bisher die Lage des Sees be Routen im nordwestlichen Uhehe und von Idunda zum
ruhte. Camerons Bestimmungen haben sich auch
Nyassa-See, aufgenommen von P ater Alfons Adams,
andernorts als unzuverlässig erwiesen und sind bis
1:750,000, »Mitteilungen aus den deutschen Schutz
auf diese eine, die m an mangels besserer Beobach
gebieten«, Bd. 11, 1898, K arte 8.
tungen beibehalten mußte, längst ausgemerzt.
Auf der beifolgenden neugezeichneten Karte von Pater Alfons M. Adams Route von Songea nach Upogoro und Donde, 1:500,000, »Mitteilungen aus den
Deutsch - Ostafrika ist nun zum erstenmal die Lage
deutschen Schutzgebieten«, Bd. 11, 1898, K arte 9.
des Tanganyika nach den Fergussonschen Bestim
mungen eingetragen w orden; es bedingte dies n atür H auptm ann v. P rittw itz und Gaffrons Aufnahme
lich auch eingreifende Verlegungen des Flußnetzes
der Flüsse K ihansi, U langa u n d Ruipa 1897—98,
der beiderseitigen Ufer. Auf den Kiwusee erstreckt
zusammengestellt von Dr. B. K iepert, 1:250,000,
sich diese Verlegung nach Westen nicht; der große
»Mitteilungen aus den deutschen Schutzgebieten«,
Graben, in dem beide Seen liegen, erhält dadurch an
Bd. 11, 1898, K arte 10.
dieser Stelle eine genau meridionale Richtung. Übri
Originalkarte der Ira n g i - E xpedition in den mittgens sind vom Kiwusee und seinen Nachbargebieten
lern Hochländern des nördlichen Deutsch-Ostafrikas,
in nächster Zeit eingehende Berichte zu erwarten,
nach den Aufnahmen des Oberleutnants W. Wersowohl von Dr. R. Kandt, der seit Jahren dort weilt,
ther sowie nach den neuesten Quellen entworfen
indes noch keine kartographische Skizze veröffent
und gezeichnet von Dr. B. Hassenstein, 1: 750,000,
licht hat, als auch von der deutsch-belgischen Grenz
»Petermanns Geographische Mitteilungen«, 1898,
kommission, die gegenwärtig daselbst m it der Fest
Tafel 6.
legung der strittigen Grenze zwischen D eutsch-O st
Carte de l ’U rua, Pays des K alnbas, dressee par A.
afrika und Kongostaat beschäftigt ist.
W auters, 1:2,000,000, »Mouv. g&>gr.«, Ju li 1898.
Bei der Zeichnung der vorliegenden Karte wurde
die 4 -Blattkarte aus Langhans> deutschem Kolonial G raf E duard Wickenburgs Reiserouten in B ritischatlas zu Grunde gelegt. Da diese mit Mitte 1897 ab
Ostafrika, 1897—98, bearbeitet von Ph. Paulitschke,
schließt und leider schon vielfach veraltet ist, so
1:500,000.
Meyers K onv.- L exiko n , 5. Aufl., Beilage (Bd. 21).

Die Insel U kerew e, aufgenommen und gezeichnet
von H auptm ann H errm ann, 1:100,000, »Mitteilun
gen aus den deutschen Schutzgebieten«, Bd. 12,
1899 , Karte 2.
H auptm ann Herrmanns Aufnahmen zwischen dem
V ictoria Nyansa u n d dem K agera 1896, 1:200,000,
»Mitteilungen aus den deutschen Schutzgebieten«,
Bd. 12, 1899, Karte 5.
Erforschung des R ikw a - G rabens und der UfipaHochiiäche. Nach den Aufnahmen und Berichten
von Lechaptois, apostolischer Vikar, 1893 u. 1897,
und allen ändern Quellen von Paul Langhans,
1:500,000, »Peterm anns Geographische Mitteilun
gen«, 1899, Tafel 15.
Die Insel Pem ba und ihre kleinen Nachbarinseln von
Dr. O. B aum ann, m it K a rte , 1 : 320,000, heraus
gegeben vom Verein für E rdkunde zu Leipzig, 1899.
L ake Choga and neighbourhood from a survey by
the late Capt. R. T. K irkpatrick, »Geographical Jo u r
nal«, April 1899.
Nyasa T anganyika P lateau from surveys by Capt.
Close and Boileau of the Anglo-German Boundary
Commission 1898 and L. A. W allace, 1:1,000,000,
»Geographical Journal«, Ju n i 1899.
Map of U ganda P rotectorate and th e territo rie s to
th e no rth explored by the Macdonald Expedition
1897 — 98, 1:2,500,000, »Geographical Journal«,
August 1899.
Reise des Hauptmanns K annenberg durch die Mare n g a -M a k a li 1899, bearbeitet von P. Sprigadej
1:300,000. »Mitteilungen aus den deutschen Schutz
gebieten«, Bd. 13, 1900, K arte 1.
Aufnahmen des H auptm anns v. P rittw itz und Gaffron in den U tshungw e-B ergen (Uhehe) 1897 -9 8 ,
gezeichnet von M. Moisel, 1: 75,000. »Mitteilungen
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Deutsch - englische Nyassa - T anganyika - G renzexpe
dition, Aufnahmen der deutschen Mitglieder H aupt
mann H errm ann, Dr. Kohlschütter und Oberleut
nant Glauning, 1:100,000, 4 Blatt. »Mitteilungen
aus den deutschen Schutzgebieten«, Bd. 13, 1900,
Karte 5.

D er K ilim andjaro, Reisen und Studien von Prof.
Dr. H . Meyer, m it Karte, 1:100,000, 1900.
H afen von Dar-es-Salära. Vermessen von S. M. K reu
zer »Möwe« 1891, revidiert 1900. 1 : 7500.
Z ur Oberflächengestaltung und Geologie DeutschO stafrikas von W. Bornhärdt, m it 4 Spezialkarten,
1:500,000, und einer Übersichtskarte, 1:2,000,000.
Wissenschaftliche Forschungsresultate über Land
und Leute unseres ostafrikanischen Schutzgebietes,
Bd. 7, 1900.
L ake T anganyika according to the observations of
M. Fergusson, 1899, »Geographical Journal«-, April
1900, S. 390.
Summit of Mt. Kenya from a survey by H. J. Mackin
der, 1899, »Geographical Journal«, Mai 1900.
Sketch map to illustrate Mackinderys Joum ey to Mount
Kenya, 1:500,000, »Geographical Journal«, Mai 1900.
Sketch map illustrating a Joum ey from L. Naivaslia
to Victoria Nyanza by Capt.Gorges, 1899,1:1,000,000,
»Geographical Journal«, Juli 1900.
Sketch map of Central Africa betw een the region
of L ake T anganyika and A lbert E dw ard Nyanza.
illustrating the journey of Ewart S. Grogan, 1899,
1:1,000,000, »Geographical Journal«, August 1900.
O st-U sam bara 1897—99, trigonometrisch und topo
graphisch aufgenommen durch H. Böhler, preußi
scher Landmesser, 1: 50,000, »Mitteilungen aus den
deutschen Schutzgebieten«, Bd. 14, 1901, Karte 1.
Skizze der Aufnahm en von B erin g e’s im Gebiet der
K irunga-V ulkane 1899—1 9 0 0 ,1:600,000. »Mittei
lungen aus den deutschen Schutzgebieten«, Bd. 14,
1901, K arte 2.
Das Mündungsgebiet des Rufiyi, bearbeitet von P. Sprigade, 1:300,000, »Mitteilungen aus den deutschen
Schutzgebieten«, Bd. 14, 1901, Karte 4.
Sketch map illustrating Mr. Moores E xpedition bet
ween L ake Tanganyika and Ruw enzori by M. Fer
gusson!, 1:1,000,000, »Geographical Journal«, J a 
nuar 1901.
Skizze zu der Grenzbereisung des Freiherrn v. Schlei
n itz , 1. II. bis 16. VII. 1901 (Iringadistrikt), »Deut
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Bestreitung einmaliger außerorbcutlidjer Ausgaben
forberte, bte int SBege beg KrebitS flüffig ju machen
feien, 19. Sffoo. biefe ^Solitil ntit großem ©efdjicf ju Der«
teibigen, namentlich ber tonftitutioneEen grage, beren
Aufwerfung »on feiten beä 3 e n tn n u ö uttb ber grei»
finnigen brofjte, baburd) bie Spi&e abjubredjen, baß
er att ba§ §>attS bas ©rfutf)en richtete, für bie erfolgten
Ausgaben burd) nadjträglicfje ©enejjmigung ^ttbentnität ju erteilen. AbgefetjenöonbenSojialbentofraten,
beren 3S5ortfüt»rer 33cbet fidj in getjeiffigen ©djntäbun»
gen bes KaiferS unb ber SReid)Sregicrung erging, bie
Bojer als BaterlanbSDerteibiger prieS unb angeblidje
»§unnenbricfe« Dorbradjte, unt bie beutfdjen©olbaten
ber ©raufamfeit ju befdjulbigen, jeigte fid) ber SReicfjS*
tag ber ©IjinaDorlagc geneigt, bie an bie Bubgetfom»
miffion öerwiefen mürbe.
©ine j weite Berhanblung über bte auswärtige 5ßo»
litit Deranlaßte bie B u re n fra g e . S er $räfibent öon
SranSöaal, Krüger, tarn im ©pätljerbft nad) ©uropa,
um bie TOidjte für eine Vermittelung ju gunften ber
Burenftaaten ju gewinnen. 3 n grantreieb Würbe er
uon einem Seile ber Beööllerung ntit großen Duatio»
nen begrüßt, aud) Dont präfibenten Soubet empfangen,
oljne inbeS irgenb ein Berfpredjen für bie gewünfd)te
Bermittelung erlangen ju tönnen. £bwof)l nun bie
beutfdje Regierung, bie barüber genau unterrichtet
war, baß ©nglanb jebe Bermittelung abwetfen werbe,
Strügcr fdjon in Paris Wtffen ließ, baß ein Befudj in
Berlin unter biefen Untftänben nngloS fei, reifte
Krüger, bon feinen Bcrtretern in Europa fd)led)t be»
raten, bod) nadj Seutfd)lanb, unb ber Kaifer fab fidj
genötigt, iljnt in Köln mitteilen ju laffen, baß er ihn
wegen feiner SReifebiSpofitionen in Berlin nicht ent»
pfangen tönne, worauf Krüger nad) Ipotlanb ging.
Ser 9teidjS!anj!er nabm ©elegenljcit, 10. Sej. bicS
Berl)alten ber beutfdjen Regierung im SeidjStage
ju rechtfertigen, inbent er namentlich barauf fjinmicS,
baß Seutfd)lanb im ©ontntcr 1899 SrauSDaal Wie»
berljolt gewarnt tjabe, ©nglanb gegenüber ben Bogen
nid)t ju überfpannen, unb baß bie SranSDaalregie»
rung rechtjeitig benachrichtigt worben fei, baß Seutfdj»
lanb unbebinat neutral bleiben werbe; ben Borwurf
ber ltnterwürfigfeit gegen ©nglanb wies er mit bent
§iuwei8 jurüct, baß eine SJebtation gegen ben SSiflcn
©nglanbS ber Berfud) einer Snteroention fei, ber ju
einer biplomatifdhen ÜRieberlage ober einem Konftitt
führen müffe; Seutfd)lanb fei bereit, auf ber BafiS
gegenfettiger 5Rücffid)tnahme unb ooller ©leiebbeit mit
©nglanb in gricben, grcunbfdjaft u. ©intrad)tjulcben.
Bor ben 28eibnad)i8ferien erlebigte ber SReidjStag
nodj bie erfte Sefuttg beS SReidjSljauSljaltgetatä für
1901, ferner beS QentrumSantragS (Solcranjantrag),
bec bie üoEftänbige greiljeit bcS religiöfen Befennt»
niffeS unb ber Ausübung beSfelbett int SReidje forberte,
ben ber Steid)SEaitjler aber öon öornberein im 3iatnen
ber öerbitnbeten ^Regierungen als einen ©ingriff in
beren SRed)te ablehnte, unb eine fojialbemotratifdje
SnterpcEation über eine ©elbfumnte (12,000 3Karf),
bie ber Sirettor im SRetdjSamte beS 3nnern, Sööbtfe,
fid) DontBerbanbe ber^nbuftrieEen hatte geben laffen,
um bie fojiale politit ber Regierung in ber treffe ju
öerteibigen; ®raf Bülow nabnt teinen Slnftanb, baS
©erhalten beS Beamten ju mißbiEigen. Sarauf öer»
tagte fid) ber SReidjStag öom 13. Sej. bis 8. 3an.
1901 unb begann feine Shätigfeit int neuen 3aljre
mit ber jweiten Beratung bcS ©tatS, bie aber bei ber
anbauernben Befd)Iußunfäljigfeit beS öaufeS nur lang»
fant Don ftatten ging, ba bie nötige Anjaf)l SKitglieber

für bett Sd)luß ber Scbatte nicht ju r ©teEe War; fo
bauerte bie Beratung über baS ©eljalt beS Staats»
fefretärS beS SReidjSanttS beS 3nitem elf Sage. Seb»
IjaftereS Sntereffe crwedteit nur 6. SDJärj bie ®erf)anb»
lungen über baS Verhältnis ju ©nglanb, inbent einige
Abgeorbnete Wegen beS langen Aufenthalts beS Kai»
ferS in ©nglanb üor aEjugroßer AbljängigEeit öon
biefer 'IRndit warnten, unb über bie Borlage einer
jweiten 9!ad)tragSforberung für ©fjina 15. 33iärj.
©nblid) Würbe bie ©tatSberatung 21.9Rärj abgefchlof»
fen, auch bie neue 3JadjtragSforberung für ©hina im
Belaufe Don 120 SKiE. bewilligt. Sie übrigen Bor»
lagen unb Einträge blieben aber aEe in ben Komtnif»
fioiten fteden, bie jWar feljr fleißig arbeiteten, aber bem
Plenum leinen ©toff ju Berhatiblungen boten, bie
baS öffentliche 2>ntereffe in böberm ©rabe hätten in
Anfprudj nehmen föntten. 9iad) ©enebtnigung beS
©taatSljauSbattSetatS für 1901 Dertagte fich ber DJeichS»
tag bis 16. April.
Sro|j Wieberholt febr fdjledjten BefuchS, ber nodj
in jwölfter ©tunbe bie ©rlebigung ber britten Befuitg
einer Abänberung beS mit bem 30. ©ept. 1901 ab»
lattfenben Branntweinfteuergefe^eS ju gaEe brachte,
waren bie Dom 16. April bis 15. 3Rai gepflogenen
9feid)StaqSDerl)anblungen ergebttiSreidj. Berabfcbiebet
Worben finb bie ©efegentwürfe über bie Berforgung
ber KriegSinDaliben unb ber Kriegshinterbliebenen
(3. SJJai), über baS Urheberrecht an SBerfen ber Sitte»
ratur unb berSonhmft unb baS BerlagSrcdit (2.2J?ai),
über bie prioaten BerficherungSnnternebntungen (2.
Sßai) mit bem SfachtragSetat für bie ©rrid)tung eines
Eaifcrlidjen AuffidjtSanttS (13. 2Kai), ferner bie ©nt»
Würfe über ben Berteljr mit SSeitt jc. (6. 3JJai), über
f nberung unb Erweiterung ber @ewerbegerid)te (10.
9Kai), über Ausübung ber freiwiEigen ©erichtSbarteit
(18. April), enblich ber 3 ufaö junt 1874er AuSliefe»
rungSDertrag mit Belgien (24. April), bie Borlage
über baS glaggenredjt ber Kauffahrteifchiffe (13.93?ai)
unb ber Antrag über bie als Heilmittel gepriefenen
Siäten (10. Wai). Atn lebten Sage würben nod) er»
lebigt bie ©efejse über bie internationalen Überein»
fünfte junt ©dju£e beS gewerblichen ©igentumS Don
1883, 1891 unb 1900, über bie £>anbelSbejieljungeit
mit ©nglanb unb ben goEDerfeljr mit ipatti. Srei am
7. 3Rai Dorgebrachte Interpellationen betrafen bie
militärifdjen ^ferbcDonnuftermtgen, bie Borfchrifteu
in chentifchen gabrilen (@rie§f)eitner Unglücf 25. April)
unb bie in englifdjer ©ef angenfehaft befinbtidjen SranS»
Daal=3Kiffionare. ©ine taiferlidie Berorbnung Dom
12.3J?ai Dertagte ben SReidjStag bis jum 26. SRoö.
S eu tfrf)=9! eufluittca, f. Neuguinea.
Seutfc^ C ftafrita (hterju bie Überfichtstarte
»Seutfi^»CftafriEa«, mit Sejtblatt). ©ine Zahlung
ber einbeimifdjen BeDöIJerung ergab 1. San. 1900:
6,105,141 Seelen, bie fid) auf bie einjelnen Bejirte Wie
fo lg t v e r te ilte n :
©itttoo^ner
Söesirf
£ a n g a . . . . . 60000
spangani . . . . 53000
SBagamopo . . . 69000
Äilioa . . . . . 95211
. 100 000
SDHIittbani .
. 120000
aKptoaproa .
. 500000
Xabora . .
SSufoba . . . . 450 000
Ulonongo (Sbiömarcf=
. 220000
bürg) . .
.
66500
2BiU)elm3tI>al
1200
©aabatti . . .

Söejir!
$ a r e3 ©alattt
fiinbi . . . .
ßiloffa . . .
Kilimatinbe . .
«Dluanja . . .
Ubfdjibfctji . .
Sangetxburg. .
3fringa . . .
©ottgea . . .
Äi fafi . . . .
3Jlofc^i . . .

©intoofiner
.
86000
200000
.
37 000
.
50000
. 350000
. 3000000
. 207000
.
80000
. 166230
34000
. 160000

ßufamtnen : 6105141

3 u gleicher 3eit Betrug bic europätfdje Sebölferung
1139 Seelen, barunter 872 ®eutfd)e, 60 ©riedjen,
37 granjofen, 33 öfterreufjer, 32 Jtaliener, 30 Eng»
länber u. «. S em ©taub ober ©ewerbe nad) Waren
9lnget)örige ber Regierung ober berScfjugtruppen 405
(390 Seutfdje), Kaufleute 130 (78 Seutfdje, 28 ©rie»
d)en), Pflanzer 90 (72 Seutfdje), Hanbtoerfer 62 (28
Seutfdje, 21 ©riedjen), Eifenbahnbeamte 38 (29
Seutfdje), SWiffionare 162 (97 Seutfdje), SKiffiona»
rinnen 29 (25 Seutfdje), berljeiratete grauen 94 (79
Seutfdje), Kinber 58 (52 Seutfdje). Sie © cf) u l e n für
bie Eingebornen erfreuen fich eirte§ ftetig juneljntenben
Sefudjg; bte Slegierunggfdjule in S anga jäfjltc Enbe
1900: 411 regelmäßige Sefudjer, währenb bie Hin»
tertanbfci)ulen 700 Sdjüler Ijattcn. J n Sagantotjo
Wud)g bie Sd)ülerjaljl auf 7 9 , in ‘äJflingothtt auf 26,
in 9J!bwant auf 20, aud) in ©aabani befteljt eine
©d)ule, unb brei weitere follen in nädjftcr Qcit im Se»
girt Sagantotjo errietet werben. S lcferbau Wirb
bon bem größten Seil ber feßhaften Sebölterung ge«
trieben. Sieben mehreren Hirfearten, bie als baS Haupt»
nahrunggnüttel ber Eingebornen im ganjen Sanbe
gebaut werben, Wirb SOiaig in ben öftlid)en Sanbfchaf»
ten, bann in Ünjantwefi fultibiert. S e r SScijenbau
ift erft burd) bie Araber eingefütjrt; 9ieiS wirb ber»
einjelt in Ufeguf)a,Uiagara unbllfttfuma gebaut, Sa»
natienpflanjungen finb faft augfd)tießlidj an ber Küfte,
am Kiiitna ÜUbfcfjaro unb im ©ebiet zwifchen ben ©een
borhanben. s2luf biefcss ©ebiet ift aud) ber 9lnbau bon
Erbfen befdjränft, wäljrenb Sofjnenarten fid) in berfd)ie»
benen Siftritten finben, Sabaf in ben meiften Sörfem
jurn eignen ©ebraudj gepflanzt, ©efam faft n ur alg
HanbelSartifel in ben nörbltdjen füftennaljen Siftriften
gebaut wirb. Son ben europätfdjen ^Sflanjunggunter»
neljmungen ging bie 9lgabenpflanjung Kurafini ber
Regierung, nadjbem fie ‘ilnfieblem ben ®eg gezeigt
batte, in ben Selig ber SRljeinifcheu §anbei--$lantagen=
gefeIIfd)aftüber,bieSa&aIöerfudjgpf!anjungWurbebon
sJJfof)otro nad) Ufintbe am Siufibfdji oerlegt, bie ?ln»
pflanjuttgen bon Kautfdjuf bäumen, bie fidj borjüglidj
bewä|rten, bebeutenb erweitert. Eine neue Serfudjg»
ftation für Sropenfulturett foH in Ufatnbara einge*
ridjtet merben. S ag oon arabifdjen ©roßgruitbbcfigem
im TOauljabiftriEt beg 5l5anganitf)alg gebaute unb in
fe^r primitioer äöeife berarbeitete 3ucferroljr wirb jegt
in ber 3uderfabrif j,ec sjjanganigefeUfdjaft rationeE
auSgenugt. Sie geograpljifdje Serteilung ber SBflan»
jungen ift bie folgenbe. J m S ejirf Sang« befinben
fid) 22, babon an ber Küfte 6, in Sonbei 1, im Spanbei
(Oftufambara) 9, in SBeftufantbara 6, im S ejirf $an»
gani befteljen 4 Plantagen, im S ejirf Sagamotjo 4,
im S ejirl S a r eg ©alam 3 , im S cjirt Sinbi 2 , im
Sejirf Kiloffa unb im S ejir! Kilwa je 1. J m S ie h »
b eftan b erfdjeint bie 3iege alg bag am weiteften ber»
breitete Haugtier; fie finbet fid) bei faft allen Stämmen.
S on Sdjafen gibt eg jwei Slrten, eine weitoerbreitete,
mit langem, fdjmalent gettfdjwanj, unb eine jweite
feltenere, mit furjetn, breitem gettfdjwanj, bie big an
ben Sübranb beg Sictoriafeeg borfomntt. S a g Sfinb
ift gleidjfaEg in jwei Wirten bertreten. 9lm weiteften
berbreitet ift bie bem inbifchert Sucfelrinb naheftehenbe
gortn mit Meinen Hörnern, Wäljrenb bag Heinere, lang»
gehörnte Sßatuffirinb erft bon ben Ijantitifdjen Hirten»
bölfern in ben “Korben eingeführt würbe. S on bem
fcljweren Schlage burd) bie Seuche bon 1892 hat fich
ber Siehftanb wieber fo jiemlidj erholt. Ein guter
Sieljftanb ift auf ben Küfteninfeln SKafia unb Kilwa
Kifiwani fowie im ©ebiete be§ Küinta SUbfdjaro, in Ufu»

fuuta, Unjamwefi, Kilimatinbe unb Songea borhatt»
ben. 9lug Ufuluma unb SUguru Wirb eine anfeljnlidje
3aljl bon ©djladjttieren ju r Küfte gebracht. SaS SJinb»
oieh bleibt in ben Steppen am guße beg ©ebirgeg be=
ftänbig im greien, wogegen bie Sfdjagga iljr Sich beg
rauhen Söctterg wegen immer im S ta ll halten unb mit
©rag unb Sananenblättern füttern. S o n bett im ganjen
Sdjuggebiet berbreiteten Efeln finb bie ber SSagogo,
SBarangi, SBantyaturu, namentlich aber bte wegen ihrer
Slugbauer befanntenEfel ber3Kaffai bie heften, Sßferbe,
bie bon Europäern aug ’ülfien eiugeführt finb, Werben
nur bercinjelt an ber Küfte gehalten. Son Himbeit
tommt bie urfprüngliche afrifanifdjeSJaffe unb ein oon
ben Hamiten eingeführter SBinbljunb bor. S on Kagen
gibt eg nur wenige oon Arabern eingeführte Ejemplare.
Sott M i n e r a l i e n würben in bem ©ebiet nörblidj
unb norböftlich beg SftjaffafeeS große Säger boit Eifen»
erj aufgefunben. 3 ur Unterfuchung ber ©olbfunbe
im Uffiragurugebtrge am Entin Sßafdjagolf, bei llfd)i»
rontbo unb Uffongo organifierte fich bag Ufinia-©olb»
fhnbitat unb bie Jrangigefellfdjaft bon neuem, legtere
fanbte im 'iluguft 1900 eine neue Ejpebition aug. ©ra»
naten werben bei 3iantaputa im Hiuterlanb bon Sinbi,
©lintmer am ^ongweberg unb in Jforbwcft Uluguru
auSgebeutet. S ie gorftberwaltung fährt fort, burch
Sdjügung beg borljanbenen SSalbbcftanbcg fowie burch
9lnpflanjungen für ben Sebarf beg Schuggebieteg an
Holj ju forgen; im S ejirt Siufibfdji fönnen herettg an»
fehnlic^e Wengen boit H oljjum Serfauf gcfdjlagen ioer=
ben. $ e r H a n b e l liegt, foweit berfelbe ©roßhanbel ift,
an ber Küfte in beutfdjen unb, foweit er 3wtfdjenljanbel
ift, in ben Hänben bon Jnbiern, bie nidjt nur bie Ein»
fuhr europäifdjer SBaren unb bie Wugfuljr ber San*
begprobufte ttad) Europa unb Sanfibar beljerrfdjcit,
fich aud) bttrdh Sorfdjiiffe an bte Suaheli ben Kara»
wanenoerfeljr tributär gemadht haben. ®er große
SBarenberfehr ift jegt junt allergrößten Seil in euro»
päifchcn Hänben. Jn ben Küftenpiägen unb im Jn»
ttern ftnb mehrere große beutfehe ginnen mit mehreren
Siieberlaffungen anfäffig. 3>bifd)enfjättbler für bag ber
Küfte benachbarte Hiuterlanb finb bte »äKrimalcule«,
bie in fleinen SCruppg mit ben ihnen oon ben inbifdjen
Hänblern auf Krebit überlaffenen 33aren in bag Scrg»
lanb bon Ufatnbara, Ufegulja unb Ulugttru jieljen,
um Klcinbiet), SCabaE, S utter unb anbre $robulte ein»
jutaufd)en. H anbelgfaraWanen treffen an ber Küfte
gewöhnlich jwifdjctt sUiai unb September ein. Sftad)
^Sangani unb la n g a fomnten hauptfäd)lid) Karawan n
mitElfenbein aug ben ©ebieten bcgKdinta^bfcharo unb
lücit hinauf big überU ganba, nach Sagamotjo uub
® ar eg Salam folche, bte aHeg bag bringen, wag in
bem ganjett ©ebiet big weftUdj jutn Kongoftaat, norb»
lieh big Uganba unb fübwärtg am Sanganjita erjeugt
Wirb, nach Sinbi, TOfinbani unb Kilwa Karawanen
aug bent SRhaffagchiet. ®er Hanbel war 1899 Weniger
bebeutenb alg im Sorjahr, unb er ift 1900 noch mehr
gefallen. S aS hat feinen ©runb bartn, baß bie Kauf»
traft ber Seoölferung burch bte Hungersnot gefd)wädjt
würbe, aber auch barin, baß ber Hanbel beg Sdjug»
ebieteg burch bie cnglifdjc Uganbabaljn bon äÄont»
aS aug unb burch bie fdjiffbaren SBafferwege Sam»
befi-Sdhire unb Kongo ntet)r unb mehr unterbunben
wirb. S o ift bie Elfenbeineinfuhr 1899 um 209,930
SRupien gegen bag Sorjahr gefunfen. 3n>tf^en 1898
unb 1899 fanf bie Einfuhr bon 11,852,656 auf
10,822,586 3Kf. unb bie Wugfuhr bon 4,332,945 auf
3,937,150 9J?f. J n bem legten Jahre war ber SSaren»
umfag folgenber (in SBlarf):

2)cutfd^Ianb . . .
ßitflüanb . . . .
Sanftbar . . . .
3 n b ie n ....................
Übrige fiäitbcr . .

©ittfuljr
2018833
56 713
7 094956
1389 054
263 030

Slugfu^r
923452
113560
2696427
79 610
124101

Qufammen: 10822586

3937150

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

S djiffgD erfehr. ®ie ®autpfer ber beutfehen Oft
afriEalinie gefeit at£e jwei SSodjen öon Hamburg ab
unb berühren auf ber Augreife®anga, ®ar eg Salant
unb Sanftbar, auf ber §eimreife ®är es ©atam, San=
ftbar unb Tanga. ®aran fcEjlicfjt fid) eilte 3weiglinie
mit jwei ®ampfent, bie aEe übrigen S'üftenpläjje an»
laufen. 3 nt Anfdjluß an bie großen ®autpfer ber
Siitie finbet ein regelmäßiger breiiüöd)entticf)er Saut»
pferberEehr mit Sombnt) ftatt. 2J?onntlid) fofjrcit bie
Jlessageries maritimes (TOarfeiEe-Aben-Sanftbar)
itnb bie British India Steam Navigation Company
(Srinbifi-Aben-Wombag-Sanftbar). ®en Sinnen»
öcrfefjr öermittelt auf bent SRufibfdjt ber SRegierungg»
bantpfer lllaitga bei hohem SSafferftanb bi? Sungulio,
üon loo Sßarentrangporte ju ben Stationen Siffati,2an»
gcnburg,Songea u.Ubfdjibfdji gehen. Auf bemSiöaffa
öcrtefjrt regelmäßig ber ®antpfer Hermann öon SStff»
mann, auf bem Tanganjifa ber ®antpfer £>ebwig öon
SBiffmann, auf bem Sictoriafee bie Aluiitiniuntpinaffe
llteretue. An ber Stufte hält bie ^Regierung außerbem
beit großen Sonnenleger ®aifer SBilhelm II., 4 weitere
®antpfer uitb 3 ®ampfpinaffen. ®en Serfehr öon
ber Stufte junt SRtjaffa auf bent Sam 6efi- Sd)ireioege
öerutitteln bie African Lakes Corporation in ©lag»
goio unb bie International Flotilla and Transport
Co. in©()inbe. ®ie llfa m b ara= © ife n b ah n ift nodj
nidjt über 3J?ufjefa Ijinauägelommen; bie 46 km lange
Strede SRuhefa - Korogwe ift noeb im Sau, Sorarbei»
ten für bie 60 km lange gortfefcung ber Sahn big
Wombo - SKafftnbe (SSeftufambara) finb im ©ange.
®er auä 3 SoEontotiben, 3 perfonenwagen unb 39
©ütertuagen befteljenbe gahrparE würbe 1. April 1900
burdj 5 neue SoEontotiöen unb eine entfpredjenbe 2Sa»
genjaljl Dernteljrt. Auf ber Strede Tanga-ÜRgomeni
(29 km) finb®ifenfdjwellen, auf ber Weitern Strede big
Wuljefa Sdjwcllen aug afriEanifdjetn $ 0(3 öcrmeitbct,
bie aber burd) eiferne erfegt Werben follen. 3u r Sahn ge»
^Bren eine©ifenbahnwerEftatt in Tanga mit Sdjmiebe,
Seffelfdjmiebe, SoEontotiD» u. SBagenreparatur, Tifdj»
(erei, SägeWerE, Sdjlofferei unb ®reljerei, etn £>afen»
gleis mit pier 311m bireften Selaben ber ©üterwagen
äug ben Skiffen, ein Steinbrudj mit Saltofeu unb
ein burch eine ÜDiafdjine betriebener Steinbrecher jur
§erfteEung öon Schotter, Srudjfteinen unb StalE. ®ie
Sahn wirb erft bann ihren Dollen Shijjen jeigen, wenn
fte bis Siorogwe öoEeitbet ift, ba ber ftarte ©etreibe»
bau biefer ©egenb Augfidjt auf ftäitbige gradjt ge»
Währt, ©g beftehen jejjt 24 P o fta n fta lte n , baöoit
im SSüftengebiet ein Poftantt in ®ar eg Salant unb
8 poftagenturen, im 3nnent 15 Poftagenturen. ®ie
Poftfenbungett Werben att ber Siüfte burch Kämpfer,
auf beut Sanbe burch Sotett beförbert. Sag Perfonal
befteht an ber Stufte aug 17 Weißen unb 34 farbigen
Seamten. ®ie Süftenpoftanftalten finb fämtlich an
bag Telegraphenitejj angefchtoffeit. 3n® ar eg Salant
Würbe 1. 3uli 1900 eine Stabt»gernfpredjeinridjtung
mit 25 Xeilnefjiuerfteflen eröffnet. Seförbert würben
Dom 1. 3uli 1899 Mg 30. 3uni 1900: 572,902 ©rief»
fettbungen, 5819 jätete, 14,862 Poftanweifungen
über 2,839,313 2RE., 70,290 Leitungen unb 24,254
Telegramme. Son gentgefprädjen würben 3859 an»

genommen. TelegrapfjiidjeSerbinbungenbefteljen un»
terfeeifdj jwifdjen ®ar eg Salant unb Sanfibar unb
jwifdjen ®ar eg Salant unb Sagamot)o, oberirbtfdj
jttrifdjen ®ar eg Salant, Sagantotjo, Saabani, Pan»
gaiti unb Tanga (Siorblinie) unb jwifdjen ®ar eg
Salant, 2Roljorro, SHlwa unb SKiEinbatti (Süblinie).
®em © ouDenteur ju r Seite ftehen alg StettDertreter
ber Sionimanbeur ber Sdjujstrtippe unb bie Siorftefier
ber SReffortg. g ü r bie Bearbeitung ber einjelnen An<
gelegenljeiten finb 9 ^Referate gebilbet Worben, für po<
litifdje unb Perfonalangelegenljeiten unb innere Sßer»
W allung, für Angelegenheiten ber Schugtruppe, für
ginanj» unb 3oEangelegenljeiten, ©tatg» unb Staffen»
wefen, für bie ^uftijD erw altung, für ntebijintfd)e unb
hpgienifdje Angelegenheiten, für bieglottiHe, für Bau»
aitgelegenheiten, für Sanb = unb gorftwirtfehaft, für
StHrdjen», SRiffiong» unb Schulangelegenheiteit. ®er
©tat Würbe für 1901 in ©innahme unb Auggabe auf
12,349,000 TOE. benteffen. Sei ben ©innaljnteit War
ber §auptpoften Steichgjufchuß 9,117,000 'JJiE., bem
folgen 3öHe mit 1,790,000, birefte Steuern 656,000
SRI. u. a. SSott ben Auggabett entfallen auf bie QiDit»
Derwaltmtg 3,403,576 TOE., bie aiiilitäruerw altung
2,301,343, bie glottiHe 767,461, gortführung ber
lifnmbarababn 2,500,000, ^aljregjatjlung an bie
®eutfdj=DftafriEanifdje ©efellfdjaft 600,000 SRE. g ü r
ben S au ber Safjnftrede ®ar eg Salant -SJJorogoro
waren bon ber ^Regierung alg erfte 3tate 2 Will. äRE.
geforbert worben, bie ber 5Reid)gtag aber nicht bewil»
ligte. ©g foE ber Serfud) gem alt werben, bag Pri»
öatEapital unter einer ^tnggarantie feiteng beg 3tei»
cheg für bie Übernahme beg Saueg. ju gewinnen.
®ctttfd) =$üb»t)eftofrifa. ®ie europäifche Se»
öölEerung betrug 1.3an. 1900 cinfdjliefilid) ber grauen
unb ®inber 3388 Seelen; Don 2146 SKännern waren
1658 ®eutfcE>e, 186 Saplänber, 128 ©nglänber, 59
Suren u. a. ®em Staub ober ©ewerbe nach Waren
801 Seamte ober Angehörige ber Sdjugtruppe (799
®eutfdje), 150 Süaufleitte (139 ®eutfdje), 41 ©eiftlidje
unb äRiffionare (35 ®eutfdje), 422 Attftebler unb
garnter (147 ®eutfdjc, 167 ftapliittber, 50 Suren,
38 ©nglänber), 674 öanbwcrtcr unb Arbeiter (497
®eutfche, 71 ©nglänber), 9 .‘gänblec (6 ®eutfche), 10
©aftwirte unb 6 Sergleute (beibe fämtlich ®eutfche),
7 Ingenieure unb ArdjiteEten (6 ®eutfche) u. a. ;Re=
gelntäfjigen AcEerBatt betreiben Don ber einljcititifchen
SeoölEerung bie Döantbo; bie Oöaherero unb 5Ranta
nur unter ber Anleitung ber ÜRiffionare in ber ÜRähe
ber TOifftongftalionen. ®ie Anfiebter Wibitien bent
AcEerbau fett 1897 erhöhte AufmerEfamfeit, größere
unb EleinereStaitbämme finb an Derfchiebenen SteEen
auf geführt Worben, bej. int Sau. ®er S ieljb eftan b
hat burdj bie 1897 aufgetretenc SRinberpeft fehr ge»
litten. ®er auf 3 — 400,000 S tü d gefdjätjte 3tin»
berreichtum ber ODaljerero fdjntolj bantalg auf
60 — 80,000 jufammen, bie mit ber föodjfdjen fiptn»
phe erhalten würben, fich jegt aber fchneE Wieber
üerntehren. 3 U &clt ^rei eittljeiutifchen gettfehwanj»
arten würbe aug ber .ftapEolonic bag burch sIRerino»
Ereujitng Derebelte, eingebome AfrtEanber» ober SSoE»
fchaf eingeführt. 3 U bett jWei eittgeborncti 3 <eg«t»
raffen, ber Eletnen Doambojiege unb ber großem
®antarajiege, würben Angorajiegen eingeführt, bie
auf ber Station ffubub gut gebeihen. ®ie aug ber
föaptolünie eingeführten tleinen unb häßlichen, aber
außerorbentlidj leiftunggfähigen Pferbe werben burch
aug ®eutfchtanb eingeführte ipengfte öerbeffert. ®ie
jiemlich jaljlreichen ©fei Werben öon Seuchen nid)t
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befallen, benen alle anbern Stiere erliegen. $)ie öon
ber ©cju^truppe eingefüjrten Kamele gebeten öor*
Z ü g lid j, ebenfo bie ©cjweine, bie einer güttemng
faunt bebürfen. $on §unbcn gibt eS gtoei eingebome
Waffen, eine fleinere unb eine größere. 2)ie großen
Hoffnungen, bie ntan auf ben M in eralreich tum
beS SanbeS fefete, ^aben fid) nod) nicht erfüllt. Ob
baS (Golb, baS an öielen Orten öorfontmt, abbauwür*
big ift, muß burdj weitere bergmännifdjeUnterfudjung
erft feftgefteüt werben. Unter ben zahlreichen gunb*
ftätten öon Kupfererz, baS öielfadj mit SBleiglanz auf*
tritt, ift bie im Otaöigebiete gelegene bie umfang*
reidjfte. $)ie South W est Africa Company hat burch
©djürfarbeiten feftgefteüt, baß bie Ablagerung öon
Kupfererz eine große AuSbehnung Ijat, unb baß biefe
fehr reidj ift. 3 u r Hebung biefer Mineralfdjä^e be*
barf eS aber ber SBerbinbung ber Sagerftätten mit ber

Walfifdjbai. $8on einer (Gefamteinfuhr öon 8,941,154
Marf in 1899 entfielen auf 2)eutfdjlanb 7,670,049,
auf bie Kapfolonie 1,132,702, auf ©nglanb 122,873,
auf anbre Öänber 15,530 Mf. Wäljrenb bie ©infuljr
hauptfädjlidj in Konferöen unb präferöierten -ftaf)*
rungSmitteln (1,345,299 Mf.), ©ifen unb ©ifenWaren
(1,139,293 Mf.), QeugWaren (837,426 Mf.), Mef)l
(471,854 Mf.), SBier (453,580 M t), fcolzwaren
(400,235 Mf.), Kaffee, 3t9arcen unb Xabaf, 93au*
unb3?uj$olz, ©pirituofen, $eiS:c. befteht, beanfprud)t
ben bei Weitem größten Steil ber Ausfuhr (1899:
1,399,478 Mf.) (Guano mit 1,095,000 Mf., nädjftbem
SRtnber mit 120,200 Mf. Um ben fteigenben gradjt^
öerfeljr öon unb nadj ber Küfte zu erleichtern, l)at bie
Regierung bie Jpauptftraßen unb bie an, biefen gelege*
nen WafferqueKen in ftanb gefegt. Über ben für
gradjtwagen faft unfaßbaren $aß beS AuaSgebirgeS

© i f e n b a ^ n t)ott S w a f o p m u n b na dj SBi nb^oef .

Küfte burdj eine ©tfenbafjn. 3n ber 9?älje öon Winb*
hoef gefunbene Bleierze ergaben bei ber Unterfudjung
einen ©ilbergeljalt. Audj ©maragbe finb gefunben
worben, bei 58erfaba Wirb burdj baS Seutfdje Minen*
tynbifat auf diamanten gefdjürft, zwifejen Ottyiut*
btngue unb Ubib ift ein mächtiges Säger öon Mar*
utor entbeeft worben, ber bem öon ©arrara gleichwertig
ift. SBon K o lo n ifa tio n S g e fe llfd ja fte n , beren
3 Wed eS ift, europäifcje Koloniften anzufiebeln, bie
Mineralfcjä^e zu ^eben ober Ipanbel zu treiben, be*
ftehen je£t im ©djuj^gebiet elf (Gefettfd)aften, inbent
1900 zu ben 53b. 20, ©. 244, aufgeführten bie Otaöi*
Minen* unb ©ifenbahngefcllfcjaft mit bem ©t£ in
Sonbon unb Berlin getreten ift. $)er § an bei im
Snlanb wirb teils burdj Kauf leute (meift Seutfdje)
betrieben, bie in ben großem Ortfdjaften ihre Säben
Ijaben, teils burdj Wanbernbe Jpänbler, Weldje bie in
ihren Ocjfenwagen mitgeführten (Güter gegen kinber,
©traußfebem u. a. auStaufdjen. 2)ie Ausfuhr, bte
neben (Guano meift tn lebenbem SBtelj befteht, Wählt
gewöhnlich ben Sanbweg nadj ber Kapfolonie. 2)te
©infuhr geht je^t faft ganz
$)eutfdjlanb bireft
über ©wafopmunb, Wenig über Süberi^budjt ober

würbe eine 6 m breite ©traße Ijergeftellt, bie ©traße
nadj ber Küfte auf ben ©tredfen ©alent-ijaobiS unb
©roß *Farmen - Ottyintbingue öerbeffert unb audj
anbre Wegftredfen in beffern 3uftanb gefegt unb mit
Sörunneit öerfeljen. ©ine große ©traße öon Süberi^*
bucht bis KeetntanSljoop ift im23au. 2)te ©i f enb ah n
öon ©wafopmunb (f.baS kigebrurfte Kärtchen) wen bet
fidj bei SafalSwater (98,5 km) nadj Üft. über$)or[triöier
(130 km) nadj AbbabiS, bann nadj O. über Karibib (180
km) nadj Ofaljanbja (303 km) unb oon ba fübwärts
nadj Winbhoef (380,9 km). 3m 2>uli 1901 wuube
ber SSerfeljr bis Karibib (180 km) eröffnet. 2)er S3au
einer Minenbahn bis Otaöi wirb geplant, ©in $oft*
am t befteht in Winbjoef, baS ebenfo wie bie $ofi*
agenturen in KeetmanShoop, Otl)inibingue unb ©wa*
fopntunb öon ^oftbeamten öerWaltet Wirb, währenb bie
(Gefdjäfte ber übrigen 24^oftagenturen öon^riöatpcr*
fonen ober Angehörigen ber ©djujjtruppc beforgt wer*
ben. SBont 1. §uli 1898 bis 30. Suni 1899 würben
beförbert 435,045 Briefe, 35,027 3eitungen unb 7974
Wertfenbungen im betrage öon 1,053,236 Mf. gür ben
SÖinnenöerfehr beftchen $erbittbungcn mittels Ocjfeit*
farren ober Söotcn wödjentlidj zwifdjen ©wafopmunb

über Othimbingue unb ©roß Samten nach 2ömbt)oet,
uon Swafopmuitb nad) SBalfifdjbai, öon Ottjintbingue
nad) Omaruru, öon Omaruru nad) Outjo, öon ©roß»
Sannen nad) Ofaljanbja, öon SBinbfjoc! über §ol)e»
warte unb £>ari3 nad) ©obabiS, öon SBinbljoef über
Sieljobotl) nad) ®ibeon unb öon ©ibeon nad) Reet»
utanSIjoop, 14tägig Don SccltnanSboop über SBann»
bab unb SRamansbrift nad) Stcinfopf (ffapfolonie),
üon Söarntbab nad) UfatuaS unb öon SteetmanShoop
über Setljanien nad) Süberigbudjt. Sic Seförberung
ber Telegramme jwifdjen Smafopniunb, tüo baS
bcutfdje Habel Don ©apftabt gelanbet ift, nad) bem
Innern erfolgt fomeit wie möglich burdj Eifenbaljn»
telegraphen, bann burdj Poft unb Soten.
S e r w a 11u n g. Unter bem ®ouöcmeur fteben bte
SejirfSfjauptleute in SBinbljoef, Omaruru, HeetmanS»
hoop, ©ibeon, Swafopntunb unb Outjo, unter biefen
wieber Ortäpolijeibehörben, Don benen bie großem
mit Offizieren, bie tleinem mit Unteroffijiereit bcfegt
finb. S ag SerorbnungSredjt ftel)t beit Scjirl8(jaupt>
leuten für il)rcn Sejirf ju. Sen Ortäpolijeibeljörben
liegt bie Ausführung ber ©efege unb Scrorbnungcn
mit ben Kapitänen ber (Singebornen ob. Sag Sd)ug»
gebiet ift in brei ®erid)tSbejirfe geteilt: SRorbbejirf
(SSinbljoet), Siibbe^irt (S\'cetmati§^oop) unb SSeftbcjirf
(Swafopmunb). Siefen ®erid)ten finb fftmtlidje @u=
ropäer unb bie SaftarbS in SiefioboH) untertöorfen.
Ein @erid)t jwetter Sfnftanj beftef)t in SBinbljoef. Ser
Etat für baS ^Rechnungsjahr 1901 balanciert in Ein»
nafjiite unb Ausgabe mit 10,727,000 9J?f., ber 5feidj8»
jufdjuß betragt 9,378,000 TO.
D eu tzia (Snofpcnblüten). Sei ber auS Oftaften
ftammenben, in ®ärten unb Parfanlagen bei uns fef)r
öerbreiteten D. gracilis würbe in beit legten Sauren
eine eigentümliche ErfcEjeinung beobachtet, bie aud)
bem Saien auffiel, unb bie unferS SBiffenS bisher bei
feiner anbern Pflanje beobadjtet worben ift. Sie
Slütenfnofpen fönnen fid) Dor ber normalen Eiitwicfc»
lung unb Slütejeit bei abnormer SBärrne öffnen unb
ju fonft regelmäßigen 9J?iniatitrblüten entfalten, bie
ber Pflanje ein gaitj frentbeS AuSfeljen öerletljen unb
ben Anfd)ein erWecfeit, alS ob an Stelle ber D. gracilis
eine gaitj anbre Pflanjenart jur Entwicklung gelangt
wäre. GS gefdjafj bieS in Seutfdjlanb j. S . 1900 junt
erftenmal bei ber öont 5.—8. 2Rai herrfdjenben §>ige.
Sie Sträudjer trugen anftatt ber normalen Slüten»
trauben 'itl)ren mit winjigen offenen Slüten Don 2—
3 mm Surdjmeffer mit winjigen Staubgefäßen unb
©riffeln, bie aber bie ©efd)lecf)tSreife nid)t erreichten.
3« ber bann folgcnben ft’ältcperiobe (14.—15. Sßai)
Derioeltten biefelben, bie nod) nidjt geöffneten Slüten
betauten längere Stiele, fo baß bie Aljre jur Sraube
Würbe. Sic injwifchen bis ju einem Surdjmeffer Don
6 — 9 mm herangewadjfenett Sliiten öffneten fid) in
ber IjMgeperiobe nad) bem 22. sDiai unb bilbeten jier»
lief» auSfehcnbe Slütentrauben, bie in großer 3nf)l bis
Cinbe TOat jur Entwicklung fanten, oberhalb abftar»
ben. Erft Anfang Jjmti traten bie normalen großen
Slüten auf. E. Saroni hat bie gleiche Dorjeitige Ent»
wicfclung Winjiger Slüten biefer Art in glorenj unb
Pabua beobachtet. ES märe benfbar, baß befoitbere
SBitterungSüerbältniffe Staubgefäße unb Warben ber
fficiniaturblüten jur JReife unb gortpflanjung gelangen
laffen fönnten, unb baß auS bereit Samen eine neue
gönn gejüd)tet merben fönnte, beren Slütenftanb fon»
ftant bie Uiiniaturblüten jur Eittmicfelung brächte.
Eine biologtfche Sebeutmtg fontutt heutjutage biefen
äRiniaturbliiten nicht ju.

S in m a n t. 3Jiit bem'Jfamen »gaüa« (Sohne, Erbfe)
bejeichnen bie Siamantiöäfcher halb fugelige, halb
fladjfcfjeibenfömtig abgcroHte, ca. 1 cm große, gelbe,
leberbraune, ziegelrote, blaugraue bis bunfelgraue
äRineralftüde Don bichter Struftur unb hohem fpeji»
fifchen ©eiöicht, bie allerorts in Srafilien mit bem
S . beim SerWafd)en ber Saitbe (cascalho) jufantmen
gefunben merben itnb beShalb auch als ein wichtiges
ßcitmineral (boa formagSo) beS SiamantS gelten. ES
laffen fich biefegaüaS tl)retu mineralogifcben Gharafter
nad) unterfcheiben in 1) SiliciuntfaDaS, 3afpiS unb
ipomftein, 2) wafierljaltige 5ChonerbephoSpbate öoit
nteift jiegelroter garbe, wie fie aud) auf ©lüften in
jerfegten Schiefern in äRinaS ©jraeS ic. öorfontnteu,
3) Et)Iorpl)osp()ate Don Shoncrbe, BEenotint u. a., 4)
SitanfaöaS, b. Ij. foldje, bie Wcfentlidtj (98 Proj.) auS
Sitanojrtjb beftehen. Sie größten (bis faufigroß) ba»
üon finb blaugrau unb wahrfcheitilid) llntmaitblungS»
probufte eines ebenbort in SRollftücten Dorfontmenben
PeroiöftitsWagnetitgefteinS. ©elbc unb braune flei
nere SitanfaDaS ftnb benterfenSwert bttreh einen bis
1 Proj. gehenbeu ©ehalt an Ecritojhben. Sitrd) f)öt)e=
reS fpejtftfcheS ©ewidit (ca. 5) unterfchetbcn fidj üon
ben blaugrauen SitanfaüaS gleichfalls meift blau»
graue, 97 Proj. 3ir£oitort)b entCjaltenbe gaoaS, bie
UmWanblungSprobufte üon 3trfon finb. Siefer fornmt
auch frifch Dor unb ftammt auS ben fyetütifchen ®e»
fteinen beS UntergrunbcS.
Sie ntineralifchen Segleiter beS SiamantS in Sabia
ftnb für bie £>auptfunborte SRio paraguaffü, S a n 3 fa>
bclbeParagttaffü, 3Kte.Seneno bciSen?oeS, Anbarabtj,
SettqoeS, pitanga, Salobro unb Sütcora: O u a r j.
ber fich überaE in abgerollten Stiicfen, feiten in gut
erhaltenen ftriftaEen finbet. genier SRutil u n b 3 ir»
fon, bie gleicbfaflS an aEen gunborten gewöhnlich in
aerunöeten Hörnern auftreten. © olb, sJ )iagnetit,
Ö im onit unb P tjr it fehlen nur feiten, ©olb ift aber,
wo eS Dorfommt, nicht häufig, jslm e n it ift häufig
in pitanga unb Salobro, feiten int SRio Paraguaffü
unb San Qfabel. O rtl)o fla S , S i o t i t , G ljlorit,
A m p h ib o l, E p ib o t, X enotint, G et)lan it unb
g ib r o lith finb auf ben iRio Paraguaffü befdjränft,
ffo n tn b nur ba häufig, in pitanga unb Salobro
feiten. S R on ajit ift am SRio paraguaffü unb in
Salobro h“ufig, fehlt an ben übrigen gunborten.
S a lf unb S i t a n i t ftitben fich nur in Sincora, Sa»
ju li th außerbem feiten am Dftc. Seneno, Pfilonte=
l a n beSgleidjen in Anbarahl). E u f 1a S in San Qfabel,
S r o o f it in Sen^oeS, S u r n ta lin , S ta u r o lü f ),
E h rh fo b e rh ll, S o lu n tb it, ^ in n f te in , Ana»
ta § , S ia f p o r unb E q n n it ftnb an ben nteiften
gunborten in Wechfelnbcn SReiigen üorhanbeit.
Außer biefen einjelnen ÜRineralien werben bie Sia=
mantfanbe nud) gebilbet au§ mehr ober weniger ab«
gcroEten ©efteinSftücfen 3nt Sanbe bcS SRio para^
guaffü fanben ficj: 1) feinfömiger granatfithrenber
Siotitgranit, 2) ^ornblenbegneiS, 3) fd)icferige
fdjwarje Antphibolite, 4) GljloritgnciS, fehr häufig, 5)
Ehloritfchiefer beSgletcheit, 6) äRuScoüitfchiefcr mit
Sittintanit; aEe biefe ftarf geroEt, 7) fehr feiten jient ■
lieh fd)arffantigeSrud)ftücfe eines grobförnigen Sanb»
fteinS. Sie oben genannten äftincralien ftimmeu mit
ben ©emengteilen biefer ©efteine gut überein.
3)i(fytuna bec sJ Joturl>ö(fcr. Sie bidjterifdjen
Seiftungen printitiDer Stämme haben gewöhnlich we
bet in gorm nod) Snljalt Diel AnjiehenbeS für ben,
ber fie einfach auf fein ©ernüt wirten läßt. Um fo
WcrtüoEer fittb fie bagegen für bie Shtlturforfdjung

unb für bte Siftljetif, öor allem für legtere, bte trimer
bte faft unlösbare Aufgabe Berfucfjt hat, gerabe bie
hödjften Seiftungen ber Kunft unb Sichtung ju prüfen
unb ©efege beg Schaffens aug ihnen abjuleiten, Wäf)»
renb fie BieEeid)t beffer tljäte, mit bem ©infachen ju
beginnen unb junächft bte Slnfänge beg £ünftlerifd)eit
Schaffen? ju uuterfudjen, bte fulturaruten Sölfern
eigen finb. SSenit alte Kunft auf ein fre ie S S p ie le n
ber ntcnfdhlicben Kräfte hinauSläuft, baS aber bod), um
SBefen unb ©eftalt ju gemimten, fid) itt gewiffen gor»
men oerförpern utufj, fo ift bte Sidjtung ein foldjeS
Spiel mit ber Sprache uub iljreitt Jithalt an ©eban»
fen unb ©efüljlen, a6er ein ©piet, beffen ©rgebniffe
in ben formen ber Sidjtfunft geiutfferntafjcit frijMlt»
fieren unb als bauernbe Seftgtiimer ermatten bteiben
fönnen. Sie ©rjeugniffe bet primitioen Sichtung ftnb
nad) jwei 9tid)tmtgen wiffeitfdjaftlidj bebeutungSooE:
man fann erfieitS an ihnen baS©ntftehen ber gornt flu»
bierett unb oieEeidjt baiuit bie tiefem tlrfadjeit ber
gormbilbung aufflärett, unb man fann jweiteng ben
Snijalt berSid)tungett unterfudjen unb nad) beftimm»
ten ©efichtgpunfteu orbnen. Sluf beiben Segen fjat
man, obwohl biätjer ftd) nur fefjr wenige mit biefen
Gingen befdjäftigt Ejabeit, fdjon recht bemerfenSwerte
©rgebniffe erhielt.
Sie g o rttt ift in ben Sichtungen ber 'J?aturt>ölEet
oft wichtiger als ber meift recht unbebeutettbe Snljalt;
fte ift überbieg an fid) leichter auf ftreng wiffeufchaft»
liehe SSetfe ju prüfen. Slber eine fold)e Prüfung fegt
uoraitg, baß man bie Sichtung jebegtnal p()onetifd)
geitau fennt unb außerbetn ntit ber Spradje Wohl t>et=
traut ift, Sebingungen, bie öorläufia fefjr feiten er»
füEt merben fönneit. Jnfolgebeffen finb bie feinem
metrifdjen ©efege ber oerfd)icbeiten primitinen Sid)=
tunggarten nod) fattm uitterfudjt; aber aud) oljnebieg
läßt ftd) mancherlei über bie gornt unb ihre erften
Anfänge fagett. ©8 läßt ftd) feftftcEen, baß überaE
bie einfache äB ieberholung alg ©runbprinjip aEer
gorntbilbung berüovtritt. Jiebett itjr erfd)ciitt regel»
mäßig fdjon ein geroifferSKE)Qtt)iuitS, ber auS berengett
Serbtnbung ber Sichtung mit ber 3Hufif tjerriiljrt unb
übrigens aud) nur eine Slbart ber SBieberljolung ift.
Sie nnprooifierten ©efättge ber 9?aturoölfer befielen
meift nur aug einem einzigen furjen Sage, ber immer
tttieber mit unenblidjer Slugbauer Wieber|olt mirb unb
offenbar aud) fdjon in bieferetnfadjffengorutimftanbe
ift, ein erf)öl)te§ ©lücfggcfiihl, eine Slrt Erhebung über
bieSlfltäglid)feit beS Safeins 311gewähren. Salb bringt
matt ftd) burd^ fold)e Sieber irgettb eine greube ober
ein ernfteg Erlebnis bauernber unb tiefer gum S3e=
Wußtfein, balb fniipft ber ©efattg an irgenb ein jufäl»
ligeg ©reigniS an, balb tröftet er über 3lot unb Se»
fdj'Derbeit, ober er brücft wohl auch Slnerfenttmtg, Sa»
bei, Spott tt. bgl. auS. ©in foldjer ©efang ber Soto»
fubett lautete nach ©hrenreidj einfach: »Ser Häuptling
hat feine gurcf)t«, eitbloS wieberljolt. Senj hörte ©in»
gebornc am ©abun ftunbenlang fingen: »Ser toeiße
ajiaitn ift ein guter 9Kann, er hat ung S alj gegeben.«
©in giteenSlänbiidjeS Klagelicb, bag Oon beit SBeibem
mit unerntüblid)er SluSbauer gefungettWttrbe, beftanb
nur auS bem Sage: »2Bo ift mein SruberSfohn, ber
einzige, ben id) befaß?«
2)dtt Sorltebe »erben biefe einfachen, ftetg mit ber
äKufif eng ucrbitnbenen Sichtungen baju öerwenbet,
um langweilige unb unerfreuliche Sefd)äftigungen
Durch ben ©chein fünftlcrifcher greiljeit genußbar 511
machen. ©0 entfieljen bie silrb e it§ lic b e r, bie juerft
Sari Siicher in ihrer großen s-ü!id)tigfeit für bie ©e»

fchichte ber ntenfdjlidjen Kultur erfattnt hat, tuenn er
auch '»ohl barin ju roeit geht, baß er baS ©ntfteheit
ber Sichtung überhaupt auf bie Slrbeit jurüctführt.
S n biefer Slnficht ift er burch eine an fich richtige unb
bebeutfame'-Beobachtung gefontnten. »Ser nad) feftent
2Kaß»erhältni§ geregelte ©ang gleichmäßig fid) fort»
fegeitber Slrbeijen hat bie Senbenj, fidh rfjijtfjmifch jit
geftalten, WaS uns am meiften jum Seroußtfein ge=
iaitgt bet ben jaf)!reichen Verrichtungen, bei welchen
bie Serühntng be§ SBerfjeugeä mit bent ©toffe einen
Son abgibt, unb Wo wir au§ ben lauten aufeinattber»
folgettben Stößen ober Schlägen ebenfowohl auf bte
gleiche Stärfe ber fie (jeroorbringenben Staft, als auf
ba§ gleiche 3 eit= (unb 3faum=) TOaß ber fie begleiten»
ben Bewegungen fdjließen mitffen. Ser Schntteb, ber
©chloffer, ber Klempner, ber Keßler laffen ben !j?ani=
tner itt gleichem Saft auf ba§ 'JJietall nieberfaEen;
ber Sif<hler läßt bie Stöße bcS Hobels, ber Säge, ber
SRafpel, ber ^iehfliuge in gleichen 3 citabfd)nitten auf»
einanberfolqen, unb wer fennt nid)t ben eigenartigen
Saut beS ©chufterhantmerS, ber ßlad)Sbred)e, beS
SCäeberfchiffchenä, ber ßimmermannSaEt, ber '^flafter»
rantme, bes SteinntegmeiBelS.« Slu§ biefem gegebenen
SRl)t)thmuS, ber int legten ©nbe als KrafterfpamiS
bient, ba taftinäßige Slrbeit leichter geleistet wirb als
unregelmäßige, läßt Sucher bie SlrbeitSgefäitge her»
auSwachfen. SaS ift in Dielen gällett gewiß richtig,
hat aber fchon bei ben Arbeiten feine Sebenfett, bienid)t
in rhhthmifdhcr SSeife Oorgenomttten Werben unb bod)
ebenfaEg häufig Bon ©efängen begleitet finb; bebenft
man üoEenbS, baß ja auch jahlretdje anbre Sebeng»
»erhältniffe burd) ©efang erträglich gemacht unb ge»
Wifferntaßen itberwunben werben, fo muß man Wohl
jugeben, baß bie eigentliche 'löutjel ber Sichtung noch
aug tiefem ©d)ichten beg Safeing ihre sJ(af)rttng jieht
alg aug ben Slnfättgett regelmäßiger Slrbeit. SBohl
aber fann man fagen, baß bie ©efättge ettt widjtigeg
TOittel gewefen finb, ben 3Äenfd)en bie Slrbeit erft
fehntaefhaft unb erträglich ju machen, baß fte alfo alg
ein überaug wichtiger Hebel beg Kulturfortfchrittg gel»
ten bürfen. Sie flrbeitglieber ber Sfaturüölfer ftnb
nteift inhaltlich unbebeutenb, beftehen juiuetlctt über»
haupt nur aug Jnterjeftionen ober haben bie primitiue
gorttt ber enblofen Sßteberhohtng eineg einzigen ©ageg.
©in SRuberlieb oom Sanganjtfa, bag SSiffmamt mit»
teilt, beftanb nur aug ben S o rten : »Söhnen, ÜDJutter,
Söhnen, Söhnen, heute Sol)nen«, hatte alfo jugleid)
ben^weef, burch bieSorfteEung bcrfontmenbcn'Diahl»
geit bie Slrbeit erträglicher ju geftalten. ©itt Sieb aug
Neuguinea, bag beim 3 uberciten beg ©agog ange»
ftimmt wirb, lautet:
©a go, S a g o w i r b gemocht, | ffiitb g e m a l t ,

SWaimer, | iSc»

madt t, g e m a l t , | S a g o , S a g o m irb gemactit, | (Semac^t, ge»
mac^t, | S a g o , 6 a g o m irb g e m a l t , u. f. to.

Slug fo einfachen Slttfängen heraug aber fönnen auch
umfattgreidhere©efänge entftehen mit mannigfaltigem
gornten unb retchernt Jnhalt.
SieSBeiterbilbung ber gorm aug ber einfachen 33ie»
berholung fann in ber Hauptfache in breierlei '-Seife
erfolgen, ©ntweber Wirb bie SBieberholung beibehai»
ten, aber burdh 'Anbetung beg SluSbrucfS öerntannia»
faltigt, ober eS bleiben neben bemmufifalifd)en'Jihqtf)s
muS nur gewiffe Sßefte ber äBieberholung übrig, ober
enblid) e8 fcheibet fidh ber eigentliche Jnhalt als wedh»
felnber S ejt »on ber äBieberholung, bie als Kehrreim
erhalten bleibt. 'Me biefe Üiöglidjfciten finb bei bett
Jiatumölfent wenigfteng in ihren Anfängen entwicfelt.
Sie erfte Slrt ber gortbilbung nennt man in ihrer

einfadjften gönn P a r a lle lig m u g : eg wirb in bie»
fern gälte wieberjolt bagfclbe gejagt, ober mit Der»
fcjiebenen S o r te n . Siefe Dielen Sfatitrüölfern eigne
Sicfjtform ift baburd) feljr befannt geworben, baß fie
in ber hebräifdjen Sidjtung, namentlich ben Pfalnten,
m it Sßorlicbe angewenbet wirb. (Sine Probe primitto»
fter Art ift ein Scjlacjtlieb ber Auftralier:
©peert feine Stirne! | Speert feine Stuft! | Speert feine
Seier! | ©peert fein § e rj! | Speert feine Senbert! u. f. n>.

Eg finb bag aEegnur93ariationenbegeinenUrmotiDg;
»Spießt ifjn auf.« 3 1' ber Poefie ber 'JKalaien fpielt
ein ParaEeligutug I)öherer Art, aflerbingg Derbnnben
mit Sitjytljmug un b 3teini, eine wichtige SRoEe; bie Be»
liebtefte Sicjtunggfomt finb Bier bie Dierjeiligen Pon»
tuttg, bie ftetä hi ben erften Qeilen ein 3Jaturbilb ent«
Balten, in ben legten eine Sjatfadje ober grage, $u
ber eg eine parallele bilbet. Alg Probe (jugleidj beg
Sfeintg) möge folgenber Pantun bienen:
Jeka sungguh bulan pernama, | Mengapa tiada di pagar
bintang. | Jeka sungguh tuan bijaksana, | Mengapa tiada
dapat di tintang.

('B cn u e§ wirflidb © o llm onb ift, W arum erfdjeint er
nicht m itten am ^ in tn ie l? S e n n bu w irflidj w at)r
u n b tre u bift, w o ru m fotl idj btcj nidjt fehen b ü rfen ? )
Sag ©eifpiel geigt gleichseitig in ü o rjü g lic je r SBeife
ben Ü b ergang Dom eigentlichen P a ra lle lig m u g ju m
bilblidjcit SBergleidje, ber alfo im © ru n b aud) n u r
eine feinere g o rtb ilb u n g ber S ie b e r jo lu n g ift.

Sie jweite Art ber llntbilbung, bei ber nur SRefte
ber SBieberjolung erBalten Bleiben, ift bie Betanntcfte
Don oEen unb auej bei ben SulturDölfem nod) in ge*
Wiffen gönnen aEgemein im ©eBraudj. Hierher ge*
Bören ber 3?eim, ber Stabreim, bie entwiefettern Arten
beg 5RIjt)thmug, aber aud) bie fteBenbett DJebeWenbun»
gen, bie fid) nod) in ben söomcrifcBcn Epen fo jahlreidj
finben. Surd) oEe biefe gönnen erBalten bie Derfließen»
ben Erjeugniffe ber bid)terifdjen pjantafie geftigteit
unb gewiffertnaßen einen Körper, fie werben organi»
fierte ©ebilbe, bie bie ^Berechtigung ifjreg Sofeing in
fidj felbft tragen. Ser 3f e i nt ift Dielen StaturDölfem
befannt, wenn er aud) Don ihnen meift in Wenig reget»
recjter Seife angeiDenbet Wirb; man reimt
8 . fo
lange auf biefelbe Silbe weiter, alg ttiait paffenbe Sörter
finbet, unb gejt bann ju einem neuen iReint über, ober
man reimt gelegentlich, oBne fid) an bie einmal an*
genommene gornt ju Binben. SoneBen finben ficBaudj
Anfanggreime uitb anbre gornten ber Sieberholung.
Ein guteg SSeifpiel einer folcfjcn BalB regellofen Sichtung
ift etn Hodjjeitglieb ber nörblicjen Sojat (Sorneo):
Asoh bidik, asoh lansik, | Asoh betuah, asoh berimpah; I
Baka pisang kena tanibak, | Baka keladi kena terenak, [
Baka tebu kena ujak. | Adai ti minta asi, j Adai ti minta
ai, ] Adai ti minta anjong manti.

(3Kögen fie WoBl unb glüdltd), mögen fie gebeiljlidj
unb glüctfelig fein. äRögen fie fruchtbar fein Wie bie
auggepflankte SBanane, wie ber alg Schößling augge»
pflanjte Saro, wie bog in bie Erbe geftedte^ueferro jr.
3Rögen fie foldje [b. B- Sünber] haben, bie Steig Don
ijnen Derlattgen unb Saffer Derlangen unb ein ©ob.)
Sie üerfcjiebenen Arten ber Sieberholung tönnen ba»
Bei einonber erfegen: bie Mongolen tennen ben An*
foitgg» unb Enbreim, BeocBten oBer foft gar leinen
SRjtjtjmug; bie altgermanifcBe Sidjtung Derwenbete
nur ben Stabreim unb eine befonbere Art beg Stfjgtj»
mug, aBer nidjt ben Enbreim.
Eine britte fejr widjtige gortbilbung ber urfprüng»
lidjen Sieber jolung finbet bann leidjt ftott, wenn Ein»
jelgefang mit Ejorgefang wecjfelt. Ser einzelne Sän=

ger hnproDiftert bann meift neue Stropjen ober gibt
eine fortlaufenbe Erzählung, unb nur ber GBor Wie»
berljolt itad) alter Seife im S tefra in einen gegebenen
Sag. Sie beutfcje Überfegung beg 9tefraing burd)
Sejrreiut ift nid)t fejrglüdflicB, bo eg fid) bttrehaug nid)t
immer unt gereimte Stropjen jonbelt. Aud)innerBalB
ber eigentlichen Sidjtung tönnen fidj Beftimmte Aug»
brüefe, oft gang ftnnlofer Art, Beftänbig wieberBolen,
fo baß bag ganje Sieb Don SRefruing gewiffemtaßen
burdjfegt ift; ein auggejeidineteg Seifptel ift bag alte
Stubcnteniieb: »Stubio auf einer SReif« ober bag Sieb
Dom Softor EifenBart mit feinem beftänbig wieber=
leBrenben »‘S alieri jucjhe!« Auch wenn ber Siefrain
nid)t nur aug Qnterjeftionen befteht, ift fein Sinn oft
unflar unb wirb Don ben Stnaenben felbft nidjt nteljr
Derftanben. Jjunob erwähnt ®. ein Sieb ber SBaronga
mit bem Siefroin: »Saß mich über bog Soffer forn»
men!«, beffen Sebent ung ijnt nietnanb erftären fonnte.
Eg gibt auej wettbifdje Solfglieber mit Derftüntmelten
beutfdjen SiefrainS, bie in gor feiner Sejicfjung junt
eigentlichen Siebe ju fteBen fdjeinen, aber nach nEet
©eiuojnjeit immer wieber gefungen Werben.
3 u ben aug ber einfachen ©ieberjolungentfpringen»
ben gornten ber Sidjtfunft treten nod) anbre ©efege
ober greijeiten, bie oft ber Sidituug ber Derfchiebenen
SBölEer erft ihren djarafteriftifchen 3ug Derletljen. Alg
eineg ber wenigen in biefem Sinne genauer erforfdj»
ten SBölfer finb bie Egfirno ju nennen, beren bichte»
rifche Seiftungen g. Soog eingehenb unb mitSerftönb»
nig unterfuejt hat. Sie gönn ber ©efänge ift hier fehr
genau geregelt; man teilt fie in Scrfe Don Derfd)iebe»
ner Sänge, bie siemlidj regelmäßig oBwecBfeln ober
Wieberfel)ren. Ein Schema eineg Somnierlicbeg ber
Egfittto ift folgettbeg:
i v iv -iw v i |
| JL ^ J- ^ JL |
| i ^ 1 w_
3Bie man fdjon aug biefem Söcifptel fiejt, fönitcn lange
Silben burch jwei ober brei furje D:rtreten werben.
Sie äßelobie Wirb Dorwiegenb berücffid)tigt, ber Sejt
bogegen muß fich ihr oft in gelungener Seife art»
paffen, Wobei bie Quantität ber Silben unb nicht ihr
Accent entfeheibet; SBicberholungen finb, abgefeljen
DomSJhhthntug, fehr häufig. 3n ben Sichtungen Dieter
anbrer Ssölfer ntüffen fidj bie3Börtcr noch nteljr 3 wang
anttjun laffen, fie werben wiEfürlich Derftiimntclt ober
erweitert, um in ben SRbhtBntug ju paffen. Auch be*
fonbere bidjterifche SSörter uttb Augbriicfe, bie in ber
Utnganggfpradje fehlen unb ber Sidjtung einen eigen*
artigen3ug Derleifjen, fomnten Bäufig Dor. Aug biefen
©rüttben befonberg fiitben fich f° l)öufig Sieber, beren
Sinn benSingettben felbft unDerftänblich geworben ift.
Ser jweite große ©eficjtgpunft, Doit bem man bie
S . betrachten fann, ift ber S n tja lt ber ©efänge.
Ernft ©roße Bat im ©egenfage ju ber Anfid)t ,'öerbert
Spencerg Bereits feftgefteEt, baß bie Anfänge ber
Poefie nid)t unbifferenjiert finb, fonbem baß Wir bie
^auptgattungen ber Sichtung in ihnen fcjon gonj
fennttidj Dertreten finben. Siefe ©altungen finb eben
feine oufeinanberfolgenben Entwicfelunggformcn, fon»
bent entfpreejen 'Sertjältniffen, bie audj fd)on auf ben
primitiDften Stufen Dorhanben finb. S er bidjterifche
Augbrudf ber ©efüljle, alfo bie S^ril, fteht ber poeti»
fcjcn Eqätjlung, bent Epog, alg notürlicjer ©egenfag
gegenüber; nur bie bramatifdje Sichtung ift nicht fo
felbftDerftänblid), fonbem fegt einen gewiffen Ent»
WtcfelungggangDoraug, ber üBrigengBei Dielen 9?atur»
Dölfem audj fchon in feinen Anfängen (faft ftetg mit
ber Xanjmimif eng Derbunben) Dorhanben ift.
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©rft Wenn fich Jntjatt unb gornt b er ei n eu , ent«
flehen Wirtliche bid)teäfche ÄuttflWerfe. Ste gornt allein
genügt nidjt, baS beweifen bie gereimten lateiitifchen
©enuSregeln; forntlofe Stunftwerfe aber, beren innere
Harmonie baS gehlen einer äußern gormljüEe erfegt,
ftnb nur auf höhern .tulturftufen benfbar. Sfun ift
freilich ber Jnljalt ber primitibften Dichtungen, bie
burch bie ÄBieberholung immerhin einen gewiffett äußer«
liehen Halt befigen unb auch burch bie enge Serbin*
bung mit ber TOttfif gefeftigt Werben, oft äufserft ge=
ringfügig, fo baß man eben nur Oon Steinten wirtlicher
bid)terifdjer Stunftwerfe fpredjen tann. ©S ift oben fdjon
barauf hingewiefen Worten, wie oft ein einziger in»
haltfarmer ©ag genügen muß, um bie ©runblage
eineg enblofen ©ingfnngS ju bilbett. Sa^u tomntt
noch ber außerorbetttlidj ftarte fubjettioe 3 ug ber pri»
ntitiben Sidjtung; eS Wirb gar nicht banadj geftreht,
aßen Hörem beutlich ju werben, fonbern ber©tngenbe
begnügt fich mit Slnbeutungen, beren ©inu oft nidjt
einmal ben ©tamnteSgenoffen ohne nähere ©rläute»
rung berftänblidj ift.
Sie S tjrif ’u ihren Anfängen brüctt alle möglichen
©ntpfinbungen auS, borunter auch foldje, bie bei ber
böbern, mehr oergeiftigten ©ntwidelung ber Sid)tung
fehr in ben H'ntergrunb treten, wie bie ®efüf)le rein
materieller S!ot, Hunger, Surft ober SJJübigfeit. Sie
3ahl ber Siebeslieber ift in ber Siegel nicht fo groß,
wie mau erwarten foUte, obwohl fie feineSWegS fehlen
unb juweilen bereits eine auffallenbegartheit ber ©nt»
pfinbung betraten. Saß fie bei Staturbölfem im aE»
gemeinen äurücftreten, bei ben Sultumöllern bagegen
ber bei Weitem michtigfte unb umfangreid)fte 'Sleit ber
Sijrit finb, ertlärt fich auS berStulturentWicfelung. Sei
ben meiften Staturbölfem tjcrrfcljt bie freie Siebe unter
ber Jugenb, ober bie Sefricbigung ber ©imtlicfjfeit ift
wenigftenS fehr leidjt, fo baß eine Wirtliche SiebeSfchn»
fudjt ebenfowenig Soben finbet wie auS anbern ®riin»
ben baS ©treten nadj ber Sereinigung mit einem 2Se=
fen auSfdjließtidj ©inne unb ©ebanfen feffelt; ber
faitturmenfch lebt bagegen unter einem 3 wang &er
Serhältniffe, ber bie ©efjnfudjt förbert, unb er fdjägt
jugleich an ber geliebten ^erfönlidjteit mehr als nur
äußere SJeye unb ben bloßen finnlicfjen ®enuß. Jm»
nterhin gibt eS, wie gefagt, primiübe SiebeSlieber, wie
baS folgenbe bon ben ©ebirgSbeWohnem gorntofaS:

gen am Slnfang unb ©nbe nterfwürbig ift. Sie erften
feilen lauten:
2lct), 3 K u tter! ©d&on feib iljr ein ig , baf* iljr mid£) b e g ra b t, i>
3 ) lu tte r ! | 2ldE>, 3 J tu tte r! 3 $ r
eud) nid&t a u ffjalten , iljr rooUt
nie!) b e g ra b e n , o üDtutter! | 2ldf), 3 K u tter! 3)a8 © elb lie b t ilj r
m eljr a l s m td^, o S K utter! |
3 Jlu tte r! SB arum rooUt i ^ r
m id) nid^t roenigften« a lö © fla o in b em alten ! o B u t t e r ! u. f. ro-

J n t ©egenfajje ju ben fchmerälidjett ®efängett fehlt eS
auch nicht an Sob* unb © rm u n te ru n g S lie b e rn ,
an ©lüctwünfdjen unb greubettgefättgen. Ser eben
erwähnten trauernbeu S raut auf $iaS fingt betr
Häuptling ju:
öeftnnbigeä SBo^tbefinben | Unb ftete p,ufriebenEjeit! | Un»
fcpblid) bie gunge ber äJlenge, | Srafttoä baä ©erebe ber
Seute, I Xieä roerbe ber S ra u t au teit!

SBo eS beraufdjenbe ©etränle gibt, fteEen fich aud) bie
S r in f lie b er ein, bic Wieber nur einen Seil ber jaljl*
reichen geftgefänge bilben. Saß bie 91rbeit ebenfalls
burch ©efänge berfüßt wirb, ift oben fchon ausführ»
licher erwähnt Worben. 9HS $robe tann nodh ein for»
ntofanifcheS Sieb bietten, baS beim JngWerpilatijert
angeftimmt Wirb:

Der britte SKonat ift nun ba, je^t la&t unö ge^n, baö ^elb
ju vflügen. | 2luf, 3Jlänner unb SBeiber o^ne Unterfc^ieb, | ©eljt
mit, baö ^elb ju befteUen mit gutem^ngroerfamen. | 2Bir roar^
ten, biö ftd^ ber Qngrcer jeigt, bann fommen mir nrieber unt>
trinfen SBein.

Jm übrigen ift bieEeidjt teine Sfjätigteit, feine ©itte
ohne Sieb. S er Stäuber, ber Kopfjäger, ber Settier,
bor aflcnt aber ber 3aubcrer unb ^rieftet hat feine
©efänge. Sie 3<*uberlieber finb eine ungentein
Wichtige ©ruppe ber primitiben Sichtung. J m rljt)tljs
mifch gefprochenen ober gefungenen SBort bermutet
man geheime Strafte, mag ntan nun babei eine Slrt
©uggeftionSWirfung ober ein ft'onjcntrieren beS 2Sil=
lenS heabfichtigeit. Sei höherer fiultitrcntwidclung
gehen attS biefen 3attberliebern religibfe ©efänge her«
oor, Wie bie iSraelitifdjen^falnien, beren frütjefte Sor*
bilber altbabhlonifdje 3auberfprüdje finb. ©ine legte
bebeutfante ©ruppe ber primitiben ©efänge umfaßt
enblidj bie © p o ttlie b er, ©ie finb wohl ben meiften
Sölfern befannt, bon wenigen aber, Wie ben ©Sfimo,
mit Sorliebe fultibiert unb aud) neuen 3wcc!en bienft«
bar gemacht Worben. Sei bett ©c-finto Werben felbft
emfte 3erwürfniffe nicht burd) Stampf ober 3!id)ter-fpntch, fonbern burch ^ u »fritifchen ©ingfatttpf«, wie
3<9 bente tein, tri) Hebe biefj. | gnt ^erjen fetinfud&täooU loart’
irfl auf btdj. | iöjte tiebft bu mid)V J 9!ad) meiner Heimat te§r’ icf) ihn ©teinmeg nennt, entfd)iebett: bie beiben ©egner
jegt juritd, j SBaS wirft bu mir aB SiebeSäeicfjen fdjenfen? erfinnen ©pottlieber, bie fie in ©egenwart einer äaljl«
3ahtreidjer als bie Siebeggefange jtnb öte'SvtegS« reichen 3Jcenge aufeinanber abfingen, Worauf bann
lie b e r, bon betten ein auftralifcheS fdjon oben ange« ber SeifaE ber 3ufdjauer ben SluSfdjIag gibt, ©itt
führt Worben ift. ©ie treten meift als Segleitung beS folcljeS ©pottlieb, baS Siinf aufgeäeidjnet hat, lautet:
Xer Silben, ber Silben, o ber Silben brilben! | Sttä id) an
SriegStanjeS auf unb finb infolgebeffen reich an Jn«
ber SDHttlanbfUfte Raufte, traf trf) spulangitfiffof | Xer ttotrt
terjettionen unb ann an Jnhalt. 3J?andje bon itjnen ^eitbutteffen ftarf unb fett geroorten roar. | Die Seute oon ber
finb ju Wahren Stationalliebem geworben.
SDiitttanbtüfte »erftefien nirftt ju (preßen, | ffieil fte firf) iEjrcr
©ine Weitere, außerordentlich umfangreiche ©nippe SRebe fetjämen. | Xumtrt finb fie obenbrein, iEjre S p ray e ift
ftnbbieSl'tagelieber. ©erabebaS©efüi 1beS©djmer« nidjt gletcE). | einige fpredten toie bie im 91orben, anbre roie
jeS brängt gern ju poetifcher ©ntlabuitg, beren be* bie im Silben. | Xeö^a[6 fönnen wir itjr ©erebe niefjt oerfie^en.
freiettber Hauch bie SetriibniS milbert unb felbft bent S er angegriffene 5Pulangitfiffot antwortet bann mit
Unheil ben ©chein eines harntlofen SpieleS berlciljt. einent ähnlichen Siebe, Worin er feinen ©egner als
9US fich ber erfte Weftauftralifdje ©ingeborne nad) ©ng= mifcrabeln Stajaffahrer hinfteltt.
lanb einfdjiffte, fangen feine äurüdbletbenben ©efäljr-Stm felteften Werben 9{aturgefüljle unb «©timmun»
teit in ettblofer SBieberljoluttg:
gen junt Slutaß primitiberSichtungen, Wohl auS bem»
2Botjiu roanbert baö einfame Sdjiff V | 3Jieitten ßieMing tuerb’ felben@runbe, ber bie erotifche Stjrif surüdtreten laßt:
iä) nie roieberfe^en. | Sßotjin roanbert ba« einfame Schiff?
Wer beftänbig im engen Serfehr mit ber Statur lebt,
SJJattdje Srauerlieber finb auch reitt fonbentioneE ge» hat Weniger Steigung, fie ju befingen, als ber ihr halb
W orben, fo wenn auf 9iiaS bie S raut, bie b on ihrer entfrembete Stulturntenfch.
Heimat Slbfdjieb nimmt, einen enblofen Stlagegefang
SaS ©poS ber Siaturnülfer hat wohl oft in ben
anflhunit, ber übrigens aud) burch feine 38icbcrholun= Jtnprobifationen ber Sorfänger feine OueEen, bie bei

^önjeit, gemeinfamen Arbeiten u. bg(. ©rjäljlitngcn
bortragen, benen bann bei' ©(jor ntit bent Ijerföntm»
lieben Siefrain antwortet. 3JJeift banbelt eg fich um
«ttblofe SJecitatioc, bie fich nur burch ben fingenben
Vortrag ober fdjwadjen SJhhtljmuS unb gelegentliche
3Siebert)olungen öon beit profaifchen©rjählungenuitb
gabeln unterfdjeiben, fo baß eine Ören je ungemein
fcbmer 31t gieljen ift. 916er auch »on ber Sijrif ift
bie ©pif nicht fcharf getrennt; eg gibt Übergangs»
formen, Wie itt ben Sichtungen ber Jtulturbölfcr bie
SaHabett unb Stontangen, bie trojj ihrcä fchilbembett
ober befchreibettbett Jnljaltg einen halb Itarifdjen ©ha*
tafter haben. Derartige tleine Jmprobifationen ent»
ftehen hei Siaturbölfern ungetttein leicht, fobalb eine
iteue ©rfcjhcinung ihre Slufmerffamfeit fcffelt. ©o gab
ber Slnblid beg erften ©ifenbahnjugeg bei ben Siarin■geri Sluftralieng Shtlaß ju folgenbem Siebe:
3ftr fef>t ben SRaudj bei flapunba! | Der 9iaud) ftöjjt reget«
tnäjjig. | Sie^t man rafdj $in, fo fcj>eint er mie 9tebel, | ©r
fcläft mie ein Sßalfifdj.

®roße ©pen, beren Jnljalt bauernb im ®eb8djtnig
hleibt, fotntnen bei Slaturbölfem feiten bor. 28o eg
beren gibt unb bie ©chrift nicht befannt ift, Wirb in
ber Siegel eine ftraffere gönn angeftrebt, bie ate ®e»
i)nd)tni§§ilfe bient; bag finnifche ©pog jjeidjnet fich
j. 23. burch ben ftrengen $araHeligittug au», ber je
,5ioet attfeinanberfolgenbe feiten berbinbet, unb würbe
arfprünglid) boit jwei ©ängertt borgetragen, boit benen
immer abwecfjfelnb je eine 3 eile recitiert Würbe. Stuf
biefem SBeg ift ntatt baju gelaugt , ben SBiffcng» uttb
©rinnerunggfcfjals ganger Voller in bid)teri|d)e gönn
.ju bringen unb fo auf bie Sfadjfontmen gu bererhen.
Sgl. ®rofje, Sie Slnfättge ber Kunft (greib. 1894);
'S ü <he r , Arbeit unb 3Hjt)thmug (2.SIufl., Seipj. 1899);
3 0eft, TDialaiifche Sieber u. Sänge (int» internationalen
■Slrdjio für ©tl)nograpf)ie«, Sb. 5); S o a g , Eskimo
tales and songs(Saff)ington 1888); 2Jleinhof,Slfri»
tanifd)e $oefien (im »®lobug«, Sb. 62); © dj u r ($, Ur»
oefdjichte ber Kultur (Seipj. 1900); Sf5a t f a n 0 w , Sie
Jrthfd)»€ftjafeit unb ihre Solfgpoefie (^SeterSb. 1900).
D icy p elliu m , f. Shijjfjöijer.
® ibon,H en ri, fathol. Sheolog- Über ihn erfdjienen
ttod): »Lettres du R. Pere D. & Mademoiselle Th.
Y.« (^Sar. 1900) unb Sl. be © oulan g eg , Le Pere
D., pages d’histoire contemporaine (baf. 1900).
Siefiterhicu, g rie b r. Slbolf SBillj., Sßäbagog.
SBeitere Siograpfjien fehrieben ©. b. © a llw ü rf:
»Slbolf S . SarfteQuttg feineä Sebetiä unb feiner Sehre
unb Sluäwahl aug feilten Schriften« (Sangenfalja 1899
biä 1900, 2 Sbe.) unb SInbreä (Sb. 4 beg ©antnicl»
werte »®roße ©rgieher«, Seipg. 1899).

$ i» * c l, f. ©rünfent.
Sbittofflutict. Die £>autbebectung biefer meift
großen Steptilien ber ©cfunbärgeit War higher fo gut
wie unbefannt. SBoljl wußte man, baß bei einzelnen
Sitten Knodjenfdjilber unb Knodienftadjeln, bie im
Seben wahrscheinlich mit Homfubftang bebeeft waten,
ben Seih befchügt haben, aber über bie ©pibeemat»
gebtlbe ber anbern Sitten war man böHig int unflaten
unb bielfach geneigt, ihnen eine fogett. naefte Haut gu»
gufchreiben. ülhmmeljr hat '^eterfon bei ber borjähri»
gen ©jpebition beg ©arnegie=2Jlufeuntg in ben obern
Jttrabilbungen bon ©übmqomittg einen beträchtlichen
Seil beg Sfelettä bon Claesaurus mit ca. 25 —30 gu»
fantmengebürigen SBirbeln aufgefunben, neben benen
fich in ber ®egenb ber borberrt ©<hwangmirbel Slb»
brüefe ber Haut gefunben haben, bie, »ie fich beutlidj
erfettnen läßt, mit Ijejagonalen glatten ober Sdjup»

peit bebedt war. Sie ftnb nidjt groß unb haben nur
etma einen halben 3°H im Surdjmeffer. SBir müffen
ung bcnmach bag Silb biefer Stere, bie gu ben fogen.
Sogelfüßem (Drnitfjopoben) geregnet werben unb
ben Jguanobonten ©uropag naheftanben, aber ntit
ihren oogelartigen Seden unb Hinterbeinen aud) noch
einen bogelartigen bieljähnigen Schnabel berbanben.
mit einent Seibe berboHftänbigt borfteUcit, ber gleich
bemjenigen bieler gifdje unb Reptilien mit rautenför»
miaen, fech§edigeft Schuppen befleibet war.
D in oth eriu m . Sott biefer biel im Softem um»
hergeworfenen SEiergattung, beren 3 u9ehörigfeit ä11
ben Miüffeltteren erft in neueret 3eit burch Sartct unb
®aubrt) feftgefteUt Wutbe, ift nunmehr burch Stefa«
iteäcu bei bent $orfe SHanfati (SJutnänien) eine neue
Slrt auSgegraben worben, bie größer unb im öfelelt
beffet erhalten war ate alle borher befannten Sitten.
Schon ba§ am früheften befannt geworbene, im Ober»
unb Unterpliocän ©uropaä Weitoerbreitete D. giganteum gehörte ju ben größten Sanbtieren, bie man
fennt, unb ®auört) berechnete nach einem bon ihm ge=
funbenen ©chienbein be§felbett feine Höhe am SSiber»
rift auf 4,50 m, währenb b.iä größte ©lefantenffelett
beä '^arifer SKufeuntä bort nur 2,75 m hoch ift. Sie
neugefunbette Slrt ift aber nod) größer unb erhielt ba»
nad) ben Statten D. gigantissimum. ®a§ aud) in ben
gußteilen Wohlerhaltene ©reutplar jeigt, baß beim D.,
abweichenb bom ©lefanten unb Sfiaftobon, nicht alle
fünf ftetim beä gußeS in gunftion waren, fonbern
nur bie brei äKttteljeljen. Ste erfte unb fünfte gebe
Waren ftarf rebujicrt. Jm ganzen finb jejjt fünf Sir»
ten biefer ©attung befannt, bei betten ein gortfdjreiteu
ber Körpergröße mit ber ©poche, in ber fie lebten, her
bortritt. ®a§ untermioeäne D. Cuvieri unb obermioeäne D. bavaricum Würben ebenfo bon bent inä
S^liocän retdhenben D. giganteum überragt Wie bic»
feg oon bem pleiftocänen D. gigantissimum, mit
bem bag ®efchled)t auggeftorben ju fein fcheint.
S i o p t r o f f o p i c , f ©fiaftopie.
D io s p y r o s , f. SJutjfjötjcr.
D itrem a T em m in ck ii, |. gifc^e.
D ja ti, f. ?iutit)öl,icr.
^ o b b e r t, © b i t a r b , SunftfcbriftfteHer. ©itte
©aititnlung feiner »Sieben ttitb Sluffäge funftgefchicht»
liehen Jtthaltg« Würbe nach feinem lobe heraug»
gegeben (Serl. 1900).
® obrotof(^, Jo fe p h , böl)m ©prachforfcher. S.
Jagic beröffentlichte »3(ette Sriefe bon ®., Sopitat
unb anbern ©üb» unb SBeftflaoeit« (Serl. 1898).
$ o b b ä ,S U fre b Slmcbde, franj. ®eneral, mürbe
im Ju li 1900 junt Cbcrbefehlöl)aber in Jnbodjtna
ernannt.
^ o f t o r ^ n g c n ic itr. 9iad)bent 1900 fänttlidjcn
beutfd)en technifdjen H°d)fchulcn, ntit Slugnahttte bet
batjrifcheit, bag Stecht gegeben war, bic afabcntif'I)c
SBürbe eineg ®oftot=Jngenieurä (f.b., Sb. 20) ju bet»
leihen, erhielt alg le^te aud) bie töniglid) batjrifdjc
technifcheHo<hfchule bagfelbeSRed)t, nur tnitbeut Unterfchiebe, baß bie Söürbe bie Sejeidjitung D o fto r ber
ted)n ifd )en 33iffcn 1d)aftcnjubefotninetthat. Slb»
gefehen babon, baß biefe Se,’,etchnung fprachlich unb
fachlich bie SBürbe flarcr äumSlugbrua bringen bürftc.
Würbe bamit zugleich ben befonbern Scrhältniffen bie
fer Hodjfdjule 3{ed)iiung getragen, bie in ber Singliebe»
rung einer allgemeinen Slbteilung für Slugbilbung
bonSeljraratgfanbibaten unb einer lanbroirtfchaftficheii
Slbteilung beftehen. 3 uS*ei<h ift beit ^rontobierten ber
Slbteilungen für Sauingenieute, Slrdjiteften, 3Äafd)t»
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^ o fto jc iu ffij, g i o b o r tdi a j 1o lu i tf di, ruff.
neningenteure unb ßfjentifer bag 3ied)t eingeräumt,
ben Xitel 2). §u führen unb baniit audj äufeerlidj eine 9^oman[d^riftftetter. dine biogra^tfe^e ©tubie über
©leidjheit m it ben anbent £od)fd)ulen erhielt, bie im i^n fdftrteb Sii. J p o f f m a n n (Söerl. 1899).
^nra(^ef f. Sabeltiere.
übrigen burcf) bie nahezu übereinftimmenbe Skonto*
£>*ad)en, f. ßuftfd)ifia^rt.
tiongorbnung Oorljanben ift.
S)ie Oon g u lto n fonftruierte X )ra^5ie ^
Q olfyftaljn, l £iere (Stu^fterbcn).
& M iu g e r , 2) $oh. 3of. S g n a j, Eatlj. G eo  ntafd)ine ermöglicht, ben X). ununterbrochen burdj
log. ©eineViogra^htefdhriebSoh.griebrid): *3gna^ mehrere (gemöhnlid^ fed^§) Söc^er su gieren, alfo mit
bon $). ©einSeben auf ©runb feinet Ijanbfcfyriftlidjen einer äflafdjine fech§mal ju Oerbitnnen, mo^u fonft
Sftadjlaffeg bargeftellt« (9Mnd). 1899—1901, Söbc.). fed^§ Seiermerfe erforberlid^ finb. 2)a§ äöefen biefer
in ber Slbbilbung burd) eine to fid )t oon oben bar*
^ o n g Je ü rtu fra ttffje it, f. Sucferrohrfrauffjeit.
£>ityler, K arl (Smtl, -äMer, veröffentlichte feine geftellten 3Jiafdritte befteht in ber to m en b u n g oon
©elbftbiogra^ie unter bem Xitel: »75 ^atjre Seben, 6 Qiehf1Reiben a, 6 gteheifen b , 6 Seitrollen c unb
einer SSicfeltrontntel d. Sföemt fief) bie SJiafd^ine Oott
S taffen, ©treben« (SBert. 1900).
& oppe(fcefrtt<$tU ttgbeij|3ftan5en, f. Slugiofpermcn. in X^ätigfeit befinbet, fo läuft ber 3). über bie Seit*
3 i ^ e^fen h ^ber bie 3^e§fc^eibe 1,
^ ) o p ^ c lb c f tc u e r u n g . ß f t e r r e ic h unb $ r e u * roße 1, burc^
feen finb burd) V ertrag oom 21. 3 u n i 1899 überein* Oon biefer unten burdh über bie Seitrolle 2, burdh bag
getontmen, bafe öfterreid)ifd)e, bej. preufeifche ©taatg* 3tef)eifen 2, über bie giehfdjetbe 2, bann mieber unten
augehörige §u bireften (Steuern grunbfä^lidj n u r in
bem © taate beg SSohnfi&eg, eoent. ^lufentljaltg tyxan*
gezogen merben; haben bte ©taatgangeljörigen in bei*
ben © taaten 2£ol)nfi£, n u r in ihrem £>eimatgftaate.
©runb= unb ©ebäubebeft£ unb ©emerbebetrieb fomie
bag ©tnfontnten aug biefen Ouetten mirb n u r in bem
© taate ber belegenen ©ad)e herange^ogen, ebenfo 23e*
folbungen aug ber ©taatgfaffe n u r in bent © taate ber
3al)lung. $>ie fteuertidje SBeljanblung ber £>t)pothe*
larforberitngen unb beg dinfontnteng fjteraug untere
liegt nad) mie Oor ber autonom en Siegelung eineg
[eben ©taateg. — 3 n ^ r e u f e e n ift burd) ®efe£ Oout
18. 2fyril 1900 ber ginanäntinifter ermäd)tigt tt>or*
ben, ju r Vermetbung oon $). m it anbent © taaten
Vereinbarungen §u treffen unb ^Inorbnungett §u er*
laffen, burd) ioeldje bte Jperansiehung §u ben bireften
© taatgfteuem abtt>eid)enb Oon ben allgemeinen gefe£*
liefen SBorfdjriftett geregelt mirb.
^ o ^ p e t f i o o t e , f. © djipau ber -ftaturOöKer.
^ o W J e t y r o t a r , f. ^otograprjie.
^ O ^ e f t a n f , [. £aubetgOcrtiäöe.
Q opfd), 2llf ong, Jpiftorifer, geb. 14. Quni 1868
§it Sobofi| in lohnten, ftubierte an ber ftnioerfität
SÖien, mo er 1889 ben $)oftorgrab ertoarb, mar
1889 — 91 orbentlicheg Sftitglieb beg Snftitutg für
öfterreid)ifd)e ©efd)id)t§forfd)ung, 1892 Mitarbeiter
ber »MonumentaGermaniae« in ber Oon9ttül)lbad)er
geleiteten Abteilung für Karolinger £)tylonte. gür bie
^luggabe ber Karolinger Urfunben unternahm ec toie*
berljolt Reifen nach granEreidj, ©nglanb, ©Manien
unb Italien; 1893 Ijabilitierte er fid) für öfterreid)if<he
©efd)id)te an ber Unioerfität Söien unb mürbe an bie*
[er 1898 aufeerorbentlid)er, 1900 orbentlicher ^rofef*
l'or ber ofterreidjifdjen unb allgemeinen ©efcf)id)te. (£r
veröffentlichte: »3DagXreffen bei Sobofijj« (®r a$ 1892),
»^Beiträge jur ©efd)idjte ber ginattsoermaltung Öftere
rcid)§« (1893, 1894, 1897), »Unebierte Karolinger*
Diplome« (1895), »Unterfudj ungen über bie falfdjen
Karolinger*ttrfunben für ©t. 9fta£intin« (1896) unb
»für ©bergljeim« (1898), fämtlid) in ben »TOtteüun*
gen beg Snftitutg für ofierreicJ). ©efdhichtgforfdhung«,
»2)ie Kärnten*Krainer grage unbbic&erritoriafyolitif
ber erften Jpabgburger in Öfterreich« (im »9lrd)io für
öfterreidj. defd)id)te«, 1899).
jif elbf 1) g r i e b r i 6) SS 11Ij e l n t, £äbagogifd)er
©d^riftfteUer. ©eine »©efamntelten ©d^riften« er*
fdjienen in 10 tauben (©üter^lo^ 1894—1900). ©ine
53iogra^)§ie 2)ör£felb3 oeröffentlid^te feine Xod^ter
t o t a © a rn a ^ : »griebr. 3Sil^. 3)v au§ feinem Seben
unb 2Bir!en« ((^üter^lo^ 1896).

gfuttonS ftrafjtjie^mafc^ine.

burdh über bie SeitroÜe 3 :c. unb jule^t Oon ber
fcheibe 6 ^ur SSoKenbung burdh ba§ 3^e^e^en e auf
bie 3öideltromntel d, unt §u einem 3iing aufgemicfelt
ju merben. $)amit bei ber bebeutenben gugfraft, bie
auf ben X). au§3uüben ift, bie Qiehfd)eiben a ben 2).
mitnehmen, ift biefer in fo oiei SSinbungen Ijemnt*
gemidelt, bafe bie ganje ©d)eibenbreite bamit bebedft
ift, mährenb bie Xromntel d bag S)ral)tenbe mit einer
3ange fafet 3 um Einbringen beg S)rahteg finb bie
3teheifen b unb bie Seitroflen c in einem fehr fräf*
tigen bahnten F angeorbnet, ber oon bent ^anbrabe
h aug mittelg einer langen ©chraube auf bent ®e*
ftette G juerft fo meit oorgefdhoben mirb, bafe Seit*
rolle 7 unb 3^heifcn 1 oor ber 3 ^ f^ e tb e 6 ftehen.
X)urdh eine mit biefer oerbuitbenen eigentümli(hen
©reifereinridhtung 7 mirb ber äugetyi^te, bitrdh bag
3ieheifen gefteefte S). gefafet unb um bie 3^hfch^ibe 6
getoidelt, big biefe ganj bebeeft ift. darauf gelangt ber
burchge^ogene 2). über bie Seitrolle 2, burdh bag S t 
eifen 2 mieber ju bem ©reifer 7, ber ben X). erfafet
unb unter gleidh^eitigem $erfRieben ber X)rahtmin*
bungen Oon 6 auf 5 unb beg SRahnteng F um bie
Breite ber 3^e^We^ e auf bit 3 'eW(^e^ e 6 toicfelt.
9^adh fechgntaliger 2Bieberf)olung biefeg Vorgangeg ift
bie 3ttafdjine in ben gejeidhneten ^Irbeitgjuftanb ge
langt, mährenb ber S). gleichzeitig fed)gntal gezogen

SDraCjtglaä.
unb burch baS BoIIenbuitgSeifen e bon ber Srotutnel
d nach fedjStualiger Berbttnnung 51t einem Diinge
aufgeroidelt mirb. J n bemfclben Verhältnis, in bem
fidh ber S . beint3ieljen Derbünnt unb uedängert, muß
bie llnibref>gefci)iwinbiglcit ber Scheiben bon 1— 6
machten. Um biefe ©efchminbialeitSjunaljme herbei»
juführen, befinben fid) bie Scheiben a auf hohlen, fern«
roljrartig ineinanber gehobenen SBellen, bie einzeln
mit3ahnräbern 1—6 mit abnehntenben Surdjtneffern
oerfehen unb Don Stufenjahnräbern augetrieben mer»
ben, bie unten im ®eftell auf einer gemcinfd)aftlid)en
ytdhfe gelagert finb. 9fur bie ®rafevfdjei6e 7 fijjt auf
einer maffioen SBclle im Jnttern ber Scheiben unb
mirb oon bent 3 <*hnrab g birett gebreht, mobei fie bie
uni f brehbare 3 iehfd)eibe 6 burd) Kuppelung mit*
nimmt. Ser 'Antrieb ber Srahttromniel erfolgt burd)
Segeljahnräber r, unb ^mar anfangs mährenb ber
(iinjielipcriobe langfam, fpätcr mit üblicher ©efchmin«
bigfeit. 3 U bem 3 mede fijjen auf ber oon einem ©lef«
tromotor angetriebenen ipauptmette ww eine Hülfe
mit bem feften 3 al)nrabe x unb bent lofen 3 al)nrabe y
fomie jmei längs ber 28eHe berfdjiebbare SuppclungS«
flauen k unb 1 jutu ©ingriff in bie flauen an ben
SRäbern x unb y; enblid) figt nod) feft auf ww baS
3 ahnrab z. Sie 9?ebenmclle v trägt bie 3 <ihnräbcr
s unb r, moBoit s mit x, unb r mit einem Segclrab auf
ber SBelle ber Scheibe d in ©ingriff fteht. Sie beiben
Siäbec u unb t figen an einer um v brcljbarcn Hülfe
m jugleid) mit z unb y in ©ingiiff. Jft nun 1 mit y
gefuppelt, fo erfolgt bie Inngfamc Sreljung Don w
burd) z, u, t , y, x, s, r. Jft baljüigegen k gefup*
pelt unb 1 natürlich auSgcrüdft, fo mirb bie fdjneHe
Sret)ung Don w auS burd) x, s, r übertragen. 3 um
gleichseitigen Süden finb bie Stuppelflaueu k unb 1
an eine gcineinfd)aftlid)c Stuppelftange angcfchloffen.
S ra lttg la tf, ©laSplatten mit eingefdjloffenent
©ifenbrahtgemebe, hat infolge feiner grofeen geftig*
feit unb SBiberftanbSfähigfeit gegen 3 ei;fpnngcn einen
großen BermenbungSfreiS gefunben (eS mürbe j. SB.
auf ber ©olumbia=9JuSfteUung baüon 1,045,000 engl.
Ogufj, etma = 96,000 qm, Dermenbet) unb in neue«
fter 3eit eine mefentliche Berbcfferung in ber Her*
ftellung erfahren. Jm allgemeinen laffen fidh brei
HerftellungSarten unterfdjeiben. 1) 3J?an giefjt ®laS
in eine ebene horizontale gornt, breitet baritber baS
Srahtgemebe auS, giefjt auf biefeS mieber ©laS unb
preßt baS ÖSauje jitfammen. 2) 3Wan umgiejjt baS
©emebe auf beiben Seiten mit ®laS. 3) 3Kan breitet
eine Schicht Don flüfftgem ®laS auS, legt auf biefe
Sdhicht baS Srahtgemebe, giefjt hierauf mieber ®laS
unb Dereinigt bie brei Sd)id)ten burch SBaljen. 4) SaS
Srahtgemebe mirb auf bie flüffige ®laStafel gelegt
unb eingeprefjt, mobei baS ®laS baS ©emebe itntfliejjt.
5) SaS Srahtgemebe mirb bei ber ©räeugmtg oon
SafelglaS burd) Blafen in paffenber SBeife mit ein*
gefdjloffeii. SaS Verfahren mittels SSaljen gelangt
am häufigsten, aber in Derfdiiebcner SSeife jur 91uS*
führung. 9US ®ruitblage fann folgenbeS «erfahren
eiten. ©S mirb eine ®laStafel juerft Dor bem ©in*
etten bcS SrahtgefledjtS auf einem heifjgehaltenen
©ießtifdhe burd) eine bnriiberlaufcnbe agalje auf bie
erforberliche Stärfe auSgemalät, bann fofort baS Dor*
gemännte Srahtgemebe auf biefe ®laStafel geleitet
unb mittels einer jmeiten, mit entfpved)enben Bor*
fprüugen auSgeftattetenSBalje in bie nodjmeidjeKiaffe
cingebrücft unb fdjliefjlidj jur S3cfeitigung ber etitfianbenen Unebenheiten eine britte Söal.je über bie ganje
■platte Ijinmeggerollt, bie bann in benMtilofen fommt.
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S er §u biefem Verfahren bienenbe SBal^apparat be*
fteht auS einem einfachen Sahnten mit brei mit ®aS
ober glilhenben SBoljen heilbaren eifernen SBaljen
nebft einer Borrid)tung, bie ber mittlem gerippten
SBalje baS Srahtgemebe juführt, baS burch ®aS*
brenner bis jur SRotglut Dorgemärmt mirb. Ser 9Jal)=
men rollt auf Sd)ienen unb erhält feine Bewegung mit*
telS Srabtfcile. 91uf biefer Vorrichtung erzeugt man
in 25 Scfunben eine Sraf)tglaStafcl Don 3 m Sänge,
1,2mBreite unb 13mm Stete, ©in anbreS beiitcrfenS=
merteS Verfahren befteht barin, bafe eine in einem
Srid)ter oberShtmpf 6efinblid)ehalbflüffige®laSntaffe
mit bem mit ber ©laSntaffe gleichseitig mitlaufcnbeu
Srahtgemebe Don einem SSaljenpanr aufgenommen
unb auSgemalät mirb, baS auf bie Side ber ©las*
tafel eingefteüt ift. 3 ul' Beniteibung beS ©laStranS*
portS ftefit man and) bie SraljtglaSpiatte im Schmclj«
ofen (Sonnenofen) felbft her. 3 U bem 3 'oecfe be
fijjen ämei gegcniiberliegenbe Dfenmänbe etmaS über
bent 9?tbeau ber gcfd)niol3eneit ©laSntaffe je einen
fchutalen horijontalen Sd)lig, ber etmaS länger als bic
Breite beS SrahtgemebeS ift. Bor bem einen Sdjlits
befinbet fid) ein Saljcnpaar. Surd) beit attbent Sd)lits
luirb baS Srahtgemebe in bic ©laSmaffe gefchobcn,
um, mit ©laSntaffe genügettb bebeeft, mittels fangen,
Hafen u. bgl. burch ben elften Sd)li|s hcrauSgejogen
unb bem SBaljmerf übergeben ju luerbcn, baS eS nun*
mehr als S . fclbftaitbig mciterbemegt unb in ben
ffithlofcn abliefert Seßtcrcr befteht auS brei fd)malen
Kammern, burd) locld)e bie ©laSplatte mittels citb«
lofer Setten hinburchgejogcn mirb, mobei fie itt ber
erften gutit 3mcde beS ©erabcridhtenS ftarf ermärmt
unb in ben ä'oei anbem langfant gefühlt mirb.
9luf bem Söcge beS SBaljenS laffen fid) nur Safeln
Don »erbnltniSntäbig grofjer Side herfteilen, beren
©emid)t eine allgemeine Bermeitbung nuSfchliejjt. 3ur
©r^eugmig bünncr Safeln bläft man in befanntcr
SBeife mie in ber gemöhnliihen SCafelglaSfabrifation
einen maläenfbriuigen ©laShol)lfbrpcr, beffen noch
heiße Utitflädben mit Srahtgeflcd)t Dereinigt merben,
moratif man bic ©lasmalje nach befannter 91rt auf«
fi^neibet unb ju r Safel auSbrcitet. Sie Bereinigung
bcS Srahtgcfled)tS erfolgt entmeber in ber SBeife, bafj
man in bie gcblafeue ©laSmalsc nach 9lbfprcngen
Don ber pfeife baS ct)linbrifd) gebogene Srahtgemebe
einlegt uttb barauf eine Don ber pfeife nufgenotnutene
©laSmaffe im Jnncrn beS SrahtgemebeS berart auf*
bläft, baf; fte burdj bie 3Kafd)cn hinburdj mit bem
äufsertt @laSet)linber jufammcnfdjutiljt, ober inbent
man untgefehrt in ben Srahtrtjlinber einen ®laSct)Iitt*
ber feft hineinbläft, ber burch bie ®lafcf)en hinbttreh*
quillt unb gegen bie SBanb einer umgebenen gornt
gepreßt mirb, fo bay ein 5ufantmenhängenber, baS ®e=
mebe Döüig eittfchliefjenber ©laSc^linbcr cntftcht. SaS
erfte Berfahren bient übrigens mehr jur HerftcKttng
oon Sampenc^linbent, Sdju^ehlinbern u. bcgl., baS
lcytercl)auptfäd)!id) jur^lattcnfabritation. Segen ber
Sdjmierigfeit, infolge ber Dcrfchiebenen 9luSbeIjnungS*
focffiäienten Don@laS unb ©ifeneinefid) nicht lodentbe
Bereinigung 31t bemtrten, empfiehlt fidh ätoeifelloS bic
Bcrmcnbung DoitSraht auS einer ÜRidcleifenlegierung,
melche bie 9luSbehnungSDert)ältniffe beS ©lafe's befigt.
SfeuerbingS erfe£t man bic Wetallbrnhteinlnge burd)
®efled)le aus 9IS6eft, bie ^mar nicht bie geftigfeit beS
©lafeS erhöhen, aber burch ben innern 3 ufn»tiueip
hang mit bem ©lafe beim 3erfpriitgen beS legteni
baS gefährliche Umherfdjleubern Don ©laSfpIittern
oerhüten. Sopfartige ©efäfje auS S . merben burd)
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^reffen in entfpredhenben gornten aug ©ifen unb
©teutpelnhergeftettt, inbent ntan bag Eorbartige3)raht*
gefleht in bie Reifee gorut p n g t, fobann in biefe ge*
fchntoljeneg ©lag giefet unb legtereg ntittelg eineg
©tempelg berartpreftt, bafe eg bie ©efäfefornt annimntt
unb bag ©efledht jugleidh vottftänbig einfdhliefet. $)a*
bet bient junt ©rhtgeit beg ®ra§tgefled^tg ein burch*
geleiteter eleftrifd^er ©trorn.
S )rape9r o tt, S u b o v ie, franj. ©eograph, ftarb
9. San. 1901 in $arig.
horizontale ober 3)rehmafd)ine, f. ©lef*
tvifc^er Antrieb.

<& vetfatbenbtud, f. Photographie.
&tetflaffetift>aljlfaftettu $)a in ^reufeen bie
©inEomntenfteuergefeggebung von 1891 ein Verhältnigntäfeig ho£eg ©infommcnntinimum (©inEontmen
big ju 900 9JiE.) von ber ©taatgeinEommenfteuer frei
liefe, mar bie SBahrfdheinlichEeit gegeben, bafe bie ©e*
famtfteuerfuntme aller Wähler, meldhe beim 3). ber
Gilbung ber brei SSählerabteilungen ju ©runbe ge*
legt merben ntufe, he^bging, obgleich ein ©efejj
vom 29. 3>uni 1898 jur Erhaltung beg SSahlrechtg
trog Steuerbefreiung beftimmte, bafe jebe nicht jur
©taatgeinEommenfteuer veranlagte ^erfon bei Veredh*
nung ber ©efamtfteuerfumme mit einem fiEtiven Ve*
trag von 3 TO. in Anfag ju bringen fei. 2>a bte nidht
ju einer ©taatgfieuer Veranlagten immer in ber brit*
ten Abteilung mahlen follten, hatten ben entfprechen*
ben Augfall an ber ©efamtfteuerhöhe bie erfte unb
jmeite Abteilung ju tragen gehabt, ©g mären mehr
Wähler aug ber erften in bie jmeite, aug ber jmeiten
in bie britte Abteilung gefontnten; bag ©timmgemicht
ber erften Abteilung hätte alfo verloren. Um bieg ju
vermeiben, beitimntte bag ©efeg vont 29. 3ttni 1893
baher, bafe, mennftch infolge ber^nberung ber ©teuere
gefeggebmtg bie auf bie erfte unb jmeite Abteilung
bigher entfattenbe ©efanttfteuerfumnte verringere, bie
3)ifferenj ber erftenunb jmeiten Abteilung je jur^älfte
ju gute geregnet merbe. S)ann entfielen alfo auf bie
crfle unb jmeite Abteilung mehr alg jmet 2)ritteile
ber ber 2>rittelung ju ©runbe ju legenben ©efarnt*
fieuerfumnte. 2)iefe Veftimmung hat thatfäd)lidh aber
infolge ber mirtfdhaftlidhen ©ntmicfelung ben bigher
in ber erften unb jmeiten Abteilung äöählenben ihr
©timmgemicht nicht nur erhalten, fonbern eg er*
l)i)ht, inbent bie Qahl &er in biefen Klaffen 2$äh*
lenbett mit ber grofeen ©teigerung ber hohen
©inrontmen immer Eieiner mürbe. Xrogbent
mürbe bigher für bie Abgeorbnetenmahlen feine
Änberwtg ber ©tinunenverteilung erjielt. ©g
gelang nur für bie auf 2). beruhenben ®e*
m ein bem ah len. gür biefe beftimmt hinfidjt*
Hdh foldher©enteinben, bie nadh ber jebegmaligett
lebten VolEgjäl)lung mehr alg 10,000 ©inm.
jählen, ein ©efet* vom 30. 3>uni 1900, bafe jeber
Wähler, beffen ©teuerbetrag bett £)urd)fchnitt
ber auf ben einjelnen Wähler treffenben ©teuer*
beträge überfteigt, fortan ftetg ber jmeitett ober
erften gemeinblichen SSählerabteilung jujumei*
fen ift. 3)ic beiben hohem SSählerabteilungen
merben baburch mieber bevölEerter. Vet Veredh*
nung beg burchfdhnittlidhen ©teuerbetragg ftnb
bie jur ©taatgeinEommenfteuer nicht veranlagten
Wähler unb, mo bag ©emeinbemahlrecht an einen ©in*
Eontmenfteuerfafc Von 6 sJttE. geEnüpft ift, auch bie ju
biefent ©age veranlagten SSähler fomie bie ©teuer,
mit melcher biefelben in bie ©teuerlifte eingetragen
finb, aufeer Vetrad)t ju laffen. ©rljöht ober verringert

fich infolge ber Sfteuorbnung bie auf bie erfte ober jmeite
Abteilung entfaUenbe ©efamtfteuerfuntme, fo finbet
bie Vilbung biefer beiben Abteilungen fo ftatt, bafe von
jener ©untnte auf bie erfte unb jmeite Abteilung je bie
£>älfte entfällt, ©ine höhere Abteilung barf nie mehr
Wähler jählen alg eine niebere. 2)ag ©efeg überläfet
eg ben ©emeinben, burdh Ortgftatut benfeiben gmetf
burdh einen anbent Verteilunggmobug ju erreichen.
2)urd) Ortgftatut Eann für bie Vermeifung Von 9Säh*
lern in bie höhern Abteilungen ein höherer alg ber
auf ben einjelnen SBähler entfattenbe burchfdhnitttidhe
©teuerbetrag für mafegebenb erElärt merben, hödhfteng
jjebodh ein ben S)urchfchnitt big jur £>älfte begfeiben
überfteigenber. ©leidjjeitig ntufe aber bann beftimmt
merben, bafe auf bie einjelnen 3Sählerabteilungen nid)t
ein drittel, fonbern auf bie erfte 6/i2, auf bie jmeite
4/i2, auf bie britte 3/i2 ber ©teuergefamtfumme aller
Wähler entfallen. Audh hier barf ferner Eeitte höhere
Abteilung mehr 3Bäl)ler jählen alg eine niebere. ©in*
führung, Abänbentng unb Aufhebung eineg foldjeit
Ortgftatutg bebarf einer Mehrheit von jmei dritteln
ber abftimmenben ©emeinbeVertreter unb ber ftaatg*
auffidhtlichen Söeftätigung.
Ö>vefä)totb. 3)er 2). für $>refchntafchinen ift bei
ber Arbeit gemöhnlich feftliegenb, er Eann nur, meift
beim ©tittftanbe ber Mafdhine, für bie einjelnen grudht*
gattungen ober ben geudhtigEeitggrab beg 2)refd)guteg
näher an bie 2)refdhtrontmel ober meiter von biefer
verftettt merben, ober er Eann in einjelnen gälten beim
§incingelangen eineg frem ben unb harten ©egenftan*
beg jmifdhen Korb unb Xrontntel felbftthätig aug*
meichen. Abmeidhenb hiervon arbeitet bei ber ©latt*
ftrohbrefchntafd)ine Von 91. ©olje in granEfurt a. O.
bie ©tiftentrommel gegen einen brehbaren $). 3)a*
burch fott bie fdhäbliche Reibung beim X)refdhen ver*
ringert merben, benn menn biefe ju ftarf merben fottte,
Eann fidh ber Korb mit heruntbrehen; auch toirb
Söicfeln beg ©etreibeg baburch beffer vertnieben; fdhliefe*
lidh medhfeln auch babei bie Arbeitsflächen fortmäh*
renb, fo bafe bie Abnagung beg Korbeg meniger ftarE
auftritt.
$refdjm afdntte* 3 n granfreidh ift bie Vereini*
gung ber Antriebgntafchine mit ber 2). in einem unb
betnfelben gahrgeftell fehr verbreitet, gig. 1 jeigt eine

gig. 1.

$ ) r e f d ) ma f d ) i n e m i t ^ e t r o l e u m m o t o r .

folche Von SSattut u. Komp. in $arig mit einer ^ße*
troleumntafdhine verbunbett. derjenige Xeil beg ©e*
häufeg, in meldhent bie Vetriebgntafchine untergebradht
ift, ift megen ber geuerfidherheit ntit SöeHbledh aug*
gefdhlagen. ®iefe Anorbttung h^t ben Vorteil ber

®ret)e£ — ©fcfoebet ©djctmntar.
leichtern Aufteilung unb fdjnellern betriebsfertigfeit,
aber ben Nachteil beS fdjwerfäUigem XranSportS
unb ber llnmöglidjfeit, in ber ©djeune ju brefchen.
Auch ^retwerfe für $ferbe unb Ocf)fen werben auf
ähnliche Steife mit 3)refdjntafcjinen zufammengebaut,

gig. 2.

Dr efdjmafdr itte m i t Xretroerf .

toie gig. 2 $eigt, bie eine foldje 2). von 9ttaupot£ in
Striancourt barfteUt. Überhaupt finben £retwerfe in
granfretd) viel mehr Sßerwenbmtg als in 3)eutfdhlanb.
B re tte # , Sebrecht, dichter, ©eine ^Biographie
fchrteb 28ilh. Kr et t eit (S. J.): »Sebredjt 3)., ein £e*
benSbilb« (greiburg 1897).
Q v fy e r , Sftaj, ©d^riftfteHer, geb. 25. ©ept. 1862
in Sftoftod, befugte baS ©tymnafiunt unb bie Univer*
fität feiner SSaterftabt, wibmete fid) guerft bem ©tu*
biunt ber Geologie, bann ber beutfdhen Sßljilologie,
©efd)idhte unb ^l)ilofopl)ie unb trat in bie Sehrerlauf*
bahn ein. $on 1885— 86 War er ^robeEanbibat in
sJJlald)in, 1886— 88 Wiffenfd)aftlid)er ^pilföle^rer in
granffurt a. SD?., 1888 — 98 war er als Ötebalteur ber
»täglichen 9htnbfd)au« in ^Berlin tljätig unb lebt feit*
bem bafelbft als freier ©d)riftfteUer. Außer burd) bie
9?oveEen »grauenwiEe« (©tuttg. 1892) unb baS ©e*
fcf)itf)tenbud) »SauteS unb SeifeS« (Söerl. 1899) hat
fid) 3). vor allem burch feine brantatifdjen SSerfe einen
bebeutenben $la£ unter ben ©d)riftfteEem ber ©egen*
wart erworben. 3n feinen 3)ramen: »3)rei« (SBerl.
1892), »Söinterfdhlaf« (baf. 1895), »JpanS« (baf. 1898),
»2)er s$robefanbibat« (baf. 1899), »3)er ©ieger« (baf.
1901)foWieiubenKomöbien: »(Eine« (baf. 1896), »3>n
SÖehanblmtg« (baf. 1897) unb »©roßntama« (baf.
1897), bie fämtlidj in mehreren Auflagen erfdjienen
finb, ^at er oft bebeutenbe Probleme burd) feffelnbe
3)arfteEung ber Jpanblung; eigenartige ©harafter^eich*
nung unb gute TOlieufd)ilberung $ur Anfdhauung ae*
bradht; am erfolgreichen war fein 3)ranta »3)er^ßrobe*
Eanbibat«, baS jeboch, ba eS ftdj von einfeitiger $8e*
leud)tung nid)t frei hält, mehrere polemifdhe ©djriften
auS SehrerEreifen hervorgerufen hat.
A lfre b , ehemaliger franj. ©eneral*
ftabSoffigier, veröffentlichte im grüijjahr 1901 bie
©djrift: »Cinq annees de ma vie, 1894—1899«, Von
ber aud) eine beutfdheÜberfe|mng($öerl.) erfdjienen ift.
$gl. ferner 3of. Sfteinad), Histoire de l’affaire D.
Le proces de 1894 (^ar. 1901; beutfdj, Seip^.), unb
3 o la , L’affaire D. La verite en marche Oßar.
1901; beutfdj, ©tuttg.).
&rucffft$eni>erteUuttg3fitcUen, f. «ßoft.
^tueffuturen nennt Dtothplej* bie unregelmäßig
Verlaufenben, unebenen, ^aefigen glädjen, bie manche,
§umal ftarf aufgeri<htete unb gefaltete Kalffteine burch*
Äom>.s2esi!on, 5. 2tufl., XXI. ÜBb.
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fe^en unb in ber 9Regel nur von einer bünnen, je nad)
ber garbe ber ©efteine gelblichen, bräunlid)en, roten
ober fdhwarzen Xljonlage bebedt finb. 3)ie 3). erin*
nem fehr an bie ©ttyloiithen (f. b., 33b. 16), mit be*
neu fte früher aud) Verwechfelt unb vereinigt Worben
finb; fie unterfdjeiben fid) Von jenen aber baburd),
baß bie niemals hohen Ausladungen ber gläd)en
mehr ober weniger fonifdj äugefpijtf unb auf ben
©eiten frei auSge^acft ober unregelmäßig gerieft
^ finb, Währenb bie SSorfprünge ber ©tt)lolitben in
ber Siegel ziemlich hoch Werben unb ihrer ganzen
Sänge nai$ bie gletdje 3)ide befi^en, außerbent
burchtoeg an ben ©eiten beutltch gerieft finb, berart,
baß fie eine $bnlichfeit mit einem c^linbrifchen
£ol<$flod beft^en, ber in ber 3ftid)tung ber §>ol^
fafer gefd^nitten ober geriffen ift. $)te ©tt)lolithen
finb außerbent feltener als bie 3).; man fennt fte
auS fladjgelagerten Kalfbänfen filurifcher, bevoni*
fdjer unb farbonifd^er Kalfe, auS bem gedjftein,
sJJlufchel!alf, S^ra unb treibe. 3)ie 3). finb aber in
allen Kalffteinen aller gormationen h^fig, jebod)
nur ba, Wo folche eine 2lufrid)tung unb galtung
geigen; and) burchfetjen fie, gan^ unabhängig Vom
Verlauf ber ©chid^tfläd^en, bie Kaltbänfe nad^ Ver=
fd)iebenen ^id^tungen. 9tod) ihrem ganzen Verhalten
glaubt 3Rothple£, baß bie ©tt)lolithen fidh in bem nod^
nicht Verfeftigten ©eftein gebilbet haben, baburd), baß
unter bem 3)rude ber fpäter abgefe^ten Kalfbänfe bie
untere Söanf äufammengepreßt unb ihre Oberfläche,
mit Ausnahme ber unter ben feftern 9Jhtfd)elfd)aleit
ober Kalfftüddhen ftehengebliebenen ©t^lolithengapfen,
um minbeftenS Qo^fenlänge heruntergebrüdt Würbe;
bagegen finb bie 3). unter ber (Einwirfung beS ©ebirgS^
brudcS auf bereits Verfeftigtem Kalfftein entftanbene
QerreißungSÜüfte, auf benen unter bem (Einfluß beS
SBobenWafferS eine teilWeife Auf löfungbeS^alfeSftatt*
fanb, währenb bie nicht in Söfung gegangenen Steile
($hon, (Eifen :c.) als eine bünne $aut auf ben ange*
freffenen 3)rudflächen ^urüdbleiben.
^ tu m n tiw b , ^ e n rt), engl, ^eifenber u. ©djrift*
fteHer. ©etn Seben befchrieb ©. A. © m ith: »The
life of Henry D.« (2. Aufl., Soitb. 1899; beutfd),
Söerl. 1899).
Q jdtebel ^d)<unmar* 3)er gürft beS norbarabifchen ©taateS Von ipail, 3^ohantnteb ibn Sftafdjib,
ftarb 1897 unb h^terließ feinem Neffen Abb el =
Aj$ia bie ^errfd^aft über gan^ ^nnerarabien von ber
türfifchen ©rense im bis §ur großen ©anbwüfte im
©. Abb et^Agts aber geriet balb in Abl)ängigfeit Von
ber 5£ürEei, bereu Unterftü^ung er beburfte. 3)ie Von
feinem Ohctm verjagten (Emire Von Sftebfchb, nament*
lieh bie 3bn^©aub Von Sftiabh, bem TOttelpunfte beS
einftigenSBahhabitenreichS, hatten 3ufludht ttnbUnter=
ftü^ung bei 9flbaref ibn ©abah, bemgürften von^ueit
(f.b.), ber reifen §>afenftabt am $erfifd)en 3J^eerbufen
unb bem (Enbpunfte ber geplanten s-öagbabbahn, gefun*
ben. 3)abur^, baß bie Pforte ben ihr nominell unter*
thänigen gürften von Kueit vom Angriff auf 3). ab*
hielt, rnadjte fie Abb e l* A ^ ftch gefügig. AIS biefer
aber in Konftantinopel für bie (Einfe^ung beS ju ihm
geflüchteten, mit SÄbare! verWanbten reichen ®ufuf
Sbrahint als gürften von Kueit agitieren ließ, lieferte
äftbaref ben vertriebenen (Emiren von Sftebfchb Strup*
pen unb ©elb, unb biefe eroberten baS ehemalige SSah*
habitenreidh auf einige geit jurüd. ©in ^weiter S5er*
mittelungSVerfuch ber iü rle i Würbe Von Abb el^Agi^
^urüdgewiefen, ber ben ©treit burdh Krieg entfdhteben
wiffen woEte. Über bie Weitern Kämpfe f. Äueit.
10
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Sfdjettm b ^ a irfja , 91 dj nteb, türf. gelbmarfdjaE,
Würbe Anfang 1900 t>on feinem ffommanbo in Sa»
ntasEug abberufen u. ftarb 10. Aug. inSonftantinopel.
S u a l a , feit April 1901 amtlicher Kante für ben
STiegiernnggftjj ber beutfdjen Kolonie Kamerun.
Su$öoiö=5Kct)tttt)nb, 1)©nti 1, Phhfiolog. ©eine
»Sorlefungen über bte PhhfiE beg orgamfdjen Stoff»
Wedjfelg« erfdjtenen 'Berlin 1899.
S u c r o t, A ugufte A le ja n b r e , franj. ©eneral.
Über fein Seben erfdjienen: »La vie militaire du
general D. d’apres sa correspondance« (tjräg. öon
feinen Hinbern, Par. 1894) unb bie Heinere B iografie
üon g ^ l i j (Sourg 1898 u. ö.).
2 u f o u r,2 ) © u illa u m e Jpenri, fdjWetjer. ©eite»
ral. Sgl. nod; bie bont eibgenöfftfdjen topograpbifchcn
Bitte au tjerauggegebene Schrift: »Sie fdjrocijerifdje
Sanbcgoermeffung 1832— 1864. ©efd)id)te ber Su»
fottrfarte« (Sem 1896).
S u ftflc rfc, S u ftp in fc l, f. Säfe r.
h ä n g e t. Seit einer 9ieilje oon S tr e it madjt fid)
namentlich in Seutfdjlanb bie An fid)t geltenb, baß ber
S ta llm iftftirtfto ff nidjt bie mirtfd)aftlidje Sieben»
lung befige, bie iljm früher ganj aUgetttein jugefdjrie»
ben mürbe, unb öon bem Sticfftoff im ©hilifalpeter
unb febmefetfauren AntntoniaE ber SBirEung nad) weit»
aug übertroffeu merbe. Seit bent SeEanntwerben beg
S e n itr if iE a tio n g p r o je f fe g ober ber ©ntbittbung
clcnteutaren Stirfftoffg im Soben bat biefe fogen.
StaUmififrage um fo meEiv Anhänger gefuttben, unb
bodj fjerrfcfjt über bag SBefen ber Senitrifitation int
Soben unb über beren Segieljungen jur Augnugung
beg Staflmiftftirfftoffg nod) febr biel UnElarfjeit. ©g
merben augenfd)einlid) unter ber Sejeidjnung Senitri»
fitation eine größere ijahl ber fid) tut ©oben geltenb
tuad)cnben gaEtoren jufatttmengeworfeit, unb jmar
minbefteng folgenbe brei: 1) birette Sdjäbigung beg
PflanjenWad)gtumg burd) größere äJfengen organt*
fdjer Subftanj; 2) geftlegung leid)tlöglid)en StidE*
ftoffg burd) üermeljtte SIjatigEeit berfdjiebener Drga»
nigtiteu; 3) eigentliche Senitrifitation. Auf ©runb
feiner Serfudje unb Ünterfud)uttgen Eontntt Pfeiffer
in ber ipauptfadje ju folgenben ©rgebniffett: 1) bie
Au§nu&ung beg SticEftoffoorratg int 33oben Eann fo»
moljl burd) eine Serntehrung ber orgattifeben Sub»
ftanj (Energiequelle) alg aud) burd) eine folche ber
SenitrifiEationgbafterien ungünftig beeinflußt merben.
2) Sofern eine Süngung mitStaEmift, Hot :c. ju Se»
liittifiEationgerfcheiniingen tut Soben überhaupt Ser»
anlaffung gibt, Eotnmt ber S . hierbei rticfjt nur auf
©runb feineg ©ebalteg au organifd)en Siätjrftoffen,
fonbem audj alg SaEterienträger jur SGirEung. 3) Sie
©ntbinbung elementaren SticEftoffeg infolge einer
StaEmiftbüngung jpielt im Sergleiche ju anbem bie
mangelhafte Augnugung beg Stallmiftftictftoffg be»
bingenben gaEtoren, felbft bei ©efäßüerfudjen, nur eine
ganj untergeordnete 9loEe. 4) Sie Augnugung einer
Salpeterbüngung ift auf leichtem Sanbboben meber
burd) gelagerten Stinboielj* unb Pferbeittift noch burdj
frijehen PferbeEot in ©aben big ju 8000 Soppeljtr.
pro §eEtar beeinträchtigt. 5) S a ber gleiche 9tinbDieIj*
mift in ©efäßen eine ganj anbre SBirEung geäußert
hat alg auf Parjellen, fo ift nodjtnalg ju betonen, baß
bie lebigüdj aug ©efäßberfudjen abgeleiteten, auf eine
StaEmtftroirEung bejüglid)en©rgebniffenid)tunmittel*
bar auf bie prajig übertragen merben bürfen. 6) Sie
oerfdjiebenartige SticEftoffmirEung ber Stallmiftartcu
läßt fid) nidht auf einen burch bie gemöt)nlid)e Attalrjfe
feftfteUbaren ©ehalt an AmiuoitiaEamib» unb oerbau»

liehen (Simeißfticfftoff juriidfüfjrcn. 7) ©g ift augge»
fdjloffen, baß bie SenitrifiEation, bie ©ntbinbung eie»
ntentaren SticEftoffeg, eine genügenbe ©rtlärung für
bie öerfdjiebenartige StidftoffmirEung ber Stallinift»
arten liefern Eönnte. S er ©ehalt att ftidftofffreien
organifd)en Subftanjen, fpejieE an Pentofanett (Xt)»
lan), fleht bei öorliegenben Serfudjeu in Eeinetn Ser»
Ijältnig jur beobad)tetenSticfftoffwirEung. 8)3ut§in»
blicE auf bie 3erfejjunggfähigEeit ber Sticfftoffoerbiit»
bungen in ben bei oorliegenben Serfudjett beitugten
Sungarten beftehen bebeutenbellntcrfdjiebe, unb eg ift
in biefer Jtljatfadje bie £>aupturfadje für bie Berfdjie»
bene SSirEung beg Stallmiftftictftoffg im allgemeinen
ju erblicEen. 9) 3 n einem mangelhaft gelagerten SKifte
Eann felbft unter ben günftigften 3 crie8unggbebin»
gungen, bte eine ftarEe Abnahme ber ftiefftofffreien or»
gantfdhen Subftanj jur golge ha6en, bie Überführung
berSticEftoffoerbinbungeit in eine fürbiePflattjen auf»
nehmbare gönn gänjlid) unterbriicft roerbett. Söeber
AmmoniaE nodj elementarer Sticfftoff entmetchen, unb
felbft bie Abhaltung oon Atntben aug bent (Simeiß
finbet nur in ganj untergeorbnetem ©rabe ftatt, refp.
mirb burdj bte üntmidelung Oon piljen unb attöern
Drganigmen öerbecEt. 10) Auf bie unter Umftänben
erhebliche 3!ad)tuirEung beg StallmiftfticEftoffg ift hin»
jumetfen. 11) ©in Seit beg SatpeterfticEftoffg Eann,
fofem gleidhjeitig eine Stallmiftbüngung ftattfinbet,
feftgelegt merben, moburd) eittmcber birett eine oer»
mehrte Augnujjung begfelben ober bei ber folgenben
(Srnte eine 9!ach>t)trfung erjtelt mirb. SBelcher ber
gaEtoren unter ben oerfdjiebenen prattifchen Serhält»
niffen bie £>auptroEe fpielt, unb mie mir biefen etroa
ju beeinfluffen toertnögen, bag ju entfeheiben bürfte
eine Aufgabe fein, mit beren Söfung Agrifulturdjeniie
unb SaEterioiogie fidj ooraugftdjtltch nod) ntattcheg
3ahr ju befchäftigen haben merben.
Siingcrftrcuntofd)ittc. 3 n neuerer 3eit wer»
beu bie Süngerftreuntafd)tnen für ßhilifalfeter juttt
Streuen »on Sünger bei SRübenpflanjen oielfach »er»
menbet. Sie sUdafd)itte öon S . SBachtel in Sreglau,
bte jegt eine SenEmünje ber beutfehen Sanbmirt»
fi^aftggefeEfchaft erhalten hat, ift in Harrenfornt ntit
einem Sab auggebilbet, bei melier ber in bem Saften
befinblidje Sünger burd) eine Stiftenioalje jerEleinert
unb aug jmet Augtrittgrohren auggeftreut mirb. Siefe
Sfohre enbigen unten in je jmet oerftetlbare 3 roeig=
rohre, um ben Sünger ju beiben Seiten ber SRüben»
bflanjcn in beliebiger ©ntfemung unb ohne auf bie
Slätter ju treffen augtreten ju laffen.
$)um>t)cr, S a rth e le m h G b a rlc g , f ranj. SJatio»
nalöEottom u. Publijift. Über iljnfdjrieb ©bttt. S i l Ict):
»L’oiuvre economique de Charles D.« (Par. 1899).
Sunft^cit, f. §armattan.
S u p o u t =iö ljite , © h n rleg S ro o E , franj. SolEg»
Wirt. Sgl. über ihn
ä ß a rtin , Essai sur les doctrines sociales et eeonomiques de D. (©renoble 1899);
S p r ie t, D. Etüde sur les origines du socialisme d’E tat en France (baf. 1901).
$ t)b fc ft, A rn e , normeg. 9?oöeEift, geb. 1868 in
Srontfjeim, geft. 1892 burd) Selbftmorb, ging ttadj
beftanbenent 'Ufittelfchulejcanten naef) AmeriEa unb
fpäter nach Pnrig, Wo er öerfd)iebene Anarchiften Een*
nen lernte, über bte er begeifterte noDelliftifctje Schil»
berungen für norbifdje Slätter fchrieb, bie 1890 alg
Sud) »Blandt Anarkister« erfd)ienen. ©r felbft War
alg 2>nbioibualift ©egner beg ntoeEierenben Sojia*
ligntug unb aud) beg Umfturjeg unb erElärt bie Anar»
chiften für »Apoftel ber Sebengfreube«, bie Eeine ©e»
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waltthaten wollen. Dach feiner §eimfehr 1889 War
er furje $eit Debafteur ber »Oplandens Avis« unb
fc^rteb feine jwei fleinen DoöeÜenbänbe: »Ira« (ein
»2>dj'Doman«, 1891) unb »To Noveiler« (»En Ensom«, »Den ferste Dag«, 1892), bie eine nodj beben*
tenber ©ntwicfelung fähige große 2)icjterbegabung öer*
raten. 2)aS naturaüftifdje ^ßringip betätigte fid) fytv
befonberS in ber pft)djologifd)cn 3Darfteüung: bie ge*
heimften ©efühlSregungen unb ©ebanfenöorgänge, fo*
Wohl eigne als beint SSeib erforfdjte, werben öon 3).
rüdfidjtSloS enthüllt, unb felbft öor bem Stierifdjen
ber brutalen ©innlidjfeit unb bem häßlichen fdjredt
er nicht gurütf. $)abei feffeit er ftetS burch entsücfenbe
SebenSfütle, ©lut, poetifdje Auffaffung unb rhtythmi*

(Gaftlafe, ©J i s ab etlj. Dadj ijrem Stob erfdjien
öon ihr: »Journals and correspondance« (hrSg. öon
©. ©aftlale ©mith, Sonb. 1895, 2 ©be.).
(§bent)o($, f. Dufcjölaer.
(£bner=<£fd)enbadS), M a rie , g r e tf r a u öon,
©djriftfteHerin. Über fie erfdjienen nodj: M. De der,
Marie ö. ©. nadj ihren Sßerfen gefdjilbert (Setp^. 1900),
unb A. V ettelh eim , Marie öon ©., biograpljifdje
Vlcitter (Verl. 1900). SöeitereS f. $eutfd)e Sitteratur,
©.115.
[6. San. 1901 in Berlin.
(£tf, 4)© rnft W ilhelm © berharb,3urift, ftarb
(Gefärbt, 3 ul tu S öon, $ubli$ift, feit 1892 ©e*
neralfonful in©tocfjolm, ging 1897 in gleidjer ©igen=
fdjaft nadj Vafel unb Würbe im Mai 1900 jurn ©e=
neralfonful in Qürid) ernannt.
(Gefer, K a rl, MännergefangSfontponift, geb. 14.
Märä 1813 ju greiburg i. Vr., geft. bafelbft 31. Aug.
1879; ©djüler öon ©echter inSSien, fomponierte jahl=
reiche gemifdjte unb Männerdjöre (am befannteften:
»Djeinfaae«), Sieber, Ordjefterwerfe 2c.
(Gcfftein, 2)©rnft,2)idjter unb ©djriftftetter, ftarb
18. Doo. 1900 in S)reSben.
(GbelmetaHe* Dach ben Berechnungen beS M ün^
bireftorS ber Vereinigten ©taaten oon Dorbanterifa
haben bie einzelnen Sänber unb SBeltteile an ber ©bei*
metaüprobuftion 1899 folgenben Anteil, Wobei bie
©ilberprobuftion nadj bem burd)fdjnittlidjen £>anbelS*
wert angegeben ift (f. nebenftehenbe Xabctte). $)ie
©olbauSbeute ber ganzen ©rbe berechnet ber Münj*
bireftor auf einen SBert öon 306,584,900 2)ott., b. hum 19,156,300 $)oK. mehr als im Vorjahr. $)ie
Meljrprobuftion entfällt mit 6,590,440 2)ott. auf bie
Vereinigten ©taaten, mit 7,485,600 2)oll. aufKanaba
(hauptfädjlidj baS Klonbifegebiet) unb mit 14,460,800
®oH. auf Auftralien. 3)ie Klonbife* Ausbeute* betrug
runb 16 Mill. 2)ott. 3)en größten Ausfall hatte Afrifa
ju öer^eidjnen, baS infolge beS Krieges etwa 7 Mitt.
2)ott. weniger probu^ierte als 1898. 2)ie le^tjährige
Söeltprobuftion an ©ilber belief fidj auf 167,224,243
gemunken gegenüber 165,295,572 im 3. 1898. 2)ie
größte Menge ©ilber probugierte Meyifo, baS mit ben
Vereinigten ©taaten jufammeit ^Wei drittel berSBelt*
probuftion lieferte. ©pe^iett in ben V e re in ig te n
© ta a te n ftellte fidj bie ©olbprobuftion auf runb 71
Mitt. 2)ott., biejenige öon ©ilber auf einen §anbelS*
Wert öon 32,858,700 $>ott. S)ie ©olbauSbeute war
bie größte in ber ©efdjidjte beS SanbeS unb überftieg
biejenige öon 1898 um 6,590,000 3)ott., biejenige öon

fdjen Wohllaut ber ©pradje. 3 n »Ira« wirfen bie ein*
geftreuten ©djilberungen innigfter unb überfdjWenglicj
hingebungSöoIIer Siebe als Offenbarungen edjtefter
S)3oefie. ©eltfame anbre pfhcjologifdje Probleme hat
3). nodj behanbelt; in »Ira« bie grage: 3ft jeber ftetS
für gefe£lidj öerbredjerifdje ^anblungen öerantwort*
lieh, Weil fie öollbewußte finb? in »S)er le|te Stag«:
Können Unfdjulbige gum ©efteljen nicht begangener
Verbrechen gebracht Werben ? 2>ene grage öerneint er
burdj SebenSbeifpiele, biefe bejaht er.
S ^ c f, A n tf)o n iS ö a n , nteberlänb. Maler, ©ine
illustrierte Viographte öeröffentlidjte
be M o n t:
»Anton öan 3). als Menfdj unb Künfiler« (beutfdje
AuSg. oon §ebbel, £>aarlent 1899—1900).

(gbelm etaltyHibuftiott ber <£t*e im

1899.

©olbprobuftion | ©ilberprobuftion
SBert in 3)olIar^
dorbanterifa:
^Bereinigte ©taaten . .
SW esifo....................................
Äanaba u. deufunblanb
» f r i f a ...............................
Sluftralien ..........................
©uropa:
SRufclanb.....................- .
Dfterreid) s Ungarn . .
2)eutfd)lanb....................
SRorroegen.....................
©d^roeben.............................
I t a l i e n ....................................
(Spanien....................................
P o r t u g a l ............................
(SriedEjenlanb . . . .
S C ü r fe i....................................
©erbien....................................
g r a n fr e id j.............................
©ro^britannien . . .
©übamerif a :
Argentinien . . . .
83oIit)ia....................................
& f)ile .......................

Kolu m b ie n.............................
©cuabor ....................................
Srafilien....................................
SPeneäuela ...............................
©uagana (33ritifc^s). .
©uagana (^oüänbifd^=)
©uapana (gransöfifc^?)
^ Je r u ...............................................
Uruguay....................................
ßentralamerifa . . . .
Slften:
S ^ p a n ........................................
©Ijina...........................................
Äorea...........................................
^»inberinbien (^oüänb.s)
jQinterinbien (33ritifd^s).
Snbien (33ritifc^=) . .

71053400
8500000
21324300
73227100
79321600

32858700
33367 300
2047000
—
7 612000

22167100
1943900
74200

80900
1137 200
3745200
100100
44200
482 700
1471800
2300
795600
. 85300
11000
276 600
111900

—

70600
165900
2000
4700
—
14200
13300
—
58 800
137 700
68500
893600
1809500
47 900
2149500
1089300
2040500
587 600
1688 700
628000
34400
584200

230100
6506400
2852800
2112900
4600

790800
5574400
1549000
117 600
425100
8517 500

996100

—

—
—

—
—

2833600
—

554800

—
—
—
—

—

1853, weldjeS Sahr bie größte Ausbeute an falifomi*
fdjem ©eifengolb aufweift, um 6,053,400 3)olI. 3)ie
Ijauptfädjlidjen gunahmen beS 3ahreS 1899 (gegen
1898) entfallen auf AlaSfa mit 2,934,700 2)ott., auf
©olorabo mit 2,787,500 unb auf Utah mit 1,165,400
®oH. Audj bie ©ilberprobuftion war etwas größer
als 1898 unb belief fidj auf 54,764,000 Un^en gegen
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54,438,000 im 3 . 18982)urd)fdjnittSpreiS ftellte in granfreidj fehr öerbreitet. 2)ie Abbilbung jeigt eine
ftcf) na<h bett Sonboner Dotierungen auf 60 ©entS folche, bie öon ©. ^ujenat u. ©ohne in Vourbon*Sanel)
für bie Unje ©Über, b. h- um 1 ©ent>fhöher als ber hergeftettt mirb. ®ie einjelnen ©tahlbrähte finb hier
2>urdjfd)nittSpreiS beS 3aIjreS 1898. Über bie ©olb* jufantmengemunben unb ju Öfen unb §mfen berart
geminnmtg inAuftralien f. benbefonbent Art. »©olb«. gebogen, bafe bte einjelnen ©lieber miteinanber ju
(^belfteute unb § a lb e b e lfte in e in ben Ver* einem ©ggenfelbe öerbunben merben fönnen. 3)ie3tn=
e in ig te n © ta a te n öon D o rb a n te rifa . Anläfelidj fen bilben bie gortfegungen berSötnbungen; fie jiehett
ber parifer SSeltauSftellung mürbe öon Kunj öon
ber United States Geological Survey eine 3ufam*
menfteHung ber in ben Vereinigten ©taaten in ben
Sauren 1896 — 99 probujierten mertöollen ©teine
gegeben. Diamant figuriert auf berSifte jum erften*
mal 1899. ©r finbet fich nt md^t fehr großer äftenge
in glazialen Ablagerungen im ©ebiete ber ©rofeen
©een fomie in einigen golbfüljrenben ©anben öon
Kalifornien, ©in ©tein öon 3 Karat ©emid)t (öor
bent©d)ltff) mürbe gefunben in thonigent Voben am
©lind) SRiöer (Xenneffee). ©hloraftrolith finbet fich
reichlid) am Ufer ber SSle 9fot)ale (Safe fuperior) in
bi§ 3 cm großen ©efdjieljen, bie grünlidje garbe
unb rabialftrat)ligeS ©efüge haben unb fd)öne $o*
©ggc a u S © t a ^ l b r a ^ t .
litur annehmen, ©einer nodj nicht ganj aufgeflär*
ten mineralogifdjen Datur nad) mirb er öon einigen jebe ihren eignen ©tri<h- Van einem anbent gabrifan*
junt ^rehnit, öon anbent junt Xhomfonit geftellt. ten, ^ujenat b. ä. in Vourbon*Sancty merben bie ein*
©atlinit ift ^feifenthon, Arrom $ointS ftnb $feilfpi&en. jelnen krähte nicht jufantmengemunben, fonbern bie
2)ie folgenbe XabeEe gibt ben 28ert ber Sßrobuftion ©lieber merben lösbar burd) ©infteden ber 3tnfen in
bie Öfen gebilbet unb burd) ©tifte gefiebert, fo bafe bie
in Dollars (1 2)oH. — 4,24 TO. ^ßoftfurS) an.
.
1899 einjelnen Xeile leidjt auSgemechfelt merben fönnen.
1896
1896
1899
fegibt), © hriftoph M o rig öon. ©eine Vio*
300 SSerfiefelteö unb
Diamant . . —
©aptyir . . . 10000 68000 opalifiert.£oIa 4000 3000 araphie fchrieb § . 2)rieSm anS: »9Kori£ ö. ©., fein
Seben unb SSirfen« (2)reSb. 1900, 2 Vbe.).
—
200
3000 Dpat . . . .
^tuirirt . . . 1000
— (3ranat(2l[manbin) 500 5000
(StyvenbetQ, 2) © hriftian © o ttfrie b , Datur*
Xopa§ . . . 200
2000
2000
* dtyrop)
33er9II (21quas
forfdjer. ©eine Viographie fchrieb Sftaj S au e: »©hr.
250 ©ottfr. ©., ein Vertreter beutfeher Daturforfdjung im
700 4000 2lma§onenftein . 1000
marin jc.) .
2000 fcttrm
. . . 40000 72000 19. Saljrbunbert« (Verl. 1895).
Xurmalin . . 3000
3 000
500
500 e^loraftrolit^ . 500
Dlit)in . . .
(£J)rettöe*id)tc für^Satentanmalte hat baS$Reid)S*
1000
X^omfonit . . 500
D uarje:
50 gefeg über Sßatentanmalte (f. b.) öorn 21. üftai 1900
100
33ergfriftaU . 7 000
1200 ^re^nit . . .
* •
—
^aucfjtopaS . 2500
sjtyrit . . . . 1000 1000 gefdjaffen.
— 200
( ^ r e u f tw r b , A lb ert K arl A uguft SarS,
500
250 SWalad^it. . .
2 lm e t^ ft.. .
2000 © ra f öon, fdjmeb.©taatSmann,©nfel beS AbmiralS
500 Slnt^racit . . 2 000
©olbcfuarj . 10000
2000 unb KunfttljeoretiferS Karl Auguft ©. (f. b., Vb. 5),
1000 ©atlinit . . . 3000
Stc^at . . . 1000
1000 2lrrow ?pointg 1000 1000 geb. 10. 3an. 1821 auf OföbjenäS (©mälanb), geft.
3floo§adEjat . 1000
100
©^rpfopraä . 600
31. San. 1901 auf Xofterup (©d^onen), mürbe 1841
in Sunb jum S)oftor ber $hü°f°W e ^rotnoöiert, mar
<gbel$üut, f. 8toguB.
(^ b g e tto rtl), 9 tta ria , engl. ©d^riftfteHerin. 3 h ^ 1842— 59 teils im ©todholnter AuSmärtigen Amt,
Viograpljie fchrieb AuguftuS
©. § a r e : »The life teils bei ben ©efanbtfd)aften in Verlin, $ariS unb ^Se=
terSburg thätig, mibntete fich barauf ber Vemirtfchaf*
and letters of Maria E.« (Sonb. 1894, 2 Vbe.).
<£bttatb V I I ., K önig öon © ro fe b ritan n ien tung feiner auSgebehnten Veftgungen in ©chotten unb
unb S r la n b , K aifer öon 3nbien(biSher A lb e rt befleibete 1864— 85 ben ^often eines SanbeShaupt^
© b ttarb, ^Srinj ö on28aleS ; ögl. Vb. 1, ©. 308), mannS ber ^roöinj ©otenburg-VohuS, bie unter fei*
folgte feiner 22. 3an. 1901 öerftorbenen B utter, ber ner Vermaltung auf benöerfd)icbenftcn ©ebieten (Ader*
Königin Viftoria, auf bem Xhron unb leiftete 23. San. bau, gifdjerei, VolfSfd^ulmefen, Kunft unb SBiffen*
in einer $Ienarfi£ung beS ©eheimen SRateS ben ©ib fchaft) einen bebeutenben Auffchmung nahm. Auf ben
auf bie Verfaffmtg. — AIS ber bamalige Sßrinj öon ©tänber eichStagen, an benen er fich feit 1847 faft
28aleS 1900 jum Vefudj beS bänif<hen§ofeS öonSon* regelmäfeig beteiligte, jählte er ju ben eifrigften An*
bon nach Kopenhagen reifte, mürbe 4. April auf bent hängern ber liberalen AbelSpartei, bie eine Aufhebung
Vahnhof in Vrüffel öon einem halb ermadjfetten Vur* ber alten ©tänbeöertretung erftrebte, unb auch nad)
fehen, bem Klempner ©ipibo, mit einem 9ieöolöer ein ©inführung ber neuen 9feid)StagSorbnung hulbigte er
Attentat auf ihn gemacht, bei bem ber $rinj jeboch als TOtglieb ber ©rften Kammer ftreng liberalen unb
unöerlegt blieb. 2)er Attentäter mürbe öon ben ©e* frethänblerifdjen Anfchauungen. Vei unionSpolitifchen
fdömornen jmarfreigefprodfyen; ber©eridjtShof orbnete gragen öertrat er, befonberS als TOnifter beS AuS*
aber feine Unterbringung in eine 3tt>flKgSerjiehungS* märtigen (1885— 89), eine entfd)iebene Nachgiebig*
anftalt an. 2)urdj bie ©orglofigfeit ber belgifdjen Ve* feitSpolitif, bie in ©chmebett nicht feiten SSiberfpntch er*
hörben entfam er nach granfreidj, mürbe aber, nadj* regte, ©in marnter unb öerftänbitiSöottergreunb aüer
bem bie britifdjeDegierung fid) emftlich bef<hmert hatte, Kultur* unb VilbungSbeftrebungen, gehörte ©. jahl*
reifen Afabentien alS33(itglieb ober©hrenmitglieb an.
an Belgien auSgeliefert.
d t* Urfprmtglich getrennte ©ier unb ©mbrtyonen
abmeichenbe ©ggenart, beren einjelne
©lieber auS gebogenem ©tahlbraht hergefteUt ftnb, ift fönnen bur<h Bufautmenfliefeen unb Vermad^fen im

Wultertörper ‘Qtnlaft ju SRiefen* ober®oppelbilbungen
Sieben. S8ie ©ala benterft Ijattc, befontitten int ©i*
lciter cineä Ascaris-SBeibchenS befinblidje, oerfdjieben
alte ©ier buref) ?lbfül)lung eine eigentümliche SReigung,
ju jweien, breien unb felbft jit meuteren äufamnten*
jufliefeen unb3tiefeneier 31t bilben, auS benen bann
unter beftimmten UmftänbenSRiefeninbioibuen f)ecoor=
gehen. Solche SSerfdjme^ungen treten aud) ein, trenn
bie ©ier fdjon füllen haben, oft ol)tte fünftlidje ©e*
einfluffung, unb Wenn ftd) erft ein paar bereinigt ha*
ben, tritt eine Senbenj auf, nod) mehrere anjujtehen.
®ie Scrfchnteläung ber ©ier ift fo intim, bafe gemüljnlict) aud) bie Kernfubftanj ber einzelnen 3ettett sufant»
menfliefet unb beim 3icifungSpro3efe nur je eine erfte
unb jWeite SftidjtungSfpinbel mit einer hoppelten 91n*
jat)l oon ©hrontofomen gebitbet Wirb. ®aS weitere
©djitffal ber SRiefeneier hängt nun eng bon ber nad)»
trägtic^cn ober bereits üorfjergegangenen ©efrud)tung
berfelben ab. S3ar bie ©efrucf)tung bereits borget er*
folgt, fo bedäuft bie ©nttoidelung fet)r unregeltnäfeig;
namentlich wenn mel)r als jtoei ©ier fid) berbunbett
Ratten. ©S tritt ftatt golS »DuabriÜe ber ^entren«
ein »©ancan ber ©entrofomen« ein, unb fd)lie|ilid) 3er*
fällt baS ganje ©ebäube tbieber in etnjelne unregel*
mäßige Klumpen. ®ie ®oppeleier aber cittioidcln fid),
menn fie fdjon bor ber Kopulation befruchtet toaren,
ju S R iefen .jiD illingen, tbenn bie '-Befruchtung aber erft
nachher erfolgt, ju gaiy normal gefalteten, aber bop*
pelt fo großen 3nbiuibuen. ®iefe (bisher erft bei As
caris beobachtete) Shatfache, bafe jwet ©ier ju einem
entibidelungSfähigen ®oppe(ei 3ufamntentreten fön*
nen unb fo bollftänbig miteinanber berfchmeljen, bafj
nach ber Befruchtung nur ein einjigcS, menn auch
riefenhafteS jjnbibibuum entfteht, ift hödjft merfwitr*
big unb wohl im ftanbe, unfre Wnjtdjten bon einem
geibiffen ard)iteftonifd)en Aufbau beS ©ieS über ben
Raufen ju werfen.
© ib e, f. 9iu ^ [)ö ljo r.
G idje, afrifanifdK, f. S iitjfjöl^cr.
(virf)robt, S ubw ig, ®id)ter. ©eine ©iograpljie
fchrieb St. K ennel: »Subtbig ©., ein ®ic£)terlebcn«
(Sahr 1893).
(Sigcntuntöburf). 3» ©lfafe»Sotljrtngen toirb für
bie im ©ejirf einer jeben ©enteinbe gelegenen ©runb*
ftüde, infofem baS ©runbbud) nod) nicht als an ge»
legt anjufehen ift, ein ©. geführt, baS einstweilen als
©runbbud) bient. ©S Werben in baSfelbe bie ©intra*
gungen unb Söfchmtgen gemadjt, bie fonft in baS
©runbbitd) ju machen wären. 9ln ©teile beS ©igen»
tumSbud)S fann ein borläufiges ©runbbud) treten
(WuSführmtgSgefejj jum ©ärgerlichen (Mefegbud), Slrt.
103 unb 111).
G t g c n t u m ^ p a r s c U c , f. ©runbbrief.

© tttbaum , f. Schiffbau ber SJaturbölfer.
©tnfaljccc, in^reufjen mittlere unb untere SSerfS»
beamte, bie feit 1. 0(t. 1899 ben ©ergreoierbeamten
jur Unterftüfcung bei ber Kontrolle ber Sicherheit in
ben ©ergwerfen beigegeben finb.

(Sittl)OVtt, f. Sabeltiere.
@ifctt fotnmt Wegen feiner leichten Orbbicrbarfeit
als terreftrifcheS, auf ber ©rbe gebilbeteS 2Jfineral 6e=
fanntlidj nur fehr feiten bor, währenb baS meteorifche,
meift nidelreidje unb beSljalb weniger leicht ort)bier=
bare ©. an bielen Orten unb oft in großen Blöden
gefunben wirb (f. Sfeteorfteine, ®b. 12). ®aS terreftri»
l'dje gebiegene ©. (f. b., Sb. 5, ©. 486) finbet fich in
Elcinen Stengen in mannen ©ifenfieSfnoHen, in benen
eS fid) jebenfatlS fefunbär, burch SRebuftion, aus ®op=

pelfdjwefeleifen gebilbet heit, unb bann ferner als ©e»
ftanbteil mancher Saoen; befonberS in ben Saben ber
Wubergne unb üt gewiffen ©afalten (fogen. ©ifen*
bafalten) ift ©. nadjgewiefen; tn gröfsem Waffen, oon
einem ©ewidjt bis ,31t 500 $ tr ., hat eS fich >« einem
©afalt oon Obifaf an ber SBeftfüfte ©rönlanbS gefun*
ben. SSegen beS 3fidelgeI)alteS hatte man früher biefe
SMaffen für nteteorifd)eS ©. gehalten, baS währenb ber
©ruption beS SBafaitS in biefen niebergefatlen fei; in*
beffen hat man bei näherer Unterfuchung beS ©ortorn*
raenS unb ber ©truKur beS ©ifeng ertannt, baß eS
nicht meteorifdjen UrfprungS, fonbent aus bem 3)iag»
neteifen beS SöafaltS bnreh 3iebuttion entftanben ift,
Wobei eingefi^loffene gragmente eineS oom ©afalt
burchbrochenenKohlenflöjeS alS3Jebu£tionSmittel bien»
ten. 3 n neuerer 3 e<t ift nun gebiegeneS ©. auch in
ben Kohlenrebieren am Däffouri, unb jWar an brei
betriebenen Orten, juSameron, minton(©ountt) ), ju
33eaubleau, .^idort) (Sountt)) unb ju §olben, Sohn»
fon (Sounti)), in Sanbftein unb Short, in einer Xiefe
bon 10—16 m unter ber Oberfläche, in bielen ©tüden
Oon V2—45 g ©ewid)t, gefunben Worben. ®a§ fpeji»
fifche ©ewicht betrug 7,43 —7,88. ®ie d)emifd)e Unter*
fud)ung ergab bie Wbmcfenljeit oon Stiefel, bagegen
bie 9lnwefenljeit bon Vs—lVüSßroj. Kiefelfäure, etwas
Phosphor unb minimale SKengen oon Koftlenftoff.
Stöaljrfcheuilich ift ba§ ©. bei ber Sßähe ber Kohlenlager,
ebenfo Wie bei Dbifa!, burdh 3Jebu£tion auS ©ifenergen
entftanben. s2luch am 9Jorb»@a§fatcheWanflu6 in Ka»
naba finb in Sljon» unb ©anbf<hid)ten eixigefc£)loffene
©ifentarhonat»Konfretionen burch ein in Sranb ge*
ratene§©teintohlenflöj ju metaEifi^em©ifen rebujiert
Worben.
f. 9cub£)B(3cr.
© ifcn lo ljr, 3) Sluguft, bab. TOnifter beS Sn*
nem, erhielt 18. ©ept. 1900 bie erbetene ©ntlaffung
auS bem ©taatSbienft.
(Si^ljö^Icit. ®urch genaue Unterfuchung mehre*
rer ©. unb falten fohlen in ben öfilidjen Sllpen unb
ittSbef. burch forgfältige, mehrere 3 al)re hinburch
fortgefe^te Semperatunneffungen in beut X ab ler*
loch bet 3Riefenbadh, unfern SBiener*9Jeuftabt, hat
©ramtner (©.* unb 3Sinbröljren*©tubien in ben »?lb*
hanblungen ber ©eographifchen ©efeHfd)aft«, ©b. 1,
SBien 1899) gefunben, bafe bie bon ®eluc=SEf)urt) auf*
gefteltte unb bon gugger burch safjlrcidje ©eobad)*
tungen begrünbete 2f)eorie ber ©. (f. b., ©b. 5) am
meiften ber SBirflidjfeit entfpricht. ©ine ftrifte ©renje
jwifcheit falten&öhlen unb ©. gibt eS nicht. ®en Über*
gang äWifdjen beiben bilben folche fohlen, bie nur in
manchen fahren eisfrei werben (Sablerlod)). g ü r
jebe mit ber ?Jufeenluft fontmuniäierenbe §öf)te gilt,
bafe ihre Temperatur in erfter Sinie burd) bie Sem*
peratur ber Suft, Welche bie öötjle längere 3 eWburch*
jieht, beftimmt wirb. Ob nur falte SBinterluft ober
nur warme ©ontmerluft ober abwechfelnb falte unb
Warme Suft in bie Ipöljle bringt, hängt lebiglicfj bon
ber Sage unb ber ©eftalt ber §ül)le ab. 9Jad) abwärts
gerichtete, unten gefd)loffene§öh!en, fogen. ©adhüh^en,
laffen nur falte Suft einbringen. ®iefe ift fpe^ififd)
fchwerer als bie warme Suft in beripöhle; fte fällt beS*
halb burch ben ©ingang tn bie §ö()le unb oerbrängt
barauS bie bisher etngefadt gewefene Suft, bie nad)
ber ®ede aufwärts unb am ©Reitel ber ©ingangS*
Wölbung htS greie ftreidjt. ®er falte Suftftrom be»
wirft nach unb nach eine Slbfühlung ber ©oljle, auf
bie er fällt. Siimntt bie ?lbfühlung tagelang ober in
einem ftrengen SSinter mehrere SSodjen hinburch un*
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unterbrochen ihren gottgang, unb Wieberljolt ftd) bieS
int Saufe eines jeben SSinterg mehrmals, fo merben
ber Sohle fd)licfelidj fetjr grofee SBärntentengen ent»
Zogen. Sie 9Ibfül)lung berHöhlenwänbe unb berSecfe
ift natürlich fd)Wäd)er, Weil fie Don Suft befinden wer»
ben, bte burd) bte ©ol)le fdjon etroa§ erwärmt worben
ift. 9Int ftärfften Wirb bie SdjweEe ant ©ingang ab»
gefühlt, Weil l)ier ba§ ©eftein ntit ber fälteften Suft in
Serührung fontrnt; atu Wenigften fühlt bet Scheitel beg
©ingangg ab, ba bort bie Wärmfte Suft augftrönit. Son
ber ©djweEe an ber ©oljle abinärtg big jutn ©ruube
ber Höhle, an ben SSänben aufwärts jur Serie unb
an biefer gegen ben ©Reitel beg ©ingangä nimmt ber
©rab ber 9lbfüf)Iung allmählich ab. Sie Temperatur»
erniebrigungen in ber iööfjle finb alfo eine golge beS
©inbriitgeng falter Slufeenluft unb baljer faft aug»
f<hüefelich auf bte falte Jahreszeit, alfo auf ben SBin»
ter, befchränft. Sag ©ig bübet fid) baburdj, bafe bie
falte Slufeentuft ober bie int ©obigeftein aufgefpeidjerte
SBinterfälte baS fallenbe Tropftoaffer zum ©efricren
bringt. J n ber warmen Jaljregzett fteigt bann Wieber
bie Höhlentemperatur hauptfädjlidj infolge beg Vor»
bringend ber Sobenwärnte unb bertnöge ber 28ärme
beä Tropfwafferg, burd) bie bag ©ig junt ©Amelsen
gebraut wirb. J e nad) ben ©djwanfungen beS ftli»
tnaä im greien fcfjwanft aud) bie ©iSntenge in ben 6.
Bon Jaf)r ju Jahr. Sie fetjr geringfügigen ©omnter»
eigbilbungen, wie fie z- 33. in ber Seilfteinböljle unb
im ©iglocf) ant Sranbftein bei ©atttg in Dberfteier»
marf beobachtet Würben, geboren ebenfo zu ben Slug»
nahmen wie bie für bie ©ommerSzeit abnorm falte
SBitternng, bie biefe ©igbilbungen oeranlafet batte.
Sie HiminelSgegenb, nadj ber bte £>ol)lenntünbung
gerichtet ift, hat auf bie ©iSerfjaltung unb bie ©ont»
ntertemperatur feinen entfdjeibenben ©influfj, Weil bie
©onnenftraljlcn bod) nur feiten unb nur furje Qtit
in bie Höhle bringen. Sod) begünftigt eine nörblid)C
Sage zweifellos bie ©igbilbung. Slud) bie Höhenlage
hat im aEgemeinen feine fetjr grofee Sebeutung für
bie ©igbilbung; wenn tiefer liegenbe ©. fo feiten ftnb,
fo liegt bag baran, bafe bie Sluggänge ber an bem
gitfee ber Serge gelegenen Höhlen meift unter betitSe»
bängefdjutt begraben finb, wäljrenb fie in grofeem
Höhen in freiftel)enben gelgwänben liegen, l)ter alfo
leichter aufgefuttben Werben alg bort. Häufig fcheinen
bie ©. genau an ber obern ©renze oon Sd)uttbalben
borzufontinen, ba, wo fid) biefe an bie gelgwänbe an»
legen (fo ba§ Tablerlodj unb bag ©iglod)); bag fommt
baher, bafe ber öon ber Sergwanb abgeftür^te ©chutt
fid) Dor ber Höhle fammelt, zum Teil in biefe hinein»
follert unb fo eine nach innen abfattcitbe Sohle failbet;
baburdj wirb bie an ihrem Sluggang früher ntef)r ober
Weniger horizontal Derlaufenbe Höhte in eine nach ab
Wärtg gerichtete ©igl)öhle umgeftaltet, jutttal wenn fie
Weiter nad) innen burd) ©inftürje ober Serfintermtgen
einen Dollftänbigen Slbfdjlufe erhält. Sfach aufwärtg
gerichtete, oben gefdjloffene Höhlen laffen nur Warnte
Suft etnbrtngen unb befigen baher relatiD hohe Tent»
peraturen; fie fönnen nur in ber fälteften Jahreszeit
©ig führen, nicht .im ©ommer, wenn bie Temperatur
ber Slufeenluft fich über bem ©efrierpunft befinbet.
©. wirb man audj fünftlid j fjerfteEen fönnen.
©prengt man an einem Orte, beffen SBintertempe»
ratur längere 3eit unter JJulI liegt, in bentgelfen eine
fünftliche Höhle aug, beren Sohle Dom ©ingang ein»
Wärtg fällt, unb bie nahe big ober, noch beffer, etwag
unter bie neutrale Schicht beg DrteS reicht, b. h- big
ju r ©renze ber jährlichen T em p eratu r) d)W anfungen,

Wo bie Temperatur gleich ber ntittlern Temperatur
beg Oberflächenorteg ift (f. Grbe, 586. 5, ©. 894), fo
Wirb ber gefd)affene Hohlraum, wenn fein ©ingang
Währenb beg SöinterS geöffnet bleibt, eine falte Höhle
werben; unb wenn bag ©eftein fo weit burd)läffig ift,
bafe im Sinter unb im grühjahr Tropfwaffer in bie
Höhle gelangt, fo wirb barin auch ©ig entfielen. 9iad)
bem erften Sinter Wirb bie Höhle im Saufe beg Sont»
nterg unb beg HerbfteS faft wieber bie urfprüngliche
©efteingtemperatur anncljmen, aber weil bem ©eftein
Ja h r für Ja h r burd) bie falte SBintcrluft etwag mehr
SBärtne entzogen wirb, alg ihm burch ben ©rbwärme»
ftrom unb biirdj bag Tropfwaffer fowie burd) Sei’
tung Don bet ©rboberfläcfje zugeführt wirb, entstehen
aEntäljlidj fleine äBärnteberlufte, burch beren Sunt»
micrung fich in mehreren Jahren eine ntertlid)e,
bauernbe Slbfüljlung beg ©efteing, folglich and) eine
anhaltenb niebere Sommertemperatur ber eingefchlof»
fenen Suft ergeben wirb. J e niebriger bag SD?a,rimum
bet Sommertemperatur bet Höhle wirb, um fo fleiner
Wirb ber Setrag ber winterlichen Slbfühlung. S a aber
bie Wärmezufuhr J a h r für Ja h r, im Surd)fd)nitt
genommen, biefelbe bleibt, ntufe enblidj eine Slrt ©leid)gewichtgzuftanb eintreten, b. I). eg fommt eine 3eit,
Don bet an bie Höl)le i>n Sommer ebenfoniel 23ärntc
empfängt, alg fie im SSinter Derliett. Sie 9lbfül)lung
ber Höhle fchreitet bann nicht mehr Don Ja h r zu Ja h r
fort. Sie fünftliche ©tgljöble wirb alg foldje um fo
beffer funftionieren, je nteljr fie gegen Sefonnung ge»
fdjüjjt ift. Son ffiid)tigfeit ift ferner bte ©röfee beg
©ingangg im Serljältnig zu bem ganzen Hohlraum,
ba eine zu fleine Öffnung ber falten Suft ben ©intritt
erfdjwert unb eine genügenb ftarfe Slbfüljlung beg
SohlengefteinS Dert)inbcrt. ©tue in aufgejehüttetem
Thalboben gegrabene Höhle bürfte aber ben gewünfeh»
ten ©rfolg nicht haben, weit unter ber Höhle fliefecn«
beg ober gar in bie Höhle bringenbeS ©runbwaffer zu
Diel SBärute herbeifühten würbe.
(Sidtiogcl, f. gabeltiere.
(Sitociffförpcr. Sie Unterfudjung ber®. ift lange
3 « t fehr wefentlich baburd) erfd)iucrt worben, bafe eg
nicht gelang, fie in Sriftallfornt zu erhalten, Weil bie
SriftaHifation bag Hauptmittel ift, Subftanzen in rei»
nem 3uftanbe zu erhalten. J n frifch feimenben unb
lebhaft wachfenbctt ^flanzentcilen hat man fdjon üor
längerer 3eit fdjön auggebilbete SriftaEe gefunben,
bie Hartig uttb SRablfofer alg ©. erfannten. Sind) bag
Hämoglobin, ben roten Slutfarbftoff, fennt man feit
längerer 3eit in SriftaEform, unb Hoppe=Sei)ler gab
eine üJiethobe an, grofee TOengen bon Hämoglobin in
fdjönen Mnftallen zu erhalten. Settnod) hielt man
baran feft, bafe ©. nidjt friftaEifieren, big Hofmeifter
1889 Hühnereiweife unb ©iirber 1896Scrumalbumitt
in fchönett SriftaEcn barfteEten. SBirb eine wäfferige
Söfung Don Hämoglobin bet 0° mit bent brcifachcn
Solunten Sllfohol Derfegt unb bie Wifchung auf —10°
abgefühlt, fo fd)eibcn fich aEntäljlidj ftriftalle bom
Hämoglobin ab. Hühnereiweife gibt mit bem gleichen
Solunten gefättigter Söfung Don Slmntoniumfulfat
einen TOebcrfchlag Don ©ierglobulin; wirb bte Söfung
algbann filtriert unb mit ‘/aproz- Sdjwefclfäure big
Zur begittnenben Slugfdjeibung Dcrfejjt, fo bilben fich
in 24 Stunben meift fdjön auggebilbete ÄriftaEnabcln
bon ©tweife. 3!ad) bcrfelben ‘äJiethobe erhält man aug
^ferbeblutferum fdjöne ffriftaEe bon Seruntalbu»
min. S o bargefteEteg ©iereiweife befigt bie gormcl
fein SJiolefulargetoidjt beträgt
minbefteng 6400, unb baraug erflären fich bie Sdjwic»

rigfeiten, bte ftdj ber Erforfdjung be? Eiweiße? ent*
gegenfegen. Eiweiß gibt mit Kalilauge unb Kupfer*
fulfat eine Biolette big rote gärbung. ®iefe SReaEtion
ijat e? gemeinfant mit bem Biuret, etnem SlbEömntling
be? iparnftoff?, unb ba im Orgaiti?ntu? faft ber ganje
©tidftoff be? Eiweiße? in ^mrnftoff oerwanbelt wirb,
fo glaubt man, baß im EiweißntoleEül an irgenb einer
©teile eine biuretähnliche Binbttng Borljanben ift. 9Rit
SÄitlon? JReageit? gibt Eiweiß eine Biolettrote gärbung
Wie bie einfachen hhbrojhtierten Benjoloerbinbungen
unb iljre ©erioate, 3. B. ba? Stjroftit. ®a nun bie E.
bei ber Spaltung reichlich Xtyrofin liefern, fo glaubt
man an einen nji'ofinartigen'MtomfompIer im Eiweiß*
ntolefül. Slnbre SReaftiotien beuten auf einen judex*
artigen 9ltomEomplej. Bon bem ©djwcfelgeljalte be?
Eiweißes läßt fidj genau biefeälfte al?©djwefelwaffer*
ftoff abfpalten, wa? auf Berfchiebene Btnbung ber im
SRoletül enthaltenen ©djttiefclatottie Ijinweift. Ettblicf)
Wirb ba? Eiweiß burch biefelben JReagenjien Wie bie
9ÜEaloibe gefäHt, wa? auf bafifcheSltomtomplcje beutet.
BeEanntlid) wirb Eiweiß leicbt gefpalten, unb babei ent»
fteben 1) alipfjatifcfje'IRonamibofäuren (©lt)EoEoll, Seu*
ein, yjconamtbooalerianfäure, 9lfparaginfäure, ©lu*
taminfäure); 2) aromatifdje ProbuEte (X^rofin [eine
SDionoamibofäure] unb bie uafje Berwanbten 3nbol,
SEatol); 3) fchwefelhaltige Körper; 4) ein Kohldjbbrat;
5) ftart bafifc^e Körper (Styfht, Slrginin, £>iftibin).
®iefe SC^atfacben (jftt Koffel ju einem einheitlichen
©anjen jufammengefaßt in feiner P ro ta m in *
t h e 0 r i e. ®ie Köpfe ber ©atneitEörperdjen Kieler Siere
beftehen au» ftidftojfhaltigem, aber fdjwefelfreiem Prot*
arnin, ba§ ftarl bafifdj ift, bie BiuretreaEtion gibt unb
bei ber Spaltung quantitatio in Styfin, Slrginin unb
5>iftibin jerfäUt. Sei ber großen Bebeutung, bie ber
Berfd)tuinbenb Heine SpennatojoenEopf für bie Ent*
Wideluttg be? fünftigen 3nbiöibuuitts befigt, muß man
bem Protamin eine wcfentlidje SRolIe bei ber Entwide*
lung jufchreiben. ®a ba? Seben Bom Eiweiß getra*
gen wirb, fo lag e? ttaf)e, bte Protamine als einfachfte
Eiweißförper, enttleibet öon allem unnötigen Beiwort,
aufjufaffen. 91den EiweißEörpem liegt itadj Koffel?
SCljcorie ein berartiger protaminartiger Kern 311®runbe,
unb an biefen ©runbftod fügen fich al? Seitenarme
bie Bier erften bei ben Spaltung?probuEten genannten
©ruppen an, wäfjreitb bie fünfte ©ruppe, bie baftfeben
©paltung?probutte, bent Kern felbft entflammt. 9lu?
ber Bereinigung be? bafifeben ProtatniuEeme? mit
alipl)atifd)en unb aromatifchen Sltuibofäuren reful*
tiert ba? nnbeju neutrale EiweißntoleEül.
(*lbc =X raBc =S tan a l, Kanal jur Becbtnbuttg
ber Straße ntit ber Elbe (f. bie Karte »®eutfdjlanb?
©djiffal)rt?ftraßen«, Bb. 20, S . 541), geht Bon Sübed
au? unb erreicht, bem 500 Saljre alten, ben mobernen
Bertehr?Berljältniffen längft nicht mehr entfprechenben
Stednigfaital folgenb, bei Sauenburg bie Elbe. Seine
Sänge beträgt 67 km, feine Siefe 2, bie Sohlenbreite
22, bie Spiegelbrette 32—39 m, fo baß er Bon Schiffen
bi? ju 800 Sott, bequem befahren werben Eann. 9lud)
bie Sd)lcufenlamment bieten mit einer Sänge Bon 80
unb einer Breite bi? ju 17 in Ijinreidjenben Saunt für
einen Sdjleppbampfer unb mehrere Schiffe. ®er Ka*
nal BerUifjt ben Seehafen Bon Sübed, burdjläuft einen
®urd)ftid), burd) ben bie 88 m lange Burgthorbrüde
führt, unb münbet bann in ben 1000 m langen unb
100mbreitenKanal*Siegehafen. SBeiterljinburdjfdjnei*
bet er bie Partanlagen be? SRühlthore?, folgt bann
bent Saufe ber ÜEraoe bi? ©enin, Ereujt hier bie Jpant*
burg*Sübeder Eifenbahn unb jieht ftd) burd) SSiefen*

gelänbe bi? junt SKöHner See. Sluf biefer Strede Hegt
bei Büffau, 6 km füblich Bon Sübed, bie erfte ©djleufe,
ber in geroiffen 9lbftänbcu bie Knimmeffer, SBerfentlji*
ner unb bie Behlenborfer Schleufe folgen, bi? bei ber
®amerfd)leufe, 23,5 km bou Sübed, ber höcbfte Seil
ber Kanalftrede beginnt, ber fich 30 km lang bi? jur
SBigeejer Schleufe erftredt. Um bie Bobcnunterfd)ie5e
hier au?jugleicf)en, würbe ber Jpöhenrüden einfach
burd)fdjnitten, wag zugleich ben Borteil hatte, baß fii)
nun bie höchftgelegene Strede beä Kanalä in gleicher
§öhe mit bem Üfölltter See befinbet, ber, ettua in ber
äRitte ber Strede liegenb, ein guteä Berforgitng§*
referBoir für ben Kanal bilbet. Sfunmehr ftetgt bte
Sinie abwärt?, um fchließlich bei Sauenburg mittel?
ber bort befinblichen legten Schleufe in gleiche? sJJtoeau
mit ber Elbe gebracht ju Werben. Siefe 3d)leufc hat,
ie nach bem SBafferftanbe be? Kanal?, ein ©efälle Bon
3,89— 5,81 m.
3 n feiner ganzen Sänge Wirb ber Kanal außer in
Sübed an fünf PunEtett oon Eifettbahnen überfchcit*
ten: bei ©enin Bon ber Sinie Sübed-Hamburg, bei
BerEenthin Bon ber Sinie öagettow - Clbe?loe, bei
©rambet Bon ber Sinie Sübed-Büchen, bei Büd)en
Bon ber Sinte Berlin-Hamburg unb bei SaUborf oon
ber Sinie Büchen-Sauenburg. Sämtliche Sinien Wie
auch bie ben Kanal Ereujenben Sanbftraßen überfchret*
ten ben Kanal auf hohen Biabutten. ®ie feierliche
Eröffnung be? Kanal? fanb in ©egenwatt be? Kaifer?
im 3uni 1900 ftatt. 35ie Koftcn ber Einlage, bereit
Oberleitung tn ben §cinbeti be? SBafferbaubireEtor?
Sehbet in Sübed lag, beziffern fich auf etwa? über
23,5 9JJiH. 3RE., Wooon 16,054 9KiH. 9KE. auf Sübed
unb 7,5 3RiH. SJ)(E. auf Preußen entfallen. 3 n Ber*
binbung mit bem Kanalbau hat Sübed in feinem Jpa*
fen Berfchiebene Arbeiten au?führett laffen, be?gletchen
auch «ne Bertiefung be? gahrroaffer? Bom 5>afen bi?
jur See bi? auf 8 ,5 m, Woburd) fich bie ©efamtEoften
für Sübed allein auf runb 25 äßill. 3RE. ftellett.
91uf ©runb eine? mit Preußen getroffenen Über*
einEomntcn? ift Sübed ber Schleppbampferbienft auf
bem Kanal überwiefen. Bet ber Wnlage be? Seinpfa*
be? Würbe barauf Bebad)t genommen, benfelben nö»
tigen gad? mit eleltrifchem Betrieb ju Berfehen. 2)ie
gahrt Bon Sübed bi? Sauenburg wirb jegt in 18—21
Stunben bewirEt, Währenb bie gahrt auf bem alten
StednigEanal bie adjtfadje 3^tt in Slnfprudj nahm.
TOt bem Kanal Würbe ein BerEeljr?Weg gef^affett,
ber bejüglid) feiner Bebeutung für §anbel unb Ber*
Echt Bon ber größten 9Sid)tigEeit ift unb oorncbntlid)
ju r §ebung Sübed? beitragen wirb. SJian erwartet
beifpicl?weife burchgretfenbe Beränberungen int ^att*
bel?oertehr jtoifdien ben Oftfeelänbem, namentlich
Schtoeben, unb bem Innern ®etttfchlanb?, inbem in
3uEunft SBaren, beren Umfang im Berljältni? junt
SSerte ju groß ift, unb bie baher infolge ber teuren
Eifenbahnfradjten Bon ber9lu?wechfelititgjwifchenben
Oftfeelänbem unb bem Ämtern $eutfchlattb? ausge*
fchloffen waren, in ba? ganje Elbgebiet, felbft bi? nach
Böhmen hinein, Eingang finben tönnen. Namentlich
wirb ber neue 2Beg bem fchrBebtfdjen Etfenerj ju gute
Eotnmen, beffen Hauptabnehmer Seutfctjlnnb ift; bod)
auch Stangeneifen unb ^oljfabriEate bürften in ben
Elbgebieten ein Slbfagfelb finben. Bgl. »®er Bau
be? Elbe *Sraoe* Kanal? unb feine Borgefdjid)te«
(Sübed 1900).
Cslcttrifcjje 3lbbilbuitgcu. Ein Berfaljren, auf
eleEtrophotographifchem 3Sege fehr fcharfe Slbbtlbungen
berStrufturoerfdjiebener.'eöljer herjuftellen, iftneucr*

bingS »on gotnnt in München angegeben, ©c bebiente
fid) hierzu ber fdjon oon fcolg 1880 mitgeteilten ©r»
fdjeinung, baf; fid) eine mit einem ©eibentudj über*
beefte metattifdje Scheibe, bie mit bem pofitiüen $ol
einer Snfluenämafdjine öerbunben ift, mit fdjwad)
leud)tenbem, nur im ® unfein benterlbarent ©litunt»
lichte bebedt, wenn ntan ibr in einer Entfernung öon
wenigen 3 entimetent eine metatlifd)e ©pige, bie mit
bem negatioen 5ßoIe ber Jjnfluenjraafdjme in Serbin*
bung fteljt, gegenüberfteHt. ©rfegt man bte metaUifd)e
©d)eibe burd) eine fold)e Oon § 0(3, fo lann man in
bent blauen ©limntlidjte bie Struftur be§ foot^eä beut*
lid) ertemten, toobei fidj bie Jahresringe burd) inten«
fiüere» Seudjten beuterEbar machen. ®a baS ©linttn»
licht photograpbifd) wirffante©trahlen enthält, fo!antt
baS ©trutturbilb leid)t feftgebalten werben, g u biefem
Qroede mirb eine wenige Millimeter bide trodne £>olj=
platte auf ein ju r ©rbe abgeleitetes ©tanniolblatt ge=
legt unb mit pbotographifd) feljr empfinblidjent Rapier
(bie ©djicbtfeite bent 0 olje juaeteljrt) übeebedt. Über
bem ©anjen würbe in 5 cm Entfernung eine metal»
lifdje Spige, bie mit betn negatioen ^ol einer 3 n=
flueitjntafdjine öerbunben ift, angebracht. 3>e nad) ber
©röfee ber Snfluen3mafd)ine ift eine ©jpofitionSbauer
oon 10 ©eEunbett bis ju 1 Minute nötig, um ein traf*
tigeS S3ilb äu liefern. ®er pt)t)ft£aliid)e Sorgattg bei
biefer ©teEtropbotograpIjie läfet fid) baf)in äufatnmen»
faffen, bafe baS pljotographifcbe Rapier burd) bie auS
ber ©pige ftrömenbe (Sleltrijität negatio gelaben mirb.
®ie ätotfdjen bent Rapier unb ber Ipoläplatte befiitb»
lirfje bünneßuftfdjidjt mirb mit blauem p[)otograpf)ifd)
loirtfamen Sichte luntineSäierenb, weldje ©ntlabungS»
erfebeinung an ben Jahresringen am Eräftigften auf»
tritt, fo baß biefelben im pl)otograpl)ifd)en Silbe bun»
Eel erfebeinen. ®ie erhaltenen Silber geben nid)t ben
optifdjen (ifjaraEter beS JpoljeS mieber, fonbern eS ge»
langt oielmefjr bie ftofflidje Qufantmenfegung junt
silu§brud. Jnfolgebeffen erfdjeinen beifpielSweife bie
oon bem Kerne beS Saumes rabial oerlaufenbenMart»
ftrablen beim ©icöenfjolj hell- beim Sudjenljolj bunEel
auf bem eleEtrophotographifdjen Silbe, mährenb fte
bent ?luge bei beiben ^»oljarten f)eK erfebeinen. SSSie
utiEroflopifd)e llnterfud)ungen jeigen, finb bie MarE’
ftrablen beim @id)en()olj reid), beim Sudjenholj arm
an ©tärfeEörnent. Slufeer auf p!)otograpl)ifd)ent SSege
läßt ftd) baS ©trutturbilb beS §oläeS noch in anbrer
SBeife erhalten. Segt man auf bie ipoljplatte gewbl)tt»
lid)e§ Rapier unb ftreut währenb ber elettrifdjen ©in»
mirtung ein feines Sßuloer, 3. S . Pfennige, barauf, jo
tritt fofort bas Silb beS ^»ol^eS fyeroor.
© leftrifdje (Sifcnbaljnen. ®ie folgenbeTabelle
gibt einen Sergleid) jwifchen bem Seftanbe ber eiet»
trifdjen Sahnen in ®eutfd)lanb Oom 1. ©ept. 1898
bis bat)in 1899.
1.
^auptaentren für eleftrifte
Sahnen (3 « ^ 0 .....................
Strecfenlänge (km) . . . .
©leiölättge ( k m ) .....................
SDlotortpagen (©tilcf) . . .
2lnl)ängeipagen (©tiiet). . .
fieiftimg ber eleftrifte n
feinen (Äiloroatt). . . .
Seifturtg ber für ben 33atjn=
betrieb peripenbeten ©atnm=
Ier (K ilo w att).....................

©ept.
1898

68
1429,5
1939,1
3190
2128

1.

©ept.
1899

89
2048,6
2812,6
4504
3138

3 unal)me
1898/99
in sprojent.
30,9
43,4
45,o
41,2
47,5

33333

52509

57,6

5118

13532

164,4

JRedjnet man bie in ben legten oier Monaten be»
3atjreS 1899 nod) in Setrieb geEommenett Sahnlinieit
I)in,51t, fo ergibt fich, bafe 1. San. 1900 im ®eutfd)en
SReich eleEtrifd)e Sahnen in einer $luSbeljnung oott
etma 2286 km ©treden unb 3167 km ©leiSlängett
betrieben würben. ®ie ©efamtleiftung ber Kraftmerfe
für Mafd)men unb Sammler jufanttnen für Sahn»
jmede betrug 66,041 Kilowatt. ®ie 3nnabnte ber
©treden» unb ©leiSlänge, ber Motor» unb Anhänge»
wagen ergibt etwa bie nätttlidjen 3 ab'L'n wie für
1897/98, währenb bie Steigerung ber Seiftuttg tut»
üergleid)iich öiel gröfeer ift. ®ie Senuguug ber S ah 
nen bürfte alfo wohl in rafcf) fteigenbent Serl)ältuis
äugenommen haben.
®ie ©chwierigteiteu, S a h n e n m it ® rehftrom »
m o to re n 311 betreiben, finb gehoben. Siemen» u.
igalSEe inSerlin fowof)l alS®anj u. Kotup. in Sßeft finb
mit ber WuSfübrung foldjer Motoren üorgegangeit,
unb eine 3tcil)e ber Sd) weiter Sergbahnen, wie 3er»
ntatt-®omergrab, StanSftabt-©ngelberg, SurgborfSbun unb üorallem bie ^ungfraubah», Ijabett fid)
ebenfalls für foldje entfdjieben. ®ie J u n g f ra u b a ljn ,
foweit fte im Setrieb ift, wirb burd) eine Qentrale in
Sauterbrunn betrieben, bie eineSeiftungSfäbigfeit oon
2000^ferbeEräften hat,oon benen inbeffen^urgeiteift
bie §älfte benugt loirb. ®atnit merben jioeigw illingS »
turbinen betrieben, mit benen ®rebfirontgcneratoren
birelt gefuppelt finb, bie bet 380 Untbrehungen in ber
Minute ®rebftront üon 7000 Solt Spannung erzeugen.
®urch oberirbifd)e2eitungen ju ben Umformer»Uttter»
ftationen Sdjeibegg unb ©igergletfcber geführt, loirb ber
Strom bier auf 500Solt ber Speifeleitung herabgefegt.
Sonihrnehnten äWei5£rotteqleitungenauä|)artEupfer»
braht oon 9 mm ®urd)itteffer ben Strom auf, weihrenb ber !god)fpamuingSbrabt 7,5 mm ®urchnteffer
l)at. ©egeitmartig wirb ber Setrieb üon jwei Üofo»
utotiüen üerfehen, bie üott ber girtna Srowtt»Soüeri
geliefert Worben finb. Sie befigen je jwei ®rehftrom»
motoren, üon benen jeber ein ©ewidjt oon 2,6 SCoit.
§at. ®ie gattje SoEomotiüe wiegt 13 Son. unb ent»
Widclt einefieiftung üon 300 ^BferbeEräfteit. 3 roci wei»
tere Mafcfiinen Don je 20 Son. unb 400 ^ferbeträften
liefert bie MafdjinenfabriE ÖrliEon. Sefottbere Sorg»
falt ift auf bie SremSöorrid)tuitgen oerwenbet wor»
ben, beren brei auf jeber SoEontotioe üorbanben finb.
Sie erfte ift eine Ijjanbbremfe, bie auf bie SrentS»
fc^eibe ber Sriebrabioette wirEt; bie äweite eine Sd)ie»
nenjangenbremfe mit Sroujefd)u()ett, bie als 9fot»
bremfe Oont SoEontotioführer unb uoitt Schaffner be»
thätigt Werben tann; bie britte eine eleEtrifdje auf ber
MotorweHe, bie beim Überfcbreiten einer gewiffen ©e»
fchwinbigEeit üon einem SdjwungEugelregulator unter
gleichseitiger Unterbrechung beS vlKotorftromeS auS»
gelbft mirb. Son ben beiben SroUet)brä()tett wirb ber
Strom burd) Sd)leifEontatte abgeuomntett. Sie britte
Seitung wirb burch bie Schienen gebilbet. Sei fold)ctt
eingleiftgeit Sittiett mit regem ^erfoneu» unb graditen»
üerEehr, bte fdpierige Serrainoerhältniffe ,31t über»
Winben hoben, bietet ber ®relhftrom grofee tedpiifche
unb ötonontifcije Sorteile gegenüber betn ®leid)ftrom.
®ie aHgcnteiuelSleEtrijitätsgefeUfchaft tjatte inwärts
eineeleEtrifchcSollbahnloEotnotioeauSgeftetlt,
wie eine foldhe beiSerfuchen auf bentSahnbof in ©lei»
Wig ftcb fehr gut bewährt hat. Sie ift im ftanbe, einen
3ug bis ju 300 Son. mit einer ©efdjwinbigEeit üon
30 km in ber Stunbe ju jiehen. Sie Wiegt 24 Son.,
unb ber üon ihr ücrridjtete Rangier» unb Sorfdjubbienft
ftetlte fich um 40 '^roj. billiger als Sampfbetrieb, ba

bie Betriebt unbUnterhaltungSfoften bet iljr geringer
als bei biefem ftnb, aud) ju ihrer Bebienung ein ein*
jiger Mann auSreidjt. 3n Italien bat man mehrere
^rojefte für bte Anlage eleftrifcher BoEbaljnen auS*
geführt, anbre finb in Vorbereitung begriffen.
Brüdje beS ©peifebrahteS eleftrifcher Bahnen fön*
nen auf Guerfd)nittSfd)Wäd)ungen unb auf ©toß*
unb Qugwirfungen jurüdgeführt Werben. 3n ben bei
weitem meiften gatten haben fie ihren ©runb in ntanael*
bafter Ausführung ber Seitungen unb unrichtiger Se*
hanblung währenb beS Betriebs. Oft foutmen fte ba*
her, baß beim Verlöten beS galjrbrahteS mit feinem
Halter nid)t burch eine auS einem ©d)raubenbügel be*
fteljenbe EntlaftungSoorrid)tung feine ©pamtmtg auf*
gehoben würbe. Bei ber ftarfen Erlji&ung entfielt
bann eine bünnere ©teile, bie fpäter (Gelegenheit jurn
Bruch gibt. Audh werben bei unoorficbtigent Abfeilen
bcS überflitffigen SötmetaES in ben 3)ra|t leid)t ©in*
ferbungen eingearbeitet, bie ebenfo fd)äblidjftnb. gun*
fen, wie fie beim Entgleifen ober bei unöorfid)tigem

gig. 1.
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baß man biefe an möglidjft öielen fünften mit bem
©runbwaffer in leitenbeBerbinbitng ju bringen fudjte;
ober fie mit weitern Röhren umgab, ober enblidj fte
mit einem ifolierenben Anftridj, wie Asphalt, oerfafj.
©o glaubte man audh, baß bie bent ©ußeifen öont©uß
anljaftenbe fiefelhaltigeRinbe bie gußeifernen Röhren
öor jenen ©djäblingen fd)ü£e. ^nbeffen hat man fidh
öon ber Ru^lofigfeit biefer Mittet überjeugt, nament*
lieh beförberte bie Ableitung jur Erbe eher bie gerftö*
rung, als baß fie biefelbe öerhinberte, benn bie ©trönte
traten um fo leichter in bie Röhren ein. 2)ie ge*
ringfte Süde aber im Anftridh ober ber ©ußfrufte ge*
nügte, um bie Auflöfung ins SBerf ju fe^en. 3)a eS
alfo nicht gelang, ben ©trömen ben Eintritt ju öer*
wehren, fo geftattete man biefen jwar, fud)te nun
aber ihren bie eleftrolt)tifdhe gerftörmtg ber Rohre be*
Wirfenben Austritt ju öerhinbern, inbent man mit*
telS ber eleftromotortfd)en Kraft einer Hilfsquelle ba*
für forgte, baß bie ©pannung in ben ©djienen ftetS
pofitio gegen bie in ben Rohrleitungen war, fo baß in
biefe nur unfdjäblid)e pofitiöe ©trönte eintreten fonn*
ten. 3nbent man bann eine ntetaEifdje Berbinbung
jwifdjen ben Röhren unb bem negatiöen $ol ber Ma*
fchine herfteEte, hoffte man ben Austritt ber negatiöen
©tröme ju öerhinbern, mußte fich aber baoon über*
jeugen, baß biefe Hoffnung trügerifdj War. ES blieb
alfo nichts übrig, als bie Entftehung ber ©tröme felbft
ju öernteiben. 3)a baS am nächften liegenbe Mittel,
bie ©djienen ÖoEftänbig ju ifolieren, ftd) als unauS*
füljrbar erwieS, fo mußte man bie ©djienenfpannung
auf ein möglidhft fleineS Maß jurüdjuführen fudjen.
3 u biefem $wede hat man burdh befonbere ifolierte
Kabel bie©d)iene mit bem negatiöen $ole ber Mafdjine
in bergentrale oerbunben; bamit aber bie©tromftärfe
in ben öerfd)iebenen Abteilungen ber ©chienen naheju
gleich Werbe, hat man jWifcjen bie 3^ntrale unb bie
ihr am nächften liegenben fünfte ber ©chienen SBiber*
ftänbe einfgalten müffen. Rad) S e id ju tü lle rS Bor*
fchlag würben Bahnen mit ^ufferbatterien einen Seil
öon bereu ©trom jur H e r a b f e ^ u n g ^er ©d)ienenfpan*
nung benufeen fönnen, Wobei ber AuSgletdö mit bent

Abziehen ber Rolle, ober wenn ber Sraljt einen §u
fpi£en2Binfel bilbet, aber audh bet Bereifung beS S r ah*
teS eintreten, tragen ebenfalls feljr §ur gerftörung beS
SrahteS bet. S a bie Teile beS SrahteS unterhalb beS
SrahthalterS fidh immer ftärfer abnu&ten wie feine
übrigen Teile, fo ift man bavott abgegangen, ihn ftarr
ju befeftigen, unb hängt ihn lieber an einem Sraljt auf,
ber an $wei Öfen befeftigt ift, bie ein fentrecht jur
Srafjtrichtung aufgefteEter ©tab hält, wie es gig. 1
Setgt. sJtacf) ben bisherigen (Erfahrungen fann eine
gerabe ©trecfe eines gahrbrahteS bei fachfunbiger Ve*
hanblttng 10 3ahre bauern, wäljrenb feine in Kurven
liegenben Teile nur 6—8 Satyre auS^alten. Sie Sräljte
folcher Bahnen, bie mit Sügeln ben ©trorn
abnehnten, bauern länger, ntüffen aber bann
faft auf ber ganzen ©treie auSgewechfelt
werben. Sänger Wie 10—12jährigen ^Betrieb
hält fein Sraht auS, Weil bann baS Tupfer
fpröbe wirb. 2eitungSbrüd)e burdh ©toft*
unb gugwirfungen finb immer bie golge
oon Unregelntäfjigfeiten. ©ie fönnen i^re
Urfadje im Reiften oon VeranferungSbrä^
tcn, Jpängenbleiben beS ©trontabnehnterS,
(Entgleifen ber $ontaftftange, Umftür^en ber
äftafte, Auffallen oon Vauntäften, Anfahren
oon guhrwerfen :c. haben. Um ein herab*
hängenbeS fieitungSenbe rafch am nädjfien
©tromtJerlaufberSa^neinrid&tungttutgufa^bpnamo.
9ftafte, Vaunte, Saternenftänbenc. befeftigen
ju fönnen, rnüjjte in jebent Motorwagen ein 2 m lau* öon ber ©peifeleitung gelieferten ©trom burdh ein be*
ger ©trief, ein©tücf aufgefcf)nittencn®ummifchlaud)S, fonbereS Kabel bewerffteEigt werben müßte. AEge*
ein ©tücf ^ßacfleinwanb unb ein $aar ®umntihanb* meiner noch wäre bie öon Kapp angegebene Metljobe
fdhuhe Vorlauben fein, audh müfjte baS ^erfonal burdh in Anwenbung ju bringen, bie freilich etwas teuer ift,
entfpredhenbe Übungen mit ber Veljanblung ftrorn* ba fie noch eine gufa^btynantomafdjine erforbert, aber
führenber Leitungen oertraut gemacht werben.
öor furjem bei ber ©traßenbahn in Briftol unb ber in
Um bie fchäblidhen Söirfungen bervagabunbie* ©d)öneberg bei Berlin unb neuerbingS in Dublin auS*
renben © trönte, bie Oon ben ©djienen ber eleftri* geführt worben ift. 3h*e 3bee gibt gig. 2, ber pofitiöe
fchen Bahnen mit Oberleitung auS fich in bie (Erbe $ol ber 3 u fa $ b ty n a m o ZD ift mit bem negatiöen Sßol
verbreiten unb namentlich bort oerlegte ättetatlröfyren ber Hauptb^namo oerbunben. 2)ie©d)ienen ftnb Js,
eleftrol^tifch angreifen, aufsuljeben, fjat man ihren bie 4roEei)leitung J f , Währenb j l unb j k jwei ifo*
(Eintritt in bie Rohrleitungen baburd) Verhüten wollen, lierte Kabel bedeuten. S)er ©trom ber Hauptbtynamo

teilt fidj, ber eine Seil get)t burd) ben gelbmagnet ber
3u)’aöbt)nanto nad) J,s, ber anbre nad) Jf. ®aburdj
wirb bie 3 ufa|bt)namo gerabe fo Weit erregt, baß bte
Schienen bet jeber Selaftung, foweit bieä überhaupt
mögtid) ift, ftromloS ftnb. SBte ber bieä ermöglichende
Verlauf ber Bon beiben ®t)namomafd)irten erregten
Ströme erfolgt, läßt bie gtgur erEennen. ®ie in Sri»
ftol nrtb Schöneberg gemalten Erfahrungen fpredjen,
Wenn aud) bie lejstern nod) nid)t zahlreich ftnb, für bie
3wedntäßigfeit ber betriebenen Einrichtung.
tSIcftrifrtjc ^{ugbeleinJ)tunn.

Son ben 3leifenben Wirb bie Seleudjtung ber Eifen»
Bahnwagen gewöhnlich bann alg gut bezeichnet, wenn
fte ein bequemes Sefen ermöglicht. Eine gute fünft»
liehe Seleudjtung barf unter anberm baS 91uge nicht
blenben, bie glommen bürfen nicht rußen unb Seben
unb ©efunbheit nid)t gefährbet werben. Sei ber jur
3 ett fehr oerbreiteten, in ®eutfdjlanb faft allgemein
üblichen Seleudjtung mittete gettgafeS, bem 25 Proj.
Slcetglen beigetnifcht Werben, ift ein Serrußen ber
Schuggläfer, Erlöfdjen ber glamntcn bei heftigem
SBinb’e unb ein Entweichen B o n ®aS ni<ht ganj ju
Berm eiben. Sei Slnwenbung elettrifd)er ®lühlantpen
fönnen foldje Übelftänbe nicht eintreten. ®ie Eleftro»
ted)itif bemüht fich fd)ott lange, baS au8gebef)nte ®e*
biet ber 3ugbeleud)tung für ftd) ju gewinnen, WaS
aber bei ber hohen SBoHfomntenhcit, ju ber e3 bie ©aS»
technit gebracht hat, unb gegenüber ben großen Kapi»
talien (bei ben preußifdjeit StaatSbahnen allein gegen
15 Will. 3JJE.), bie in gettgaSanftalten nebft Seiend)»
tungSföCpem unb Seitungen angelegt finb, fehr fcf)wer
ift. ffias Serbrennen Bon Eifenbaljnwagen bei Qu=
fammenftößenhat berEleftrotechnif neuerbingS wieber
Einlaß gegeben, bie Einführung ber eleftrifchen 3 U9=
Beleuchtung bringenb jn empfehlen, inbent fie nicht
ben ftoftenpunft, fonbem bie ©efahrlofigfeit als au§»
fthlaggebenb betrachtet wiffen will. Sn Englanb unb
SJorbatnerifa finb fd)on 1880 Serfudje zur Seleud)»
tung ber Eifenbaljnwaqen mittels Slffumulatoren ge»
macht morben, bte jeboch bet bem bamaligen ©tanbe
ber sitffumulatorenled)ni£ ebenfo feljlfd)lugen wie bie
Serfudje mit ®antpfbt)namoS, bie auf ber Sofomotioe
aufgeftellt worben Waren. Seffere Erfolge Würben
baburch erhielt, baß eine Stynamo im ©epiidttmgen
untergebrad)t unb burch Stiemen Bon ben Sagen»
achfett angetrieben würbe, währenb für bie 3eit beS
©tiEftanbeS ber 3üge eine Sltfumulatorenbatterie in
Shätigfeit trat. Sluf ber Strede Sonbon »Srigfjton
liefen 1894: 40 nad) biefem Styfient beleuchtete 3üge.
g ü r 3üge, bie geteilt werben müffen, ift baS Softem
nicht geeignet. 'Dfit ber Serbefferung ber Slffuntula»
toren, woju namentlich beutfehe girnten heroorragenb
beigetragen haben, fanben auch bie Satterien Wieber
Serwenbmtg, zunächfi 1892 jur Seleuchtung ber ein»
jelnen Salmpoftwageit ber beutfehen i)ieid)»poft unb
bann jur allgemeinen 3ngbeleud)tung auf Berfdjte»
benen Sahnftrecfen in ber Söeife, baß nur eineSatterie
in einem SBagen aufgeftellt würbe unb aEe übrigen
SBagen Bon biefer Satterie abhängig blieben. Selbft»
öerftänMid) hatte ein foldjeS Softem nur ba Erfolg,
wo gefchloffene 3>ige ftänbig auf B e rljä ltn iS m ä ß ig
furjen Strecfen, 3. S . auf ben ® ä n ifd je n 3>nfeln, regel»
mäßig hin unb jurücf fahren. ® ie S e trie b S B e rh ä ltn iffe
ber meiften Sahnen machen eS notwenbig, baß jeber
Sßagen feine eigne, Bon anbern SSagen unabhängige
Seleuchtung erhält, unb jw ar: entweber lebiglid) mit»
telS Slffumulaloren ober mittels ®t)namontafd)inen
unterftüyt Bon 9lffumulatoren (gemifdjteS Softem).

®ie Einjelwagenbeleud)tung mittels SlHumulatoren
hat bereits Bielfad) Eingang gefunben. ®ie 3ura=
©implonbahn beleuchtet 653 SSagen mit 1130 Satte»
rien ju 120 zimpere »Stitnben. Sabeftationen finb
Siel unb greiburg. Slud) anbre Schweizer fowie beutfehe
unb öfterreichifche Prioatbahnen haben größere Ser»
fudje mit ber Einjelbatteriebeleucbtung angefteEt; auf
ben ungarifchen Staatsbahnen laufen 260 berartig
beleuchtete SSagen. ®ie beutfehe 3Jeid)Spoft(Eitbe 1900)
beleuchtet 1476 Eifenbaljnpoftwagen mit 1735 Sat»
terien, bie auf 27 Stationen gelaben werben; biefem
Sorbilb folgen jegt auch bie bahrifdje unb öflerrei»
d)tfche Poft. Sie 12 HK»Sampenbrennftunbe loftet
ber Poft 3,25 Pf. ®a3 gemifchte ©t)ftem würbe erfl
lebensfähig, als eS gelungen war, bieStjnantontafdjiiie
mit ber SBagenachfe betriebSftcher ju fuppeln. Sefon»
bereSorfeljrungen finb erforberlid), um bei oernteljrter
3 uggefchwinbigfeit eine Überfchreitung ber höchsten
Zuläfftaen Spannung unb anberfeitS eine Entlabung
ber Slttumulatoren burch bie sJJfafd)itte ju Bermeiben,
fowie bei Sor» unb SRüdwärtSbewegungeu beS 3 U9CS
ftetS bte gleiche Stromridjtung ju erhalten, ©emifdjte
Shfteme finb ausgearbeitet Bon ®hcf, Stone, Sluoerl,
Sicarino unb SRoSforoijj. Sei bem auf öfterreid)ifcf)en
Staatsbahnen Berfud)ten Softem ®t)ct wirb für jebeit
3ug eine einjige 3)t)nantomafd)inc BerWenbet, bod) ift
baS Stiftern auch für Einjelwagenbeleuchtung auS»
gebilbet. Sie ®gnamo ift wie ein Straßenbahnmotor
aufg^hängt; ber 9lntrieb erfolgt mittels 3ahnrabeS.
®ie Spannung bcr®>)namoma'|d)tne wirb burch einen
automatifchen ®gnantoregulator geregelt; er befteht
auS einem in einem Soleitoibe beweglichen Eifenfem,
ber nach Sebarf SBiberftänbe int ErregerftrouifreiS
ein» ober auSfdjaltct. Ein autontatifcher Umfchalter
bient baju, baß bei ber Sor» unb SJtüdWärtSberoeguug
beS SBagenS ftetS nur Strom gleicher SRidjtung in bie
Hauptleitungen gelangt ®er ’automatifche s2luS» unb
Einfd)alter bewcrffteUigt baS 3u= ober Slbfchalten ber
®t)namontafd)ine, wenn beren Sllemmenfpannung 75
Solt erreicht hat ober unter 75 Solt herabgefunfett,
b. h- wenn ber 3 ng mit geringerer ®efd)winbigfeit als
20 km in ber Stunbe fährt. Siach beenbigter Sabuttg
ber Slffumulatoren, wenn bie 3eEenfpannung auf
etwa 2,5 Solt geftiegen ift, fchließt ein befonbereS Sie»
laiS einen Sontaft, worauf ber ®t)nantoregulator bie
Spannung ber 3Rafchtne Berntinbert.
®aS StonefcheShftent wirb in © ro ß b rita n n ie n Bon
Bielen Eifenbaljncn angewenbet, ferner inSübanterita,
3apan unb Sluftralien, in ®eutfd)lanb jebod) nur Ber»
fud)Sweife auf berStrecfe Serlin-ftölit für 2 D»3Bagen.
®ie am SBagenuntergefteE penbelnb aufgehängte ®i).
nantomafchine wirb Bon einer 28agenad)fe mittels SRie»
menS angetrieben, beffen Spannung Born SSagen a u s
burd) ein §anbrab geregelt wirb. SiS ju einer ge»
Wiffen 3uggefd)tBinbigfeil werben bie© lül)lam pen auS
berSlftumulatorenbatterie gefpeift; fobalb bei größerer
®efd)ioinbigfeit bie Spannungen ber ®t)namo unb
ber Satterie gleid) werben, wirb burch einen au f ber
Slchfe ber ®t)namo figenben 3 entrifugalregulator ein
SluSfdhalter bethätigt unb bie Speifung ber Santpen
erfolgt burch bie ® g n a n to . Sei lueiterer Steigerung
ber ©efchioinbigfeit labet bie ®i)nanta auch bie Sat»
terien, bis infolge ber erjentrifchen 9lufl)ängung ber
2Hafd)ine biefe auS ihrer Ruhelage gebracht wirb unb
fich ber 3iicmenfcheibe nähert. ®er SRienten beginnt ju
gleiten, unb bie Ufafchiitenfpaunung bleibt fonftant,
felbft wenn bie Sourenjahl ber SriebroeEe a u f ben
hoppelten Setrag berUmbrehungen ber®hnamofteigt.

®ag Sljfiem Slubert ift bon ber Compagnie des chemins de fer I'aris-Lyon-Mediterranee erprobt roor»
ben. S ie bei bem Stonefdjeit Sqftcnt fpeift bie Slffu»
mulatorenbatterie juerft allein bie Sampen unb erregt
gleichzeitig ba§ magnetifdje gelb ber ®tjnatno. Senn
infolge junehmenber 3uggefdjroinbigfeit bie Span»
nungen ber Batterie unb ber ffitjnamo gleich merben,
fo fdjnltet ber automatifdje ©in» unb Slugfdialter Bat»
terie unbSHjnnmo parallel, unb letjtere fängt an, einen
Seil be» jur Speifung ber Sampen unb jur Erregung
be§ gelbeä erforberlicfjen Stromeg ju liefern; bei roei»
terer Vermehrung ber ®efd)rotnbigfeit beginnt bie Sa»
bung ber Slffumulatoren, unb in ben ®t)namoftroin=
freig Wirb ein tlciner Serienmotor eingefdjaltet, beffen
Slnfer burd) eine befonbere Bremfe berart feftgehremft
ift, baß er fid) erft in ®ang fegt, Wenn bie ihn burch»
fliefeenbe ©tromftärte 28 Slmpere überfchreitet, roag
bei einer 3uggefd)roirtbigfeit bon 50 km in ber ©tunbe
eintritt. Son ba ab bleibt ber ©trorn auf 28 Slmpere,
roobon 16 jur ©peifung ber Sampen, 8 jur Slufla»
bung ber Batterie unb 4 zimpere jur ©rregung ber
®bnamo benoenbet merben. Sie Compagnie gene
rale electrique in SJJartet) unb bieSlltumulatorenroerte
©hftem ^olla! in granffurt a. W. führen 3 u9&e=
leuchtungen nad) bem ©hftetn Bicartno aug. SDJit
bemfelben roerben auf einzelnen ruffifchen unb italie»
nifchen ©ifenbahnen foroie auf ber Bromberger ©ifen»
bal)n unb ber bahrifd)en ©taatgbahn Berfuche ange»
fteöt, namentlich aber hat eg auf ben franjöfifchen
©taat§ba()ncn unb bei ber Compagnie des chemins
de fer de l’Ouest ©ingang gefunben. ®ag ©Aftern
2Jlo8foroig ift in Sttorbamerila bielfach in Slnroenbung.
Bei bem ©tjftem Bicarino finb bie gelbmagnete um»
gelehrt eompounb geroidelt. ©ine bünne 9Jebetrfd)lufe*
roidelung bient jur ©rregung, eine jroeite, bide, ent»
gegengefegt geroicfelte ©pule roirb bom Jpauptftrom
burchfloffen. ®ag Berfjältnig beiber Sidelungen ift fo
bemeffen, bafe bie erzeugte ©pannung bei jeber ®e»
fdjrotnbigfeit ber TOafd)ine nahezu bie gleiche ift. Mud)
äRogfotuig benugt bie 3)ifferenttalroidelung, fo bafe bie
Spannung an ben Bürften bei 3uggef<hrotnbigfeiten
über etroa 30 km in ber ©tunbe auf 40 Bolt fonftant
bleibt. Sei beiben ©hftemen roirb bie Übertragung ber
Bewegung burd) eine ®ufefd)eibe auf ber Sagenachfe
unb eine Seberfd)eibe auf ber Sgnamotoelle bermittelt,
inbem bag ®eroid)t ber ®l)namo, unterftügt burch ben
®rud einer gebet, beibe Scheiben aufeinanberprefet.
Bei TOogforoig beforgt ein hefonbereg polarifterteg Sie»
laig ben Sedjfel ber ©tromrid)tung, fobalb bei um»
gefehlter gahrtridjtung bie ®hnantotnafd)ine in ent»
gegengefegteut Sinne läuft, roährenb Bicarino rool)l
bie einfadjfte Söfung be» Problems ber Stromum»
fehnmg gefunben hat. Sobalb nämlich ber Sagen
feine Beroegung umtehrt, roerben bie Bürften ber 3)t)=
naino felbftthätig um 180° berfchoben; bie Bürften»
haltet figen ifoliert auf einer Scheibe, bie burd) ihre
eigne Sfeibung auf ber Slnferroelie unb bie SReibuttg
ber Bürften auf bem Solleftor im Sinne ber Sinter»
breljung mitgenommen roirb, big fie mit einer ihrer
Kaien an einen Slnfdjlag ftöfet. Sie Meinungen bar»
über, roeldjem ©tyftem ber eleftrifd)en 3ugbeleud)tung
bet Borzug zu geben ift, haben fich nod) nicht aug»
reid)enb geflärt. J n ®eutfd)lonb befürworten hetbot»
ragenbe ©leftroted)nifer für gewöhnliche ©ifenbahn»
roagen ben reinen Sltfumulatorenbctricb, für grofee,
reich auägeftattete Sagen jeboch, Z- B. für Sagen ber
Sujugjüge, ben teuren gemifchten Betrieb einjufüh»
ren. ®ie preufeifdje Staatöbahnberroaltung fchägt ben

für bie Einführung ber eleftrifdjen 3ug&eleud)tung er»
forberlichen Kapitalaufwanb auf 30— 40 Hüll. Def.
© leftrifdje f?ifd)e, f. gifche.
@lcftrifrfje Kraftübertragung. ®iegragenach
ber p ra ttifc h ä u tä ffig e n S p a n n u n g bei K raft»
Ü b e rtra g u n g e n ift bon Bell eingehenb erörtert
roorben. ©r betrachtet eine Spannung bon 10,000
Bolt alg eine jeberjeit juläffige, für bie eine roirtfame
Jfolierung ber Seitung unter allen Umftänben burch»
suführen möglich ift- g ü r Spannungen bon 20,000
Bolt bleiben bie Bebingungen biefelben, nur mufe man
ber Jfolation gröfeere Beachtung fdjenfen unb für bie
Sicherheit erhöhte Borforge treffen. ®od) beginnen
bei biefer Spannung bte ®rähte einer obertrbifchen
Seitung roährenb ber 9}ad)t infolge ber ©ntlabrtng ftatifcher ©leftrijität zu leuchten. Jft nun auch ber baburch eintretenbe Berluft nicht bon Bebeutung, fo barf
er bei einer Spannung bon 40,000 Bolt unb mehr
bod) nicht bemadjläffigt roerben. ®iefe Spannung ift
bemnach bie fjöcfafte, bte angeroenbet roerben barf. £>in=
fichtlidj ber Entfernungen, auf bie eleftrifche ©nergie
übertragen roerben foH, folgert Bell aug ben bei einer
9teilje folcher Slugführungen gemachten Erfahrungen,
bafe bie Übertragung einer ©nergie bon 500—1000
Kilowatt auf 25 —40 km fich im allgemeinen ftetg ren»
tieren roirb, bafe bagfelbe auch in ben meiften gäHen
für 40 —80 km gelten, bafe aber für 80— 150 km ber
©rfolg äWetfelhaft roirb unb nur bet grofeen Slnlagen
erroartet roerben tann.
©ine grofee eleftrifche K ra fta n la g e tft in
Schroebentn Betrieb genommen, roelche bie Soffer»
fraft beg ben SCrangforgroafferfatt in SBeftermanlanb
bilbenben Kalböcfiiuffeg augnugt unb bie erzeugte
©nergie auf bag 38eicf)bilb ber 22 km entfernten Stabt
Befteräg überträgt, ©g finb fech§ 9}abialturbinen bott
je 300 ^ferbefräften aufgeftellt, auf beren Sellen bie
®t)namomafchinen aufgefegt finb. ®er bon ihnen er»
jeugte Strom hat eine Spannung bon 800 Bolt, biefe
roitbaberauf 14,000Bolt trangforniiert unb bei feiner
Slttfunft in BefterÄg roieber entfprechenb burch roeitere
Srangfonuatoren herabgefegt unb bon bort aug an
bie oerfcf)tebenen Slbnebnter berteilt. Einer ber^aitpt»
abonnenten ift bte Northern Metal Co., beren Serfe
allein 900 Sßferbefräfte erforbern. ®ie Serfe ber all»
gemeinen fd)iuebifcf)en Elettrigitätggefellfchaft erhalten
300 ^Sferbefräfte.
Enbe 1899 roaren eg gehn Jahre, fettbem bie Ber»
forguttg bon ^arig mit cleftrifdjem Strom ihren Sin»
fang nahm. Jegt berfügt ^ßarig über 17,492,267
Kiloroattftunben, bie fechg ®efellfchaften liefern, roo^u
noch brei fletnere ftäbtifche Serfe bott ber Seiftungg»
fäljigfeit bon 255, 1197 unb 266 Kiloroatt fontmen.
®ie S ich e ru n g e n , bte man früher bei Kraftüber»
tragungen mit Jpochfpannungganlagen berroenbete,
hatten ben Nachteil, bafe bei eintretenbem Kurjfchlufe
bie ganjen Sd)meläeinfäge jertrümmert rourben. ®em
beugen S ie meng u. £>algfe bor burch bie in gig.
1 u. 2 (S. 156) bargeftettten Ipochtpännunggficherungen. gig. 1 jetgt eine folche mit einem Scl)mcläbral)t
für ®rehftromanlagen, gig. 2 ein nbgenomnteneg ein»
äelneg 9iol)r mit brei 3 d)me!’,brühten. Beim Slb»
fchnteljen ber ®rähte bringen bie Berbrennungggafe
mit grofeer ®eroalt aug ben Enben ber 3Jöljren unb
löfchen ben Sidjtbogen, ber burch bag Brechen beg
®ral)teg herborgerttfen rourbe, fofort aug. ®amit
aber eine gleid)tuäfeige Bentilation geroahrt bleibt, ift
eine horizontale Sagerung ber Einfäge ju bertneiben,
man gibt ihnen am heften eine Neigung bon 15° gegen

bie Vertifale, ju Weldjem 3wecfe man nnr bte bie Röhren
unb i^re 3folatoren tragenben Kottfolen an eine fenf*
redete 2Banb ju befeftigen hat. 3)ie Röhren befteljen
auS ifolierenbem ©toff unb bleiben mtöerfehrt, audj
wenn bie ©idjermtgen bet Kurjfdjluß verbrennen ober
abreißen unb weggefdjleubert werben. S)amit fie als*
bann aber fein Unheil anridjten fönnen, ift barauf ju
achten, baß fie nidjt mit blanfen ftromführenbenSeilen

befteht juut ©<hu£e ber an F angreifenben £anb au§
ifolierenbent Sftaterial. $)er 3 foIator Cx trägt ein bo*
genformigeS $ontaftftücf unb bie klemmen für ben
?lnfchluj$ zur©ammeifdjiettenleitung. 9luf bem Ie|ten
3 folator befinben fichber^ontatt u. bie ^Infchlufefchtene
für bie Sftafchine H. S)er $ontafthebel ^at unten ein
$ohlenftücf, baS ftd) an ein zweites, auf C3beftnblicheS,
ben ^ontaft, auflegt, Dom aber ein feilförmigeS ©tüct
baS ztuifc^en zmei gebogene gebern geprefct mirb unb
fo bie 2ttafd)ine mit ben ©amntelfcbienen in Serbin*
bung fe£t. Um nun eine zu plöfcliche 2luSfd)altung
Zu öermeiben, bie in ber -ättafdjjitte gefährliche Qnbuf*
tionSmirfungen heröorrufen !önnte, ^at ba§ feilför*
mige ©nbftücf Oon D nod) einen hontartigen gortjafc,
ber auS bemfelben 50?etatl, mie eS felbft, befielt. Seim

$ig. 1. £od)fpannuttg3ftd)erungmiteinemSc§meIj5
br af)t.
in Serührurig lommen fönnen. Um bie § o d) f p a n *
n u n g S le itu n g möglich ft g e fa h rlo s einzuridj*
ten, l)at 33e r tr am ein nach allen Dichtungen auSrei*
djenbeS ©t)ftem ausgearbeitet, nach meinem biegirnta
S o ig t u. Jpäffner, W.*®., bie erforberlidjen 9lp*
parate herftellt. Um ben 3 ^ e^f zu erreichen, bebarf
man öor allen Gingen einer überfichtlichen SMnorb*
nung ber ©chalt* unb Sftefsapparate unb einer auS*
reichenben ©ichermtg ber §anbgriffe ber erftern. $)er
erftern gorberung mirb genügt burd) bie längft übliche
^Inmenbung beS ©chaltbretteS, an beffen §>intermanb
fidj biebie©trö*
me füfjrenben
SUietaHfchienen
befinben unb
beffen S orbet
$tg. 2. £odjfpanttung§fic§erung manb bie
ferblätter ber
mit brei Scfjmetäbräfjten.
jätteftapparate
trägt, mäfjrenb bie ^ontaftljebel auS Öffnungen ber*
oorragen. Som ©dfjaltbrett auS ift alfo bie ganze
Einlage zu beauffidjtigen, unb eS fomrnt nur barauf
an, leidste unb fixere überfidjtlidjfeit burch ftymute*
trifche teorbnung ber Apparate zu erzielen unb bie
©trörne führenben Steile, unb maSbazu gehört, baburd)
leidet zugänglid^ zu ntadjen, baf$ man ben hinter bem
©chaltbrett befinblidjen Daunt nicht zu fnapp bemiftt.
©inb biefe Wnforberungen auch burdjauS nidjt neu, fo
mirb bod) oft genug nod) gegen fie gefehlt.
S e rtra m S ©Aftern befi|t aber audh einige Sfteue*
rungen. 2)en 3 ttafd)inenfd)alter zeigtgig. 3. AA
ift bie Sorbermanb beS ©djaltbretteS, BBB baS biefen
tragenbe eifente ©eftell. 2luf ber p a tte Bx finb bie
brei mehrmanteligen 3folatoren
C2, C3 aufgefteüt.
S)ie (£ifenfappe beS erften trägt ben 2)rehpunft für ben
©tromfchlufehebel, ber an bem ©nbe D baS $ontaft*
ftücf trägt, an beffen anberm (£nbe bie ©tahlftange E
angreift. Mittels einer meitern hoppelten £>ebelüber*
fe^ung fann burdj Drehung beSJpanbgriffS Fber^on*
tatt gefdjloffen ober geöffnet merben. $ie ©tauge G

$ig. 3. SÖcrtramS £od;fpannung3[eituttg.
Öffnen fcerläjjt nun zunädjft bie t>om aut Jpebel be*
finblidjei&auptfeber bensIftafcbinenbauptfontaft, etmaS
fpäter erft ber ^oljlenfontaft bie ^ohlenftücfe. 3 ugleidj
bilbet fich aber zmifdjen H unb D ein Öid)tbogen auS,
ber, burch bie noch oorhanbene eleftrifd)e SSirfung ge*
trieben, emporfteigt unb bann erft erlifdjt. 2)er Sogen
bient fomit burdh fein langfameS (Srlöfd^en als s2luS*
laufmiberftanb (f. (Sleftrifche (Schu^t»orrichtimgen).
Sefonbere ©efahren fönnen auch bie XranSfornta*
toren öerurfadjen, bie am ^nbpun!te ber Leitung bie
g)odöfpannung in 9äeberfpannung umformen müffcn.
§fthieroielleicht burd)einenSlt£fcblag oberauch burch
Sorhanbenfein eines gehlerS in ber SSidelung ober
einer anbern Unregelmäftigfeit bie ifolierenbe ©d)id)t
ber §ochfpannungSleitung burd^fd)lagen, fo tritt bie
hochgefpannte ©leftrizität auf baS ©ifen beS XranS*
formatorengefteÜS über unb fud)t ftd) nun meift burth
bie 3^ieberfpannitngSleitung einen ^luSmeg. Sicher

@(eftrifd)e Seitung Oßlatinfiliciummiberftänbe, Fernleitungen auS Aluminium).
hat ntan jmei Mittel angemenbet, u n t ber baburdj ent*
ftehenben ©efahr öorjubettgen. ©ntmeber hat ntan
ben Transformator jur ©rbe abgeleitet, baburdj aber
unter Umftänben in benadjbarten Telephonleitungen
ein unerträglidjeS ©eräufdj h e rO o rg e ru fe n , ober man
hat ihn forgfältig ifoliert, ihn aber baburd) gu einem
recht gefährlichen §>auSgenoffen gemacht. T)aS 9iidj*
tige märe offenbar, ben Transformator ifoliert auf*
jufteEen, aber jugleidj bafür ju forgett, bafe bie fd)äb=
liehen Überfpannungen gefahrlos jur ©rbe abgeleitet
merben fönnen. tT)aS hat V e rtra n t burch bie in
gig.4abgebilbeteitberfpannungSfidjerung,einen
fonbenfatorartigen Apparat, erreidjt. ©r befteht auS
einer Oteilje übereinanber gefdjidjteter 3inf* unb ©lim*
merplatten, bie burd) eine auf einen ^orjeEanbecfel
brüefenbe ©djraube jufantntengeprefet merben, mäh*
renb ein um ein ©eien! breljbarer, mit einem ifolier*
ten Jpanbgrtff 0erfehener9fletaEhebel erlaubt, nach Ve*
lieben bie obere mit beruntem -JftetaEplatte leitenb ju

gig. 4. Ü&erfpannuttgSfid&erung.

Oerbinben. T)er Transformator mirb nun burdj Auf**
fteUen auf eidjene ©djmeEen, bie ber beffem Sfolier*
fähigfeit megen in ^araffinöl gefod)t ftnb, ifoliert unb
fein ©efteE ntit ber obem glatte beS ,3inf*©limmer*
fonbenfatorS öerbwtben, beffen untereg latte jur ©rbe
abgeleitet ift. ©o merben bie Telepljongeräufche Oer*
rnieben. ©inent in ben Transformatorraum Treten*
ben aber fann eine ftarfe Sabung beS Apparats nidjt
gefährltd) merben, menn er nur beim ©intritt benipebel
herauf*, beim £>tnauSgehen aber mieber herunterfcblägt.
überfchreitet bie Sabung, bie ber Transformator bei*
fpielSmeife burch einen Vlifcfdjlag erhält, eine be*
ftimmte ©renje, fo mirb bte hodjgefpannte ©leftrijität
nun nicht in bie DieberfpannungSleitung übertreten,
fte mirb oielmeljr, inbem fie bte ©limmerplatten burd)*
fchlägt, bie 3inffdjeiben jufantmenfdjmeljen unb fo
einen oorjüglidjen ©rbfdjlufe herfteEen.
<£Ieftrifd)e Z eitung. T)ie ^ la tin f ilic iu m *
m iberftänbe Oon fceräuS in Jpanau, bie auS einer
büntten, auf Tfjonftäbdjen aufgebrannten ©djidjt oon
$Iatinfilicium beftehen, finb O o n Dobt auf ihre Ve*
ftänbigfeit geprüft morben. ©ie jeigten fich als Oöl*
lig unentpfinblidj gegen bie Vehanblung mit ©äuren
fomie gegen bie ©rljt&ung burdj Überlaftung, menn
ber juläffige SSert nidjt aEjumeit überfdjritten mürbe.
Aber auch eine 10 3Jänuten lang bauentbe, 2,5fadje
Überlaftung fe£te infolge beS ©chmeljenS ber Sfolier*
maffe an ben KontaftfteEen ben SSiberftanb nur um
0,42 s$ roj. herunter. SSährenb früher nur Miberftänbe
bis ju 150 0hm auf bie angegebene Söeife hergefteEt
merben fonnten, ift eS in aEerjüngfter 3 eit geglüeft, fie
auf 7000 0h™ 5U treiben, etttmeber inbent bie leitenbe
Sftaffe in eine in ben Tjonftab gefdjnittene©djrauben*
linie gelegt mürbe, ober inbent man fabenförmige
Körper oon ^latinfiliciuntmaffe unt einen ©teingut*
ftab herurnmanb. AIS ©leitfontafte fönnen bie 28iber*
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ftänbe nidjt Oermenbet merben, meil bie Verüljrung
mit einem metaEifdjenSeiter feinen bauemben©tront'
Übergang erntöglidjt. Auch ift bie Art ber Verbin*
bung beS ^latinfiliciumförperS mit ber Seitung nod)
nicht öoEfommen genug, als bafe man bie neuen 2$i^
berftänbe ju ^räjiftonSmeffungen gebrauchen fönnte,
enblid) laffen fid) Oon ihnen feine ©trombaljnen ab
jmeigen, bafür ift aber ihre Unempfinblid)feit gegen
Überlaftung, gegen djentifehe unb thermifdje ©inflüffe
fo grofe, bafe ihnen bieS ein meiteS ©ebraudjSfelb
fidjert. ^ e r r i n e u. V au n e haben eingehenbe Ver*
fudje jur ©ntfdjeibung ber grage angefteEt, ob ftd)
baS A lu m in iu m j u r Jperftellung oon g ern *
le itu n gen eigne, ©ie ercidjteten ju biefem 3*0^
eine Verfud)Slinie oon nahejtt 7 0 km Sänge, bie jur
Jpälfte in ber ©bene, jur ipälfte im £>ügellanb bis
6 0 0 m Jpölje auSgefpannt murbe. Auf ihre gute 3folierung murbe bie gröfete ©orgfalt oermenbet. 2)a
ntan jmeiphaftgen SSedjfelftrom jur Verfügung hatte,
fpannte man Oier T)räljte auS, oon benen je jmei bia*
gonal gegenüberfteljenbe ber näntlidjen $ h afe an9es
hörten, ©törenbe 3nbufiionSmirfungett ber krähte
aufeinanber traten nidjt auf. $)er burdjmeffer beS
S)rahteS betrug 7 ,4 7 mm, fein Buerfdjnitt mithin 48,83
qmm, baS ©emidjt eines 1 km langen T)rahtftüdeS
murbe ju 118,2 kg gefunbett, feine3erreifefeftigfeit auf
1 qmm ju 23 ,13 kg, mährenb ber Söiberftanb eineS
S)rahtftücfeS Oott berfelben Sänge bei 2 5 ° 0,6263 0hm
betrug, ©eine Seitfäljigfeit mar eine foldje, bafe ein
Ouerfdjnitt l,66mal fo grofe mie ber eiiteS Kupfer*
brahteS gem alt merben mufete, menn beibe gleichen
SSiberftanb bent eleftrifchen ©trom entgegenfe^en foE*
ten. T)ie 3erreifefeftigfeit beS AluntinuntbrahteS aber
mürbe bann nur gegen 63 $ ro j., fein ©emidjt nur
bie Jpälfte oon bem beS gleich Qut ieitenben Kupfer*
brahteS betragen. Söie baS Kupfer, jeigte baS AIu=
minium feine auSgefprodjene ©laftijitätSgrenje, oiel=
mehr mürben fdjon bei geringer Vclaftung beutlidje
bleibenbe Dehnungen bemerfbar. Söurbe aber eine
Velaftung O o n 1 0 — 1 2 kg auf 1 qmm angemenbet,
fo mürben biefe Sängenänberunaen fo merflidj, bafe
man biefe VelaftungSjiffer als ©laftijitätSgrenje ju
fe£en hat. ©egen ben ©influfe ber Temperatur, ber jmifehen — 7 ° unb + 1 7 ° unterfucht murbe, jeigte ftd) ber
Alumtniumbraht fehr entpfinblic^, fein 2)urdjhang
nahm bei fieigenber Temperatur beträchtlich ju, bofy
ftimntten bie VeobadjtungSergebniffe ntit bent in ge*
möhnlicher Meife beftimntten AuSbeljnungSfoefftjien*
ten nid)t fonberiidj überein, ©djmierigfeiten bereiteten
bie Verbinbungen, ba Aluminium in fo hohem ©rab
eleftropofttio ift, bafe man O o n einer Verbinbung mit
anbent -DfetaEen Abftanb nehmen mufete, menn bie Ver*
binbungSfteEe nidjt burdj eleftroltytifche SSirfungen jer^
ftört merben foEte. 3J?an macjte beShalb bie 3)raljt*
enben rauh, fteefte fie in eine Aluntiniumröhre oon
oöalent Buerfdjnitt unb 2 3 cm Sänge unb öerbriEte
biefe ntit ben T)rähten. Shre auS ber Döhre heröor*
ftehenben ©nben mürben bann nodj einmal um ben
2)raht gefdjlungen. T)iefe Verfudje lieferten fo gute
©rgebniffe, bafe feitljer im SSeften ber Vereinigten ©taa*
ten bereits einige Sinien auS Aluminiumbraht ange*
legt morben finb. § at man fidj burdj Voröerfudje Oo n
ber OoEen Feinheit beS Materials unb bem gehlen jeb*
meber ^Beimengung überjeugt, unb nimmt man burdj
ftarfe T)urdjhänge auf bie niebere unb unbeftimmte
©laftijitätSgrenje unb auf ben hohen SSert beS AuS*
behnungSfoeffijienten burdj bie SSärute 9fftirfftd)t, fo
erfcheint bie Anlage auSgebeljnter Seitungen auS Alu*

miniurn mit 9Rüdfid)t auf feinen geringen $ret3 gegen*
über bem Kupfer in mirtfd)aftlid)er |>infid)t al3 fehr
empfehlenswert.
felcftrifdje 9Wöfdjtitett* 3)ie ^arifer 5lu3ftel*
(ung hat ben 9Jnftofe gu mancherlei neuen 3)hnanto*
mafd)inenfonftru!tionen gegeben. 25ie Seiter ber 9lu3*
fteEung Ratten befcbloffen, ben eleftrifdjen Strom nid)t
nur für bie in reid)Üd)em -Dtfafee notmenbige Söeleud)*
tung, fonbern aud) für ben betrieb ber auSgeftettten
2flafd)inen fomie für alle fonft meiter nötigen Kräfte
gu benutzen. $)agu mar ein 2lrbeit§aufmanb oon
BO—40,000 ^ferbefräften erforberlid), unb biefer foUte
burd) ein riefengrofeeS ©leftrigität^merf, mie e§ bie
SBelt nodj nicht gefeljen, gebedt merben. 2)afür bie
Sftafdjinen gu fteUen, maren bte mit ben erforberlicfjen
Mitteln oerfehenengirmen aEer Sänber ©uropag auf*
geforbert; bod) hatte fich granfreid) bie £>älfte ber
oerfügbaren Zäunte Vorbehalten. 2)ie ©nergieüber*
tragung gefdjah mit ®leid)ftrom, 2Bed)felftrom unb
2)rehftrom, unb gmar mürbe ®leichftrom Oon 220 23olt
Spannung in einem bie Qentrale umgebenben Sftaunt
oermenbet, bie entlegenem ©ebiete erhielten ©leid)*
ftrom oon 500 SBolt, S)rehftrom oon 2200, 3000 unb
5000 Sßolt unb ein* unb gmeiphafigen 2Bed)felftrom
oon 2200 33olt Spannung. 2)ie beutfehen girnten
nahmen oon ber Oorhanbenen ©nergie 7500 ^ßferbe*
Eräfte in 2lnfprudj, unb bie eigenartigen Sßerhältniffe
geftatteten oerfchiebene neue Konftruftionen. $)ie
girrna Siemens u. §al§fe führte eine grofee $reh*
ftrommafdjine auf ber 21u3ftellung Oor, bie 2000
^ßferbefräfte oerbrauchte. ©inen ebenfo grofeen (£ner*
gtebebarf ^atte bie 2)reh* unb 2Bed)felftromntafchine
ber QMtrigität3*TOiengefettfchaft $elio3 in Köln, bie
entmeber einen einphaftgen 38ed)felftrom Oon 2000
Kilomatt ober einen 28ed)fetftrom oon 1200 Kilomatt
unb einen 2)rehftrom oon 1500Kilomatt liefern fonnte.
2)ie (£leftrigität3*sTOiengefettfd)aft oorm. Schucfert u.
Komp. in Nürnberg mieberunt lieferte ©leichftrom oon
750 Kilomatt unb 3)rehftrom oon 850 Kilomatt Sei*
ftung. 33eibe Stromarten mürben burd) befonbere 9fta*
fchinen erzeugt, bie aber bireft mit einer 2)ampfntafchine
oon 2200 ^ferbefräften gefuppelt mareh.
Sieben biefen mirften neun frangöfifdje S ttafd jin en ,
baoon acht 2)rehftrontergeuger mit feftftehenbemtofer
unb rotierenbem Snbuttor, bie oon ad)t üerfdjiebenen
girmen au^geftellt maren, unb eine grofee gmeiphafen*
ntafd)ine. Sie bilbeten bie eine ber beiben eleftrifchen
3 entralftationen unb beburften gu ihrer SBethätigung
15,000 ^ferbefräfte.
93ei bem je|t für ^Beleuchtungen ftet§ angemenbeten
2)reileiterft)ftem maren anfangs gmei 3)tynantomafd)i*
neu nötig, oon benen bie ^lufeenleüer mit gmei ungleich*
namigen Sßolen je einer Sttafchine öerbunben maren,
mährenb ber SDättelleiter gu einem bie beiben anbem
3D?afd)inenpole oerbinbenben biden S)rahte ging. 3)a
ber Sttittelleiter bei gleicher Slngahl ber gmifd)en ihm
unb ben^lufeenleitern brennenbenSampen feinen, fonft
nur einen 0erl)ältni3mäfeig fdjmadjen Strom führt,
fo mar e§ möglich, bie3 S)reileiterft)ftem mit einer
9ftafd)ine gu betreiben, menn e§ gelang, ben Sftittel*
leiter mit 5mei biametral entgegengefe^ten fünften
gu oerbinben. 2 )o liöo*3)obrom olffi ermöglichte
t>ie8 in feinem 2lu3gleidjer, inbem er biefe Serbin*
bung burd) eine 3)roffelfpule, eine 2)rahtfpirale, bie
um einen ©ifenfem gemunben ift, herftellte. 3Denn
biefe läfet mohl bie oom SJättelleiter fomntenben®leid)*
ftrörne, aber nicht bie an ben entfprechenben fünften
im ^lufeenbraht oorhanbenen SSedjfelftröme, bie bei

ber (Sleidjftrommafdjine erft burd) ben Kommutator
gleid) gerichtet merben, hinburch. S)er Ausgleich be3
im -Dtfittelleiter auftretenben Strome^ mit ben in ben
Wufeenleitem Oerbunbenen erfolat aber fo nicf)t immer
g lcid jm äfeig , unb be$ljalb fjett Öarnnte brei fold^er
2)roffelfpulen angemenbet, beren eine§ ©nbe am TOt*
teileiter liegt, mährenb bie brei anbem an brei um
120° Ooneinanber entfernten fünften be§ Wnferbralj*
te3 in SSerbinbung finb. 2)a ein fidjerer s^lu§glei(h
bann ftattfinben mürbe, menn jebe $erbinbung3ftelle
gmeier aufeinanber folgenber ^inferfpulen aufeer mit
bem Kommutatorftab aud) mit bem ©nbe einer folgen
2)roffelfpuIe öerbunben märe, man alfo fo otel ^roffel*
fpulen mies2lnferfpulen oermenbete, fo ntufe fid) SarnmeS
Einrichtung biefer günftigften, aberfompligiertenKon*
ftmftion mehr nähern alä bie oon 2)olioo=2 )obromolffi.
©3 mar bisher immer eine ntifeliche Sache, gmei
3Sed)felftrom*2 )t)namomafchinen parallel gu fchalten,
meil babei bie ©efahr oorhanben ift, bafe, menn ber
gelbmagnet ber einen burd) irgenb einen gufäUigen Um*
ftanb feinen 2ftagneti3mu3 oerliert, fidj ber ber anbem
burd) ihre Slnferfpulen „ergiefet unb bort grofeeS Un*
heil anrtdjtet. liefern Übelftanbe fyat nun S eb lan c
burch einen oon ihm SUm 0 r 11f f eu r genannten 2lppa*
rat abgeholfen, ber au§ einemfupfernen Darren befteht,
ber btes$ole be§ gelbnxagneten ber3J?afd)ine oerbinbet.
3>n ihnen entftehen, menn bie 9ftafd)inen oerfchieben
rafch laufen, Söirbelftröme, beren Dichtung eine ber*
artige ift, bafe fie bie äftagnetifierung ber gelbmagnete
beforgen fönnen, alfo mie gelbmagnete mirfen. Sieoer*
hinbem alfo ba3 Scjmächermerben ober gar $lufhören
be§ 3J2agneti§mu§ jener unb merben alfo bei einem
etmaigen 93erfageu ber gunt 2lntreiben ber ^Sechfelftroin*
mafd)ine ftet§' notroenbigen ©rregerglcid)ftromma*
fdjtne, bie ben Magneten jener 2ftafchine9ftacTineti§mu3
mitteilt, beren SStrfung erfe^en. So oerhinbem fte,
bafe ber Strom ber fortarbeitenben Sftafdjine ben Spu*
len ber ftromloS merbenben Oerberblidj merben fann.
§8ei einer gemöhnlichen 2 )hnainomaW ne W
Kommutator mit ben dürften ftet^ ein leicht gu Un*
regelmäfeigfeiten führenber STeil. 3Kan ift be§hölb
beftrebt gemefen, s^ a fc h in e n ohne K o m m u ta to r
au^guführen. S)ie folgenbe gigur geigt bie 2lrt, mie

$)9n a m o m a fd>*ne of>ne K o m m u t a t o r .

bie§ ^ e a lth äu erreidjen oerfudjt hat. 2 )ie SJiafdjine
ift Oon ber © bbty*(£lectric*3ftanufacturing (£0.
angeführt unb hat fich w vierjährigem betriebe be*
mährt. 2)ie gigur geigt bie 9Kafd)ine tut Säng^fdjnitt
unb in ber Seitenanfid)t. 2)er U =förmige gelbmagnet,
beffen $ole bet BB liegen, mirb burch bie burd) eine
befonbere Stromquelle gefpeifte Spule C erregt. 3>er
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feine SraljtWicfelung befigenbe eifeme Sinter ift A.
©ine aug gut leitenbent 3JfetaU IjergefteHte Sldjfe trägt
an Beiben ©nben Scheiben, auf benen, Wie auf bent
Stufet, Sürften fdjleifen. Sie int gelbmagneten an»
gegebene geftrid^elte Sinie geigt ben Verlauf ber mag»
netifcEjen Kraftlinien, bie ihren Slbfdjfufe burcf) A er»
galten, bie auggejogene, an ben Surften münbenbe
Sinie ben Serlauf ber ©trönte. Sie Pfeile geben bie
Strontridjtung unb laffen erfennen, bafe bte Surften
auf bent Sinter ben einen, bie auf ben ©Reiben ben an»
bem Sol IjerfteHen. Si§ fegt fc£)eint ftd) bie äÄafdjüte
aber noch Wenig ober gar nidjt einaefüljrt ju Baben.
Ser äBunfdj, bie K ra ft beg SBinbeg ju n t Se»
trieb e in e rS b n a m o n ta fd jin e ju b e n u g e n , tjat
jdjoit bfter§ ju Serfudjen in biefer SJidjtung geführt,
bie aber nad) Sief begfjalb fein brauchbares ©rgebnig
liefern fonnten, weil bie SSinbturbinen immer nur für
fo grofee ©efdjwinbigfeit beg SBinbeg gebaut Waren,
wie fie feiten eintritt. SKatt mufe bielntehr bie Diel f)äu=
figera geringem ©efdjwinbigfeiten bon 2 m an benugen
fönnen, unb aud) bie St)namomafd)inen mitffen biefem
3wecf angepafet fein, ©inen neuen Serfudj in biefer
3{idjtung Bat bie girma (J.'Jß.9ieumann in SSittfiel bei
Kappeln a. b. Schlei in Sdjtcgwig=Holftein eingeleitet
unb bie baju erforberlidjen 2Rafd)üten auf bem iljr gefjö»
rigen ©ebiet aufgefteUt. Sic SBinbturbine Bot einen
Surdjnteffer bon 12 m bei einer Wirffamen glädje bon
100 qm. ©ie rnadjt etwa 11 Untbreljungen in ber
Minute unb reguliert biefe Utnbrehunggjafjt burd)
felbfttfjätigeSerftcllung ber glügel, bie burd) bie Kraft
bc§ SSinbeg felbft beforgt Wirb. Surd) eine Trang»
ntifftott Wirb biefe Kraft auf eine ©onjfdje Keben»
fdjIufe»©tnt)lbt)namomafchine bon 160 Solt unb 120
Slntpere bei 700 UtitbreBungen in ber Minute geleitet,
tie ihren Strom fowotjl an eine ©amntlcrbatterie alg
aucBan beliebig angefcBloffene ©leftrontotorcn abgeben
fann. Hat nun ber SBinb eine ©efdjwinbigfeit bon
2,5 m itt ber ©efunbe erreicht, fo fann bie Stjnarao»
mafdjine auf iBre bolle Spannung gebraut werben.
S8ädjft bie ©efd)WinbigEeit, fo nimmt nidjt bie Um»
breljunggjahl ber Turbine, woljl aber bie auf fie aus»
geübte Kraft ju, unb bie Stjnamomafdjine labet nun
bicSatterie, bte bei geringerer Kraft iBren Strom Wie»
ber an bie Mafdjine abgibt unb fo iBren ©ang regu»
liect. Säfet ber SSinb nadj, fo läuft bie Stjnamoma»
flirte alg bon ber Satterie gefpeifter Motor. ©in
felbfttJjätiger 3eEenfdjalter forgt bafür, bafe bie Sol»
fpannung immer bie für bag mit ber Mafdjine ju er»
jeugettbe Sid)t notwenbige Jpölje bon 110 Solt einBält,
unb äwar ebenfoWotjl beim Saben Wie beim ©ntlaben.
Kleinere Motoren werben an bie Sidjtleitung gefcEjaltet,
gröfeere an befonbere,bon ben Klemmen ber Stjnamo»
utafcBine abgeneigte Seitungen. Segtere finb für eine
mittlere Spannung bon 160 Solt eingerichtet unb
tjaben Slnlaffer mit Hmbret)ung»regulierung.
Um grofee Satterien für ©emeinbe=Seiend)tungg»
nnlagen ju laben, fott eine gröfeere Slnjahl Söinbtur»
binen aufgefteUt Werben, beren Stynantontafdjinen
unter fidj cleftrifdj gefuppelt finb, unb bie gemein»
fant iBren Strom nad) einer 3entralbatterie fenben.
SHe Slnlage in SBittfiel foE bauemb in Setrieb bleiben
unb aud) bie Drtgbeleudjtung mit beforgen.
@lettrifd)e 'JJfeftapparate (hierju Tafel *>©lef»
trifte Mefeapparate«). Sie SlUgentcine ©leftrijitätg»
gefeEfdjaft in Serlin bat S rä jif io n g in f ir u m e n te
f itr 28ed)felftront nad) jutn Teil gang neuem Srin»
jtp gebaut, bie aflen Slnforbemngen, bie an ein foldjeg
Snftrument ju madjen finb, genügen. Sie geben bei
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grofeer ©iitpfinblid)teit unb guter Sämpfung nidjt nur
richtige SJefultate, fie finb and) bon ber ©efcfjwinbig»
feit, mit ber ber Strom wedjfelt, unabhängig, unb eg
Werben bte Slngaben nidjt beeinflußt bon ber oerfdjie»
benen Slrt, wie ber Strom bon feinem gröfeten nega»
tiben jum gröfeten pofitiben SSert übergebt.
S ag Srütjip, nacB bem biefe Jnftrumente aitgge»
fü^rt finb, ift baS beg ©leftrobhnamometerg, bag aus
einer feften unb einer unter ihrem ©influffe brehbaren
Srahtfpule befteht. Jnbera ber Strom gleichzeitig
burch beibe hinburchgeht, ftofeen fie, auch wenttSBechfel»
ftrörae fie burdjfliefeen, einanber ab; inbent bie breh»
bare Spule burch eine Spiratfeber aber immer Wieber
in ihre ©letdjgewichtglage juritefgebrängt wirb, wirb
fie nur um einen gewiffen SBinfel abgelenlt, beffen
©röfee bon ber Stärfe beS ©tromeg abhängt unb mit»
teig eineä 3 eifler§ abgelefen wirb.
gig. 1 u. 2 ber Tafel geigen in fd)ematifd)er Satftel»
lung ben Slufrife unb ©runbrife beg Sräjifionginftru»
mentg, bei bent aEerbingg auf Unabhängigfeit bott ber
Solwedjfeljahl belichtet worben ift, wett faft jebeSSSerf
genötigt ift, eine beftimmte Solwechfeljabl einjuhal»
ten, für bie.bann bag Jnftrument eingerichtet unb ge»
eid)t Wirb. P F ift bie feffe, B bte bewegliche Spute.
Jene befinbet fich in einem aug ©ifenbledjen jufam»
mengefegten Körper E E , ber eine bon Kreisbogen
begrenzte Soljrung aufweift; biefe breljt fid) ntit ber
auf einer Spijje laufenben Sldjfe A, an ber bie beiben
ber Sreljung entgegenwirfenben Spiralfebern S unb
ber auf einer Sfala fpielenbe 3eiger Z befeftigt ift.
Ser©ifenförper wirb burch F F magnetifiert, ben Ser»
lauf feiner Kraftlinien jeigt gig. 1. S a fie bie Spule
F in parallelen, ju ihr (entrechten Sinien fdjneiben, fo
bewegt fich B in einem homogenen magnetifdjen getbe,
ein Uutftanb, ber eine grofee Sfegelmäfeigfett biefer Se»
Wegung jur golge hat. Sie Sämpfung bewirft ber
SltuntiniumboppelfliigelR, ber gleidjfaEg auf berSldjfe
A befeftigt ift. ©r bilbet eine bünne Sledjplatte, beren
SRanbteile mit ganj geringem Spielraum jwifdjen ben
beiben Solen ber permanenten Hufeijenmagnete D
ftd) bewegen fönnen. SBie fich auS ber gigttr ergibt,
liegen bie SHagnete aufeerhalb be§ burdj bie Spule her»
borgerufenen magnetifdjen gelbe§, fönnen e§ alfo in
feiner SBeife ftörenb beeinfluffen. Sewegt fidh aber in»
folge ber Slblenfung ber Spule B bie Statte R burdj
bie gelber ber Magnete D, fo erregen biefe Ströme in
ihr, bie fo berlaufen, bafe bie SBtrfung ber Diagnet»
pole auf fie eine bie Sewegung ber Statte ftetg hem»
menbe ift. Sie bringen alfo bie Slatte immer mehr
jur 9iufje unb bewirten fo eine fräftige Säntpfung.
gig. 3 ber beifolgenben Tafel jeigt bag nadj biefem
Srinjtp gebaute S o ltm e te r mit abgenomntettem
Sadj bon oben gefehen. 3Kan fietjt bie fefte Spule im
©ifenförper unb barunter bie breljbare, bie hinter bie
fefte in ben nämlichen Strontfretg gefdjaltet ift. Über
ber feften Spule gewahrt man bie Spiralfebern unb
ben 3eiger, ber über bie empirtfdj geteilte Sfala fidj
bewegt. Sie ben Strom ju r Sldjfe unb bon ba jur
beweglichen Spule hin unb bon ihr fortleitenben
Sriiljte ertennt man, ebenfo bie bie fefte Spule mit
Strom berforgenben. 3 U beiben Seiten liegen bie
bäntpfenben Magnete, unb jwifdjen ben Solen unb
Sdjenfeln beg einen ragt bie Slluntiniumfdjeibe her»
aug. SSiE man mit bent Snftrumcnt Spannungen
nteffen, fo muffen ber beweglichen Spule SBiberftänbe
borgefdjaltet Werben, bie in bem untem burdj eine
SlatteberfctjtoffenenTeilebegJnftrumentgliegen. Se»
trägt ber Sorfdjaltwiberftanb 2000 Chm, alfo, ba ber
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fo fann man ©pannmtgen bis 125 Volt
nteffen. 2)ie ©tettmtg beS 3 e^9er§ *oirb fornit auf ber
untern ©tatenBezeichnung abgelefen. ©chattet man
bann einen gröfcern SBiberftanb mit Jpilfe ber unten
fichtbaren klemme ein,fo erhält man einen äftefcbereidh
biS250$olt,für ben bann bie obere ©falenbezeid)mntg
gilt, ©in Vorteil ber ©inrichtmtg, bafc ftd) bie bemeglidje
©pule in einem eifenfreien Raunte bemegt, ift eS, bafc
biefe ^nftrumente praftifd) Don ber
ber ©trorn*
medjfel in ber ©efmtbe nid)t mehr abhängen; ihre Don
ber theorie geforberte SSirfung ift zu flein, als bafe
fie beobadjtet merben fönnte.
Um bie Voltampere ober SBatt zu nteffen, m u | m an
bie fefte ©pule Don geringerat SSiberftanb in ben Jpaupt*
ftrontfreiS, bie brehbare in ben Sftebenfchlufc g a lt e n
Zugleid) m it einem beträd)tlid)en Sföiberftanb Don be*
fannter (Sröjje. ©onft fann baS 3nftrum ent feine ©in*
rid)tmtg behalten. $>o<h mirb, um fein Sftefcbereich Zu
Oer großem , bie fefte ©pule in zmei gleiche Steile zerlegt,
©benfo fönnen ber bemeglidjen zmei DerfchiebeneSSiber*
ftänbe Dorgefchaltet merben. Steytfigur 4 zeigt bte ©in*
richtung b e S ä B a ttm e te r S in fchentatifcher 3)arftel*
lung, g ig.öberS tafel baS auSgeführteSnftrum ent m it
auf gefextern 3)ede l. S)ie fefte ©pule ift m it bicfer, biebe*
megliche m it bünnernöinien gezeichnet. 2)ie© nbenber
erftern gehen zu ber flehten, Dor bem S nftrum ent an*
gebrachten ©chalttafel, melche bie Jpauptftromflemmen

H H trägt. 9?e*
ben ihr finb auf
ber einen ©eile
bie klemme Nlr
auf ber anbern
©eite bie $lent*
men N2 unbN3
angebracht,
burd) bereu
©infcf>alten ei*
ner ber beiben
angebeuteten
äöiberftänbe in
SBirffamfeitge*
nommen mer*
$tg. 4. S B a t t m e t e r .
ben fattn. 2)ie
Södjer ber
©(halttafel 1, 2, 3 unb 4 fönnen einzeln ober zu zmeien
mit ben burd) §artfautfd)ufgriffe ifolierten, in gig. 5
ftd^tbarenSJietaUftöpfeln geftöpfelt merben. ©tecftman
einen ©töpfel in 3, mährenb bie übrigen offen bleiben,
fo finb bie beiben Steile ber feften ©pule hintereinan*
ber gefgaltet, ©tecft man bie ©töpfel in 1 unb 4 unb
läfet bie übrigen offen, fo finb beibe Xeile parallel ge*
fdjaltet, unb ber Sßefjbereid) mirb baburch boppelt fo
grofe, als er bei ber erften ©töpfelung gemefen fein
mürbe, ©tecft man bagegen einen ©töpfel in 1, fo
ift baS ^nftrument auSgefchaltet, ber ©trom geht Don
einer klemme H zur anbern, maS zur ©djonung beS
^nftrumentS für gemiffe gälle nötig ift. Sftit §ilfe
beS oberhalb Nx befinblidjen §afenS Derbinbet man
baS eine ©nbe ber bemeglidjen ©pule mit bem §aupt*
ftromfreiS. 3enadjbemmannunN2 unb N3 anfdjliefst,
hat man audj ztoei^epereidje für©pannungen. $)aS
Snftrument beft^t alfo int ganzen Dier 3ftef#ereid)e,
ohne baft babei ^ilfSapparate in Anmenbung gebraut
merben müßten.
93ei bent^lm perem eter ber Allgemeinen ©leftri*
ZitätSgefellfchaft liegt bie bemeglidhe ©pule in einem

Debenfdjlufe, ber Oon einem in bem £>auptftromfrei3
angebradjten 2Biberftanb abgejmeigt ift. 9J?an fann
baju nodj ben SSiberftanb ber feften ©pule benujjen
unb erhält bann baS ©djema gig. 6 , mo mieber bie
bide Sinie ben ©tromfreiS ber feften, bie bünnere ben
beS betoeglicjen ©tromfreifeS bebeutet. ©S ift burdj
biefe ©djaltungSmeife gelungen, bie Angaben beS
ftrumentS unabhängig oon ber Temperatur unb ber

gig. 6.
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©tromart ju machen, fo bafe biefelbe ©fala für ©leidj*
ftrorn unb für SSedjfeiftrom oermenbet merben fann.
bie gortfdjritte, bie baS ©aSlidjt im Vergleich junt
eleftrifchen Sidjt gemacht hat, hat längft barauf ben*
fen laffen, burd) Abänberuttg ber Tarife ber erfolgreichen Konfurrenj beS ©afeS ju begegnen, biefent
Veftreben öerbanfejt eine 9teil)e Oon Vorfdjlägen ihre
©ntftehung, Oon benen ein Teil in Anterifa bereits
eingeführt ift, © le f tr ijitä tS jä ljle r ntit boppel*
tem T a r if ju bauen. Qn Anterifa haben fidj jur
©rretdjung biefeS 3toecfeS brei ©ijftente herauSgebtl=
bet. b a3 eine befi^t eine ©fala, bie fich mit bem Ver*
hältniS ber Sampenbrennftunben ju ben eingefdjalte*
ten Santpen änbert. baS jmeite regiftriert nur bie
©tromentnaljme jur & \t ber ^ayimalbelaftung beS
De|eS, unt ben Abnehmer ju öeranlaffen, alSbantt
mit ber ©tromentnahnte ju fparen. baS britte enb*
licj bemifet ben für eine beftimmte ©leftrijitätSntenge
entfallenden betrag in öerfd)iebener SBeife, je nachbent
eS fidj j. 33. um ben ©trontöerbraudj an Vormittagen
ober in ben Abenbftunben hanbelt. Um foldje 3toecfe
ju erreichen, hat 3 a hn ^ent Aronfdjen ©leftrijitätS*
jähler ein ntedjantfcheS Untfchaltemerf jugefügt, baS
bie ©in* ober AuSfdjaltung eines bie UntbreljungS*
jahl beS 3ähtoerfeS oerärtbemben 3^if^jenbetriebS
benu^t. b ie © e n e ra l* © le ftrijitä t3 * K o n tp a n ie
benu|t jmei 3 äh^er^
benen ber eine fortnmhrettb
läuft unb ben ju bejal)lenben Vetrag regiftriert, mäh5
renb ber jmeite immer nur ju gemiffen 3 eiten ein*
gefdjaltet mirb unb ben für biefe entfatlenben Sßehr*
betrag, ber als 3 ufdjlag jum erftern erfcheint, regi*
ftriert. b ie U n io n * © le ftrijitä tS * © e fe llfc h a ft
mieberum menbet ein 3 ählermerf mit nur einem 3 'f*
ferblatt an, baS aber einen VrentSntagnet hat, ber
j. V. jur TageSjeit eine ©djeibe ftärfer brentft unb
baburdj bie Angaben beS 3ähtoS Oerringert, mährenb
in ben Abenbftunben, mo bie VremSmirfung eine
fdjmädjere ift, bie Angaben oergröfeert werben.
Anwenbung finb berartige 3äh^r Wohl nodj nidjt ge*
fomnten, bodj beweifen bie Oielfacjen Konftruftionen,
bafe ber SSunfdj unb bann Wohl audj baS VebürfntS,
foldje einjuführen, befteht.
©röfeere ©cjmierigfeiten finb ju übertoinben, menn
bie Oon einem brehftrom geleiftete Arbeit gejählt Wer*
ben fofl. Vei einerbrehftrontanlage finb breiSeiter: 1,
2,3(Te£tfig. 7) oorhanben, in bte Oon einer befonberS für
biefen 3 ^^cf eingerichteten btjnamomafdjine ©tröme
in ber SSetfe gef^ieft merben, bafe bie ©tromftärfe in
jweien berfelben immer gleicj ift ber in bem brüten
herrfdjenben. ©S mitffen alfo einerfeitS bie in jebent

©leftrifdfje Sftefiapparate —
Augenblicfe OorTjanbenen ©tromftärfen, anberfeitg bie
©pannungSunterfdjiebe gWifdjen ben©tromfreifen be*
rücffichttgt werben, wenn man bie geleitete eleftrifdje
Arbeit beftimmen will, bie auä bem ^robuft beiber
beftet)t. Sag ift, Wie Möllinger nad)gewiefenljat,mög=
lidij, inbem man gwei Apparate aufftellt, in benen bie
©trönte ber brei Sräljte in beftimmter Söeife auf einen
au3 gWei burd) eine ©tal)lad)fe Oerbunbenen freiSrmt*
ben Aluminiumplatten befteljenben Anfer wirfen. Sen
Apparat, ber non ber (El eftrig ität3 * A ftie n g ef eil*
fdjaft, O ornt.© cfyudertu.$ontp., Ijergeftellt unb
S rel)ftrom gäI)Ier M obellFU genannt Wirb, geigt
mit abgenomntener ©dju£platte gig. 8 ber Tafel.
Auf bie an ber 2Battb gu befefttgenbe freiSrunbe
©tii^platte ift gunäd)ft ein 3*förmtge3 ©tücf ange*
fdjraubt, baS oben unb nuten bie Säger ber ©taljladjfe
trägt, in ber Mitte aber ein fürgereS ©tücf gunt Auf*
fefcen eines (Elef*
tromagneten^at.
SieSagerplatten
galten öorn einen
Rahmen, an bem
in ber Mitte ein
3 äl)lWerf mit ei*
ncr auSreidjen*
ben Angaljl 3tf*
ferblättem befe*
ftigt ift, wäljrenb
tä zugleich als
©tü£e gWeter Säntpfer bienenbe =£Jförntige ©ta^l*
magneten trägt, gwtfdjen ben ©d)enteln beS untern
fieljt man bie untere Aluminiumplatte Ijeroorragen,
ber obere ift ber Seutlid)feit Wegen in ber gigur weg*
gelaffen. Sie Ad)fe ber Aluminiumplatten, bie burd)
ben oorbent Teil be§ Ra^menS oerbedt ift, Wäbrenb
bie obere Aluminiumplatte gut gefe^en Werben fann,
trägt etwa§ über ber Mitte eine ©djraube oljne (Enbe,
bie mittel^ eines RäberwerfS, Oon bent ein Rab fidjt*
bar ift, ba§ gä^lwer! in Bewegung fefct.
©ollen nun bie glatten in Srefung fontmen, fo
ntüffen bie ©trönte ber Seitungen 1, 2, 3 (Teytfig. 7)
um oier ©pulen bicfen SrahteS, bie oben unb unten
an 3 sfönitigcn Trägem befeftiat finb, geführt Wer*
ben, Wofür gig. 8 bie bicfen 3uleitung3bräfjte auf
ber redeten geigt, e3 ntüffen ferner gwei bünnereSräljte
an gWci ber VerbinbungSbrä^te angelegt unb um ben
furgen fenfredjten ©djenfel gweier
förmiger (Elef;
trontagneten^erumgelegt Werben. Stefe furgen ©d)en*
fei mit ben fie erregenben ©pulen finb unterhalb ber
obern unb oberhalb ber untern Aluminiumplatte in
gig. 8 fid)tbar, ebenfo gwei ber büntten Sräljte, bie gu
ben ©pulen gefeit, gig. 9 ber Tafel geigt ben E s förnti*
gen Jpalter mit ben oier §auptftrontfpulen, ben beiben
L f 'förmigen Magneten, ben einen mit abgenomnte*
iter ©pule unb bie 3 uleitung§bräfyte ber bicfbra^tigen
©pulen auf ber redeten ©eite, Wäljrenb bie Adjfe mit
ben ©djeibcn Weggenommett ift. Sie ©djaltung biefer
©pulen ift bagegen au3 ber oben fte^enben gig. 7 gu
erfeben. S ort bebeuten Hj unb H4 bie obern, H2 unb
H3 bie untern ©pulen Oon bicfcnt Sra^te, bie in ben
Jpauptftront ber Seitungen 1, 2 u. 3 eingefdjaltet finb,
cä fteUen ferner Sx unb S2 bie im 9?ebenfdjluf3 Oon 1
unb 3 unb oon 1 unb 2 befinblidjen Magnetfpulen
bar. Go läftt ftd£) mit bem einen 3ä^ler bie Seiftung
be§ Srel)ftrome3 bireft an ben 3^ferl^^ttem ab*
lefett. Auf bie matljematifdje Theorie, bie bafür ben
Rad)Wet3 liefern fönnte, eingugeljen, ift Ijier nid)t
ber Ort.
aneperä ßonü. =Se£ifon, 5. 2lufr., XX L 33b.
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Sfnlaftttitbetftattb* 33 o i g t unb
Spüffner in granffurt a. 3J?.*5Boden:jeim Ijaben ben
g lü f f ig f e ita n la f f e r bajin auggebilbet, bafe eg
ntöglidj ift, burdj bie Umlegung einer Kurbel ben burd)
if)n gefdjloffenen ©trorn untgufefyren. ©eine ©inrid)^
tung erfjeEt aug gig. 1, bie ijn in ber SSorberanficjt
unb im (tanbrife gibt, (£r befte^t aug gmei l)alb*
ctylinberförmigen ©efäfeen a unb b, an Iveld)e bie von
ber©tromquette fommenbenSräl)te angefdjloffenftnb.
®ie Pfeile geben bie SRidjtmtg beg ©tromeg an, ben
fte führen. Sn bie fte anfüllcnbe Natronlauge taudjen
enttveber bie un*
tem Hälften d
unb e ober bie
obern Hälften f
u. g gtveier Ijjalb*
monbförmigen
©tiide ©ifett*
bledj, bie mittelg
ber Kurbel c um
beren auf bem
3ianbe ber ®e*
fäfee gelagerten
^ld)fe gebreljt
merben fönnen.
2)ie untere §älf* gig. 1. g l i i f f i g f e i t a n l a f f e r no«
te d beg vorbent S J o ig t u n b £ ü f f n e r . 33oiberanftd;t
©tüdeg fte^tmit
unb ©runbrifj.
ber obern f beg
^intern, bie untere §älfte e beg Ijintem mit ber obern
g beg Vorbent in leitenber SSerbinbung, mäjrenb bte
S^älften beg nämlidjen ©tüdeg Voneinanber ifoliert
ftnb. 3n ber in ber gigur gegeidjneten©teHung nimmt
alfo ber aug bem 9lnlaffer augtretenbe ©trorn ben
burdj bie Pfeile angegebenen Verlauf; mirb bagegen
c in bie burd) bie punftierten Sinien angegebene ©tel=
lung gebradjt, fo bafe g unb f eintaudjen, fo fefyrt fidj
bie 9^id)tung beg augtretenben ©tromeg um.
2)ie ^Berliner OTgemeine ©leftrigitätggefeUfc^aft
menbet für ^ufgüge, bte Von öOOVoltigen ©leidjftront*
motoren betrieben merben, ben f e l b ft t f) ä t i g en U nt *
feljr*2lnlafem iberftanb an, beffen Slnorbnung in
fdjematifcjer SarfteHung gig. 2 geigt, mährenb gig. 3
(©. 162) bie fonftruftiveSinridjtung in Korber* u. ©eitenanfi^t Vorzügen fü^jrt. A ift bie5lntriebgmelle, bie
in ber üblidjen SSeife burdj eine barauf fi^enbe 9ioUe
aug ber §anb ober burdj Vermittelung einer barüber
gelegten Kette Veranlafet mirb, eine Ijalbe Umbre^jung
auggufü^jren. S)aburcj mirb bie Kurbel aug ber ©tel*
lung, bie fte in ber gigur einnimmt, nadj unten ge*
brel)t unb nimmt bafyer bie ©teuerfdjeibe P mit. Sie
auf iljr ru^jenbe ^raverfe T bejält aber bie Sage bei,
big bie Kurbel ben tn gig. 2 mit »toter ©aug« begeidj=
neten SSinfel befdjriebett §at unb nun ben 2lrm ber
Straverfe verläfet. Sn biefent ^lugenblide greift bie
Sftafe ber ©djeibe an ben oben befinblidjen S)om beg
_!_*förmigen §ebelg S, ber an beiben ©eiten gmei
Kontafte fdjliefet, fo bafe nun ber 9Kotor, ber fdjenta*
tifdj mit feinem gelbntagneten linfg gegeidjnet ift, in
Xljättgfeit fomrnt. ^(ber ber ©trorn, ber iljn erregt,
ift gunädjft nodj fe^r fdjmadj, ba er burdj bie 28iber=
ftänbe W geljen mufe. Sie Sral)tverbinbungen er*
geben fidj aug gig. 2. Oben finb bie beiben beg von
ber eleftrifdjen Zentrale fomntenben, mit »92e£« be*
geidjneten Sräljte ftdjtbar, von benen burdj bie »©id)e*
rungen« unb einen »§>auptaugfcjalter« bie beiben gum
Sftotor füljrenben Srä^te abgmeigen. 58on biefen gefjf
ber linfg gelegene gu bem ©leitfontaft B unb von ba
11
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über bte SBiberftänbe ju ber linfS liegenben Klaue beS
©djalterS S unb über biefen ju ber einen 33ürfie beS
AnferS, wäljrenb ber recjtS gelegene über bie redjte
Klaue beS ©djalterS jur anbern dürfte gel)t. $on B
jweigt bann nodj ber ben gelbmagneten beS Motors
fpeifenbe 3)raljt ab, ber, nadjbem er biefen paffiert l)at,
oor bem HauptauSfdjalter mieber in ben redjtS liegen*
ben Sweig ntünbet.
hem Augenblide beS ©trom*
fd)luffeS läßt nun bte Kurbel K bie Sraoerfe loS, unb
biefe finft, burd) bie beiben an feitlicjen ©djienen ge
leiteten Sollen in ibrer fenfrecjtenSage gehaltert, lang*
fant jerab unb füljrt ben (Gleitfontaft mit fidj, ber
babei bie SBiberftänbe auSfdjaltet, tnbem er über bie
Kontaftftüde Cs bis Co Ijingeljt. 2)ie AuSfcjaltung
erfolgt burdj Sreljung ber Kurbel im entgegengefefcten
©tune, mobei bie SSiberftänbe W mieber eingefdjaltet

b — ©leftrifcJjer SCrttrieb.
tralifierung ber Kraftanlage gefdjaffen uub barnit ber
mitunter befonberS ftarf inS ©ewicjt faEenbe Nachteil
befeitigt, ber mit jerftreut liegenben Kraftanlagen,
namentlidj ^ampfmafdjinenanlagen, jufamntenljängt
unb l)auptfäd)lid) in einer foftfpieligern Krafterjeu*
gung liegt, ©elbftöerftänblidj geftattet ber eleftrifdje
Antrieb audj bie Kraftentnajme oon fremben Kraft*
queEen, 33. einer ftäbtifcjen EleftrijitätSan läge, unb
bietet bamit ben )jod)fdjäfcbaren 3Beit, baß audj
Kleinbetriebe mafdjineE burcjjufüjren finb. S>ie 23e*
ftintmung barüber, ob (Gruppen* ober Einjelbetrieb
ju Wählen ift, unterliegt in jebem einzelnen gaEe be*
fonberer Erwägung. AEgemein ift nur ber (Grunbfa|
feftjuljalten, baß nadj Möglidjfeit jebe ArbeitSmafdjine
Oon ber SranSmtffton unabhängig unb aEein mit
3$üdfidjt auf ijren 3 wedC unb ijre Söeftimmung ange*
orbnet werben foE. genter ift bei berSBa^läUbebenfen,

f^ig. 2. Sdjematifcf)e Darftellung.
gig. 3. Berber* unb ©eitenanjidEjt.
$ig. 2 u. 3. © e lb f t t ^ ä t i g e r U m f e^ r s 2 tn la fjn > ib e rfta n b b e r A llg e m e in e n @ le f t r t ä t t ä t S g e f e llf d & a f t .

werben. Um ju bewirfen, baß bann ber an Cs ent*
ftejenbe Stcjtbogen fogleidj mieber auSgelöfcjt Wirb,
ift in F ein Eleftromagnet angebradjt, ber in einem
oon B auSgeljenben Sßebenfdjluß gefpeift wirb unb ben
Sidjtbogen fo ftarf ablenft, baß er fogleidj erlifdjt.
SBirb bie Kurbel nadj ber anbern ©eite gebreljt, fo
Wirb ber ©trom im entgegengefe^ten ©inne, Wie öor*
jer um ben Motor, gefcjicft, ber fid) bann anberSfjerunt
brel)t. 2)er ganje Apparat ift in einer ©cjupappe ein*
gefd)loffen, bie in ber 3 eidjnung weggelaffen unb nur
burdj bie punftierte Sinie angebeutet ift.
(g lcitttffye x SUntrtefc Cjierju Safel »Eleftrifdjer
Antrieb oon äöerfjeugmafdjinenl u. II«) für ArbeitS*
mafdjinenwirbmitfietS wadjfenbemErfolg inber2Beife
angewenbet, baß entweber bie Mafdeinen gruppen*
weife unter 3uf)ilfenabme Oon SranSmiffionSweEen
mit3 a^nräber=, Sftetbiäber*, dienten* ober ©djnurüber*
tragung Oon einem Elektromotor ((G ruppenantrieb)
ober burdj AuSftattung jeher einzelnen Mafcjine mit
einem Eleftromotor (E i n j e l a n t r t e b) iljre Bewegung
erhalten. 3n beiben gäEen ift infolge ber leidjten Kraft*
Übertragung auf große Entfernungen audj in ben
größten 2>nbuftrieanlagen bie Möglidjfeit einer-3en*

baß bei Einzelbetrieb eine ftiEfteljenbe Mafdjine nadj
AuSfcjaltung beS Motors feine 33etriebSfraft oer*
braudjt, Wäljrenb bei Anwenbung einer SBeEentranS*
miffton ftetS Seerlaufarbeü geleiftet Werben muß. 25er
SBegfaE ber SranSmiffion auS ben ArbeitSftätten muß
Oom ©tanbpunfte ber Hygiene unb ber UnfaEöerljü*
tung angeftrebt, aber aud) jugleidj als ein fdjwerwie*
genbeS Mittel angefeljen werben, bie Überfidjt unb
Organifation ber Arbeit ju förbent, bie ©cjneEigfeit
ber Erzeugung juerljöjen fowie oen Arbeitsraum oor*
teilljafter auSjunu^en. 3)entnadj erfejeint oTjne grage
ber Einjelantrieb als bie öoEfommenfte Art ber Kraft*
jufüjjruug. SSielfadj ift bem gegenüber bie Seerlauf*
arbeit beS (Gruppenbetriebs fo wenig inS (Gewidjt
fallenb,baß9ftüdfidjten auf anbre Umftänbe ben(Grup*
penbetrieb öorjiefjen laffen, §. 33. wenn bie ArbeitS*
ntafdjinen nur wenig SöetriebSfraft benötigen (9iälj*
mafdjinen u. bgl.) ober nur mit fleinen ober gar feinen
Unterbrechungen arbeiten (in ber gabrifation oon
Sftälinabeln, ©taljlfebern, in (GlaSfdjleifereien k .).
$)al)ingegen eignet fidj Wol)l ftetS Einjelantrieb bei
großen ArbeitSmafdjinen, bie burc^ befonbere 2)atnpf*
mafdjinen angetrteben ju Werben pflegen (große SBerf*

E le k trisc h e r A n trie b v o n W e rk z e u g m a s c h in e n I.

Meyers K uhv.- t^exikon , 5. Aufl.

Bibliogr. Institut in Leipzig.

Z u m A rt.

»E lektr. A n trieb « (B d .

21).

E le k trisc h e r A n trie b v o n W e rk z e u g m a s c h in e n II.

jeugmafdjinen, jumpen :c.) ober einen.unterbrodjenen
33etrteb haben (Krane, Aufzüge, grofee brehbänfe unb
folche SSerfjeugmafchinen, bte junt Auffpannen ber
ArbeitSftücfe längere 3 e*t ftülftehen, bann aber oft
auch Tag unb Dacht arbeiten), unb enblidj bei tranS*
portabeln ArbeitSmafdjinen aller Art.
Vefonbere günftige ©igenfdjaften unb Vaufomten
fpredjen bermafeen für ben brehftrontntotor junt
3toecfe beS EinjelantriebS, bafe bie Vermenbmtg beS*
Ieiben hierfür bie Degel bilbet. 3nfolgebeffett wirb
berfelbe in Anpaffung für bie erwachten Vcbürfniffe
in allen ©röfeen bis ju Vio ^ßferbefraft abwärts gebaut,
unb jWar für unmittelbare Kuppelung mit ber Ar*
beitSmafchine fowie für Dienten* unb 3ahnrab=, feiten
für©djnecfenantrieb. bie burchfchnittlich 1000—1500
ilntbrehungen madjenbe AnferWelle beS SftotorS läfet
bie unmittelbare Verbinbung beSfelben mit bem ar*
bcitenben Teile ber Wafchine nur in einjelnen gälten
ju , j. V. bei Ventilatoren, §oljhobel* unb ähnlichen
fchnettlaufenben 3ttafchinen. 3 n ber Degel ift eine
Untfe^ung Oon ber Anferwette auf bie VetriebSWelle
burch einen enblofen Diemen ober burdj gahnräber
Dorhanben, Woburcj baS fonft allgemein übliche becfen*
üorgelege in SSegfall !ontmt. VefonberS gefdjä^t finb
gahnräber au§ roher Kuhhaut, Weil biefe fich burdj
grofee VetriebSfidjerfjeit, ruhigen ©ang unb grofee
bauer tro£ ber grofeen ©efdjwinbigfeit auSjeichnen.
bie Anbringung, bej. Aufteilung beS SftotorS richtet
fidj nadj ber Art unb gönn ber SUtafdjine; ba eS jebodj
©runbfa& ift, bie ArbeitSntafdjine beliebig auffteEen
ju fönnen, fo ift eS Degel, ben SDßotor an bem ©eftetl
berfelben, j. V. bei fdjranfartigen ober hoffen ©eftel*
len, innerhalb berfelben ju montieren. Vei tranSpor*
tabeln fleinem ArbeitSmafchinen, bie fidj aufeerorbent*
lidj nüfclidj erweifen jur Bearbeitung ber grofeen,
fcjweren SBerfftücfe, befinbet fich ber 9}?otor oft jwedt*
uiäfeig auf einem befonbem SSagen unb Wirb mittels
einer biegfantcn SBelle an bie ArbeitSmafdjine (Voljr*
ntafdjine, gräSmafdjine, ©hapingntafdjine u. bgl.) an*
gefdjloffen; bafe man je nach ber Örtlidjfeit ben 5tto*
tor audj für fich an einer SSanb, einer ©äule, einem
Tragbalfen u. bgl. anbringen fann, bebarf nur ber
Anbeutung.
b ie Einführung beS EinjelantriebS in ben medja*
nifcjen SBerfftätten erforberte im allgemeinen bei ben
für bie TranSntiffion fonftruierten üftafdjinen oerhält*
niSmäfeig fleine Abänberungen, wie einige ber auf
Tafel I unb II jufammengeftettten Abbildungen er*
fennen laffen, bte eine Überfidjt über bie Oerfcjiebene
Art ber Anbringung beS M otors mit benllmfe|mngS*
oorrichtungen gewähren, gig. 1 führt eine © d )rau *
b e n p re ffe mit DeibungSantrieb a , b , c oor Augen,
bei welcher baS becfenoorgelege burdj ben Sflotor M
ntit 3 ahnraboorgelege unb Dienten R erfefct ift. S3ei
bem g r if tio n S h a m m e r (Tejtfig. 2) ift an ©teile
ber Diemenfdjeiben beS bedfenöorgelegeS ein Diemen*
fcjeibenpaar S gefegt, baS fich auf einer oerlängerten
SBette beS Vorgeleges befinbet, baS feine Vewegung
Oon bem 9ftotor M empfängt. Vei ber £ a n g loch*
b o h r* (g rä S * )m a fd jin e (g ig .3 )hat ber antretbenbe
Sftotor M feinen p a § in bem für biefen 3 * ^ befon*
berS auSgebilbeten §ohlgefteH G unb treibt mittels
Däber, ©tufenfdjeiben unb Diemen K. in befannter
SSeife baS 3ahnraboorgelegeZ ju r brehung berVohr*
fpinbel S unb ju r Verfcjiebung beS AuffpanntifdjeST.
— b ie D a b i a l b o h r m a f c h i n e (gig. 4) wirb oon
bem in ben gufeboben eingelaffenen 9ttotor M auS
mittels einer üertifalen SSeEe in Vetrieb gefegt, weldje

bie oon ben Kegelräbern r empfangene brehung unter
Venufcung Oon Kegeljahnräbent unb ©tufenriemen*
fdjeiben auf ben SSerfjeugträger S jur §erüorbrin*
gung ber ArbeitS* unb ©djaltbewegung überträgt. Ve*
merfenSwert ift hierbei bte elaftifche Kuppelung k, bie
eS ermöglicht, ben Sttotor M unabhängig oon ber Ar*
beitSmafdjine auf ein befonbereSgunbantent jufteHen.
gig. 5 jeigt bie Verbinbung beS ©etriebeS S einer
fogen. ga< ;onbrehbanf ntit einem Sftotor M, ber
auf einer angegoffenen glatte befeftigt ift, Woju be*
merft werben fann, bafe biefe Verbinbung allgemein
bei brehbänfen unb horijontalen gräSmafdjinen an*
gemenbet wirb, oft nur mit bem Unterfcjiebe, bafe ber
5ftotor unter bent ©pinbelfaften jwifcben ben ©eftett*
beinen fteht. 3 n ber Debenfigur 5a ift jugleid) eine

fogen. DiemenfdjWinge gejeidjnet, bie jum AuS* unb
©inrücfen ber brehbanffpinbel bient unb Oon ber
£>anb ober einem gufetritt bethätigt Wirb, um bie
©pinbel fcjnell ftiUjufteden, j. V. junt Verfdjieben
beS DiemenS Oon einer ©tufe auf bie anbre u. bgl.
©in Vergleich ber in gig. 6 Oor Augen geführten
grofeen © u p p o r t b r e h b a n f Oon (Sollet u.©ngelljarb
in Dffenbadj a. 3tt., mit einer gleich grofeen, burdj
Diemen angetriebenen brehbanf, läfet ohne weiteres in
Vejug auf Einfachheit unb UnfaEoerhütung ben Vor*
teil ber erften erfennen, hauptfädjlidj burdj ben 2Beg*
fall ber Diemen über ber 3ttafchine unb burdj bie ba*
mit gegebene Sftöglidjfeit, baS ©pinbeigetriebe bei S
öollftänbig einfapfeln ju fönnen. b e r Sftotor ift in
ben Kaftenfufe M eingebaut, b ie Übertragung ber Ve*
Wegung erfolgt behufs Veränberung berUmbrehungS*
gefdjwinbigfeiten burdj eine mittels beS JpanbhebelS H
oerfteÖbareDeibfdjeibeunb burdj ©djraubenräber unb
©djnecfengetriebe auf bie ©pinbel J bireft ober inbireft
mittels eines hoppelten DäberöorgelegeS, baS burdj
Jpanbhebel ein* unb auslösbar ift. b ie Bearbeitung
grofeer, bemnadj fehr fdjwerer plattenförmiger ArbeitS*
ftücfe(©djwungräber, ©eilfcjeibenu. bgl.) auf gewöhn*
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litten SjSlanfcheibenbreljBänlen Bietet Wegen ber hierfür
erforberlichen Spigenljöhe unb beg mütjeBoUen Stuf»
fpanneng fo bebeutenbeScfjWierigfeiten, bafe in neuerer
3eit für biefen 3 We(* bie h o riz o n ta le n Trel)»
b ä n fe ober T re h m a fd jin e n immer mehr unb mehr
in Slufnahme fomnien, unb great mit ©inzelantrieb,
Weil fie oft faft ohne Sluffidjt auch über Stacht laufen
müffen. J n gig. 7 ift eine folche Trehbanf mit elef»
trifd)em Slntrieb, erbaut »on ©rnft Schiefe in Tüffel»
borf, bargefteEt, bie baju bient, Slrbeitgftikfe big 9,5 m
Turd)nteffer abzubrehen. Tie horizontale Sßlanfdjeibe
T ruht, um ihre TOtte brehbar, auf bem 3Kajd)inen»
geftett G unb ift junt Sluffpannen, ber Slrbeitgftüde
mit rabialen Satten auggeftattet. Über biefem Tifdj
fchweben jwei Serfzeugträger S S, getragen Bott einem
Ouerbalfen K, ber Bor ben jwei ©tiinbem A, A hängt,
bie auf bem 33ett G Berfd)iebbar unb burd) ben Hori»
Zontatbalfen B miteinanber Berbunben finb. Tie S3e»
arbeitung ber Slrbeitgftüde erfolgt nach ©infteEung
ber SBerfjeuge burch TreljbeWegung beg TifcheS T
unb bie ©djaltbewegung ber Serfzeuge unter Slntrieb
eines ©leftromotorg Bon etwa 25 Sßferbeträften, ber
hinter bem SBett aufgefteEt ift. Terfelbe überträgt mit»
teig 3ahnräberüberfegung bie Sewegung auf Stufen»
rientenfcheiben, welche bicfelbe burch Stiemen auf bie
Stufenfchetben b, b übertragen. Sin biefe fd)liefet fich
ein Q ahnräberB orgelege c an, Welcheg bie Bewegung
BerjWeigt unb juitächft Bermittelft Weiterer StäberBer»
binbungen bent mit ber ^lanfdjctbe T Berfd)raubten
3 a h n ! r a n j a u n b fomit ber lejjtem mitteilt, unb zwar
infolge ber getroffenen Siäöcranorbnungen in 20 Ber»
fdjiebenen ©efdjwinbigfeiten in ben ©renjen Bon 0,09
big 4 Uutbrehungen in ber SKinute. Tic Serfzeug»
träger S, S laffen fid) burd) Trehung um eine borizon»
tale Sldjfe in jebe Sage bringen, längg beg Ouerbal«
teng K unabhängig oerfchieben unb mit biefem fich
höher unb tiefer fteEen, währenb im übrigen bie ffierl»
äeughalter C, C mittelg Hanbräber zur feinem ©in»
fteEung ber Serfzeuge Berfdjoben werben. 3 ur ®a>
tifalbewegung beg Duerbalfeng K bienen zwei Hänge»
fchrauben D, D mit ©djnecfcnantrieb Bon ber Seile g
nug, bie burch Kegelräber f Bon ber Bertitalen SBeEe e
in Umbrehung Berfe^t wirb, bie ihrerfeitg ben Slntrieb
Bon bem StäberBorgelege d entpfängt, bag fich an bag
Triebwerf c anfdjliefet. Tie Schaltung ber beiben
Supporte S erfolgt längg beg öuerbalfeng Q burcf)
ZWei Sdjaltfdjrauben i, i Bon ber SeEe e aug in ber
Seife, bafe bte SSertzeuge fowoI)l in ber Stidjtung alg
in ber achtfach Bcränbcrlidjen ®e)d)Winbigfeit unab»
hängig Boneinanber gcfdjaltet Werben fönnen. ©me
burd) ben öuerbalfcu ftd) hinziehenbe Stange Bermit»
telt bie Sertifalfdjaltung ber Serfzeuge, Wie bei Hobel»
mafdjineti üblich ift. Tag grofee ©ewid)t ber Stänber
A, A mit 3ubel)ör gab SBeranlaffung, auch ö)re SSer»
fd)iebung auf bettt Sette G burd) Schrauben zu betbä»
tigen, bie in G liegen unb ebenfaEg Bon bem ©leftro»
motor aug gebreljt werben, ©nblich ift noch herBor»
zuheben, bafe bie Bewegungen ber Hauptteile mittelg
Kuppelungen nad) Selieben ein» unb augzulöfen finb,
unb bafe ©ewichte P mittelg über Stollen laufenber
Tral)tfeile bag ©ewidjt beg 3,5 m langen öucrbalfeng
mit ben baran hängenben Teilen augbalancieren.
Sfaturgemäfe fanb ber eleftrifd)e Slntrieb in um»
faffenbfter Seife SSerWenbung bei ben zahlreichen Spe»
Zialmafd)itten zur Slnfertigung ber eleftrifdjen 9J?afd)i»
nett unb Slpparate für ben Skbarf ber ©leflrotedjnif.
Sllg Söeifpiel fei hier bie S pulenw icfelm afchine
(gig. 8) angeführt, bie znm Sicfeln ber Tt)namo»

ntafchinenfpulen bient. Ter ©leftromotor M überträgt
Bemiittelft einer Steibfdjeibe bie ^Bewegung auf eine
horizontale Steibfcheibe, bie an einer Bertitalen SeEe
fifct, bie burch 3af)nrabgetriebe a bie $lanfd)eibe T
mit ber Spule S in Untbrefjung Beließt. Ter burch
SpannroEen r genügenb gefpannte Traht D läuft
babei a u f bie Spule un b legt fid) mit grofeer Siegel»
mäfeigfeit aneinanber, inbetit zugleich ber Trahtführer
P mit Hilfe ber ebenfaEg Bon aauggebrehten Schraube
s längg ber Schiene t fortgefdjoben wirb, ©in 3ähl=
wertu gibt bieSlnzaljl berSinbungen an; ber gufetritt
u mit ®egengewid)t bient zum ©in» unb Slugrücten.
J n einzelnen gäEen benujjt man ohne Weilereg bie
nad) beiben Seiten Berlängerte SlnferweEe beg SKotorg
alg Serfzeugträger, z- ©• in ber ©ijottteriewaren»
fabrifatton, zur Slufnahme Bongräfen,©d)leiffd)etben,
Sßolierbürften. J n Pforzheim finb aEein über 500 fol»
eher 3JJafd)inen Bon Vio Sßferbefraft an bie ftäbtijdje
Seitung angefchloffen. Tie Slnorbnung einer fold)en
SjSoliermafdjine geht aug gig. 9 herBor, bie bei M
ben cingetopfeltenSDtotor, beiW, W bie mit ben polier»
bürften B, B Berfeljene Seüe erfennen läfet, Welche
unmittelbar an bie äJtotorweEe angefchloffen ift unb
nach beiben Seiten beliebig Berlängcrt Werben fann,
um mehrere rotierenbe Schleif» unb Sßolierwerfzeuge
mit burd)fcf)nittlidj 2000 llntbrehungen in ber Hänute
Zur Strfung zu bringen.
@ lcftrifd)e Srt)ui)t>ort id)tuitnett. Schon turz
nach feiner ©rünbung hatte ber ©lettroted)nifd)e Sßer»
ein einen Unteraugfdmfe fü rU n te rfu ch u n g e n ü b er
bie SBlißgefabr cingcfeßt, bem namentlich auch bie
grage nach ber beften ©inrid)tung Bon SBlijjableitem
ZU behanbeln oblag. J n eifriger Strbeit hat biefer
Slugfdjufe feine Stufgäbe zu löfen gefucf)t, auch 1886
unb 1891 zwei Keine Sd)riftd)en über bic Söltfcgefobr
herauggegeben. T a biefelben aber zu umfangreich
Waren unb fich hauptfäd)licf) an gacf)leute richteten,
fo fteEte er in fed)g Junen Seitfäßcit bag Wefentliche
über ben Slifcableiter zufammen, bic über ben Stu&en
etneg jeben, felbft eineg unBoEfotuntenen SBligableiterg
auftlären unb baburdj zu beren SluffteEung antreiben,
bann aber auch Zur Heraugbilbung einer beftimmten
5ßrajig im Söligableiterbau beitragen foEten. J n ber
Si^ung Bom 22. 3Kai 1900 Würben bie Säjje im ©let»
troted)nifd)en SSereine beraten, ©g gelang aber nicht,
bie Berfchiebenen Meinungen zu Bereinigen. Ter Sin»
trag auf Slnnal)nte ber Settfäjje Würbe beghalb zurürt»
gezogen, unb ber tedjnifche Slugfchufe Wirb feine Slrbeiten
in btefer SJidjtung nod) einmal aufzunehmen haben.
3um Sd)uj) für Sedjfelftromanlagen mit Span»
nungen über 1000 S3olt hat bie girnta S iem en g u.
H algfe ben H ö rn e rb ii^ a b le ite r angegeben, fpä»
ter ttad) bem gleichen ©runbfag audh folche für ©leid)»
ftrontanlagen hergefteEt. gig. 1 zeigt ihn unb feine
SBefeftigung mittelg TraBerfe unb SBoljen auf ber
burch ein 3inlbad) gegen Släffe gefchüyten Spiße etneg
Seitunggmaftcg. Sluf beiben ©nben ber TraBerfe fittb
^orzeEanifolatoren an^efdhranbt. Tiefe tragen auf
eifemen Kappen bie mtt Hilfe einer SteEfd)raube in
ber Seife befeftigtenmetaEifchen Homer, bafe fie je nach
ber Spannung, bie in bem zu fd)üjjenben Stromtreig
herrfcht, einanber genähert ober Boneinanber entfernt
Werben fönnen. Tag eilte Hont ift mit ber Seitung
in SSerbinbung, bag anbre Wirb an ©rbe gelegt.
Trifft nun ein 58Iijjfd)lag bie Seitung, fo fpringt er
am unterfien Sßunft Bon bem einen ber beiben Homer
Zum anbern über. Tabei entfielt aber ein eleftrifcher
Sogen, ber bem Seitunggftrom ben Übergang über

baS abgeleitete£>orn äur(Erbe geftattet unb beSIjalb ge*
ILSfc^t werben muß. S)ie8 gefchieljt tu einem Bruchteile
einer ©elunbe, tnbent ber burch bie £>i£e entfteljenbe
ßuftftrom u.
bieabftoßenbe
Söirfung beS
burdh ben $80*
gen erhalte*
nen ©tronteS
it)n nadh oben
treibt. $)abei
wirb er aber
in fürgefter
3 eit fo viel
Verlängert,
baß ber 28i*
berftanb, ben
erbent© trom
entgegenfe^t,
biefen
balb
auf()ören
ntad)t. $)er
£örn erb ü $ab leiter.
Sidjtbogen

erlifdjtmit einem lauten Kradj, unb ber ©trom oerfolgt
mieber ben tjnt burdj bie Seitung üorgefdjriebenen 2Beg.
©inen® le id jftro m b li^ a b le ite r für 2Bagen elef*
trifdjer 53ajnen geigt gig. 2 in ein günftel natürlicher
©röfee in Vorher* unb©eitenanfidjt unb int($kunbrife.
Ser für bie ©trecfen an ben bie 3uleitunggbrä!jte tra*
genben eifernen ©taubem angubringenbe ift ebenfo ge*
bilbet. 2luf bem Sadje beg SSageng mirb feiner Ouer*
adjfe parallel eine ^olgfcjmelle i befeftigt, anmeldjerbag
®ufeftücf g angefdjraubt mirb. ©8 trägt ben ©ta^lbol*
gen b, ber mit Hartgummi umprefet ift unb bem gmei*
teiligen ©e^äufe a mit bem gufeeifernen Klemmftücfe
c unb bem 2lnfdjlufelappen f alg ©tüfce bient. Qn bag

©eitenanficfjt.

§ig. 2. ©teld&ftrombltfcableiter.
Klemmftüd wirb baS Jporn d geflohen unb in ber
ridjtigen Sage burch bie m ittels eines 93oI$en3 ge*
ftcherte SDiutterfdhraube e feftgeflemmt. 3)er Anfdjlußlappen f ber einen 931i£ableiterljälfte Wirb m it ber
Oberleitung, ber beS anbem m it ber (Erbe leitenb ver*
bunben. Qn bie Oberleitung ift eine blanfe S)ral)t*

fpirale eingefdjaltet, in ber beim (Einfdjlagen beg
SBlifceg infolge iljrer ©elbftinbultion ein fo [tarier ent*
gegengefeit gerichteter ©trom entfielt, bafe biefer ben
Übertritt beg SSli^eÖ in ben Sttotor fel)r erfcjmert; bie
Verbütbung mit ber Erbe erfolgt burdj bie 3iäber unb
bie ©djienen. Ser in ben galjrbraljt etnfcjlagenbe
SBli£ get)t alfo burcj Vermittelung h e ru n te r über ben
SSagen Ijin unb bilbet nur ben fofort mieber erlöfcljen*
ben Sicjtbogen. gür ©trafeenbal^nanl agen mit 500 Volt
©pannung ift ber 2Ibftanb ber Körner auf fjödjfteng
3 mm angunefymen. Nadj jebem SBli^fcjlag tritt ber
TOeiter fofort mieber in £l)ätigfeit, unb bte Körner
leiben burdj ben Sidjtbogen fo menig, bafe fte jahrelang
nnoerfefyrt bleiben unb Ijödjfteng oon 3 d t gu Qeit mit
etmag ©djmirgelpapier geglättet merben ntüffen.
Sie Sbee beg römerbli^ableiterg l)at fidj alg eine
äufeerft frucjtbare ermiefen unb ift unter anberm
Oon © predjer gu einem o d jfp a n n u n g g u n te r*
bredjer benu^t, bet bem über bem gu öffnenben Kon*
taft bie Jpörner angebradjt merben. S er im klugen*
blicC beg Unterbrecjeng beg ©tromeg auftretenbe Sidjt*
bogen erlifcjt bann rafdj unb öerljinbert gugleicj bie
unvermittelte Unterbrechung unb iljre für bie Stta*
fdjinen gefä^rlidjen gotgen. M t bem Apparat fön*
nen ©trörne big gu 10,000 Volt ©pannung unb me§r
ol)ne fdjäblicje gotgen unterbrodjen merben.
Unter bem kanten »^>alt*mer*ba« fjat bie girnta
X öp ffer u. © djäbel in ^Berlin eine eleftrifd je
© id je r h e itg e in r id jtu n g
f ü r ® elb fd jrän fe auf ben
Sftarft gebraut, bie fie folgen*
bermafeen betreibt: Sie (Sin*
ridjtung befielt aug einem an
ber S£jür beg (Mbfdjranfeg
mit oier ©djrauben gubefefti*
genben KontroIIapparat (gig.
3) unb einem bei bem h ärte r
ober portier aufgeftellten^ln*
geigeapparat (gig. 4, ©. 166).
Ser Kontrotfapparat, beffen
Secfel in ber gigur meggelaf*
fen ift, befteljt aug einem 9tti*
tropjon, einem ©rfdjütte*
runggfontaft, einem ©djlofe*
fontaft, melcjer bag ©cjlüf*
fellodj fidjern foH, unb einem
Stemperaturfontaft. Sa§TO*
!ropt)on ftet)t burdj gmei Sei=
tungen mit einer ^Batterie unb
© id je ru rtg f ü r
bem Xelepljon be§ ^lugeige* © e lb f tf> rän fc: £ o tt*
apparatg in Verbinbung, fo
tr o lla p p a r a t.
bafe ber Söärter, fobalb er bag
Xelep^on an ba3 O^r ^ält, jebe§ ©eräufcj in bem 3iut*
mer, bag ben Kaffenfd)ranf enthält, maljrnefjnten fann.
S er ©djlofefontaft befte^t au§ ber linfg am Kon*
troHapparat ftdjtbaren Kontaftfeber, an ber eine Kette
befeftigt ift, unb einem l)origontalen ©tromfdjlufeftücf,
beffen gröfeerer Xeil burdj ein ©bonitftücf ocrberft ift.
^(ug biefem ragt ein 1 mm breiter KontaftgaI)n Ijeroor.
Sie in ber 9lbbilbiutg ^erabbängenbe Kette mirb nacj
bem ©djliefeen beg ©elbfdjranfeg Ijorigontal aug*
gefpannt, unb i^r linfeg ©nbe fo an bem ©djranf*
rajmen befeftigt, bafe fte Oor bem ©djlüffellocj oorbei*
ge^t unb eg unntöglidj ift, ben ©djranf, oljne fie gu
entfernen, gu öffnen. Sabei fommt ber Kontaftgaljn
mit ber Kontaftfeber in SBerüjrmtg, unb ein geringeg
^ngie^en ober Nadjlaffen ber Kette bemirft, bafe bie
Kontaftfeber ben 3 ^ n üerläfet unb ber ©tromfreig, in
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ben betbe eingefdjaltet finb, unterbrochen Wirb. 3 n
biefent ©tromfreiS liegt eines ber ant Angeigeapparat
fidfytbaren Relais, baS bann feinen Anfer abfallen läftt.
Sief er ferliefet ben ©tromfreiS einer ber bret gatlflap*
pen beS AngeigeapparatS unb biefe Wieberum ben
©tromfreiS eines feecferS, ber nun fo lange ertönt,
bis bie klappe wieber hochgehoben wirb.
Rechts oom Mifrophon figt ber in eine Röhre ein*
gefchloffene (ErfchütterungSfontaft, ber auS einer auf*
redjt ftehenben bünnen Metallfeber ntit oben hafen*
förmig umgebogenem unb burch ein (Gewicht befchwer*
tem (Enbe beftefjt. 3nbcnt biefeS gegen eine Meffing*
fchiene anliegt, bewirft bie geringfte Bewegung ber
(55elbfdarauft^ür eine Unterbrechung ber Berührung
gWifcfjen geber u. ©djiene. Saburch wirb ber ©trom*
freiS eines gweiten, am Angeigeapparat angebrachten
Relais un*
terbrochen,
unb bieS hat
gur golge,
baft bie gwei*
te klappe am
Angeigeap*
parat herab*
fällt unb ben
SSecferftrom
fchlieftt. Ser
Temperatur*
fontaft fteht
burch gwei
Leitungen
mit einer ber
Batterien u.
bem SSecfer
in Serbin*
bung. Sie
britte klappe
beS Angeige*
apparatS hat
ben gweef,
©törungen
imSeitungS*
fabel angu*
geigen. Sagu
finb bie öier
©tromfreife
im Angeige*
gig. 4. ( S i c h e r u n g f ü r © e l b f <$rättfe:
apparat fo
Slnjeigeapparat
miteinanber
Oerbunben,
baft folcfje ©törungen, bie nicht Oon felbft burch bie
©(hloftftcherungSflappe ober bie (Erfd)ütterungSflappe
angegeigt werben, baS galten biefer britten klappe
melbet. (Eine ben (ErfchütterungSfontaft umgebenbe
Röhre hat im Verein mit bem Temperaturfontaft gu
berhütbent, bafc g. V. burch AuSgiefcen beS $aftenS
ber Angeigeapparat mit gefchmolgenem 2Bad)S aufter
Thätigfeit gefegt wirb. 3^9^öftent©id^erheitfannim
3nnem beS ©djranfeS audfy noch ein gweiter Tempe*
raturfontaft angebracht werben. SSenn bie Tempera*
turfontafte burd) ben am Angeigeapparat angebrach*
ten AuSfchalter nicht auSgefchaltet werben, fönnen fie
auch währenb beS TageS einen gewiffen ©chug gegen
geuerSgefabr gewähren. Um enblidj gu oerhinbem,
baft burch Shirgfchlieften ber Seitungen außerhalb beS
$ontroUapparatS ber Angeigeapparat aufter Thätig*
feit gefegt werben fann, finb bie Seitungen in einem
feft geflöppelten $abel oereinigt, in bem baS Auffin*

@leftrif<$e3 S id jt

ben ber eingelnen Seitungen noch baburch erfdjtoert ift,
bafe eS mehr als bie erforberlichen Albern enthält.
, © leftrifd jeä tf id jt SÜBährenb bie jegt im ®e*
brauche befinölid)enSid)tleitungen eine ©pannung öon
110 Volt haben, menn auch baS Veftreben herrfdjt, ju
einer folchen öon 220 Volt übergugehen, fo ift ber
©pannungSunterfd)ieb, ber gmifchen ben beiben Kohlenfpigen herrfdjen barf, nur etroa 40 Volt. sD?an mufe
be^t)alb immer groet Vogenlampen hintereinanber im
©tromfreife brennen laffen, bie noch übrigbleibenbe
©pannung öon 110— 2 X 4 0 = 8 0 Volt aber burch
bie siöämteroirfung in einem befonbere bagu beftimm=
ten Vorfchaltroiberftanb öernid)ten. Saburch gehen
freilich etma 80 s$rog. ber aufgeroenbeten ©nergie öer*
ioren, bocf) bietet biefer SBiberftanb ben Vorteil, bafe
bie Sampen ruhiger brennen. Um nun biefe m angels
hafte ö fo n o m ie beS V ogenlid)teS gu öerbef*
fern , fteUen © ientenS u. £>alSfe Bogenlampen
her, bie 44— 45 Volt ©pannung öerbrauchen unb
alfo nur gu einem ©nercjieöerluft öon 20 $rog. Veranlaffung geben, ober fte geben ben Sampen eine fo
mett emiebrigte ©pannung, bafe brei, beg. fedjS hinter
einanber in ben ©tromfreiS gefdjaltet merben fönnen.
K ö rtin g u. ü ftatth tefen in Seugfd) bei Seip*
gig finb nod) einen ©chritt meiter gegangen unb haben
bie beiben hintereinanber gu fchaltenben Vogenlampen
gu einer eingigen S o p p e lb o g e n la n tp e öereinigt,
melche bie gig. 1 unb 2 in ber ©eitenanficht barftelien,
jene bie gange Sampe, biefe in boppeltem 3ftafeftab
ihren obern Teil. Siefe Sampe, bie eine öerbefferte
gorm ber in Vb. 18, ©. 296, abgebilbeten barftettt, ift
al§ Nebenfd)lufelampe mit offen brennenbem Vogen
auSgebilbet. Sie Kot)lenhaltec hängen an einer um eine
©cheibegemuttbenenKette. Surd)Srehung ber©d)eibe
im einen ober im anbern ©inne merben bie Kohlenfpigen einanber genähert ober öoneinanber entfernt.
Sie Sftegelroerfe beiber Kohlfnfptgenpaare w unb Wj
ftnb auf einer Vobenplatte angebracht, a unb aj finb
bie ©leftromagneten, beien oputen fich im Nebenfchlufe befinben, b unb bx bie Saufroerfe, bie burd)
bie gugftange o mit bem gmifchen ben nach einer ©eite
heröorrageitben ^olfdjuljen beS ©leftromagneten fchmebenben s2lnfer m öerbunben finb. Sie ber Veroegmtg
beS s2lnferS entgegenroirfenbe Kraft liefert bie ©piral*
feber n. SaS Saufmerf mirb gehemmt ober auSgelöft
burch baS glügelrab p plf baS frei mirb, menn ber
im Nebettf^lufe befinblid^e to fer m bet gu ftarf merbenbem ©trome bie an bem gmeiarmigen Jpebel v v 1
figenbe 3 un9e q qt öon p px gurilcfgie^t. Sam it nun
bieS 3urücfgiefjen ftetS bei ber nämlichen Sänge be§
SichtbogenS erfolgt, aud^ menn burd) bie ©rhigung ber
äßagnetfpule beren SBiöerftanb gröfeer gemorben ift,
merben q unb qx bur^ ben Söärmetompenfator, ein
au§ einer $lngal)l ineinanber geftecfter3inf- unb©ifen*
röhren beftehenbem ©^linber, etmaS nach bem glügel*
rabe hiugef(hoben, menn bie 2lngieljung beS Magneten
auf feinen hinter infolge ber geringem Kraft beS
erftern bet ©rmärmung fd)roäd)er mirb. Sagu finb bie
auS öerfchiebenen Metallen beftehenben Röhren nach
9lrt ber KompenfatioitSpenbel immer oben unb unten
an einanber benachbarte, aber nicht am Voben ober am
Secfel befeftigt. 9htr bte äufeerfte fteht auf bem Voben
auf, mährenb bie innerfte ben Secfel unb baS äufeere
3fohr trägt, baS mittels §ebelüberfegung bie angege
bene SBirfung auSübt. Sie ©eroid)tSöeränberung ber
Ko^lenftifte fann megen ber feitlichen Sagemna beS
SaufmerfeS feine Unregelmäfeigteiten in beffen ©aug
heröorntfen. ^lud^ finb bie Saufroerfe mit ben Suft-

bäntpfent t öerfeljen, bie, wie bei ben ©eillampen,
jebe ftofeweife Bewegung unmöglidj ntadjen. burdj
bie ©djraube s fann ber Träger r ber geber n etwas
juriirfgejogen unb baburdj bte geber ftärfer gekannt
werben, woburdj bie jur Regulierung füt)renbe ©pan*
nung beS &id)tbogenS entfpredjenb geändert wirb.
bie bop*
pelbogenlam*
pefommtbem
Beftreben, bie
Betriebs*
fpannung in
3entralen
auf 220 Bott
ju erhöhen,
entgegen.
3toar ftnb
ihre Betriebs*
!often wegen
ber hoppelten
Kohlen höher
Wie bie ber
©inbogen*
lampe, unb eS
ift ibre £id)t*
intenfität bei
gleichem
©nergieoer*
brauch gerinn
ger als bteje*
nige, ben biefe
bebarf, tro£*
bem fiitb bie
Borteile, bie
fie jinftchtlidj
ber ©djal*
tungSweife
bietet, grofe
genug, um
fie bei 3entra*
len mit hoher
©pannung
einjuführen.
bie boppel*
bogenlampe
ift audj als
bifferential*
lampe auSge*
führt; bann
fällt natürlich
bie Regulier*
feber weg.
bodj ift bie
Rebettfdjlufe*
lampe billiger
unb öerträgt
aud) eine um
gig. 1. b o p p e l b o g e n l a m p e t)ort Ä ör* 3 Bolt höhere
t i n g u. ü f ta tt^ ie f e n .
ßid)tbogen*
fpannung.©S
ift nun möglidj, in einen ©tromfreiS öon 220 Bolt
©pannung 1—6 Rebenfd)lufe* ober bifferentiallantpen
einjufchalten. gür jebe biefer ©djaltungSarten haben
Körting u. ättattjiefen bie Santpen unb bie nötigen
Rebenapparate angegeben, bodj Darren fte nod) ber
©infüljrmtg, bie erft ben Beweis liefern fann, ob fidj
biefe neuen Borfdjläge bewähren. Bor ber bauer*
branblampe mit 80 Bolt ©pannung unb etngefdjlof*

fenem Sicjtbogen bürfte bie Körting^atthiefenfdje
3weifd)altung ben ruhigem Branb unb ben beffern
SBirfungSgrab öorauShaben.
Übrigens ift eS bereits R egner gelungen, im ©trom*
freiS oott 110 Bolt ©pannung brei B o g e n la m p en
g e r in g e re r© p a n n u n g jintereinanber brennen ju
laffen. babei mufete ber Borfdjaltmiberftanb natür*
lief) Wegfallen, b a aber bie Sampen beim Anlaffen
einen geringem Söiberftanb haben wie nachher, fo war
ihnen ein Aulafewiberftanb jujufügen, ber jebod) auS
gefdjaltet Wirb, fobalb bie Sarnpen in ben regelntäfei*
gen Betrieb genommen finb.
©inen Widrigen gortfcfjritt auf bem ©ebiete beS
eleftrifchen BogenlidjtS hat B rem er in Refjeint a. b.
Ruhr gem alt, inbem er ben Kol)len einen 3 ufa&
öon 20— 50 Sßroj. nid)tleitenber 9ttetaHfalje, j. B.

gig. 2.
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calcium*, filieum* ober magnefiumhaltiger Berbin*
bungen, gab unb baburdj nad) ben m it ber neuen
Sampe öon SSebbing angeftellten Berfudjen bei
©letchftromlnntpen nicht nur eine bebeutenbe ©rfpar*
niS an ©nergie, fonbem audj eine öiel beffere Be^
leud)tung erjielte. 28äf)renb gewöhnliche Bogenlam*
pen 0,4—0,5 SSatt, im beften gaEe 0,3 SBatt für eine
Kerjenftärfe brauchten, benötigt bie neue Santpe etwa

0,i SSatt. $)abei ift ber Unterfdjieb ber Sidjtftärten
in ben vcrfd)iebenen Richtungen viel geringer als bei
jenen, fo baß bte ganje ©lode, in ber ber Sidjtbogen
brennt, als eine jientlidj gleichmäßig helle ©d)eibe er*
fchcint unb Weber bie ©djattenbilbung auf ber obern
Halbfugei nodj unten auf ber Kugel jeigt, wie bieS
bie bisherigen Sampelt ftetS thun. 2ludj für SSedjfel*
ftrorn ^aben fidj bie neuen Kohlen bewährt. Obwohl
roegen ber nur proviforifcf)en Konftruftion ber Sampe,
bie SBebb in g ju feinen Unter fudj ungen benufcen
fonnte, iljr Sidjt ein nodj recht ungleichmäßiges war,
fj war bodj ber beobachtete Energieverbrauch für eine
Kerjenftärfe nur etwa bie Hälfte oon ber bei ben Sam*
pen ber frühem Konftruftion fich ergebenben, unb eS
ift ju erwarten, baß bei befferer Ausführung audj hier
ber SBert für ©leichftrom annähernb erreicht werben
fann. S)ie Bauart ber Sampe, über beren genaue
Einrichtung jeboch nodj nichts Veröffentlicht Worben
ift, ift ebenfalls neu unb eigentümlich. $)ie Kohlen
ftehen einanber paarweife faft fenfredjt gegenüber, fo
baß man brei ©trombahnen unterfdjeiben fann. Qu
ber einen fließt ber ©trom von oben nadj unten, in
ber jweiten von unten nadj oben unb in ber britten
jorijontal jwifdjen beiben Kol)len von einer Kohle
jur anbern in bem Sichtbogen über. $)tefe lefctere
Bahn ift als Sidjtbogen beweglich unb erhält burd) bie
b?iben anbern Bahnen eine TOftoßung nach außen.
3)er Bogen wirb baher nadj unten in gornt einer
fächerartigen glantme fjerauSgetrieben unb tritt um
fo weiter heraus, je größer bie angewenbete ©trom*
ftärfe ift. 5)a bei Bogenlampen für fleinere ©trom*
ftärfen ber birefte Einfluß beS ©tronteS ju fdjwacj ift,
fo wirb bet foldjen jur Berfdjiebmtg beS BogenS baS
magnetifche gelb jWeier feitlidj angebrachter Magnet*
pole benu£t, bie burdj eine im Hauptftromfreife ber
Öampen eingefdjaltete ©pule erregt werben. ©oEte
ber ©trom ju ftarf werben, fo fann man burdj bie
SBirfung einer &)ifferentialwidelung auch ben Bogen
hineinjiehen. Wie eS notwenbig Wirb, wenn bei Sogen*
lampen größerer ©tromftärfe bie alleinige 2Birfung
ber brei ©trombahnen ju groß ift. Qnm 2lnjünben
ber Sampe benu^t man einen Rebenfchlußmagneten,
ber; wie audj fonft üblidj, bie Kohlen in Berührung
bringt, ©inb bajer bie Kohlen auf ber einen ©eite
penbelnb aufgehängt, fo fann bie SBirfung beS im
Rebenfdjluß jum Sidjtbogen liegenben Eleftrontagne*
ten audj jur Regulierung bei ungleichförmigem 2lb*
branb benuj^t werben. Bei bem ^Ibbranbe ber Kohlen
wirb ber Racfjfd)itb gleichmäßig burdj baS ©ewidjt
ber Kohlen unb ein 3ufa£gewid)t bewirft. 3)er ganje
teure unb allju empfindliche MecjaniSntuS ber gegen*
wärtig im Betriebe befinblidjenSantpen würbe alfo bei
ber neuen Sampe fortfallen, obwohl fie bod) gleich*
mäßig brennt.
SBäfjrenb bei ben je^igen Bogenlampen bie Sidjt*
ftrahlung beS BogenS nur einen fleinen Brud)teil ber
gefamten Sidjtftraljlung beträgt, ift bei ber neuen
Sampe bie bei weitem größere glantme fehr baran be*
teiligt. Man fann bieS mit bloßem 2luge feljen, fo*
balb man bie glühenben ©pt^en ber Kohlen abblenbet
unb ben Sidjtbogen burdj eine Blenbe betrachtet. $)ie
©traljlung erfolgt alfo nidjt nur von ben Kohlen*
fpigen nad) unten, fonbern audj von bem Bogen nadj
allen ©eiten. 3)urdj ben 3 ufa6 &er Metallfalje aber
ift ber 2Biberftanb beS BogenS fo Weit verringert, baß
bie ©pannung an ber Sarnpe tro£ beS längem Bo*
gettS nidjt größer ift als bei ben gewöhnlichen Bogen*
lampen, bie mit gleicher ©tromftärfe brennen.

Unt bie freie Sidhtentwicfelung möglichft gut auS^u*
nufcen, ift über bie Kofjlcnenben ein 93led)fegel von
etwa 5 cm $ölje geftülpt, ber fid) nad) oben verjüngt.
$)aburd) Wirb bie ^Wifchen ben Kopien entwicfelte
SSärnte jufammengelhalten. 9ttan erhält fo l)öljere
Temperaturen, wäfjrenbäugleid)bteKol)len langfanter
abbrennen. Obwohl nun burdj ben |jufa£ 3U &eu
Kohlen bereu Abbranb boppelt fo groß ift, wie ofjne
tljn, fo ift ber Verbrauch für eine 2ict)tftiirte bod) nid)t
größer wie fonft, weil fidj bie Ctuerfd)nitte ber neuen
Kopien ^u benen ber ofjne Sufak brennenben wie 1: 3
vergalten. 2)er S3lec^EcaeI wirft nun aber audj als 9?efleftor, inbem fidj an iijnt bie ©alciumverbinbung als
reinweißeS^uIvernieberfd)lägt. ©ine auf gefegte matte
©laSglocfe erfcfyeint alfo als gleichmäßig leudjtenbe
©djeibe.
©nblidj bewirft ber©alciunt^ufa|, baßbaS£td)t eine
gelbliche bis rötliche garbe erhält, unb ber ©rfinber
behauptet, burd) 3ufä£e *>em Sichte jebe gemitnfdjtc
garbe geben ju fönnen. 3)er größere Reichtum an
weniaer brechbaren ©traljlen wirb audh Urfad)e, baß
baS Sidjt ber neuen Santpe ein viel größeres Ver*
mögen Ijat, 9?ebel unb nebel^altige Suft §u burd)brin*
gen, eine ©igenfdjaft, bie bei feiner Verwenbung bet
©ignalen u. Seuchttürmen Vonäöidjtigfeit werben fann.
3)ie b e ru ft* S a m p e tft nodj immer nicht bent Ve*
trieb übergeben; nur tn ©öttingen Wirb fte benu^t.
©egen 0,50 2ttf. für Wo*
nat unb Santpe fann fte
gemietet werben. 2)ie
Sampen bleiben ©igen*
tum ber fievermtetenben
girnta. ©ie fönnen an
einen 110 Volt =©trom*
freiS angefcfyloffen wer*
ben unb verbrauchen bei
einer Seudhtfraft von 25
^orntalferäen 0,3 Ant*
pere. ©in ©pirituSVor*
W äm ter w irb betgegeben,

Wäftrenb baS ©rwärnten
mit ä^nb^öl^dhen nidht
geftattet ift. $)iefe Art
beS Vorwärmers j)at im
allgemeinen noch »«ehr *i8. 3. ss o r r a ä r m e r b e t
9lnllang gefunben wie
jiernft.sampe.
bie burdh automatifchen
Vorwärmer erhielte, von benen einen gig. 3 jetgt. Aift
baS im 3>nnem einer ©laSglocfe beftnbltche ättagnefia*
ftäbcfyen,
unb L2 finb bie ben ©tront ^uführenbeu
^rä'hte. ©olange A falt ift, leitet eS ben ©tront nidht.
3)och fann legerer bann ben 3)raljt bttrdjlaufen, ber
um ben bünnwanbigen ©tjlinber B in ©djraubenwin*
bungen gewicfelt ift. Unten fjat B eine 9?ut, in bie
bie Sraljtwinbungen l)tneingebogen ftnb, unb in Wel*
dher baS ©täbdjen A liegt, folange eS nodj falt ift.
$>er ©nlinber B fann fid) vermöge ber beiben feit*
liehen $ührungSftangen in fenfrechter ^idhtung auf
unb ab bewegen. $ n feiner Sttitte trägt er einen nad)
oben geridhteten©ifenftab, ber als Kern bem im Sieben*
fchluß §ur ©pule R liegenben ©leftrontagneten mt
bient. S)ie ©pule R erwärmt nun ben ©tylinber B
unb baS Sütagnefiaftäbdjen A unb ntad)t baSfelbe ba*
burch langfam ju einem immer beffern Seiter, 2)aburdj tritt in g g unb in
ein immer ftärferer Strom
auf. 3«^em nun m1 magnetifcf) wirb, äiefjt er B
empor, unb baS ©täbd)en, baS immer geller §u glühen
anfängt, wirb frei. 3 u9te^ toirb ber zweite fleinere

©leftromagnet m2 ntagnetifdj unb jieljt feinen Anfer s
an, ber einen Teil beS R entljaltenben ©tromfreifeS
bilbet. biefer wirb baburdj unterbrochen, unb ber
ganje ©trom geht nun burdj g g unb A. b er braljt
R befteht auS einer ^latinlegierung. barnit baS
©täbdjen nidjt bis jur ©chmeljtemperatur erhi£t Wer
ben fann, ift ihm ein braljtwiberfianb öoraefdjaltet,
ber aber in ber gicjur nidjt gejeidjnet ift. Weben bie=
fern öon amcrifantfdjer ©eite gemalten ©ntwurf ift
ntan, ebenfalls in Anterifa, nodj mit mehreren Ijeröor*
getreten. 9ttan wirb abwarten miiffen, ob einer ba*
öon jur Verwenbung fomnten wirb.
Vei ber Verfertigung b er© lü ljlam p en geTjt baS
Veftreben ber gabrifanten in neuefter $eit mehr bafjin,
eine Ijofye Öfonontie, b. h- einen geringem SSattoer*
braudj für bie Kerjenftunbe, als eine lange Vrennbauer
ju erjielen. bafe bieS feit 1888 immer mehr gelungen
ift, beweift bie in gig. 4 wiebergegebene graphifdje
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barfteKung, bie SS i 11co £ gegeben hat. Auf ber fjori*
jontalen Sinie finb bie Vrennftunben, auf ber fenfredj*
ten bie Kerjenftärfen angegeben, bie öfonontie ber
Sampen, bie jur Herstellung bergigur benufct Würben,
war 3,i SSatt. bie fünfte ber untern frummen Sinie
fteHen bieKerjenftärfe nadj einer gewiffen Seit bar, unb
man erhält beibe jufantmengehörigen SSerte, wenn
man öon biefen fünften fenfreejt nadj oben unb nadj
linfS Sinien jieljt. bie erftere Sinie gibt bie Vrenn*
baiter, bei weldjerbie burdj bie jWeite gegebene Kerjen*
ftärfe öon ber Santpe gegeben würbe, bie ^erjen*
ftärfen finb fo angegeben, bafe man fogleidj bie Öfono*
ntteabnahnte in $rojenten erhält, bie untere frumme
Sinie gibt bie Seiftung einer 1888, bie obere einer 1899
hergeftellten Sampe. Sftadj etwa 300 Vrennftunben
war Me Kerjenftärfe jener um einen 20 Sßroj. bereits
überfdjreitenben SSert gefunfen, währenb bie lO^aljre
fpäter IjergefteEte Sampe bie näntlidje Abnahme an
Seudjtfraft erft nadj 500 Vrennftunben jeigte.
bie gröfeere VoHfontmenfjeit ber neuerbingS Ijerge*
fteUten © lüljlam pen rührt baöon Ijer, bafe man fie
beffer auSjupuntpen gelernt fjat, unb bafe man je&t im
ftanbe ift, gleichförmigere unb beShalb bauerljaftere
Kohlenfäben ^erjufteüen. Von ber AnWenbung ber
Duecffilberluftpumpen, beren man fidj früjer auS*
fdjliefelidj bebiente, ift man jurüefgefommen unb wen*
bet gegenwärtig nur nodjßlluftpumpen an. bie All*
gemeine © le ftrijitä tS g e fe llfd ja ft in V e rlin

bringt ben lebten D^eft bon Sauerftoff auS ben Sam*
pen/inbent fie eine geringe Quantität ^h°3phor nach
bem AuSpmnpen in ben Glasbirnen läfet. 2)er ?ßf)o&
p§or verbrennt bann, fomeit hierfür noch ©auerftoff
öorhanben ift, langfam, unb bie babei entftebenbe
$h°3ph°rfäure bilbet auf ber innern 28anb ber Vinte
eine oöllig burchficfjtige, alfo mtfchäblidje©chid)t. ©ine
fehr leiftungSfähige ^umputafchine fyat nad) jahre<
langem Vemühen V erre n b erg gebaut, unb ihre
Verwertung hat bie englifdje © e fe llfch aftV erren *
berg © lectric S am p ©tynbicate (S im iteb) un^
temommen, bie in ihrem in ber üftähe oon Sonboit
errichteten 3Ber!e möchentlidj 40,000 Sampen herfteKen
fann. 2)iefeQahl erfcfyeint feineSmegS übermäßig groß,
memt man bebenft, bajs nach 38Ulco;r in Anterifa
jährlich 15 — 20 9MI. ©lühlampen erzeugt merben,
mährenb ©uropa in berfelben Qeit 25 3J&II. ©tücf auf
ben Sttarft bringt. 2)ie Ölpumpen VerrenbergS finb
Kolbenpumpen , bereu Kolben nad) Art ber „Kolben
in ben SBafferfäulenmafchinen burd) einen Ölftrout
bemegt merben, melden ©trom mieberum ein ©lef*
trornotor Oon 4 ^ferbefräften burd) Vermittelung
rotierenber ©t)linber Ijeroorruft. VerrenbergS Stta*
fd)ine befi&t zmei foldjer jumpen, bie öon ber 9tta*
fdjinenfabrif K önig g rie b rid j Auguft=£>ütte
in ^otfdjappel bei $)reSben gebaut morben finb, eine
Vorpumpe unb einegeinpumpe. 2)iefe entleert bireft
bie Virnen, mährenb jene bie geinpuntpe auSpumpt.
3m praftifdjen Vetriebe bauert bie Suftentleerung
etma 20 Minuten, in melier 3eit ber Suftbrucf auf
ein TOtlionftel Atmofphäre zurücfgebradjt mirb. $)ie
fo hergeftellten 16 fertigen (Glühlampen h^^en ent*
meber eine Öfonomie öon 2,5 SSatt unb zeigen nadj
1000 Vrennftunben eine Sichtabnahme Oon 12 $roz»,
ober ihre Öfonomie ift 2 2$att, bann tritt bie nänt*
lidje Sid)tabnahnte nach 500 Vrennftunben ein.
38ie nun 0 1a r f gezeigt hat, mirb burch ©rhi&ung
in einem oerbünnten ©aS bie ©ntlabefpannung
namentlich für bie negatioe ©leftrizität ftarf fytvab*
gefegt, gmifd^en ben Oerfdjiebenen fünften beS
©lüljfabenS, zmifdjen benen eine ©pannungSbifferenz
befteht, mufc aber burdj baS oerbünnte@aS ber Santpe
eine AuSgleid)ung ftattfinben, mie fid) in ber Xhat
nachmeifen lägt, ©o fiel)t man unter gemiffen Vebin^
aungen in einer (Glühlampe am ©nbe beS pofitioen
3uleitungSbraljteS ein meift fug eiförmiges »blaues
glämmchen«, bie fogen. Aureole, baS in Sarnpen oon
höherer Spannung leidjter mie in folgen Oon gerin
gerer auf tritt. 2)ie ©aSftröme zmifdjen ben Kohlen*
teilchen laffen fich fe^ft nid^t zum Sendeten bringen,
mohl aber oerraten fte fich, menn man Sampen oon
hoher luftleere mit überfpanmtng glühen läfct, ba*
burch, bafc fte bie Vinte mit einem fchmadjen bläu*
lidjen Sichte füllen. ©S ift bieS baS gluoreSzenzlicht
beS meift bleihaltigen ©lafeS ber Virne, baS burd) bie
Kathobenftrahlen erregt mirb, melche unter bem ©in*
flufe ber innern ©aSftröme Oon bem negatioen Xeile
beS (GlühfabenS auSgeheu. liefen Kathobenftrahlen
fdjreibt ©tarf bie ©ntftehung beS Vefd)lageS zu, ber
ftdj innen auf ber (GlaSmanb lange gebrauster Sant*
pen bilbet. ©ie ze^äuben ben (Stoff ber Kathobe
unb machen fomit ben negatioen Steil beS ©lühfabenS
immer bünner. 3 n ber fehat brennt ber ©luhfnben
in ber Siegel in feinem negativen Steile burd). Auch
ftimmt barnit bie meitere Veobad)tung überein, bafs
in Sampen, bie h°her ©pannung bebürfen, ber
graue Vef^lag früher eintritt als in folchen, bicmit
meniger hohe^ © In n u n g brennen. ©S ift nidjt nur

au S biefent ©runbe fdjmierig, Sampen für IjoljeSpan* fo ift eS nur möglich, an feiner VerührungSfteÜe ben
nmtg bie nämlichen guten ©igenfchaften gu geben, bie $oljlenfaben Oor Vefdjäbigung gu bewahren, Wenn
Sampen für niebrige Spannung gu beftgen pflegen. man ben Übergug bei niebrigerer Temperatur herftellt.
Trogbent nintmt namentlich in ©nglanb ihre gabrt* (Er befommt bann freilich nicht bie wünfchenSwerte
fation befiänbig gu, inbent öiele Zentralen gu ber ©tärfe. S a aber bei ber ovalen gornt beS gabenS
Negfpannmtg öon 220 Bolt übergeben. Soll aber mit Veranferung ein großer Teil ber Maffe beS ga*
bie Spannung an ben ©nben ber Sampe größer mer* benS auS (Graphit befteht, fo ift fte boch ben in gig. 5
ben, fo ift bieS nad) ben (Srunbgefegen ber ©leftrigität unb 6 bargefteHten vorgugiehen.
Viel gwecfmäßiger ift freilich ber fogen. Soppel*
nur baburdj möglich, bafe aud) ber SSiberftanb beS
Kot)lenfabenS gröfeer toirb. Sampen für 100—120 fabenttypuS, wie ilm gig. 8 barftettt. s$raftifd) ge*
Bolt Spannung ntüffen einen SSiberfianb öon 200 nommen, befteht hier ber gaben auS gwei gäben, oon
bi§ 300 0f)m haben. Bei £>erfteUung öon ©lühfäben benen jcber bie halbe $ergengaf)l ber Santpe bei ber
ift man aber auf Kohle angeroiefen; alle Berfuche, halben ©pannung gibt. Sie Verbinbung gwifdjen bei*
gäben öon höljerm SSiberftanbe gu erhalten, inbem ben wirb burch einen in ben bie gäben tragenben^laSman fte mit einem Stoffe öon feljr geringem Sei* fuß eingefchntolgeiten Sraht bewirft, beffen (Ettben an
tungSöermögen öemtifd)te, ftnb oljne brauchbares ©r* je einem (Enbe ber beiben $oljlenfäben angefittet finb.
gebniS geblieben. Nur bie beiben gormen ber Kohle, 3n biefer ßantpe befinbet fich alfo feine ©djleife, bie
($rapl)it unb bidjte Kohle, flehen gur Verfügung. ihre gorm unb Sage oeränbern, ja felbft $urgfd)lufj
Siefe ^at einen etma fed)SntaI gröfeent SSiberftanb in ihr ergeugen fönnte. (Es erlaubt enblid) bie einfach
als jener. Ser Graphit aber gibt bei einer bestimmten ! gebogene gorm ber (Eiitgelfäben bie Anweitbung hoher
Temperatur öiel meniger £>ige ab als bie bidfjte Kohle I Temperaturen bei ber Herstellung beS ©raphitüber*
gugeS, unb biefer wirb bid)t, hart unb
bauerhaft. Vei Santpen für hohe ©pan*
nung muß man feines gu guten SeitungS*
Vermögens Wegen auf ben ©raphitübergug gang vergid)ten, unb fomit ftehen
biefe benen für geringere ©pannung in
Vegug auf öfonomie unb SebenSbauer
nad). Vei neuem für eine ©pannung
oon 100 Volt hergerichteten Santpen Oon
16 Rormalfergen mit ooalem, oeranfer*
tem gaben (gig. 7) wirb ber Söiberftanb
beS urfprünglichen gabenS burdh
©raphitübergug auf Vs feines SSerteS,
beim Soppelfabentl)puS (gig. 8) auf we*
© tüJjlam pen.
niger als xk herabgebrücft. Ser übergug
hat bann etwa l/io beS SurdjmefferS beS
uttb oerbraudjt be^alb Viel Weniger Energie, unt fertigen gabenS, u.eS befteht fomit Vs beS©ef amtquer*
glühenb gu werben, feine Öfonomie ift fontit größer. fdjnittS auS ©raphit, bie übrigen */s auS bitter $ohle.
And) macht ein ®raphitübergug ben ®of)lenfaben Md)*
(Es ift wefentlich, ftdj burch Veob ad) tu n gen an
ter unb fteifer, läßt ihn baburd) (Erf(Fütterungen beffer ber © lüh lam pe felbft oon ihrer (Mte gu itbergeugen,
Wiberfteljen unb §ätt oft nodj gufammen, wenn ber inbem man ben ®rab ihrer Suftleere, bie Vefdjaffenbeit
beS gabenS unb bie Öfonotnie einer forgfältigen $rü*
$em auS bitter Äoljle bereits gebroden ift.
Sam it ift fdjon gefagt, auf Welche SSeife man ben fung unterwirft. Von bem©rabe ber Suftoerbünnuitg
® o h lenfaben am beften herftellt. 9ßan übergieljt übergcugt man fich mitJpilfe eines fleinen 3nbuftionS=
einen auS (EeUulofe burd) ®lühen erhaltenen gaben apparatS, welcher gunfett Oon 8—10 cm Sänge gibt,
bitter ^oljle, ber »©runbfohle« ber gabrifanten, mit inbem man an beffen eine klemme einen s$ ol berSampe
©raphit, inbem man if)n in einer $ol)lenwafferftoff* hält. Sft fie genügenb luftleer, fo barf fein ®limm*
atmofph.äre glühen läßt. Sabei fdjlägt fich bie $ol)le lid)t an einem ber (EhiführungSbrähte auftreten, eS
als ein Übergug Oon (Graphit auf ber ©rmtbfohle nie* barf nur baS ©laS fchwach fluoreSgieren. Sie gute
ber. Ser Übergug barf aber feines verhältnismäßig Vefd)affenl)eit beS gabenS erfennt man, inbem man
guten SeitungSVermögenS Wegen nid)t gu bid)t wer* ihn in fd)Wad)e Rotglut verfegt. £>at er ©teilen ge*
ben. 3e länger ber gaben ift, befto mehr (Graphit ringern &uerfd)nitteS, fo treten hier glängenbe gled*
barf man auf ihm nieberfd)lagen, unb barin liegt ber d)en auf. ©old)e bebeuten, baß bort ber ®raphitüber*
®runb, Warum man beftrebt ift, ben g a b e n ntög* gug fehlt, unb haben gur golge, baß bie Santpe in
lid)ft la n g gu machen. SaS fann nun freilich nicht furger $eit ihre £eud)tfraft einbüßt. (Ein bauerhafter
baburd) gefchehen, baß man eine unverhältnismäßig gaben muß eine gleichmäßig glängenbe£)berfläd)e oon
große Vinte nimmt, vielmehr legt man ben gaben in ftahlgrauer gärbung haben.
(ES liegt im ^ntereffe ber eleftrifdhen Sidjtgentralen,
eine ober mehrere «Schleifen. Von ber burd) gig. 5
gegebenen früheften gornt beS gabenS ift man beS* bie $onf umenten immer mehr baoon gu übergeugen,
halb gu gunften berjenigen, bie gig. 6 geigt, längft baß weniger bie la n g e V re n n b a u e r ber S antpen
abgegangen. ©päter wählte man bie, Welche in gia. 7 a ls bereit genügenbe £icf)tftärfe fü r fie oon
bargeftellt ift, bocf) mußte man in ihr bei A ben ga* V o rte il ift. $ u biefent gwede hat bie Verwaltung
ben oeranfern, inbem man in bem ben gaben tragen* beS ftäbtifdjen (EleftrigitätSWerfeS in (Ehcntnig bie Ve*
ben ©laSftücf eine ©tüge anbrachte, bie ben gaben ftimmung eingeführt, baß ber Abnehmer feinen erften
hielt. Auch biefe gorm finbet man oft angewenbet. Vebarf an ©lühlantpen gegen Vargaljlung gu berfen
S a man aber ben ©laSftab erft einfegen fann, nad)* hat. (ES Werben ihm bie mit bem ©tempel beS SßerfeS
bem ber gaben feinen (Sraphitübergug erhalten hat, oerfehetten Sampen in oerfd)iebenett ©roßen gu 0,50 Mf.
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bag©tücf geliefert; fie Werben ihm aber foftenloS burch
anbre erfeyt, wenn ber gaben burchgebrannt ift, ober
wenn fie 20 Sßroj. ihrer Seudjtfraft oerloren haben.
9Kattierte Sampen werben bag ©tücf ju 0,60 SKf. be»
rechnet. ®urcf) '-Bruch beg ©lafeg unbrauchbar geroor»
bene Sampen werben nicht erfegt.
®utch günftige 9 lnfd)lujjbebingungen juchen
englifche Zentralen bie (Einführung ber elettrifchen
33eleud)tung ju förbem. ©o liefert unter anbent bie
S) o u f e s t o=.‘p o u f e ©o. in 28eft=93rompton bie feefjä
erften ©lühlampen toftenlog unb ohne'JJiiete ju bered)»
nen. ®ie weitem Sampen mujj ber Abnehmer bejahten.
£>at er aber bie 9lnnehmlid)feiten ber neuen S3eleuch=
tung tennen gelernt, fo bauert eg gewöhnlich nicht
lange, big er feine Snjtallationen erweitert unb ,(u
einem guten Kunben ber Zentrale wirb. Slnbre ©e»
jeEjdjajten Dermieten Sampen unb 'Dcotoren ju Sßret»
fen, bie 3injen unb Slbfdjretbungen taum becien, fin=
ben aber tro^bem ihre Rechnung babei, ba bie ©in»
nähme für ©trom etwaige SSerlufte reichlich erfegt.
SBieber anbre Zentralen übernehmen bie ^nftallation
in bem ‘lUnwefen beg 91bnel)merg, inbem fie nur eine
jährliche Abgabe Don etroa 5 ^roj. ber aufgewenbeten
Kofteit Derlangen, bie fie in gorm einer ©runbtare
für bie Sampe erheben. SBeniger gut, wie bie ange
führten, hat fief) bag@hftem ber N a tio n a l SBiring
So. bewährt, bie bie Slnlagefoften nicht bem 91bneh»
mer aufbürbet, fonbern ber 3nftaUationggefeEfchaft
nach unb nach abträgt. $ag SRififo, bag bie ©efeli»
fchaft babei übernimmt, Wenn ber Abnehmer aufhören
foUte, ben Strom Weiter ju beziehen, ober wenn er bie
ihm gelieferten Sampen nur Wenig benujjt, ift aber ein
fo grofieg, bajj fte ihre SSebingungen bereitg hat ein»
fchränten müffen.
® ie e l e f t r i f d j e n © i d j e r l j e i t g l a m p e n erw eifen
fid j f ü r ihre allgem eine ® e rw e n b u n g noch im m e r alg
§ u teu er, bie fie fpeifenben © a m tn le r a lg j u entpfinb»
lie h , n n b o b w o h l im m e r neue 5 lrten eineg m öglichft
f il t e r n , D o m A r b e ite r nicht j u öffn en b en $ e rfd )lu jje g ,
neue 2Äethoben ber Shtjeige fchlagenber SSetter, neue
ÜK ittel beg D o n felbft etntretenben Sßerlöfcheng ber
S a m p e , fobatb bie © e fa h r e in tr itt, bajj burch fie eine
© Ep lo fio n berDo rg eb ra djt w erb en fö n n t e , p a ten tie rt
Werben, jo h a t m a n fid) n u r a n W enigen O r t e n ent»
fcfjloffen, fie a n © teile beg gew öhnlichen © rubenlichtg
äu fegen. ® a aber m it ihn en angeftettte SBerfuche fie
a lg febr n ü g lid ) in einzelnen g ä l t e n , b eim A rb e ite n
in © tie fw e tte rn , b eim V o r b r in g e n ber m it S ttm u n g g »
a p p a ra te n oerfehenen SR e ttunggm annfchaften in © r»
p lo fio n g » u n b S3ranbfd)tpaben ;c . erw iefen h a b e n , fo
ift eg fehr j u em pfehlen, bajj a u f jeber g ro ß e m © d)acf)t»
a nla g e eineg S o h le n b e rg w e rfg eine S ln ja h l b ie fe rS a m »
pen in gelabenem 3 n fta n b e j u t n a u g e n b lid lid )e n © e»
brauche bereit gehalten w erben.
g ü r bie S h e a t e r i n f t a l l a t i o n e n h a t ber SSer=
b a n b beutfdjer © leftrotechnifer aug fü hrlich e S3orfd)rif»
ten a u g arb e ite n la ffe n , bie in einem b e fo n b e m A n h a n g
ben Don ih m erlaffenen ©idjerheitSDorjchriften bei»
gegeben fin b . © r fo rb ert b a r in SReoifionen, bie in
angem effenen 3 w ifd je n rä u m e n D o n einem ©adjDer»
ftä n b ig e n Doräuneljnten fin b .

©in neuerbingg beobachteter SBorfaE, ber leidjt ein
grojjeg Söranbunalücf hätte juc golge haben löttnen,
hat auf bie ©efahr aufmerffatn gemacht, bie herauf»
befdjworen Werben fann, wenn mit TO etallfäbett
b u r d) w i r f t e © t o f f e in ber unmittelbaren 9iäl)e elef»
trifcher Seitungen alg Vorhänge k. angebracht Werben,
©in etwa eintretenberSJurjfchlufj fann bann leicht Der»
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fjängnigOoE Werben. Von anbrer Seite Wirb freilich
barauf aufmerffam gemacht, bafe eg nicht immer leicht
fei, bag Vorbanbenfein foldjer gäben ju erfennen.
Sie fönnen and) n>of)l nur in einjelnen leid)t ju »er=
meibeuben gälten gefährlich werben, Weil bie Seitungg»
brähte bor jeber Berührung burch ifotierenbe Stoffe
gefdjügt fein müffen.
©Icftrifdje d aueret. Sie Sompagnie be Srac=
tion ©leetrtque hat 1899 auf bem 80 km langen
Kanal jwifchen ©rüffel unb ©harlerot eine eleftrifche
Sd)leppfd)iffahrt erridjten laffen, bei ber ein bon ihrem
Sireftor © e ra rb auggearbeiteteg Si)ftem jur 5hi=
wenbung gefotttmen ift. gweiKraftftationen finb auf=
aefteUt mit je brei Sampfmafd)inett bon 150 Vferbe=
fräften, bie ebenfo biele Sreiphafen»3Bechfelfirom=
mafdjinen treiben, bie 15 zimpere bei 6000 Volt unb
40 SBed)feln in ber Sefuttbe ergeben. Sie Sofomoti-ben erhalten fetunbäre Ströme oon 600 Sott Span»
nung, in Welche bte primären burch Umformer, bie
in ©ntfernungen .bon jebegntal 5 km aufgefteUt wur»
ben unb burd) ß l ifoliert finb. Sie Seitungen bil»
ben blanfe Sräbte, bie mit Slugnaljme einiger SSeg»
freujungen obenrbifd) oerlegt worben finb unb boit
36 m boneinanber entfernten, mit Kreofot burd)tränf»
ten Sßaften getragen werben. Sie Höhe ber äftaften
beträgt 10,5 — 11 m, bie Seitung befinbet fid) 5,5 m
über bem ©tbboben, bei SBegtreujungen 6 m. Sie
primären Seitungen finb auf Sreimantel=Sfolatorcn
bon blauer garbe oerlegt, bie für 12,000 Volt geprüft
finb, bie fefunbären auf ioeifee3weimantel»3>folatoren.
Jene haben auf ben erften 4 km einen Surdjmeffer
bon 5,5 mm, weiter 3,4 mm, biefe einen folcfjeit boit
5,5 mm. Slufeerbent tragen bie äJJaften noch jwei Se»
lepl)onbräf)te. Sie primären unb fefunbären Seitun»
gen finb burd) ein SdjugneS? boneinanber getrennt,
©g befteljt aug 3 mm ftarten ©ifenbrätjten, bie in 91b=
ftänben bon je 1 m burch einen 2 mm ftarfen Srafjt
bon 2 mm Surd)tneffer berbunben unb an jebemSRaft
burch Vligableiterleitungen jur ©rbe abgeleitet ftnb.
Um ein Hinaufflettem an ben iDiaften ju öerhinbern,
finb bie Vlißableiterleitungen aug Stachelbrähten Ijer»
gefteEt. Unter ben Seitungen ift aufeerbem jur Siche»
rung beg Verfehrg Srahtgaje angebracht, welche bie
Vrimärteitungen boEftänbig umgibt, Währenb jwi»
fchen ihnen unb ben fefunbären Seitungen ein mit ber
©rbe berbunbeneg feitlidjeg Sratjtnefc fich befinbet.
Sie bieträberigen Sofomotioen finb ganj aug Stahl
gebaut unb mit einem öpferbigen äftotor, ber big auf
10 ^ferbefräfte geprüft ift, auggerüftet. Sie wiegen
l 3/4 — 2 Son. Öhre Sänge beträgt 2,36 m, eg finb
jwei 3:t)pen im ©ebraucf) oon 1,35 m unb, 1,45 m Höhe,
bie Vreite betber ift 1,05 m, ber ?lbftanb ber8tabad)fen
1,75 m. S er 'JJfotor ift etn Sreiphafenmotor 0011
80 Vroj. SBirfungggrab. Sie beiben borbem SRäber
bienen jur gübrung, bie beiben hintern jum Slntrieb.
Sen 5Ral)tnen trägt mittelg ad)t gebem auf jeber Seite
bie Sofomotioe, unb eg ift eine Slnorbnung getroffen,
bafe felbft bet ber gröfeten Unebenheit beg SBegeg bie
SRäber ftetg auf bem Voben laufen. 3hc 3Kotor ent»
hält ben Strom mittelg breier Kontaftftangen, bon
benen eine jebe jwei .'Hollen aug Slluntiniuntbronje
hat. Sie ftnb burch ©eroidjte augbalanctert. ©ine
Sofomotibe fann fünf mit je 70 Son. belabene Voote
mit einer©efdjroinbigfeit oon über 4km in berStunbe
jiehen. Sie Vahn ift im aEgemeinen horijontal, nur
an ben Vrüdeit jeigt fte eine Steigung bon 14 '|5roj.
S a , wo fie fehr eng wirb, wed)feln bie Sofomotioen
unb feljren auf ihrer eignen SÖafjnftrecfe jurüd, fo bafe

jebe Sofomotibe nur auf einer beftimmten Streife ber
öafju läuft. 9ln Orten, an benen bie glufeufer mit
Speichern ober anbern ipinbemiffen hefegtfhtb, werben
eleftrifdje '-Boote junt Schleppen benugt.
S a bie Schleppfchiffahrt nur ttChrenb beg SEagg int
(Sang ift, roirb bie ©tettrijität be§ Stbenbg zur ©e»
(cucfytung ber in ber 3iä!)e bees Kanals liegenben Sör»
fer unb Drtfchaften oerroenbet. S a ju roirb ber Sße=
ieuchtunggftrom burd) befonbere Untfomter auf eine
Spannung Bon 220 SSolt gebraut. Sie Kiloroatt»
ftunbe roirb für pribate Beleuchtung mit 44 '|5f., für
öffentliche mit 24 5ßf. berechnet. Sludj für Kraft«
jroede roirb ber Strom ju einem greife öon 16 5ßf.
bie Kiloroattftunbe abgegeben, unb eS ftnb bafür be*
reitS 250 5ßferbefräfte in ©erroenbung.
© le ltr ifd je 3<if)(Kiafc^inc, f. gäfjlmafthiite.
© le ftrijitä t (5Rcd)tttd)eg). Ser 53b.20, S . 289,
erwähnte ©utrourf, betreffenb bie Seftrafung ber ©nt»
Ziehung eleftrifd)er9lrbeit, rourbe unoeränbert 9.2lprtl
1900 ©efeg. ©ine 3ufantmenfteHung ber auf ©. be»
Züglichen ©cfege unb ©erorbnungen ber beutfehen
Staaten gibt S e n g Ier, ©leltrigität uttb 9?ed)t im
Seutfdjen JReidje (Setpz. 1900). ©gl. auch ©fleg»
h a rt, ©. al§ 3?ed)t8objeft (1. Seil, Strafeb. 1901).
© Icttrom otorcn. 3 ttr3 ie g u lte ru n g ber© e»
fchroinbigfeit bon © leicbftroutinotoren gibt eS
eine Diethe bon SDiitteln. 9lm häufigften roirb bie ©pan»
nmtg an ben 'Dfotorflemuten burch einen in ben 91n»
ferftrontfreig gefchalteten Siberftanb beränbert, roiit)»
rettb bie Sicfelung beä gelbmagneten an bie ben ©r»
regerftront führenbe Seitung angefchloffen bleibt, beren
Spannung alg fonftant borauggefegt roirb. 2J!an!antt
fo auf einfache Seife eine allmähliche ^Regulierung in
lueitett ©renzen, allerbingg auf Kofteu ber burch ben
©orfdjaltwiberftanb berlonten ©nergie, erhalten.
SRufe, roie bei ben SrucCereipreffen, ber SDlotor fanft
unb ohne Stöfee angelaffen roerben, fo fdjaltet man
nach ©ecfetg Vorgang einen Siberftanb mit ftufen«
roeifert ?lbfägen an bie 9J?otorleitung, ber mittels einer
Sd)leiffurbel langfam au§gefd)altet roirb, inbent man
ben SKötor iljnt immermehr parallel fchaltet. Siefe
9JietI)obe roirb fich in ben gälten empfehlen, in benen
ber 3Kotor feiten unter ©elaftung angelaffen roirb,
bann aber lange 3eit Bei unberänberter ®efchwinbig»
feit im ©ange Bleibt.
Set Serfzeugntafdjinen, bie mit berfd)iebenen ®e»
fchroittbigfeiten taufen fotlen, änbert man beffer bie
gelbftärfe ab, fei es, inbem man Siberftanb in ben
©rregerftrontfreig einfchaltet, fei eg, inbem man bie
©rregerWicfeltutgen in entfpredjenber Seife untfdjal»
tet unb berBittbet. ©ine ntöglichft toeitgehenbe SJiegu»
lierung erhält man bei ber?lttorbnung, bafe man burch
eine Spule im 9ie6ertfcE)luß ein fonftanteg gelb, ba§
ber normalen ®efd)tuinbigfeit entfpridjt, erzeugt. 9Kan
fann auch ben Slttfer mit jtbei gleichen Sicfeluttgen
berfehen, bon benen jebe mit eittetn Kommutator ber»
6unben ift. Segt matt betbe fo an bie Seitung, baß ber
Strom fte zugleich burd)läuft, fo entfaltet ber SKotor
feine größte ©efdiroinbigfeit ttttb Seiftunggfät)igfeit;
läfet man ben Strom Beibe Stcfelungen nadjeittanber
bttrdjlaufen, fo ift roegen ber ©rhöljung beg Siber
ftanbeg ©efchroinbigfeit unb Slrbeitgteiftung nur noch
halB fo grofe(f.görbcrmaid)inen). ©nblid) fann man ben
'Diotor auch fo regulieren, bafe man ben ‘älttfer je nad)
ber ju erteilenben ©efchroinbigfeit an Seitungen bott
oerfd)ieben hoher Spannung anlegt. S aju läfet matt
nad) Sftather bie ©rregennafd)itte bie für bie gröfete
HRotorgefchwinbigfeit nö'tige Spannung erzeugen, bann

aber eine Unterteilung biefer Spannung burdh 91 u8»
g le id )äm o to ren beroirten, bie auf eine genteinfante
5ld)fe aufgefeilt roerben. 3hre gelbfpulen burd)läuft
ber ©rregerftrom gleichzeitig, ihre 9lttfer aber finb für
berfd)iebene Spannung geroicfelt unb fo berbunben,
bafe ber bon biefen erregte Strom alle nacheinanber
burdjläuft. ©on ben Surften jebeS 'Jluggleichmotorä
gehen Seitungen aug, an bie nach ber Eingabe oon
Wefeapparaten bie 'Jlitfer ber eigentlichen Slrbeitg»
motoren, betn jebeSmaligen ®c|d)iuinbigfeitsbcbarf
entfpredjenb, angelegt roerben. Vorteilhafter roürbe eä
allerbingg fein, biefe Wuägleidjäntotoren burch eine
Samntlerbatterie zu erfegen.
G lcftr 0ted)nifd)c S ctjranftalten. J n frau u »
djen in Sachfen ift ein SEechnifum gegrünbet roor»
ben, bag in fünf Scineftern sUJafd)tnen» uitb ©leftro»
Ingenieure, in bier Semeftern äKafchinen» ttnb ©teftuo»
technifer unb in zroei Semeftem Serfmeifter ausbilbet.
©in sUtofd)inenbau» unb ein eleftrotedjnifdieg Sabora»
toriurn roirb mit ber ’ülnftalt berbunben. Sag Sinter»
femefter 1900/1901 hat 3. 3iob., ber ©orunterrid)t
15. Dft. 1900 begonnen.
Cplcitticr, f. Xtcre (Slugftctbeii).
Otlfnfif Lothringen. SJad) bett borläufigcn ©r»
gebniffen ber®olfgzäl)lung uom 1. Sez-1900 betrug bie
Seböifenntg beg Dieichglattbeg 1,717,451 Seelen (gegen
1,640,986 im J . 1895), bie 3unahme alfo 76,465
Seelen (4,eo ©roz-). Sie 3nnahtue mit 0,9t ißroz.
jährlich ift ftärfer geroefen alg in frühem 3äl)lnngg»
perioben, unter benen zroeitnal fogar eine 9lbual)me
ber öebölferung fid) ergab. Sem männlichen ©e=
fd)led)te gehörten 879,439, bent roeiblichen 838,012
Sßerfonen att,fo bafe auf 1000'Diänner n u r953grauen
(1895 nod) 969) entfielen. Sie Sidjtigfeit ber Seuöl»
ferung ift feit 1895 oon 113,t auf 118,i geftiegen.
Sie Söebölferung »erteilte fich >bie folgt:
1900

1895

Unterelfaji . . •
Dbcrclfaß . . .
Sotljnngen . . .

658383
494952
564116

638624
477 477
524885

19 759
17 475
39231

3 ,09

3ufammen:

1717 451

1640986

76465

4 ,66

Söejtrfe

3unal>me
3 ,66

7,47

Stäbte über 20,000 ©inro. Waren: Strafeburg mit
150,268 ©inro. (3unahnte 14,660), SKülhaufen mit
89,012 (3unahnte 6026), 9Äeg mit 58,424 (Abnahme
1370),Kolinartnit36,796©inro.(3unahnte3650©ro.).
Säeroeaung ber SBebölferung. 1899 bermehrte
fich We ©enölterung um 53,657 ©eborne (27,503
Knaben uttb 26,154 5Diäbd)cn). Saoon roaren un»
ehelich geboren 4366 = 8,14 $roz- S er 3nroad)g an
lebenb ®ebornen betrug 51,967 Seelen. S er s2lbgang
an ®eftorbenen, einfd)liefelich Sotgeborne, bezifferte
fich auf 35,641 Seelen, ‘iluf 1000 ©inro. tarnen 21, t
®eftorbene. Sie natürliche S8ol£guerntel)rung berech»
nete fi«h auf 18,016. 3Mjr ®ebonte alg ©eftorbene
famen auf 1000 ©inro.: 10,7. Sie 3aht ber ©he»
fdjliefeungen belief fidj auf 12,914. 9luglnanberer rour»
ben 1900: 492 gezählt = 29 bom Jpunberttaufenb
ber SeöölEerung. ©on bett sJlugroanbcrerit gingen 19
über Hamburg, 31 überS3rettten, 205 über9lntroerpen,
236 über §abre. Sie 3J?e()rzaI)l, nätulidj 481, roanbte
fich nach ben Vereinigten Staaten bott 'Jforbatuerifa.
S an b ro irtfd ja ft. SJfit Koggen roann 1900 in
Sottttner» unb Siuterfrudjt bebaut 47,144 ^eftar, bie
©mte erbrachte 68,674 SEon. Sie ?litbaufläche für
Setzen in Sommer» unb Sinterfrucht bezifferte fich
auf 156,030 ipeftar, bie ©rntc auf 228,529 S. 53,482
ipeftar lieferten 92,518 S. Sommergerfte, 111,197

fceftar 155,301 S. §afer, 90,816 $>eltar 1,135,474 %.
Kartoffeln nnbl87,107 .'pcEtacSßiefen630,7155£.§>eu.
Sluf 3966 §ettar mürben 38,346 j . Jpopfen geerntet,
1138 §ettar erbrachten 1899: 2,897,048 kg getroct»
nete SCabaföblätter int SBerte öon 2,333,887 TOt.
3>nbuftrie. $>rei im 'betriebe befinblidje Stein»
toljlenwerte folterten 1899: 1,071,103 Son. Stein»
lolilett im SBerte Don 9,7 TOill. TOt. 3 n 43 betrieben
mürben 6,972,7582:. ©ifenerj im SBerte öon 18,7 TOill.
TOt. gewonnen. Kochfalä probujierten 8 betriebe in
einer TOenge öon 73,631 SL im SSerte öon 750,000
•DM. 2 Betriebe lieferten 8143 %. ©lauberfalj im
föerte öon 168,000 TOE. Sin £>ütteneräeugniffen *>ro»
buäierten 11 betriebe 1,290,264 %. Stotjeifcn im SBerte
öon 65,5 TOill. TOt., unb 2 Betriebe lieferten 16,427
K. Sdjwefelfäure im SBerte öon 448,000 TOt. 49
©ifengießereien öerfdjmoljen 61,118 %. ©ifenmaterial
5U54,952 %. ©ießereierjeugniffen ^Weiter Schmelzung
im SBerte öon l l , i TOiU. TOt., 8 SchweißeifenwerEe
öerarbeiteten 80,978 2 . ©ifenmaterial ju 8171 SC.
iRohluppen unb i)iol)id)ienen im SBerte öon 696,000
TOt. unb 63,672 X. fertige SdjWeißeifenfabriEate im
SBerte öon 10,2 TOill. TOt. 3 n 4 betrieben Würben
auä 368,870 %. ©ifenmaterial 33,995 %. Blöcfe ß n »
gotg) im SBerte öon 1,9 TOiU. TOt., 38,335 %. §>alb»
fabritate im SBerte öon 3 TOill. TOt. unb 234,938 %.
fertige glußeifenfabriEate im SBerte bon 27 TOtH. TOt.
hergeftefit. 3m ^Rechnungsjahre 1899/1900 frobu»
gierten 77 S3rauereien 1,128,426 hl Bier; bie Brutto»
einnahmc an Bierfteuer belief fid) auf 2,556,764 TOt.
Sie Überganggabgabe öon eingeführtem SSier, ben ©in»
gcingg-jott öon auglänbifd)em S3ier unb bie Siäenä»
gebühr öon Bierbrauereien eingerechnet, betrug bie
©efamteinnahme Dom Söier 3,584,259 TOt. Sie ®e»
famtjahl aller 1898/99 im S3etriebe befinblichen Bren»
nereien belief fid) auf 20,979, bie ©efantterjeugung
an reinem SlltoI)ol auf 10,274 hl, bie©efamteinnaljme
an Branntweinsteuer auf 1,824,056 TOt.
g in a n je n . Sie ©innahmen beg orbentlidjen ©tatg
für 1900 waren auf 60,404,856, bie Sluggaben auf
60,054,660 TOE. feftgefejjt, unter (extern 2,915,455
TOE. einmalige. Sie ipauptpoften ber orbentlichcn ©in»
nannten finb:
3Jlf.
Unterrid^t . . . . 1463310 3öÖc u. inb. Steuern 24 839 514
SnnereS . . . .
353454 5Ber!e$r$fteuer . . 10813 700
Sufttj unb Jtultuä .
452500
gorftuerroaltung . 6 352 600

Direfte «Steuern . 13218955
SlUgem. ©innal)men 2154523

®ie Ipauptyofien ber orbentlichen Sluggaben finb:

©tattfjalterfcfjaft ..........................
SRinifterium...................................
Unterricht, äBiffenfd^aft u. Äunft
SSerioaltung be3 In n ern . . .
^uftij unb Ä u l t u ä ....................
ginanaen, ©eroerbe unb Domänen
ßanbroirtfe^aft u. öffentl. Arbeiten

gortbauernbe
3Jtf.

einmalige
3»f.

341280
] 000100
6220350
3 704477
7 231582
34396661
4062455

633000
444105
42300
852000
251500
661550

—

2 er außerordentliche ©tat Weift eine ©innahme Don
3,997,054 unb eine Sluggabe Don 4,347,250 TOE. auf.
Sie Staatgfchulb, in einer 3$>roj. Siente beftehenb, be»
trug ©nbe 1899: 698,094 TOE.
V e rw a ltu n g . Surd) Serorbnmtg bom 12. TOärj
1900 Würben bie lanbwirtfd)aftlid)en ®reigöereine jur
görberung ber wirtfd)aftlid)ert ^ntereffen ber lanb»
w irtfchaftlichen SeöolEerung gu einem SanbeS»
öerbanbe mit S)ied)tg^erfönlid)Eeit bereinigt unb alg be»
ratenbe gad)bel)orbe fü r bag TOinifterium ein Sanb»

W irtfdjaftgrat gebilbet, in ben jeber Sreigöerein ein
TOitglieb auf bie Sauer Don Dier fa h re n wählt.

©efchichte. Sie 26. Sagmtg beg Sanbegaug*
fdjuffeg 1900 oerlief ganj gefd)äftgmäßig; nur würbe
ber übliche Slntrag auf Sluffjebung beg Sittaturfjara»
gra^hen geftellt unb angenommen, nachbem auch ber
9teid)gtag 28. gebr. benfelben Don SBinterer einge»
brachten Slntrag trojj einer abmal)nenben Siebe beg
SReichätanjlerg gün'len&oljenlohe angenommen hatte.
Sluch ber Don ben elfäffifchen Slbaeorbneten im SReidjg»
tag eingebrad)te ©efefcentwurf über bie Einführung beS
biretten aügemeinen 3Bal)lred)tg für bie SBaljlen jum
SanbeSauSfchuß Würbe 22. TOiirj Dom 9}eid)gtag ge»
nehmigt, Dom Sunbegrat aber abgelehnt. Sie par»
tiellen Neuwahlen jum Sanbegaugfdwß fanben im
Dttober ftatt unb Deränberten bie 3ufammenfegung
begfelben nicht. Sßad) einer turnen außerorbentlidjen
Seffion im Sejember Würbe bie orbentliche 27. Tagung
beg Sanbegaugfchuffeg 1. gebr. 1901 burch ben Staat»»
fetretär D. SßuttEamer eröffnet. Sie §aulptöorlage ber
^Regierung beftanb in bem 2anbeghau§baltgetat für
1901, beffen ©ntwurf in ©innaf)nte unb Sluggabe mit
68,100,000 TOE. abfd)lofs; bie ginattjlnge beg Sanbeg
Eonnte Dom Unterftaatgfetretär D. Sdjraut alg felir
günftig bezeichnet Werben, ba in ben lebten 12 fahren
39 TOiU. TOE. für außergewöhnliche Sluggabeu jutnBe»
ften beg Sanbeg, ohne eine Slnleihe aufjuneljmen, auf»
gewenbet Werben tonnten. Sie alten Slbgeorbneten, wie
SBinterer unb Sitfdj, ergingen fich Wie gewöhnlich in
grieggrämiger SBeife über ben Sittaturparagrapljen.
demgegenüber fpradjen mehrere jüngere Slbgeoibnete,
Wie SJotar ®ög aug SBeißenburg unb SRicflin aug
Sammertird), auch ben SBunfd) nad) DöHiger ®leid)«
fteüung ©lfaß=Sotljringeng mit ben übrigen Sunbeg=
ftaaten aug, betonten aber, baß ifjre ®eneration fich
burchaug alg Seutfdje fühlten unb Eeinegwegg ben
SBunfd)hegten, bafe®. wieber franjöftfc^ werben möge.
®erSlbbcf SBetterle, ber eine ^roteftlerif^e geitung in
Solmar in gehaffigem Sinne rebigiert, ftiefs m it feinen
Singriffen auf bie ©iEtaturregierung im Slug|'d)ufi auf
Ealte 3«rüc(haltung. Sluch bildeten fich in Strafjburg
gegenüber ben bigherigen HeriEalen, fogtalbemoEra»
tifd)en unb bemofratifdjen Drganifationen einS3iirger»
öerein aug einljeimifd)en unb eingewanberten Siberalen.
ber fich öorbeljaltlog auf ben Soben ber Dfcid)güer»
faffung fteHte unb ebenfo Iräftig für bag SBohl beg
2>eutfd)en 3ieicl)eg alg für bie ^ntereffen ©Ifafj-fioth»
ringeng unb ber Stabt Straßburg tljätig fein ju wollen
erElärte. ®ie Beratung ber neuen Steueroorlagen
(Kapital», Sohn» unb S3efolbunggfteuer) Würbe im
TOärj 1901 begonnen.
(Em ailfarben, fein geriebene TOifdjungeit Don
garbftoffen mit Öllacten, b. h- Söfungen Don Siopal,
3)ammar unb anbern Sparen in Sein» ober Xerpen»
tinöl, tommen feit etwa 20 §aljren auf ben TOarEt unb
liefern einen Slnftrich, ber in Eurjer 3eit eine bauer»
hafte glänjenbe glatte Oberfläche erhält. SSgl. Slnftrich.
(f mailutalcrci. 3 ut: ©rljöhung ber SeucEittraft
farbiger ©mailntalereien ift fdjon feit längerer 3eit eine
Unterlage mit Silberblatt angewenbet worben, aber
nur in befdjränEtem TOafse, bei figürlichen unb onta»
mentalen ®arfteHungen in einjelnen ©ewanb» unb
Dmanientteilen. gür größere glädjen war biefeg lln»
terlegen bisher nicht möglich gewefen, ba bag junt
Sluflegen ber Silberfolien auf bie Unterlage benujfte
Sinbemittel bei bem Verglühen im TOuffelofen bag
Silberblatt in bie £>öhe trieb unb baburch Seiden unb
galten bilbete, bie eine JperfteHung gleichmäßiger glä»
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cfien, Wie fte ju grofeen beEorntioen 9J!aleteien nötig
finb, unmöglich m alten, ©töfeere glasen tonnten
aud) beSwegen nid)t mit ©. bebedt merben, ineil baS
al§ Unterlage für fie bienenbe äufeerft bünne Kupfer«
bled) fid) bei bent notWenbigen öftem©rennen ftar! wirft
unb ©eitlen bilbet, fo bafe einigerntafeen ebene glatten,
bie ju gifteten aneinanber gefügt werben fönnen, nidit
ju erjielen finb. Tiefe ©rfahrung bat aud) berbeutfdj«
englifd)e Sftaler H Hcrfomer bei einigen gröfeetn ©mail*
ntalereien, j. '-8. einem 1,5 m langen ©runEfd)ilb unb
einem ebenfo hohen, auS elf glatten jufantniengefeg«
ten ©übniS Kaifer 38ilf)elm§ ü . , mad)en müffen.
3ur ©ermetbung biefer übolitänbe unb jur Herftel«
lung eine§ gleid)utäfeigen ©ilberüberjugS als Unter«
läge für©maiEen auf glatten, bie fid) in ber jumSIuf«
fd)tneljen beS ©mail notwenbigen Temperatur nid)t
gieren unb frümnten unb beren SluSbehnung in biefer
Temperatur fo gering ift, bafe ein 3erreifeen ber ©mail«
fd)id)t au§gefd)loffcn ift, hat ber SJfaler 6. ©. ©chirnt
in Serlin ein neueS ©erfahren erfunben unb fid) pa=
tentieren laffen, baS fid) öon ben bisherigen junädjft
baburd) unterfcheibet, bafe ftatt ber Kupferplatten ©ufe«
eifenplatten benu^t Werben. 9Jad)betu biefe mit ©mail«
grunb nerfefjen unb mit einem ©inbemittel (©untnti,
Titföl ic.) beftridjen finb, Wirb baS ©überblatt auf«
gelegt, ba§ juoor jebod) in folgenber SBeifc präpariert
worben ift. TaS ©überblatt wirb auf einem feinen
®rat)tgefled)t unter Auflage eines TudjeS unb einer
biden KautfdjuEpIatte in einer treffe einem ftarfen
Truct unterworfen. Hierbei brüeft bte Kautfd)ufplatte
baS ©überblatt in bie 3wifd)enräunte beS TrahtnejjeS
unb jerreifet eS I)ier in unzähligen feinen Stiffen. SSirb
nun baS ©überblatt nad) bem Sluflegen auf bie mit
©inbemittel oerfebene glatte aufgefdjmoljen, fo fön«
nett bte 3enej)ungSprobit£te beS ©inbetnittelS burd)
bte feinen Stiffe entweidjen. Taburd) fchmiljt baS ©il«
berblatt obne Seulen unb SBlafen gleid)ntäfeig in feine,
bem Trahtgefledjt cntfpredjenb gefömte glädiett auf.
Tic Körnung geigt einen hohen ©lanj unb eignet ftd)
oortrefflid) jum Sluflegen beS ©titailS. TaS ©ufeeifen
foE bei biefem ©erfahren felbft bei Wieberholtcm ©ren«
tten feine gönn in feiner SBeife Deränbem, fid) bei Sr«
Ijijjung fo wenig unb fo langfara auSbehnen, bafe bie
nufgefd)ntoljenen ©maiEen niemals reifeen unb fich
fo langfam abfühlen, bafe ben ©tnaümalereien baburdj
eine befonbere SBibcrftanbSEraft gegen ©pringen, wie
bei gut gefühltem ©lafe, gegeben Wirb.
D iarc ellu S , IjoEänb. ©djriftfteKer, geb.
12. Slug. 1848 in ©oorburg, einer ©orftabt Dom Haag,
entftammt einer alten haagifdjen ©atrijierfamilie,
wanbte fid) juerft bent Sjngenicurfad) ju, ftubierte bann
9ted)tSwiffenfdjaft, gab fid) aber balb ganj ber ©djrift«
fteEerei hin. ©. ift ein ungetnein Dielfeitiger ©djrift«
fteüer. 9US StooeEift wie als TrantatiEer, Epifer unb
SteifefdjriftfteEcr erwarb er fich einen guten Stamen.
©leid) mit feinem erften SBerf, berpoetifd)en@rjäl)lung
»Lilith«(1879; beutfeh, ©erl. 1894), fid^erte er fid) einen
fjeröorragenben ©lag in ber hoEänbifdjen Sitteratur,
bie bantalS fo gut Wie nichts aufjuwetfen hatte, ba§ in
gleich Bollenbeter äufeerer gornt unb ntit foldjer Kühn«
heit einen etwas tjciflen ©toff behanbelt. TaS ©ebid)t
fchilbert ben Kampf beS erften SJtenfdjen (Slbatit) mit
ber SBoEuft (Silüh). ©ein jWeiteS grofeeS epifdjeS
©ebicht: »Godenscheinering« (»©ötterbäntmerung«,
1883; beutfeh öon ©djwippert, Haarl. u. granff. 1892),
ift etne freie Stad)bilbung ber (Sbbafage. ©ine befonbere
©orliebe hat ©. für baS Tranta; feinen fleinen ©in«
after »Hij« (»©r«) hält er felber für fein befteS SBerf.

Stehen feinerSugenbarbeit, bem Suftfpiel»JongeHarten< (1872), finb nod) ju nennen ba§ ijiftorifche 3d)au«
fpiel in ©erfen; »Adolf van Geldre« (1888), ber ©in*
after »Onder ons« unb baS Suftfpiel »Een Kriezis«
(1897). Sin Steifebefchreibungen »eröffentlichte er:
»Op reis doorZweden« (1877), »UitSpanje« (1886),
»Van heinde en verre« (»©ott nah unb fern«,
1897). ©.’ eigentliche ©ebeutung aber liegt int Dto»
man unb in ber StoDeEe; bie pfhd)ologifd) fejierenbe
TarfteEungSweife erinnert an ©aul©ourget, bod) fiitb
feine SBerfe fehr ungleichwertig. Sieben SBerfctt Wie
»Dood«, jwei StoDeflen (1892; beutfeh, ©erl. 1894),
ftehen anbre, mehr bem UnterhaltungSbebürfniS genü«
gettbe, Wie »Een drietal novellen« unb »Lichte Kost«
(1892). ©effer ift »Monaco«(2. Slufl. 1886; als »Dionte
Sarlo« teilweife beutfeh, Seipj. 1897). Son Stomanen
öerbienen ©rwähmtng: »Jong Holland« (1881),
»Goudakkers ülusien« (1885), »Een nagelaten bekentenis« (1894), ohne S^eifel ©.’ bebeutentfteS unb
reiffteS SBerf, »Op Zee«, »Yyttig« (beibe 1899) unb
»Inwyding«. Ter ©runbjug aller SBerfe Don ©. ift
ein au3gefprod)ener ©effimiSmuS.
( S t t tt t, f. Siere (3lu§fterben).

@nblict)cr, © tep h att S a b iS la u S , ©otanifer.
©ein ©riefwedjfel mit S ranj Unger Würbe Dott ©. Ha«
berlanbt herausgegeben (©erl. 1899).
(£itg(ifd)e Sitteratur im Safjre 1 9 0 0 . ©ine
®arfteüung ber füngften englifchen Sitteratur fatttt
fid) fein beffereS SRotto wählen als ben ©nlj, ben fürj«
lieh ein Kritifer in einer englifd)en Ittternrifcbcn 3 e*ts
fchrift auSjufprechen ben SJtut fanb: »©S ift ein 3 eit=
alter fabrifmäfeigen©eifaESgefdhreiS unb Ieid)twiegen«
ber ©egeifterung für Wittjige Helbenthatcn.« Sie
©ünftlinge beS ©ublifuntS probujieren jahraus jahr«
ein Weiter; bie Wenigen Siebter, Sie einen feft erwor«
benen SRuhitt ju üerteibigen haben, Wie ©eorge ÜKere«
bith, Thomas Harbt), GljarleS ©winburne, halten fid)
fcheu jurüd, unb Anfänger, felbft begabte, gehen un»
beachtet unter. ®ie Kunft aber finit jum ©ewerbe
herab, auch hierStuSfinS SBort erhärtenb: »©ewerbe«
fleife ohne Kunft ift ©rutalität.« ©o ift beim als erfteS
SKerfmal beS Dermid)enett Jahres bic ilberprobuftion
ju Derjeichnen, üornehtiilid) auf bemföebiete ber Diooel«
liftif. Ter ©ed)Sfd)illing«Sfoutan behauptet nach wie
Dor baS gelb unb hat bie short story, feine ©tief«
fdjwefter, bieSntal ftarf jurüdgebrängt, obwot)! bie
ftrenge ©Reibung jwifchen 3iontan unb SRooeEe mehr
unb mehr Derwifi^t Wirb. 3weiteit§ ift baS bunte
©ielerlei, bie jieilofe ©flege aEer ©attungen ju he«
tonen: ftatt grofeer ©efichtSpunfte unb ber ©inheit»
lid)feit ber Jbee eine 3Rannigfaltigfeit ber gornt. 3n=
nerhalb ber works of fiction bcticrrfcfjt bie novel
with a purpose benäRarft; fie entartet bis jumfd)led)t
DerhüEten ©amphlet. Unb bie grauen tanjen hier
luftig im Steigen mit. Stur auf bem ©ebiete beS Tra«
maS, baS feine gorm unoerfucht liefe Don ber Siad)«
ahmung ber antifen Tragöbie bis jum ntoberneit Sit«
tengemälbe, fcheineu fieh jufunftSftarfe Anfänge Dor«
jubereiten. 9ln bie Stauten ©eorge SJtoore uub ©te«
phen © fj'H it13 fnüpft fich DieEeid)t baS ©leibcnbe,
welches baS gahr 1900 ins 20. 3 a|rh. hinüberfpült.
TaS gehlen wirtlicher Tiehter offenbart fid) in ber Sljrif,
bie eigentlidh DöEig brach liegt. Tie ©rofalitteratur,
bie am treueften politifdje unb fojiale ©reigniffe fpie«
gelt, Würbe Don bent ©urenfrieg unb ben djincfifcheit
SBirreit befchattet; bodh fiel bie ©mte, foWeit biogra«
phifche unb SJtentoirenwerfe in ©etracht fontmen, nu«
uterifdh faum färgli^er auS als in frühem fahren.

r* er SMomnn. | 9113 wertbottfte Spenbe ift üottt bo«
rigen 2>aljre ©eorge W ooreg »Evelyn Innes« nach«
jutragen. ®er mobemfte ber jeitgcnöffifchett ©ng«
länbct; ber burch bte Schule beg franjöftfehen SRatura«
ligmuggina(»A modern lover«), bat hier ein grauen«
fd)icffal brctt, aber ungemcin belebt geftaltet. Satbo«
lifdje 9lgfefe unb irbifche greubigfeit ftreiten in ber
gefeierten Sängerin. Sie entfagt ben raufdjenben
Triumphen unb Eetirt jum £>eil ihrer Sugenb, ber 3te«
ligion, jurücf. ©erabe bieferSd)lufe WedteStberfprud).
Vielleicht null ihn ber ®id)ter in ber gortfejsung »Donna
Teresa« beEräfttgen. Ser unerbittliche iRenlift 91rtbur
äR orrifon (geb. 1863) hat feine ®ontäne, bag üon«
boner Cftenb (»Mean tales« ic.), berlaffen, um ung
in »Cunning Murrell« nach ©ffej unter bie Sonb«
bebölEerung juberfegen, WoeinGuacEfalber, bant bem
Aberglauben ber ®orfgemeinbe, fein Sefen treiben
fann. Serföhnlidjer Junior, befreienbeg Sachen hätte
biefem Stoff notgethan. ®er SatiriEer Sßerci) S h i t e
(geb. 1852 in Sonbon) jeichnet mit gewohnter SReifter«
fd)aft (Mr. Bailey- Martin) in »West End« ein mit
einem tragischen MEEorb fd)liefeenbegSilb beg Varbenü»
luntg unb ber smart Society. »The journal of a
jealous woman. rührt bon bentfelbeu Verfaffer
her. Über baSfelbe SEhema »Les nouveaux riches«
läfet fi<h ©. S . S tr e e t (geb. 1867) in»Thetrials of
the Bantocks« aug. SRidjarb Se © alH enne (geb.
1866) berfudjt eg in »The worshippers of the
image« ohne rechten ©rfolg mit ft)mboliftifd)cn 91EÜ«
ren. Star! angebaut, namentlich aud) bon ben grauen,
rourbe ber politifche .'Roman. ®er fingerfertige 9ln«
tfjonl) £>ope (!pawEin§, geb. 1863) hat mit feinem
Abenteurer fübifcher 91bEunft »Quisante« junt erften«
mal ben SeWeig einer tiefem (Stjarattenfimmgäfunft
erbracht, greilid) bag pfh<hologtfd)e Problem bon
bem ©influfe eineg SRanneg auf bie feinen gefäljr«
lidjen Sftiinfen abholbe ©attin über ben lo b l)inau§,
ichreitet nicht unbeirrt genug 3unt3 iel. 3 §rael 3 ang«
w ill (geb. 1864 in Sonbon) reitet in »The mantle of
Elijah« fein jweiteg Stedenpferb, bie ^olitiE, ihm
ebenfo bertraut mie ba? büftere ©hettomilieu. Nichts
itnbrcg alg ein Pamphlet gegenbengreihanbelift»The
aew order« bon Eätoalb © ram f urb. 3 urücfgegan»
gen ift ber hiftorifche SRoman. ®iefer ©attung gehört
»The life and death of Richard Yea-and-Nay«
bon 2Raurice Jpewlett (geb. 1861) an. ©erabe bie
©eftalt beS thatenluftigen SRidjarb Söwenherj eignet
fid) ju einem farbenfrohen ©emölbe beg 3Rittelalterg.
91m3wiefpalt bon §iftorie unb SRomantiE, legtere bon
früher l)cr (»The forest-lovers«) bei Hewlett be«
Eannt, ift er ehrenboU gefdjeitert. Kulturhiftorifdj will
Stanley 3. S etym ang (geb. 1855) »Sophia« aufge»
fafet fein. ®ag £>üttenbefiger«3Rotib mirb in ben |>in=
tergrunb gefdjoben, allerlei nichtige Abenteuer brängen
fid) bor. grancig SRarion © raw fo rb (geb. 1854),
ber biel getoanberte unb biel getuanbte, führt ung »In
the palace of the king« nach Spanien unb erjä()lt
eine Siebeggefd)id)te aug bent alten äRabrib 3Wifd)en
bent £>albbruber König Vh'üp^ä unb ®olore§ beäRen«
boja. Sind) SRufelartb berfegt ung 2Raj Sßemberton
(geb. 1863), ber überall unb nirgenbg ju Spaufe ift, mit
»The footsteps of a throne« : ein englifcher 2Rt)lorb
freit um eine ruffifcfje ^rinjefftn. 3 n ytalien ift Sil«
iiarn S a r r ljg (geb. 1849 in Sonbon) »Arden Massiter« angeftebejt; ein unfreiwilliger Worb bilbet bie
9lcf)fe beg übel Eomponierten SRontang. ®ag Wilbe
©orfiea hat fid) Jpenrt.) Seton SR errim an (fcugh S.
Scott) für »The isle of Unrest« auggefudjt: Eorfifehe

Senbetta mit bem Ipintergrunbe beg beutf<h«franjöfi=
fcben Kriegg. ®er 3Ralaiifd)e 91rd)ipel ift ber Schau«
plag bon 3ofeph©onrab§ »LordJim«. ©in Steuer«
mann framt hier utnftänblid) bie ©efcbictite einer lang«
berjährten Schulb aug, bod) pfhchologifd) reijooE
unb mit romantifd)en Sefd)rcibungen ejotifdjer ©e«
aenben, bie fd)on in ben »Tales of Unrest« feine
©tärfe Waren. ®eutfd)lanb hat fid) ©iUan S a fe für
feinen SRontan »Under the Linden« augerforen. 9l(g
©tubie beutfehen gamilienlebeng, Euq bor ‘■iluSbrud)
beg 70er Kriegg, aug ber geber eineg grentben erregt
bag traurige ©cfd)id zweier ©chweftem einigeg 3 n«
tereffe. ®amit bürfte bie geographifcheSanbtarte boH«
ftänbig fein. ®er fruchtbare ®ot)en Sabine 39aring«
© oulb aug ©jeter (geb. 1834) fteUt in »Winefred,
a story of the chalk cliffs« etneg feiner gewtn»
nenbett »Devon lasses« auf bie Seine. Um ein länb«
lid)e§ S'btytt breht eg fich auch in »Sons of the morning« bon ©ben 5ß h in p Dtt§ (geb. 1862 in i^nbien):
^ottor ©nbicott fteht 3totfd)en jWei SRännem, benen
fie in gleichem SRafee jugethan ift. ®ie ©eliebtenfrage,
bon ben ®rainatiEem heife umftritten, ftreift ber in
bielen Sätteln gerechte Seonarb SRerricf (Seonarb
SRiHer, geb. 1864) in »The Worldlings«. Siittiam S .
3aeo£»g (geb. 1863) hat mit »A master of craft« bie
©alerie feiner pfiffigen SRatrofengeftalten bermehrt,
ohne bafe er inbeg biglang bom grofeen ©ublitum ge«
bilhrenb gewürbigt Worben Wäre. g. 91n ft et) (Sl)o=
mag 9lnftet) ©ut'hrie, geb. 1856), ber Serfatfer ber
famofen Schulfchnurre »Vice versa«, läfet feiner 2Ra=
nier in »The brass bottle« atläufeljr bie Qügel fdE)ie=
feen; aud) tedjnifd) blicten wir ju beutlich in ein lofeg
JRäberWerE. ©inen ähnlichen Stoff hat jüngft ber Kenter
©. S e l i g (geb. 1866) in einer Siobelle (»®er
Sunbermattn«) aufgegriffen. 3Rit »Love and Mr.
Lewishain« Eeljrt Selig, ber gern auf fernen Planeten
Weilt, nicht ju feinem Schaben auf ben feftem ©rb«
boben äuriief. ©r berfteht eg, Wie 91nftet), no^ bem
Unwahrfcheinlichften einen Schimmer bon SirElidj«
Eeit ju leihen. ®ag hat bagegen S ir S alter S e f a n t
(geb. 1836) nahezu berlemt. Sein legterSanb: »The
fourth generation«, ber ein EentliaftesProblem, bett
gluch ber böfen Xfjat, anfehneibet, Eann infolge ber
gehäuften, all^u friminaliftifchen ©efdjefjttiffe Eaum
noch ernft genommen Werben. Senjamin S w if t
( S . SR. Saterfon, geb. 1860) bietet in »Nude Souls«
eine melobramatifd) aufgepugte ©efcf)id)te mit aller«
banb Qierat aug ber beutfehen Sßhilofopjjie, erftere ift
ung, legterer bem englifcfjeit ®urd)fd)nittgleier Eaum
geniefebar. ©her auf feine Soften Eontmt biefer in
»Savrola« bon Sinfton Spencer ©h u r ih i 11(f•b.), bem
Sohn Sorb SRattboIpf) ©f)urd)itlg. ®iefer berwegene
Abenteuerroman fpielt in einer imaginären Stepublit
Saurania äurgeit einer blutigen SRebolutiou. ©bWarb
greberic S e n fo n (geb. 1867) enblich hanbelt in »The
Princess Sophia« fatirifdj bon einer^rinjeffin, Welche
bie höhere Kunft beg Kartenfpielg betreibt. Son ber
hohem Kunft beg SRontanfchretbeug waren letber nicht
biele bollwertige groben borjulegen.
®ie g r a u e n geben heute ben äRännem nidjtg
mehr nach, weber wag bie eifrige Sflege aller ©attun«
en noch ben ©rfola beim ©ubliEunt betrifft; barin
aben fie fogar ihre Kollegen überflügelt. 2Rarie ©o«
r e lli ift heute bte gelefenfte 9lutorin ber S eit. ®an!
ihrer halb patheiifeben, halb tricialen 9lrt ift fie ju
einer geiftigen ©rofeutad)t für ©nglanb geworben-.
Seffingg Sttnfd): » S ir Wollen Wentger erhoben unb
fleifeiger gelefen fein«, Wäre ihr in ber UntEehrung för«
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berlidj. SerSenbenjrontanift bieSlblabefteUefitriljre
gefeUfd)aftlid)en SRefonugebanten. %n »Boy« jiet)t fie
gegen bie begeifterungSlofe, flügellahme ntobeme ©r»
jieljung mit flirrenben SBaffen ju gelbe. »TheMasterChristian« fleUt bie S täb en ber fatf)olifchen Kirche in
bilettantenljafter Sroppontanier, bocf) ritd^altloS eljr»
licE) an ben Pranger. TOiß ©Uen Jljornetycroft goto»
le r ift auch nur eine SKaffenbänbigerin: »The Farringdons« ol)nc Siefe unb litterarifdien Dteij. Sie einft
weit beliebte £>uib a (Souife betaStamde), bie in »The
waters of Edera« einen Sßaturburfdjen fein »ernteint»
Iidheg9ied)t an freiem ©igentum big junt lebten S31ut8»
tropfen gegen gettmtnfüchttge Sapitaliften »erteibigen
läßt, ift )tart aug ber äßobe getommen. Sagegen Wirb
9?hoba 33rougljton (geb. 1840) noch immer bon einer
efoterifdjen ©enteinbe, unb fo auch »Foes in law«,
Witttommen geheißen. CSbitf) SBIjarton, eine Sin»
fängerin, erregte burch bie fubtile Slrt, mit ber fie in
» A g ift from the grave« ein jarteg ett)ifct)eg $ro»
bient anjufaffen Wußte, fofort Beachtung. 3« bie erfte
3?eil)e »orgerüdt ift Sohn Dliüer Jpobbeg (SJJrg.
©raigie, geb. 1867) mit »Robert Orange«. S er Ijanb»
lunggarmeStoman, ber fid) alggortfegungber »School
,for Saints« gibt unb bie turje ©he Stöbert Erangeg
jum SDJittelpunft hat, Wirb burdh bie politifdje Staf»
fage aug ber 3eit Stgraelig anjiefjenb attggefchmürft.
Sluf i|rent Soften bewährt hat fid) mit »Eleanor«
5DJrg. §umpbrl) 38 a r b; faft ohne aüen religiög»polenti»
fd)en Sattaft hat fie eine aUtäglidje Siebeggefd)id)te in
bie Seelen ber hanbelnben perfonen »erlegt. Siur in
einer ganj tt)eatralifd)en ©pifobe ift fie Wieber ihrer
frühem SKanier »erfaßen, ringt fidh aber fonft ju er»
freulicher Einfachheit burd), ohne baß fie inbeg, Wie
SWrg. ©raigie, ben Sialog leitet ju befdjwingen öer»
m'bd)te. Slnnie ©. Jpolbgw orth, bie öerljeißungg»
»oll begann, ift mit »The valley of the Great Shadow« in fentimentale 9c'ieberungen Ihinabgeftiegen.
Sueag 9J?aIet, ©harleg fting§lct)g jüngfte Sodhter,
bewegt fic^ in »A gateless barrier« auf ber ©renje
jwifdhett Siebeg» unb ©eiftergefdjidjte. SD?iß 3K. ©.
Sörabbon wibmete fidj bem Ijiftorifd)en9Joman: »The
Infidel« fpielt jur 3 eit ©eorgg II. glora Slnnie
S te e l (geb. 1847) fontraftiert fadjtunbig in »Voices
of the night« bie Sage ber unterbrüctten inbifdjen
©ingebornctt unb ber herrfdjenbett Safte. Sluf ben»
felben Sdjattpla^ geleitet fie ung mit »The hosts of
the Lord«, ©egen ©nbe beg Saljreg Würben attonqm,
»ermutlich »on einer Weiblichen geber herrüljrenb, »An
Englishwoman’s love-letters« »eröffenttidjt. Siefe
Sammlung öon Briefen, bie eine S3raut an ihren etwag
jüngern Verlobten richtet, erregte öomehmlidj il)reg
tragifchen, geheintnigöoU »erfd)leiertcit Sluggangg we»
gen ungewöhnliche Slufmertfamteit.
Bon'ben S ch o tte n tjat ber betriebfame 3ante§
iüfattljero B a r r ie (geb. 1860) eine gortfe|ung beg
»Sentimental Tommy« mit »Tommy and Grizel«
eliefert. SlUan SDlc Slulat) hat Stöbert Buntg' ©bin»
urger Slufentljalt unb bag Siebeägetänbel mit ©la»
rinba, ber gefattfüd)tigen SBitweSIgneg 3JicSel)ofe, ge»
fdEjictt unb bigtretju einem nid)tübelgebrauten@emifd)
»on 8Bat)rbeit unb Sichtung in »The Khymer« ju»
fantntengefdj weißt. S e r S r e grantgrantfort üßoorc
eb. 1855, nicht ju »erwechfeln mit feinem großem
amenSöetter, ber für Srlanbg litterarifctjen Sluf»
fdjWungfd)Wärmt, f.unten: Srama)entroUt,bemBei»
fpiel Slnt()out) .'gopeä folgenb, in »Nell Gwyn, eomedian«, ntit ber beliebten Slpfelfinenöertäuferin aug
S rart) Sane alg .öelbin, ein heitereg 33ilb höfifdjen

Sebeng au§ ber 3eit fiailg II. S lu ftralien cnblid)
wirb burch ©. SB. Ipornung (geb. 1866) öertreten.
»The belle of Toorak« bietet eine Bufd)gefd)id)te »oU
abenteuerlicherSSerWidelungen. Sßathetifd) tomint ung
ber Slutor in »Peccavi«.
[*ie SWobciie.l Ser SJieifter ber 3io»ede, StubQaib
K ip lin g , ber ihr neueg Blut jugeführt hat, gönnte
fid) nadh feinen rafd) tjeroorgefdjleuberten lebten Bü»
djent Woljlöerbiente Diuhe. Slnt meiften auf feinen
Schultern fteht £>. ©. SBellg (f. oben), beffen Santut»
lung »Tales of space and time« ficti 3U fehr in über»
natürlichen Borgängen gefäUt. Sllg etn Spüler »on
3J?art Swain tann Seronte fölapta 3 e r o m e(geb. 1859)
gelten. SBie ber Slnteritatter in »A tramp abroad«
nimmt ber ©nglänber in »Three men onthebummel«
hauptfädjlich Seutfdjlanb aufgSom. ©g geht jwar nicht
ohne geliitbe Übertreibungen ab, bod^ bag ©anje, ein»
getleibet in Seromeg betamtter Slrt alg 3lahmcnfabel,
Wirtt h»chfi ergöylid). ©gerton © aftle (geb. 1858)
bietet in »Marshfield the Observer« pft)djologifd)e
Stubien bar. Slrthur ©ottan S o t) l e, ber fd)otti|d)e
Slrjt (geb. 1859), entnimmt feine berben Stijjen gem
bem ihm »ertrauten Kriegg» unb Sportleben. 9Riß
35iolet £>unt »crfud)t eg, wie fdjon in frühem SBer»
ten (»The maiden’s progress«), in »Affairs of the
heart« mit 3fo»cücn in Sialogform, bie ihr benn aud)
am beften gelingen. ©iiteS überfchwenglidhen ©rfolgg
hat fich eine anonyme SchriftfteUerin ju erfreuen, bereit
3Kagte jebodj, obroohl fidh bie Srägertn noch immer in
Schweigen tjüUt, balb gelüftet tuurbe: bie ©räfitt Sir»
n int, eine ©nglärtberin »on ©eburt. Sh^e S3üdher
finb nic^t eigentlich 3co»ellen, ftehen aber biefer ©at»
tung am nächften. Sofe Sagebud)blätter, in Stirn»
ntung getaucht unb »on ntilb fatirifchen Betrachtungen
gefüllt, finb öon einer gefchtuacföoUen, fanft huttto»
riftifchen Same aufgejeict)net )»orben. Sie Siebe für
ihren ©arten hat in ihrem ©rftling: »Elizabeth, and
her German garden« einen Ieibenfd)aftlid)en Slug»
brudt gefunben. Siefelbe Sonart mit SSariationen er»
Hang in »The solitary summer«. Unb in ihrem leb»
ten Sanbe: »The April-baby’s book of tunes«, hat
fie bie Siebe ju ihren brei, ttadj bem SKonate ber ©e»
burt benamften ßinbent anmutig »erherrlidjt.
[*ie Stjrif.j ©erabeju traurig ift eg mit bem ©r»
trag an lhrifdjen ©rjeugniffen befteHt. Selbft bie frie»
gerifdhen Slttionen in Srang»aal haben nur ein matteg
©djo gefunben. Sodj bantte ß ip littg ä »Absentminded beggar«, mehr marfchmäßige, rfjl)thmifd)e
^rofa mit träftigem SRefrain alg eble poefie, ber s$o=
pularität feineg Sdhöpferg ungeahnte Sserbreitung.
SBag fonft an militärifdhen ©efättgen in ben 3eitfd)rif»
ten unb Leitungen »eröffentlicht Würbe, hat bie gtut»
weUe ber Vergangenheit balb »crfdf)Iungen. 3fur SBil»
liam ©nteft $e:tlei) (geb. 1849) wedte mit ber jeit»
gemäßen Sammlung »For England’s sake. Ver
ses and songs in time of war« ftärfem SUadjljatt,
fo fehr urtg aud) einjelneg baraug übertrieben fcheint.
Sllg einen weicher befaitctenSßoeten erwieg fich fcoratio
g. 5örown in feiner Sammlung »Drift«. Sanfte
SBefjmut, bie fich bigweiten ju hoffnungglofer DJefig»
nation fteigert, »ertlärt biefe »on einem erlefenen ©e»
fdhntad, aber nicht »on urfpritttglidhem Sonnen biftier»
ten©aben. ©ine leichte, gefällige Sücgabuttg »erriet fid)
in S. SB. £). © roglaitbg »Pleasant odes«. Sonft
ift an neuer St)rit nichts Sfennengwerteg heröorge»
treten. Sagegett hat Slrthur Sijmong bie »Poetieal
works« ber 1897 öerftorbenen SUathilbe 93Unb her»
auggegebert. Sichterifdhe 33erbienfte finb ihnen nicht

<10115 abjufbredjett; aber Wenn fie SCiefe aitftreben, Ber»
fallen fte leidjt ber Sanalität. Sludj S S. S ro m itg
©ebidjte liegen, Bon breien feinet: grettnbe gcfantntelt,
iit ftarfer Senitehrung Bor. |]unt erftenntal Beröffent»
Itc^t lBurbe ferner bic Überfettung Boit Sürgerg »Se*
nore«, bte ber 16jäljrige Sante ©abriele 3i 0 f f e 11i
(1828- 82) aiifertigte. Sie gehäuften KlangWirEun»
gen beg Originals* finb fräftig nnchgebilbet; an Sreue
gegenüber ber Vorlage bleibt ber StfalerJpoet jebod)
ijinter bent 3 « ti Elarence SJiangan jurüd.
l$n«t $ram<t.] Sag Sontrögdjen englifefjer Std)«
tung, bas feit Sfjeribaii teilt Srinj mehr wadjgefüfet
bat, ntad)t int Sdjtaf allerlei Bewegungen, bie barauf
hinjubeuteit fd)cmen, bafe feine Erlöfunggfhtitbe balb
fchlngt. Sllg Erretter wirbfehon jetjt ber frühere Schau»
fptelcr Stephen Sßhtllipg begrüßt. Surd) feine Bon
ber »‘McabetiU)« preiSgefrönten ®ebid)te lentte er juerft
bie Slufmerffamfeit auf fich; bann wedte er int Sor=
jaf)r burd) fein Bon iterBöfer Seibcnfd)aft tribrierenbeg
Sram a »Paolo and Francesca« trbftlidje 3u0er*
ficht; jegt hat er ber Süf)ne eine brauchbare Xragöbie,
»Herod«, gefchentt. Sag tedjuifct) Berblitffcnbe, jur
Entfaltung reidjen Sd)aiigepräitgc§ geeignete Srama
fchtoelgt nod) aEjufeljr int ^ntrigciiftitel. S er un8
burd) HebbelS granbiofe, an SReflejioneu überreiche
Xragobie »Herobeg unb SKariomne« Bertraute Stoff
toirb utehr theatraüfd) als bramatifd) auggebeutet;
nur bie ©eftalt beg HerobeS, eines tamerlanartigen
Übermenfdjen, ift big ing cinjelne auggejeidjnet unb
Bertieft. 911s erfreuliche^ Symptom barf e§ ferner
gelten, bafe S l) a t e f fi e a r e, ber in ber Heimat itnge»
büfirlid) Semad)läffigte, jegt mieber in Sonbon öfter
ju S orte fontntt. Son ben ©röfeett beg Sluslanbeg er*
obert fi<h Henrit Qbfcn allmählich bie anfänglich ju»
rüdhaltenben Englänber; bant ben Bemühungen beg
Krititerg StEiam Slrdjer unb beg werttl)ätigen Über»
fetierä El)ar(eg H- H erfo rb , ber bent »Branb« bie
»Kontöbie ber Siebe« in luoljlgelungcner Übertragung
folgen liefe, Wirb ber SKagitg aug bem Siorben aud)
jenfeit beg Kanalg anfäffig, miemohl fich th»t bie Büh»
lten noch immer Bcrffierren. ©egenüber ben blenbeit»
ben, raffinierten Sramen beg ^talienerg ©abriele
b’Slnnunjio jeigt fid) bie englifdje Kritit befonberg
luiUfährig. Son t)cimifd)en Erfolgen ift bagegen lei*
ber nod) Wenig bic Siebe. Sormu tehrt ©eorge Üc 0 or e
(f. oben) bem alten Kunftjentrum Sonbon ben Süden,
auf bafe 3rlanb bie Siege einer neuen Kunft Werbe.
Ser Srograntmatifer f)at inbeg mit bent Siebter nicht
gleichen S tr itt gebalten; benn feine eigne Kontöbie,
»The bendiug of the bough«, Bor bettt trifdjenShea»
terBerein in Subliit aufgeführt unb bemerfengwert
burd) iljr Sormort, weife mit bent ergiebigen Konflift
jwifeben Siebe unb ^olttiE nid)tg SRcd)te§ anjitfangen.
SReijr begünftigt War feilt äRitftreiter Ebwarb SJcar»
tin (»Maeve«) ttnb jüngfteitg SiEtant S . $ e a tg
(geb. 1865 in Sublin), ber britte im Bunbe, mit »The
shadowy waters«. Diit einem litterorifcfjen Slug»
l)ängefd)ilb liebäugeln © tlbertäJhtrrat), beffen »Andromache«, alten Qnljalt in neue gönnen gtefeenb,
ber anttfen Sage nur haugbadene Sirfungen abge»
Winnt, unbSllfreb © u tro , ber3JJaeterlhtcl=Solmetfdj,
beffen »Cave of illusion« utel)r ju 3bfen hinneigt.
Qm allgemeinen läfet fid) WoI)l für Eitglaitb ber Sag
auffteUcit: S ag int S i nd erfcheint, ift meift ber Bühne
frentb; Wag aufgeführt Wirb, Beiträgt feiten benSntd
unb bie ftrengere Prüfung beg Stimftrid)ter§. Sfterf*
würbig beoorjugt unb Bielleidjt auf bie Slnrcgtmg ber
»Gioconda« b’Slnminjiog jurüefjufübren war ber
SJlegcrS ilono.^Sejifon, 5. 2lufl,# XXI. 33b.

©toff Bon bent aJiattite, ber jwifchen feiner ©attin unb
feiner ©eliebten fteljt. ©hbnel) © runbel) (geb. 1848)
in »A debt of honour«, ber fd)ottifd)e 3bt)üi!er
S a r r i e (f. oben) in »The wedding guest« unb sDJrg.
S . K. © Itffo rb in »The likeness of the night«
haben mit ntel)r ober niinber Erfolg in ber Streitfrage
bag S o rt ergriffen, ohne fie nach ber fojialen ober
fünftlerifcben ©eite ju erfd)öbfen. ®er Sluftralier
©fjarleg H- © ham berg (geb. 1860) bebanbelt in ber
ftotitöbie »The tyranny of tears« bie 3Jiad)t, bie eine
grau burch if)te Shtäneit auf ibren liebeoollen ©atten
augübt. Q m fy Slrthur Q oneg (geb. 1851), neben
Sl. S . Sinero ber STOatabor etneg realiftifd)en, auf
franjöfifchen Sorbilbertt fufeenben ®rantag, bat mit
»Mrs. Dane’s defence« ber Steigung feiner Sanbg»
leute für triminaliftifd)e©toffegefd)meid)eU, aufg neue
feine bühnentmtbige Hanb erweifenb; bie padenbett
©ituationen in ber Slrt beg beutfd)en®ramati!erg^Ijt*
l i^ i erjwangen raufdjenben Seifatl. granf H a r r iä ’
(geb. 1856) »Mr. and Mrs. Ilaventry« ftiefe mit feiner
fc|roffrealtftifdjen®aritcIIungeincrunglürflid}enStebe
auf Siberfijruch. 3ohn OliBer H °bbeg (f. oben)
tonnte ihre Segabung für ben funfelnben, eftmtBoHen
Stalog in ber fonft mit nnwaljrfdjcinltdjfeiten geffitd»
ten Kontöbie »The wisdom of the wise« in ein heUeg
Sidjt rüdett. Slntfjonl) H °be (f. oben) hat mit Hitfe
Bon (Jbwarb Siofe feinen Siontan »Simon Dale« un»
ter bem Sitel »English Nell« für bieSretter recht unb
fdjledjt jugefd)nitten. Sfatürlidj hat ErontweE nicht
auf ihnen gefehlt: Slrtl)ur S a te rf o n (geb. 1862) hat
in ©emeiitfdjaft ntit Ebarleg E a r tw r ig h t naih fei»
nent Siontan »CromweH’s Own« ein halb hiftorifcheg,
halb fentintentaleg ©eiuifih hergefteEt. Saurence 3 r»
Bi n g Berfagte in ber romantifd)en Hiftorie »Bonnie
Dundee«, wetd)e bie Korruption ber fcf)ottif«hen ©ro=
feen unter Satob II. Beranfd)aitlid)en möchte. Enblid)
Berbtent noch Erwähnung bag Seutfdje Sfieater in
Sonbon unter Seitung beg ©djaitipiclerg Karl ©d;int»
felb, bag ntit ©lüd einige Ilaffifche ©ratnen, unter
lauerer Teilnahme auch einige ntobern»naturaltftifche
Serfe aufgeführt hat. 3Jiit ß g f a r S ilb e , ber geächtet
in Sarig i'tarb, hat Englanb einen fprühenben Ko»
möbienbidjtcr nerloreu. SeinSebett war Bieüei^t nodj
paraboyer alg feine Kunft. ©eit feiner Serurteilung
war er ein toter äJiann.
iUicmuircii, Vittcraturflcfrf)irt)te jc.J ©leich
ju Seginn ber Saljreg ftarb ber81 jäfjrige 3oI)n 9iug»
tin , ber wie Earlljle ein Seljrer Englanbg gewefen
ift unb nod) mehr Werben wirb. E r hat Wohl alg einer,
ber Bieleg erlebt hat, ntancheg überlebt, unb feine fo»
jialrefonitatorifd)en 3beeu ftnb Berblafet. Sllg Kunft»
fchriftfteEer hat bte ©egenwart mit allem Sfad)brttd
auf ihn hingewiefen, unb auch ttt Seutfdjlanb erwer»
ben feine Schriften (»Modern Painters«, »Stones
of Yenice« ;c.) neuerbtngg imntermehr SInhänger.
Sllg ^rofafchreiber ift er ben englifchen Klafftfent bet»
ättjählen; er felbft gab Stjron uttb bie Sibel alg feine
Stilmeifter an. Son jwei Söltcrit betrauert, bie ihn
beibe alg beit ihrigen in Slnfprud) nahmen uub neh*
«teil fonnteit, würbe ba§ Hinfdjeiben beg 77jähri=
gen 5ßrofefforg -SOfay 9)i ii 11e r. Seht Sebengwert tant
ber ittbifdjeit SfiH°l°g'e
gute, bte er burd) bie
Sluggabe beg »Kigveda« unb ber heiligen Süd)er
beg Ofteng in neue Sahnen lentte. Sag widjtigfte
Eretgnig beg 3al)teä ift bie Sollenbitng beg »Dic
tionary of National Biography«. 3 n 63 Söttbeit
Wirb eine nfyljabettfcb georbnete Sammlung turjer
Scbengabriffe ber herBorragenbften 5ßerfönltchfeiteii
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be? britifdjen Volte» öon beit älteften feiten Bis jur
©egenwart Bewältigt. ®as ^auptBerbienft an biefer
3tiefenaufgaBe fäEt ben Beiben Igerauggebern, Seglie
© tephen unb ©ibnet) See jtt. ®amit ift etn ntonu»
meittaleg SBerf, bag prioatem Unterneljnumgggeift feine
©ntftet)ung Berbantte unb Bott bent Verleger ©eorge
©nttth mit einem Koftcttaufwanb üon 3 WiE. burd)»
geführt Würbe, 15l/s Sa^re nad) Veröffentlichung beg
erften Battbeg rühmlich Beenbet worben. ®ie Beften
Wäititer ber SBiffeitfdjaft, im ganjen 653, haben fich
Bereinigt, trat biefent nationalen SBerf, bag 29,120
Berfdjiebeite 9lrtifei enthält, eine internationale Bebeu»
tung ju fiebern. ®ie politifd)en ©reigniffe haben ein
9lnfd)Weflett ber Kriegslitteratur bewirft; namentlich
®rangBaal ift ber ©egenftanb jahlreidjer Vücher ge»
worben, ©inige wenige feien genannt: »The great
Boer War« Bon 91. ©. $ ol)le (f. oben); »London to
Ladysmitli via Pretoria« Bon SBinfton © hurchill;
»Mafeking« Bon Wajor B a tllte ; »From Capetown
to Lady smith«Bon © eorge SB. © t e e o e n § (geb. 1869),
bem äeitunggforrefponbenten, beffen Beiträge Venton
B larfb u rit gefatnntelt hat. ©hina trat bagegen in
ben tointergrunb. 9lud) borttjin führt un§ SKuMjarb
K ip lin g itt feiner SJunbreife »From Sea to Sea«,
©fijjett au? ben fahren 1887—89. Dhne felbfiänbi*
gen SBert beanfprttdjen 5U fönnen, bewährt ftd) and)
hier feine ©harafterifierunggfunft Bon Sanb unb Seu»
ten. Sn SBiEiam 9Ird)erg amerifantfdjen ©tubien»
blättern »America to-day« ift befonberg ein fprad)»
gefdjid)tltdjeg Kapitel Bon Slhtgen.
®ie 9Iugbeute an litterarhiftorifchen SSerfeit War
Wohl infolge beg Kriegg im legten Satir nicht be»
träd)tlid)- ®ie tiefgrünbige Wiltouftubie ©alter 3?a»
leig h g läfet fich Junta! über bie ^rofawerfe beg ®id)=
terg in origineller SBexfe au§: fein ©titflufe auf feine
SUadjfolger wirb alg nicht Ijeilfam hingefteEt, weil fie
ber©ebanfenttefe Bei äufeerlid) nadjgeahmter erhabener
®iftion entbehrten, ©lara S. ® how fon unternimmt
eg in »Samuel Richardson: a biographical and critical study« ben berühmten SJegenerator beg 9fo»
mang junt erftenmal aug feiner $eit heraug ju erflä»
ren. ©rneft § . © oleribge fegt ferne 9luggabe ber
poetif<heit SBerfe Sorb Btjroitg fort, uitb jiowlanb
©. $(Srothero Bietet tutg ben 4. Vanb feiner oerbienft*
lidjen 9luggabe Bon Btyrong Briefen unbS&tgebüdjent
bar, ber tieue§ Waterial für Bljrong Aufenthalt in
Vettebtg BeiBringt. »The life and works of Char
lotte Bronte«, mit ©inleitungen Bott Wrg. §uuiphi'h
SBarb (f. oben), Berftattet uitg ©inblicfe in bte SBerf»
ftatt ber beliebten Verfafferin Bon »JaneEyre«; Wrg.
SBarb legt auf bie teltifd)c 9lbftamutung ber ©d)Wc»
ftent ©eiuid)t unb betont Bei ©milt) Brottte ©iitflüffe
ber beutfehen iRontantü, Bornehmlich Bon STtecf unb
©. ®. 91. Jpoffmann. Bafil ©h atup it e t) 8 gibt in jtoei
Bänbeit »Merpoirs and correspondence of Coventry
Patmore« heraug, fein BöEig lücfenlofeg Vilb, boch
für ben ehrlichen, einfanten ®td)ter erwärntenb. 9Iuch
jeitgenöfftfd)e ®id)ter finb monographiert Worben:
ber im ®ejember beg Borigen Qahreg Berftorbcne
©raut 91Een, ber alg Verfaffer beg 3iontang »The
woman who did« fortlebt, Bon ©bwarb ©lobb unb
iliubtjarb Kipling (f. oben) Bon 9iid;arb Se ©aEienne
(f. oben); ber K'ltppe einer aEju fubjettiBen Betrach»
tung eineg ©djaffenben ift biefer abfäEige Beurteiler
beg ®fdjangelpoeten niiht entgangen. Ü&er 3lugfin
Baubeiten Büdjer Bon Wrg. W e rtte il unb Santeg W.
W ath er. ©ine ber intereffanteften '^ublifationen
War ^rofeffor S a in lg b u r ^ g »History of criticism

and literary taste in Europe«, Bon ber big jegt ber
erfte Banb norlicgt; 9lltertitm unb Wittelalter werben
barin in grofejügiger, weitfehauenber 9lrt erlebigt.
Sohn ©hurton © o lling (geb. 1848) hat feine friti»
fd)en ©tubien unter bem Sitel »Ephemera critica«
Bereinigt. ®agegen fiitb D u ib ag (f. oben) teinpera»
mentßoE»poIemifd)e »Critical studies« fatim ernft
ju nehmen unb nicht ernft genommen Worben. 91r«
tljur ©QuiDitg (geb. 1865 in SBaleg) hat »The symb o list movement in literature« barjulegen Berfucht;
feine ©ffatyg befdiränfeti ftd) auf franjöfifdje ®idE)ter wie
Sfintbaub, Wallarme, .'putjSinang, Waeterlincf u. a.
©r erflärt ben ©hmboligntug, bie |}ufunftgmuftf un»
ferer 2>unaen, alg förberlicbe SReaftioit gegen ben Sfea»
liSntug. Von hiftorifchen ^erfönlid)teiten hat DliBer
©rotuweE eine fleine Bibliothef Boit ®arfteEungeit
erhalten. SBährenb ©hatleg g irtl) (»0. C. and the
rule of Puritans in England«) burd) ftrenge S3if=
fenfd)aftlid)tcit imponiert, hat ber ^SolitiFer Sohn
W oriet) feine SnbiBibualität in bieSBagfdjale ju wec=
fen. ©r finbet bie ©röfee feineg Reiben auf bem
©cf)lad)tfelb unb läfet ben ©taatgmann hinter beit
Heerführer jurüdlreten. Von ben übrigen fönnen nur
erwähnt Werben: ®hc°bore SJJoofeBelt, greberid
Ip a rrifo it, ©. ^olben $ ife . 911g öiftorifer gaftiert
Sotb SRofebert) mit »Napoleon: the last phase«.
©erabe bte Verbannung auf ©t. Helena hält ber ge=
Wefene ^reniiermtnifter für geeignet, um Sfapoleon ben
Wenfdjen ju beurteilen. ®er Kern feiiteg Bucheg liegt
etwa in ben Sägen: »©r erljob nih burd) ben ©ebraud),
er nemtd)tcte ftd) burch ben Wifebrau^ feiner über»
utettfchlichen gä!)igfeitcit. ©ein ©ettie ift nie übertrof»
fen, BieEeidjt nie erreicht worben.« ©elegentlid) »er»
fdjmäht er ©euteiupläge eineg ^laubererg nicht
Seglie © tephen (f. oben) reiht ait feine ©eifteg«
gefd)ichte beg 18. Sahrl). »TheEnglish Utilitarians«
ait. Vereint) Bentham, Satucg WiE unb Sohn
©tuart WiE Werben alg Vertreter biefer ©ruppe bc=
trachtet; an ihnen Wirb ein gut ®eil englifcBen ®eit»
feng itn Saufe beg 19. Sal)ff). treffenb unb unt
fid)tig entwicfelt. »The life and letters of Thomas
Henry Huxley« hat fein ©oljn Seonarb l u i e 1)
pietätßoE gefdjricben. 9luf ©runb ber Briefe werben
bieUntftänoe bargethan, benen bie einjehten SBerfe beg
berühmten Sfatuiforfdjeig ihre ©ntfte^ung oerbaitftcn:
fojufagen »eine perfönlic^eSrgänjung juber©efchichte
ber ®arwütfdjen ^hüofophie«.
E o p i t h e c i , f. Stffcn.

(vpifloni<<ntuÖ (aIg©egenfagäu9ltaBigntug), bag
frühe 9luftreten einer Variation, bie ju einem 3iele
führt, bag erft Bei ben JJad)Eomtneit prägnant herBor*
tritt. ©0 j. B. beutete fid) bie ©ntwidelung fiittfjeht»
ger Siere ju eittjehtgeit in mehreren Ipuftierfamilien
(©quiben unb ^roterotheriben) früh «n, inbem in Bei»
ben Sittien burch Verluft ber beiben äufeern gehen
erft breijehige ®iere entftanben, worauf fid) ber Vor»
gang wieberholte mtb 311legt nur eine gehe übrig»
blieb. Ähnlich tritt itt ber gantilie ber I)öl)em ©ritua»
ten eine Xenbenj auf, bie 3ahl ber Bor wie ber hinter
bem Kreujbein liegenben Süirbel ju Benttittbent. Wan
hat angenommen, bafe bie 91ittbropoiben unb ber
Wenfd) Bon einem gtbbonäl)nlt(hcn Vorfahren (® uboig’
Protohylobates) abftammen, unb bafe biefe Urform
eine SBirbelfäule Bott ntinbefteng 26 p'räfafraleit SBir»
bellt befafe, Wie fie bie meiften niebent, altweltlichen
9lffen aufweifen. ®te ©tbbottg beftgen gewöhnlich
nod) 25 ober 24 foldjcr SBtrbel, ©oriEa, ©chimpanfe
unb Weitfch 24, ber Drang»Utan nur 23. 9lEein and)

bei ben erftern ift bie 3 «¥ nicht iitcfjr beftänbig, unb
eg treten häufiger Vemthtberungen alg Vemteljrun»
gen ber 2D?itteljal)l auf. Wan l)at derartige Variatiorig»
tenbenjen, bie auch in »ielen anbern Crganfijfteinen
ntertlid) werben, and) (aber weniger paffenb) alg pro*
fpeEtiüe ober p ro p h et ifdhe V a r ia tio n bejeid^net.
© p t f a r t t t
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l u t ) l f ä u r e ) , gräulidj»gelblidjeä, in f(einem W engen
gerud)lofeg, in g ro ß em W engen leidjt ftedjenb riechen»
beä ^ u lD e r, Wirb in g o r n t Bon © albe gegen S riijje
benujjt u nb jeig t leine fchäblichen Siebenw irfungen.

(N'rcfert, SRobcridj öon, Ethnograph, geb. 1821
in Kulm, geft. 12. Sej. 1900 in Berlin, würbe preußi»
fd)er Offaier, trat bann in bie rufftfdje Slratee ein
unb brachte e» big jum ©eneralleutnant. ©in län»
gerer Slufenttjalt im SauEafug, Wo er juleyt eine Si»
»ifion befehligte, erweefte in ihm bag JJntereffe für
ett)nograpbifcf)e itnb fprachliche Stubien, benen er fid)
aud) mit Eifer wibmete, nadjbent er feinen Slbfd)ieb
erhalten unb nad) Berlin übcrgefiebelt War. Sllggrud)t
biefer ©tubien Deröffentlid)te er: »Sie Sprachen beg
Eaufafifd)en ©tammeg« (SSien 1895; 1. Seil: SBör»
terD erseidjnig , 2. Seil: Sprachprobett) unb »Söanbe»
rungen unb Siebelungen ber geratanifchen Stämme
in Witteleuropa, üon ben älteften feiten big auf Sari
ben ©rofjen« (12 .Sorten mit S ejt, Bert. 1901).
@rbt>et>enftationen. Sie 1900 fertiggefteHte
Eaiferliche £>auptftation für Erbbebenforfd)ung in
©trafibitrg ift bag erfte Qnfiitut biefer Slrt. Eg hat
ben 3 wcd, nicht allein, wie bie nächftücrwanbten 2>n»
ftitute, bie feigmifche Abteilung beg Ufficio centrale
di Meteorologia e di Geodinamica in 9iom unb bag
Earthquake Investigation Committee, bag Büreau
für Erbbebenforfdjung in SoEio, SoEalforfdjungen
ju bienen, fonbem Dielnteljr bie ©eigmijität ber ©e»
famterbe 31t erforfchen, b. h- bie feigmifchen Erfdjütte»
rungen beg Bobeng in ihren SSirEungen unb Urfachen
unb in ihrer teEurifdjen wie togmifchcn ©efamtbebeu»
tung Eennen 3U lernen (f. (Srbbebeitforfcfiung, 58b. 19,
®. 279 unb 280). Sie Eaiferlidje £>auptftation für
Erbbebenforfd)ung foll jugletch bie 3entralfteUe für
bie internationalen feigmifchen Uitterfudmngcn fein.
Sie Beamten ber ipauptftation Werben bie »on aßen
E. ber Erbe eingefanbten Witteilungen über bie bon
ihnen gemachten Beobachtungen in einheitlichem ©inne
bearbeiten unb bie Eritifdje 3 ufammenfteliung aller
cingefdjirften ©tationgbeobadjtungen ntöglichft rafd)
jum S ru d bringen unb an aEe Stationen überfenben;
auf biefe SSeife wirb ein wirtlich wiffenfdjaftlidjeäStu»
bium ber Seigmijität ber Erbe ermöglicht. Wit öilfe
ber neugegrünbeten internationalen feigntologifchen
©efeüfchaft (f. Krbbebenforfcljung, S8b. 20) werben bie
feigmifchen Beobachtungen in ben Derfdjiebenften
Sänbern einheitlich organifiert, unb eg Wirb für eine
gleid)artige rafdje Verarbeitung unb Veröffentlichung
ber llnterfud)unggergebniffe unb für Einfenbung ber
Veröffentlichungen an bie §auptftation in Straßburg
geforgt. Sie Slufgabe ber aEjährlichen Selegierten»
»erfantntlung jener ©efellfdjaft ift eg, ftetg »on bem
Stanb ber feigmifchen gorfdjungen in ben einjelnen
©ebieten Senntnig ju nehmen unb weitere Verein»
barungen über bie einheitliche 91rt ber Beobadhtungen,
über bte Bearbeitungen beg Waterialg unb beren Ver»
öffentlidjungen je. ju treffen. Sie 2>nftrumente, mit
benen bie ipauptftation auggerüftet ift, finb, abge»
fehen »on ben notwenbigen raeteorologifdjen Sn*
ftrumenten (Baro=, Sljermo» unb iptjgromcter), »on
einer Normaluhr unb (Chronometer, mehrere igori»

jontalpenbel, unb jwar neben bem 3önner.3febeurfd)en
§orijontalpenbel (f. b., Bb. 8) befonberg noch 3Wei
»on Ehlert »erbefferte igoryontalpenbelapparate mit
je brei Deubeln, bann ein Srifilargra»imeter 3ur
Weffung »on Vertitalfchwingungen (ebenfo wie bie
»orjjer genannten Seigmometer photographifch regi»
ftrierenb), ein Wilnefd)er Seigmograph (f. ©eignto»
meter, 58b. 15) unb ein mecbanifcä) regiftrierenber
WiErofeigntograph nach Vieentmi mit VertiEal» unb
Öori;’,ontalEoniponente, ferner jwei ebenfatlg medja»
nifdj regiftrierenbe, ju rafchen SoEalunterfuchungen
unb auf Seifen »erwenbbare Schwerpenbel. Sag
©ebäube ber ijjauptftation bilbet ein etwa 20 m lan»
geg unb 14m breiteg VierecE mit etwa IV2machen bop»
pelten Wauern, bie eine SReitje Heiner genfteröffnun»
gen geigen, unb mit einem etwa 1 m hohen, nach allen
Seiten abgefd)t'ägten Sad). Sluf einer aug 3«nent»
beton mit eingelegten Eifenftäben gebtlbeten maffi»en
SecEe ift etwa 80 cm hoch Sieg aufgefdjüttet unb biefer
mit Sachpappe eingebeeft. Ohne biefen äußern Vau ir*
genbwie 31t berühren, ift immunem begfelben einjwei»
teg ©ebäube errichtet, bag für bie Beobadjtungen be»
ftimmt ift, unb beffen gußboben etwa 1 V»m unter bem
Straficnntoeau liegt. Siefer innere Bau umfaßt »ter
SRäume, bie nirgenbg bireEtegSid)tDonaußenerIjalten;
in biefen haben bie Qnftrumente ihre SluffteEung er«
halten. Sie befonberg entpfinblid)en Apparate ruhen
auf Pfeilern, bie, audj »on bem gußboben beg innern
Baueg böHig ifoliert, big 3U einer Siefe »on 3 m burch»
geführt ftnb. So Wirb eg ermöglicht, bafj bie SSnftru»
mente nicht etwa non Erschütterungen bei' nädjftgeiege»
nen Straßen beeinflußt werben, unb baß bte Sempera»
tur unb bie geudjtigEeit ber Suft in ben eigentlichen
Beobad)tunggrättmen nur feljrgeringeSchwanEungen
erleiben. Eine Bibliothet, bie nodj im SBerben ift, ent»
hält bie wichtigsten SSerEe über Seigmif unb VulEa»
nigmug, bte »erfdjiebenen feigntologifchen 3 eitfdjriftett
fowie Bücher aug bem ©ebiete ber ipilfgwiffenfcbaften.
Sag Wiffenfd)aftlid)e Organ ber laiferltchen §>aupt»
ftation für Erbbebenforfchung bilben bie Beiträge jur
©eophhftE, bie feit 1887 erfd)cineit, unb »on benett big
jegt »ier Bänbe »orliegett, benen fich lünftig in jebeut
2äaf)r ein Banb anfchließen foE. Slußerbem befteht
bie SIbfid)t, offizielle Qahregberichte über bie Shätig»
Eeit ber ^aupEftation, mit benen ein wiffenfd)aftlid)cr
Bericht junächft über bie feigmifchen 3 at)regbeobach=
tungen in Elfa|»Sothringen unb eine 3ufatnntenftel»
lung ber feigmifchen Erlernungen im ganjen Seut»
fdjen3leid)e »erbunben fein foEen, fowie internationale
2&ahregberid)te »on 1901 ab erfdjeinen ju laffen. Sie
wichtigfien E.ftnb außer ben oben genannten in Seutf dj»
lanb bag ObferDatoriunt »on 3{. Schütt in Hamburg»
^ohenfelbe unb bag im geopbhftEalifd)en ^nftitut 31t
©öttingen, in Dftcrrcidj bie Station 3U Srieft unb bie
Erbbebenwarte in Saibaih, in Belgien bie feigmolo»
gifche Station in ber Sternwarte 3U Brüffel, in 3ta=
lieu bie Dbfer»atorien ju Eatattia, in ber Sorte Sco»
nina im ©arten beg VatiEang unb im phhfifalifchen
Snftitut ber llniuerfität 3U $abua, in Englanb bie
beiben üon Wilne eingerichteten E. inShibe ^)ül §oufe
uttb in EarrigbrooEc Eaftle auf ber Qnfel feight, in
SJorbameriEa bag ObferDatoriunt 3U Soronto in Sa»
naba unb in Slfien bag mit bem ntagnetifd)»meteoro»
logifd)en ObferDatoriunt Derbunbene feigmologifche
3nftitut 31t, Bataoia.
© rbe. Über bag SU ter ber E. hat SSiEiautShont»
fon fehr intereffante Betrachtungen angefteflt. Er geht
aug »on ber Slugftrahlung ber Erbwärme (f. 23eK,

53b. 17, ©. 654, unb ©ebirge, Sb. 7, ©. 154) unb
nimmt an , baß bie Temperatur,’,unaljnte ber ©. nad)
bet: SEiefe hin auf bte
surüctjuführen fei, Weldje
bie ©. urfprüngltdj befeffentjabe. 9lug ber Temperatur,
bet welcher bte ©rftarrung beg glutflüffigert ©rbbattS
begonnen haben mufj, aus> ber SBärmeleitungäfähig»
teit ber ©efteine, welche bie fefte ©rbErnfte pfornnten»
fegen, unb aus ber beobachteten geotljenitifdjen Tiefen*
ftufe (f. ffirbe, 35b. 5, ©. 894) berechnet er bann bic
3eit, bie feit ber ©rftarrung ber ©. Berfloffen ift. ®a
für bie ber Siedjnung jit ©ruttbe gelegten SBerte Eeine
genauen 3afjlen, fonbern nur Wajintal* unb Wint*
malwerte angegeben werben tonnen, fo läßt fidj nur
beftintnten, baß bie feit ber ©rftarrung ber 6 . »er*
floffene 3eit, bag Sllter ber®., nidjt mehr aI§400WiE.
3aljre unb nicht weniger als 20 WiE. Safjre umfaffen
Eann. SBaljrfdjcinlid) liegt fie nach Shomfon jroifdjen
SO unb 200 Will. Satjre. ®aburdj aber, bafe bte ©.,
wie man aitberfeitg annimmt, feit bem '-Beginn ber 91b*
Eühluttg in ftetig §uneljmenber 3ufamntenjieljung be*
griffen ift unb baburdj fortwährenb SBdrnte entwidelt,
müßte ein gewiffer ©rfag für bett SBSärmenerluft burdj
Strahlung unb fomit eine Serjögerung in ber ©rEal*
tung entftehen; bie »on SEljontfon beredjneten 3 °hlcn
für ba§ Sllter ber 6 . biirften beinuadj bod) Wohl ju
niebrig fein. Sludj Sorb KelBin Ijat in jüngfter 3eit bie
Srage beg 9Uterg ber ©. bisEutiert. 9luä ber 9l6plat=
tung ber ©. glaubt er ableiten ju Eöitnen, baß bie ©.
»or 5000 Will, fahren jebettfaES nodj nicht feft war,
»ielleidjt nodj nidjt »or 1000 WiE. 3aljren; fonftmiifete
bie 9lbplattung jegt Biel gröfeer fein. ®agegeit führen
anberfeitg feine Betrachtungen über bie 9lu§ftral)!ung
ber ©rbwärtne 311 bem Sdjlufe, bafe bas Filter ber ©.
nur 20 — 40 WiE. Satire betrage. SaS organifdje
Seben, fo glaubt Sorb KelBin, hatte fidh l»ol)l fd)°n
luenige Sahrljunberte nach ber Silbung ber ftarren
9iinbe ber®. etttwideln Eönnen; boch bürfte biefer3eit=
raum woljl etwa» grofeer angenommen werben, Weit
bantalg bie ©onnenwärme, bie beEanntlich infolge ber
3ufantmenäiehung ber Sonne, trog aUer91usftrnljlung,
noch in fteter 3 unaljme begriffen ift unb aud) burdj
bie alljährlich in grofeer Wenge auf bie Sonne nieber*
ftürjenbenWeteoriten fidh »odj weiter erhöht, noch eine
geringe gewefen fei. ©r fchägt beshalb bag 9llter ber
feften ©. auf etwa 20— 40 Will. Safjre unb nimmt
für ba§ Seftefjen beg organifdhen Seben» etwa 20—
30 Will. Sabre an. Sgl. 9lrt. »©igjeit«, 33b. 18.
© rbm anitSbörff er, 33 e r n h a r b, §iftorifer, ftarb
l. W ärj 1901 in Heibelberg.
Cctböl. ®ie Hauptlieferanten »on ©. finb bie Ser»
einigten ©taaten uott SforbanteriEa (1899: 81,5 Will.
®oppeljtr.) unbSlufelanb (1899: 90WiE.®oppeljtr.),
baneben finb aber in neuerer 3 «t audj ftattaba, 3?u*
ntänien, ©altgien unb befonberg Sum atra, 3 a»a,
Sorneo unb 3>apan heröorgetreten. SJtt SiorbanteriEa
finb neue ©rbölgebiete bei ©orficana in Tejag, Wo
ju r 3 eit meljr alg 100 fliefeenbe ©rbblbrunnen »or*
tjanben finb, unb bann in Kalifornien entbedt worben.
2>m legtern Staate finb ant wichtigften bie ßlbiftriEte
»on Sog 9lttgelog aut Sübabhange ber ©aljuenga*
Serge, »on Santa Sarbara in Suutnterlanb uttb »on
©anta Sattla in Scntura, Wo fidj baS @. in jwei
Horizonten, einem ntioeänen unb einem eoeänen,
finbet. 9ludj auf ber Qnfel Haiti hat man bet 9läita
1898 ©. gefunben; baSfctbe Wirb aber nodh nidjt in
grofeent Wafeftabe gewonnen. 311 9?ieberlänbifdj=3>n=
bien Eennt matt reidje ClbiftriEte in SangEat unb Sa*
Icmbang an ber Dftffifte »on Sum atra, an bent Oft*

enbe bon 3a»a unb in Koetei an her CftEiifte öon
Sorneo fowie nörblid) öon Sattbfchcrmaffing int füb*
öftlidjen Sorneo; bag @. ift hier an tertiäre (ntioeäne)
Sebituente gebunben. Sapait befigt auf ber Haupt*
ittfel ein reidjcg ©rböloortommen itt ber Srobinj ©djigo
ant 3apantfdjen Weer unb gewinnt bort jegt, nadjbent
neue 9iuffd)lüffe über ©rwarten günftige Sfefultate
geliefert haben, etwa Va Will, hl SHoljpetroleum (ober
V< Will, hl raffinierteg ©.), b. lj. ungefähr ein ®rittel
feineg ©efamtfonfuntg. 91lief) in Sirnta, ©Ijina unb
Serfien Eontnit 6 . itt gröfeerer Serhreitung bor, Wirb
aber bis jegt nur in Siruta rationell auggebeutet.
Unter allen Sänbern Ijat anfdjeittenb 3iufelaitb ant
meiften 9lugfidjt, noch Sahrjehnte hinburdj ber Haupt*
probujent bon ©. ju fein, ba aufeer in ben Kattfafug*
iänbern weftlidj bom Kafpifdjen Weere (boruehmlid)
beiSaEu unb ©rognaja) auch auf ber Oftfeite beg Kag*
pifdjen Weereg bebeutenbe ©rböllager öorljanben finb,
bie jegt nadj ber ©röfftiung ber trangfafpifdjeit ©ifen*
bahn eine genaue Unterfuchung erfahren haben. ®ag
Sioljöl in XrangEafpien ift intSegenfage ju beut paraf*
finfreieit SaEuöl paraffinhaltig unb wirb wahrfchein*
lidj wefentlidj nur alg geueröl Serwcnbmtg finben.
®ieS ift infofent günftig, alg bag geueröl ftetg einen
hohen Sretg befigt, berart, bafe man in SaEu audj
Ijauptfädjlidj auf bie ©ewinttung biefeg 01g bebacht
ift unb bag ®eftillat, bag Seuchtöl, oft ju Sdjlettber*
preifen berfauft. 9lnt bcEannteften ift wegen feineg
©rbölborEoutnteng bie Snfel ®fdjelefen atu Oftufer beg
S^afpifchen Weereg füblidj bon KrasnotöobgE; hier finbet
fidj auch
&elu SortjSlaWcr ©rbluachg äljnlidheg
SrobuEt. Sieben bent ©. finben fich ©djwefelqueHen,
bituminöfe Imprägnationen unb ©aScrljalationett.
®ag ®eftiHationgrefultat beg 3iofjölg ergab 5 ^roj.
fdjwereg Senjin, 18 Sroj. Settdjtöl, 8 Sroj- ©olaröl
unb 69 Sroj. Dtüdftänbe. 9lttg legtern laffen fidj 36
Sroj. Safeltn gewinnen, unb ber jurüdtbleibenbe Xeer
ift noch bielfeitig berwenbbar. 9luch im 9i. beg curo*
päifchen 9iufelattb, im ©ebiete ber 'tietfdjora, am
giuffe Udjta, unweit ber Küfte beg ©igttteereg, finb
9?apl)tfjaqueIIen beEannt geworben, ebenfo fern int O.
©tbirienS auf ber Snfel Sachalin. 3tt aüeriüngfter
3 eit ift übrigeng audj in 9llgerieit uub Juttig ©. ge*
funbett Worben. Sn SBeftalgericn finb big jegt bier
petroleutuführenbe 3ottett betannt, bie fich öon 9i3B.
nadj SD. erftreden, in ber füblicijen 3 P" C beiläufig
über 125 engl. Weilen weit. ®ag SorEontttten ift
ähnlich wie bei SaEu unb in ©alyiett. Sei 9lin SCeft
uttb bei HiHil im ®epart. Dran Wirb bereitg ©. ge*
Wonnen. ®ie ©. füljrenbe 3one erftredt fidj attfdjei*
ttettb öon ber öftlidjen ©renje bott WaroEEo burch
bie ganje Srobtitj Oran big nach ©onftantine. 2Sag
bte ©ntftehung beg ©rbölg anlangt, fo hat Krämer,
anfehliefeenb an bie Serfudje bon ©ngler (f. Sb. 19,
S . 282) unb entgegen ber Woiffanfdjen ®he°rie( na^
welcher ber3 erfeguitg »on im ©rbinnern borljanbettcn
WetallEarbiben burdj SSaffer eine grofee DtoEe juer*
Eamtt wirb, ben Jiadjweig geführt, bafe©. audj aug ben
braunen Dltröpfdjen entftehen Eann, weldje bie ®ia«
tomeen, jcnemitrofEopifdjcitDrganigiuen, berenKiefet*
panier ben Soben ber ©ewäffer oft alg ein biele Weter
hoher Sdjlamnt bebedeu, äWifchen iljreit Kiefelfehalett
enthalten. Krämer hat 300 g bott bent Schlamm beg
Seeg bon Subwiggfjof in ber UdermarE ntit Settjitt
auggejogen unb fo 10 g einer wadjgartiaen Subftattj
erhalten, bie bent natürlichen ©rbwacfjS (OjoEerit)
ähnlich ift unb burdj ®rudbcftillation ©. liefert; er
berechnet, bafe aug bem ®iatontecnfdjlamm jeneg Seeg
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allein 200,000 Son. ©rbwadjs gewonnen Werben
tonnten. Sie Silbuttg flüffigeit ©rböIS ift nad) Krä*
mer burdj Überlagerung beS SiatomeenfdjlamnteS mit
©rbmaffen mtb burdj ©inwirfung hohen SrucfeS (©e*
birgSbntcf) entftanben. Siatomeen leben in Süfe= unb
Salätoaffer; man fann alfo bte in ganj »erfchiebencn
Formationen fowoljl mit ©aljbilbuttgett als ohne
folche borfonttitenben ^etroleumfunbe ertlären. Wan
mufe battad) Wof)l aitnehnten, bafe baS ©. fowoljl auS
pftanälidjcit als aitS tierifd)en Organismen entfteljen
fann. S a, wo mit ben (S. füfjrenben Ablagerungen
s$olierfd)iefcr, SSnfuforienlager :c. unb inSbef. lauter
Sttfewafferbilbungen borfommen, Wirb man an eine
©ntfteljungbe»©rböIS au» Siatomeen beulen tonnen;
wo eS fich aber um marine 'Ablagerungen hanbelt,
lüirb man au<h bie Wöglicfjfcit ber ©ntfteljung aug
gifd)leichcit, wie fie ©ttgler als wahrfcheinlicf) bargeftellt
hat, jugeben müffen. Sgl. audj SSraljamit.
© rctria auf ber griedjifdjen 3nfel ©uböa War feit
1899 ber Schaupla|s »on Ausgrabungen, welihe bie
grtechifdjeArihäologtfd)e®efeIlfchaft unter Seitung bon
KuruniotiS borneljiiten liefe. 1900 entbeette man einen
ber widjtigften unter ben Sempeltt, ben beS A po llo n
S ap Ijn ep h oroS , »on bem nur ber 42 m lange,
20 m breite Unterbau erhalten ift. ©S tuar ein bori*
fdjer $eripteroS auS bem 5. Saljrh. ». Gljr- '<gefunben
würben bisher aufeer Wenigen Saugliebem äWet Köpfe
»on ard)aif<hen männlichen Statuen, ber Sorfo eines
Apollo auS bent 4. Qahrt)., ein 3%elief mit Apollo unb
Artemis unb jaljlreiche Snfdjrifteii. Aufeerbem würbe
ba§ weftliche, nad) l£ljalfiä fithrenbe £>auptthor, »on
jWei grofeen Sännen flantiert, freigelegt. Sie Stabt*
ntauer unb bielfad) aud) bie ®ruttbriffe ber Strafeen
uttb Ipufer laffen fidj nach ben über bem ©rbboben
befinblid)en 'Jiefteit berfolgen. gerner Würben jaljl*
reiche ®riiber geöffnet, bie Safett einer eigentiimliihcn
Kunft be§ 7. 3>ahrfj- »• ©hr- enthielten; bon biefeit
gunben finb tunlich unter anbernt 30 berfchieben*
farbige Scftjtljen unb über 50 rotfigurige Vafett fowie
©laSgefäfee im Wufeuut ju Athen aufgeftellt worbeit.
Auch ein Heiner Sentpet am Sübabhange ber Afropo*
ItS würbe freigelegt, ber jaljtreidje Shonibole barg,
g ü r fpeiter ift bte Ausgrabung beSSetitpelS ber A rte*
miS A m arhfia in AuS ficht genommen, beffen 'Jtefte
ftd) fieben Stabieit bon ber Stabtmauer nach 0 . un=
weit be§ KüftctiwcgeS nad) Vathia finbeit; bort wur*
ben ©jeittplare aller wid)tigen öffentlid)eit UrEunbett
ju r allgemeinen Kenntnisnahme aufgeftellt.
Ir lc n h o lj 1f(Srnft, O tto , SdjriftfteKer, f. ©iimibt.
E r y t h r i n a , f. 9iu^()öljcv.
CT’irjicljung, f. SReltfliäfe SHnbereräief)imci.
©r,’> lufjcrftättctt (hterju Safel »©rjlagerftätten
I —III«), S8äl)teiib man früher bei ber ©inteilung
ber 6 . (f. b., S3b. 5) ein befonbereS ©ewicht auf
beren räumliche Ausbeutung legte, wirb in neue*
rer $eit in gleicher SBeife auch bie Art ber ©nt*
ftehung ber ©. berüctfichtigt unb bctitgentäfe einem
»orwiegenb genetifchen Softem ber (S. ber Vorzug ge*
geben. So unterfdjeibet man nach bent Vorgänge »on
Steljner tn erfter Sittie jwifcheit protogenen ober pri*
mären ©. unb beuterogenen ober fetunbären; ledere
finb bie auS bergerftörung unb Uiulagerung primärer
Sagerftätten entftanbenen ©rjanfammlungen. Unter
ben primären S. werben weiter unterfdjieben ft)n*
g enetifdje, b. !)• gleichjeittg mit bem Sfebengeftein
entftanbene ©., unb epigenetifdje, b. I). nach ihrem

SJebengefteitt gebilbete ©. S h n g en e t i f cE)finb gunächft
bie fogen. e ru p ti» e n ©. ober n tag u tatifd )en AuS*
fd)ctbungen, b. h- bie burdj ^Differentiation auS
baftfd)en ©ruptiumagmen entftanbenen ©. (f. b.,
S3b. 18). Sie ©rupti»geficine, bie aitS fehr grofeen
Siefen ber ©rbe entporfteigen, Wo bte Waffen ein
höheres fpejiftfdjeS ®emid)t befitsen als bicieitigen,
welche bie ©rboberflädje äufainiitenfejjen (f. Erbe, Sb. 5,
©. 894), enthalten in ber SRegel mehr ober weniger
grofee Wengen »on Wetallen unb WetaH»erbinbungeit
(juntal (Sifeti, Wagneteifen, Sitaneifen, Oirontcifen,
©ifeittieS, WagnettieS), unb biefe fönnen ftd), wenn
bte ©rupttbmdgnten unter beftintmten phhfifaltfcheit
Vebingungen erftarren, ,;u ftoefförntigen ober baS ®e*
fteiti an gewiffen Stellen burd)fd)Wärntenben Waffen,
fogen. Sd)liereit, fonjentrieren unb baburdj Seranlaf=
fung jitr Silbung bon (£. geben. 'JJadj bem Eharafter
ber in berartigen AuSfcheibttngen icbeSntal »orherr*
fihenbeit ©rje werben breierlei 'Arten »on utagmati*
fchett Au»fd)cibuitgen utiterfd)ieben: 1) folche »on ge^
biegetteit Wetatten; ju biefen ©., bie technifd) noch fel)c
wenig wi^tig finb, meil baS ©rj mehr ober Weniger
gleichntäfeig burch baS gattje ©eftein »erteilt ju fein
pflegt unb bie Verarbeitung beS ©efamtgefteinS nicht
lohnettb ift, gehören bie AuSfcfjeibmtgen öon gebiege*
nein ©ifen im Vafalt, wie bei Oöifac an ber SBefttiifte
»on ©rönlanb, bie AuSfcheibungen öon JJidelcifeu
(Awarut) im DliöinfelS unb Serpentin (wie ju Awa*
rua auf JJeufeelattb), bie AuSfcheibititg öon Vlatin iit
Dliöingcfieitten im Üral, bie AuSfdjeibung öon ®olb
im ®ranit (©hile) unb Siorit (Sluftralien), öon Kupfer
unb Silber im Welaphtjr (aut Safe Superior). 2)
AuSfcheibungen ojrhbifcher ©rje in ©ruptiogefteinen,
58. foldje öon Wagneteifen tut quarjfreien Vorphh*',
Syenit, ©abbro je., oft üon grofeer AttSbehnung unb
beShalb üon herüorragenb technifcher Vebeutung, fo
imllralanbcr33t)ffofat)a®oraunbanber®oraS8lago=
bat bet Sftfhne SagilSf (Safe! III, gig. 2), am Sabcrg
iit SBermlanb, an mehreren Orten in ÜRorrbotten ic.;
bann AuSfcheibungen öon Sitaiteifenerä in ©abbro
(bet ©ferfuub in Norwegen), öon ©hromeifenerj in
Oliöingefteinen unb Serpentin (in Kleinaften, ®rie*
chenlaitb, im Ural ic.). 3) AuSfcheibungen fulfibifdjer
©rje, j. 8 . öon Seidel * unb Sobalterjen in ®abbro,
unb SiabaSgefteinen an öiclen Orten in Sforwegen,
bet Varallo in ©iemont unb bet Subburh in Kanaba.
Sie KieSntaffen haben ftd) oft auf ben Kontaftflächen
gegen baS 9febengeftein fonjentriert unb finb Wol)l
aud) auf feinen Spalten in baSfelbe eingebrungen;
anberfeitS gehen fte häufig ganj allmählich in fieS*
arnteS unb fd)liefelid) in faftnormateS, fieSfreieS ©rup*
tiögeftein über (Safel II, gig. 4). S tyngenetifd)
finb bann Diele © r jla g e r ober ©r jf lö je, b. h- ©r;s*
anhäufungeil, bie ber Schichtung ober Sd)iefermtg beS
fie einfchltefecnben ©efteitiS parallel oerlaufen unb
eine ober mehrere untergeorbnete Schichten in irgenb
einem gefd)id)teteu ober fchteferigen ©eftein bilben. §nS*
befonbere ftnb biejentgen ©Klager als primäre aitju*
fehen, bie baburdj entftanben ftnb, bafe gleichzeitig mit
bem gewöhnlichen 'Abfag öon fanbigem, thonigem ober
faltigem Waterial eine chemtfche AuSfäHttng öon nte<
tallifchen Subftaitäen öor fich ging; Sulfibe, ^ybrojl)be unb Karbonate werben fich in ber Segel auf
biefe SBeife bilben fönnen.' Sa§ Kupferfchieferflöj
ber 3ed)fteinforntation, berKitpferfanbftein im ruffi*
fcheit ©ouö. ^Bernt, bie '-Bieter,; führenben Sanbfteine
(Jtnotteneräe) öoti Wecherttid), Diele KieSlager, jaljl*
reiche ©ifenerjablagerungen in ben öerfd)iebcnften
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© rjlagerftätten (fhngenetifdje, biagenetifd^e (£., einfache, zufammengefegte :c. ©äuge).

Formationen finb Veifpiele berartig gefdjidjteter (£.
$3et öielen (Erzlagern toirb aber bte Konzentration beg
SD^etaClgeffalteg erft, nadjbem bag ©eftein bereite alg
metdjer Schlamm am Voben ber ©emäffer abgefegt
mar, eingetreten fein, §utn £eil unter ber ©inmirfung
bec oon bent ©d)lamnt utnfd)Ioffenen, ber Vermefmtg
entgegengeljenben organifdjen D^efle^ bie zerfegenb unb
nieberfd)Iagenb auf bie im Gaffer beg ©djlantmeg ge*
lüft enthaltenen SÄetallfalze einmirften. (Eg merben
bann biefe (E., rote bag z* 23. jebenfallg bei benjenigen
(Etfenerglagern bergall gemefen feinutujj, beren (Eifen*
geaalt in ben nierenförmigen Konfretionen beg thoni*
gen ©pljärofiberitg enthalten ift, ftreng genommen
nicht burd) ©tyngenefe, fonbern burd) $)iagenefe, b. hburd) eine ber ©efteingablagerung unmittelbar nad)*
folgenbe Untlagerung, entftanben fein, ©oldje (E.
Ö>litgfd)etbttnggflöze) finb alfo nid)t eigentlich ftyngene*
lifdj, fonbern biagenetifd), burd) djentifdjen lieber*
fcfylag aug bem Gaffer entftanben, in bem bie beftanb*
teile beg ©efteing ftd) medjanifdj auf gehäuft haben,
unb bag nachher biefelben burd)tränfte. ©djarf laffen
ii(f> aber berartige biagenetifche (E. oon ben f^ngettetifchen nid)t unterfcheiben, um fo mehr, alg öiele primäre
(Erzlager fanit ihrem sJiebengeftein nadj ihrer Ablage*
rung eine mehr ober meniger meitgeljenbe Untmanb*
hing, eine ilmfriftallifierung ober fonftige, oft tief ein*
gretfettbe ftruEturette Veränbermtg erfahren haben,
Derart, bafi man fie aud) mol)I alg metamorphtfd)e
(Erzlager öon ben unoeränberten fhngenetifd)en (E. hat
trennen motten. 6 0 finb bie Sftagneteifenerze beg
frtftaCCinifcC)en ©d)iefergebirgeg, mie fte öon großer
ted)nifd)er Vebeutung an öielen Orten in ©darneben
(Iftorberg, 2)annentora, ^Sergberg, ©räitgegberg, <55eHi*
oara ic.), bei 9irenbai in sJ?ormegen, im füblichen SftuB*
lanb, bei ©djntiebeberg in ©Rieften, in ben^lbirottbaf*
^Bergen bei Montreal in Kanaba 2c. auf treten, bie
(Eifenglimmerfdjiefer Sftormegeng unb Vrafilieng, bie
©tberit* unb (Eifenglanzlager beg äßarquettebiftriftg
im ©taate Michigan, bie ©iberitlagerftätten öon §üt*
tenberg in Kärnten unzweifelhaft meitgehenb urnge*
gemanbelte (metantorphifd)e) (Erzlager, mährenb bie
oonooIithifchen(Eifenerzen gebilbetenSager, mie fie fid)
im ©tlur Vöhnteng unb St^uringen^, aud) bei Clinton
uitb fonft öielfad) in bem öftlidjen Xeile ber Vereinig*
ten ©taaten öon 9?orbanterita, im 3>ura öon Sothrin*
gen unb 2 u;remburg (Minetten) unb in Württemberg
finben, meniger tiefgreifenbe Veräitbermtgen erlitten
(jaben, unb fchlieftlid) bie jugenblidjen ^afeneifeneqe
unb ©eeerzbilbmtgen, ebenfo mie bie marinen ©lau*
fonitabfäge an ber Küfte öon Kalifornien unb bie eo*
cäiten (Eifenoolithe öon Kreffenberg unb ©ontfjofen in
Oberbatjern feit ihrer Gilbung faunt merflid) öerän*
bert morbeit finb.
Unter ben epigeneti fchen (E. ftnb an erfter ©teile su
nennen bte (Erzgänge (f. ®ang, V5. 7, ©. 64). $ftan
unterfcheibet alg einfadje ©äuge foldje, bie fid) alg
einheitliche ©paltenaugfiillung ermeifen unb fdjarf ge*
g:n bag sJtebengeftein abfegen (ögl. Stafel II, gig. 5,
jomie a in ber $eytfigur bei »©r^lagerftätten«, 23b. 5,
unb gig. 8 auf Stafel »©angbilbungen«, S3b. 7), alfo
ein Iptgenbeä uttb liegenben ©albanb beutlid) au^=
geprägt befigen, öon ben ^ u fam ntengef egten, bie
ait3 zahlreichen, int allgemeinen untereinanberparallel
öerlaufeitbett, f(hntalen©^altenau§füllungen oberXrü*
utent beftehen, bie mehr ober meniger mächtige ©d)ollen
bes sJ^ebenge[tein§ untfchlieBen. $on ^ufammengefeg*
ten ©äugen, bie befonberg in t^ a rj unb im ©ächftfthen
©r^gebirge häufig ftnb, gibt gig. 6 auf Xafel II fomie

gig. 1 auf Tafel I, bie einen Teil etneS foldjen ©angeS
barftellt, ein Vilb. ©äuge, meldje bie ©d)idjten beS
RebengefteinS quer burdjfegen, Reißen O u erg än g e,
foldje, bie baS gleidje ©treiben unbgaEen mie baS5Ne*
bengefteinbefi^en, S ag erg ä n g e. ©erabelegtere ftnb
fefjr verbreitet in ber ©ruppe ber©olbquarggänge, gemöfynlid) mit gafjlreidjen linfenförutigen Anfd)tvelluns
gen. Von ed)ten Sägern ftnb fie burd) baS Auftreten
fleiner querlaufenber Veräftelungen unb burclj (Ein*
fdjluß von Vrud)ftüden beS RebengefteinS inmitten bet:
©angmaffe gu unterfdjetben. g u *>en Sagergämjen
regnet man aud) bie fogen.© attelgänge. ©ie ftnb
am beften im Venbigo=©olbfelb in Victoria entnncfelt
(Tafel III, gig. 5): an ben UmbiegungSftetten ber gu
©ätteln unbMulben sufantmengepreßten ©djiefer unb
©anbfteine beS©i!urS vonVenbigo ift eS gu einer Auf
blätterung ber ©d)id)ten in großem Maßftab gefonttnen.
Sie entftanbenen, bei ben ©ätteln bad)= ober glocfenför*
ntigen, bei ben Mulben mannen* ober fd^üffeiförmigen
§ot)lräume finb ntitOuarg erfüllt morben, ber ©olb
unb golbljaltige ©ulfibe in feiner Verteilung enthält,
jutoeilen aud) fdfyarffantige Vrudjftüde beS Reben*
gefteinS untfdjließt. Siefe fotnie and) oon ber lager*
artigen duargutaffe ins Siegenbe auSgeljenbe turge
Buertrünter ermeifeit bie ©angnatur biefer ©ebtlbe,
von benen ntefjrere in nteljr ober toeniger großen Ab*
ftänben übereinanber folgen fönnen. 3ljre Simen*
fionen finb gitmTeilbebeutenb; ber Stfett) (£fjum*©attel
ift auf eine Sänge von 22 km unb eine Tiefe von
975 m aufgefdjloffen luorben. Sie ©palten, bereit
Ausfüllung bie (Erggänge
barftellen, finb junt großen
Teil burdj allgemein tefto*
nifd)e Vorgänge entftan*
ben (VermerfungSfpalten),
gurn Teil ftnb fie aber and)
als $ontraftionSfpalten
(AbfüIjlungS* u. AuStrocf*
nungSfpalten) angufe^ett.
Ausfüllungen Von Abfüf)*
lungSfpalten, bie bei ber
(Erftarrung unb Abfüllung
ber früher fdjntelgflüffigeit
(Eruptivmaffe ftd) gebilbet
Ijaben, finb viele (Erränge
in plutonifdjen ©efteinen.
©o toerben bie fd)toeben*
ben .Qimtersgänge im©ra*
nit von gintttvalb, tveldje
bie ©eftalt untgefel)rterfla*
d)er ©dealen (baljer vom
Bergmann als glög be*
geidjuet) Ijaben, bie in ge
ringem Abftanb überetn*
anber folgen (Tafel II, gig.
1), auf ifeontraftionSfpal*
ten gurücfgefüljrt, bie ftdj
bereits Vor ber VoEftänbigen Abfüllung beS ©ranitS
mit ben ©angarten unb ben (Ergen, befonberS ginn*
ftein unb SSolfram, angefüEt §abett (vgl. and) ben
Art. »(Erglagerftätten«, Vb. 18). (Erhält ein (Srup*
tivgefteinSgang bei ber Abfüllung Cluerfpalten, bie
in geringen Abftänben aufetnanber folgen, unb
toerben bann biefe Von ©angart unb (Ergen gefüEt,
fo entfielen bie fogen. S eite rg än g e.. Tejtfigur 1
fteEt einen folgen ©ang von ber Sßaverletjgiube in
Victoria (Auftralien) bar; eS ift ein ©ang von Siorit
(a, b), ber Von galjlreidjen, oft ftd^ gabelnben Ouar$*

trihuern mit ©olberjen (c) bitrdjzogcn mirb. Sie
nteiften fdjneiben am ©albanb ab, einige mettige fegen
aud) ein Eleineg ©tüd in bag Sfebengcftein, einen
©d)iefer, hinein. Se nachbent ftd) an ber güEttng ber
Eingänge nur ©rje unb ©angart (b. f). nidjt nietatlifd)e Wineralien beg ©angeS) ober audj gragmente
. beg SJebengefteing (SCafel I , gig. 2, unb gig. 7 ber
Safel »©angbilbungen« in SBb. 7) in bett nerfdjic=
benften Stabten ber 3erftemerung, gerreibung unb
3erfegung beteiligen, unterfdjeibet man berfdjtebene
©angftrufturen, näntlidj bie ridjtungglofe, maffige
StruEtur, menn, mie auf nieten ©olbquarjgängen,
bie ©palte ntit unregelmäßig angeorbneteit berben
Waffen ber ®angart unb ber (Mrje (CSifcnticä, ®olb k.)
auggefüEt ift, unb bie Sagen» ober Kruftenftruftur.
Wlg Abarten ber legtetmiiijnten finb bie ebenEruften»
förmige, oft fijmmetrifdje ®angftru(tur (Bgl. SCafel
»©angbilbungen«, 93b. 7, gig. 8) unb bie Eonjen»
trifd)=fruftenfönnige ober Sotarbenftruttur (ebenba,
gig. 9) ju ermähnen. Bejüglid) ber Bilbung ber ©rz»
gänge unb ber ltnterfdjcibung Berfd)iebener ©rjgang»
formationen fei auf bett 9lrt. »®ang«, Bb. 7, oerroie»
fen. S a eg j'idj alg unmöglich Ejerauägcftctltljat, burdj»
greifenbe Unterfd)iebe jmifdjen ben friifjcr aufgefteE»
ten ®angfonitationen heraugjufittben, biefe Bicltnetjr
in ber mannigfad)ften SSeife ineinaitber übergehen,
fjat ntan in neuerer $eit ben Berfudj gemacht, bie
('Sänge nach ber SJatur ber in iljnen BorEontntcnben
©rje ju orbnen; inbeffen ftößt audj bag auf ©djmie»
rigfeiten, meil hnnter mieber ®ünge aufgefunben mer»
ben, bei benen eg jmeifelljaft mirb, ob ntan fie auf
®runb iljrer ©rgfüljrung ber einen ober anbern ©ruppe
^uredjnen fott. 9iur bie ©änge ber ©ifenerjforma»
tiott, ju benen man j. 93. bie ©änge Bon ©pateifen,
mie fte in ber ©egenb üon ©iegen unb Ipamtn, unb
bie ©änge üon Stoteifenerj, mie fte an üielen Orten
int fäd)ftfd)ett ©rjgebirge unb ant § a rj gebaut mer»
ben, rechnet, unb bte ©änge ber Wanganerjforniation,
ju benen bie mit ojtybifdjen ©rjen gefüllten Wangan»
erjgänge int ^orpfjtjrit non Slfelb am §>arz unb im
'^orpljtjr üon ©Igergburg in SE^üringen gehören, fann
man, ebenfo mie Biele ®änge ber ®olberjforntation
unb ber Quccffilberforntation, leidjt Bon ben übrigen
®angforntationen mit mefentlidj fulfibifdjen ©rjen
unterfdjeiben. dagegen führen bie ®änge ber 3inn»
erjformation fjäufig Kupfererze unb nähern fidj ba»
burch &en ®ängett ber Supfererjformation, unb biefe
finb mieberutn ntit ben ®ängen ber ebeln ©ilberfor»
ntation unb burdj biefe mit ben ©ängen ber ©über»
Vleiforntation unb ben Kobalt», Siicfel» unb SBigmut»
formationen Berbunbeit. SieBilbung berWineralien
in ben ®ängett, bie gefdjidjtcte ®efteine bitrdjfegen, ift
ftetg auf rnäfferigemSSeg erfolgt, unb eg ift feljr maljr»
fcheinlid), baf? bie ®änge in ©ruptiBgefteinen unb an
ber ©renje berfelben gegen gefdjidjteteg ©eftein (Kon»
taftgänge) junt größten Seit auf biefelbe SSeife gefüllt
mürben. 95iclfadj Eann bei ben lejjtgenannten aber
audj big ju einem gemiffen ©rab eine fublimatioe 93it»
bung fiattgefunbcn haben; Ejauptfädjlidj aber merben,
mie j. 93. bei ben ©ängen ber 3tnnerzforntatioit, üon
benen fdjon oben (unb im s2lrt. »©rjlagerftätten«,
93b. 18) bie Siebe mar, pneuntatolgtifdje, bej. pneu»
mato{jt)batogerte ^rojeffe, bte üon ben S'ontraEtiong»
fpalten beg erftarrenben ©ruptiBgefteing auf biefeg unb
bag Siebengeftein einmirEten, bie Ummanblung beg
©ruptiBgefteing (j. 93. beg ©ranitg in ©neifen) unb
beg anftoßenbett 9!cbengefteing bei gleichzeitiger Sm»
prägnation mit ©rjen unb bie güHuttg ber ©angfpal»

ten (SmprägnationgElüfte) Beranlaßt haben. Ser
Urfpruntj ber metaUifdjen Söfungeit, bie ©rjgänge
füllten, ftnbct fid) in ben nteiften gällen in ben Eriftal»
iinifdjen ©d)iefem, beren ©ntfteljung jum großen Seil
nodj in ein tiefeg SunEel gefüllt ift, unb befonberg
in ben ©ruptiBgefteinen, in benen nicht nur ©rje berb
auggefdjieben angetroffen merben, meldje bie WetaE»
quelle für jüngere Bilbungen finb, fonbern aud) ©i»
liEaEe, bie nidjt feiten ©rje in feinfter Verteilung unt»
fd)ließen. ©o ftnb j. 93. bag gebiegene Kupfer unb bag
gebiegene ©ilber ant SaEe©uperior, bie bort in außer»
orbeutlid) meiter Verbreitung unb oft in feljr großen
Waffen jufamnten ntit Sallfpat, Quarz, ^rchnit,
Satotith, Sautnontit, Slnalcint :e., fomoljl aug Slug»
fülluttg non echten teEtonifchen ©palten big ju 10 m
Breite alg auch in Blafenräunten unb utiregelntäßi»
gen SJiffen innerhalb Bon bedenförntig auggebreitetetu
Welapl)t)r unb alg 3entent in ben ben Welapfjt)r be»
gleitenben Konglomeraten üon Welapljljr unb Gttarj»
porplj^r Bortom tnen, burchaug an bie Verbreitung beg
Welaphtyrg geEnüpft. Slber ba bie beiben Wetaüenidjt
feiten ntiteinanber Bermadjfcn norEoittmen unb fdjon
beähalb nicht aug bem ©d)meljfluß erftarrt fein Eön»
nen (fie mürben fonft eine Segierung haben bilbett
ntüffen), finb fie nicht alg maginatifdje silugfdjeibun»
gen ju betrachten, fonbern ebenfo, mie gemiffe Beftanb»
teile ber mit ihnen einbredjenben mafferhaltigen ©ilitnte,
aug bem Welaptjijr felbft, in bem fiefrühermahrfcheiit»
lieh fein üerteilt alg ©ulfibe faßen, auggelaugt unb in
ben Borljanbenen .‘öoljlräunten unb ©palten Eonjen»
triert morben. Slitchüiele®ängeber©ilber=Blciforma»
tion, fo bie ®änge im Kaisbadjgebiet inSfieberfdjlefien,
jutttal ant ©ifenberg bei Miltenberg, unb bie reichen
93leierjgänge üon Vtibram in Böhmen, jeigen feljr in»
tereffante Beziehungen ju ©ruptiBgefteinen. 3)ie erft»
genannten begleiten fteil einfaEenbe ®änge eineg
Kerfantttg, fo baß häufig bag ©ruptiogeftein bie Wit»
tellinie beg ©rjgangeg bezeichnet ober moljl auch nur
an einem ©albanb erfcheint. Bei ^ribram icirb bag
SJebcngeftein, bie Eambnfdje ®rattmacEe, Bon jahlrei«
chen, oft ftocEförmig attfchmeHenben, 1—30 in ntädjti»
gen ©rünftein» (b. h- 3)iabag» ober ®iorit») ©ängen
burthjogen. Siefen ©efteinggängen (Bgl. gig. 7 u. 8
auf Safcl II, bie öuerfdjnitte burch ben ©angjug beg
'Mbalbert^auptgangg barfteEen) folgen bie ©rjgänge,
inbent fie balb an ihren ©albänbern fich halten, balb
in ihrer Witte paraEel ihren Begrenjunggflädjen Ber»
laufen. Slhnltche 93erljältniffe Eennt matt Bon ©ehern»
nig in Ungarn, üon Soadjuitätljal in Böhmen, Bont
Mtltai, Bon WejiEo, ^3eru, ©hüe unb BoliBien. S«
©chetttnig, WeyiEo, Shile tc. finb eg namentlich ©rup»
tiogefteine jüttgern ?llterg, mie JRfjtjolitfje unb 9lnbe»
fite, Oitarjporphtjre unb baftfdje ^lagioElag»3lugit»
gefteine, bie in ber SJälje ber reichen ©ilbererjgänge
erfd)einen; ntandje ber lejjtern fegen häufig bireft in»
nerhalb biefer ©ruptiügebilbe auf. ©benfo finb bie
©olbquarjgänge fehr oft räuntliih unb genetifd) an
folche Siegionen gebunben, mo bag alte©chiefergebirge
Bon granitifchen, bioritifchen unb biabafifchen ©eftei»
nen burd)brocf)en ift; Biele biefer ©änge in ben füb»
liehen ‘silppalachen unb Brafilien haben ganj bie mitte»
ralifche 3ufatitmenfetjung mie ©anggranite ('Jlplite,
SJSegtnatite) unb enthalten ähnliche pneumatoljtjbato»
geneWineralbilbungen(Surntalin,Scheelit,3tnnftein)
mie bie Borher ermähnten 3tnnerjlagerftätten. Sie
fiebenbürgifchen, in ihrer Wehrjahl burd) bag Vorherr»
fehen ber Setturibe unter ben ©rjen befonberg aitggc»
jeidjneten ©olberjgänge haben alg'Jfebengeftein in ber

SRegel tertiäre ©ruptiümaffen, Sradjt)t, Anbeftt unb
S a a t, bie unter ©Übung öon ©^lorit unb Karbona»
ten eine Umroanblung in ©rünfteintradjt)t (©ropl)lit)
bei gleichseitiger ©iitroanberung öoit golbl)altigem©t)»
rit unb fernerhin lolat eine Qerfegung in Kaolin er»
fahren baben. Siefe Umroattblungen fteben in geneti»
fdjent 3 ufanttnenljang mit ber ©Qgattgbilbung; bie
©roptylitifierung äußert fidj am ftärfften in bem mit*
telften unb tiefflen Seile beg ©ruptiüftorfeg, unb biefer
ift zugleich ber Si£ ber ©otberjgänge. Sie Kaolini»
fierung ift nod) enger an bie ©rjgänge gebunben (Sa»
fei II, gia. 2). Auch bie reichen ©itbererjgänge im
lueftlidjert Bforbamerita laffen ein cihnlidjeS ©erhalten
ertennen, jumal ber an 60— 100 m mächtige reiche
©omftorfgang im SBafhoebiftriEt am Oftabl)ang ber
©ierra Stoaba (Safel III, gig. 3), ber öon 1859—
1889 an 4820 Son. Silber unb 214 S . ©olb im
©efamtroerte öon 1360 SKiE.ME. geliefert bat. ©inen
ganj befonbern St)pug ftellen bie ©ättge ber Duecf»
filberformation bar. Sieben eigentlid)en3 iunobergän=
gen trifft man, 5. ©.beiAlmaben, beiSbria, am Monte
Amiata in Sogeaita u. a. D., Imprägnationen öon
3 innober in zerrütteten, big ing fleinfte jertlüfteten ©e»
birggfcfjollen ober in urfprünglidj poröfen ©efteinen
unb aud) ftocEfönnige ©rjlörpcr. Sie ©ilbuttg biefer
©. roirb burcb bie SSertjältniffe am Elear Sate unb im
Steamboat©aEet) in Kalifornien ElargefteEt. An bem
erftern Ort (Safel III, gig. 6) roerben ftart gerllüftete
Kreibefebimente öon einem ftrontartig auggebreiteten
Sracb^t, ber fogen. Sulfurbanf, bebecft. Unter biefer
lreten beifee Duellen beröor, bie ben jertlüfteten Sra»
djtyt nacb allen Sichtungen burd)ftrönten unb Opal,
(itjalcebon, ©djroefel unb 3 ü'nober neben bituminö»
fen ©ubftanjen auf ben ©efteingflüften abfegen, 3U111
Seil itt folcbentSKafee, bafe bag ganje ©eftein alg Dued»
filbererj in Sagebauen gewonnen roirb. 3m ©team»
boat ©aüet), norbroeftlid) öon ©omftod»2obe, beobad)»
tet man im ©ranit an einzelnen SteEen eine lebhafte
©eifertljätigfeit, an anbern, roo biefelbe bereite erlo»
fcben ift, Abfäye öonKiefelfinter, imprägniert mitgin»
nober, roeldje bie Spalten beg ©ranitg erfüllen; in ber
Siefe tritt oft ntaffenbaft 3innober auf. ©g haben
bentnad) an biefen beiben Stellen bie ©. eine htybro»
thermale ©ntftehung; heifee, aug grofeer Siefe aufftei»
genbe Duellen haben ihren SKetaßgehalt, ben fie auf
ben Spalten nahe an ber ©rboberfläche sunt Abfag
bringen, roal)rfd)einlid) febr tief liegenben ©efteingför»
pern entjogen. ©ans äljnlid) mufe auch bie ©ntfteljung
ber anbern befaratten Duectfilbererslagerftätteu auf»
jufaffen fein.
©rintär unb epigeitetifcfj finb fobann biejenigen©rj»
la g e r , bie einer öoHftänbigen ober teilroeifen Snt»
p r ä g n a tio n geroiffer Schiften mit ntetaEifdjen 25»
fungen (lange nach ihrer Ablagerung unb ©erfeftigung)
ihre ©ntftehung üerbanten. Sag ift 3. 83. ber gaE mit
ben ©olbei'älagerftätten am SBitroatergranb (f. (Stä=
lagerftätten, 58b. 18, unb ©üöafrifa, Sb. 20, @. 946 ff.),
©g fd)liefeen ftd) bann biejenigeit ©. an, bie aug Kalt»
fteinen unb Solontiten roefentlich burch eine ©er»
brängung öon ©efteingntaffe, alfo burch einen me»
tafomatifchen ©rosefe entftanben finb unb bentnad)
eine Metamorpl)ofe in grofeeitt Mafeftabe barftellen.
Siefe nt e t a f 0 nt a t i f ch en ©. haben nteift ftod», nefter»
ober fd)laud)förntige, aber auch lagerartige ©eftalt.
Sn ber sJJäl)e üon ©efteingflüften, auf benen bie erj»
bringenben Söfungen, beren Urfprung balb in näd)fler
Mf)e, balb in roeiter gerne liegen fann, eingcbrungeit
finb, enthalten fie bie ©rje am reinften; roeiter ent»

fernt üon ben Klüften fittben fich ©eutenge üott ©rj
unb ©eftein, bie aEmäl)lid) in reineg ©eftein übergehen.
Am häufigften finb Kalffteine unb Solomite in ©ifen%
Mangan» unb 3 tnferse umgeroanbelt. ©eifpiele hier»
für finb bieSrauneifenfteinlager im3echftein im Sl)ü=
ringer SBalb (Stahlberg unb Momutel bei Sd)tiial-talben) unb im Speffart (©ieber), bie ©almeilager im
KoIjlcnEalt jroifdjeit Aad)en unb ©hilippeöille itt ©el>
gien, bie ©lei», ©leitbe* u. ©almeilagcrftättcn bei Diaibl
(Safel III, gig. 4) unb in ber fogen. ©leiglanäiegiott
ant obern äJitffifftppi. ©erabe auf ber legterroäbnten
©rjlagerftätte trifft man häufig unregelmäfeig öertciltc
uttb geftaltete Klüfte unb fohlen int Solotnit, ttt benen
bie ©rje bie gorm üon Stal attiten uttb trufienförmigeu,
fdjaligen Überzügen hefigen, roie fte nur an ben aug
Söfungen ftd) augfdhcibenben Mineralien üortoninten
fönnen. Am Köitiggberg bei ,'RaibI treten bie ©rje
(©leiglattj, 3ii'fblcitbe unb©alutci)in ber in gig. 4 ber
Safel III angebeuteten Söeife ftocf=, nefter» unb linfen»
förntig in jroei üoneittanber getrennten ^orijonteit,
in Kalt unb Solotnit eingefd)loffen, auf in einer SBeife,
bafe man gar nidjtg anbreg attnebmeu fann, alg bafe
ber Kalt burch bie oft in fonjentrifch ftruierten Kru»
ften abgefe|ten ©rje üerbrängt roorbett ift. Al)nlid)
üerhält eg fid) mit bem ©lei» unb 3 a>fl'rjüorfommen
bei Sarnoroiii unb ©euthen in Oberfdjlefiett (Safel 111,
gig. 1), einem Komplej üieler unregelmäfeig geftalte»
ten ©rjnefter, bie burd) taube ©artien üotteinanber
getrennt finb, in ihrer ©cfanttljeit aber ein über grofee
glädjen üerbreiteteg ©rjlager barftellen, bag au eine
beftimmte3one int ©ereich beg sDi'ufd)ctfalfg gebunben
erfdjeint. SSegen ber ÜJJiüeaubcftänbtgfeit, burd) bie
fid) nicht nur biefeg ©rjlager, fonbern auch nod) uielc
anbre alg metafontatifd) bejeidjuete ©. auei,;etd)ttett,
unb toegett ber ©erfttüpfung mit tuirflich flöjartigen
©rjbilbuitgett ift man üielfach aud) ber Anfidjt, bafe
bie ©rje bereitg urfprünglich im ©eftein (Solotuit)
fein üerteilt geroefen feien, fid) jugleid) mit ben Schich»
ten abgefe^t haben unb erft fpäter burch jubringenbe
3Saffer in Üöfuttg fattten unb in öohlrättmeit ftd) Eon»
jentrierten ober alg Siöfunggrücfftäitbe, in Shott etn=
gehüllt, in gornt üon Klumpen, Körnern uttb Vieren
jurücfbliebett. ©on ben metafomatifdjen unb ben oben
ermähntenmetamorphen ©. uuterfd>eibet man alg ton»
ta ftm e ta m o rp h ifd )e bie am Kontaft üon Sebi»
ntentgefteinen unb ©ruptimnaffen entroidelten ©. Sie
öerbanfen ihre ©ntftehung bem ©influfe ber ©ruptiü»
ntaffen auf bag Sebengeftein, bag burch jene uutfri»
ftalliftert unb ingbef. burd) bie bei unb nach ber ©rup»
iion roirffamen pneuntatohhbatogenen ©orgättge, öon
benen oben bie Dtebe roar, oft roeitgehenb üeränbert
finb. Serartige fontaftmetamorphifchc ©. fittben fich
3. ©. in grofeer ©erbreitung int ©anat, roo an üiclen
Orten an ber ©renje öon Siorit (©anatit) unb Kalt»
fteinen ber Kreibe unb beg Sura in legtenn uttregel»
ntäfeig geftaltete ©rjftöde auf treten, bie teilg Dorroie»
genb aug 'JJfagneteifcnerjen (jo ^u Sognaeffa unb Mo»
raüicja), teilg aug Kupfer» unb ©leierjen beftehen;
le|tereg ift b'ei OraDieja, ©jitloroa unb Sjagjta
(Sejtfig. 2) ber gaE. 3 u)Dcilett roerben unrichtiger»
roeife and) ©., bie an ber ©rettje üerfd)ieben jufam»
utengefe^ter gefd)id)teter ©efteine liegen, alg Kontatt»
lagerftätten ober metamorphifche Kontaftlagerftätten
beäctd)itct, fo 3. ©. bie ©lei» unb 3 >nferälagerftätten
üon Saurion bei Athen, bie an bie ©rcit3e beg Sd)ie»
ferg gegen ben löinigettStalf (sDfatntor) gebunben finb.
Jpaben fich int ©eftein oorl)attbcne primäre ober fe=
funbär gebilbete §ot)lräunte üon uttregelmäfeiger ©e-

©fctjenljots — ©tfmograpfjiidje Sitteratur.
ftalt einfach mit (Er^en gefüllt, ohne baß nemtenS=
werte Umwanbhntgen im Nebengeftein felbft fid) voll*
gogen, fo liegen tafeinförmige (E. vor. &>ie Bohnerte,
bie im Kaltftein beS ^uragebirgeS, aber auch in ben
öftlichen Alpen, in Tirol, Kärnten unb in ber Söodjein
in Krain (ieytfig. 3) trister *, fdjlot* unb fcf)laudj*
förmige Höhlungen unb ©palten, oft äufammen mit
Kalffteinfchutt unb Von oben eingefd)Wentmten ©anb*
unbSehntntaffen
erfüllen, ftnb ein
Veifpiel berarti*
ger (E.; offenbar
hanbelt eS fid) bei
btefen um Ab*
fä£e auS eifen*
haltigen Quel
len, bie in ben
Höhlungen auf*
fliegen unb gir*
fulierten. AuS
ber 3ecft5ning
unbUmlaaerung
primärer (E. ober
er^führenberßte*
fteine entftehen
biefefuitbären
(E. ober Trünt*
$ig. 2. Ä u p fe re r$ t> o rf omrnen v o n
merlagerftätten.
© j a ^ f a im S3anat. 1 ilreibefalf;
2 metamorpljofierter friftallinifcfjer $ a lf; 3)aS an ber (Erb*
3 Söanatit; 4 ©angarten, oormaltenb
Oberfläche gele*
©ranat (Äontaftbilbung); 5 Äupfererje.
gene, ben At*
mofphärilien ^u*
gänglidje ©efteinSmaterial Verwittert, wirb burch
Gaffer fortgeführt, gefchlemmt unb je nad) ber Ve*
fdjaffenheit beS TerrainS unb je nach ber ©d)Were beS
Materials Wieber abgelagert. Namentlich bie d)emifd)
ferner Veränberlid)en (Erje, wie Platin, (M b, Sinn*
ftein unb 9ftagneteifen, ftnb in berarttgen Ablagermt*
gen, © eifen, vorherrfchenb. Siegen fte bireft über
ben urfprünglichen Sagerftätten, welche baS Material
äu ihrer Vilbung hergaben, fo
nennt man fie örtlich entftan*
bene ©eifen; ift baS Material
entfernt von fein entil rfprungS*
ort abgelagert, fo fpricht man
von äufammengefchwemmten
©eifen. Xechnifd) wichtig ftnb
namentlich bie Sßlatin*, bie
©olb* unb bie
eifen; fte
gehören faft burchweg gu ben
jüngften, tertiären unb quar*
tären, Vilbmtgen unb liegen
beShalb nahe an ber Ober*
§ig. 3. 33oJ)nerst)or*
fläche. Unter ben ©olbfeifen
fo n tm e n in b e r 2Bo*
fennt man aber auch ältere,
dEjein (Ä ra in ), a Äalf*
Welche bem Kambrium, bem
fdjutt, b leerer 9taum,
c »Saoora« * Setym mit Karbon unb ntefo^oifchengor*
SBofmerj, d ßalfftein.
utationen jugehören. ©ie be*
ftehen, im ®egenfaj*e ju ben
Jüngern, aus lodern ©anben unb Kiefen beftehenben
©eifen, auS feft vertitteten Konglomeraten unb ©anb*
fteinen, bie, Wie in ben Vlacf £>iflS in 3)afota (Xa*
fei II, gig. 3), baS ®olb in lleinen gerunbeten, gu*
gleid) mit ben ©eröllen gugeführten Körnchen, befon*
berS in einzelnen SKulben unb binnen ber Auflage*
rungSflächen fonjentriert, enthalten. — Vgl. Vecf,
Sehre von ben (E. (Verl. 1901); gudjS u. Sau*
nat), Traite des gites mineraux et metalliferes
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(^ar. 1893, 2 Vbe.); M o re a u , Etüde industrielle
des gites metalliferes (baf. 1894).
(£fd)enl)ol$, f. Stfughöiser.
CT'ämaiut, © uftaö, bän. ©cbriftfteller, geb. 17.
2tug. 1860 in Kopenhagen, ftammt aug einer einge*
manberten ntedlenburgifd)en, fpätern bänifchen Offi*
Siergfantilie. ©ein Vater ift ©eneralmajor. (Erftubierte
feit 1877 bie SRed)te, mibmete fich aber balb augfd)üefe*
lieh ber ©d)riftftellerei. (Er bebütierte 1885 mit einem
§mei -ftoöetlen enthaltenben Vanbe »Gammel Gseld«,
bie ben 2)efabententt)pug im Siebegöerhältnig in
erlebter, leid)t ironifierenber unbsugleid) mehmutöotter
Weife unb in elegantem ©til barfiefien. 2lud) in feinen
16 gröfeern unb fleinern Dramen finbet fich biefe 9D?i*
fdhung öon Sentimentalität unb flarent, fühlem fatiri*
f<3jen ©pott über bie Seere, Sufeerlidjfeit unb öerbedte
Verberbtheit beg ©rofeftabtlebeng; babei sieht er fomohl
bie kanten ber ©efellfd)aft alg bie 2)enttntonbe in
feine ©atire hinein. 9lttd) liebt er eg, (Emporfömm*
lingg* unb Vohemienttypen su Se^ nen- ©eine auf
Kopenhagens Theatern unb in gans ©fanbinaöien
aufgeführten Dramen finb theatralifd) mirfunggöoll
burch fenfationeÜe ©toffe unb gefd)tcften fsentfd)en s2luf*
bau, bie (Eharafterseichnung ift aber mehr äufeerlid),
metttg öertieft. Wir nennen baöon: »I Stiftelsen«
(1886), bie Suftfpiele »I Provinsen« (1890) unb »Den
ksere Familie« (1892), »Magdalena« (1893), »Den
störe Maskerade« (1895), »Theatret« (1897), »Vandrefalken« (1898), meitere Suftfpiele: »Det gamle
Hjem« (1899) unb »Alexander den Store« (1900, su*
famnten ntit ©öen Sange, f. b.), »Sangerinden« (1901).
<$tf)no$tapt)ijd)c S itte ra tu r. 2lug bem ©ebiete
berVölferfunbe liegt eine geringere $lnsal)I öon©dhrif*
ten öor alg in frühem fahren, barunter aber mehrere
heröorragenbe. Von Werfen, bie fidh
ben HÄen*
fchen überhaupt ober bod) gröfeere Völfergruppen ohne
Sftüdfidjt auf territoriale Vegrensung öerbreiten, fittb su
nennen: Keane, »Man past and present« ((Eantbribge
1899), bag fich eng an beg Verfafferg »Ethnologj^«
anfchliefet; Vaftian, »2)ie medhfelnben ^ h afen i™ ge=
fdhichtli(|en ©ehfreig occibentalifdher Kultur. Kario*
graphifdh ffiss^e^f tnit einleitenbem Xeyt« (Verl. 1900),
öerfucht in einer SReilje öon Karten unfre geographifdh^
ethnographifdhe Orientierung auf bem (ErbbaE su öer*
anfdhaulidhen; drittel, »Über ben (Einflttfe ber ^atu r
auf bag Völferleben« (Ofchergl. 1899), ift eine gemein*
öerftänblidje ©fisse; $enfa, »2)ie ethnologifch^ethno*
graphtfdhe Vebeutung ber ntegalithifchen©rabbauten«
(Wien 1900), befprid)t bie gemaltigen, meitöerbreiteten
unb in ihrer Vauart fehr übereinftimntenben ©tein*
fantntergräber ber neolithifchen 3^it; ©trag, »2)ie
grauenfleibuttg« (©tuttg. 1900), ift ein öorsüglid)
fchöneg Vilberbudh; ©runbntann, »5)te geographifchen
unb öölferfunblidhen ObueHen unb ^Infchaitungen in
§erberg Qbeen sur ©efdhidhte ber 3J2enfdhheit« (Verl.
1900), erörtert bie Sperberg Sbeen su ©runbe liegen*
ben BueÜen öon philofophifdhem, phl)fifch geographi5
fdhetnunb anthropo*geograpbifd)em Inhalt; Meboer,
»Slavery as an industrial systein«(Jpaag 1900), ift ein
umfangreidheg, mertöollegWerf; grig©chulge, »^ft)1
chologie ber ^aturöölfcr« (Setps* 1900), ift ein fehr
öerbienftlicheg, mettn auch nidht gans einmanbfreieg
Vudh; ©churg, »Urgefdhichte ber Kultur« (baf. 1900);
Woerntann, »©efdhtchte ber Kunft aller Qeiten unb
Völfer« (1. Vanb: S)ie Kunft ber öor* unb aufeerdjrift*
liehen Völfer, baf. 1900), ntufe alg eine gans h^röor*
ragenbe Seiftung bezeichnet merben; in 2. Auflage er=
fd)ten Dtagclg »^Inthropogeographie« (1. Xetl: ©runb*
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Euclea — ©oangeltfdj: fataler föortgrefj.

Züge ber Slnwenbuna ber ErbEunbe auf bie ©efdjidjte, ©olbftein, »VeDölferunggprobleme unb Verufggliebe*

Stuttg. 1899); golnnar, »Legons d’anthropologie
philosophique. Ses applications ä la morale posi
tive« (^ar. 1900);E.2Rorrig, »Men and his ancestor.
A study in evolution« (Sonb. 1900), ein leidjt unb
cjefttütg gefdjriebeneg Vudj; 28unbt, »VöIEerpftyho*
iogie. Eine Unterfud)ung berEntWicfelimgggefege Don
Sprache, sH?t)ttju§ unb «Sitte« (83b. 1, Seipz. 1900), ein
nach feinem 3nl)alt, feiner Stoffnerteilung unb flaren
SlugbritcEgweife Dortrefflidjeg 28erE; Siiubler, »Sie
©citnbjüge ber £ropenl)t)giene« erfdjien in 2. Sluflage
(Verl 1900); ferner 9foß, Slnnett u. Sluflen, »Report
of the Malaria Expedition of the Liverpool School
of tropical medicine and medical parasitology«
(Sioerpool 1900); SeniEer, »Les races et les peuples
de la terre« (Var. 1900; au cf) englifdj u. b. S . : »The
races ot m an«. Sonb. 1900); StDi, »Antropometria«
('Kail. 1900); ©obineau, »Verfud) über bie Ungleich*
tjeit ber sJJfenfchenraffen« (beutfdje Sluggabe Don 2.
Sdjemann, Stuttg. 1898—1900, 3 Vbe.); ÜBünfdje,
»Sie gefdjiihtliche VeWegung unb iljre geograpfjifcfje
Vebingtljeit bctSarl Witter unb bei feinen Vorgängern
in b;r Slntbropogeographte« (Sregb. 1899); Vaiiian,
»Sie Völferlitnbe unb ber VölferDerfefjr unter feiner
SfiicfwirEung auf bie VolEggefd)id)te« (Verl. 1900);
Sdjettbe, »Sie SranEljeiten ber Warmen Siinber« (2.
Slufl., 3enal900); S.E.JRanEe, »Über bie EinwirEung
beg SropeuElintag auf bie Ernährung beg SRenfdjen
auf ©runb Don Verfudjen im tropifd)en unb fubtro«
pif,f)cn SübameriEa« (Verl. 1900); »La langne frangaise dans le monde«, Ijetauägegeben »on ber Al
liance frangaise, mit Einleitung unb SlnmerEungen
Don V- goncin (Var. 1900).
Slug ben mit E u ro p a unb ben Derfcf)iebenen sßöl*
fern biefe§ Erbteil» fi<h befdjäftigenben SSerfen finb
l>erDoi'jut)ebcn: Stiplet), »The races of Enrope« (SReW
SJorE 1898); äM)ii§, »Sie Sigurerfrage« (1. Xeil,
Vraunfcf)W. 1900), beleuchtet bie gefdjidjtlichcn SRach*
richten über bie Sigitrer im ©ebiete ber SRljöne, beg
JRheing, Sliainä unb iRedarg; D.Ercfert, »SBanberungen
unb ©tebelungen ber germantfdjen Stämme inSKittel»
europa Don ber iiltcften 3eit big auf Sari ben ©roßen«
(Verl. 1901), eine auf zwölf Sartenblättern auggef ül)rte
Sarftellung. 9?Jit SE>eutfdjlanb befdjäftigenftd)!3üh*
littg, »Sie Stere in ber beutfehen VolEgmebiztn alter unb
neuer 3eit« (Wittweiba o. 3.); SBeife, »Sie beutfehen
VolEgftäutme unb Sanbfdjaften« (Seipz. 1900); Sd)ttd)'
fjarbt, »Diümifd)«germanifche gorfd)img in SJorbweft*
beutfd)lanb« (baf. 1900); VolE, »Ser ObenWalb unb
feine yiactjbarg,-biete. Eine Sanbeg« unb VolEgEunbe«
(Stuttg. 1900); Splietlj, »SnDentar ber Vronjealter«
futtbe aug ©4legwig=£)ot|tetn« (Siel 1900); »Sie
Vau-- unb SunftbenEntäler beg Jperjogtumg Vraun*
fd)'.oeig«, 2. Seil (SSolfenb. 1900), enthält bie SenE*
mäier beg Sreifeg Vraunfcljweig mit Slugfdjluß ber
^»auptftabt; in ben Don Steinhaufen herauggegebe*
nen Monographien zur beulfdjen Sulturgeicf)id)te:
!pang Vöfcfj, »Sinberleben in ber beutfehen Vergan*
genljeit«, unb Slbotf Vartelg, »Ser Vauer in ber
beutfdjen Vergangenheit« (Seipz- 1900); Eldjepp,
»VolEgtradjten aug bem Sdjwarzwalb« (greib. i. Vr.
1900); SButtEe, »Ser beutfehe VolEgaberglaube ber
©egenroart« (in 3. Auflage bearbeitet Don E. Hieqer,
Verl. 1900); mit öfterreich * U n g a rn : Sippert,
»SoziaIgefd)idjte Vöhnteng in Dorljuffitifcfjer 3eit«
(SBien 1896 u. 1898, 2 Vbe.); Sumger u. SKeltdj,
»Seutfdje Ortgnanten unb Seljnwörter beg ungarifihen
Spradjfdjageg« Qttngbr. 1900); mit g ra n tre ic h :

rung in granfreidj« (Verl. 1900); mit V elgien:
Surth, »Seutfd)=Velgien. Organ beg beutfdjen Vereing
Zur Hebung unb pflege ber 2Rutterfprad)e im beutfd)»
rebenben Velgien« (Vrüffel 1900ff.); mit I ta l ie n :
äRufont, »Süll’ etnografia antica del Priuli« (llbine
1900); ntit SRußlanb: Söwe, »Salewipoeg« (SReDal
1900), eine Überfettung ber efthnifchenSalewibenfage;
m it© erb ien : SRanojla V. ©miljanic', »Veiträge.zur
©iebelunggfunbe ©übferbieng« (SSten 1900). Über
Wfien liegen Dor: D. Oppenheim, »Vom 2Rittelmeer
Zum Verfifi^en ©olf« (Verl. 1899), mit wertDoüen Wtf=
teilungen über bie Srüfen u. a .; ©chrencE, »Über bie
EingebornenbegSlmurlanbeg« (ruff., Vetergb. 1883 u.
1899, 2 Vbe.); ipirtlj, »Über SBolga, Spannen unb
§tung=nu« (Hcünd). 1899); ©rünmebel, »9JJt)tl)ologie
beg Vubbhtgmug in 5Eibet unb ber 2Rongolei« (Seipz1900);2:obar, »InscriptionsjuivesdeK’ai-fong-fou«
(Schanghai 1900); Sag, »SieSuben in Ehtna« (Verl.
1900); 38irth, »Dftafieu in ber 2Beltgefd)id)te« (Sonn
1900);Shurfton,»Anthropology. KadirsoftheAnaimalais; Malaialis of the Shevaroys, syllabus of demonstrations of anthropology; the dravidianhead;
thedravidian problem« (TOabrag 1899); ^ifdjel, »Sie
^»eimat beg Vubpenfpielg« (5>aHe 1900), womit 3n*
bien gemeint ift; Sajirna, »Selected relics of japanese
art« (Sioto 1899); gitrnef;, »Life in the Luchu Is
lands« (Vh'lab. 1899); SEeat, »Malay magic« (Sonb.
1900);ä)iorrig, »SieäRentawai=Sprad^e« (Verl.1900);
S()aillet)=Vert, »Java et ses habitants« (Var. 1900).
Über 91friEa liegen Dor: Vomnterol, »Une femme
chez les Sahariennes« (Var. 1900); Stoff on, »L’ethnographie de la Cote d’Ivoire« (baf. 1900); ®ran=
bibier, »L’origine des Malgaches« (baf. 1898), Worin
bie ntgritifd)e VeoölEetung 2RabagagEarg alg nidjt
afrtEanifchcn, Dielmehr iitbo mclattefifdjett Urfprungg
erElärt Wirb; über SlntetiEa: »Canada. Twelfth
and final report on the north Western tribes« (Sonb.
1899) ; Seit, »The Thomson Indians of British Co
lumbia« (1900); übet O zean ien : V- 28. Schmibt,
»Über bag Verhältnig bet ntelanefifdjen Sprachen zu
ben polhnefifdjen unb untereinanber« (28iett 1899);
grobettiug, »Dzeattifdje Vauttjpen« (Verl. 1899);
Ipagen, »Unter bett Vapuag« (38iegbab. 1899), bringt
wertDotteg TOaterial über bie Eingebomen Don Saifet
3Bilhelntg»Sanb.
E u c le a , f. SRaghütjer.
© «U ttburfl, 2) g rieb rich 9 llb re ^ t, © ra f
Don, preufi. Winifter, geft. 1881. Slug feinem 9ia<f)=
laß gab ©raf Vh'ltpp zu Eulenburg^ertef elb heraug:
»Oftafien 1860—1862 in Vriefen beg ©rafen grig zu
E.« (Verl. 1900).

E uphrasia,

f. © c^m arogerpftanjen.

©tt^^itttt (Vanillinäth^lEarbonatspsVle“

n e tib in ), blafigritnliche, gefdjmacflofe 9iabcltt, riecht
fehr fd)Wad) nach VaniHin, ift fchwer löglid) in SBaffer,
leicht löglith in SUEoljol, wirEt antiptiretifd) unb zu»
gleich ftimulierenb, fo baß eg mit Vorteil alg milbeg
ungiftigeg giebemtittel bei Sinbern, alten Seuten unb
in gieberfftllen mit erheblicher Schwäche angewenbet
werben Eann, wo anbre giebermittel wegen ber ©efnbr
beg Sollapg auggefdjloffen finb. Sllg Slntiiteuralgt*
Eunt ift eg ohne SSirEung.
©üangclifri) =fo jia let Slonftrcfj (f. b„ Vb. 18).
S er Songreß fanb 1898 in Verlitt, 1899 in Siel,
1900 in Sarlgruhe ftatt. Sluf bem Songreß in Ver*
lin 1898 würbe unter anbernt ein SReferat Don 5ßrofeffor Stieba»Seipzig über bie Slrbeiterorganifationen

©uattgelifcfHoäialer Kongreß — GoerS.
erstattet unb int Anfdjluß an biefeg eine Refoltttion
angenommen, Wonach ätoar bie gegen biefe geltenb
gemachten wirtfchaftlidjen VebettEen nicht öerEannt,
aber folche Organisationen bod) empfohlen werben,
weil »on ihnen eine erziehliche, bag fittliche ©entein«
jchaftglebenunbbenfreienStaatgfinnberArbeiterfchaft
förbentbeEinwirtitng ju erwarten fteht. VfarrerRabe»
granEfurt fdjilberte bie religiöS=fittlidE)e ©ebanfenwelt
ber Snbuftriearbeiter auf ©runb einer »on ihm öeran»
ftaltetenUmfrage. Anbiclpauptoerfamtnlungenfchloß
fich eineSigung bergrauengmppe beg Eöangelifd)»fo»
jtalen Kongreffeg, in ber bie Mitarbeit ber grau an
bcc Hebung ber fittlich gefährbeten unb öermafjrloften
Sttgenb behanbelt würbe.
Auf bem Kongreß in K iel, 25. Mai 1899, bilbete
bett erften ©egenftanb ber jCagegorbitung ein Vortrag
beg Vrofefforä Kaftan»Verlin über bag Verhältnis ber
lntherifchen Kirche zur fojialen grage. Sie öon bem
Referenten Dorgefchlageneit SEhefen hatten Eurz gefaßt
folgenbeit Inhalt: 1) bie lutherifchc Kirche weift ben
unmittelbar Eird)lid)en Organen Eeine birette Mitwir»
tung im fojialen unb ttJirtfdjaftlidE>en Seben ju, Weil
fte anbre (weltliche) Organe beg chriftlichen VolEgEör»
perg alg bie öon ©ott hierfür berufenen anfieht unb
beren Sienft an unb für fidj alg ©ottegbienft unb
SebengfunEtioit ber Kirche oerftanben Wiffen WiH; 2)
biefe Stellung ber lutherifchen Kirche jtt ben fojialen
grageit unb Aufgaben geht notwenbig aug ber 3Je»
forntation Sutherg herüor unb muß alg prinzipieller
gortfdjritt in ber firdjlichen Sebengorbitmtg ber pro*
leftantifcheit VülEer erachtet werben; 3) bie lutherifdje
Kirche barf nicht öerEenneit, bafe bie fojtale Vewegung
ber ©egenwavt mit bent ©runbgebanfett beg C£üan»
geliumg unb ber Reformation zufammenhängt unb
fie baher bie Vflidjt hat, in ^rebigt unb VolEgerziehiutg
eine nach biefen djriftlichen ©ebanEen benteffene So»
Zialrefornt ju befürworten unb zu förbern. Ser Kon»
greß nahm biefe 'Xljefen an unb fügte bie Vitte hinzu,
bie Vertreter ber fhftcntatifchen Xheologie möchten fich
eifrig ber Söfung ber Probleme juwenben, bie ber
proteftantifchen EtljiE aug ber fojialen Vewegitng er»
wachfen. Sobatm fprach gabriEbefig'er greefe =Verlin
über bag fonftitutionelle St)ftem int gabriEhetrieb, in»
bent er bie Entroictelung ber ©efchidjte ber Arbeiter»
qugfehüffe, alg ber Anfänge eineg Eonftitutionellen
©hftemg, fchilberte, bie Arten ihrer Organifation dja»
raEterifierte unb feine reichen Erfahrungen auf biefent
©ebiete öortrug. ©er Kongreß nahm etite Resolution
an, bie bie erften Anfänge auf bem ©ebiete Eonftitutio»
iteEer Auggeftaltung ber ©roßbetriebe begrüßt unb
bie Erwartung augfpridjt, baß bie ©taatgbetriebe ge»
rabe aud) in biefent VunEte öorbilblich auggeftaltet
werben. Über bie SBanblmtgen beg Vilbunggibealg im
gufammenhange mit ber fojialen Entroictelung fprach
ißrofeffor Vaulfeit=Verlin. Sag VolE, führte er aug,
habe ein Sntereffe, baß alle VolEggenoffen zur Seil»
nähme an bem geiftigen Seben ber Ration herangezogen
roerben; baüon hänge bie ©elbfterhaltung unb Selbft»
burchfegttng unter ben Vollem ber Erbe ab. 3eber
fobeutenben Vegabuug ntiiffe bie Möglichleit ber Ent»
roitfelung gegeben werben. Sie fittliche Erziehung ge»
höre in erfter Stnie ber gantilie. Sie VolEgbilbungg»
anftatten müßten fo entwicfelt werben, baß fte ber
Sugenb öotn 14.—20. Sebengjahre geiftige unb fitt»
liehe Kraft nubipalt gewährten. Siefe Arbeit im Sienft
beg Staateg müffe ber britte Stanb leiften, ber felbft
feine Vilbuttg burch bie Arbeit ber anbem Stäube ent»
pfangen habe; er habe bie Sßflidjt, ben üierten Stanb
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etnporjuhebenunb fein heuteßefoiibergregegSilbungg»
ftreben zu unterftügen. Außer ben Penaröerhanblun»
gen lourben noch zwei Spe^ialEonferenjen abgehalten.
Auf bem legten im Mai 1900 in K a rlg ru h e abge»
haltenen Kongreffe fprachen Vrofeffor Vaumgarten»
Kiel unb 9ßrofeffor £röltfeh»Karlgruhe über biegrage:
38ag muß gefdjehen, unt unfre, ber Volfgfdjule ent»
Wachfene männliche Sugenb fiärEer alg bigher auf bie
religiöfen, nationalen unb wirtfchaftlidjen Aufgaben
unferg VolEglebeng öorjubereitett? Rad) längerer Se»
batte würbe eine Refolittion angenommen, beren 3n»
halt folgenber ift: 1) in ber Entfrentbung ber fdjulent»
laffenen männlichen VolEgjugenb gegenüber bem reli»
giöfen unb nationalen ©emeinfd)aft3leben erblicft ber
Kongreß eine Erfdjeinung, bie, weil großenteilg auf
natürlichenSCrieben beg erwachenben SelbftänbigEeitg»
unb ©attunggbewußtfeing ber Sugettb bernhenb, ju
pefftmiftifchen Auffaffungen an fid) Eeinen Anlaß bie»
iet; 2) eine Vefferung ift bnreh planmäßige gortfülj»
rung beftehenber unb AnEnüpfttng neuer Verbinbun»
gen ber fchulentlaffenett Sugenb mit ben fojialen Vil»
bungett (Sünglinggöereinen in möglichft engem An»
fchluß an Kirchengemeinben, obligatorifdje gortbil»
bunggfchttlen) herbei^uführen; 3) ohne ftärEere Se»
thätigung berKirchengenteinben an ber VoIESerjiehung
unb ohne gortfiihrung einer bie ©eftnnung ber Er»
wachfenen beeinfluffenben ReformpolitiE roirb febe Ve»
ntütjung, bie Arbeiterjugenb ber SozialbentoEratie 311
entziehen, öergeblich fein. 3m Anfdjluß an ein roei»
tereg Referat fprach M ber Kongreß für bie bringenbe
RotwenbigEeit einer umfaffenben unb bttrehgreifenben
Reform unfrer iffiohnungg-suftünbe auf ©runb ber
Steidjg» unb Sanbeggefeggebung aug. Von ber grage:
28elche fittlichen unb fojialeit s?lttfgaben ftettt bie Ent»
roicfelung Seutfi^lanbg zur SSeltmacht unfernt VolEe?
hanbelten bie Referate oon Vrofeffor Sathgen»Mar»
bürg unb Sepfiug»@roß»Sichterfelbe. Ser Kongreß
fprach fich für bie Verewigung unb VfKd)t Seutfch»
lanbg aug, eine SBcltmadhtftenung ju erringen, alg
begrünbet in bem Überfluß feiner nationalen Kraft
unb in feiner gefamten EuItureHett EntroicEelung.
©tietiS, M a tth ia s , Schulmann, geb. 21. Aug.
1845 in Mengergfjaufen bei ©öttingen, ftubierteXheo»
logie unb Vhitolöfli6
©öttingen unb Verlin foroie
Kunftgefdjidjte in Italien, roar 1872—75 Sieallehrer
in Dlbcnburg, nad) erneutem Stubium 1877 ®t)in»
naftallehrer in Elberfelb, 1879 in Süffelborf, feil
1893 ©hmnafialbireltor ju Varmen. Sebhaft beteiligt
an bem regen Vereingleben ber rl)eiuifchen höljern Seh»
rerroelt, ift E. (Schüler A. Kitfcfjlg) befonberg alg Mit»
begrünber (1878) unb fpäter algSeiter begSRheintl^6"
Verbanbeg eöangelifcherReligionglehrer für bie pflege
eineg bie ntobeme SBiffenfchaft wie bie Vebürfniffe beg
©emüteg unb ber ©emeiitbe gleidjerroeife berüdfii^ti»
genben SReligiongunterrichtg unb ebenfo eineg geiftbil»
benben beutfehen Unterrichtg erfolgreich tljätig geroefeit.
Außer zahlreichen Auffägen, Vereingherichten, ^ro»
grammen, Sieben, Element Sidhtitngen(i>Seutfchlanbg
Siegegjahr«, Olbenb. 1871; »Sie §ermanngfdjlacht
im Xeutoburger SBalbe«, ipannoö. 1875; »Vaterlän»
bifi^e geftbid)tungen«, Süffelb. 1890) öeroffentlichte
er: »Sie Schulbibelfrage« (Verl. 1894); »Ipülfgmittel
jum eöangelifchen Religiongunterrichte« (mit gauth,
barunter öon E.: »Sie Vergprebigt«, 4. Aufl., baf.
1899; »Sie ©leidjniffe Sefu«- 2. Aufl. 1896; »Sgraeß
Vrophetentum«, 1897); »Schule unb Vaterlanb«
(Sdhulreben, Varnten 1896); »9luf ber SdjroeEe zweier
Sahrhunberte. Eine ^äbagogit beg Kampfeg« (VerL
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Evonymus — gabeltiere.

1898); »Seutfdjcg Sefebudj für höhere Sehranftalten«
(mit !p. SBalj, big jegt 4 '-übe., Seipj., feit 1899) u. a.
Sluch beforgte erSchulauggabenbon'JReiftcrmertenbcr
beutfehen Sitteratur, mie Schittcrg »Jungfrau bon
Drleang« (©erl. 1895) uitb berfdjiebene anbre in bem
Oon i^m mit Suenen fjerauggegebetten SamntelmerE
»Sie beutfehen Slafftfer erläutert«.
E v o n y m u s , f. 9Ju{;ljötser.
('Ittn lb , St1a r 1, biin. Somanfdjriftftetter, geb. 15.
Oft. 1856 al§ ©ohn beg gelbntefferg unb Sornan*
fchriftfletterg, fpätern ^ßrofeffnrg £>ernt. grebr. ©.
auf bem ®ut © rebelte bei ®rant in Scf)legmig, flu*
bierte feit 1874 befonberg '$hü°f°pf)ie unb begann,
nadj »ergebenen üergebltd^eit ©erfudjen in anbern
©erufen, eine lebhafte fd)riflftetterifd)e Shätigfeit ju
entmideln, bie ihn 1884 nach ©maolanb, 1886 nach
Snenbborg unb im nädbften 3ahre nach Kopenhagen
führte, rnö er noch jcjrst alg Schriftftetter lebt. Unftet,
mie fein Seben, ift fein überaus probitftioeg Schaffen,
©r fdjrieb: Schulbücher, Überfettungen, ©earbeitun*
gen, litterarifcfje Slbljanblungen, furje fatirifche ©e*
fettfcE>aft§flijäen unb Sobetten fiirQeitungcn, in Bud)=
auggabe erfdjienen alg »Smaa Fortselinger« (1882),
»SmaalandskeNo vel ler «(1883), »Degnverrk« (1900),
^roblemromane, in benen bie mittengfdjtüadjen ©egen*
martgmenfehen bie Sonfequenjen ber erfeljnten Sog«
löfmtg bon Srabition unb Sitte nidE)t ertragen fönnen
(»RegelellerUndtagelse«, 1883; »EnUdve.j«, 1884;
»Lindegrenen«, 1886; »Fru Johanne«, 1892). 3» ben
Somanen »Den gatnleStue« (2.Slufl. 1899)u. »Cords
Öen«, in benen jmet ®enerationen einer gantilie bar»

geftellt finb, fdjitbert er ben ©rudj mit ber üCrabition
burd) bie ©Ilern, bie Seljnfud)t nad) ihr im Sohn,
geinfter Stimmungggehalt, tiefbringenbe ©eelenfdjtl*
berung, Eunftbolle äedjnif unb SSohllaut ber Sprache
finb beiben SBerfen nad)jurühmen. ©inen Einblich nai=
nen, fein fatirifchen Jputnor haben feine fieben Santiu*
lungen »^Eventyr« (1894—1900), ftjntbolifche Sier*
märcheit mit fatirifdjen SebenSfchilberungen fomie bie
-Oiärd)enerjühlung »De fireFjerdingsfyrster« (1895).
Qm htftorifchen Soman berfuihte er fidj mit ©rfolg
in »Bornekorstoget« (1896). Suftige, herbere S a 
tiren auf bänifdje ©erpltniffe, audE» bie fdjrif.tftelleri«
fehen, ftnb bie alg »James Singleton« beröffentlichten
»Singletons Udenlandsrejse« (1894), »Glade over
Danmark« (1898). ©ine ©erherrlidjung ber Sinn«
ltdjEeit in ©occaeciog Slrt ift »SulamithsHave« (1898),
gerid^tet gegen bie Sebengberleugnuitg ber »Sttnern
äRiffiott«, beren feelenoerberblidjen ©inflttß er in »Pa
stor Jespersens Juleaften« (1898) in ergreifenber
SGSeifc fd)ilberte. »Min lille Dreng« (1899) ift eine
ibeale ©rjieljungSlehre in ©rjählunggfornt.
© gpert, !penri, Diufifgelcljrtcr,geb.im-Dlai 1863
in ©orbeauj, erhielt feine Slugbilbitttg am Sieber*
metjerfdjen SirdjenmufiEinftitut unb burd) ©e'far
grancE unb ©. ®igout. ©., ber berntögenb ift unb teils
ju s$ariS, teilg auf ©djloß Ipaut Sion Sarribel beiSeo«
gnan lebt, gibt eine große Sammlung bon SSerEen ber
franjöfifchcn Somponiften beg 16. 3aljrh. heraus:
»Maitres musiciens de la Renaissance frangaise«,
non ber bereitg 15 ©änbe in s$artS bei Sl. Sebue er»
fdjienen ftnb (®oubimel, Mannequin, Serntifh k .).

S F a b e ltie re . Sie tßfjantafie ber ©ölEer hat jit ben
beftehenben Zierformen noch g. gefeilt, bie in sJRt)Ehug
unb ©oIESbidjtung eine große Solle fpielen, öielfad)
aud) an thatfädf)liche ©efuttbe anEniipfen, aber meift
burd) Übertreibung unb SDZißbeutung lebenber unb
auSgeftorbener gormen entftanben finb. Sehr biele
berfelben Enüpfen an g o ffilfn n b e an, namentlich
bie S ra d je n * unb S in b ln u rm fa g en . Obmohl bie
foffilen SSirbeltierrefte im Ilafftfdjen Slltertume meift
auf bie Seiber ntenfd)lid)er Siefen bejogen mürben,
galten fie bod) in Sl)ina bon jeher als SracbenEnodjen
(Kung-lu), unb mehrere beutfdje SoEalfagen oon Sra*
chenEämpfen, tbie j. ©. bie bon Slagenfurt, fniipfen
bireEt an foldje goffilfunbe an. Schon Quenftebt ljat
auf bie fhnlichleiten beg Sradjenbilbeg ber Xübin*
ger StabtEirdje mit ben am SecEar häufig gefunbenen
Seften ber fd)mäbifd)en Stnbmürmer unb SroEobile
(Zanclodon unb Belodon) aufmerEfam gentad)t. ©g
ift aber nur ein merEmürbiger 3ufatt, baf? biele Si=
itofaurier mirElid) jene ©eimifchttng bon ©ogcldjaraf«
teren befaßen, meldje bie Sichtung ihren SrachenEörpern
berlieh; bie Sage bon ben golbbemadjenben Stadien
Eommt fdjon bei ben Sörnern oor, ber in ber Sieg*
friebfage beribenbete 3ug bon bent Singriff auS einer
©rbgrube taudjt juerft in ber SoSmograp£)iebeg2Sftrier
SithtEug auf. Sluch bie ® re ife n fa g e {jeljt Elar auf
goffilfunbe juritcE, fofern bie in Sorbafien häufig in
befter ©rhaltung borgefunbenen Safenljörner eiSjeit«
lieber Shinocertben allgemein alg ©ogelEIauen gebeu*
tet unb non einem Stefengreif hergeleitet mürben, ber
fpäter auch in ber beutfehen Sidjtung bon ^erjogßrnft,

Heinrich bem Sötuen u. a. eine große Sötte fpiette.
Sie Ereujfahrer braihten folche ©reifenEIatten biel»
fadj aug bem SKorgenlanbe mit, unb fehr jahlreidje
Sircben uttb Slöfter befaßen früher aug ©reifenflauen
gefertigte SReliquienbeijälter. 3tit Orient nermifchte
jidij bie ©reifenfage überbent ntit ber bom ©ogel S o f
ober S u th , bie bei ÜDJarco ^5olo in jmeifellofe ©er*
binbungutitbenauggeftorbenenSiefenoögeln(Aepyornis) non Wabagagfar gebradjt mirb, mie beittt auch bie
neufeelänbifdjen9Äoag in Sage unb Sichtung ber ©in*
gebornen fortleben. Sind) bag © in h o rn fteljt btel*
leicht mit goffilfunben eineg auggeftorbenen Sl)ino*
eeriben, non bent man naheju meterlange ^örner fin*
bet, in©erbinbung; neuere gorfdjer motten biefelbe
auf bag glajiale Elasmotherium bejieljen, beffen ©r-fcheinung fid) nielleicht in ber ©rinnerung ber Wen*
fd)en aug fo frühen feiten erhalten hat. 3?o<h Otto
b. ©itericfe unb Seibnij fonftruierlen foldje g. aitg
ben Snodjeit ber ©inljornljöhlcn am §>arj. Sic mit
gleifd), § au t unb § aar im fibirifdjen ©obeneig ge«
funbeiten ÜRnmmute erjeugten bie Sage bon ber nödj
heute unter ber ©rbe lebenben riefengroßen ©ig* ober
© rb ra tte (^inef.Fen-scliti), bie fofort fterben ntüffe,
menn fie itnbcrfeheng in einer Schlugt ang Sageg«
licht gelange.
Sltt bcrgntännifche Überlieferungen fniipfett auch
anbre g. an. S er Slgbeft fottte baS gett beS int geuer
unberbrcnnliihenSalnmanberg barftetten. ^liniug
fagt jwar nur (Hist. nat. XIX, 4), ber SISbcft merbe in
ben bon ber Sonne aitggebrannten regenlofcn 3Biiften
Snbicng in ber Sähe fdjettßlicbcr Schlangen gefunben,

fVabertiere (S alan tan b er, B afiliSf, Attteife, © djantir, Sebiatljan, Behemot :c.)-

als Wagte er nicht, bte Sage ganz Wieberzugeben, nach
bet et al§ ber abfaüenbe $elz biefer Septilien galt, oon
betten er ait einer anbern ©teile fagt, fie feien faft wie
©iS unb im geuer unberbrennlid). Mittelalterliche
©chriftfteUer nennen ben ASbeft jdjled)tljin S a ta »
u ta n b e rlja a r, unb Sebaft Wünfter bilbet ben Sa»
lamanber in feiner KoSmographie als langhaarige
©ibecbfe ab, bott ber er fdjrei'bt: »2jm Sanb l£l)ind)ital
ift ein Berg, barin gräbt man Stahl unb ba finbet inan
aud) bie Sd)(aiig’ ©alatnattbra, bie itit geuer ol)n’
Schaben ober Verlegung leben mag. SRatt braudjt
biefe Schlang’ ju etlichen STüchern, unb bie Werben fo
wehrhaft babon, bafj fie in feinem getter berbrenneit
mögen j c .« ©rft fpäter ift biefe» gettertier Wieber mit
bem geflectten ©alantattber bereinigt worben, Weil
biefcS Siet burdj fein flüffigeS £>autgift bei angefteü»
ten Verfugen ntatteS Kohlenfeuer ju mäßigen im
ftanbe gewefeit fein foH, fo baß eS unberfefjrt barauS
31tentfdjlttpfenbenitodjte. S ieB afiltS fenfage,W o»
nad) biefeS Sier burd) bloßen Anhauch ober Anblid
ju töten berntag unb nur mit einem ihm borgefiat»
tenen ©piegel befämpft werben fann, burd) ben eS
felber fterben muß, ift bentlid)ft bie Sd)ilberung ber
SBirfung bon Kohlenfäure unb giftigen ©afen, benen
Bergleute unb Brunnenmacljer fo oft juttt Opfer fal»
(en. Bei AriftoteleS unb $IiitiuS ift er gleichfaitt ber
König (basileus) ber ©ifttiere, bor bent alle ©ift»
fchlangcit flöhen, burch feinen §aud) bergifte et bie Suft
ber Jpöljleit, iit benen et lebe, S tre ic h e BafiliSfen»
fagen, Wie j. V. bie bont3BarfchauerSafiliSfen(1587),
Zeigen beutlich, baß man feine ©egenWart überall
ba anttahnt, woSRcnfchen beim Betreten unteritbifcher
Säume plöglid) erftietten. Sie fpätere nti)thifd)e AuS»
ftattung mit Krone, Sjjahnenfopf unb acht Jahnen»
füßen, uttb bie ©age, er fotunte auS einem bon einer
Kröte auSgebrüteten Ipaljncnei, entflammt erft bent
SRittelalter. And) bie g o lb g rab c n b eit A nteifen
ber gtiechifch-inbifchen Autoren, bie fo groß wie §uitbe
wären, unb benen man baSSolb mit großer Befd)Werbe
abjagen müßte, Würben bon Schient auf eine ©olb=
gräberauSfprengung jurüefgeführt. Sie tibetanifdjen
©olbgräber hüllen fid) nod) heule in gelle beS fleinett
?)nfod|fen, beffen fö n tet auf ihrem Kopf fteljen, unb
folche geHe mit ben Römern würben als SSahrjeidjen
iiniji>erfuleStenipel bon©rt)thrä aufbewahrt. übrigens
fd)cint man baS bon ihnen gegrabene ©olb iit ber
Sf)at Anteifengolb genannt ju haben, benn im OTa»
habharata fontmen unter beit Sorbftämmen, bie bent
Könige Subljtftira ben Sribut iit Anteifengolb (paipilika) bringen, auch bie haarreidjcit unb gehörnten
Kanfa bor. S er Steine jerfreffenbe SBuriti <s d) a nt i r,
beffen fid) Salonton nad) orientalifdjeit Sagen beim
Xetnpeibau bebiente, Wirb auf bie Anwenbuitg bon
Schmirgel junt 3erfägen unb Volieren ber Blöde be»
jogen.
Anbre g. Inüpften mit Vergrößerungen vtnb Uber»
treibungen an lebenbe Spiere an, fo ber S e b ia tlja n
ber Bibel an Krofobile unb SBalfifdje, ber V eljcm ot
an baS 9iilpferb. Äliatt unb mehrere gried)ifd)e Sich»
ter fpredjen oon ber riefengroßen äR eerffolopen»
b ra , bie einem großen Seefdjtffe gleich mit bielen
Süßen baherrubere, ganj unfrer S eefchlange eri»
fprechenb, unb bie Japaner erjählen in iljren VolfS»
Überlieferungen bon einem ntcilenlangcn Sottfenbfuß,
ber ganje Verge nmfchlang unb großen Schaben ftif»
Icte, bis ihn eilt gewaltiger iperoS erfdjtug. An große
Kepljalopoben, Wie fie fich hin unb Wieber in allen
Meeren jeigen, fnüpfte bie Sage bon ben S iefen »
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tr a f e n an, bie fdjon in altperfifdjen Jpelbengefchidjten
auftritt, bann in arabifdjen 3JJär«hen unb norbifdjeit
©rjähluttgen wieberfehrt, Wie bie Seeleute ein fold)eS
Sier für eine 3>nfel halten, an ber fie lanben, geuer
anjüttben unb äReffe lefett, worauf baS Sier langfam
in bie STiefe finft. Sehr beutüch laffen fich bie nor»
btfehen 3Reermöndje unb 2Reerbifrf)öfe auf große
Sintenfifdje bejiehen, Wie Steenftrup an bem 1545 bei
Malmö gefangenen Meermöndj, ber großes Auffehen
erregte unb in mannigfachen Silbern bargeftetlt Würbe,
nachwies. Sie Schifferfage bon ben M eer W eibern
ober S ire n e n wirb auf bie ©rfcheinuttg ber Seefühe
unb Sobben jurüdgefüljrt, bie ihre jungen an bie
Vrüfte brüden uttb/anS ber gerne gefehen, einet fäu»
genben grau gleichen. Sie V h ö n ijfa g e fnüpfte an bie
©eftalt beSKiebig an, ber in 3igt)ptenSennu heißt. Sie
ift aber wahrfdjeittlid) eine aftronontifd)e SDitjthe, bie
ben in langen 3wifd)enräumenerfolgettbengrühlingS=
Merfurburchgang bebeutet, bei bent ber Vianet in ber
Sonnenfcheibe berfdjwinbet, itit Sonneitfeuet ber»
brennt uitb auf bet anbern Seite berjüngt wieber her»
bortritt, mie ber V P n ij im Sonnentempet bon Ipelio»
polis. Sie gäbet bon ben in ben jwölf Sachten um
Süeihnadjteu auf fd)Wimntenben Seftent beS MeereS
brütenben@ iSböge(n(Alfhonen), ju beren Brüte»
jeit in ben althonifchen Sagen alle MeereSftürme
fdjweigen foIXten, fcheiitt mit bem norbifchen Kutte beS
©olbljähnchenS uttb KreujfdjitabelS, ber um Söeilj»
itad)ten in Sdjnee unb ©iS brütet, jufatitmenjuhän»
gen. Man übertrug bie ©rfcheinung im S . auf ben
©iSbogel, beffen tief in ©rbljöljlen belegene Sefter ntan
nicht fannte, unb betbanb fie mit bet inbogermanifd)en
Mythe bon ben ftiHen jwölf Säd)ten, in benen fich aUe
Singe erneuern.
AIS Veljhänblerntärdjen, hinter bem man bie §er»
funft beS bott ungebortten Sämutern genommenen
Aftrad)an»Krimmet oerbergen wollte, entpuppt fich bie
oieluntbenteteSage bom b e g e ta b ilif chen ober fety»
thifchen S antiu (B a ro u te j ober B o ra n e j). Qn
ben Steppen unb SSüften ber Satarei, fo erjählten bie
Aftrachaner ben Seifenben, wadjfe eine Vflanje in ©e»
ftalt eines SdjafeS, beffen Sabel Wie ein Stengel auS
ber ©rbe fteige, Worauf eS alles ©raS im UtnfreiS ab»
freffe, foweit feine Sabelfdjnur reidje, unb bann fter»
ben müffe, Wenn eS fein gutter mehr ftnbe. Söährenb
bie einen eS als ein eingewurzeltes oierfüßigeS Samm
abhilbeten, baS feljr oft bon ben SBölfen gefreffen Werbe,
ließen eS anbre auS ber fürbiSartigen grudjt beS ta»
tarifd)en Strauches fchneiben. SebenfallS war eg fehr
überflüffig, baß bie Botanifer berfudjten, biefe fehr
burchfichtige §änblerfage auf ein garnfraut (Cibotium Baromez), beffen Stamm mit golbglänjettbetit
Weiten Schuppenhaar befleibet ift (f. garttljaar, S8b. 6j,
ju beziehen. SEatt brachte folche zur ©eftalt eines
SautmeS zure^tgeftugtegarnftöcfe banniml7.3ahrhbielfad) als Kitriofitäten in ben ipanbel. 3tt ähnlicher
SSeife Würbe bie gabel bon ben B a u m g ä itfe n ober
»© nten (BentiflaS), bie auf bcnSReertamten Wachfeit
unb bann ihre Sugenbzeit als SSaffertiere (©nten»
ntufdjeln) im SReere berleben foHten, lange bon ber
gelehrten ©eiftlidjfeit im Schwange erhalten unb burch
Zahlreiche Beobachtungen unb BeWeiSftüde (©yem»
plare bon Lepas a n atife ra ) geftügt, Weit fie ber ©eift»
lid)feit uitb beut Volf erlaubte, biefe bcfieberteit gifdje
ohne ©eWiffenSbiffe als g a fte n fp e ife zu genießen, Wie
benn auch ju betitfelben 3 >bede bie fpanifdje ©eiftlid)»
feit gewiffeWot)lfchmedenbe3Baffernager, WiebaSSBaf»
ferfd)Wein, für antphibifchegaftenfpeife gelten ließ.
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gabrifmfyeftion - - geiertage.

STCiEolauS ©ufanuS« (Srcgl. 1880); »®efd)id)te ber
neuem $hilofoph>e im ©runbrife« (Seipj. 1886 , 3.
Slufl. 1898); »JjMlfsbud) jur ©efdjtchte ber^tjilofophic
feit Kant« (.baf. 1899); »Hermann Soge« (1. Steil:
»Seben u. ©ntftehung ber Schriften nach benSriefen«,
Stuttg. 1901), alg Sb. 12 bon grontntanng »Klaffi»
Eem ber Philoiophie«, beren Seitung er 1896 über«
nahm. Seit 1885 ift g. and) Herausgeber ber »3eit=
fchrift für
unb philofophifche KritiE«.
Jy a lt, 2) S lb alb ert, preufe. Staatsmann, ftarb
7. Suli 1900 in §amm alg SjBräfibent beg bortigett
Dberlatibcggerid)tg. Sgl. g ifd )er, Slbaljjert g.,
^reufeeng einziger Kultugminifter (§annob. 1900).
au toffopic, f. ©tiaftopie.
araöai), M ichael, ©t)emiterunb^hhitfev. Sein
Srieftoed)fel mit bem ©henufer Schönbein würbe (in
englifd)er Sprache) oon Kahlbaum unb ®arbifhive
herauggegebett (Safel u. Sonb. 1899). Sein Seben
befdjrieb ttod) 3 . 1 ) o ttt p f o tt: »Michael F., his life
and work« (Sonb. 1898; beutfd) bon Sd^iitte unb
Sanneel, §alle 1900). Sgl. aud) beffen Sortrag: »g.
unb bic englifcf>e Schule ber ©leEtriEer« (beutfd), .^alle
5afaucitl)ol^, f. SJughßläcr.
[1901).
Jyat>a, f. Xiamatit.
g-ajil SOfuftafa '^afriia, Segrünber ber jung»
türtifchen Sleformpartei, geb. in Siggpten alg ber brittc
Sohn Sbrahün s^afd)ag, ©oubenteurg bon 81gt)pten,
unb Sruber beg 1895 berftorbenen K'hebibe 38mail
^afcha, geft. 1875 im Sluglanb. 2>m i^ctufe feineg Sa»
terg burch ettropäifche Set)rer erlogen, Eatti 'fSntiä g.
1846 nad) Konftantinopel unb warb hiermit bent 3tbtl»
rang eineg Sanieh ingSiireau ber3iebaEtioit imOrofe»
Wefirat auf genommen. SSegen ju freier KritiE ber türti*
fdjen ^Regierung berbannt, aber balb wieber begnabigt,
Würbe er 1851 alg Ula 1. Klaffe SKitglieb beg Staatg»
ratg. Slnbauemb fortfcbrittlidj gefinut, fuchte er toeft»
europäifch, namentlich franjöfifch gebilbete Kräfte in
etnfluferciche Stellungen jtt bringen. 1857 jum SBefir
ernannt, brachte er bie Sfefonuparlei (f. gunfltürten)
jufammen, aug ber eilt 3ahr fpäter ein Sfefonurat
mit offiziellem ©haraEter gcbilbet würbe. 1861 SHini»
ftcr ol)ne portefeuiEe uttb 1862 Unterridjtgminijtor
geworben, ftiefe er bei feinen Seorganifationett auf fol»
d)en SBiberftanb ber alten Sichtung, bafe eg feinen
©egnent gelang, ihn burch feine ©rnennung juut gi»
nanjminifter (13. Sßob. 1862) Ealt ju ftcEen; alg
folcher gab Sßrinj g. feine ®entiffion. ®rei Qahrc
fpäter (1865) ^räfibent beg neuen ginanjratg jur
Serwaltung beg Si^ageg, hatte er fich aud) in biefer
SteEuugEeiner längemSSirEfamfeitju erfreuen. 9iad)»
bem er 1869 nochutalg Diitiiftcr ohne ^ortefeuiEe unb
etwag fpäter 3uftijminifter geworben war, ohne bafe
F asa ra , f. 9;ugf)ot,;cr.
I ta lic . Über ben Scheintob ber fogen. inbifdjen feine SJeforntbeftrebungen bon ©rfolg getränt gewefen
wären, Warb er burch Srohungeit unb geheime Sltt»
gaEire f. Sogin.
fdjläge gejwungen, fich in8 ^u§lanb ju begeben; hier
g fa fto r, aud) fobiel Wie gwifchenmeifter (f. b.).
$ alcfcn b e rg ,9 äc h arb , $hi(°i°#)icWiDriEcr, geb. ift ber uttenttübliche SorEätnpfer für bie feieberher»
23. 2)ej. 1851 in ÜDiagbcburg, befud)te bag ®t)mna» fteEung feineg Saterlanbeg geftorben. - Seine 5£och=
fittm ju ®effau, ftubierte feit 1872 Philologie unb ter, bic in Kairo lebeube ^nnjefftn 3 Jajli .'gaituni,
$htfofot>hie in 3>ena, Setpäig, ipalle, ©rlangen unb unterhält nod) enge Scjiehuitgen jur jungtüiEifdjen
©öttingen, ha6ü>tierte fich l 880 in 3ena alg $ri» ^iefonttpartet.
JVcct)ncr, ® u ft ab 3; h e o b o r , $hhfifcc- ©eine
batbojent ber
würbe 1887 jmit aufeer»
orbentlichen ^ßrofeffor ernannt unb ging 1889 alg Siogrnphie fchrieb K .S affw ig alg 1. Sb. bon groni»
orbentlicher ^rofeffor nad) ©rlangen. SefonberS an* manng »Klaffilern ber ^S^ilofo^>t)ie« (Stuttg. 1896).
Feiertage. 3n S a ben ftnb alg allgemeine g.
geregt worben ift g. oon gortlage, ©ucEen unb Soge,
welch legterm er in feiner philofopijifehen 3iid)tnng im burd) lanbegherriiche Scrorbnung bom 11. 3!oo. 1899
ganjen folgt. Veröffentlicht hat er: »über ben inteEi» erElärtSJcujahr, Karfreitag, ßftennontag, ©Ijrifttiöiai»
giblen ©haraEter; jur KritiE ber Kantifchen greiheitg» melfahrt, ^äfingftmontag, gronleidjnatngtag, Miller»
lehre« (IpaEe 1879); »®runbjiige ber ^?f)ilofopl^ie beg heiligen, ©hrifttag, Stephangtag; in S ra u n fd jw e ig

9118fogen. jW eiEöpfigeSchlaitge n(Amphisbaena),
bie ftatt beä Sd)ibanjeg einen jweiteit Kopf befäfeen,
galten fowoljl in Sllteuropa alg aucf) in Slmerita ge»
wiffe in bet ©rbe wühlenbe 2lmpl)ibien, ©ibechfcn unb
Schlangen, bie ebenfogut mit bem ftumpfen ©djwanj»
enbe Wie mit bent Kopf üocattgefjen.
Slug ganj heterogenen Elementen gemifdjt, erfcf)ei=
nen bie g . ber SReligiongfhftente, benen man auf alt»
äghptifdjen, afft)rifcf)en unb inbifeben Sempelbilbern
begegnet, wie bie © h in tära, in ber ftcE) Söwettförper,
Sogeiflügel unb feuerfpeienber giegenEopf ju einem
Symbol für einen lijEifchen ©agbulEun ntifchcn; bie
S ß a rtid jo ra , ein fürchterliches Diaubtier mit sJJien»
fehcnantlig, SöwenEörpcr, !j?irfcbfüfeen, Slblerflügeht
unb SEorpiongfdjwanj; b ie S e u c o c ro tta , bon ber
feit Ktefiag alg einem unöerwunbbaren HKifchwefen
aug Krolobil unb ©fei, Söwe unb ipirfcfj gefabelt wirb,
bag ben SUenfcfyen burd) 3iad)at)tuung feiner Stimme
anloden foltte. ©s ift mertwürbig, bafe ttod) ben Sinb»
Würmern ber mittelalterlichen Sagen ftetg ©felSohrcn
betgelegt würben, Währenb bod) fein Dueptil äufeere
Cirren befigt. Slud) ber S tie rm e n fd j (SJUnotau»
r ü g , äJien o ttjran n u g ) gehört mit b enK entauren
ju biefen 3Kifd)Wefen, bie mebr ber 2l)eologie unb
3Kl)ftit alg ber SSolfsifage i£)ce ©ntfte|ung beroanEen,
obwohl man bte legtern nach
81nfid)t einiger bem
erften Slnblid ffljtljifdjer JReiterbölEer, bie mit ihren
Pferbcn gleidjfantberwadjfenfchienen, ihre ©ntftehung
berbanfen fallen.
$rtbrifittfl> cftion. 3n®rofebritannien würbe bie
p,al)( ber SnfpeEtiongbejirle 1899 um 20 erhöht. Sie
betrug 132: 1 £>auptinfpeEtor, 1 SteEoertreter beg»
felben, 5 OberinfpeEtoren, 1 ärjtlidjer SnfpcEtor für
Dberaufficht für befonbere gefunbheitgfchäbliche Se»
triebe, 1 technifchcr Ratgeber (Ingenieur), 50 uiättn»
liehe jjnfpeEtoren, 7 weibliche SnfpeEtoren, 33 Unter»
inipeEtoren, 3 !g>ilfg»5JSrüfunggbeamte, 303nfpeEtiong»
gel)ilfen.
Jyaccto (fpr. fattfdio), g r a n e o , Komponift, geb. 8.
3)eärj 1840 ju Serona, WirEte alg KompofitionSlehrer
am Konferbatoriuut unb KapeEnteifter am Scala»
theater ju 3)iailanb, geft. 21. yuli 1891 in ber 2>rren»
anftalt ju SDionja. 3Bie ber ihm befreunbete Soito,
war g. ein £>auptbcrtreter ber ben 2lnfd)Iufe an bie
beutfehe Kunft anftrebenben 9iid)tung unter ben^ung»
italienem. 3Rit feinen Opern »I profughi Fiamminghi« (Ißailanb 1863) uub »fandet« (»Amleto«,
©ettua 1865) ftrebte er, fich SBugnerg Sicfortn anju»
fdjliefeen.
g-aci>, 2) X hom ag, engl. 'Dealer, ftarb ©nbe
Sluguft 1900 in Sonbon.
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gelbpoft (für bag beutfehe ©jpebitiongEorpg in ©Ijina).
bte beiben SSeiljnadjtg», Öfter» unb Sßfingfttage,
SJeujahr, Karfreitag, ipimtnelfaljrt unb ber Bußtag;
ebenfo iit B rem en, H am b u rg , S ippe (nur ber
§erbft6ußtag), 2übecf, MecElenburg (alle Bet«
tage), © aiä)fen»Koburg, © djaum bttrg»£ippe
unb © d jro arä b u rg sS o n b erg h au fen ; in JReuß
j. 2 . unb SJubolftabt aud) bag SReformationgfeft; in
© ad)fen aud) ber 6. 2>an., 31. OEt. unb bie beiben
Bußtage, aber nid)t ber gronleidjnatngtag; in §ef=
fen nid)t ber Bußtag, aber in ber ^rob'inä SRhein«
Ijeffen gronleidjnant, Mariä Himmelfahrt unb Atter«
heiligen.
J>-clb$Joft. Sie beutfde g. mar juletit int Kriege
gegen granEreidj 1870/71 tptig. Sie in granE«
reich gefannuelten ©rfaljruiigen hat bie 9Jeid)§poft äu
burd)greifenben Berbefferungen beg gelbpoftroefeng
benugt; alg nun aber bie beutfdje ^oft junt erftenntal
in i^rer (£igenf«haft alg einheitliche 3?ei«hSoerIehr§=
anftatt bie g. in Betrieb fegen fottte, mürben an fte
Anforberuttgen geftellt, bie jmar hinfid)tlid) beg Unt«
fangeg meit hinter benjenigen beg franäöftfäjen gelb«
jugeg äurüdftanben, hinftä)tlid) ber Art jeboch in ber
bisherigen ©efd)id)te be§ betttfdjen ^oftroefeng ohne
Borgang maren. ©S Ijanbelte ftd) barutn, für bag nach
©htna gefanbte beutfehe ©jpebitionSEorpg bon 18,000
Mann nicht nur mit bem ipeimatlanbe SJSoftberbin«
buttgen herjufiellen, fonbern in ©hitta felbft geeignete
©tügpunfte für ben ^oftberfehr mit ben operierenben
Kruppen ju fchaffeit. hierfür genügten bie in Schang«
hai, SEientfin, SEfdjifu unb Xfingtau beftehenbett beut«
fchen ^oftanftalten nid)t. 3 n geling, gutfd)ou, !£>an«
teou, SEongEu, einer Bahnftation bei SEaEu, foroie in ber
©tabt Kiautfdjou unb in bem im ©chuggebiet bon
Kiautfdjou gelegenen Ort SEapatur mürben beutfehe
sJ5oftanfta(ten, ferner auf ber©ifenbahn5EongEu-Sien»
tfin-^efing, nach beren SSieberherfteUung im Sejent»
ber 1900, ©chaffnerbahnpoften eingerichtet, gü r bie
Sauer ber Überfahrt nad) Oftafien mürbe für ben
^oftberEehr ber SErnppen burch (Einrichtung bon Ma»
rinefdjiffSpoftett (f. Sfartnepoftbiircau, Sb. 18) geforgt;
bem oftaftatifdjen ©ypebitiongEorpg mürbe eine gelb«
poftejpebition mit beut erforberiid)en Sßerfonal bei«
gegeben, bei beffen Augroaljl auf bie Sropenbienft»
fiihigteit befonbere SRücEfidrt genommen merben mußte.
Sie Sebengmittel für baS ^erfonal liefert bie Militär«
bermaltung. Sie Auärüftung beg^ßerfonalS entfpricht,
fomcit babei bie flintatifchen unb fonftigen Serhältniffe
auf betn Beförberunggroeg unb in Oftafien beriicEfid)«
tigt merben mußten, int allgemeinen berjenigen ber
Kruppen beg ©jpebitiongEorpg; befonbet'g hetborju«
heben finb: ©trohhut, 2agerbede mit SuftEiffen, Mog»
Eitoneg, Kropenanjüge aug hellblauem Srillid), meiße
Anjüge aug bauntmoßenem Köper für ben Jpaug»
gebrauch, Kofferbett, gelbntenage, äufantmenlegbare
Saterne, gelbapotheEe. Sie Beamten reiften unter
Mitnahme beg größten SEeilg ber Element gelb»
gerate unb Augrüftungggegenftänbe auf bem 9leid)g»
poftbantpfer boraug, mährenb bie gelbpoftiHone alg
Begleiter ber gahrjeuge auf SErangportbampfern
folgten SBagen« unb Sieitpferbe mürben in Oftafien
befdjafft. Ser jur Augftattung ber gelbejpebition ge«
hörenbe AEten», ©elb« unb Siequifitenmagen ift, mie
aüe nad) bem gelbjug 1870/71 erbauten berartigen
SBagen, mit ©inrid)tmtgen berfehen, bie eine Bearbei«
tung ber ^oftfenbungen int SBagen mährenb ber
Märfche ermöglichen. Aud) Brieftarriole finb ben gelb«
poftanftalten übermiefen morben. g u r Berbefferung
ber ^poftberbinbung Schanghai -Sfingtau-SEfdjifu-

191

SEientfin fittb in bie 2>ebfen«2inie mettere Sautpfer
eingefteUt morben. S a mährenb ber SSintenuonate
SEaEu (5Eientfin) ber ©igberljältniffe megen nicht au«
gelaufen merben Eann, finb für bie ^oftbeforbentng
gmifchen ©changhai unb ben beutfehen Kruppen im
uörblichen Eljina befonbere Sampferfahrten jmifdjen
©dhattghai, 5Ef<hifu unb ©chanhaifroan eingelegt roor«
ben. 3n legternt Orte finbet ber Anfchluß an bie©ifcn«
bahn ^eting-SEicntfin-SEongEu-MuEben unb in SEfchifu
?lnfd)luß an bie Sebfen»2itüe Schanghai-SEfingtauKfd)ifu ftatt. Sie unmittelbare Oberleitung beg gait^
jeit ted)nifd)en gelbpoftbienfteg liegt in ben Ipänben
beg Armeepoftbirettorg, alg roeld)er ber Borfteher beg
^oftamtg in ©changhai beftimmt ift; betnfelben ift ein
Anneepoftinfpettor jur llnterftügung beigegeben. 3 m
ganjen finb etroa 50 Beamte, Unterbeamte unb ^o-ftiUone nad) ©h'na gefanbt morben. Sie gelbpoft«
ftationeu roerben, ihrer 9Jatur nach, lebiglich nach Be«
barf eingerichtet, bieä ift j. B. in 5Eatu (©itbforl),
3 ongEu, f)antfun :c. ber gaU geroefen.
5Rad)betn in ^ribatangelegenheiten bon Mitte Suli
1900 ab bott unb nach bet ipeimat bereits SßoftEarten
unb gemöhnlidje Briefe big 50 g portofrei, Briefe über
50—250 g gegen 20
Sßorto alg gelbpoftfenbungen
jugelaffen morben roaren, auch Leitungen gegen eine
Üntfchlaggebühr bem^eere nachgefanbt rourben, über«
nahm bieiReid)gpoft mit bemgortfdjreiten berOrgani»
fatiott ber g. in ©hina nadj unb nach auch bie Be«
förberung bon gewöhnlichen ^aEeten big 2,5 kg nach
bent Krieggfchauplag für 1 ME. ^orto, bon Selb«
briefen big 1500 ME. unb big 250 g in beiben 8iid)«
tungen foroie bon^oftanroeifungen big 800 ME.porto»
frei nad) ber ^eintat, big 100 ME. nach bent Kriegg=
fchauplag gegen eine ©ebühr bon 10 5ßf. ©elbbriefe
big 150 ME. unb 50 g roerben gleichfalls portofrei bc=
förbert, roährenb ©elbbriefe über 150— 300 ME. 20
s$f. unb big 1500 ME. 40 $f. Sßorto Eofteit. Sie
©rleichterungen hinfichtlich ber gemöhnltchett Brief«
fenbungen, ber ^aEete unb ^oftaitroeifungen Eomuten
auch ben Befagungen ber beutfehen Krieggfchiffe in
Oftafien für bie Sauer beg mobilen Berljältniffeg ju
gute. Bei ben gelbpoftanfialten in ©hina ift außer»
bem ber SßaEetbienft mit Seutfdlanb unb ben d)ine=
fifdjen Orten mit beutfehen poftanftalten eingeführt.
3>n Militärbienft»Angelegenheiten merben eingefchrie«
bene Briefe unb^oftEarten, ®elb«unb28ertfenbungen,
gewöhnliche unb eingefchriebcne 5ßaEete foroie ^oft«
anroeifuttgen big 800 ME., fämtlich natürlich porto«
frei, beförbert.
Alg ©antmelftelle für bie gelbpoftfenbungen in
Seutfd)lanb bient bag Marinepoftbüreau in Berlin;
nur 5|BaEete roerben unmittelbar auf bie Sßatetpoft«
fammelfteUe in Bremen geleitet; beibe ©antmelftellen
fortieren bie ©enbungen nach ben berfd)iebenen Krup»
penteilen unb fenben fie in befonbern ©äefen an bag
$oftamt in ©i^anghai, bag für bie SBeiterbeförberung
forgt. Sie erfte g. ging Mitte Auguft bont Marine»
poftbüreau ab, big ©nbe Oltober ftnb runb 300,000
gelbpoftbrieffenbungen abgefanbt roorben, bie erfte
|o f t aug bem gelbe ging ©nbe OEtober 1900 mit
20,000 ©enbungen ein. ©ine ber ftärEften getbpaEet»
pofteit ging ©nbe Oftober attg Bremen mit 8000 5pa-leten in 400 ©äefen ab.
Außer Scutfd)latib haben audj bte übrigen an ber
Söfung ber d)inefifdjett SBirren beteiligten ©taaten
gelbpoftett in ©hina eingerichtet. Sie roeitgehenbften
sßortobergünftigungen hat bie beutfehe SRcidhgpoft 31t«
geftanben. Sie englifche $oft geroährt ben mobilen
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Sruppen feine Vortofreiljeit; bte franjöfifche g. be» 3 eit burch SKeufenljaare, bie ben befudjenben gliegen
förbert gewöhnliche Briefe nur big 15 g, Sßoftanmei« nur ben©tntritt,nbernid)tfobalb ben Slugtritt erlauben,
jungen bis 50 gr. porto« unb gebührenfrei; ^afete abgefdjloffene Blütenfeffel ift bitnfel, unb nur in bem
(Saj:e 4 gr. 10 ©.) an bie franjofifchen ©tratfräfte meift oben gelegenen Blütengrunb unt bie Befrud)»
in ©hin« werben mit ben Weffagerieg Warititneg tunggfäule (Gynostemium) befinbet fidj eine farblofe,
über WarfeiEe beförbert unb non ber ©djiffatjrtg« burdj einen bunlelpurpumen SRing abgegrenjte helle
gefeEfdjaft ben ©tappenbeljörben überliefert. Surcf) 3one, bie Sicht einfallen läßt, bag fogen. genfter. Wad)
bie ruffifche g. merben Briefe unb ^oftfarten, big 2 biefem in entgegengefefcter !Ridjtung non bent Slug»
Sot portofrei, ©treifbanbfenbungen unb Leitungen, gange belegenen genfter friechen nun bie gliegen unb
©elbbriefe unb Sßrinatpafete ohne Stsertangabe big 6 übertragen fo, menn fie bereitg aug anbern Blumen
SjSfb. beförbert. Sie ©elbbriefe unb 5|kibotpatcte, bie fotnmen, ben Blumeuftaub auf bie Warben. Sie blei»
nur beftimmt bejeichnete ©egenftänbe enthalten bür» ben aber in ben Sieffein 12— 24 Stunben gefangen
fen, müffen jmecfg Prüfung beg Snljaltg offen auf* unb merben injmifchen, mie eg fdjeint, burd) bie Slug»
geliefert merben. Sie italtenifdje Boftbermaltung be« fdjeibung ämeier mie fettig erfdjeinenben SteEen beg
förbert gemöf)nlidje unb eingefd)riebene Briefe non Sieffelg ernährt, ©rft am Worgeit beg jmeiten Sageg
unb nach bem ipeere fomie s$oftanmeifitngen nach bem fpringen bie Slntheren auf, unb menn nun mieber bag
Sageglicht burd) bag genfter in ben Steffel fäEt, er»
Jpeere gegen bie Snlanbgtaje.
Sag eng 1ifdjegelbpoftforpgin@übafrifabefteht machen bie gliegen, bie mährenb ber Wad)t einen mar»
aug etma 400 Wann, einschließlich 10 Offizieren, unb men Unterfcf)lupf gefunben hatten, uttb friedjen non
ift bem 24. WibblefejfreiroiEigen«©djüjjenregintent ju» neuem nadj bem genfter, luobet fie bei ben Slntl)eren
geteilt; Sianaba rtnb 3ubien hatten einen eignen gelb« norbei müffen unb fid) mit Blumenftaub belaben, ben
poftbienft in ©übafrifa. Sie englifchen gelbpoftbeam« fie bann nach bem ©rfcf)laffcn ber SReufenljaare in
teit finb ©olbaten, tragen Wilitäruniform unb neh« anbre, eben entfaltete Blumen tragen. Sluch bei fol«
nten auch ant Kampfe teil. 3 « Sigt)pten unb anbern djen Aristolochia -Slrten, beren Sluggang aug bem
Sänbern hat biefe ©inrichtung genügt; int fübafrifa» Blütenfeffel nidjt burd) einmärtg gerichtete Weufen«
ntf<hen Siriege hat fie fich "><ht bemäljrt. Sag Ipaupt« Ijaare berfchloffen ift, leifteit bie in entgegengefegter
felbpoftantt (Base Office) befinbet fich in Siapftabt, Widjtung bom Sluggange belegenen genfter ben glei«
ein Seitpunft(Advance Depot) befinbet fich in Bloent« djen Sienft, ba ber Sluggang aug ber Siöfjre megen
fontein unb etma 40 gelbpoftämter (Field Post Of ber Sirüntntung berfelben noEfontmen bitnfel ift. Sie
fices) bei ben Sruppen. Slußer ber Vermittelung beg gliegen fudjett baljer immerfort ben Slugtritt an ben
gefatnten Sßoftnerfeljrg noit unb nadh ber gront liegt heEett genftem, mie int 3«nmer gefangene Bögel ober
ber g. ber Berfauf non ^oftmertjeidjen fomie bie Slb« Schmetterlinge bie offen ftehenbe Shür, bie in ben
gäbe unb Slugjahlung non ^oftalorberg ob. SBegen bunfelnSiorribor führt, nidjtbenugen, fonbern immer»
ber 3 erftreuung berSruppen über ein fehr ausgebeljn» fort an ben genftem herumfdjmirren. Sludj in ben
leg ©ebiet, megeit Wangelg an guten SBegen unb Ijängenben Blumen ber an milben ÜBintertagcn blühen»
Störung ber Scrbinbunggüitien burch bie Buren hat ben ftinfenben Wießmurj (Helleborus foetidus), bie
bie g. mit großen Schmierigfeiten gu fätrtpfeix. Sie gleidj ben Slriftolod)ien erft bie Warben uub fpäter bie
mödjentlid)en Soften oon ©nglanb brachten oftntalg Staubbeutel entmictelt, fah Submig am oberit Sßol ber
300,000 Briefe unb 150,000 ?Jcitungg:pafcte. 3nner« Blüte, menn man bon unten tjineiitfcfjaitt, 3 — 5
halb 8 Wonaten finb etma 5,6 Will, gelbpoftbriefe fenfterartig burchßheinenbe Stellen, bie burd) bie ju
uad) bem Strieggfdjauplag unb 2,7 Will, non ba nach iljnen hinleitenben Wernen ber Sepalblätter gebilbet
merben unb bie Orte ber £>oniggefäße fennjcichnen.
ber Ipeimat beförbert morben.
Unter ihnen liegt ein bent äußern Sianbe ber hängen«
Fellboote, f. ©cljipau ber Jcaturbolfer.
g e n fte rü lu n tc u , mehr ober meniger gefchloffene ben Blüten paralleler rotbrauner Wanb, ber ben Blit»
3 nfeftenblunten, namentlich fogen. Sieffelfalten (bgl. teneingang berbuttfelt unb bie genfter noch auffäEi»
gliegenblumen, S3b. 19, ©. 354), bie in ber ffian« ger mad)t, burd) meldje bte befuchenben Jpuntmelarten
bung ber BluntenbüHe ein ober mehrere trangparente 3U ben ^oniggefäßeit htngeleitet merben. Sie befrudj»
Stellen hefigen, burd) bie Sicht in ben gefchloffenen teten unb auggeftäubten Blüten ridjten fich auf unb
3iaunt fällt, beffen Sitnfelheit oft noih burd) Pigmente öffnen fich unter Verbreiterung beg braunen SJingeg,
in ber übrigen SBanbung erhöht mirb. Sie in bent ber jegt alg Slnlocfunggnüttel für Befuiher aug ber
Jpofjlraum ber Blüte cittgefdjloffenen ^nfetten, meldje genie mirtt, aber bie funbigett Befud)er nur 3U ben
bem Sichte suftreben unb in ber Sidjtung biefer gen« nod) befrnchtimggbebürftigen Blüten beg ©traußeg
fter ben Sluggang nermuten, merben baburch ber» herbeijieht. ähnliche genfter bürfteit, ba ntan ihre Be«
anlaßt, immer mieber nach biefen hellen glecfen htnp» beutung erft feit meitigcit Qaljren beobachtet, noch in
friedjen unb babei ben mitgebradjten Rollen auf ber bielen anbern Blumen gefunben merben.
J?etttncfiilil, f. Selepathie.
Warbe abjuftreifen, bie in ber Wäljc ber genfter liegt,
F crn fp red jcr. Sie iUeucrungeit auf bem ©ebiete
uttb fo bie Befruchtung jit bemirten. Sie hellen gen»
fter ber zeitweilig gefdjloffenen ober bod) leichter ju ber g e rn fp re ^ te c ^ n if erftreefen fich auf bie Ber«
betretenben alg ^u nerlaffenben Blumen erfüllen alfo beffemng ber 5)erftcEunggmeifen unb auf bie bollfont«
bort im berbuntelten Snnenramn ber Blüte benfelben menereStugbilbungeiitjelner©hftemteile. Sen großen
3 mecf, bie Snfeften nach beftimntten 8iidjtungen ju ©efeEfchaften ititb ginnen für bie gabrifation bon
leiten, mie bie Saftmale inben offenen Blumen. Schon gernfprcd)ft)itemcn fommt eg bei beut fteigenbenSSett«
Siermann Wüttet beutete in biefem Sinne bie beiben bemerb barauf an, erft einmal für bie teilroeife mit
Siihtöffnungen an ber llnterlippenbafig unferg grauen» erheblichen ©clbopfem ermorbeneit Weutonftruftionen
fd)ul)g (Cypripedium Calceolus); itle fanb banit fehr ute SJbfaljgcbiete §u geminiteu, unb bie Sedpiifer
auffällige genfter im Blütenfeffel bon Aristolochia aben meniger bie Slufgabe, neue Slpparate ju erfin«
macroura unb anbern fübanierifaitifdjen unb euro« neu, alg bielnteljr bie .‘perftellung ju nerbilligeit unb
päifchen Slriftolodjienblüten. Siefer für eine gemiffe bie Wontierung 31t übermachen. Sie gabrifen finb

gernfpredjer (3entralbatteriefyftem).
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namentlich beftrebt, bie Stfeuetnridhtung großer gern*
fpredhoermittelungganftalten ju übernehmen. $)ie
3aljl ber für foldje s2lnftalten empfohlenen ©tyfteme
mirb immer größer; baburd) mirb eg auch für bie gern*
fpred)t>ermaltungen immer fdhmieriger, fidh für ein be*
ftimmteg ©Aftern su entfReiben. S)ie 23enugung oon
©lühlampen ftatt ber 2lnruf* unb ©dhlußflappen hat
fidh allgemein eingebürgert, dagegen ift bag ameri*
fanifdje S en tralb atte riefty ftem , bei meldhent im
ganzen gemfpredhneg nur eine gemeinfame Batterie
im SBermittelunggamt angemenbet mirb (ogl. 23b. 18,
©. 837), unb um beffen (Einführung fidh amerifa*
nifdhe girmen lebhaft bemühen, big jegt in (Europa
nur in Englanb für bie großem ftaatlichen 23ermitte*
lunggämter unb einige Ämter ber National Stele*
phone So., 23riftol u. §uE, ferner in 23elgien für 23rüffel
unb Süttid) fomie audh für 23ufareft jur Einführung

für 16,000 2lnfchtußlinien errichtet. $>ie öerfdhiebenen
©dhaltunggmeifen finb in ber gadhlitteratur, s« 23.
»Electrical World«, üftem?)orf,unb »Eleftrotechnifdhe
3eitfdjrift« für 1899 unb 1900, behanbelt. (Einen Über*
blicf über bie Eigenart biefeg lange 3eit für praftifdh
unburdhführbar gehaltenen ©tyftentg gibtimtenftehenbe
2Ibbilbung. 23ei ber SteilnehmerfteEe A befinbet fidh
meber eine äfttfrophonbatterie nodh eine Wedbatterie
ober ein^nbuftor. fcängt ber gernhörer F x am Jpafen
H, fo ift ber polarifierte Weder W unb ber Konben*
fator C eingefdhaltet, ber Wedhfelftrönte gur 23ethäti*
gung beg Wederg burdhtäßt, bagegen einen Kursfchtuß
ber gemeinfanten©antmlerbatterieS (mit 12,3eEen =
24 Solt) oerhütet. Wirb, mie eg in ber gigur bar*
gefteEt ift, ber §örer F1 abgenommen, fo fließt ein
©trom aug ber 23atterie S burdh bag 3^ufrelaig R2,
beffen 2lnfer angesogen mirb. 2)ie ©lühlampe Gu bie

beftimmt morben. 23ei ben in23erlin eingerichteten gro*
ßen Ämtern 3 u. 4 finbet bag ©Aftern ©iemeng u. Jpalgfe
mit ©pringseidhen 9lnmenbung (ögl. 23b. 20, ©. 327).
3>n ben 2Sereinigten ©taaten Oon 9?orbanterifa finb oiele
Vlnftalten mit bem gentralbatterieftjftem ouggerüftet.
©dhaltunggentmürfe su einem foldhen ©Aftern rühren
bereitg aug bem 3af)r 1892 her; befonberg haben fidh
bie anterifanifche 23eE Telephone Eo. unb bie Weftern
Electric Eo. einqehenb bamit befdjäftigt. (Eg erflärt fich
bag baraug, bafc bie 23eE*©efeEfchaft big sum grühjahr
1893 infolge beg §auptpatentg oon SUeyanber ©ra*
haut 23eE, melcheg bie ganse Kunft ber Übermittelung
ber menfdjlidhen ©pradhe burch Eleftrisüätsunt ©egen*
ftanb hat, in Amerifa ein OoEftänbigeg, in ber Welt
mohl einzig baftehenbeg Monopol befaß, unb baß be*
hufg gabrifation ber Apparate ntit ihr bie Weftern
Electric Eo. oerbünbet mar, bie eg oerftanben hat, fidh
bag 3$edht ber 2Iugnitgung aEer in 23esug auf bag
gentfpredhmefeit nidht bloß oon ihren eignen WngefteE*
ten, fonbern audh oon 9Iußenftehenben gemadhten Er*
finbungen sn ftchem. 3Jät bem Erlöfdhen ber mich*
tigften patente haben fidh streiche unabhängige ©e*
feEfdhaften gebilbet. Eine biefer unabhängigen ©efeE*
fdjaften, bie ^ittgburg anb OTeghent) Stelephone Eo.,
hat nenerbingg nach bem Kinlod), b. h- fcerbefferteg
KeEogfdheg ©Aftern mit 3entralbatterie, in ^ßittgburg
ein 2Sermittelunggamt mit einem gaffunggoemtögen

in Wirflidhfeit unmittelbar über ber Klinfe K beg Steil*
nehmerg angebradht ift, leuchtet auf. Sßadh Einfütj*
runa beg ©töpfelg St! in bie Klinfe sieht bag Unter*
bredjmtggrelaig
feinen to fe r an, ba öon ber
Erbe X über ben Körper ber Klinfe K bag Kontaft*
ftücf u beg ©töpfelg, G2, 23atterie S nadj Erbe y ein
©trom geht. 2)ie Sampe
erlifdht. $)urdh 23e*
thätigung beg Oereinigten 9tuf* unb Jpörfdhlüffelg V
mirb ber 9lbfrageapparat F 3 eingefdhaltet, um oon
bem Steilnehmer in A bie Kummer beg oon ihm ge*
münfdjten Steilnehnterg B su erfahren. $)er ©töpfel
St2 mirb in bie Sftultiple^ftinfe beg Steilnehnterg B
geftedt unb beffen Weder W t mithilfe beg oereinigten
&uf* unb ^örfchtüffelg in St|ätigfeit gefegt. $)ie s$rü*
fungglampe G2 (ober G3) leuchtet fo lange nidht, alg
ber Teilnehmer A (ober B) ben Jpörer abgehängt hat,
ba algbann bag 3Relaig R4 feinen 2lnfer ansteht unb
einen Sftebenfdhluß sur Sampe G2 bemirft. 2)er 25er*
mittetunggbeamte ift baher bauernb über ben ©taub
beg ©efprädjg unterrichtet; leudhten betbe Sampen G2
unb G3 mieber auf, fo ift bag ©efpräd) beenbet. 2ln
23ebenfen merben gegen bag 3entralbatterieft)ftem get*
tenb gemadht, baß bei s* 23.17,000 Steilnehmern ntin*
befteng 34,000 Dftelaig (9htf* unb Unterbredhungg*
relaig) notmenbig ftnb, unb baß bie Sautmirfung ber
3Jäfrophone fdjmädher tft, alg menn beim Steilnehmer
eine befonbere ©predjbatterie aufgefteEt mirb. §in*
13
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gernfprecEjer (internationaler Settel) r, Stabtfemfpredhetnridhtungen :c.).

fichtlicf) beg erften fünfte? merben bie Sebenten balb
fdhwinben, ba ©leidhartigeg früher gegen bie Sielfach*
fchaltung mit ihren nieten Taufenben Don Klinten ge»
äußert Würbe, Jpinfidjtlidj beg jWeüen fünftes fdjei»
nen jebod) bie Sebenten nicht ganj ungerechtfertigt ju
fein. ®ieprattifcf)e Sraud)barteit Don Mitrophonen mit
gemeinfatner3en tralbatterie ift 3War burd) baSSorljan»
benfetn Dieler Ämter (125) mit 3entralbatteriefl)ftera
bargethan, auch Wirb ein berartiger Mitropfjonbetrieb
nach ben Serficherungen ber Ameritaner für ben Ser»
teljr auf Scrbinbutiggleitungett bt§ 3U 2000 km Sänge
mit ©rfolg angewenbet. ©g ntüffen biefent Setrieb
jebod) noch tedjnifche UnDoEtommenheiten anhaften,
ba ba§ ettglifche ©eneralpoftamt ihn nur bei fotchen
Ämtern antoenben will, beren Anfdjlußleitungen etwa
3 km lang finb, unb bie SBeftem Electric So. be»
ftrebt ift, burdh Serlegung beä geraljBrerä in einen
Siebenitromtreig jum Mitrophon (Dgl. beutfcEteSSKeichä»
patent 110625) bie Sautwirtung jit Derftärten. ffiälj»
renb $outfen Derfucht hat, bag feinem Telegraphon
(f. b., Sb. 20) ju ©ruttbe liegenbe ^rinjtp jur öer»
ftettung eineg g e rn fp re d h re la iS s u benugen, Sag,
ähnlich tute bag Teiegraphenrelaig in langen Tele»
graphenleitungen unterwegs neue Kraft für bie gei»
djengebmtg 3ufüljrt, bte Sautwirtung in fehr langen
oberirbifchengemfpred)leitungen unterwegg Derftärten
fol'l: ift M. 3- Sßitptn ber Söfung biefer grage unb
inSbef. beg bigfjer ungelöften Sßrobletttg, burch lange
Kabelleitungen jtt [predjen, in anbrer SSeife baburdj
näher gefontnten, baß er bie Don OliDer ipeaüifibe in
Sonbon auf ©runb mattjematifdjer Serechnungen ent»
pfohleite © in fd ja ltu n g Dott ^ n b u f ta n ä r o lle n
an einem tünftlidhen Kabel alg Erfolg Derfpredjenb
ttachgewiefen unb nicht nur ben Abftanb ber einzelnen
SnbuttanjroEen mathematifdj unb burch Serfudj er»
mittelt, fonbern auch eine geeignete Konftruttion ber
SHoIten fefigefteEt hat. ®ie American Telephone anb
Telegraph ©o. hat ^upittg latente bereits ertDorben,
unb bte SerWirtlichung ber überfeeifd jen SCeie»
p ho nie wirb nun mit ©pannung erwartet.
©in herDorftechenbergug imgernfpredjwefen ift bte
3 u n a h m e b e rin te rn a tio n a le n S e itu n g e n . gern»
fprechDerbinbungen Don ©hriftiania über ©otenburg
uttb Malmö nach Kopenhagen, jwifdjen Subapeft unb
Selgrab fowie äwifdhen italienischen unb franjoftfehen
Orten finb burd) Verträge ficfjergeftetlt unb im Sau.
®er beutfeh =franäöfifcE»e Spred)Derteljr ift im Auguft
1900 mit ißarig eröffnet unb injwifdjen auf Se öaore,
Orleang, Syon :c. auggebehnt worben; bte ©ebühr
für ein ®rei»Minutengefpräct) beträgt 5 Mt., mit Sor»
beaur 6 Mt. 50 *$f. $eutfd)laitb hat gentfpredh=Über»
einfomnten abgefchloffen mit Selgien 28. Aug. 1895,
mit Sänemart 23. Mat 1895, mit grantreich 28. Mär3
1900, mit ben Siieberianben 20. 3uli 1896, mit
ßfterreidj 7./8. San. 1898, mit ber ©djWeij 15. 3uni
1898 unb mit Ungarn 18. Ott. 1896. 3 n allen ©taa»
ten nimmt bie 3ahl ber Teilnehmer an ben beftehen»
ben S ta b tfe m fp re c h e in ric h tu n g e n ununterbro»
chen ju , unb neue Einrichtungen entftehen. 3 n
©nglanb hat bie ^oftoerwaltung auf ©runb ber Te»
legraphenafte Don 1898 in Sonbon ein ftaatlicheg
gernfpred)neg gefdjaffen, baneben werben auf ©runb
berfelben Atte in ©täbten unb Marttflecten mit be»
hörblidher ©enehmigung torantunale Siege, 3. S . in
©laggow, ing Seben gerufen, Währenb bie National
Telephone So., bie früher bag aEeinige Siecht ber
§erfteEung Don Stabtfemfprechnegen in ©nglanb,
©chottlanb unb Srlanb hatte, ©nbe 1900 nodh 968

Ämter mit 176,000 Anfthlüffen unterhielt. ®te Don
ben $riDatgefeEfd)aften für 1900 an ben ©taat be»
jahlten ©rlaubntggebühren (royalties) betrugen bei
nahe 3 Mill. ME. y n Siußlanb ift bag bisher Don ber
Telephon »Kompanie Seil betriebene Sieb in Meters»
bürg an bie ©tabtüerwaltung, bie bag befteljenbe Sieg
für 1 MiE. Siubel getauft hat, übergegangen. ®te
Siege in Mogtau unb SBarfchau finb Don einer fdhwe»
bif<h =bänifd)»ruffifd)en ©cfettfdjaft unb biejentgen in
Obeffa unb Siiga Don ^riDaten bei bem Dom ©taate
Deranftalteten Augqebot übernommen Wörben. Se»
mertengwert ift bie&ntwictelung beSgemfpred)WefenS
in 3apan, baS ja auf aEen tedjnifdjcn ©ebieten mit
ber europäifchen Kultur in SBettbewerb tritt unb auch
ferne gemfpredhapparate felbft herftellt. 1890 über»
nahm ber ©taat bag gernfprechwefen unb fteHte in
Totiottnb3ofofjnma@tabtfernfprcd)einrichtungen mit
äufamnten nur 344 Teilnehmern her; 1899 beftan»
ben bereitg 16 ©tabtfcmfpredjeinrichtungen mit über
15,000 Anfchlüffen, in bemfelben Saljre würbe auch
bie erfte größere gernoerbinbung jwifdhen SEotio unb
Diata eröffnet. Son anbern Sänbem ift noch ,ju er»
wähnen, baß ©tabtfemfprecheinrichtungen auch in
S a r eg ©alam (25 Teilnehmer), in Diio be Janeiro
(400 ©pred)fteHen, Don ©ieraeng u. folgte erbaut),
in AntanaitariDo auf Mabagagtar unb an Dier Orten
in SRhobefia mit jufammen 256 Keilnehtuem beftehen.
§infidhtlich ber S e r w a ltu n a beS gernfprech»
WefenS finb in $eutfd)lanb auf ber burdh bte gern»
fprechgebührenorbitung gefdhaffenen ©efegeggrunb»
läge bie umfangreichen ©ebührenänberungen feit 1.
?lpril 1900 jur Durchführung gebradht Worben; für
Serlin bebeutete bieg eine Dodftänbige Umnumerie
mng ber ©pred)ftellen. ®te Abonnements finb meift
beibehalten worben; in Serlin finb nur etwa 8000
Teilnehmer gegen Zahlung Dott ©injelgebühren an»
gefd)loffen. ®ie bisher nur in Serlin an allgemein
äugänglicfjen Orten aufgeftellten g ern fp rech au to »
m a te n werben auf Serlangen and) bei Teilnehmern
gegen ©ewahrleiftung einer beftimmten Minbeftein»
nähme angebracht unb auch fo eingerichtet, baß fte
nicht nur für bie Don benfelben auSgehenben ©efprädhc
benugt, fonbem auch angerufen Werben tönneit. ®er
gemfpredhttad)tbienft ift auf Köln unb feine Sororte,
ferner auf Stuttgart, München, Siümberg, Augsburg,
gürth, $affau, iKegenSburg unb SBürjburg fowie auf
bie SerbinbungSleitungen jwifchen ben legtem Orten
auSgebehnt worben. Obgleich cS jegt juläffig ift, bis
ju fünf Stetten an eine gemeinfante Seitung anju»
fchlteßen, hat ftd) nod) teine ©clegenheit geboten, baS
im Sanb 19, S . 322, befdjriebene SSeftf^e Shftem
äu erproben. Sielntehr wirb bei Anfchließung berar»
tiger Sicbenfteden immer noch bie frühere Methobe be»
Dorjugt, wobei bte SiebenfteEen an einen genteinfauten
tleinen, Don einem Pförtner ic. ju bebienenben Klap»
penfdhrant gelegt Werben. Son S lut ift ein bem SBeft»
fchen ähnliches Shftem angegeben worben, bei bent
bie SiebenfteEen jwar baS SeratittelungSarat ohne
Weiteres attrufen föttnett, in uutgeEehrter Siid)titng je»
boch, b. h- Wenn bte SiebenfteEe angerufen Werben foE,
ftctS bie erfte SiebenfteEe ben Anruf Derniitteln muß.
®ie Senugung beS gemfpre^erS auch minberbemit»
telten SeDölterungStreifen burch bie ßulaffung Don
SiebenfteEen ju ermöglichen, hat jegt aud) in AuteriEa
©ingang gefunben. ®ie SeE Telephone ©0. in ©hi»
cago gestattet fogar bis 31t jeljn Teilnehmern gegen
3ahlung Don ©injelgebühren an eine gcmfpred)Iei»
tung an3ufd)ließen. ScmerEenSWert ift noch, baß bie

in ben Reifen öon WeW?)orf liegenben ©djiffe borüber»
geljenb an bie ©tabt*gernfpreq)emridjtung angefd)lof»
fen werben bürfen.
Wedjtfprechung. Bei©efd)äftgabfd)lüffenmittels
gemfpred)er§ foU fid) bie Sluglegung int ^weifelgfaEe
gegen bettjenigen richten, ber btefe SerfefjrSform ge»
wählt hat. 3 n folgen gälten enthalten Slnfrage unb
Slufforbermtg jur Slntwort eine $anbhmg, beren Se«
beutung nad) Slrt. 278/279 beg bisherigen §anbel§=
gefe^bud)8 fefijufteKen ift, b. h- ber Wiajter hat ben
SSiEcn ber Bertragfd)ließenbeit ju erforfdjen unb bie
im Ipanbelgoerfeljr geltenben ©ewoljntjeiten ju berüd»
fidjtigen. Ser bag ©efprädj ©inleitenbe weiß, baß bie
Slntwort bei bem jegigen Stanbe ber Sedjntl oerftüm»
melt bei ihm entgehen fann, unb baß ber Slntwortenbe
mit ber Sorgfalt eineg orbentlichen Kaufmanns bor»
juge()cn hat (Slrt. 282 a. a. O.). Sie golgen einer
berftümmelt eingegangenen Slntwort fönnen nicht auf
ben Slntiuortcnben abgewäljt »erben, ba biefer ben
g. jum BertragSabfchluß nicht gewählt unb Pflicht»
gemäß gehanbelt hat. S er Slufforbembe ertlärt ftiE»
fdjweigenb, baß er bie Slntwort aud) bann als Ber«
biitbüd) gelten laffen wolle, Wenn er fie nur teilioeife
ober berftümmelt erhalten hot.
F e r r a r i , 5) B a o lo , ital. Suftfpielbidjter. ©eine
Biographie fchrieb, unter Benugung autobiograplji»
fcher Slufjeichnungen gerrariS, fein ©ohn Bittorio
g.: »Paolo P ., la vita, il teatro« (2Kail. 1898).
ettffcdetrfranflieit, f. Soijnenfranfijeit.
euer badj, 7)Slnf eint, SKaler. ©eine Biographie
fchrieb 3. Stl lg eh er: »Slnfelnt g . , fein Seben unb
feine Sanft« (Bamb. 1894).
gcuert>crfid)crung. Sieg, erfolgt rechtlich aEein
burch fogen. S i r e f to e rfid )e re r, b.ij.berBereicherte
hat einen ©ntfchäbigungganfprudj nur gegen bie ©e»
feEfdjaft, mit ber er ben Berfidjerunggbertrag ab»
fd)ließt. Slber an jeber g. ift auch ein W üclöerfidjerer
beteiligt. Sie Sirettoerfidjerer fonnten ohne Unter»
ftügung jaf)lreirf)er unb leiftunggfäljiger geuer»Wüd»
berfid)erungggefeEfdjaften bie 'auf berljältnigmäßig
engem Waum angehäuften Wiefentterte, wie mir fie
bet ber gewaltigen ©ntwidelung öon £>anbel, 2>nbu=
ftrie k . heute nicht feiten finben, nicht berftchem, felbft
wenn fie fid) aEe in bie Wiftfen teilen wollten. Wur
burch Wüctberjtdjenmg ift ein Wififenauggleid) ntög»
lid). 3n ben lebten Sjaljrcn 1899 unb 1900 haben bie
geuer»Wüdberftd)erungggefeEfchaften mit Berluft ge»
arbeitet.
ff. Sie Webengnrt aug bem ff ftammt aug ber
italienifchen Wedjtgfpradje beg ÜKittelalterg. ©eit bem
11. Sahrlj. Würben in Italien (Bologna ’.e.) 3fed)tg»
fchulen ingbef. jur pflege beg corpus juris civilis er»
richtet. Sie Slbfolüenten berfelben würben bann an bie
@erid)te gefchicft, um bort ihre 38eigf)eit aug bent ff,
wie ber übliche Slugbrud lautete, ju Derfünben. Siefeg
ff ift fontit eine Bezeichnung für bag corpus juris, bag
mit ff abgefürjt Würbe. Sie Slbfürjung ift aber eine
SerbaEhomung beg grie»hif<hen Budjftabettg IJ (P),
Womit $anbeften beginnt, trieEeidjt auch eineg burch»
ftrichenen D, beg Slnfanggbudjftabeng beg anbern Wa»
meng ber Banbeften: Digesta. Sie BerbaEljomung
erfolgte burch ungebilbete Slbfdireiber.
g tb id ), 3 b eitfo , Somponift, ftarb 15. Oft. 1900
in Brag. Bgl. Wtd)ter, 3benfo g. (Brag 1899).
ib ro l, f. Sisfofe.
ib t), H einrich, SDiännergefanggfomponift, geb.
15. 3Jiai 1834 in SSien, ©chüler beg bortigen Kon»
feroatoriumg, lebt feit 1857 alg ftäbtifdjer 2Kufil»
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btreltoc in gnatm, Wo er einen SKuftföerein unb eine
SJiufiffcfjuIe grünbete unb nod) leitet; g. fomponierte
Operetten, ajlännerdjöre (fet)r befannt: »ßfterreidj,
ntein Saterlanb«), gemifd)te uitb grauendjöre, Sieber.
Jyirfjtcttl)t»l,^, f. 3Juj$öIäer.
F i c u s , f. Sfautfd)«!, ^eilige 5ßflartäe« unb 3Ju$j8ljer.

tftc lb , 3) E tjru ä SBeft. Sein Seben betrieb
3fabeHa gielb S u b fo n : »CyrusW. P., his iife and
works« (SReW fjort 1896).
i l j r o f t c , f. SRoftpilje.

f

in a lt, © a fp a re , ital.Staatsmann,Würbe 1893
jura Sßräftbenten ber 0berred)nung3fantraer unb 7.
3an. 1901 jura Schajjminifter int Kabinett Saracco
ernannt.
3fimtftfd)c. g u ber bisher fehr fpärlidj befannten
^Biologie ber Sartenwale bat 3taWig auf einer im
Sommer 1899 au§gefüf)i'tett Stubienreife im Sßorbeit
mancherlei 3Katerial gefamntelt, namentlich über ben
®udelwal (Megaptera boops). SBöljrcnb bei ben
anbern Eetaceen bleibenbe ijöaare nur fehr fparfant,
wahrfcbeittlidj alä Überrefte Don götalljaaren uortoni
nten, finb fie beim SBudelwal jafelreidier, namentlich
am Kopf unb an ben Kiefern, wobei fie auf fnotlen»
artigen §>erBorragungen ber ipant bitter gebrängt
fielen. ®ie grofje Sänge beä UnterlieferS, Welche bie
beä Oberfieferä nicht unerheblich übertrifft, unb bie
relatib ungünftige Sage ber ganj fyuiteu am Stiefer»
winfel angreifenben SKuäfeln beranlafjt, bafj baä
Schließen beä Diad)enä nur fehr langfam auägeführt
werben fann. Um baäfelbe ju erleichtern, bi'etjcn fich
bie im Schwimmen gewanbtem g. babei auf bie
Seite. ®er SSucfelWal bagegen, ein (Wie iliawip im
©egenfajje ju ®fd)rid)t betont) ungefd)idtcr Sd)Wim=
nter, ift genötigt, fich BöUig auf ben äiürfen ju wer»
fen, um fo bie solle Schwere beä Unterfieferä für ben
;jiad)enDerfd)lu|s auäjmtugen. 3ahlreid)e äßöwen (Larus canus, auch Fulmarus glacialis) begleiten biefen
ginnfifch alä Kommenfalen, um bie beim unbel)ilf=
liehen Umwenben bem 5Rad)en entfehlüpfenben gifdje
ju fangen. ®ie B u n g e ftcüt fich alä ein £>ohlfad mit
ungleich ftarfen äSänben herauä. ®ie untere SSanb
ift in ihrer ganjen Wuäbeljnung am Soben ber 3Kunb=
höhle feftgewadjfen; fie ift etwa boppelt fo bief alä bie
obere, in ber Sßähe ber innem 3fafenlöd)er am barten
©autnen angewachfene SSanb. S to burch jwet Öff
nungen fteht ber 3ungenfacf mit ber Suftröhre in SSer»
binbung. ®ie fehr fettreiche gunge, auf ber man mit
blojjem Sluge feine Rapiden ober fonftige ©efdjmads»
organe erfennt, erreicht eine Sänge oon 4 — 5 m bei
2,5 m Söreite unb ein ÖeWid)t Bon 250- 400 kg. ®er
9 ltem ftrah l ift,relatiB niebrig, meift nicht über0,3in
hoch, Wäljrenb er bei Balaenoptera musculus 3 m er»
reid^t unb bei B. Sibboldii armbief Wirb, fo bafj fid)
biefe Wirten fchon am 9ltemftrahl unterfdieibcu laffen.
®ie frühere Sinnahme, baß bet ber Sluäatntung G af
fer, baä fidj über ben Sflafenlodjem befinbe, mitge»
riffen Werbe, fonnte SJiaWig bei ben oon ihnt beobach»
teten SIrten fidjer alä unrichtig erfennen. ®ie 3Jafcn»
löcher Würben ftetä erft über ber Säafferoberfläche
geöffnet, bann erfolgten ©in» unb Sluäatntung un=
mittelbar ttadjeinanber. ®er Wtetnftraljl befteht beut»
nach nur auä bem in ber fältem Suft fid) berbidjten»
ben SSafferbant^jf ber auägeatmeten Suft. S ie ©ul»
benberg fefigefteEt hat, befifcen bie g. unb anbre SSale
eine hohe Slutwärme. S3eim SBucfelwal würben 35,4°,
beim ©rönlattbwal 38,8° unb bei einem 3iiefcnwal
(B. Sibboldii) noch brei Sage nadj bem ®obe 34u ge
rneffen. Um bie ^Berechtigung ber alten SBegeidjnung
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ber Stafenoffnungen al§ Spriglöcher ju erWeifen, hatte
man barauf hingewiefen, bafe aud; bei ben SSalen ber
tropifdjen Sfteere ein 9ltemftraljt beobachtet wirb, ber
übrigens ben Element 3aljnwalen fehlt. $ieS ift aber
bei ifjter hohen Vlutwärme, bie beim ©adjelot bie=
jenige aller anbern Säugetiere übertrifft unb bis auf
40° fteigt, leid)t erftär(id).
$ e r Vucfelwal läfet ein lautes ® eheul hören, baS
auS einer ganzen Sfala bon SCönen befteht, mit tiefem
beginnt, allmählich ju fehr hohen fteigt unb in tiefem
Wieber enbigt. SSie biefe STBne, bie wahrfdjeinlidj nur
in ber ^aarungSjeit auSgeftofeen Werben unb {einen»
falls ein blofeeS Schnauben barfteüen, erjeugt werben,
ift buttfel, ba Stimmbänber nidjt borljanben finb.
SSahrfdjeinlidj finben fid) jwifdjen Keljlfopf unb innera
SJafenöffnuttgen fdjwingenbe Membranen, wie fie 8ta*
wig junachft nur bei '^aljnwalen faf). $jinfidjtlidj ber
Verbreitung ber g. in ben norbifchen SWeeren Eonnte
er feftftetlen, bafe bie altem Angaben Diele Srrtümer
enthalten, ba fie meift nur geftranbete SJnbiDibuen
betreffen, Weit im S inter Eeine gangboote unter»
wegS finb. 9JuS fiebenjährigen Beobachtungen ber
SBalftation Sörbaer (SJnfel Sörö, ginnmarfen) geht
herbor, bafe bort währenb ber Sommermonate Balaenoptera borealis ber häufigfte 28al ift. ©r er»
fdjeint aber als wämteliebenbeS Stier erft, Wenn bie
SBafferWärme auf 9°geftiegen ift, unb berfdjwinbct
mit bem erften Storboftfturnt, WaljrfcEjeinlictj um bem
©olfftrom entgegen nad; ben Vermubag ju jiehett.
®em gegenüber fommt im S inter unb nod) in ben
grül)ling§monaten ber VudelWat, ber eine SBaffer»
wärme öon 2—5° beborjugt, an bie finnigen Küften,
jieljt aber im Sommer nad) bem ©iSrneer, Wo man
ihn in ber 9iäl)e ®rönlanbS beobachtet.
# im tifd )c S itte ra tu r . ®ie Sitteratur beS poli*
tifd) fo fdjwcr bebrängten SanbeS hallt begreiflicher»
weife »on bittem Klagen unb ?lnflagen Wiber, unb in
manchen©rfcheinungen offenbart fich fo bielKraft unb
Selbftänbigfeit, bafe eine gewaltfame Unterbrüdung
beS finnifegen VolfeS faum möglich erfd)eint. Schott
bie 2. Sammlung bon 3ul)ant 91h o S (f. ©rofelb, 58b. 20)
»Enns« unb bie 4. Sammlung »Spänor«, bie beibe
fleine Sfijäen, bon ihm »Späne« benannt, enthalten,
berraten bie SSanblung beS finnifchen ®eifteSlebenS.
9(1)0, ber früher nur Statur» unb VolfSbilber barfteüte,
ift infolge ber ruffifdjen ®ewaltntaferegeln jum fdjar»
fen SatiriEer geworben, ber in ftjmbolifdjer gönn ben
Schmerj beS VolfeS fd)ilbert, aber auch beffen jähe
SBiberftanbSfraft rühmt, bie unausrottbar weiter ge»
betl)c gleich ber be§ §>eibefrauteS. ©rgreifenb ift auch
bie ®efc£)td)te bon bem böfen ®eift, ber ein Sicht nach
bem anbem auSlöfdjt, e§ aber erleben inufe, bafe ber
gute ®eift immer ein anberS an beffen Stelle an»
jiinbet; als er fdjliefelidj in baS Jperbfeuer bläft, um
aud) biefeS ju tilgen, ba flammt eS auf äur Weithin»
leudjtenben Sohe. 9ludj Sß. S torbm annS (f. Vb. 20,
S . 339) »Bilder oeh blad frän Finlands sista &r«
enthalten eine 3teif)e SEi^en, bie nur bie Verhältniffe
ginnlattbS in ft)tnbolifd)ett Vilbern fbiegeln; fo be»
hanbelt »Ekens historia« ben ©nri§»®ebanEen 911)o8
in einer anbern bilblicben gorttt. Saneben bietet er
aud) rein litterarifdje Arbeiten mit fünftlerifchen 3ie»
len. ©ine hiftorifdje ©rjähluttg »auS ber Morgenröte
ber SteformationSjeit« ift SforbtnannS »Master Peder
och riddar Nils«, bie bie ^Befreiung ginnlanbS burd)
bie Schweben bon ber bänifchen iperrfdjaft unb bie
©inführung beS SßroteftantiSmuS in §auptbertretem
beiber Veftrebungen fd)ilbert. ®ie ©ntwicfelung ber

fpanblung weift einige ffiiberfprüdje auf, aber bie$ar»
fteUung ber einzelnen Sjenen ift lebhaft unb farbig
unb bie ©haraEterjeid)nung ber Ijjauptgeftalten hifto»
rifdj echt unb lebenswahr. 9lud) Helena SSefter»
m a r cf beginnt eine Serie halbhiftorifcher 3iomane mit
»I fru Ulrikas hem«, weldje bie 3eit beS ©rwadiettS
beS finnifchen SfationalgefiiljlS unb ber ©ntbedung
ber alten finnifchen VolESbidjtung (1830 — 63) fd)il»
bem follett. 33ie ®arftetlung beS Zeitlebens ift treu
unb ftimmungSboH, bie SiebeSgefd)id)te baritt wetti»
ger gelungen. Qn finnifcher Sprache hat Väinö 91n»
bei in »9lu§wanberergefchichten« gefchriebeu, bereit
SKeifter 3'HiaeuS ift, realiftifche Vilber beS SebenS»
EantpfeS ber finnifchen gifdjer an ben Küften beS
Stillen DjeanS mit guter ©harafteriftif unb in l)u»
ntorboEer 9luffaffung, aber in teilweife mangelhaftem
Stil unb mit ju geringer 9lbwed)felung ber Stoffe.
Sonatan 3t e u t c r S (f. Vb. 20, S . 338) neuer Vanb »Berättelser om lefvande och döda« berraten Wieber fei*
nen feinen SJaturfinn, feine ibealiftifdje, aber leibber»
ftehenbe unb ergreifenb fihübernbeSebenSbetrachtung.
©§ finb Vilber teils auS ginnlanbS Statur» unb VolfS»
leben, teils auS bem beS SübenS. 3 roci Sammlun»
gen »Sagor« haben SToitti X opeli uS »Sommarsjö
och yintersnö« (2. Sammlung) unb äRärta S te rn »
berg »Dä Lampan är tänd« (»Sagor för Yinterqväilen«) herausgegeben. ®ie erftern finb meift: poe»
tifch, bie legtem bott luftigen §umorS. SÄifael St)»
bedS (f. b., Vb. 20) neuer 3toman »Den starkare«
ift Wieber ein gortfdjritt gegen feine frühem SBerfe in
ber grofeen unb Weiten SebenSauffaffuttg, ber Klar»
heit unb Schärfe ber ©haraftererfenntnis unb »Sar»
fteUung, ber ©rofeartigfeit berStaturfchilberungen unb
SebenSbilber fowie in feinem feingemeifeelten, überaus
fnappen Stil. ©S ift bie tragifdje ®efd)id)te eines
TOäbdjenS auS frommem §aufe, baS fich ber .Kunft
wibmet, ju freien 91nfchauungen entwirfelt, burd) bte
Siebe ju einem greigetft, ihrem Vräutigam, barin be»
ftärft wirb, fid) aber bon ihrer frommen Sd)Wefter
beeinfluffen unb bon einem fdjwinbelhafteu Saien*
prebiger fo bethören läfet, bafe fie fich ihres ®eliebten
unwürbig fühlt. 91rbib 3 ä rtte fe ltS neuer Stoman
in finnifcher Sprache: »Bröderna«, auch in fchlbebi*
p e r Übertragung erfd)ienen, ift Wieber ein rein theo»
retifierenbeS SSerf mit £oIftojfd)cn 3been, aber 3är*
nefelt geht in ber Verleugnung ber Statur unb aller
3beale, attfeer bem ber Pflichterfüllung^ biel weiter.
§ n ber mit gröfeter 2Seitfch>beifigfeit unb ohne pft)d)o»
logifche Vertiefung bargefteHten ©ntwidelung bott
Dier Vrübem legt er feine 2>bcett über 3teligion, Staat,
©efeüfchaft, Siebe, ©Ije :c. bar, bemrteilt fogar baS
Stationalgefühl unb ben sI8iberftanb ber ginnlänber
gegen bie 3Juffifijienmg.
$ie neue ® ebichtfamntlung bon $aruS9lter(9lbele
93etnan, f. Vb. 20, S . 339): »Giftermälsbyrän och andra dikter« (iUuftriert bon 9ller. geberlet)) weift gegen
bic erfte in tedjnifd)cr Vejiel)ung noch einen gort(d)ritt
auf. Sie fdjitbert wieber ®orf= unb Kleinftabtleben in
ihrer echten, berb fatirifdjen SBeife, finbet aber auch ben
treffenbften 91uSbrucf für fdjwämterifche ®efühle, inS»
befonbere für ihre innige VaterlanbSliebe. ©ino Sei»
noS neuefte in finnifcher Sprache gefd)riebenen »®e»
bichte« beweifen Wieber feine grofee Vegabung unb na=
ntentlidj fein Steimtalent; er fchilbert fd)WeratutSboIIe,
mit bem Staturleben eng berhunbene Seelenftimntun»
gen; bod^ befigt Seino leiber biel ju wenig Selbftfritif
unb beröffentlid)t, neben gelungenen Verfen, oft auch
I)ö<hft flüchtige 3tcimereicn. ©tnil bon O b an ten,

ber feit feiner überfiebelung nach Schweben nichts echt
ginnlänbifcfjcS gebichtet hatte, hat »Fyra sagodikter«
teils in ©erfen, teils in Sjkofa herauSgegeben, um fei*
ner Heimat einen ©rufe ju fenben: befonberS in ben
Sßrofaftücfen »errät er nod) feine alte träumerifdHtjri»
fche Stimmung; hod)poefieooH unb phantaftifd) ift bie
»Hebriden-Saga«, romantifd) bie »Saga vid julbrasan« auS ber Kreuzzug = unb Kroubabourjeit; zwölf
tleine, am Schlufe patriotifdj auSflingenbe ©ebidjte
bilben bie »Midsommersaga«; bie »Alhambrasaga«
befteht aug fieben Siomanjen, bie öon ber Macht ber
Stebe im fernen Spanien, oon Monbfdjein, sJJad)tigal»
lenfang unb SRofenbuft erzählen. Auch einige neu
herüorgetretene Syriter berbienen lebhafte Anetten»
nttng., So 3afob T e g e n g re n mit feinen »Dikter«,
bie.lief) burch meisterhafte gorm , feines unb fichereg
Sprachgefühl, edjt bi<hterifche Auffaffung unb Klar»
heit ber SarfteHung auSzeidjnen. ©8 ftnb tief fdmterj»
erfüllte'Sieber, Klagen über ein fdjwereS, nicht ge»
nauer bezeidjneteS Seib, bie un» ergreifen. Aud) Hjal»
mar 'JSrocope ift ein biefoerfprecyenber lt)rijd)er ®e»
bütant. Seine forutgewanbten »Dikter« enthalten
feine, ntobeme SebettSbilber, freilich in etwas blafier
ter Auffaffung. ®ie ©ebidjtfamntlung »Skutn och
bubblor« oon granS O fterblont ift weniger origi
nett als flüffig tn ber gorm unb bott eines ftifdjcn
HumorS, wie bie ber '|5aruS Ater, feiner ©utSnach
barm.' ©nbtidj fei hier noch ^ie Sammlung »Ungfrnska toner« erwähnt, enthalfenb Heinere lyrifdic
unb patriotifche ©efänge öon neun jüngern finnifcheu
Sintern, beren Auswahl unb Übertragung inS Sd)We bifdje ©iihelm S u n b ftrö n t in ber Abfidjt beforgt hat,
biefe jungfinnifche, hodjbebeuteitbe Syrif auch weitem
Steifen zugänglich ju machen, obwohl er felbft aner»
fennt, bafe baS eigenartige finnifd)e ©erSmafe mit Al»
litteration in ber Überfettung nicht zur üotten ©eltung
fontmen föntte.
©on litterarljiftorifdhen Schriften berbient befonbere
©ead)tung baS üon ber Svenska Litteratursällskapet i Finland herausgegebene äSert SSemer So»
b e r h j e l nt 8: »Karl August Tavaststjerua, En lefnadsteckning«, eine oon inniger Sympathie erfüllte
®arfteüung »on bem äufeern Seben beS grofeen finnlän»
bifd)en ®id)terS, bon feiner innem ©ntwidelung unb
feinem bidjterifchen Schaffen. Aud) eine SReihe ©ebichte
auS berKittber» unb ^ugenbjeit TaoaftftjemasS fowie
überhaupt zahlreiche ungebrudte ©ebichte, AuSjüge
auS äcitgenöffifdjen Kritifen unb Mitteilungen aus
feinen ©riefen werben hier zum erften Male bärge»
boten. ©liel A fp e lin , ber Herausgeber bon SarS
StenbadS SBerfen, bie 1900 in 5. erweiterter Auflage
crfd)icncn, beröffentlidjte einen mit grofeer Pietät unb
auf ©runb umfangreichen neuen Materials abgefafe»
ten SebenSlauf biefeS ®idjter8, ber einen bertieften
©ittblid in feine ©ntwidelung als ®idjter unb ©ater»
tanbSfreunb, auch als s^falmift gibt, ©ine Stubie
über bie brei in ginnlanb gehonten fpätem »©ufta»
bianer« unb greunbe König ©uftaoS III., bie ihr Se»
benSenbe im ©riefwechfel itt ginnlanb berlebten, ©.
M. A rm fe it, 3. g. A ntinoff unb 3 . A. ©h ren t=
ftrörit,- hat Torften H a rtm a n beröffentlidjt, in ber
befonberS bie Sßcriobe beS Überganges ginnlanbS an
Stufelanb behanbelt, aber aud) ber gefamte SebenSlauf
ber brei Männer in üitereffanterSBeife gefchilbert Wirb.
Schlicfelich bürfen hier einige benterfcnSWerte Sam»
ntclwerfe nicht übergangen werben, ©ine »Sftortnal»
auSgabc« (8 ©be.) bon 3oh- Subwig K unebergS
»Samlade arbeten« gibt ber heroorragenbfte Kenner

beS ®idjter§, Sßrof.S.©. © filattb er, nach kern ©rin=
Zip bottfter Pietät für 3JunebergS eigne Auffaffung
feines Schaffens, alfo in .‘perftettung oon SittnebergS
Schreibart, Tejtrebifion nach SRunebergS eignen AuS»
gaben unb Manuffripten, Aufnahme nur ber oon ihm
für feine gefammelten SSerte beftitnntten Schriften, fo
bafe leiber bie »Efterlemnade skrifter« fortbleiben.
®ie Ausgabe bon 3ohan ©illj.S n e 11m an S »Samlade
arbeten« in 11 ©änben, Welche bie in ber TageSpreffe
unb in 3eitfchriften berftreuten Artitel biefeS grofeen
Staatsmannes enthalten, mad)t biefelben erft einem
gröfeern Sßublifum zugänglich- An biefe ©efatntauS»
gäbe fdjliefet fich eine umfangreiche ©tographie bott
$rofeffor Th- S e in an, bon ber bisher ber 1. ©anb
unb.ber erfte Halbbanb beS zweiten borliegen; fie fd)il»
bem SnettntanS ©ntwidelung bis zu feiner ©inberu»
fung in ben Senat (1863). ©üt fd)öneS geugttis oon
ginnlanbS Kultur legt baS bon betriebenen heraus»
gegebene SBerf »Minnesblad« ab, baS burch feine man»
nigfaltigen poetifchen unb profaifdjen ©eiträge ebenfo
Wie burch feine trefflichen 3ttuftrationen gefällt. —
Seit 1901 gibt ©. ©raufewetter eine SSierteljahrSfchrift
»ginnlänbifdje 9tuttbfd)au« in Seipzig heraus.
g in n la n b (© eologie). ®er ©oben bon g. be»
fteht au8fd)liefelidj auS alten friftattinen ©efteinen,
©ruptibgefteinen unb triftattinem Schiefer, bie ftetten»
weife bon einer, oft fehr wenig mächtigen Sage quar»
tärer ©ebilbe bebedt finb. ®ie foffilfüljrenben gor»
mationen bom Kambrium bis zum Tertiär, bie in
anbem Sänbern unb fpejieU im angrenzenben Kufe»
lanb eine fo bebeutenbe SRotte fpielen, fehlen boll»
ftanbig. Unter ben a lte n ©efteinen fpielt eine befon»
berS herborragenbe sJiolle ber © r a n it, ber in her»
fdjiebenen ©arietäten auftritt. ®er gröfete Teil ber
ältem, ar<häifdhen ober präbottnifdhen ©ranite,
ber z. ©. im SSB. beS SanbeS auftritt, zeigt eine auS»
gefprochene Sdjieferftruftur, fo bafe er als gneiSarti»
ger ©ranit bezeichnet werben fann. ©ine graue ©a»
rietät ift teils gleidjförnig, teils porphyrifdj, eine rote
(Z- ©. norbweftlidh bom Saboga) ift mitunter etwas
maffig auSgebilbet unb enthält ©ranat. ©änge bon
grobförntgem 'ßegmatit finb barin häufig. Qu biefer
©ruppe gehören bie ftettenweife in Sübfinnlanb, z- ©■
bet SBirbif unweit ©orgä, auftretenben Kugelgranite,
©in jüngerer poftbottnifcher ©ranit, ber int fübweft»
liehen g. auftritt, ift meiftenS maffig, im übrigen bon
WechfelnberStruttur. 3 u Dftfinnlanb trifft man einen
granitartigen ©neiS, ber zu i>en älteften granitifdjen
©efteinen gehört, bie ejiftieren, unb ein Teil ber ©r»
ftarrungSfrufte fein fönnte. 3m ©• triff1 man bun»
felrote, immer maffige ©ranite, bie (poftard)äifd))
jünger als bie bisher erwähnten finb. i}u ihnen ge»
hört ber betannte SRapafiWi, ber in ber ©egenb bon
SSiborg eine gläche bon über 12,000 qkm entnimmt,
fowie bie roten ©ranite ber 3nfel Älanb. ©eologifch
fchliefet fich ber O u a r z p o r p h b r b e r 3 u f e l$ o g »
ia n b an ben iHapafimi bon SBiborg an, unb analoge
Quarz» unb ©ranitporphyre finbett fich in allen poft»
ard)äifdjen ©ranitgebieten.
Räumlich mit bem SRapafiWi eng berbunben finbett
fich berfchiebene ® iabafe, bie teils älter, teils jünger
finb als biefer. 3 n Dftfinnlanb ftnbet fich auch ftetten»
Weife ® io rit, bemerfenSwert burch baS an ihn ge»
bunbene Auftreten bon Kupfererzen (z. ©. bei Sßaattn»
järbi, Kirchfpiel Kuufamo) unb Magneteifenerz (z- ©•
©älimäfi, Kirdjfptel Sorbabala). 3m nörblichen g.
treten nod) einzelne feltene ©efteine ber STfephetin»
Stjenitgruppe auf (z- ©. ber 3jolith).

Überall, tuo bie alten ©ranite auftreten, finbet man
mit ihnen alternierenb friftalXine Schiefer. Unb jttmr
treten biefe entmeber in befonbem ÜDiaffen als ©lim*
mer=> §ornblenbe= ic. ©d)tefer auf ober eng üerbunben
mit ben ©raniten a!§ ©neife. Sie ©neiSformation
enthält ftcrtentüeifc Heine Säger öon friftadinem Kalf,
oft retd) an feltenen Sttineralten, mie baS oon ^ßargaS,
ober mit KupferfieS, Söleiglan^, ginfblenbe toie in
Drijärüi. ®rapf)it ift fetten. ®on befonberm ^nter=
effe für bie 33ilbungSmeife biefer friftallinen Schiefer
ftnb bie 3?orfommniffe üon SanttnerforS. §ier finben
ftcb beut(icf) erfennbare arcf^äifdje Konglomerate, b. f).
©efteine, bie auS abgerollten 33rud)ftücfen üerfchiebe*
ner ©efteine jufamntengefe£t finb. SSerbunben ftnb biefe
SJotlftüde burd) eine üoltftänbig friftallinifc^e 9J?affe,
unb e§ fann Ecttt ^weifet fein, baß biefe üöiaffe gleich5
falls urfprüngtid) flaftifcber Statur (etma©anb)gemefen
fei. M e biefe ©ebimente fielen öertilal infolge frühe*
rer ©ebirgSfaltungen. SBeftlidj oon SamaftchuS trifft
man aud) üulfanifdje ©efteine, Uralitporphtyrite, bie
ebenfo mie bie ©djiefer bon SanttnerforS ard)ätfd)en
SÜlterS finb.
3 nt öftlicben unb nörbltdjen g ., befonberg in ber
©egettb ber ©een oon 2>äniSjärüt unb ^3ieli§järöi, fo=
mie am Uleä unb im Kirchfpiel Kuufatno, finben ftd)
©efteine, bie in il)rent 9luSfef)en jüngern foffilführen*
ben ähnlich, in 2Öa()t’heit aber älter finb al» ber 3ta*
pafimi. ©S finb baS bie fogen. ja tu lif d)en Quarzite,
bie auS einem gemöhnlid)en ©anbftein entftanben finb
unb oon einem rötlichen Solomit unb bunfeln Sfjon*
fcfytefern begleitet merben. 3ln einzelnen ©teilen fjat
man barin fleine Säger oon ©djungit (einem 3mi=
|d)enc]lieb jmifdjeit Slntljmcit unb ©rapf)it) getroffen,
mafyrfcbeinlid) bie älteften echten Kohlenlager ber ©rbe.
Ser Solomit enthält an manchen ©teilen fleine Säger
oon ® ifetter3. 23. bei ©uojäroi, bie auSgebeutet mor*
ben finb. Sie jatulifctjen ©d)id)ten, benen ein prä*
fantbrifcheS Filter jugefchrieben mirb, finb ftarf ge*
faltet, ©eiten aber feigen fie üertifate ©teHung mie
bie ard)äifd)en Schiefer. 5Jcid)t mehr an ber ©ebirgS*
faltung tetlgenommen |a t ber honjontal gelagerte
jotnifche ©anbftein, ber 3. 33. in ber ©egenb oon
‘öjönteborg Cäöeftfinnlanb) auftritt unb etmaS älter
ift al§ bte fambrifd)en ©d)id)ten üon ©fthlanö. s2luf
biefe präfambrtfchen ©efteine folgen in
bire!t bie
q u a r tä re n Gilbungen. SaS ganjeSanb lag früher
unter einer jUtfammenhängenben ©iSbeife, mie heu*e
©rönlanb. ®on ber 93emegung biefer ©iSbecfe jeugen
bie zahlreichen ©letfd)erfd)liffe unb 9tunbl)ödec, bie
fich 'IU g ^ e n Sattbe finben. Sie öilbung üon 9Jco=
ränen unb $far ift gleichfalls auf bie SBirfurtg ber
©iSmaffen jurüd^uführen. Sie 3tid)tung ber$far ift
parallel ber ber ©letfcherfchliffe füböftlid), quer ba^u
oerlaufen mehrere güge üon ©nbmoränen.
Sluf biefe ©poche ber ©iSbebedung folgte eine $e*
riobe, in ber ein großer Seil oon $. oom SKeer über*
flutet murbe. ^luS biefem SDßeer lagerten fid) ein foffit
freier, blätteriger Stjon unb in ber SJJähe beS ©ifeS
Sd)id)ten glazialen ©anbeS ab. Sn bem im allge*
meinen faltarmen Sl)on finben fid) fteHenmeife bie
al§ ^ nt a t r a ft ei n e befannten Konfretionen. hierauf
erfolgte eine langfame Hebung beS SanbeS, burd) bie
Gilbung üon Serraffen unb ©tranbtinien bezeichnet.
Sanach fanb mieber eine Sentung ftatt, infolge beren
ein Seit beS SanbeS üom ÜKeer überflutet murbe. Ser
poftgla^iale Shon, ber reich an OrganiSmenreften,
befottberS Sittorina, ift, lagerte fich w biefer 3eit ab.
©c^liejslid) hob fich ba§ Sanb mieber, unb biefe §e*

bung, ber baS Sanb fein heutiges SluSfeljen üerbanft,
hält jeijt noth an. Sßgl. »Bulletin de la commission
geol. de Finlande«, 9?r. 6 (§elfingforS 1899) unb
ben üon ber geologifdienKontmtffion herausgegebenen
Katalog für bie parifer SBeltauSftellung (baf. 1900).

giorini - - gifdje.
äugcitomntett, bet öftlidjer Sefliimtion, bei Weftlidjer
abgenommen; bie l&orijontalintenfität, bie fid) ihrem
fleinften StageSwerte näljerte, hatte auf eine fur^e 3 *it
nad) ber Totalität äugenommen.
JVioriui, M a tte o , ital.©eograplj, befonberS auS»
gejeidjnet in ber ©efcfjichte ber Kartographie, geb.
14. 9lug. 1827 in gelisjaro 0)5rot>. 9lleffanbria), geft.
15. San. 1901 in Bologna, Würbe 1848 SSafferbau*
ingenieur, war aber gleichzeitig als ^rioatbojent für
mathematifche SSiffenfdjaften an ber SEuriner Uniber*
fitat tljätig unb fatit 1860 als Sßrofeffor ber ©eobätif
nad) Bologna, wo er bis ju feinem Sobe blieb, ©rft
im fpätern 91lter wanbte er fid) ber ®efcf)idjte ber Kar*
tenprojeftionSleljre unb ber Kartenfunbe ju. ©r ber»
öffentliche außer tleinern 91bljanblungen: »Leprojezioni delle carte geograliche« (Bologna 1881), aud)
^cute noch ein Jjjauptwerf in biefem SBiffenSjweige;
»Le sfere cosmografiche e specialmente le sfere
terrestri« (Siont 1894; in freier beutfdjer Bearbeitung
bon S . ®üntljer: »Erb» u. $>immel8globen, ihre ©e*
fd)idjte unb Konftruftion«, Seipj. 1895); »Sfere terrestre i celesti di autore italiani« (Stotn 1899).
Sürthur, g r e ih e r r bon, Statiftifer unb
MilitärfchriftfteEer, ftarb 30. 3uli 1900 in Serlin.
3rtfdje (iö i o l o cj i e). ®ie niebern g„ bie Knorpel*
fifdje, bei benen ftd) fein Knochengewebe entwicfelt,
geigen in ihrem baS ©erüft btlbenben Knorpel einen
fehr bebeutenben Kochfaljgehalt, ber befonberS bei ben
§aien (Selad)tern), bie ju ben älteften gifchen ge*
hören, fehr groß ift. Man fönnte bieS einfach burd)
ben Salzgehalt beS MeereS ertlären, aber aud) bei ben
Sanbwirbeltieren ift ber Knorpel, beffen Silbung ber*
jenigen ber Knochen borauägeht, baS natronreichfte
©ewebe. ®ie8 erflärt fid) nad) ®. b. Bugge baburd),
bafj ber Knorpel eben baS ältefte ©erüftgewebe beS
Körpers ift, was fowohl burch feinen gleid)bleibcnbcn
S au bei höhern unb niebern äBirbeltieren als auch
burd) bie gleichmäßige Einlage beS ©telettS aEer SBir*
beltiere als Knorpelffelett erwiefen wirb. $ a nun bie
älteften SBirbeltiere eben MeereSfifche gewefen finb, fo
würbe fid) erflären, baß im natronreidjen SSaffer nur
ein natronreidjer StüBförper entftehen fonnte, unb baß
nach bent biogenetifcf)en ®runbgefeg auch bie Sanb*
Wirbeltiere mit einem natronreidjen ©telett beginnen
müffen, fo baß ber Säugetierembryo relatib natron*
reicher ift als baS neugeborne 5Eier unb biefeS als baS
ältere, baS fomit nicht nur in feinen Währenb ber
erften Sugenb auftretenbcn Kientenfpalten, fonbern
aud) in feiner djemifd)en 3 ufatnmenfegung (bem fort*
fdjreitenb abnehntenben Kodjfaljgehalt feines ©eriifteS)
eine ©rittnerung an ben MeereSaufenthalt feiner äl»
teften Slfjnen bewahrt.
2Snt fcheinbaren ©egenfage ju biefer Bettötigung beS
©fjlomatriumS umt Körperaufbau ber g. ftehen bie
Beobachtungen SöbS, nad) benen reines Kodjfalj ein
©ift für g. unb bic meiften MeereSbeWohner ift. SSenn
er frifch au8gefd)lüpfte KiEififdje (Fundulus-?lrten)
in SSaffer fegte, ba§ nur btefelbe Menge reineS ©hlor»
natrium enthielt wie baS SBaffer bcS 9ltlantifdjenMee»
reS, in bem fie leben, fo waren fd)oit nach Jtoölf Stunben fämtliche ©yempiare abgeftorben. Berbiinnte er
biefe djemifch reine Kochfaljlbfung mit beftiUiertem
SBaffer, fo bauerten biefe g. unt fo länger barin auS,
je berbiinnter bie Söfung war, j. S . 72 Stunben,
wenn baS SSaffer nur ein 3 ehntel beS Salzgehaltes
bom Meerwaffer betrug, unb lebten in falzfreiem
SBaffer zehn Stage lang. ?lnberfeitS blieben fie unbe*
grenzte 3eit munter, wenn fie in Seewaffer gehalten
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Würben, felbft Wenn bemfelben nod) 5 '^roj. reines
©hlornatrium hinzugefügt worben War. ®a für biefe
jungen g ., bie nodh D°n ihrem Sotterfacf zehren, bie
3£ahrungSfrage nicht in Betracht fommt unb fte außer
bem ju einer ©ruppe bon gifchen, ben 3 ahnfarpfen
(©hprinobontiben), gehören, bie in Saljfüntpfen ber
SBüjte mit höherm Salzgehalte leben, fo ging barauS
herbor, bafe baS ©hlornatrium für g. unb anbre See*
tiere nur im reinen 3 nftanbe giftig ift, unb bafe fid)
im Seewaffer ©egengifte befinben, bie feine Sdhäblich*
feit aufheben. 9118 biefe ©egengifte gaben fich burd)
ben Berfucf) bie CI£)loribe ber anbern Seid)ttnetaEe, na*
mentlich ©hlorfaliutn, ©hlorcalcium unb ©blorntag»
nefium, ju erfennen, weldhe bieS<häblichfeit beS reinen
©hlornatrium8 fogleich aufhoben. ©8 wirb angenom*
meit, bafe bie metaEifdjett Sonen biefer Salje Ber*
biitbungen mit ben Sßroteinfubftanjen beS ^BrotoplaS*
ntaS eiitgehen, bie nur in ©egenwart anbrer Salze
leidjt genug zerfegbar finb, um baS Seben" nicht zu
gefährben.
B ru tp fle g e unb ipochäeitSfleib. ©leiih ben
9lntphibten jeigen auch äahliei^e g. ausgeprägte ©rabe
bon Brutpflege, über bie mannigfache neue Beobad)■
tungen borliegen, unb aud) h>er fällt biefelbe häufiger
ben Männchen als ben SBeibdjen 31t. Beifpiele weib*
Iidjer Brutpflege finb nur bei ber Siluroibengattung
Aspredo, bem fogen. grofehfifdj, unb bei benjubenBit*
fchelfientem gehörigen SRöhrenntunb* (Solenostoma-)
Wirten befannt. Bei Aspredo befommen bie 93eibd)cn
jur Bruljeit auf ihrer flachen Unterfeite eine fdjwani*
ntige §autwu<herung, in bie fich bte grofeen ©ier ein*
brüefen, wenn fid) baS Söeibchert barauf legt. Sie
Werben babei bon ftielartigen, ihnen entgegenwadjfen*
ben, bon Blutgefäfeen burchjogcnen ©ebilben getra*
gen, burch bie wahrfdjeinlid) aud) Siahrungäftoff in bie
©ier übergeht. Bei Solenostoma legen fid) bie langen
unb breiten Bauchfloffen 3U einer Sajcfie jufammen,
auS beren innerer Oberfläche ebenfaES längere gäben
herauSwachfen, welche bie ©ier fefthalten unb wahr»
fdjeinli^ ernähren. Biel häufiger, nämlich bei ben
nteiften Büfchelficmem, bem Kagenfifd) (Antennarius), bem Schlangenfopf (Ophiocephalus), bem See
hafen ober Sumpfifd) (Cyclopterus), ben Seefforpio*
nen (Cottus), Stichlingen (Gasterosteus) unb bei
Spinachia, föEt ben Männchen bie Aufgabe ju , für
bie jungen Sorge jit tragen, unb Wenn ftd) in folchen
gäüen ein ^ochjeitsfleib entwicfelt, Wie 3. B. bei ben
Schlangennabeln (9?eropfjiben) auS ber gamüie ber
Büfdjelfiemer, fommt bieS auSnahmSWeife bent weib
lichen ©efchlecht ju. ©8 erinnert bieS baran, bafe auch
bei ben Bögeln, beren Männchen meift aEein ^>ochjeitSfleiber tragen, folche Männchen, bte fid) an bem
Srutgefdhäft beteiligen ober eS aEein auSüben, einfach
gefärbt finb. ©S wirb burch biefe Beobachtungen an
gifchen alfo bie ©rfläruna beitätigt, bie Sarwtn unb
SBallace bon bem unfd)einbaren©efieber ber weiblichen
Bögel gaben, bafe ihnen baSfelbe als Sd)ug beim B rü 
ten biene. Suncfer, ber berfd)iebene Büfchelfiemer im
Vlquarium beobachtete, befchreibt baS §ochjeit8fleib
ber Nerophis-SBeibchen als mit prächtig beEbtau
fd)intmernben Sinien* unb glecfenjeichnungen atu
Kopf unb Borberrumpf berjiert, woju fräftige §autfäutne fottinten. $ie biel fleinern unb unfeheinbar ge*
färbten Männchen tragen bie ©ier als bidjten Uber»
jug frei an ber etwas narbigen Baud)haut. Bei ben
Männchen ber anbern Büfchelfiemer, wie ben Seepferbd)en (Hippocampus) unb Seenabeln (Syngnathus), bie ftetS fleiner unb weniger zahlreich finb als
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gifdjß (^Brutpflege, elettrifcEte g. , Seuchtorgane ber Tieffeefifihe).

bie SBeibdjen, entwideht fich prSaid^eit cm ber Unter»
feite beg ©djwanjeä jwei ftarfe §autfalten alg ©eiten»
wänbe ber fünftigen Srnttafdje. Sie SauchWanb, bie
ben ©oben berfelben barftellt, gerät in einen ©nt»
jünbungSjuftanb unb ftettt nun ein lodereg, üon Slut»
gefäfeen burd)3ogcneg ©ewebe bar, bag burch eine
mebiane Sänggwanb in jwei Teile geteilt toirb. 3»
biefe gächer Werben bie ©ier in jtoei altemierenben
Sänggreihen eingebettet. Sie §autlappen berfdjmel»
jen bann an ihren freien Säubern böllig, fo bafe lein
Seewaffer einbringen fann nnb bie Sungen in ber
Tafcf)e noch lebenbig blieben, nachbem ber Träger
fchon eine SSeile in Konferbieruttggflüfftgfeit abgetötet
lag. Sie wahrfdjeinlich tn ber Sadjl erfolgenbe Ab»
läge unb ©inbringung ber ©ier in bie Tafche fonnte
nicfjt beobachtet Werben, bod) füllten fich bie Tafdjen
allmählich innerhalb öon 3—4 Tagen öon hinten an.
Sie ©ntwidelung bauert etwa brei SSochen, bann öff»
net fich ber S rutraum , unb bie Tiere gelangen ins
SSaffer, Worin fie fogleid) munter umfjerfdjwintmen.
Sie gleiten bann in berjüngter ©eftalt bereits ben
Alten unb machen lein Sarbenftabium burch- Safe,
Wie angegeben Wirb, bie jungen bei ©efaljr in bie
oäterlidje Bruttafdje jurüdfdjlüpfen, fonnte nicht be»
ftätigt werben, bagegen Würbe einige Male beobachtet,
bafe ber Alte gelegentlich feine eigne S rut auffrifet.
©ine folche Aufnahme ber ©ier unb Sungen in bie
Muttb» unb Kiemenhöhle 311m gwede ber Augbrütung
unb be§ Sdjugeg würbe bagegen bei ben Männchen
mehrerer 51t ben SSelfen geljörenben g. (Arius- unb
Galeichthys-Arten) beobachtet. Arius australis baut
nach ©emon auf bem ©runbe ber glüffe Sefter, in»
bem er im Umtreig öon 0,5 m eine ©runbfchicht bon
Kieg jufammenträgt, hierauf bie ©ier ablegt unb biefe
mit einer mehrfachen Sage gröfeerer ©teine bebectt.
Sag Material für biefe Sebadjmtg bringt er au§
einem bag Seft uutfränjenben fonjentrifchen Singe
jufammen, beffen bon Steinen entblöfeter ©anb
bann weithin leudE)tet unb bie Sage beg 'Jiefteä berrät.
SteSefter berfd)iebener afrilanifcher glufe» unbSurdj»
fifche würben bon Subgett entbedt, ber ausgewogen
war, um bie ©ntwidelung be§ glöffeüjedjteg (Polypterus bichir) ju ftubieren, eineg jener lebenben »gof»
file«, ber bie fonft fchon in uralter geit auggeftorbene
©ruppe ber Ouaftenfloffer (Kroffopterhgier) noch in
ber ©egenwart repräfentiert. Allerbingg gelang eg
ihm nur, ein eüyigeg jungeg ©jemplar ,31t erbeuten,
bag baburdj intereffant war, bafe eg grofee äufeere
Kiemen unb eine ununterbrochene Siidenfloffe befafe,
bie fidj bei erwadjfenen Tieren in 8—18 htntereinan»
ber ftehenbe Südenfloffen teilt. S afür fanb er nicht
nur bie in bie ©rbe unterhalb beg SBafferg gegrabenen
Sefler beg Mold)fifdjeg (Protopterus annecteus), in
bie fich, ähnlich Wie bei unfrer ©eburtgljelferfröte, bag
Männchen mit ben ©iern äurüdgejogen hatte, um fie
augäubrüten, fonbern auch bie Sefter mehrerer g. mit
fogen. pfeuboeleltrif<f)en Organen (Mormyriben), 3. S .
bag bon Gymnarchus nilotious unb Hyperopisus.
Sag erftere bilbetc einen an ber Oberfläche beg SSSaf»
ferg fchwintmenbeu S au bon länglicher ©eftalt, beffen
SSattbungen auf brei ©eiten über bie S5afferfläd)e
emporragen. S u r an ber einen ©chmalfeite ift bie
SSanb niebrig, fo bafe ber gifdj in ben unter SSaffer
befinblidjen ©ingang einfehlüpfen lann.
Auch über bie lebenbig g eb ären b en ©mbioto»
eiben liegen nach längerer ^aufe Wieber neue Sad)-rid)ten öor. ©orbon ©mith 30g im Qapanifchen ®olf
ein Sugenb g. empor, bie ihm burch ifjre Side auf»

fielen unb auf einen leichten S ru d am Saudje jahl»
reiche Sunge herbortreten liefeen, bie, obwohl nur
3 cm lang unb burd)fid)tig, bo<h bollfontnten augge»
bilbet waren, ©chuppen unb Kiefer, aber leinen Sotter»
fad befafeen unb foglcid) gewanbt im SSaffer umher»
fd)Wammen. ©mith 3ä|lte bte jungen, welche bie
berfd)iebenen alg Ditrema Temminckii beftimmten
Qnbibibuen beherbergten, unb fanb bei bem einen
42, bei einem 3Weiten 48 unb bei einem britten mehr
alg 50 ©jentplare, währenb Agafft3 bei anbem Arten
nur 18 — 20 Sunge gefunben hatte, bie allerbingg
beim Augfd)liipfett 8 cm lang Waren, ©ie liegen in
ber gefammerten Tafche ber ©ierftodfdjeibe, bie hier
bie gunftümen einer ©ebärmutter übernimmt, nteift
fo gefdjidjtet, bafe immer ber Schwang beg einen neben
bent Kopf beg anbem liegt, burch welche Saumeintei»
lung eben bie hödjfteng 1,5 kg fdjweren g. fo biele
Sunge beherbergen löttnen. ©g fcheintnun, alg ob
biefe Sage ben Snftinlt ber Sungen noch einige geit
nach ber ©eburt beljerrfd)tc, bentt fie fdjwimnten nach
bem §erbortreten nod) einige geit in langen Ketten»
ltnien, Wobei jebeg fotgenbe Tier mit bem Maut bte
Sdjwangfloffe beg Sorbermanneg berührt.
© leftrifd je g. Sfeue Unterfuchungen beg afrita»
nifdjen g itterW e lfeg (Malapterurus), bie oon
©otch unb Surch mit bem KapiHareleftrometer, beffen
Bewegungen photographiert Würben, an Teilftiiden
beg eleftrifchen unter ber§aut liegettbett uttb beitgifcf)»
förper wie ein Muff umhüHenben Organg auggeführt
Würben, gaben, obwohl eg fich um Unterfuchungeu
nach bent Tobe hanbette, unerwartet ftarfe ©irfungen.
Sag Organ felbft 3eigt in mifroffopifchen Schnitten
ein ungewöhnlicheg Augfehen. ©g befteht aug Seihen
bon Scheiben, bie man fchitbfönnig angcljefteten 5(Sflan»
jenblättern bergleichen fann, Weil fte einem bon ihrer
Mitte auggehenben Stiel auffigen, unb in jeben
Scheibenftiel tritt eine Seroenfafer ein, um in biefeg
©lement eine nerböfe ©rregung 3u tragen, bte bag»
felbe in Tljätigfeit fegt unb ben eleftrifchen Strom
Ijerborruft. Alle biefe Serbenfäben bereinigen fich 3U
einem berfjältnigmäfeig ftarfen Kabel, bag bon einer
mit blofeem Auge fichtbaren Seroen3eHe beg Süden»
marfg, ber gröfeten, bie man bigher bei irgenb einem
Tier entbedt hat, feine Smpulfe empfängt. Aug ben
Beobachtungen wirb für einen Qttterwelg bott tuäfeiger
©röfee eine eleftrifche Kraft bon 200 Solt abgeleitet,
biel gröfeer alg mau fte bigher angenommen hat. Sie
©ntlabung ift aber nur feiten eine einfache, fonbern
äufeert fich alg rbtjthmiidje golge elettrifcher Stöfee
mit boHfomnten regelmäßigen Qnterbatten bon V100—
Vsoo Sefunbenbauer, beren Sänge bon ber herrfchen»
ben Temperatur beftimmt wirb. Siefe rhhthmifchen
©ntlabungen hängen bon Setbfterregungen beg Or»
gang ab, bag einer fich felbft labenben Kanone gleicht,
Wag bte SBirffantfeit begfelben fehr erhöht, ©arten
berfuchte eg, bie Streitfrage 3U entfeheiben, ob bie elef»
tromotorifchen Kräfte ber gitterrochen tn ben nerööfen
©ebilben ihrer eleftrifchen Organe ober in ben burch
llmbilbung Don Mugfeln entftanbenen ihren Sig ha»
ben, unb fam 3U bem unerwarteten Schluffe, bafe bag
erftere ber galt fei. SSenn er ben Serö burd)fd)nitt
ober bte ©nborgane begfelben burch ©urare lähmte,
bag Mugfelteile fonft erregbar läfet, fo würbe bag
Organ gleichwohl für innere unb äufeere Sei3ungen
unerregbar.
S euchtorgane ber T ieffeefifd je würben bet
berfdjiebenen Arten bon Sranbeg unb ©reeite genauer
unterfudjt. Argyropelecus hemigymnus, ein nur

wenige 3entintcfer langer ajtförmiger Sternoptljdjibe,
bcfigi gerabe 100 Heine Saternen, jebe mit Seutfjt»
förper, 3tefIeftor unbSinfe »erfeljen, bie meift gruppen»
weife unter ber fdjitppenlofett Körperwanbung auf»
treten, unb zu benen Slutgefäße unb Jieraen führen.
Kompilierter gebaut fanb Sranbeg bie Seudjtorgane
»on Chauliodus Sloani, einer fußlangen Stotniatibe,
bie nad) i()ren langen 3äf)nen zu ben böfeften Sau6»
ticren ber Sieffee geboren bürfte. Sie Sinfenfikper
ber mehr alg 1000 Seudjtorgane biefer Slrt finb bi»
fonoej (wäfjrettb bie ber »orgenannten feltfamerweife
bifonfab finb), unb jat)lreid)e berfelben ftgett außer an
ben ©eitenlinien, iljrent gewöhnlichen ^ lag , an bem
ftarf »erlängerten erften gloffenftraljl, ber »erntöge
eineg SSaljengelcnfeä nach »orn über ben Sachen ge»
legt werben fann unb bort offenbar alg Seuchtföber
ju bienen hat. Von biefen mit 9ier»ert »erfehenen
2eud)torganen, Wie fte aud) »ielen anbern Sieffee»
ticren juEommen, lann man ftd) einen brei» ober »ier»
fachen Sugen »orftellen: 1) eine birette Seleuchtung
berjenigen Stellen, bie ben Slugen gerabe zugänglich
finb, 2) Seutetiere anzulodeti, 3) fich tennttiih zu ituv
(hen unb burd) pl&glicfjeg Slufleudjten naf)enbe geittbe
Zu erfchreden. Sei bent Kugelfifd) (Porichthys notatus), beffen Seudjtorgane fid) bent unbewaffneten
Sluge alg eben noch fid)tbare Sfriötdjen barftellen, bie
gleich bat fogen. ©innegorgatteit ber ©eitenlinie in
langen regelmäßigen Seihen zwifd)eit ben ©d)uppen
f)cr»orragctt, fonnte (Sreene meift feinen 3ufantnten»
hang mit beniSerbenfhftem waf)rnef)inen, nur mit ber
©olgifdjen gärbunggmethobe ließen fid) in einigen
gäUen feine, zu ben Sinfen gehenbe gäbefjen erfennen.
Sluch bag Verhalten biefer g. bei Heizungen machte
eg nicht wahrfcheinlich, baß il)re Saternen, bie wie in
ben »origen gälten 2eud)ttorper, Sfefleftoren unb Sin»
fen enthalten, unter bem bireftenföinfluffe begSer»en=
fhfteutg fielen. 3m Slquariunt leuchtete ber Kugelfifdj
nur unb bann noch fehr fchwadj, wenn man iljn gegen
bie SBanb brüdte. Sag Silb äiiberte fich jebod) fofort,
Wenn bag SBaffer burd) Slmntoniafzufag fdjroad) alfa»
lifch gemacht würbe, ©g trat bann ein ziemlich ftarfeg
Seucfjten ein, bag nach 5 Minuten fein Majimunt
erreichte unb nad) 20 Minuten erlofch, übrigeng auch
noch 5 — 6 ©tunben nad) bent Soöe beg Siereg her»
borgerufen werben fonnte. Sagegen brachten eleftri»
fct)c Seije, welche bie heftigften Mugfeljufammen»
Z iehungen bei bem Stier erzeugten, fein Seudjten zu
ftanbe, fo baß bagfelbe »on neruöfen Smpulfen ganz
unabhängig erfcheint. ©rft ftarfe 2jnbuftion8ftröme,
bie unmittelbar auf bie Oberhaut Wirften, riefen heHeg
Seudjten her»or. ®reene fchließt baraug, baß bag Sluf»
leuchten nur auf birette Seizung ber Srüfen erfolgt,
bie ben Seudjtftoff abfonbern.
© in n e g o rg a n e unb 3 n te tlig e n z - Sie Sü=
fchclfienter, bte ntan früher für geiftig fehr ftumpf»
finnige g. hielt, ftnb bieg nach Sunderg Seobacfjtun»
gen teinegwegg. ©ie fehen fdjarf, geraten in Sluf»
regung, wenn bag ©lag ntit ben guttertieren bem
Slquariunt genähert wirb, laffen fich burch Klopfen an
eine beftintmte ©teile loden, wobei eg unentfdjiebett
bleiben muß, ob fte eine Sonempfinbung ober bie
3Baffererfd)ütterung leitet, unb lernen bag gutter bei»
nalje aug ber ipanb beg 5ßflegerg entgegennehmen.
Mit ihren großen golbglänzenben Slugeti, bie wie beim
Shatuäleon in ihren Sewegungen unabhängig »onein»
anber finb, infpizieren fie alle SSinfel beg Slquariuma,
benn fie begnügen fich nidjt mit ntifroffopifd)er Sah»
rung. ©eljr eigentümlich ift bie Methobe, Wie bie

Seenabeln ihre B e u te erlangen. 2Burben einige ©jeni*
p la re eineg 1—1,5 cm langen Stebgcljeng (Mysis) in
bag Aquarium gefegt, fo begann algbalb eine lebhafte
3agb. ®anj leife fdjwammen bie Seenabeln mittelg
ihrer (ich fdjlängelnben SRücfenfloffe heran, brachte«
burd) eine plöytirfje Dogelartige Bewegung ben Kopf
bidit an bag Beuteftürt, unb bann faf) man bagfelbe
in iljren SKunb ftilrgen, ber fich
eine feftDerfchlof«
fene glafcfjc beim ©ntforten mit einem fchnaljenben
Saut öffnete, Sie haben nämlich mit §ilfe ihrer Kie*
uten« unb gungenmugfulatur junädjftfämtlidjegSBaf*
fer aug ihrer 3Jiunbhöhle e n tfe rn t, bann bei 3<f)lie<
fjung Don äJJunb unb S'iemenbectel burch fräftigeg
§>erabbrücfen beg 3ungenffeletts einen luftoerbünnten
Kaum erzeugt unb ziehen nun bag Beutetier ein, »ie
ber 3°olog mit feiner Pipette ein beftimmteg ©er
aug einem Sammelglafe fifcht. ©binger hatte 1897
eine Sammelforfcbung über Erfahrungen hmfidjtlich
eineg »®ebäd)tniffeg ber g.« angeregt (ogl. Bb. 18,
©. 354). 3n einer tleinen Schrift gab er eine Über»
ficht ber erhaltenen 9Jud)rid)ten (© binger, Jpaben bie
g. ein ®ebäd)tnig? Sföündj. 1899), worin er ju beut
Schluffe Eontmt, bafs 1) ber angebonte g lu d jttr ie b
burch ®eroöhnung an fonft fdjeuchenbe ©inbrücfe ge«
minbert Werben fann, unb baß 2) an bie Stelle beg
optifcben ober djeimfdjen SRetjeg, ber fonft bie 9iafj*
runggaufnahme einleitet, burd) ®ett)öhnung ein anbe»
rer, j. 83. bag optifdje Söilb beg güttererg, treten fann.
©r gibt zu, bajj man in folgen gäEen, Wenn j. B.
g. fid) in bie £>anb nehmen unb ftreicheln laffen, wag
fogar bei einem Sagenljai unb SKeeraal (©onger) im
pl)t)fiologifd)em SKeereglaboratoriunt in ©oncarneau
beobachtet würbe, eine Art ®ebäd)tnig ertennen föitne,
wag aber grabueH fetjr aerfd)ieben fei oon bem bigfjer
allein ftubierten ®ebäd)tnig ber Säugetiere (unb Bö=
gel). ®afi bie g. aber im ftanbe finb, aug ber ©rfalj»
rung feljr Diel j u lernen, beroeift eine feitbem oon
Jhombife oeröffentlichte Beobachtung an einem Killt}»
fifd) (Pundulus), ber mit ber 3eit lernte, bie Don il)m
beD orjugte buntle ©de eineg Aquarium» fchneH j u
erreichen, obwohl biefelbe burd) mehrere parallel ge»
ftellte ®lagwänbe mtteinanber nid)t gegenüberliegend
ben Öffnungen in m ehrere Abteilungen mit unfidjt»
baren SSänben geteilt war.
ftifrijcreurcdjt, f. gagbredjt.
§ i f d)cc »on (Srlnd), S o h a n n B e r n I) a r b, Ar»
djitett. Seine Biographie fdjrieb A. S lg : »Seben unb
SSerte ^oh. BeniL). gifdjerg Don ©rlad), beg Baterg«
(SSien 1894).
Start, Sontponift, geb. 1839 in Baben*
Baben, alg Sohn eineg aug bem 3dlertl)al eingetoan»
berten Sirolerg, führte in feinen jungen fahren alg
3itherfpieler unb üßationalfänger ein bemegteg SSan»
berleben, liefe fid) fpäter in ®raj alg 3irt)etfpieler nie»
ber, fieöelte bann nach Sonbon über unb tarn in ben
70er Sauren nach ®regben, wo er 26. Oft. 1899 ftarb.
Seine zahlreichen ftontpofitionen beftefjen meift aug
3it{)enuufit unb 9Käntterd)ören (teilroeife mit 3it£jcr^
begleitung), barunter Diele ©rolerlieber (befonberg
betannt: »®rufi ang Dberinnthal«).
g-itjgeralö, Sßercty, engl. ©cfjriftfteHer, Peröffent*
lichte feine ®entiuüröigteiten: »Jlemoirs ot an aut hör«
(Sonb. 1895).
f^igftcrnc. S er amerilanifche Aftronom Burriljant
^at einen Slatalog Don 1290 neuen ® o p p etftern en
Deröffentlicht, bie er in ben fahren 1871—99 entbectt
tjat, anfangg mit einem 6äöfiigen, bann mit einem 18«
jöEigen gernrofyr unb fd)liefelic£) mit bem 36=3öller ber

peEa beutlidj Derlängert äu feljen. ®ie SRichtung, in
ber bie Verlängerung lag, roedrfelte in befriebigenber
ftbereinftimmung mit bet fpcItroffopifcE) ermittelten $e»
riobe öon 104 Sagen. @3 ift bieg ber erfte Stern, beffen
®oppelfternnatur burd) fpcCtrofEoptfcf)e ^Beobachtungen
ertannt unb burd) öifuelle '-Beobachtung beftätigt mürbe.
®ag VorEommen non ©auerftoff in ben 'lltmofpljären
einiger g. ift erft Eürjltd) Don ®iH mit bem Spettro»
grapfjen beg 24=3öEerg ber Kapftemroarte ttachgeroie»
fen roorben, nämlich hei ß Erucig, ß unb « Eanig nta»
jorig unb ß ©entaitri, unb jroar treten bie Sauerftoff
linien fehr beutlid) heroor, bagegen laffen fich ©tief»
ftofflinien nicht nadjiDeifen. ©inen neuen Deränber=
liehen Stern hat ®eict)raüEer im Sternhilbe beg
SchiDang entbectt, beffen .V>clligEeit jroifchert ber ©röjje
7,0 unb 9,5 fchmanEt. ®ie ^ßeriobe beg Sidjtroed)fel§
beträgt nur 15 Sage. ®en Sichttocchfel beg oeränber»
liehen Stemg Z .'gercitltg hat §artmig genauer unter»
fud)t; berfelbe gehört ju ben Sternen beg Wlgoltijpuä,
hat im 'IRarimum bie .'peUigtcit 7,1. ©röf;e, im Jpaupt»
miniraum 8,33, int SRebenminimum 7,55. ®ie 916=
nähme Dom 'IRartutuin jum Ipauptminintunt bauert
5 Stunben, bie Zunahme 4 Stunben, roäf)renb in ben
feEunbären 3Rinitnag bie öetligteit nur 6 Stunben un
ter ber normalen liegt. ®ie ^Seriobe beg Sid)troechfclg
beträgt 3 Sage 23 Stunben 48 OTnuten 33 Setun«
ben. ®ie 9Rinima einer Seihe Don ftarE Deränberlichett
^Beriobe
(Stern
^Seriobe
(Stern
Sternen hat ^arEljurft mit bem 40jöHigett V'JerEeg=Sie=
© pka . . . 4,0134 Xage i ^egaft
. . . 10 XaQe
fraEtor beobachtet, um bie higher nod) unbeEannte$el»
<5 Gepfjei . . 5,33
s
& 2)raconi3. . . 9
*
ligEettggröße in biefer 5ßhafe beg Sichtmechfelg feftju»
rj 2lquitae. . 7 , 1 7
s
5poIarftem . . . 3,95 s
[teilen, unb babei gefunben, bafj Sichtoeränberungen
^
daftor . . . 2,91
s
A Slnbromebae . 20
ö D rio n iä. . 1,92
*
rj ?Pegafl . . . 27 aflonate DorEontmen, bie jeljn ©röfjentlaffen erreichen, fo ift V
o fieoniö . . 14,5
s
x 35rttconiä . . 9,3 *
®elpljini tnt 'IRarintum 7,5. ©röfie, im SRinimunt
e fieontS . . 2,2
s
©apeUa . . . . 3,5 *
unter 17. ©röfse; S Stjrae im äRajimunt 9. ©röjje,
£ ©eminorum 10,2
=
ß §ercuU 8. . . 1
im 3Rinintum 16. ©röjje; R Scorpii im 'IRarimum
& Urfae maj.
6
=
10. ©röfje, im SRinimum 16. ©röjje; R (Jomaeim
©g Eomitten alfo alle Umlaufgjeiten Don Sagegbntdj5 SJfartntunt 8. ©röfje, im SRinimum 14. ©röfje.
teilen, roie hei einigen Sllgotfternen, big ju ben Ura=
©in n e u e r heller Stern ift 1901 itn Sternhilbe beg
laufgjeiten ber optifchen ®oppetfterne D or. 33efonbe= Sßerfeug auf geleuchtet; berfelbe mürbe juerft maljrge»
reg ^ntereffe bietet ber 'ßolarftern, beffen D eränberliche nommen Don 9 lnberfon in ©binburg, ber auch ben
©igenberoegung mit einer ^eriobe öon 4 Xagen ju« n e u e n Stent im guljrmann 1892 entbecEt hatte, am
erft Don ©ampbeH erEannt rourbe; neuere Seohadjtitn» SRorgen beg 22. gebr.; feine foelligfeit mar baraalg
gen D on VelopolfEh, ©arapbett u. a. haben nämlich 2,7. ©röfje. ©r fteht in ber ÜRitte beg gleichfeitigen
ergeben, bafj bie mittlere ©efdhminbigEeit auch nodjeine ®reiecfg, bag Don a, ß unb e 5ßerfei gehilbet wirb, unb
VeränberlidjEeit D on mehrjähriger Sßeriobe anbeutet, hat bie folgenbe ^ofition: SReEtafjenjton 3 Uhr 24 Wli-fo ba^ tua£)rfd)einlich hier ein breifacheg Stjftem Dor= nuten 28 ©eEunben, ®eEIination 43 ©rab 33 3J?inu»
liegt, ©in ebenfaUg fe|r intereffanter fpcEtrofEopifdjer ten 54 SeEunben (1901,o). 9lm 24. gebr. mar feine
® oppelftem ift ©apeEa. SSie SReroaEin ©ambribge unb IpeEigEeit aufierorbentlid) gemadhfen big jur erften
©atttpbeE auf ber Sid=Sternroarte erEannten, befteht ©röfje, unb mar gleich berjenigen Don ßapeEa; biefe
bag SpeEtrum Don ©apeEa aug jroei übereinanber §eEigfeit behielt er bet big junt 27. gebr., nahm
gelagerten SpeEtren, D on benen bag eine bem Sonnen» bann langfam ab, mar Witte SRarj etma 3,5. ©röjje,
fpeEtrum ähnlich ift, mährenb bag anbre bie ©igentüm» bann ging bie Sichtabnahme fdjneller D or fid), unb ©ttbe
lichteiten beg ^roctjonfpeEtrumg aufroeift. ®ie Unter» SRärj mar er noch 5,5. ©röfje unb für bag blofje Sluge
fudjung ber ©efchroinbigEeiten ber beiben Komponen» Eaum noch mahmehntbar. Wlgbann traten fehr mert=
ten ergab nun eine Untlaufgjeit Don 104 Sagen; fer = mürbigeSchmanEungen berJjbelligfeit jmifchen 4,5. unb
ner mürbe feftgefteEt, bafj beibe Komponenten nahezu 5,5. ©röfje mit einer ^eriobe Don 3 — 4 Sagen auf.
gleich an SRaffe unb nicht fehr Derf^ieben an §eEig» ®urd)Unterfuchungber früher aufgenonimenen^hoto5
teit finb. Vlaufible Einnahmen über bie Valjn biefeg graphten biefer §tmrae(ggegenb hat fidj bie 3eit beg
®oppelfternfhftemg foroie bie Don ©Hin ermittelte 'ßa= ^lufleuchteng ber 9 !o o a äieittlid) ficher fefifteEen laffen;
radare führten fobann ju bem SRefultat, baf; jebe ber eg finbet fich näntlidj auf Eeitter Photographie biefer
beiben Komponenten einen etroa 15mal fo grofjen ©egenb eine Spur Don bem Stern, auf ber IparD arb»
®urchmeffer alg bie Sonne haben, unb bajj ihre gegen» Sternmarte in ©ambribge (Vereinigte Staaten Don
feitige ©ntfentung mehr alg 100 3RiE. km betragen SRorbanterifa) finb Aufnahmen ber'^erfeug» ©egenb
müffe. hiernach ntitfjte eS alg möglich betrachtet mer» am 2., 6., 8., 18. unb 19. gebr. gemacht morben, bie
ben, biefeg Softem auch DifiteE alg ®oppetftern ju er» Sterne big jur 11. ©röfje jeigett, aber bie 9foD a nicht
Eennen, unb in ber Snjat ift eg im Slpril unb 3Rai 1900 enthalten, bagfelbe ift and) ber gaE auf einer Don
mehreren silftronomen mit bem 28äöEigen 3tefraEtor Stanlet) SBiEiatng in §oüe (Sttffer) 28 Stunben Dor
in ©reenmich .gelungen, bag Sternfd)eibdhen b e r ©a» ber©ntbedlung burch Wnberfon aufgcnommenen'ßhoto«

SicE=3ternroarte unb bem 40<3öKer ber$erEe§»©tem»
roarte. ®ie meiften ber Stenxpaare haben Eieine ®i=
ftanjen unb bürften baher pbi)fif<h miteinanber Der*
bunbene ©hfteme fein; bei 200 beweiben ift auch he»
reitg Veroegung Eonftatiert morben, unb für 8 S h5
fterae ift bereitg eine S8a()nbeftimmung auggeführt
morben. 51m Eürjeften ift bie Umlaufgjeit mit 11,4
fahren bei« 'ßegaft; bie gröfjte ©utfemung ber beiben
gleich heEen Komponenten beträgt nur 0,3", bie Eleinfte
0,04". ß 883 hat 17 Saljre Umlaufgseit, 9 9lrgu§ 23
2Sahre, 85 5ßegaft 25 Saljre, ß ®elphini 27 3aljre, ß 416,
ß 524, ß 612: 30 3al;re. ©in fehr intereffanteg <Bt)=
ftem unter ben ®umhamfd)cn ®oppelftemen ift a int
©rofjen SBär; biefer heHe Stern hat einen Begleiter
11. ©röfje in nur 0,8" ®tftanj, ber eine fehr fchnelle
Semeguitg geigt, bie auch eine Ümlaufgjett Don etma
30 fahren anbeutet. Von fpeEtroftopifchen ®oppel*
fternen, beren ®oppelftembahn nur bur^ bie auf eine
Derättberliche '-Bemegung in ber ©efichtglinie beutenbe
SinienDerfchiebttng imSpeEtrunt erEannt merben Eann,
finb in ben legten fahren mieber mehrere aufgefun*
ben roorben, namentlich Don ©ampbell mit bem Spe£=
trographen berSict=Stemmarte, fo baß fegt etma 30 fol*
(her Sqftente beEannt ftnb. Sei ben folgenben tonnte
mit hinretdjenber Sicherheit bie Veriobe beg Untlaufg
feftgefteüt merben:

glagge — gteberfjunbe.
graphie, bic ebenfaEg Sterne 12. ©röfee enthält. ©g
folgt baraug, bafe bag Aufleuchten ber 9to»a unb eine
$>etligfeitggunahme öon über 11 ©röfeenflaffen in ber
furgen 3eit »on einem Sag erfolgt fein mufe, was auf
eincaufeerorbentlidjIjeftigeKataftropbeim28eItenraum
alä Urfache be8 Attfleudjteng fdjliefeett läfet. ®er neue
Stern ift ber fjeUfte, ber feit brei 3a(irf)unberten er»
fcfjienen ift, unb wirb nur »on berStydjonifdjen Sftoöa
in ber Kaffiopeja »on 1572 unb »on ber Keplerfdjcn
Stoöa im Opljiudjug »on 1604 an ipeHigfeit iibertrof»
feit, bie beibe bie IpeEigfeit »on Venug erreichten.
gaUg bie £>elligfeit nidht gu fdjneE abnehmen wirb,
Wirb eg öieEeidjt möglich fein, bie 'JkraEaje ber 9fo»a
ju bcftimmcn, Wag bei einem anbent neuen Stern big»
her noch nidjt gelungen ift; infolgebeffen fann über
bie 3eit, ju ber bie Kataftroplje ftattgefunben Ijat, bic
Urfadje beg Aufleudjteng war, teine fidjere Eingabe
gemadjt werben. Stimmt man an, bafe ber Stern in
ber mittlern ©ntfemung ber Sterne 12. ©röfee fich
bcfinbe, fo wäre bie Kataftroplje bereitg öor etwa 3000
Sauren eingetreten, anberfeitg legt aber bie aufeer»
orbentlidje ^eEigfeit, bie er erreicht hat, bie Vermu»
tung nahe, bafe ber Stern ftd) in üiet gröfeerer Sftäfje
»om Sonnenfhftcm befiube. Aufeer bem ftarfen 2id)t=
wechfel geigte Sie Jfoöa aber auch einen ausgeprägten
Sarbenwedjfel; anfangg hatte fie eine auSgefprodhene
blauwcifelidje garbe, Anfang 3Jiärj würbe fie bann
gelblich unb Mitte 3Kärg öoEftänbig rot. Auch bag
Speftrum geigte Währenb ber bisherigen 3eit ber Sicht»
barfeit ber3fooa intereffanteVeränberunaen. 3 ur3eit
ber ©ntbedung beäStemg unb Währenb ber nädjftfol»
genben Sage loar bag Spettrum ein fontinuierlid)e3
mit jaf)lrcid)cn bunfelniAbforptionSbänbent, öon benen
namentlich bie 3Bafferftofflinien ftart öerbreitert erfdjte»
uen, ebenfo einige Sinien beg Siliciumg unb Wagne»
fiumg, bagegen erfdjienen bie beiben ©alciumtinicn H
unb K fehr fdjarf. Aug ben in ^otgbam aufgenotit»
menen Photographien beg Speftrumg hat Vogel burch
AuSnteffung ber Verfcfjiebung ber Sinien gegen bie
normale Sage feftgefteUt, bafe bic beiben ©alciuutlinicn
einem Körper angehören, ber ftd) mit einer ©efdjwin»
bigfeit öon 18 km in ber Sefunbe öon berSonne fort»
bciocgt, Währenb bie SBafferftoff* unb anbern Sinien
öon einem Körper herrühren, ber ftd) mit ber enormen
©efdjwinbigfeit öon 700 — 800 km in ber Sefunbe
itng nähert. 9Jad) Wenigen Sagen War ber ©Ijarafter
beg SpeftrumS jebodh ein ganj anbrer geworben, eg
traten nun eine gange Steifte öon hellen Sinien auf,
öon benen namentlich bie SSafferftofflinien, befonberg
C u. P, aufeerorbentlidj glängenb Waren; auch bieDSinic fowie mehrere Sinien im ©rün erfdjienen feljrheE.
®ie hellen Sinien geigten eine Verfcfjiebung nadj bem
roten ©nbe beg Speftrumg, aufeerbem Waren neben
ben hellen SBafferftofflinien auch noch biefelben bunfeln
Sinien nach bent Violett öerfchoben gu fefjen. ®ag
Speftrunt war alfo bem Spcftrum ber sJioöa Aurigae
öom Saljre 1892 fehr ähnlich (»gl. gtrfterne, SBb. 6,
S. 507). ®ie »on S e e lig e r aufgcftellte §tjpotljefe
öon ber ©ntfteljung ber Jfoöa Aurigae trifft aud) für
bie Sßoöa Sßerfei gu unb erflärt bie Vcränberungen beg
Speftrumg öoEftänbig. ®anadj töirb bag Aufleudj»
ten eineg neuen Stentg baburdj heröorgebradjt, bafe
ein öorher bunfler, alfo planctarifdjer §immelgförper
in eine fogntifdje Staubwolle einbringt unb infolge
beg SJeibunggwiberftanbeg, ben er babei erfährt, inS
©lühen gerät. ®urd) bie Attgiehung beg erbringen»
benKörperg auf bie eingelnen Waffenteildjen ber SUebel»
loolfe müffen fich biefe mit beftänbig Wadjfenber ©e*
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fdhtoinbigfeit auf ben planetarifdjen Körper Ijerabftür»
gen u. babei ebenfaEg glüljenb Werben, hierbei wirb fid)
eine fich beftänbig emeuernbe ©agfjüEe um ben feften
Körper bilben. Anfangg Wirb bag »om feften Körper
fommenbe Sidjt »on biefer §>üEe nur Wenig abforbiert
Werben, nimmt bie 5»üEe an ®idjtigfeit gu, fo werben
biejenigen Strahlen, welcfje bie ©agfjüEe felbft aug»
fenbet, abforbiert, unb eg treten bann in bent Speftrum
bie bunfeln Abforptionglinien auf, namentlidh beg
SBafferftoffg, ba biefer in ber ®agf)üEe fehr ftarf »er»
treten fein Wirb; Wirb bie ©agljüEe noch bidjter, fo
Wirb fdjliefelidj aEeg Sicht, bag »on bem glüljenbeu
feften Körper fommt, abforbiert, unb nur bie Sicht»
ftrafjlen, loeldje bie glüljenbe ©agfjüEe auSfenbet, ge»
langen gu unS, eg ift bann bag fontinuierlidje Spef»
trum gang auggelöfdjt, unb eg erfdjeint ein reineg Sag»
fpeftnmt mit IjeEen Sinien. ®ie beobachteten ©rfdjei»
nungen im Speftrum beg neuen Sterng beuten alfo
barauf hin, bafe bei biefent bie Vtlbung ber bidjten
£>üEe in wenigen Sagen öor fich gegangen ift. ®ie
Seeligerfdje iptjpothefe hat alfo burdj bag fpeftroffo»
pifche Verhalten ber Dfoöa fßerfei eine weitere Stüge
erhalten.
f la g g e , ©iner faiferl. Vcrorbnung öom 21. Aug.
1900 gufolge, erlaffen auf ©runb beg DteidjSgefegeg
über Dag glaggenred)t ber Kauffahrteifdjiffe öom
22. 3uni 1899 (f. Vb. 20, S . 348), haben beutfehe
Kauffahrteifdjiffe bie SReidjgflagge gu geigen: a) beim
Vegegnen mit einentSdjiffe ber beutfdjen Kriegsmarine,
Weldjeg bie SReidjgfrieggflagge gefegt hat; b) bei s£af»
fteren einer beutfdhen Küftenbefeftigung, auf ber bte
Krieggflagge Weht, wenn bag fßaffiercn innerhalb breier
Seemeilen öom Stranbe gefdhiefjt; c) beim ©inlaufen
in einen beutfdjen ipafen. grentbe Kauffahrteifdjiffe
müffen einem beutfdjen KriegSfdjiff ihre g. nur geigen,
wenn fie ihnt im beutfdhen Küftengewäffer begegnen.
®ie Kontmanbanten ber Krieggfchiffe haben bie'©in»
haltung ber Vorfchriften über bag glaggenredjt ber
Kauffahrteifdjiffe gu überwachen, inSbef. unbefugte
gührung ber JReidjSflagge gu öerhinbern unb Simpel,
bie bemSSimpel ber Krieggntarine ähnlich fehen, weg»
gunehnten.
ftlcbcrfounbc. ®ie gottfdjrittc beg ObftbaueS in
Wärmern fubtropifdjen uttb tropijdjen ©ebieten haben
bie g., öon benett man gegen 50 Arten fennt, bie gröfe»
tenteilg ber ©attung Pteropus angehören, als fehr
emfte ipinberniffe begfelben erwiefeu. Sftamentlidfj in
Auftralien, auf ben jnfeln beg 2Ralaiifdjen Ardhtpclg,
in Sübjapan, auf ben ^hiüMnnen unb Samoainfeln,
in 3änbien, auf SKabagagfar unb ben Komoren machen
fie fidj burdj ihre 'ßlünbcrungen in ben grucf)tgärten
fehr unliebfant benterflid). 3 n SJettfübwalcg unb
einigen Seilen Ctueenglanbg würbe ber angerichtete
Schaben neuerbingg fo beträchtlich, bafe ntanAnpflan*
gungen öon geigen, Vananen, Sßfirftdjen unb ähnlichen
garten unb fiifeen grüdjten öon öornherein gang ntit
®ral)tnegen übergiehen mufete, wenn man eine ©mte
machen WoEte, fo bafe bie Regierung öon Sieufüb»
waleg öor einigen fahren einen hohen $reig (1,25 3Rf.)
auf ben Kopf biefer ^lünberer fegte, .©g ift ihnen nidjt
leidjt beigufomnten, bemt fte leben in ungugänglidjen,
meilenweit öon ben Ortfdjaften entfernten ffialbregio»
nen, wofclbft fie am Sage bie Väume big gunt sJ(iebcr»
giehen ber ’Sfte belaften unb Kolonien öon Saufenbett
bilben. Abenbg giehen fie bann auS, um bie ©ärten
in weitem Umfreife gu plünbertt. SJtan hat eS »erfudjt,
an ben Äften ihrer SSohnbäunte KnaEpatroiten mit
®ynamit» ober SoburitfüEung angubringen unb biefe
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burch eleftrifdje 3 ünber ju entlaben, in ber !j?off»
nung, baß fte bann erfd)redt in Menge nieberfaEen
Würben unb maffenfjaft getötet werben fonnten; aber
biefeg Mittel hat fid) nicht bewährt, unb ntan ift auf bag
Slbfdjießen angeWicfen. SieSegierung ber bereinigten
Staaten öon Sorbanterifa hat aug Sefotgnig für tljre
gruebtbau treihenben Staaten jebe ©infuhr lebenber
Siere biefer Slrten mit ftrengen Strafen bebroht, unb
mit ber Slnncrion ber Philippinen würbe biefe ®efal)r
juneljmen, ba bort ebenfalls fehr fdjäblidje Slrten hei*
ntifch ftnb, bie biefelbe ®eWol)nIjcit haben, in öon ihren
piüttberungggebieten weit entfernten Söälbent ihre
berftede ju f'uehen. Sie foEen bort eine große Sor»
liebe für ben Palmwein entwideln, ben bie ©iitgebor«
nen burch Slnbohren ber Slütenfdjeiben in barunter
befeftigten ®efäfjen fatnmelu, unb biefer Siebhaberei
öfter junt Opfer faEen, ba biefer SSeitt leidjt in ®ä»
rung gerät unb bie Säfd)er flugunfäljig macht, fo baß
fie auf bem gelbe liegen bleiben, ©tttem amtlichen
Seridjte beg Sldcrbauminifteriumg ber bereinigten
Staaten jufolge wären übrigeng bie ^Befürchtungen
für eine Snöafion berg. übertrieben, ba fte bag Klima
Sorbatiterifag nicht ertragen würben.
J?(cbcrmäufc. Sie Sebengweife felbft ber einheimifchen g. ift lange nidjt fo öoEftänbig befannt Wie
biejettige anbrer Säuger, weil ihre nächtliche SebettS«
weife fte ben Süden berSeobadjter entjieljt unb eigent»
li<h n u r bag Stubium gefangener un b ber Magen»
inljalt erlegterg. über ©mährung, QnteEigenj je. Sluf»
fdtfuß geben fan n . Sie Beobachtung einer längere
3eit gefangen gehaltenen Sartflebemtaug (Myotis
mystacinus) burch Olbham lieferte mancherlei ebenfo
neue wie überrafd)enbe 3üge. Sie legte fchon nad)
Wenigen Sagen ihre anfängliche Siffigfeit a b , fud)te
gern im Sirmel ihreg Pflegerg eine Warme 3 uflud)t,
nahnt W äh ru n g au g feiner ipanb u n b tra n f SBaffer
u n b Milch au g feinem JpanbteEer. ©g War bemerfeng»
W ert, Wie fchneH fie allerlei lernte. S a g. ihre Sah«
runa n u r imgluge nehmen, fo öerfdjmäljtefie anfangg
Mehlwürmer. Um ihr biefelben munbgered)t ju ma»
djen, würben Sdjmetterlinggflügel baran gefleht, un b
nachbem fte biefeg ihr befanntere Sier gefreffen unb
wot)lfcf)medenb hefunbeu hatte, nahm fte bie Mehl»
Würmer auch ohne gliigel unb unterfud)te eifrig bie
§änbe beg Sßflegerg nach folgen. Sie liebte eg, auf
feinem Sdjreibtifche jwifdjen ben papieren Ijerumju»
frabbeln, ohne öom Rampenlicht beläftigt ju fd)einen;
oft blieb fie, auf ihre güfse unb £>anbgelenfe geftügt,
Wenige 3entimeter öor ber Sampe ftgen, mit bem Ser«
gehren öon Mehlwürmern befdjäftigt, ohne ben SBunfdj
ju bejeigen, bunflere Orte aufjufud)en. SlEerbingg
gehört biefe Slrt ju ben Wenigen, aud) am Sage fliegen«
ben europäifdjen gleberntäufen. Sie flog Wenig unb
begnügte fich meift mit einigen Umflügen int 3imnter,
um fid) bann Wieber ju fegen. SSenn fie fid) an einer
fenfrecf)ten glädje nieberließ, tljat fte bieg ftetg mit bem
Kopf nach oben, brehte fich bann aber fofort herum unb
fud)te fich in hängenber SteEung, ben Kopf nach un=
ten, mit ben 3 ehen ju befeftigen, um fofort baöonflie»
gen ju föntten. 3hre Slrt, Saljrung ju nehmen, War
fehr eigentümlich. SBennfie ein^nfeft im Munbe hatte,
ftedte fie ftetg ben Kopf unter ben Saud), fo Weit, baß
fie fid) oft babei überfdjlug. Um bie ©rflärung biefer
eigentümlichen SeWegung ju finben, würbe fie auf
eine ®lagplatte gefegt, fo baß man fie öon unten ba»
bei beobachten fonnte, unb nun ergab fich fugleid), baß
fie ben Munb nach bentSaudje richtete, um bag Seute«
ftüd bort anjuftemmen unb eg beffer ju erfaffen. S er

Schwanj War bann unter bem Körper nach bont ge«
richtet, fo baß bie jwifchen ben Seinen auggefpannte,
ben Schwanj einfd)ließenbe Membran eine Slrt Safd)e
bilbete, unb big auf ben ®runb biefer Safd)e ftedte
bag Sier jebegntal ben Kopf, fo baß eg nun einen
Slugenblid bie Seute ohne ©efaljr, fie ju üerliercn,
loglaffen fonnte, um fie gleich banad) beffer ju erfaf»
fen. Sluch
an ben Seinen aufgeljängteglebermaug
öoEführte biefelbe Semegung, Wenn fie, int Schlaf er»
muntert, einen Siffen erhielt, fo baß bie Sinnahnte
naheliegt, eg möge wohl bie Meljrjabl ber g., wenig»
ftengaEebiejenigcn.bieeinengenügenb langen Schwanj
haben, um il)tt über ben Saud) jurüdjubiegen, ebenfo
freffen. Sluf biefe SBeife hätten bie g ., Wenn fie eine
Seute erjagt haben, nicht nötig, fich nieberjufegen, um
ben mit offenem Stachen erhafdjten gang, unter Ser»
werfung ber ungenießbaren Seile beg ^nfeftenförperg
(glügel unb Seine), ju öerjehren; fie brauchen bloß
ben Kopf ju neigen unb bie Seute gegen bie Schenfel«
flughaut, bie bann eine Safdje bilbet, ju ftügcn, um
fte munbgcred)t ju machen unb einjunehnten. Sorber»
füße unb Jpanbwurjeln fpielett beim ©rgreifen ber
Seute bie gerinafte 3iolIe, aber bie bigherigett Sarftel»
lungen beg int glug auggeftredten Schwanjeg wären
bentnad) falfd), er Wirb, WenigftengbeimSeutemad)cn,
eingeflentmt, unt eine Safche ju bilben.
Sach Seenbigung ihrer Mat)ljeiten rnadjte bie gle»
bermaug jebegntal unter erfd)Wercnbcn Umftänbeu
eine forgfältige Soilette. Sin einem guß aufgehängt,
glättete fie bag langhaarige ^eljwerf ihreg ©efidjtg
unb Körperg, Wobei fie öorher ihre 3ehen ledte unb
befeuchtete, um bie .‘p aare beffer burdbjufäntmen. Sie
fäuberte fobann mit ber 3 un9e bie glughaut, bie fie
mit ihrer Safe gefpannt hielt, unb entfaltete babei
eine außerorbentliche ®elenfigfeit 2>Ijr ®efid)t fchien
fd)Wad) ju fein,ba fie bieMehlWüntter erft in 2—3 cm
©ntfernung erfannte; bag ®el)ör War öon mittlerer
©mpfinblid)fcit, unb plöglidje ®eräufd)e, W ieSd)nal<
jen ntit ben gingent ober bag 3uflappen beg Safcheu»
uhrbedelg, fdjienen fie nicht ju erfchreden. SBährenö
beg Schlaf eg, ben fte meift an ben güßen hängenb,
manchmal aber auch lang auggeftredt unb auf bem
Saud)e liegenb hielt, fanf ihre Körpertemperatur ftarf,
unb bei Serührung beg Körperg erhielt man bie ©m»
pfinbung auffäEiger Kälte. Ser Schlaf, aug bem fie
in ber Segel erft am Slbenb erwachte, War ftetg ein
tiefer. Sollte man iljr am Sage Sahruttg reichen, fo
mußte man fte 1—2 Minuten in ben ipänben erwär»
men, um fte munter ju ntadjen. Sie fd)ien ftetg Surft
ju haben, unb felbft Wenn fie nodj nidjt hinreid)enb
ennuntert War, tranf fie gern SBaffer ober Mild).
Flcifd)bcfcf)au. S ad)bem Seid)ggefegöont3.
3 u n i 1900 unterliegen Sinbüiefj, Schweine, Schafe,
3 iegen, Pf erbe unb §unbe, beren gleifdj jum ©enttß
fürMenfdjen öerwenbet Werben foE, öor unb nadj ber
Schlachtung einer amtlichen Unterfudjung. Ser Sun«
begrat fann bie Unterfudjnnggpflidjt auf anbreg
Sdjladjtöielj augbehnen. Sei Sotfdjladjtungen (f. b.)
barf bie Unterfuchung öor ber Schlachtung unterbleiben.
Sei Schlachttieren, beren gleifch augfdjließlid) im eignen
^>augl)alt begSefigerg öerwenbet toerben foE, barf, fo»
fent fie feine Merftnale einer bie®enußtauglid)feit beg
gleifcheg augfd)licßenben ©rtraufung jeigen, bie Unter»
fuchung öor ber Schlachtung unb, fofern fich foldje
Merfntale auch bei ber Schlachtung nicht ergeben, auch
bie Unterfudjung nach ber Schlachtung unterbleiben,
©ine gewerbsmäßige Serwenbung fold)ctt nicht unter»
fudjten gleifcheg ift oerboten. Sie Sanbegregierungen

finb befugt, für ©egenben unb 3 eiten, in benen eine
übertragbare Sierfranfheit Ijerrfcbt, bie Unterfuchung
aller berSeudie auägefefcten Sdjladjttiere anjuorbnen.
gleijdj int Sinne biefeä ©efejjeä ftnb Seile Bon warnt»
blütigen Sieren, frifdj ober äubereitet, fofent fie fid)
junt ©enuß für äftenfdjcn eignen. 9113 Seile gelten
auch bie auä Warmblütigen Sieren hergefteEten gette
uttb SBürfte, anbre Erjeugttiffe nur infoweit, alä ber
Süunbeärat bie? anorbitet. 3 u r S5omal)iue ber Unter»
fudjungen finb burd) bie Sanbeäbehörben SBefdjau»
bejirfe ju bilben unb für jeben berfelbett minbeftenä
ein '-öefdjauer (approbierte STicrcir^te ober anbre $er»
fonen, bie geniigenbe Kenntniffe nad)gewiefen haben)
uitb ein SteHoertreter 311 befteEen. Ergibt fid) bei ben
llnterfud)ungen baä Sorljanbenfein ober ber SBerbadjt
einer Kranthcit, für Welche bie Slnjeigepflidjt befteht,
fo ift nacf) 9J?afjgabc ber hierüber geltenöen SBorfdjriften
311 Berfabren. Ergibt bie Unterfuchung beä lebenben
Siereä feinen ©runb jur SBeanftanbung ber Sd)ladj»
tung, fo bat ber ©efdjauer fie unter 9lnorbnung ber
etwa ju beobadjtenben befonbem 33orfid)tämafiregeln
ju genehmigen. Sie Sd)lad)tung barf nicht Bor Er»
teilung ber Genehmigung unb nur unter Einhaltung
ber angeorbneten befönbern SBorfidjtämajjregeln ftatt»
finben. Erfolgt bie Sd)lad)tung nicht fpäteftenä jwet
Sage nach Erteilung ber ©eneijntigung, fo ift fie nur
nach erneuter Unterfuchung unb ©encfjmiguitg juläffig.
Ergi6t bie Unterfudjung nach b e r Schlachtung, ba)j
fein © r u n b j u r S e a n f ta n b u n g b eä g leifch eä b o rlie g t,
fo h a t b e r Söefdjauer eä a lä ta u g lic h 3 u m © e n u fj f ü r
Ä e ttfc h e n j u e rflä re n . 9lnbemfaE3 h a t b e r SBefdjauer
eä B o rlä u fig 3U b e fc h la g n ah n te n u n b b en SBefiger u n b
bie SjSolijeibehörbt 311 b en ach richtig en . S i e © e rw e n b u n g
beä a lä SKabrungä» u n b © en u fem itte l f ü r 9Jienfd)en
b e a n fta n b e te n g leifch eä 3 U a n b e m 3 W eden f a n n B on
b e r ^ o lije ib e h ö rb e ju g e la ffe n w e rb e n , foweit gefunb»
heitlid je '-Bebenlen n id jt en tg eg en fteh en . Sie Iß o lije i
b e ftim m t, Welche Sicherungämafjregeln gegen eine SSer»
w e n b u n g beä g leifch eä 311m © e n u ß f ü r SK enfdjen 31t
tre ffe n ftn b . 3 >ft eine © e rw e n b u n g b e ä g leifch eä 31t
a itb e rn Q w erfen n id )t ju lä f f ig , fo h a t eä bie Sßolijei in
u n fd )ä b lid )e r SBeife 31t befeitigen. 3 ft b a ä g lc ifd ) jum
© e n u jj f ü r 2 J?enfd)en n u r b e b in g t tau g lich , fo h a t b er
SBefcbauer eä B orläufig 31t b e fc h la g n ah n te n , bie 'ß o lije i
b eftin tn tt b a n n , unter w e lk e n S id ) e r u n g ä n ta f s re g e ln
b a ä g le ifd j 311m © en u fi f ü r SK enfdjen b ra u c h b a r ge»
m acht werben f a n n . Sßor 9 lu 3 fü ljru n g biefer Siche»
n tn g ä n tn fjre g e ltt b a r f foldjeS g le ifd j a lä Sc'aljrungä»
u n b © en u fem itte l f ü r SR enfdjen n id jt in SBerfehr ge»
bradjt werben. S e r V e rtrie b b eä b ra u c h b a r g em ach ten
gleifcheä b a r f n u r u n te r e in e r biefe S e fc h a ffe n h e it er»
f e n n b a r m a d )e n b e n Z e i c h n u n g e rfo lg e n , gleifch»
h ä n b le m , © a f tw irte n 2c. ift b e r V e rtrie b u n b bie SSer»
w e n b u n g f o lg e n g leifch eä n u r m it © e n e h u tig u n g b e r
^ o Ü 3ei g e fta tte t. 3 n ben © e fc h ä ftä rä u m e n biefer 5ßer»
fo n e n m u ß a u ffa tle n b e rfe n n b a r g e m a l t werben, bafj
j u m ©enuß b ra u c h b a r gemachtes! g leifch j u m Vertrieb
u n b 3 u rS ? e rw e ttb u n g fo m n tt. g le ifd ) h ftn b le rb ü rf e itb a ä
gleifch nicht in SRäum en fe ilh a lte n o b e r B e rfa u fe n , in
betten ta u g lid je ä g leifdh fe ilg e h a lte n o b e r B e rfa u ft W irb.
Sie Einfuhr Bott g le ifd ) in lu ftb ich t Berfchloffenen
SBiicbfen o b e r ä h n lic h en © efäfse n , Bon S S ü rfte n ober
fo n ftig e n © en te n g e n a u ä s e rfle in e rte m g leifch in b a ä
g o E in la n b ift B erboten. 3 m ü b r ig e n g e lte n f ü r bie
E in f u h r Bon gleifch
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b in g u n g e n . g rifch e ä g le ifd ) b a r f n u r in g a t t e n Sier»
fö rp e m , bie bei SftnbBieh a u ä fd jlie jjlid j b e r K ä lb e r u n b
bei Schweinen in ^ ä l f t e n je rle g t fein fö n n e n , e in g e fü h rt

merben. Mit ben Tierförpern ntüffen ©ruft* unb
©auchfeE, Suttge, £>erg, Spieren, bei Süljen auch baS
Euter in natürlichemgufantntenljange berbunben feilt.
gubereiteteS gleifch barf nur eingeführt merben, menn
nach ber Art feiner ©eroinnung unb gubereitung ©e»
fahren für bie nienfd)liche©efunbheit erfahrungSgentäfe
auSgefchloffen finb ober bie Unfd)äblid)feit in gu»er=
läffiger SBeife bei ber Einfuhr fid) feftfteEen läßt. Tiefe
geftfteEuug gilt als unausführbar, befonberS bei Seit
bungen bon Sßöfelfleifd, fofem baS ©emidjt eingelncr
Stüde meniger als 4 kg beträgt; auf Scbinfcn, Sperf
unb Täntte finbet biefe ©orfchrift feine Anmeubung.
gleifd, baS 3War einer ©ehanblung 3umgwede feiner
Haltbarmachung untersogen worben ift, aber bie Eigen*
fchaften frifdjen gleifdeS im wefentlidjen behalten hat
ober burd) entfprecheitbe ©ehanblung wiebergewinnett
fann, ift als gubereüeteS gleifch nicht angufeben. gür
bie geit nach bem 31. Teg. 1903 finb bie ©ebingungett
für bie Einfuhr bon gleifch gefeglid bon neuem 311
regeln, ©efdiel)t bieS nidt, fo bleiben obige Einfuhr»
bebingungen bis auf Weiteres mafegebenb. TaS in baS
goEinlanb eingehenbe gleifdh unterliegt bei ber Ein=
fuhr einer amtlichen Untersuchung unter Mitwirfung
ber goEbehörben. Ausgenommen ift baS nachweislich
im Snlaitb bereits borfchriftStnäfeig unterfuchte unb
baS gur unmittelbaren Turchfuhr beftimntte gleifd).
Tie Einfuhr barf nur über beftimntte goEämter er
folgen , bie ber ©unbeSrat bezeichnet. Auf SBilbbrel
uitb geberbieh, ferner auf baS 3unt Jieifcberbraudj
mitgeführte gleifd finben biefe ©eftimmungen nur in»
foweit Anwenbung, als ber ©unbeSrat eS anorbnet.
g ü r baS im Keinen ©ren3berfefjr fomie im Mefe* unb
Marttberfehr beS ©rengbegirfeS eingehenbe gleifd fött
neu burd Anorbnungen ber SanbeSregieruttgen AuS*
nahmen bott obigen ©eftimmungen gugelaffen werben.
Ter ©unbeSrat fann Weitcrgehenbe Einfuhröerbote
unb Einfuljrbefdränfungen befdliefeen. Tie obigen
©eftimmungen über©eanftanbungen beS unterfudten
heimifden gleifdeS gelten aud für baS in baS goE*
inlanb eingeführte gleifd- An Stefle ber unfdäb»
liden ©efeitigung beS gleifdeS ober on SteEe ber
poligeiliderfeitS ansuorbnenben SiderheitSntaferegeln
fann jebod, foweit gefunbheitlide ©ebenfen nidt ent»
gegenftefjen, bie SBieberauSfuhrbeS gleifdeS unter ent=
fpredenben ©orfidtSmaferegeln sugelaffen werben,
gleifd, baS jwar nidt für ben menfdliden ©enufe be
ftimnit, aber ba^u »erwenbet werben fann, barf 3ur Ein»
fuhr ohne Unterfudung jugelaffen werben, nadbem eS
3unt ©enufe für Menfden unbrattdbar gentadt ift.
©ei 'ßferben mufe bie Unterfudung burd appro»
bierte Tterärjte »orgenomtnen werben, ©eim ©ertrieb
unb bei ber Einfuhr »on Sßferbefleifd ift bieS burd
eine ©egeidnung in beutfder Sprade als foldeS er*
fennbar gu maden. gleifdhänblern, ©aftwirten jc .
ift ber ©ertrieb unb bie ©ermenbung bon 'ßferbefleifd
nur mit ©enehmigung ber©oli3eibehörbe geftattet. 3 ti
ben ©efdäftSräumen biefer ^erfonen muß auffaEenb
erfennbar gentadt merben, bafe pferbefleifd gunt ©er=
trieb unb gur ©ermenbung gelangt, gleifdhänbler
bürfen SPferbeflcifd nidt in Säumen feilhalten ober ber»
faufen, in melden gleifd »on anbem Tieren feilgeljal»
ten ober berfauft mirb. Ter ©unbeSrat fann anorb«
nen, bafe biefe ©orfdriften auf Efel, Maulefel, Spunbe
unb fonftige Tiere entfpredenbe Anmenbung finben.
Ter ©efdauer hat baS Ergebnis feiner Unterf udung
an betn gleifd fenntlid gu ntaden. TaS au§ bent
AuSlanb eingeführte gleifd ift nufeerbettt als foldeS
fenntlid gu tnaden. gleifd, baS innerhalb beSSleideS

amtitdj unterfudjt Worben ift, barf einer abermaligen
amtlichen Unterfuchung nur unterworfen Werben, um
feftjuftelten, ob bag gleifd) injwifdjen Derborben ift
ober fonft eine gefunbheitsfdjäbliche Veränberung er
litten hat. SanbeSredjtlidhe Vorfchriften, nach benen
für ©emeinben mit öffentlichen ©djladjtljäufem ber
Vertrieb frifchengleifcheS Vefd)räntungen, inSbef. bem
VefdjaujWang innerhalb ber ©emeiribe unterworfen
werben tann, bleiben mit ber SKafegabe unberührt, bafe
ihre Anwenbbartett nidjt öon ber Hertunft beg gleifdjeS
abhängig gemacht Werben barf. Vei ber gewerbS»
ntäfeigen 3u6ereitung öon gleifch bürfen Stoffe ober
Arten beS Verfahrens, welche ber SBare eine gefunb»
heitSfchäblidje Vefchaffenheit ju öerleil)en öennögen,
nicht angewanbt werben. ©3 ift öerboten, berartig jubereitetes gleifch aus bem AuSlanb einjuführen unb
in Vertehr ju bringen. S er VunbeSrat beftimmt bie
Stoffe unb bie Arten beS Verfahrens, auf bie biefe
Vorfdjriften Anwenbung finben, er orbnet an, tnwie»
weit bie Vorfchriften auf beftimmte Stoffe unb Arten
beS Verfahrens AnWenbur.g finben, bie eine gefunb»
beitSfdjäbliche ober minberwertige Vefchaffenheit ber
SBare ju öerbecten geeignet finb. SBem bie Soften ber
amtlichen Unterfudjung jur Saft faden, regelt fid) nad)
SanbeSred)t. SanbeSrechtlidje Vorfchriften über bie
Srichinenfdjau unb über ben Vertrieb unb bie Ver»
wenbung öon gleifch, baS jwar junt ©ettufe für 3Ken»
fchen tauglid), jeboch in feinem 3iahrungS» unb ©e=
nufewert erheblich herabejefebt ift, ferner lanbeSredjt»
liehe Vorfchriften, bie mit Vcäitg auf bie ber Unter»
fuchung ju unterwerfenben Siere, bie Ausführung ber
Unterfuchung burd) approbierte Sierärjte unb ben Ver»
trieb beanftanbeten gleifcheS ober beS gleifcheS öon
Vferben, ©fein 2c. Weitergehenbe Verpflichtungen als
biejeS ©cfeti begrünben, finb mit berWafegabe juläfftg,
bafe ihre Anwenbbarteit niefjt öon ber Hertunft beS
SchtachtöiehS ober beS gleifcheS abhängig gem alt wer»
ben barf. Sie Vorfchriften beS ©efetjeS, betreffenb ben
Vertehr mit SftahrungSmitteln je., öom 14. SJiai 1879
bleiben unberührt, diejenigen Vorfdjriften biefeS ©e»
fegeS, bie fid) auf bie Herstellung ber jur SurdjfiUj»
rung ber SchlachtDielj» unb g. erforberlidjen ©inridj»
tungen beäieljen, treten mit bem Sage feiner Vertün»
bigung in Kraft. 3 m übrigen Wirb ber 3 eitpunft, mit
welchem baS ©efeg ganj ober teilweife in Kraft tritt,
burch faiferlidje Verorbnung mit 3uftimraung beS
VunbeSratS beftimmt. — S er Paragraph (12, Abf. 1),
ber öon ber ©infuhr öon Vüchfenfleifd), SBürften zc.
in baS 3oUinlanb hanbelt, ift 1. Ott. 1900 in Kraft
getreten. Vgl. ö. SRo h r f d) e i b t , SaS gleifdjbefdjau»
gefeg öom 3. 3 uni 1900 (Seipj. 1900).
Jylicbncv, g r ie b r id ) , beutfdjer ©efanbtfdjaftS»
prebiger in SJcabrib, auch ©rünber einer Vuchhanbtung
unb eines eDangelifdjen SugenbljeimS u. ©tjmnafiumS
(»El Porvenir«) bafelbft, ftarb 25. April 1901. ©r
üeröffenttid)te nod) ©ebidjte (»Vlätter unb Vlüten,
3Weiter Straufe«, .‘peibelb. 1897) unb »AuS meinem
Seben. ©rinnerungen unb ©rfaljrungen« (Verl. 1900).
f lie g e n . Vei einer anterifanifebeu S a n s f lie g e
(Empis poplitea) beobad)teten Albrid) u. Surlet) eine
in ber Statur Wohl einjig baftebenbe Art, bie 28eibd)en
anjulocten. Sie 3Kännd)en bilben auS einer einfadjen
Schicht 5äl)er VläSdjen, bie fie auS ihrem Hinterleib
abfonbern, im ghtge je einen elliptischen Vallon öon
etwa 7 mm Sänge, Währenb bie gliege nur etwa halb
fo lang ift. S er Vallon rotiert babei jwifchen ben
Hinterbeinen, unb eS fügt fidh VläSchen an VläSdjen
ju regelmäfeigen tonjentrifdjen SRingett. Sanen in

bem nad) hinten offenen Vallon lag jebeSntal eine
tleine 2Mctc, bie wohl beftimmt ift, ber Sanjfltege als
Sfahrung ju bienen. S er 3*öed biefer glänjenben
SchaufteUung beftanb offenbar in ber Anloduug öon
SBeibchen, bie auf Vlüten fafeen, unb öor beren Augen
bie fdjimmemben VaHonS in ber Höhe öon 2 — 3 m
auf unb nieber fliegen. Sie SBeibdjen trafen fd)neE
iljre SSafjl unb beftiegen ben Üiüden ber erwählten
SRänndjen, bie fid) bann mit ihrer füfeen Saft auf einem
©raSblatt nieberliefeen, fo bafe fie währenb ber sJ5aa»
rung mit ihrem V aEon Weiter jonglieren tonnten.
S ann liefeen fie ihn fallen, unb berfelbe Würbe als»
balb eine Veute ber Ameifen.
ftlöfjcrct. 3 u r billigen Verforgung ber [üblichen
Staaten 3forbauieritaS mit Holj auS ben nörblichen
Staaten, auS Oregon unb SBafbington, Dereinigt
man nach bent Verfahren öon Stobertfon bie Vaunt»
ftämme ju SRiefenflöfecn, welche bie 1100 km lange
Ojeanfahrt öom Solumbiaftront nach S an granctSco
ftetS ohne Unfall jurücflegen. Sie glöfee werben in
SteEa am ©olumbiaftrout, etwa 40 km aufwärts öon
feiner 3J?ünbung, am Sanb in einem als gornt bie»
nenben ©erüft auf einer Art Helling jufammengebaut
unb ähnlich einem Schiff ju SBaffer gelaffen. SaS ©e»
rüft befteht auS Höljern, bie öom ©runbe fchiffSboben»
artig auffteigen, unb auS fpantenähnlidhen fentrechten
Stänbern. Sn biefem ©erüft Werben bie 34— 54 m
langen Stämme, im gartjen etwa 152,000 laufenbe
2Keter, ju einem glofe öon etwa 120 m Sänge jwert»
mäfeig äufamutengelegt. SaS glofe hat in ber SDJitte
30 m Umfang unb öerjüngt fid) nad) ben beiben ©n»
ben; eS Wirb in Abftänben öon 4 m mit ftarten Ketten
umfcfjnürt, währenb burd) baS ganje glofe öon einem
©nbe jum anbern eine ftarte Kette läuft, bic als Sdjlepp»
tette bient unb mit jeber ber baS glofe umfdjlingenben
Kette innerhalb beS gloffeS burch öuertetten Der»
bunben ift. Hierburd) Wirb erreicht, bafe beim Sd)lep»
pen in ber See bie Umlaufstetten um fo ftärter an»
gezogen Werben, je gröfeern SBiberftanb baS fefte ©e»
füge beS gloffeS gegen ben SBogetipraE ju leiften hat.
Sie obem ©nben ber fcntredjten Spanten beSSerüfteS
werben nad) bergertigfteEung beSgloffeS burd)öue*»
taue öerbunben, bamit baS ©erüft für ben Stapellauf
ben nötigen 3 ufammenhalt mit bent glofe befigt. 3 ft
baS glofe ins SBaffer gelaffen, fo Werben bie Saue ge»
löft unb bie Seile beS ©erüfteS auS bent Söaffer ge»
jogen. S er Vau beS gloffeS bauert acht 'Ä'onate unb
enthält fo Diel Holj, bafe jWölf Sampfer Don 1000 Son.
bamit belaben werben tönnen. ©S Wirb burd) Sam»
pfer. gefchlcppt unb madjt bie gal)rt in jwölf Sagen.
— Über g. Dgl. audh »Sdjiffbait ber 3JaturDölter«.
ber Ovrbc. Unfre im Artifel»glufe«(Vb. 6,
S . 594) gemachten Angaben DerDoEftänbigen wir mit
ber nadjftehenben Überficht ber wichtigften glüffe ber
©rbe, mit Angabe ihrer Sänge unb, foweit thunlidj,
ihres Stromgebietes.
I. 3>ie miefttinftett gtüffe <$ u ro p a$ .
aKüttbuttg
Sö o lg a (Äafptfd^eä 5Dleer)...............................
2 )o n au (© c^roarjeö 3 J l e e r ) .........................
S m jep r (S c ^ ro a rjc ä « W e e r ) .........................
ßc tm a ( S B o l g a ) .................................................
3 )on (2lforofc^e3 S Jieer)....................................
D fa ( 2 B o I g a ) .......................................................
spetfdEjora (9lörblid^eö ©i ä me c r ) . . . .
® n je ftr (S d jtü a rje S a J i e c r ) ........................
( 3 ) o n a u ) .................................................

(Strom s
gebiet

Sänge
Ä ilom .

1458922
817000
523676
524757
430 259
242000
329500
76860
153 0 0 0

3690
2860
2146
1886
1855
1495
1483
1371
1358

ftlu fi, 2flim bung
® i» in a (©udEjona a l§ D u e llflu fi, SBeifieS
2Jteer) ...................................................................
9?l;ein (S fto rb fe e )................................................
Crlbe ( 9 t o r b f e e ) .................................................
£ o n e a ( 2 > o n ) .......................................................
2Bei$feI ( D f tf e c ) .................................................
£ ü n a (D ftfe e ).......................................................
S o ire (2ltlantifd^er D j e a n ) ........................
SDtaafj (9 i^ e in )......................................................
$ a j o (2ltlantifrf;er D j e a n ) ........................
D b e r ( D f tf e e ) .......................................................
2)taro3 ( S ^ e i f ? ) ................................................
sp ruth ( ® o n a u ) ................................................
23ug (ScfnoarseS 3 ) t e e r ) ..............................
© u a b ia n a (2 ltla n tifd ;e r D je a n ) . . . .
9tt)6ne (2)iittellänbifcf)e3 2Jleer) . . . .
9iiem en (9Jtem el, D f t f e e ) ...............................
$>uero (2ltlantifd(jer D j e a n ) .........................
S3ug ( S K e i c h f e l) .................................................
© bro (3)tittellänbifche3 2Jieer) . . . .
$ r a u ( $ ) o n a u ) .................................................
SBefer m it SB erra O K o rb fe e )........................
© a»e ( £ > o n a u ) .................................................
äö a rtfje ( D b e r ) ................................................
© eine ( K a n a l, 2ltlantifd& er D je a n )
. .
© a r o n n e ? © iro n b e (2 ltla n tifd ;e r D je a n ) .
$J3o (2lbriatifd^eö 3 ) l e e r ) ..............................
Ö lom m eit (© h riftia n ia * $ jo rb ) . . . .
SBerefina ( S D n j e p r ) ..........................................
5 llu ta ( S D o n a u ) .................................................
© u a b a lq u io ir (© olf »on © abij)
. . .
SJtarne ( S e i n e ) .................................................
$ m t ( ® o n a u ) .......................................................
SDiofel (9 tt)e in ).......................................................
ü)iain (?)tt>ein)......................................................
© a n ( 2 B e ic f ) f e l) ................................................
£ )o rbogne (© a ro n n e = © iro n b e ) . . . .
S o t ( © a r o n n e ) .................................................
35al = @lf (S3ottnifcher SWeerbufen) . . .
9te§e ( S B a r t J j e ) ................................................
2Kur ( $ ) o n a u ) .......................................................
SKarifca (# g äifd ;e $ 2 Jie e r)..............................
©d>elbe (9iorbfee)................................................
D n e g a (SBeifseS ä ß e e r ) ....................................
©tfd> (2lbriatifd£)e3 ÜJteer)...............................
SWoIbau ( © I b e ) ...................................................
9tecfar (9?$ein)......................................................
£ i b e r (SC ^rr^enifd^eä 3Jleer)
. . . .
2)tarch ( £ > o n a u ) ................................................
C h a re n te (2ltlantifcf)er D je a n ) . . . .
Söaag ( 3 5 o n a u ) ................................................
© pree ( .§ a » e l) ......................................................
© a a le ( © I b e ) .......................................................
© u raitce (3 tlj6 n e )................................................
£ a » e l ( © I b e ) .......................................................
© tyannon (2ltlantifd>er D je a n ) . . . .
Slbour (3Si§cat)ifcf)er äfteerbufen) . . .
©m3 (S R o rb fe e ) ...................................................
X o rn eä (SBottnifdfjer ÜJteerbufen)
. . .
X^emfe (STCorbfee)................................................
©ger ( © I b e ) .......................................................
S ^ a g a ( ü J i a r c h ) ................................................
Dife ( © e i n e ) .......................................................
Slbba 0 £ o ) ............................................................
© eoern (K a n a l » on SBriftol)
. . . .
S fe re (9 ty o n e )......................................................
Secf) ( £ ) o n a u ) ......................................................
D g lio O ß o ) ......................................................
2 lare ( 9 t^ e in ) ......................................................
9 taa b ( 3 ) o n a u ) ................................................
© r a n ( ® o n a u ) ................................................
SSober (D ber)
................................................
S ip pe (9?I)ein)
................................................

© tro m *
gebiet

S än g e
K üom .

365381
196303
143327
98129
191406
85401
121092
33000
82525
112000

1257
1225
1165
1082
1050
1024
1002
925
912
905
873
845
820
820
812
788
780
750
750
720
712
712
712
705
650
650
580
570
556
550
525
510
505
495
490
490
481
450
440
438
437
430
428
415
405
397
393
378
375
371
365
364
360
356
350
335
330
325
323
310
309
305
300
300
290
285
280
280
274
269
255
255

26756
65520
98885
90548
95000
81500
47 960
97 361
44 650
77 769
84800
74 9 0 7
41258

55892

31834
14000

28280
12416
17 733

9470

26319
15695

13600

210271

11 6 1 7

1 Crinfdjliefjlidj Sloon, USf u nb SBpe.
«Dle^erg ß o n » . ^ S e p lo n , 5. 2 lufl., X X I. 23b.

§ l u f j , ÜDUinbung
2Jlulbe
( ß n n tf a u e r
ÜJiulbe, © Ib e ). . .
3JUn§o
(2 ltla n tifd )er
D j e a n ) .........................
D ufe
(2BafJ)bufen,
9iorbfee)
. . . .
5Ceffin, ita lie n ifd ) T ic in o
m
..............................
© a a r (9Jtofel)
. . .
X re n t (£ u m b e r , 9lorb*
f e e ) .................................
Dtu^r (9 t$ ein ). . . .
© alsad ) C3 m t) . . .
SSeraun (SWoIbau) . .
© ö rli^ e r 9teifje (D ber)
2lrn o (SigurifdE)e3 aJieer)
Sa^>n ($R^ein>. . . .
9 tegni$ (3Kain) . . .
SU O l^ ein ) . . . .
(S tau er Reifte (D ber) .
©Ifter, SBei^e ( © a a le ) .
© a m b re (2Jlaa3)
. .
e lf te r , © d jw arae (@lbe)
g u l b a (SBefer) . . .
9 ta re n ta (SlbriatifcfjeS
3 J i e e r ) .........................

S än g e
Ä itom .

252
250
250
248
246
240
232
226
225
225
220
218
210
205
195
195
190
180
180
180

%lu$, 3 M n b u n g

S än g e
SUlom.

S e it^ a (® o n a u ) . . .
H n ftru t ( © a a le ) . . .
2lltm üI)I (® o n a u ) . .
$ U e r (® o n a u ) . . .
Üftaab (® o n a u ) . . .
Sßerfante (Dftfee)
. .
Stegen (£>ottau) . . .
3111er (SBefer). . . .
Söobe (© a a le )
. . .
3)lincio (^5o) . . . .
© to lp e (Dftfee) . . .
£ )o ra Söaltea (S)So). .
9teu^ (Stare) . . . .
2 ln g era p p O ß re g e l). .
© ieg ( ! R^ei n) . . . .
9ta^e (D ^ e in ). . . .
SBam oro (Dftfee) . .
k r e g e l (Dfifee) . . .
S f o n jo
(© o lf
»on
t r i e f t ) .........................
S f e r (® o n a u )
. . .
© a a le ,
$ rä n fifd je
(Ü D tain )........................
X ra n e (Sübifd^e SBud^t)
SfJeraa (g in n ifd ^ e r 3Jteer=
b u f e n ) .........................

178
172
165
165
165
165
165
162
160
150
150
148
146
144
131
130
128
126
125
115
112
112
56

II. 5>te toi$tigften aitftereurojmifdjett $Iüffe.
g l u f i , 9Jtünbung
9JUffifftppi (2JUffouri a lä D u e ü f lu ^ 3Jleer*
b u fen t>on S D le g ifo ).....................................
eigentlid^er 3 J liffiffip p ifIu |.........................
m OUiitteltänbifcfieä 3 « e e r ) .........................
2 lm a jo n en ftro m (2 ltlan tifc^er D sean ) . .
^ a n tf e f ia n g (©^inefifc^eä 2fteer)
. . .
^ e n iffe i (9iörblicf)e3 @iömeer) . . . .
© elen g a a B CLueUflu^ b e tr a u te t . .
SDJiffouri ( 3 J i i f f if f ip p i ) .....................................
Ä ongo (im D b e rla u f S u a la b a , Sltlantifc^er
D j e a n ) .............................................................
S e n a (9törblid[je3 © i S m e e r ) .........................
3Jlef^ong (©übe^ineftfe^eä 3fleer) . . .
S lm ur (Dd£jot3fifcf)eg 3 ) t e e r ) .........................
9 tig er (üJieerbufen » o n © u in e a ). . . .
£ oangl> o (© elbeg 3 J l e e r ) ...............................
D b ($arifd(je3 9 J t e e r ) .....................................
9tio be la $piata ( a u ä ^ a r a n ä u n b U m *
g u a p geb ilb et, 2 ltlan tifd ^er D je a n ) 1 .
© t. S o re n jftro m m it © een g eb iet (2ltlan=
tifd^er D j e a n ) .................................................
eigentlicher © t r o m .....................................
^ a r a n a (SWio be la ^ l a t a ) .........................
^ u f o n ( S ö e r i n g m e e r ) .....................................
Q nbuS (2lrabifc^e§ 3 Jieer)...............................
3Kacfenaie ( 2 lt^ a b a ö fa 9tio er aU D u e ü flu ^
b e tr a u te t , Strftifd^eö 3Jleer) . . . .
3Jiab eira ( S l m a j o n e n f t r o m ) ........................
B r a h m a p u t r a ( © a n g e ö ) ...............................
© a r lin g ( « D l u r r a ^ ) ...........................................
© ir ® a r ja ( 2 l r a l f e e ) .....................................
S rtifch ( D b ) .......................................................
9Uo © ra u b e bei 9 to rte (© o lf » o n 2ße£ifo)
© u p h ra t (^e rfifch e r © o lf ) ...............................
© o lo ra b o (Stfleerbufen » o n K a lifo rn ie n ) .
© a lu e n (^nbifd&er D ^ e a n ) .........................
X o c a n tin ä (2 ltlan tifd ^ er D je a n )
. . .
© angeS (33engalifcher 3Jieerbufen) . . .
D r in o fo (Sttlantifd^er D je a n )
. . . .
U b an g i^U eH e (Ä o n g o ).....................................
© aö fa tc h e m an ( $ u b f o n b a i ) .........................

© tro m *
geb iet

3 221 800
2 800000
7 000000
1872000
2 712000
1300000
3206000
2000000
?

S än g e
ß ilo m .

6730
4209
5920
5340
5300
4750
5210
4983

2000000
2500000
1900000
3000000

4640
4600
4500
4480
4160
4150
3640

4040000

3600

1378000

3360
990
3282
3280
3200

2880000
857000
965000
1517000
1100000

453350
1676000
622000
673 4 0 0 2
582000
?
979000
1000000
955000
?
1165000

3150
3150
2900
2870
2860
2840
2800
2770
2700
2620
2610
2500
2500
2500
2438

1 S ä n g e be3 eigentlichen S a Sßlata 320 k m . — 2 (Strem *
geb iet » o n © u p h ra t u n b $ ig r i3 .

14

210

glutm afcf)in en unb g lu tm ü f)(e n (©efdhidhtlidjeS).

§Iu^, aflimbung
Slrfanfaö (3Jliffiffippi)...............................
3litgara ober Oberer £ungu3 a (^ettiffei)
Golumbia (©ro^er D s e a u ) .....................
2lmu £)arja (Slralfee)...............................
«ßaragua^ ( ^ a r a n a ) ..............................
©. ^ratteigeo (2ttlantifc^er Djeatt) . .
«Rio 9iegro (Slmajonenftrom)
. . . .
Unterer £ungugfa (^enifjei)....................
SKurrat) Onbifd^er D j e a n ) .....................
glatte 9tioer (3Jliffourt).........................
Äaffai ober ©anfuru (Äongo) . . . .
JKeb 3tioer (3Jliffiffip p i)..........................
Dranjeftu^ (2tttantifd^er Djean) . . .
£arim , ^arfanb D-uellflufj (ßob^^or) .
Äo[9 «ta (9iörblid^e§ ©iämeer) . . . .
STapajoä (Stm ajonenftront)....................
2Bebi (^nbifc^er D je a t t ) ..........................
Srawabi ($nbifc§er D ^ean).....................
Xenneffee (D^io)..........................................
Uruguay (Slttantifd^er Djean) . . . .
ÜKagbalenenftrom (2lntiUenmeei-) . . .
D^io O W ifftfftp p i)....................................
Ural (Äafpifd^eö 3 K e e r ) ..........................
Genant (©olf t)on © i a i r ) .....................
Xigrig (@ up^rat)......................................
Sifiang (©übc^inefifd^eä 3Jleer). . . .
©obaweri (^nbifd^er D^ean).....................
©enegal (Sltlantifc^er D^ean) . . . .
^itbigirfa (9lörbli(^e§ @tömeer)
. . .
sColta (®olf oon © u h t e a ) .....................
2lrun>imi ( Ä o n g o ) ....................................
Strifdma (SBufen »on Bengalen) . . .
2)fd)u& Onbifc^er Daean)..........................
©d^ari (Xfabjee).........................................
Söinue (9liger)..............................................
©anga (Ä o n g o ) .........................................
Somami (Äongo).........................................
Dgon>e (Sltlantifd^er D jea n ).....................
ßauca (2JiagbaIenenftront).....................
Sßarna^&a (9ltlantifd^er Djean) . . .
Ifroango (Äafjat).........................................
ßuttene (2ltlantifd^er D^ean)....................
ßifil Sn n af (©d^warseä 3Jleer) . . . .
Dttaroa (©t. S o rertsftro m ).....................
©annaga (©olf oon ©uinea) . . . .
9?ot>uma Onbifd^er £>3e a n ) .....................
Sftufibfc^i (Qnbif^er D je a n ) .....................
©uöque^anna (2ltlantifd^er Djean) . .
Xarta (^nbifd^er D ^ e a n ) ..........................
SHelfon (^ubfonbai)....................................
5potomac (Slttantifd^er D^ean) . . . .
©acramento (©ro^er Dgean) . . . .
©djire (©ambefi).........................................
^»ubfon (2ltlantifcf)er D jean).....................
^pangani (^nbifd^er D je a n ) .....................
SBarni (^nbifd^er D je a n ) ..........................
^orban (Xoteö 3)leer)...............................

©trom=
gebiet

Sänge
Äilont.

469390

2410
2250
2250

772000
440000
1148000

2200

2200
2200

2150
317 000

2100
2000
2000

903032

303900
554200
249500

290600
440000

1940
1900
1860
1840
1789
1680
1660
1648
1600
1580
1570
1556
1550
1500
1500
1450
1445
1435
1400
1350
1300
1280
1250
1225

1220
1210
1200

1200

207000

1090
1040
1033
1000
900
800
770
748
735
730
670
650
640
620
600
521
388
320
215

3rtotmftfdjiitcit unb Srlutmüftleu, medhanifdhe
V o rric h tu n g e n j u r S ß erm ertu n g b e r in b er (£bbe* u n b
g lu tb e m e g u n g beg äß ee re g ftd) b a rb ie te n b e n -ftatur*
fra ft. 2 )te S S a h rn e h m u n g , bafe in b en u n te rs te n (£ttb=
[tred e n in g - ^ e e r m ü n b e n b e r g lu f e lä u f e u n b i n S t r a n b *
fceit b eträd h tlid je S S a ffe m te n g e n w ä h re n b b e r ( f e i t e n
re g e lm ä ß ig ab* u n b g u ftrö m e n , § a t ir>al)rf<f>einlict) fd jo n
iebr fr ü h s e ü ig bie ^ ü f te n b e m o h n e r o e ra n la fe t, folche
S tr ö m u n g e n ^ u n t b e tr ie b e o o n S S a ffe rrä b e n t j u Oer*
W erten. 3 n b e r 9?äl)e o o n Söroofltyn ftehen b re i g lu t*
m ü ß te n , bie a u g b e r g e it b e r erften ^ o ß ä n b ifd ^ e n $ln*
fie b e lu n g fta m m e n u n b fu r^ n a d ) 1 6 3 6 e r b a u t m o rb e n
[ein foHen. 2 )e r erfte (B e tritt ^ u r © rrid h tw tg e in e r
fo lg e n A n la g e b e fta n b e in fad ) in b e r 2 lb b ä u tn tu n g b e r
T O tn b u n g eineg b e r o ie le n fte in e n g l ü h e n , bie in bie

3amaicabud)t fidh ergief$eit. 3 n ben $am m mürbe ein
nad) innen fid) öffnenbeS 5lhor eingebaut, baS bec
glut geftattet, ben Xeich ju füllen. 5öei begtnnenber
©bbe fdf)lief$t ftdh baS
bon felbft unb hält baS
eingelaffene SBaffer juriicf. g ur Regelung beS Gaffer*
abfluffeS auS ber Gattung in baS tur^e Mühlgerinne,
morin ein großes unterfd)lädhtigeS 9tab geht, finb
©djü^en angebracht. ©S ift toafjrfcbetnlidj, menn auch
nicht gefdhid)tlidh erliefen, bafj berartige uranfäng*
Iidje, einfadjfte, aber auch unbollfommenfte glut*
müßten, bie nur mährenb ber (Ebbe^eit laufen, fdjon
bor ben BrooHtjner §oEänbermühlen an geeigneten
Orten gebräudjlidE) Waren. 3n einer 1758 erschienenen
©djrift bemüht fid) ©irolamo gcmetti nachsumeifen,
bafe in ben fiagunen bon Benebig, unb ^mar bei ©am*
palto, bereits im 3>. 1044 äßüljlen beftanben hätten,
bie burd) bie ©bbe unb glut abmedjfelnb je 6 ©tun*
ben in ber einen unb barauf in ber entgegengefejjten
Dichtung getrieben mürben, entfpredjenb bem 3u* unb
^Ibfluffe beS 3fteereS. M ein auS ben berfd)iebencit
lateinifdfjen Ur!unben, bie 3<metti als Belege für feine
Behauptung abbrudt, geht jmar herbor, bafe burdh
SföafferEraft getriebene Stühlen (aquimoli) in ber ge*
nannten ©egenb fdjon bor bem 11. 3fahtfj- borhanben
maren, mit feiner 6ilbe aber mirb barin auch nur an*
gebeutet, bafc glut unb ©bbe ju ihrem Betriebe benu^t
morben mären. 2)ieS ift aud) auS oerfdjiebenen ©rünben fehr unmahrfdjeinlidj. ©rftlidj ift bie ©ereilenbemegung im 2lbriatifd)en äfteer überhaupt höd)ft un*
bebeutenb, in ber Sagune aber, namentlid) gegen baS
geftlanb hin, ift fie faurn merflidj. 3 ^ e^eng münbete
ja in ber 9?ähe bon ©antpalto ber Marjenego, unb
früher foüen aud) 9D?ünbungen ber Brenta fich bott
befunben haben. 2)a^ bie SSafferfraft beS ^arjenego
5um Betriebe bon fü h le n gebient hat, melche bie SKe*
gierung ber Sftepublif bei ^ÖZeftre erbaut hatte, fteht
feft, unb eS mirb geltenb gemacht, bafc biefer Umftanb
fehr hinberlich mar, als man juerft 1310 (megenbrohen*
ber Berfanbung ber Sagune) bie Verlegung ber Sflütt*
bung beS ÜUtoräenego inS 2luge fajjte; unb 1532 mur*
ben, um ber fortfdjreitenben Berfumpfung unb ben
barum fid) brehenben unaufhörlichen 6treitig!eiten $u
fteitern, bie bon ber 9iepublif mit großen Soften bei
9Keftre erbauten Stühlen unb fonftigen SSaffermerfe
größtenteils gefcftleift. 2)en9ttar5enego aber leitete man
bei üRalghera in bie Sagune. Bei ©ampalto hatten
fich alfo nur gemöhntiche, burdj fliefcenbeS Binnen*
maffer getriebene fü h len befunben, aber gu 3<*nettiS
Seiten maren fie längft befeitigt.
glutmühlen, bie nicht, mie bie alten Broofltyner
§>oHänbermühlen, attein auf bieBermertung beS©bbe*
ftromeS, fonbern aud) beS glutftromeS beftenS einge*
rietet maren, hat juerft Belibor in feiner »Architectura hydraulica«, biefer bemunbentSmerten guttbgrübe tedjnifd)en SSiffenS, genau befchrieben unb ab^
gebilbet. >>3)ie gan&e ©ad)e«, h # t eS in ber 3. s2luS*
gäbe ber Überfe^ung 1741, »laufft bahinauS, bie ©bbe
unb giuth beS ätteereS foldhergeftalt fich untermürffig
gu ntadjen, bafc eS bie 2Baffer*3£äber beftänbig nad)
einerlei) Umlauff he^nmtreibe. S)ie erfte ©rfinbung
eignet man einem 3ünntermannSmeifter bon 3)ün=
firchen ju , mit bahnten ^3erfe.« ©ine ^ ü h le biefer
2lrt ift §u 2)ünfir(hen bor ber 8djleifung ber ©tabt
(1713) bereits im Betriebe gemefen unb hat bis in bie
1730er 3>ahre beftanben.
$)er ©runbrife (gig. 1) jeigt brei ©erinne A, B, C.
Sn jebent befanb ftdh ein unterfdhlädhtigeS SSafferrab,
ba^ gmei Mahlgänge trieb. 2)aS 3^ab im ©erinne C

tiermochte fich, je nad) beut Wedjfel ber ©e^eiten, balb
in ber einen, balb in ber entgegengefe^ten Dichtung ^u
brehett. 33et ben ©erinnen A ttnb B marett oter ^met*
flügelige Pforten D, E, F, G angelegt bie ftd) fcemtöge
be§ Wafferftoße3 medhfelmeife Oon felber öffneten ober
fdjloffen. Währenb ber Ebbe ftnb, tote in ber Seify
nung, bie Pforten G unb D geöffnet, E unb F ba*
gegen gefd)loffen. 23ei fteigenbent 9J?eere fd)Iießen fidh
D unb G, mährenb F unb E fidh öffnen. T>ie Strö
mung aber behält in ben ©erinnen A unb B ihre Dich
tung bei, unb bie -jmei Wafferräber brehen fich ftet§ im
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gegen ba§ üßeer hinauf öffneten unb fich fcon felber
fchlöffen, menn ba§ 3D?eer ju fteigen beginnt, benn in
bie untere Spaltung P barf ba§ 3fteer nid)t einbringen,
ba fte nur ba^u bient, baS Oon oben bei H fomntenbe
Waffer aufäufangen. T)a§ ©rnnbmerf ber fühlen*
gänge mirb in bie Ebene be3 ©runbbette^ ber obern
Haltung 0 gelegt, unb fo fann ba§ Waffer ohne©djmie*
rigfeit au3 bent einen Behälter in ben anbent abfließen
unb fidh
3Keer ergießen, fobalb bie eingetretene
Ebbe ben Thorflügeln G geftattet, fidh aufeuthun. 3n
biefer Weife mirb bie Spaltung P oon gmölf gu ^mölf
©tunben fid) entleeren, ©ibt man bem obern Behälter
folche Verhältniffe, baß er Waffer für 9—lOftünbigen
betrieb ber äftühle faßt, unb beamtet man bie 3 eit,
bie ba§ Sfleer fomohl mit ber Ebbe jubringt, al3 bi3
e§ mieber auf einen gemiffen $unft gediegen ift, fo
fann ba3 äßühlmerf nach biefer Einrichtung ohne Unter*
bredhung fortgehen. Weil aber auch alle g lü ffe , bie
fidh in§ äfteer ergießen, eine Ebbe unb glut haben, bie
fidh auf fehr meite Entfernungen lanbeinmärtS erftreeft,
fo gibt SBelibor audh n^dh an' tote man biefen Untftanb
fidh SU nu&e madhen fönnte. E3 fei 5. 23. ABCDE
(gig. 3) ein gluß, ber bei A fid) in3 Ütfeer ergießt.
Sftatt fönnte fidh al^bann ber Krümme BCD bebienen,
um am Orte MN fü h len an^ulegen. ättan ntüßte
aber ba^u ^mei 23eljälter FMNG uttb MIKN au3^
graben, oon benen ber erfte tiefer als ber smeite märe,
unb §mar fo tief mie ba§ ©runbbett HA. gemer
märe eine ©chleufe FG anjulegen, beren glügel H fich
gegen ba3 9Keer hin öffnen, unb eine smeitc ©djleufe
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nämlichen ©inne. 2)er betrieb biefer Sftüljle würbe
baburdj fehr erleichtert, baß fie gwifdjen gwet Kanälen
angelegt war, beren unterer mit bent alten Jpafen in
einerlei Xiefe fich befanb, Währenb ber obere 2 m höher
lag unb als SSorratSbeljälter wirfte. ©o Würben fed)S
9Kaf)Igänge währenb ber glut vom untern Kanal auS,
Währenb ber (Ebbe burdj baS im obern Kanal auf=
gesicherte SBaffer getrieben. Söelibor fcfjlägt eine nodj
fürgere Art vor, fich bet (Ebbe unb glut gum Xreiben
ber fü h len gu bebienen. (ES Verfiitnliche RST (gig. 2)
baS niebrige, KQM baS hohe Stteer. 2)aS (Erbreidj am
Ufer fei in ber gangen (ErftrecfuitgSwette SLAGNT auf
bie Stiefe ber niebrigften (Ebben attSgegraben Worben, gig. 2 unb 3. ^ l u t m ü ^ l e n a n l a g e n m it o b e r e r u n b
u n t e r e r H a l t u n g , nad) S3elibor.
unb eS träfen auf ben Ort SLAGNT gwei äöaffer*
behälter DOH unb GPI. 2>aS ©runbbett beS erftern
läge 2—3 m höher als baS beS gWeiten. An ber ©teile IK, bereu glügel L gegen bie Sftüljle MN bin fidh auf*
HI werbe ber Abfall angebradjt unb mit einer ©chleufe thun. ©teigt ba§ Sfteer, fo muß e§ bie untere ©djleufe
Verfehen, fo baf3 man baS ©ewäffer ber obern Haltung fließen, bie obere öffnen. £>inft e3, fo mirb ba§ im
auffpeichern unb gunt TOihlenbetriebe verwenben obern ^Behälter enthaltene Waffer bie obere ©chleufe
fönnte. Söeirn (Eingang ber obern Haltung ift eine IK oerfchließen, ba§ im untern 23ehälter beftnbüdje
©d^leufe AB angubringett, burd^ gWei ©djlag = ober aber mirb bie untere ©chleufe FG öffnen. $)a§ Waffer
©temmflügel D verfdjließbar, bie bei fteigenber glut mirb fornit gesmungen fein, beftänbig im Wedjfel balb
fich von felber gegen bie Haltung hin öffnen. Auf einjubringen, balb in3 9Jieer ju ftürjen. SBelibor be*
biefe SSeife Wirb baS SBaffer auf eine^pöf)e von 2 — fpridjt audh nodh, ^te man mit Dücffidht auf ba§ ©tei*
8 m einbringen, unb Weil beim (Eintritte ber (Ebbe bie gen be§Untermaffer§ bie^äber Oonglutmühlen bauen
Xljorflügel D alSbalb von felber fd)ließen, fo bleibt ntüffe, um fdhmerfäKige ^ebeoorridhtungen entbehr*
baS SSaffer aufgefpeidjert unb gum sOThlenbetriebe lidh äit machen. Er empfiehlt bie burdh ©offet unb
___©ingang
ö ö beS untern
........ ...
..............
......man
......^ e la T)eoille erfunbene 23auart, mit ber man in feiner
bereit. Am
SöeljälterS
müßte
eine ©chleufe EF anlegen, beren Thorflügel G fidh r©egenmart 23erfudje angefteEt hatte, mobei bie Sfctber

ungeftört umliefen, audj menn fte gan^ tm SSaffer
eingetaud)t maren. $)ie ©d)aufeln biefer &äber maren
näntlidj mittels ®elenfen fo befeftigt, bafe fte mie
klappen unter einem $)rucf in ber ©tromridjtung fid)
an bie 3?abtyeidjen anlegten, einem 2)rucf in entgegen*
gefegter Sidjtung aber nadjgaben.
3 n ber golge unb big in bie n eu efteg eit finb fomol)l
bie alten SÖroofltyner Jpoüänbermüfjlen alg aud) na*
mentlid) bie ftnnreidje £öfung ber Aufgabe burd) $erfe
unb beren meitere 2lugbilbmtg burd) Söelibor immer
mieber ba unb bort alg neue ©rfinbungen aufgetaud)t,
oljne bafe bag$orangegangene audj nur ermähnt mor*
ben toäre, unb anberfeitg f)abett namljafte ©djriftftetler,
mie SSecfntann unb üljlntann, auf bag ®erebe 3 a*
nettig l)in, bie Urfy>rünglicf)feit ber^rfinbung beg 2ftei*
fterg $erfe oberfläd)lid) beftritten.
gm 3. 1871 trat £>efe mit bem 23orfd)Iage IjerOor,
bie ©ntmäfferung ber bebeidjten $üftenmarfd)en mit
ipilfe ber glut unb (£bbe 51t bemirfen, anftatt toie big*
Ijer burdj SBinb* oter 2)am|)ffraft; benu bie 2Binbfraft
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3m 3 .1900 murbe ber fanabifdjen Regierung ein
$lan Oorgelegt, nad) meinem bie uttgemöl)nlid) Ijoljen
©e^eiten im §>afen Oon SBancouoer 511m betrieb eineg
©leftrijitätgmerfeg auggenujjt merben follen. S)ie an
ber Sfteeregfüfte bei SSancouoer liegenben 3 ufeln finb
für bie Errichtung ber nötigen©tauanlage mit in 9lug*
fidjt genommen, für bie man eine 650 m lange lüften*
ftrede benujjen ttrill. Erntezeiten finb jur geit nod^
nid^t befannt.
Gsht Übelftanb ift eg, bafe bei einfadjen Anlagen ber
§ö^enunterfd)ieb jmifdöen Ober* unb Untermaffer ftd)
fortmäljrenb änbert, unb bafe, mährenb bie^mltung fid^
füllt, bie 3Jcitl)le ftitlfteben ntufe big nad^ lieb er eintuitt
ber (£bbe. 2 )ent mirb burd) Söeliborg ©rfinbung t^un*
lid^ft begegnet. 3 e niebriger bie ^Inftauungen, befto
günftiger arbeitet bieSSafferfraftntafd^ine, befto gröfecr
ntüffen aber bie Haltungen unbÖid^tmeitcnber©d)ü^en
fein. 9J?an fann ftd^ bie ©runbbebingungen für 9ln*
menbbarfeit oon glutmüt)len burdj eine einfache 9^ed^*
nung flar ntadjen. SSir betrad)ten eine Einlage nad)
s^erfe. ©g be^eidjne A bie mittlere ®runbfläd)e beg
äöafferförfcerg, meld)en bte glut bei jeber (öejeit in bie
Haltung K (gig. 1) liefert. 2)ie glädfye A mal bem
Jö^enunterfd^iebe h ber beiben äufeerflen^öafferftänbe
entf^ric^t bem ©etotd)te ber 3Safferntaffe, bie bei jeber
®e§eit in S3emegung gefegt mtrb.
bag ©teigen ber
(Se^eit ^inftd^tli^ berutcd^anifd^enSeiftung bentgaEen
gleid^fontmt, fo fann man fagett, bag feaffer ftnfe
oierntal mä^rettb jebeg 3ftonbegtageg Oon einer §ö^e
gleid^ bem fjalben ©^iegelabftanb h ^erab, unb man
i)at ba^er bie Slrbeitgleiftung auf ben ^ag
A .h .p .|- .4 ,
ober, menn A unb h in ÜKetern gegeben finb unb bag.
©in^eitggemic^t beg Söafferg,
p = 1000 kg/cbm eingefe^t mirb,
2000 A.h*
in 9}?eterfilogrammen auf ben £ ag, ober, in ^pferbc*
ftärfen su 75 ©efunben mkg.

_ 2000_
foftet ^oar nidjtg, oerfagt aber oft im grüljjaljr, menn
86400 . 75 * *
cg auf bie £rodenlegmtg ber ©runbftüdfe anfontntt,
bie 35ant£ffraft bagegen ift foftftrielig. $>ie burdj Jpefe $)ie Seiftung ift alfo proportional ber glücke A unb
entmorfene Einlage (gig. 4) ift, mie man leidjt erfennt, bem Duabrat beg ©efäKeg h. Se^tereg beft^t fontit
uöHig bagfelbe, mag Selibor 130 Sa^re guOor Oer* übertoiegenbenföinflufe. 2)er mieoielte ^eil biefeg tljeo*
öffentlid)t Ijatte (gig. 2). 91n ©teile ber langgeftredten, retifd^en Seiftunggoermögeng N ftd) augnu&eit läfet,
auggegrabeiten Haltungen finb breite, eingebeidjte fyxngt oon ber $8ollfommenl)eit ber Einrichtungen ab.
SÖedEen getreten, unb bie SBafferraber ftnb burd) £ur* &ed)net man, mit Slücffid^t auf unöerntciblid)e 9lr*
binen erfettf. ®enau bag 9?äntlid)e taufte ©nbe 1872 beitgoerlufte aüer 9lrt, bie nufcbare Seiftung ju einem
in Anterifa alg »neue unb bebeutunggootte ©rfin* Viertel ber t^eoretif^en, alfo
A h2
bung« Oon 91. (S. ®orbon auf. 1898 befdjreibt Söunet
eine im fleinen Jpafett oon ^lountanad) ((£oteg*bu*
9?orb) errichtete Anlage nad)91rt ber SöroofltytterSlMlj* fo fönnte matt oout Duabratfilonteter gläd)e bei einer
len, mobei im 2)antme bie Xljore burd) eine 3fteil)e Oon gattljitye h = l m
Nn == 77 ^ferbeftärfen
Etappen ^medntäfeig erfe^t ftnb.
3nt 3- 1899 oeröffentlidjte Sfrtoblodj eine (£rfin* geminnen, ober für eine Sßferbeftärfe mären 1,3 §>cftar
bung, meldje bie 9?ujmng beg aug einem ©antntelbeden erforberlid^. Quni betrieb eineg gemöJ)nlid^en &a^l*
mährenb ber Ebbe abftrömenben glutmafferg fomoljl gangeg mit ©teilten oon 1,5 m burdjmeffer braud)t
alg audj beg mährenb ber gtut in bag 23eden ein* man aber 4 ^ferbeftärfen ^u^leiftung. 53ei Einlagen
ftrömenben SSafferg mittelg Turbinen anflrebt, bie in mit hobelten Haltungen nad^ Söelibor (gig. 2, 3 u. 4)
erhält man burd^fd^nittlid^ einen gröfeem feert für li,
ben ©taubantnt eingebaut ftnb, unb bei benen ber
unb 9lbflufe burd) ©djjü|en ober burct) ^ la^ ett ftd) ttttb baljer mirb bie gläd^e A für einerlei £eiftung be*
berart regeln läfet, bafe Sag SBaffer ftetg oon oben in träd^tli^) fleiner. §efe nimmt bei feinem ©ntmurf (gig.
an, bie gluyteige auf 4,i m über SftuE, bie Turbine
bie Turbine einbringt unb unten abflicfet, fontit bie 4)
Turbine ftetg in ber nämlidjen 3fiid)tung ftdj breljen arbeite bei einem mittlem (Gefälle oon 2,5 in, ocr*
ntufe. §ier mirb alfo auf bte ©rftnbung oon $erfe braune 117 ©efunbenliter SBaffer unb leifte 17^5ferbe*
5urüdgegriffen unb überfein, bafe £>efe fd)on 303al)re ftärfen, unb er finbet, bafe hierfür eine obere Haltung
5uOor eine oottfommcnere s#nlagenad) Seliborg ©rttub* Oon 12 borgen ober 3,i Jpeftar unb eine untere Oon
4 1 6 3/'* borgen ober 4,3§eftar gebraust mürben, alfo
gebauten geblaut §atte.

goga^jaro — görbermafcfjinert.
tio'jj bet beträdjtKdjen glutljöhe immer nodj etwa 4,4
Hcftar int ganzen auf 10 Sßferbeftärten. Anlagen für
beträchtliche Seiftungen unb ununterbrochenen Setrieb
erforbern baljer feljr biel Staunt, audj unter ben gittt»
ftigften Serljältniffen.
®n auch bei SeliborS Soppelfjaltungen bie SBerän»
berlidjEeit bcS ©efälleS nicht befeitigt, fonbern nur ein»
gefcjränEt ift, fo mufe man, wo eine bauemb gleidj»
ntäfeige Arbeitsleistung »erlangt Wirb, Sorfehrungen
treffen, welctje bie Sd)WanEungett auSjugletchen ge»
ftatten, fei eS, bafe man mit abnetjmenbem (Sefälle ben
Sßerbraudj an SetriebStnaffer Wacijfen läfet, aifo j. S .
Turbinen mit beränberlidjer Seauffchlagung berwcn»
bet, fei c», bafe man Arbeitfammler (AEfumulatoren)
itgenb welker Art jwifdfjen ber Kraftuiafdjine unb ber
ArbeitSmafchine einfdjattet.
©ine glutmafdjine befonberer Art ift jene, bie ger»
binanbo Sommafi 1869 erfunbett unb 1871 belamtt
gemadjt hat. Seim S au be§ äJtont SentS=SumtetS hatte
man, $ur ©rjeugung bon ®ructluft für ben Setrieb
bon SontmeiEerS Stofeboljratafchinen, Sorridjtunqen
aufgefteUt, in benen bie Suft burch unmittelbare ©in»
wirEung beS ©ewicijteS einer SBafferfäule jufammen»
geprefet Würbe. ®aS SBaffer Eonnte, mit fopfagen
itnbegrenjter ®ntcfljöhe, citicut ©ebirgSbadj entnom
men werben. Sommaft ging barauf auS, in ähnlicher
SSeife bie glut» unb ©bbebewegung jur ©rjeuguttg
bon ißrefeluft in fehr finnreich eingerichteten, grofeen
ctjlinbrifchenSehältem wtrlen ju laffen, unb biefeSuft
bann nötigen gaES auf größere ©ntfemungen ju
leiten, um fie für ben Setrieb bon Wafchinen äfjnlidjer
Art wie bie ®atnhftnafdjmen ju berwenben.
AEein bie äBafferfäulenborridjtuitgen am SJtont
Cents haben fich nidjt bewährt unb waren tmSomnter
1871 fd)on aufeer ©ebraudj gefegt, unb SonttttafiS
geiftreiche ©rfinbung fd)cittt über SJtobeEberfuche gar
nicht f)ittau«geEomuten ju fein, ©in SRangel bonSom»
tttaftS Sorridjtung War eS jebcnfaES, bafe bie ©pan»
nung, bie ber ®rucEluft unmittelbar erteilt Werben
tann, auch bet grofeen gluthöhen nur feljr unbebeuteitb
ift; cntfpridjt ja bodj eine SBafferfäule bon 10 m Höhe
erft bem Srttd einer einigen Ahttofpljäre. ®ie eigentliehen gluttnühlen aber bcnnögett zweifellos gute
®ienfte ju leiften; unb Wenn and) bte für iljre Anlage
geeignetsten Örttidtjfeiten nicht aEju häufig fidj finben,
fo wirb man bodj biefer an ben SKeereSEitften fid) bar»
bietenben Kraftquelle waljrfd)einlich mit ber 3 ®it mehr
Aufmertfamteit juwettben, äfjnlid), wie man eS3u ©nbe
beS 19. 3al)r(). ntit ben bis bahiit gleichfalls wenig
beachteten ungcljeuent SSafferträften ber Alpenlänber
ju thun begonnen hat.
Sgl. S e itb o r, Architecture hydraulique (^ar.
1737); g a n e tti , Dell’ origine di alcune arti prineipali appresso i Viniziani, libri due (Scneb. 1758);
33e dm a n n , Setjträgc p r ©efdjidjte ber ©rfinbuttgen
(Seipä-1786—1805); SRühlntaitn, Allgemeine 2Jta»
id)tttcnlehre(baf. 1862—75); Hefe, Sie £ünftlidje©nt»
ttäfferung bebeichter Küftenmarfdjen mittels ber glut
(in ber ».geitfdjrift beS Ardjitetten» unb 3ngemeuroer»
eins JU Jpannobcr«, 1871); »The Flux-Motor« (in
»Mechanic’s Magazine«, 1871); »Tidal Water-power«. A new and useful suggestion (in »Scientific
American«, 1872); Kobatfd), ®ie Serfanbung bon
SSenebig uttb iljrc Urfadjcn (Seipj. 1882); »Utilisation
des marees comme force motrice« (im »Mem. de la
Soc. des Ing. civ.«, ^ar. 1883); »The old TideMillsofBrooklyn« (in »Scientific American«, 1898);
S u n et, La maree utilisee comme force motrice
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(inber»Bevneindustrielle«, 1898); »TomkinsTideMotor« (im »Scientific American«, 1898); »Alte
unb neue glutntiiljlen« (im »SßrometljeuS«, 1899, 3 .
641); »®ie AuSnufcttng ber ©ejeiten als Kraftquelle«
(ebenba 1900, ©. 398).
Jy o g a ^ a ro , A n to n io , ital. ®id)ter. ©eine Sio»
graphie fdjrieb A. SKoImenti: »Antonio F ., la sua
vita e le sue opere« (mit Sibltographie bon SRutttor,
2Jtail. 1900).
gfotd)f)amtner, 2 )$ e te r SBi l Ij e I n t, Altertums»
forfdjer. Sgt. HöcE u. Sßertfdj, SB. gordjhamnter,
ein ©ebenEblatt (mit Sriefen, Kiel 1898).
__ J$forcfcnbecf, SDiaj oon, beutfcher Staatsmann,
©ein Seben befchrieb 3J?. '^tjilip p fo tt: »äJtaj bott
g ., ein SebenSbilb« (®reSb. 1898).
^ o r b , © b u arb OnSloW , engl. Silbljauer, geb.
1852 in SladCStjeatf), machte feine erften Kunftftubien
in 9Jtünd)en, wo er fi^ jwei 3 ahre aufhielt unb be»
fonberS unter ber Seitung bon 2K. SBagntüEer ar
beitete, beffen realiftifd)»materifd)e SarfteEungSart bie
erfte 3eit feines Schaffen» bceinflufete. i'iarf) Sonbon
jitrüdgefefjrt, beteiligte er fich bort 1875 jum erften»
mal an beit Aufteilungen ber SRotjal Acabem^ mit
ber Süfte feiner ©attin, unb balb barauf würbe ihnt
auf ©runb eines SBettbewerbS ber Auftrag 51t teil,
bie ©tatue beS ©ir SRowlanb Hiß für bie Sörfe auS»
äufüljrcn. Jfachbetit er nodj mehrere Süften (©lab»
ftone, ©harleSSReabe) gefchaffen, errang erfetneit erften
burd)fd)lagettbctt ©rfolg mit ber itt einem Sefinftul)!
figenb bargefteEten gigur beS ©djaufpielerS Henri)
3rbing in ber SRoEe beS Hamlet, bie bei grofeer ©d)ärfe
unb geinheit ber ©fjarntterifti! noch bie mehr male»
rifcfje Art feines erften SehrerS ertennen liefe. Sfadjbent
g. jWei ©tubienreifen nad) Italien gentad)t unb bort
befonberS burch bie florentinifdje plaftiE mit ®onatello
an ber ©frijje einen ftarten ©tnbrucE empfangen hatte,
trat baS Streben nach tiefer, einbringenber ©IjaraEte»
riftiE noch »ueljr in ben Sorbergrunb, äunachft in jwei
Weiblicjett ©eftaltengoEl) (Shorh«1) unb©öjo (1891),
bem mit grofeer 3 artljeit bitrchgeführten Slbbilb eines
Stäbchens in erfter jungfrättlidjer Slüte, baS i()tit auf
ber SerlinerKunftauSfteEung bon 1896 bie grofee gol»
bene SKebaiEe einbradjte. geinheit ber ©haraEterifti!
im Seretn mit einem fidjent SchöitheitSgefüht finb
auch bieSorjüge feiner monumentalen Arbeiten. 1892
führte er ein ®enEntal SljeEctjS für baS Uniberfitt)
©oEege in Djforb auS, bem itt ben nächften 3 ahreu
eine Sfteiterftatue be» SorbS Strathmann in Albert
©ate (Sonbon), baS HujlchbenEtital für baS natur»
hiftorifdje 5Dtufeunt in South Kenfington, baS ®enf»
mal beS auf einem Kantel reitenben ©eneralS ©orbott
in©jathant, baS bon ben ftkenbengiguren ber Säiffen»
fchaft (f. Safel »SilbhatterEunft VI«, gig. 3) unb ber
©eredjtigEeü umgebene SReiterbenEmal beS legtberftor»
benen 2Jtaljarabfchah§ bon aDthf°re un*)
®enEutcil
ber Königin SiEtoria in 3Jtatid)efter folgte. Seit 1895
ift g. SDtitglieb ber SRotjat Acabctith.
g ö rö e rliafp c l, f. gBrberntafcfitnen.
g-ürberittafiljineit (hierju Safel »görberntafeji»
nen I u. II«). An bie g. ber SergwerEe werben nadj
jwei SRidjtungen immer gröfeere Anfyrüd)e gefteEt.
©inmal Wirb, bent junefjntenben Sebarf an Serg»
werESprobuEten entfpredjenb, eine immer gröfeere gor»
bermenge bon ihnen berlangt, unb fobann mufe audj
ijre gö'rberljöhe immer tne'ijr wachfen, ba matt mit
betit Abbau ber Sagerftätten aEtnäljtidj in tiefere Sd)idj»
ten borbringen mufe, wenn bic obern Schichten abge»
baut finb. Uut biefen Anfprücjett äu genügen, müffen

ctylinberS regiert. TOt ber Steuerung ber $)roffeloen*
tile ift bie Veränberung ber güllung in ber SBeife öer*
bunben, bafe, folange nur bie beiben oberften Ventil*
teile geöffnet ftnb, bie (Etjlinber mit ootter güllung
arbeiten, mäf)renb mit bem Slnbeben beS untern Ven*
tüteilS bie Regulierung ber güllung beginnt. $)er
£ebel, ber bie 2)roffelöentile, bej. beren 3Dampfct)lin*
ber beeinflufet, bient sugleid) aud) junt Umfteueru ber
9ftafd)ine, inbem fein 3)rehpunft an einer SBefle, bej.
brehbaren §ülfe fo angebracht ift, bafe man burd) fett*
lid)eS ^uSfdjmenfen beS £>ebelS bie Umfteuerung ein*
ftellt, aber burdj Vor* unb 3urütf legen beS §ebelS
bie tröffetoentile bemcgt. Sefonbere Sorgfalt be*
burfte aud^ bie Konftruftion ber Vrentfeit, beren je
eine auf beiben Seiten ber Seiltrommel angeorbnet
ift. 3)ie Söremfen merben burd) ©emidjte angebrüdt,
bte bel)ufS Söfung ber Vrentfe Oon ben SBrentSctylin*
bem gehoben merben ntüffen. 2)ie Vremfe ift fomit
in Shätigfett, ^enn ber VrentSctylinber aufeer Sljätig*
feit gefegt mirb. Sluf
einem hohen, mittels
Streben
^ugäng*
licken ©erüft befinbet
ftd£) ber güljrerftanb
(gig. 1 lin!S u. gig. 2
ber Safel I). $)ie
beiben grofeen Dfaibec
auf bentfelben ftnb
bie 3 ^ffcrblätter ber
beiben Steufenseiger,
beren feber für eins
ber Seile, bej. einen
ber görber!örbe beftimmt ift. Seber
Seufenaeigerhat etne
§aupt§eigermetle,bie
eine Untbreljung
auSfü^rt, menn baS
äuge^örige Seil ootl*
ftänbig abläuft. 2)er
an biefer SBeüe
$ ig . 1. $ ö r b e r m a f c f ) i n e b e r S a m a r a ! S J l i n i r t g (S o n t p a n g i n S J iic f jig a n .
figenbe §aupt^eiger
(Schnitt bur<$ bie S e iltro m m e l.
burd^läuft mäl)renb=
2)ie$Befle ber Seiltrommel ift 610 mm ftar!. 9Id)fenebfi beffen baS gan^e 3ifferblatt. Um aber für ben legten
Seiltrommel miegen 136,000 k g , bie gan^e 9ttaf<3)ine Seil beS^lbftiegS beS görber!orbeS genaue Eingaben ju
miegt 545,000 k g . 2)er görberf<3)ad)t Ijat 1830 m befontnten, tft auf ber Jpauptseigermerie eine lofe, brel)^
Senfe. Sfcber ber beiben görberförbe miegt 1900 k g bare ^>ülfe mit einem ^ebenjeiger angebrad^t. 2)iefe
unb nimmt 2 görbermagen öonje910kg©igengemid)t mirb mittels einer Überfegung burc^ einen TOtnefjmer
unb 2725 k g ©rjlabung auf. 3ebe§ ber beiben Seile in bem kontent in $)rel)ung oerfegt, menn ber gör*
miegt 9900 k g . Um ben gröfeten $)urd)meffer ber berforb ftef) nod^ 30 m oon feiner ©nbftettung befinbet.
Seiltrommel nid)t §u ftar! anmadjfen ^u laffen, bat 2)ie Überfegung ift fo gemät)lt, bafe ber ^ebenjeiger
man bie Seiltrommel (gig. 1) nidjt als öottfontntenen gerabe eine Untbrehung Ooüenbet, menn bie legten
$)oppelfegel auSgebilbet, fonbern baS mittlere drittel 30 m oom görberförbe ^urüdgelegt merben. TOt ber
oon etma 2,5 m Breite ci)linbrif<3) belaffen. hieran §ülfe beS ^eben^eigerS ift eine S^tturfd)eibe öerbun
fd)liefeen ftdt) beiberfeitS Kegelftümpfe oon ebenfalls ben, auf ber bei ber S)rel)ung eine mit ®emid)t be*
etma 2,5 m Breite, beren $)urd)meffer oon aufeen bis ju laftete Sdjnur aufgemunben mirb. Segtere breljt nad^
bem (Etylinberftücf Oon 4775 auf 7620 mm anmad)fen. Umfehr ber sJJ?afdi)inenbemegung ben üfteben^eiger ju*
2)ie Trommel rul)t auf 5met auf ber Srommelmetle rücf. SSirb bie äufeerfte ^uläfftge Stellung eines gör*
oerfeilten Speidjenfreusett unb ift aufeerbem burd) 3ug* berforbeS überfd^ritten, fo trifft ein an ber Schnur ber
ftangen gegen bie SSeKe oerfteift. 2)ie £)ampfctylinber ^ebengeigerhülfe angebrachter Siing ober Knoten gegen
unb Kreu^fopfführungen ruhen auf einem breiecfigen eine Sperrflinfe unb hebt biefe auS, fo bafe nunmehr
Aufbau, ber auS gufeetferneu glatten jufantmen* ein ©emid)t frei mirb unb mittels geeigneter ©eftänge
gefchraubt ift. 2)ie (Etylinber haben S)ampfmäntel unb ben Umfteuerhebel umlegt, bie 2)roffeloentile fdjliefet
Sorlifefteuerung. 3eber ©tylinber ^at ein befonbereS unb bie Vremfe in Sfjätigfeit treten läfet. §ierburd)
2)roffelöentil, unb jebeS berfelben befteht auS brei ge* fott baS gefährlid^e Übertreiben ber görberförbe öer*
trennt übereinanber angeorbneten Ventilförpern, bie hütet merben.
$8ei görberungen auS grofeer Xeufe h^t baS öon
ftd) na<3)einanber öffnen unb fdjliefeen. OTe oier S)roffel*
öentile merben mit §ilfe eines einfach mirfenben$>antpf* Koepe in ben 70er fahren beS 19. Qahrh- juerft an*

bte g. immer ftärfer gebaut merben. ©ine rteftge 9fta*
fd)ine biefer Wrt ift neuerbingS auf ben Kupfergruben
9?orb*9ftid)iganS in ^Betrieb gefegt morben. 3)er neuefte
Sd)ad)t ber Samara! TOning ©ontpanty ift 1830 m
tief. 2)ie görbermtg auS einer fo grofeen Seufe be*
bingte eine befonbereKonftruftion ber görbermafdjine,
benn mit ber Siefe ber görberung mächft nid^t nur bte
Seillänge unb baS Setlgemid)t unöerhältniSntäfeig
ftar! unb erfdjmert bie SluSbilbmtg ber S e iltro m m e l,
fonbern eS mufe aud) bte görbergefdjminbigfeit junel)'
men, moburcf) bie Söebiettung erfcljmert unb bie (Gefahr
beS ®urd)gehenS erhöht mirb. $)ie auf STafet I, gig.
1 unb 2 , bargefteHte SÄafd^tne T)at öier fdhrägliegettbe
(It)linber, Oon benen $mei an febern ©nbe ber Söelle,
meldje bie Seiltrommel trägt, an einem gemeinfamen
Kurbezapfen angreifen. ®iefe finb um 135° gegen*
einanber oerfegt. 2)te 2)antpfctylinber Ijaben 864 mm
2)urd)meffer unb 1524 m §ub, bie Seiltrommel (Sejt*
figur 1) hat 7620 mm 3)urd)meffer u. 7467 mm Breite.

gemenbete görberöerfaljren mit Sreibfdjeibe Verbreit
tung gefunben. $)iefe3 befteht barin (ögl. Seytfigur 2
bis 4), bafe ftatt einer breiten (Seiltrommel, auf ber ftd)
baS Setl beS einen görberforbeS aufminbet, mährenb
baS anbre fid) abmidelt unb untgefeljrt, nur eine mit
Seilrille öerfeljene Scheibe a (Sreibfdjeibe) öon bem
2)ampfctylinber angetrieben mirb. Um biefe Sdjeibe ift
ein mit feinen beiben ©nben b , c je einen görberforb
d, e tragenbeS Seil lofe Ijerumgelegt unb mirb nur
burd) Reibung mitgenommen. Surd) ein Unterfeil f
mirb baS Seil p einem enblofen Seiljug gefdjloffen.
Sföirb bie Sreibfdjeibe a in ber ^feilridjtung gebreljt, fo
läuft baSSeilenbe c auf bie Scheibe ju, baSSeilenbe b
öon iljr meg, görberforb e mirb in bemfelben Mafee
gehoben, als d ficf) fenft. 23ei umgefeljrter^reljungber
Sreibfdjeibe läuft aud) baS Seil in umgefefjrter 3tid)*
tung, e fenft fidj, d l)ebt fid). 3)ie Seilenben b, c finb
je über eine Seitrolle g, h geführt. 93ei ber WuSfüf)*
rungSart nad) gig. 2 liegen bie beiben Seitrollen mit
d in einer ©bene unb übereinanber, bei ber 9luSfülj*
rung nad) gig. 3 unb 4 bagegen in §mei $ur ©bene
öon a parallelen ©benen nebeneinanber, fo bafe fie fid)
in gig. 3 beden. 3)ie legtere SluSfüljrung geftattet
gmar eine einfachere Sagerung ber Seitro'llenadjien,
bemirft aber eine etmaS ftärfere Slbnugung beS Seilet,
meil biefeS fidj an ben Räubern ber Scheiben reiben
ntufe. 2)ie Reibung jmifd^en Seilfdjeibe unb Seil mufe
fo grofe fein, bafe baS Seil mit Sidjerljeit oljne ©leiten
mitgenommen mirb. 2)ie Sidjerljeit gegen ©leiten
nimmt mit ber ©röfee ber toten Saft (Seil unb gör*
berförbe), beS DfteibungSfoeffisienten unb beS feitunt*
fpannten VogenS gu. ©ine ©elaftung beS UnterfeilS
unb eine Vergröfeerung beS feilumfpannten SöogenS
bieten bentnad) bequeme Mittel jur ©rljöljung beS
SidjerljeitSgrabeS, ber im Mittel = 2 §u mäljlen ift.
©in genügenber SfteibungSfoeffiäient mirb burdj Slug*
fleiben ber XreibfdjeibenriHe mit §olj erreicht. 3)ie
Srei&fdjeibe ift surSdjonttng beS Seils möglicfjft grofe
5U mäfjlert. Söei ben befteljenben Zulagen beträgt ber
$>urdjnteffer ber Sreibfdjeibe baS 150fadje beS Seil*
burdjmefferS. SSäljrenb bei ber görbermtg mit Seil*
trommeln am obern unb untern ©nbe beS SdjadjteS
s)luffa£öorridjtungen für bie görberförbe angebradjt
ftnb, erhalten bie görberungen mit Xreibfd^eibe nur
oben 9luffagöorridjtungen, mährenb ber untere gör*
berforb frei im Sdjadjte ^ängt, bantit baS Seil ftetS
gefpannt bleibt unb fid} nie £>ängefeil bilben fann. 3n
300—400 mm ©ntfemung öon bem nonttalen tiefften
Stanbe ber görberförbe ift ein SidjerbeitäprcHmerf
angebradjt. (Gegenüber ber görberung mit Seiltrom*
mel Ijat bie görberung mit Sreibfdjeibe öerfdjiebene
Vorzüge. Dtaumbebarf unb s2lnlagefapital ftnb gerin*
ger, meil bie* Sreibfdjeibe fontpenbiöfer unb billiger
als eine gleichwertige Seiltrommel mirb, meniger Seil*
länge erforberlidj ift unb aud) bie ^antpfctylinber me*
gen ber öollfommenett SluSgleidjung geringere 9lb=
meffungen erhalten. $ie9lnfd)affungSfoften.ftnb etma
um 30 s^ roj. geringer alg biejenige einer Einlage mit
Seiltrommel. Verrufung, Reparatur unb S3etriebS=
foften finb aud) geringer als bei Vermenbung öon
Seiltrommeln. Aufeer bem öerringerten SBrennftoff*
aufmanb fpielt Ijierbei bie gröfeere Sdjonmtg ber Seile
eine jftolle, bie Seile Ijalteit bei übereinanber liegenben
SeitroHenlV2—2 SJaljre länger, bei nebeneinanber lie
genben Seilrollen nidjt ganj foöiel länger, ©in Ver*
flirren beS SeileS mie bei ber Sromntelförberung ift
nid)t erforberlidj). 3 ur ©infteUung beS SeileS auf
richtige Sänge finb VerfteUöorrid)tungen mit langen

Sdjraubenfpinbeht eingefdjaltet. $)er Jgmuptöormurf,
melier ber Sreibfdjeibenförberung gem alt mirb, ift
ber, bafe baS Seil nid)t feft mit ber Sdjeibe öerfitppelt
ift. $)ie IjierauS ermadjfenben Stfadjteile finb folgenbe.
öm Saufe ber görberung erfolgt ein geringes D?ut*
fdjen beS S eilet beffen Mafe ber Mafdjinenfüljrer an

ber SSerfdfyiebung bet Siefen^et*
ctjen erfertnen tarnt. S)odfy fann
eine folcfye 33erf<$iebung burd)
fc^arfe^ 9luffe£enlaffen be§ einen
görberforbe3 unter ^lö^ltd^er (£r*
Öffnung be§ (£inlaftt>entil§ bec
^ampfntafdEjine befeitigt inerben,
mobei ftdj bie Xreibfdfyeibe unter
bem 6eite bi3 in bie richtige Sage hmterbretjt. 3)i:fe
M anipulation ift täglich ettoa ätoeintal nötig. 3)ie $Be*
fürdfytung, bafc beim Sfteifcen be§ @eüe3 betbe görber*

förbe in ben <5d)ad)t ftürjen mürben,
verliert baburefj einen Steil ifyrer $Beredjtigung, bafe bie ©eile gerabe in
folge ber lofen SBerbinbung ^ ifc ^ e n
STreibfcfjeibe unb ©eil ber dtefafyr be§
3^eif3en^ weniger au§gefe£t finb, wie
benn aud) bi^erO oit einem ©eilbrudfy
bei S£reibfc(jeibenförberungen nicf)t§
befannt aetoorben ift. ®<$tt)ertt)iegenber ift ber ÜbcU
ftanb, baf* bei ©eüauSloecfyfetungen unb beim £>erau§*
$ie^en oon im ©djacfyte Rängen bleibenben görberförben

$ig. 2 — 4.

^ ö r b e r o e r f af j r er t m i t £rei6fd)ei&e.

eine befonbere 28inbet>orrid(jtung (§>anbft)inbe) in 9In*
m enbung fom m en rnu^, unb bafc beim Jpängenbleiben
eines görberl;orbe3 aud) ba3 g a fjre n m it bem anbern
au3gefd)loffen, alfo aud) bie U nfattfteHe n u r burd)
anbre M ittet (Seitern k .) e r r e g b a r ift. Snbeffen fjat
biefe SSerbinbung be3 ©eile§ m it ber Xreibfdjeibe aud)

iljre großen Borzüge. SSenn näntUdj währenb ber
görberung ein görberEorb im ©djad)te plögltdj §än»
gen bleibt, fo reißt bei ©eiltrommetförberung ent»
weber baS Seit, ober görberfchale unb ©djadjtleitun»
gen rcerben zertrümmert, wäljrenb bei Sretbfdjeibcit»
förberung nur ein ©leiten beg ©eileS ftattfinbet, baS
bie 5D?afd)me allmählich zum ©tiEftanb bringen Wirb.
Sluch ein Übertreiben ber görberförbe ift nicht ntög»
lidj, ba ba§ ©eil fofort anfängt zu gleiten, fobalb ber
untere görberEorb aufftöfjt.
(Sleftriftfic ^i)rSctninfrt)iitcII.
(95gl. fjierju £ a f e l n . )

Sie g ö rb e rh a fp e ln haben bie Beftintmung, baS
an ben Slbbauörtern gewonnene ©ut zu Sage ju för»
bem. SaS gefdjieljt burch ©ntporzieljen ber barnit ge
füllten görberwagen mittels eine? an einem Sraljt»
feile hängenben gorberlorbeä. Um bie görberwagen
aber jum ©d)ad)te zu bringen, müffen fie entweber
auf horizontaler ©treefe fortbewegt ober auf fdjiefer
©bene emporgezogen Werben. Sludj fann e§ oorEom»
men, baß bie görberung in einem fogen. blinben©chadjt
Oon einer tiefem zu einer hohem Sohle bewerfftettigt
Wirb, baß bann auf biefer bie SBagen zum Schachte
fortgefdjoben Werben, um bort zu Sage zu fteigen.
S a im gaUort, einer geneigten ©beite einer Seben»
ftrede, nie mehr wie ein bis gtuei SBagen entporgetjoben
werben, fo bebarf man zu biefem ©nbe nur tleincrer
görberljafpel, baS ©mporbeben int Schachte haben ba»
gegen größere zu beforgen. SeuerbingS ift man aud)
baju übergegangen, bie bisher nur mit Santpf getrie»
benen großen g., benen aud) bie ^erfonenbeförbemng
obliegt, eleftrifd) zu bethätigen.
SSiH man nun einen görberljafpel eleEtrifdj betrei»
ben, fo muß man burch einen ©leftromotor, ber Oon
ber eleftrifchen Zentrale ©leidhftrom ober Srehftrom
erhält, bie Seiltrommel in Srefjung fegen. S a jener
aber Oiel rafdjer läuft, Wie eS biefe tl)un barf, fo ift
c§ notwenbig, eine galjnrabüberfegung inS Sang»
fame anzuwenben. © inenoonSiem enS u. § a lS fe
in Berlin unb S d jm ie b el in SieberWürfdjnig her»
gefteUten g a llo r tlja f p e l, Wie acht foldjer feit einer
Dteiheoon fahren auf bem S tein fo ljlen b au D ereü t
© otteS fegen zu Sugau bei ©hentnig im Betrieb
finb, zeigt gig. 1 ber Safel II. SechtS ift ber SDJotor
fidjtbar, linfs bie leere Seiltrommel. Bor ihr fieht man
bie BrentSfdjeibe, ttnt bie ein ©taljlbanb gelegt ift,
baS burd) ben §ebel mit gußtritt Dont Qafpelwärter
angezogen werben fann, wenn er bie ©efdjwinbigfeit
ber ©eiltroutmel mäßigen will. Sie Srehftronintoto»
rat Oon 7, bez. 10 ^ferbeftärfen arbeiten mit 500 Bolt
BetriebSfpannung. ©oldje gaEorthafpel werben nun
ber S atur ber Sache nad) ftetg an fehr oorgefdjobenen
Orten ber ©rube gebraudjt. ©S hat bentnach bei ihrer
Konftruftion barauf gefehen werben müffen, baß fie,
wenn eine Strede abgebaut ift, fd)nell unb fidjer nach
einer anbern gebracht werben fönnen. SeSljalb zeigen
fte einen fräftigen, gebrungenen Bau bei geringem
©ewiefjt unb machen für ihre Bebienung ntöglichft ge»
ringe Slnfprüdje. S a fte nun aber Ijauptfädjlidj in
Kohlengruben ihre Berwenbung finben, in welken
Schlagwetter auftreten fbnnett, fo finb ©inrichtuitgeit
getroffen, bie oerljinbem, baß an ihnen auftretenbe
gunfen bte ©efahr beS .günbenS heraufbefd)Wören.
gunfen fönnen nur an bent ijjauptumfdjalter auftre»
ten, ber ben «on ber gentrate fommettben Strom
fchließt unb Wieber öffnet. Siefer ift beShalb in ein
luftbid)t fdjIießenbeS, ctjlinbrifcfjeä gußeifemeS ©efäß
eingefd)loffen, baS ganz öoru rechts zu fehen ift, unb

Eann burdh Berrüdung beS neben ihm befinblichen §e»
belS OerfteUt Werben. So ift eS tnöglid), ben Strom
in ber einen ober anbern Sid)tung burch ben Sinter
beS 'JJiotorS zu fd)idett unb ihn baburch zur Srehung
in beut einen ober anbern Sinne zu üeranlaffen. Slber
nod) eine zweite Sdjwierigfeit mußte gehoben werben.
©S ift ganz unftattljaft, ben Strom in ooEer StärEe
auf ben nod) nicht in Bewegung befinblichen SKotor
etttwtrfen zu laffen. S a er bann noch feilte Slrbeit wer»
richtet, fo würbe feine ganze ©nergie in Söärme unt»
gefegt, bte Sräljte beS Motors Würben auf eine Sent»
peratur gebracht werben, weiter bie Sfolierung nicht
ftanbhalten Eönnte. sD?an muß alfo bafür forgen, baß
ber Strom erft bann ferne OoEe StärEe erreicht, wenn
ber Motor feine ooKe ©efdjwinbigEeit angenommen
hat. SaS fann mit §>ilfe eines SlnlaßwiberftanbeS gefdjehen, einer Slnzahl oon Sral)tfpulen, bie ber Strom
anfangs nad) ber Seilje burdjlaufen muß, bie bann
nach unb nach auSgefdjaltet werben, üoEftänbig aber
erft bann, wenn ber SRotor auf feine normale Um»
bretjuttgSzaljl geEontmen ift. Bei bem in Sebe fteljeit»
ben'Hfotor benugenSicntenS u. £>al3fe bazu bieiSide»
hing beS im ooEen Betrieb in ftd) gefdjloffetten Sin»
EerS, inbent fte biefe in zwei Seile zerlegen, bie beim
Slnlaffen beSSKotorS nadjeinanber oom Strome burch»
floffen werben, Wenn er aber auf bie Jjjälfte bis Srei»
oiertel feiner UntbrehungSzaljl gefontmen ift, fo ge»
fd)altet Werben, baß er nun beibe Seile gleichzeitig
burdjläuft. SaS wirb burch einen felbfttl)ätigen brei»
poligen Üntfdjalter möglich gemacht, ber in ber luft»
bidjt gefdjloffetten gußeifernen Köpfet oor bent SDtotor»
anfer fid) befinbet. Surdj bie neue Schaltung wirb ber
SSiberftanb ein Diel geringerer, unb ber SJtotor nimmt
nun rafcfj feine OoEe UntbrehttngSzahl an. Siefer
gaEortljafpet hat fich fo gut beioährt, baß er balb aud)
in anbern ©rabeneingeführt worben ift unb fid) gegen»
Wärtigl8 oon ihnen inSad)fen im©ebrauchebefinben.
S er burdh eine folche ©egenfdjaltung erreich* Sin»
laßwiberftanb läßt ftch nid)t mehr Derwcttben, Weint
ber Motor mehr Wie 10 ^ferbeftärfen übertragen foE.
SeShalb ift er bei bent großem gaEorthafpel (SafclII,
gig. 4) burd) einen anbent Slpparat, ben SBenbe»
a n la ffe r, erfegt, ben unfre Slbbilbung Dorn in ber
SDiitte zeigt, ©r befteht auS einem fternförtnigen Stu»
fenfdhalter, einer Slnzahl im Kreife geftellten MetaE»
plättdjen, bie ntit SSiberftänbeit ocrbunbeit finb, unb
über bie ein KontaEtarnt fid) bewegen Eann. Siefe
Bewegung teilet ein gentrif ugalregulator ein, ber burdj
einen über bie Dorn fid)tbarc 9ioEe gelegten Siemen in
Bewegung gefegt Wirb. Ipat er eine beftimmte Um»
breljungSzabl erreid)t, fo finb aEe SBiberftäube auS»
gefdjaltet, fie treten wieber in Sljätigteit, fobalb bie
Bewegung langfamer ift. Slußerbetn iff ber £>afpel fo
gebaut, baß er fich befonberS zur Berwenbung in nie»
brigen unb fdjntalett ©treden eignet.
Sach bem ©efagten ift auch b>e ©inrichtung ber bei»
ben großem ^>afpel fofort oerftänblid), bie gig. 2 unb
3 ber Safel II zeigen. Sie legtere ift Don © ientenS
u. SpalSfe für bie ©fjimotjantaba»Kohlengrube in
!yapan geliefert unb wirb burdh einen 60pferbigen
©leidhftrotnmotor für 500 Bolt angetrieben, bie erfte
für bie ©rube ©ranta ber 3Berfd)en=S8eißenfet»
fer B rau n fo Ijle n » S lftie n g efetlfd )a ft unbbieitt
Zur görberung in einem 35 m tiefen ©djachte. Sic
Seiftuitg feines SrehftrotnutotorS beträgt bei 500 Bolt
BetriebSfpannung etwa 60 BferbcftärEeit. Bei beiben
ift bie ©inrichtung getroffen, baß burch bie Bewegung
beSfelben igebelS zuitädjft bie äJJanöorierbreiufe, b. h-

bie 58remfe, meldhe ber^afd)inenmärter bei jebern 2ln*
galten ber attafdjine an^iehen hat, locfert unb bann
erft ben ©trom abfdjließt unb untgefehrt, mährenb noch
eine streite ©idjerljeitSbremfe oorljanben ift, bte auf
bie görbertrontntcl felbft mirft unb ben $mecf hat, ben
Jpafael in $lugenblidfen ber ©efahr möglidhft rafd) sunt
©tillftanb su bringen, bann aber auch benu^t mirb,
um ihn ant Enbe ber ©djid)t feftjufteKen. Söei beiben
befinben fich rechts öom ©tanbe beS Wärters auS bie
9lnlaßroiberftänbe. Qum Slnlaffen unb Umftettem beS
Motors bienen aber nodh befonbere Koljlenfontafte,
bie fidh, tro&betn fte ftarf in 9Inft)rud) genommen mer*
ben, gut bemäljrt haben. T>er ©trom mirb bei ihnen
burd) bie Berührung §meier Kohlen gefchloffen, oon
beiten bie eine feft ift, bie anbre bemegt merben fann.
Ein Eleftrontagnet mirb im Slugenblidf beS ©trom*

$ig. 5.

mirb, bie eine Seiftung bis $u 90 ^ferbeftärfen ent*
miefeht fann. T)er T)t)namomafd)ine paraEel ift eine
©atnmlerbatterie Oon 260 $oltacffd)en QeHen gefdjal*
tet, bie als ^ufferbatterie mirft, inbeut fte mährenb
ber Raufen oon ber 2lrbeitSntafdjine gelaben mirb,
mit biefer aber zufantmen bie Arbeiten oerridjtet, ob*
mohl fie biefe audh allein leiften fann. Wudj nimntt
fte in bem galle, baß Saften in ben ©djadjt herab*
gelaffen merben, bie oon ben Motoren, meldhe bann
als T)tynamontafchinen arbeiten, entmicfelte eleftrifdje
Energie auf. g ü r Saftenbeförberung, bei ber fie 6 m
©eilgefdjminbigfeit liefern muß, merben bie Eleftro*
ntotorett parallel, bei ^erfonenbeförberung, bie nur
eine ®efd)minbigfeit Oon 8 m geftattet, Ijitttereinanber
gefdhaltet. s2lud) ift eS möglich, ihre ©efdjminbigfeit
für einzelne gälte auf 0,3 m herabgufe^en. T)ieS alles
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fd)luffeS ftarf erregt unb entfernt beibe Ooneinanber,
ittbetu er einen Sichtbogen ^mifchen ihnen sieht, beffen
Wiberftanb ju bem ber krähte alSbann hinauf omntt.
Erft mettn ber 9D?otor feine bauembe UmlaufSsaljl
angenommen hat, merben bte Kohlen mieber in 93e*
rithruna gebracht. Kommt bann bie 5lnlafferfurbel
in ihre Enbftetlung, fo fchaltet fie parallel 51t ben Koh*
len nodh einen metaüifdhcn Kontaft ein.
ilnfre Tejtfigur 5 fteüt eine ber größten gegen*
märtig in ^Betrieb befinblichen g. bar, bie Oon ber
girma ©ientenS u. JpalSfe für bie 9lftiengefell*
fchaft T f j ie b e r l ja l l bei T ljie b e in SBraun^
fchmei g aufgefteUt ift. ©ie befinbet fidh in einent blin*
ben ©d)ad)t in einer Tiefe oon 3 0 0 m, in meldjent fte
fomohl Saften* als ^erfonenförberung su beforgen
hat. 3 fjr ^öilb ift öont ©dhad^te her aufgenommen.
3 n ber Sflitte fteht man bie beiben görbertromntcln
mit ben ©eilen, baritber ben bie äftafdjine mit 5mei
Rebeln leidet regierenben*^afd)inenmärter. 2luf bei*
ben ©eiten befinben fich bie Eleftromotoren, bie im
®egenfa£e su anbern Konftruftionen mit ben Trom*
mein ohne $mifchenglieb gefu^elt ftnb. ©ie erhalten
ben ©trom Oon einer über Tage befinblid)enT)tynamo*
tuafd)ine, meldje Oon einer Stampfmafd)ine getrieben

beforgt ber Wärter mit ben beiben Rebeln, bie er in
ben £>änben hält. T)er eine fe£t ben 9lnlaffer in 93e*
megung unb g a lte t baburdh ftufenmeife Wiberftänbe
auS, fo Oerhinbernb, baß ber ©trom in ber ooHen
©tärfe in bie noch in Duhe befiitblidhe 2D?af$ine tritt
unb biefe fdjäbigt. 2)er anbre betätigt ben Untfdjal*
ter, ber bie DücfmärtS* unb VormärtSbemegung ein*
treten läßt, aber aud) mittels oerfdjiebener ©chaltung
rafdjere unb langfamere SBemegung bebingt. 3tttt
bem guße bebient ber Wärter bie Sftanöorierbremfe;
außerbem ift nodh eine ©id)erfjeitSbremfe Oorgefehen,
bie burch ein gehobenes ®emidjt gelöft erhalten mirb,
aber fogleidj in Thätigfeit tritt, menn etma burdh eine
Unadhtfamfeit beS güljrerS eine görberfdhale su hoch
geht, mobei baS ©emidjtfrei mirb. T)iefe SBremfe fann
übrigens audh *>er gührer mittels eines ^anbgriffeS
in Wirffantfeit fe^en. sllußerbent ftnb noch eine Detlje
anbrer ©idherheitSoorridhtungen oorgefehen, unb fo
hat fidh bie SKafdhine bei ben mit ihr angeftellten ^ro*
ben nidht nur ber Oon ihr geforberten Arbeit gemadhfen
gezeigt, fie hat fte meit übertroffen. ©0 mar bie £>e*
bung Oon 32 Saftengügen in ber ©tunbe garantiert,
bie ißafdjine hob aber 81, ihre Seiftung hatte alfo bie
garantierte um 153 ^ 05. überfdjritten. — $ u r Sit*

teratixr: b o lf , ©eräte itnb Mafdjinen jur bergmän»
ntfchen görberung (Seipj. 1901).
J^orntofa. (© eologte.) Sluf ber Snfel g. finb
brei ©ebirgSfetten ju unterfd)eiben. Sie Z e n tra l*
fette, beren höd^fte ©rhebung ber Mount Morrifon
(jegt Dom Kaifer oon 3apait sJiiitafa»t)ama = Steu*
hocfjberg [er ift jugleid) ber l)öd)fte SBerg öon 3a»
ipan] benannt) ntit 4145 m ift, ift ein gaitengebirge,
baS in feinem tiefften Seil auS friftallinen Schiefern
(3ericitfd)iefer, bariiber ©rapl)it*©hloritfd)iefer, bann
©bloritfdjiefer) ber ard)äifdjcit gormation befteljt. Sluf
biefe ju ben japanifd)en ©ambagawa*©djtdjtm ju
rechnenben bilbuitgen folgen mächtige öerfteineruitgS*
leere 3d)tdj ten öon friftaEtnifcbemKalfftetn mtbShon»
fdjiefer, bie ihrer petrographifchen befchaffenljctt nad)
für paläojotfdj gehalten werben. SBeftlid) fdjließt fid)
an biefe Jjentralfette eine zweite, bte fogen. Kalt*
fe tte , bte im Wefentlidjen auS tertiären Sanbfteinen,
Sdjiefertljonen unb Konglomeraten gebttbet ift. Ser
f)öd)fte ©ipfel berfelben, ber Söfattfait (2830 m), bil*
bet eine Sioritinfel im Sertiär. S n bem jwifdjen bie»
fer Kette unb bem alluöialen, öon ©djotter, Sljon
itnb rotem Saterit (ber auf g. audj auS Shonfdjiefer
heroorgeljt) bebedten Sieflanb lieaenben tertiären Ijjü*
gellanbe Werben bte wtd)tigften Mineralprobufte ber
3niel (©olb, brauitfoljle, Petroleum) gefunben. Sie
britte, bie S ai* tö * K e tte , öftlidj bon ber gentral»
fette, baut ftdh auS tertiären (Schichten unb b u lf ani*
fdjen ©efteinen, Slgglotneraten unb anbefitifdjen Sn»
oen auf. Sin ber Storbfpige ber 3nfel finben fid) ntelj*
rere burdj baS Sertiär etuporgebrungenebulfane, üon
benen ber nidjt mehr tljätige Sat»ton =fan (1045 m)
unb ber in Solfatarenthätigfeit befinbliche Shtchtfei*
ton*Jan (1109 m) bte bebeutenbften finb. Sie Saba
beS legtem ift ein jiemlidjbintSfteinartigerheEbrauner
Slnipbibolatibefit, bie anbern bulfane lieferten fämt*
lid) btyrojenanbefit. Reifee OueEen ftnb in berfci)iebe*
nen Seilen ber 3nfel gefunben Worben. SSgl. D a nt a *
fa ft tn »^eterntannS Mitteilungen«, 1900, ijpeft 10.
F o rste ro n ia , f. ffiautfdjitt.
Jyourfje, 3ofepIj, iper jo g öon D tra n to . ©eine
biographie fchrieb S. M a b e tin : »Fouche, 1759—
1820« (bar. 1901, 2 bbe.).
Jvotulcr, 1) © ir 3 o h n , Ingenieur, ©eine Sio»
grapljie fchrieb S. M a d a b : »Life of Sir John P.«
(Sonb. 1900).
J5ot), M a jtn tilie n S ^ b a ftie it, franj. ©eneral.
©eine biographie fchrieb M. © irob be l’Slin: »Vie
militaire du general F.« (bar. 1900).
QrtanS, 8) b e r n lja r b , botanifer, ftarb 27. Sept.
1900 in berlin. Slufjer fleinertt Schriften hat er nodj
beröffentlidjt: »bflanjenfunbe für niebere unb ntitt»
lere Sanbwtrtfd)aftSfd)uIen« (£>annob. 1894); »Kampf*
bud) gegen bie Sdjäbltnge uitfrer gelbfrücf)te« (berl.
1897, mit 20SafeIn); mit g .K rü g e r: »@d)ilblauS*
buch- befd)reibung unb befäntpfung ber für ben beut*
fehen Obft* unb äöetnbau wid)tigften ©d)ilbläufe«
(baf. 1900).
J?rattfc, § e rm a n n , Komponift, geb. 9. gebr.
1834 in Seufalj a. D., ©d)üler bottSl. b . M arj in® er»
litt, würbe juerft Kantor in Kroffen, 1869 in ©orau,
Würbe 1883 junt föniglidjen Muftfbireftor ernannt;
er tamponierte ein Oratorium (»3faafS Opferung«),
Motetten, Mäitnerdjöre, Suette, Sicöcr ic. unb gab
ein »^anbbud) ber Muftf« (©logau 1867) heraus.
g r ä itf e l, K a rl, §t)gienifer, geb. 2. Mat 1861 in
©harlottenburg, habilitierte ftch an ber berliner Uni*
berfität, Würbe 1890 außerorbentlid)er brofeffor in

Königsberg, 1892 orbeittlidjer brofeffor in Marburg,
1895in.‘öaHe; fchrieb: »©runbrifj berbafterienfunbe«
(berl. 1886, 3. Sluf!. 1890) unb gab mit Pfeiffer einen
»Mifropljotographi|d)cn SltlaS ber bafterienfunbe«
(2. Stuft., baf. 1893—95, 68 Safeln mit Sejt) heraus,
©eit 1891 ift er Mitherausgeber ber »§hgienifd)en
Stunbfdjau«.
g-ranffurtcr Stiftern, f. bte Slrtifel »$öl)ere3
©thulwefen« unb »SReforntfdjulen«.
^fnuficru n g c* n p p aratc. Slm ©nbe bcS 19.
Sahrlj. gab eS tn ben ettropäifchen Staaten gegen
3000, auf ber ganjen ©rbe etwa 10,000 bcrfdjiebene
Marfenforten ju r granfierung bon boftfenbungen.
Obgleich bie Einführung ber briefntarfe öor erft etwa
60 fahren als eine grofjartige berfehrSerleichterung
allgemein Slnerfennung u. bewuitbcrung fanb, macht
fich neuerbingS eine ftarfe Strömung geltenb, ben
©ebraudj ber briefntarfen abjufdjaffen ober ntittbe»
ftenS einjufdjränfen. SllS ©rünbe hierfür Werben an*
gegeben, bafe bie briefntarfe gegenüber ber riefen»
haften 3unaljme beS ^oftöerfeljrS an ber ©renje
ihrer SeiftungSfäljigEeit angefommen ift, bafj fte im
^oftbetrieb eine erhebliche Mehrarbeit berurfad)t unb
Wegen ber Möglichfeit ber gälfd)ung unb Soppel“
benugung bte 5ßoftetnnal)me fchmälert. Safe bie brief»
marfe, ba§ fonft fo aufjerorbentlich bequeme 3ahlungS=
mittel für SPoftgefäHe, an SeiftungSfähigfeit einbüßt,
empfinbet baS publifunt namentlich bann, Wenn Maf»
fenfenbnngen, j. b . biele Saufenb Srudfadjen, gletd)»
jeitig ju franfierett ftnb, was heutjutage häufig bor*
fontmt unb ein ntühfeligeS ©efdjäft ift. Ser gefamte
Marfenoerbrattd) ber SSelt wirb auf jährlich 25 Mil»
liarben S tüd gefdjägt. Sie §erftettung, berfenbung,
Slufbewahntng, ber bertrieb, bie berredhnung unb
Slbftentpelung biefer Marfenmenge erforbert gering
geregnet jährlich 800,000 Menfd)enfräfte ober gegen
1 MiEiarbe Mf. SlrbeitSlohn. hiernach ift flar, bafj
eS ein wefentlichergortfchritt Wäre, wenn biefe Summe
juttt Seil ober ganj burd) Einführung eines einfache»
ren grantierungSberfafjrenS erwart werben fönnte.
S aS bie gälfdjung nnb Soppelöerwenbung berbrtef»
marfen betrifft, fo hat fich j. b . bei einer bcrgletd)ung
ber öon ber d)tlemfd)cn Sßoft öerfauften 'ßoftwert»
jetchen mit ben auf ben Senbungen wirtlich öerwenbe»
ten Marfen ergeben, bafj bie cfjtlenifd)e ^ßoft öon
1893— 97 um etwa 250,000 ^SefoS gefdjäbtgt Wor»
ben ift. Ipierju fontmt noch bte beläftigung, bie fid)
auS ber berwenbung öon brtefntarfen als galjlungS»
mittel ju r begletdjung fleinec ©elbbeträge für bie
©ntpfänger ergibt, ba bie boft bie SÖfarfen gegen bar
nicht eintaufd)t unb bie Marfen burch längeres Um»
laufen für bie granfierung ungeeignet werben, fo bafj
fdjltefjlid) berlufte entfteljen. SaS ftatt ber greintarfett
ju wählenbe ©rfajjntittel tnufj ntd)t nur bie boraitS»
bejahlung beS bortoS, als eine aEgentein beobach»
tete Gepflogenheit unb als pofttechnifch erwünfdjt, er*
möglichen, fonbern auch ben ©infauf auf borrat
fowie bie berwenbung ju jeber beliebigen 3eit an be*
liebigettt Orte julaffen. Siach beit borfchlägen öon
3- bauutann foEett ^riöatc mit größerm briefoer*
fehr am boftf^alter Stempelapparate !eil)ioeife ober
fäuflich erhalten föunen, bie Slbbrüde einer begrettj»
ten Slnjahl öon grantoftempeln, j. b . 100 ober 1000,
julaffen. SerSIpparat foE nach berSluSnugung gegen
einen gebrauchsfähigen umgetaufdjt werben. Slufjer*
bent foE bieSlbgabe DonStempelapparaten ftattfinben,
welche biegranfoftcmpelforllaufcnbburd) eiit3äljIwerE
regiftrieren; ber ©egenwert foE (wie beim ©aSuer»
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braud)) nadjträglid Jur ©injiehung gelangen. Appa*
rate ber crftem Art fotten für ben SJletnöerEehr auch
in gigarrenläben tc., amtlidenMarEenberEaufSftetten,
folche ber ledern Art für ben ©ebraud ber Schalter*
Beamten aufgeftellt Werben, gü r ben KleütberEehr
follcn ferner bffcntIidE)c, automatifd faffterenbe ©rief*
Eaften für granfobeträge ju 3, 5, 10 unb 20 sßf. an*
gebracht Werben; in biefe Saften Eann nur bann ein
©rief eingelegt werben, nadjbent bie für bie granEie*
rung nötige Münje in ben ©inwürf geftedt ift. Sie
©orfdläge haben öiel für unb gegen fich- 3ebenfattS
ftefjen bie 'ßoftoerwaltungen ben Weiterungen, foweit
bie gänzliche Abfchaffung ber greimarle BeaBfichtigt
Wirb, ablehnenb gegenüber, äutttal, abgefehen Bon
©etriebS* unb SSertrag8rüdEfirf)ten, bie erhoffte ©r=
fpamiS Wegen ber grofeen gaf)( ber ju unterhaitenben
automatifchen Mechanismen eine wefentlide©infdrän=
Eung erfährt. Sljatfädltd ift im ^oftgebäube 51t ©Ijri*
ftiania ein granEierangSautoi,itat aufgeftellt, ber nad
©inwerfen üon 5 ober 10 Öre ben ©rief mit bem
granloftempel BebrucEt, währenb ©aumattn, wie fchon
erwähnt, jitr ©ernteibung berwidelter Mechanismen
nur baS Einlegen beS ©riefeS geftatten, ben granEo*
ftempel aber nachher aufbrücEen Witt. Auch bei ber beut*
fdjen KeidSpoft würbe fchon jur ©errednuitg hoher
granEobeträge ftatt beS AufElebettS öon Marfen ein
granloftempel oerwenbet, jebod) nur unter gujiehung
eines Sontrottbeamten fowie unter ©eadtuitg um*
ftänblidjer ©udttngS* unb Kontrotloorfdriften. Aud
ber Stempel »fr. lt. Aberf.« erfejjt gleidfam ben
granEoftcntpel. g u erwarten ift, baß bie 5J5oftoerWal=
tung, um bie SeElebung öon Maffenfenbungen, na*
mentlid Sntdfaden, mit greimarfen entbehrlid ju
maden, an ben eingeführten Stentpeltnafdinett (f. b.,
©b. 20) gäljtWerEe anbringt, fo bafe nad ber Stern*
pelttng ber Sntdfaden burd bie Mafdine auf ©runb
ber Angaben bcSgähl wertes ba§ ju entridtenbe'ßorto
fummarifd befahlt wirb.
,
gvanfreirf). Sic ©ewegung ber© ebölE erung
im 3 . 1899 gibt ein äf)nlid) ungiinftigeS ©ilb wie in
frühem fahren, gwar hat bie gahl ber ©hefdüefeun*
gen (295,752) um 8573 (2,9 'ßroj.) gegenüber bem
©orjaljre jugenommen, unb bie gal)l ber ©Ijefdeifeun*
gen (7179) ift etwaS juriidgegangen, aber wegen ber
hohen SterblidjEcitSjiffer ift ber Überfdufe ber ©ebur*
ten nur gering. Man jätjlte 847,627 Sebcnbgebome
(um 9745 weniger als im S urdfdnitt 1889—98),
babon 772,657 eheliche unb 74,970 (8,8 Sßroj.) un*
eheliche, 816,233 Sterbefätte (abgefehen bon 39,860
Sotgebomett); ber Überfdufe ber ©eburten betrug
31,394 Köpfe (unt3254 mehr als im Surdfdnitte beS
lebten gahrjehntS, aber um 2466 weniger als im ©or=
jahre). S er ©rtrag ber SSeinlefe beS SahreS 1900
wirb auf 67,352,661 hl im SBerte bon 1264 Mitt.
granE ober um 31,4 Mitt. hl höher als ber zehnjährige
® urdfdnitt beranfdlagt. Sen reidften ©rtrag lieferten
bie SepartementS ©ironbe, Saöne=et=£oire unb Kote*
b’Dr. An Dbftwein Würben 29,408,900 hl gewonnen
(um 13,9 Mitt. mehr als im zehnjährigen Surdfdnitt).
3m 3- 1898 Waren in ber S e e f if d e r e i in g. unb
Algerien inSgefantt 97,720 ^erfonett mit 27,230 gahr*
jettgen oon 166,293 Son. tljätig. S er ©ruttowert ber
gifdereierträge betrug über 120 Mitt. gr. Sie grofee
gifderei wirb an benKüften bonSSIanb^eufuttblanb
unb auf bet SoggerbattE in ber Sforbfee betrieben. 3n
ben©ewäffern bon3Slanb waren 177 Segelfdiffe(bon
10,500 %.) thätig; am Kabeljaitfang auf beit ©änfeit
bei ‘Jieufmtblanb beteiligten fid 171 Schiffe, an bem
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tn ber S'Jorbfee.126 Sdiffe. Ser SBert aller brei gifde*
reien belief ftd auf 15—16 Mitt. gr. S er Sarbinctt
fang an ber atlantifden unb MittetmeerEüfle granE=
reidS lieferte 1897 einen ©rtrag bon 13,7 Mitt. gr.
Sie©efanttprobuEtion bonAuftern betrug 1898: 1391
Mitt. Stitd im SBerte bon 18,3 Mitt. gr.
Ipanbel unb ©erEehr. S er auswärtige SBaren*
hanbel granEreidS int S p e z i all) an b ei ergab 1899
unb 1900, nad &en §auptwarengruppen georbnet,
folgenbe SBerte (in Millionen granE):
© in ufyr
1900
1899

S B aren gru p p en

2lu§ f u ^ r
1900
1899

f ie b e n S m ü te l ...............................
«Wo^ftoffe f ü r bic ^ n b u f t r i e .
g a b r i f a t e .....................................
« p o f t f o a i .....................................

951,0
2839,6
727,7

828,9
2738,2
841,4

675,3
1210.3
2077.4
189,6

776.4
1090,4
1995,8
215.4

3 u fam m en :

4518,3

4408,5

4152,6

4078,0

S er SSert ber ©infuhr an SebenSmitteln ift gegenüber
bent ©orjaljr um 122 Mitt. gr. zurüdgegangeit We*
gen ber berminberten Einfuhr bon SBetn unb ©etreibe;
SRohftoffe finb für 110 Mitt. gr. Weniger eingeführt,
Weil bie ©infuhr bon SBotte unb Seibe fehr abgenont*
men hat, währenb bie bon StcinEoIjlcn erljebltd zu*
nahm. Safe bie ©infuhr bon gabriEateit um faft 114
Mitt.gr. geftiegen ift, ift wat)rfdeinlid) burd bie SsJelt*
auSftellung boit 1900 bewirft worbeit. Sie Ausfuhr
hat fid inSgefamt um über 74 Mitt. gr. berntinbert;
fie ift in SebenSmitteln um 101 Mill. gr. geftiegen
(befonberS bei SSein unb gitcEer), in ben übrigen äöa*
rengruppeit aber um fo mehr gefunEeit. Auffattenb
ift bie berminberte Ausfuhr bon SBotle unb Seibe,
ferner bon ©eweben auS Seibe, Solle unb S aunt'
Wolle, enbtid öon rohen unb jugeridteten gellen uttb
fPeljen. 3 ,u allgemeinen jeigt bie Ausfuhr bon g a ’
briEaten eine bauerttbe gunal)nie feit 1885, Wo fie mit
1585 Mitt. gr. ben tiefften Stanb erreidte. Sie wid*
tigften ©egenftänbe ber © in fu h r Waren 1900 im
©ergleid mit bem ©orjahr (in Millionen granE):
2BoHe . . . .
S tein fo fy len u n b
Stof3 .
S e ib e . . . .
SBein . . . .
Ö lfam e n . . .
SBaumroolle . .
9Jlafcf)inen . .
SBautjolj . . .
© etreib e
unb
Wef)l . . .
Ä u p fe r
. . .
K affee . . . .
6 r j e a lle r 2 lrt .

1899
496,5

1900
374,1

258,2
370,6
267,4
166,1
177,7
103,6
122,7

315,2
260,o
177,0
171,8
168,3
141,5
128,7

143,9
102,2
89,8
87,9

126,6
108,1
89,6
82,7

1899
©eroebe a u S © eibe 65,4
48,3
gifc&e . . . .
g lac $ 3
. . .
56,1
51,2
Ä a u tfd ju f. . .
S o b a n itr a t . .
47,1
$ ä fe u n b B u t te r
47,2
©eroebe a u S S a u m
43,8
roolle . . .
42,7
P e tro le u m . .
35,3
SB erljeuge . .
40,7
SBollene ©eroebe
32,9
Xabal. . . .
Sd^m ucffebern .
42,8
R a p ie r
. . .
29,0

1900
61,5
56,9
56,1
52,8
51,4
49,5
47,0
44,5
42,1
42,2
42,0
36,9
36,9

g u r A u s f u h r Eanten befonberS (in Millionen granE):
© eroebe a u § S e ib e
Sffiein . . . .
©eroebe a u S 2BoUe
2BoHe . . . .
SSaumro. © em ebe
S e ib e . . . .
S p i e lj e u g , $ßa*
r if e r 2 lrtife l jc .
3W oberoaren,fünfts
lidje B lu m e n .
g e lle , su g eric^tet
9f olje g e lle u .^ e l^ e
2 B erfjeuge u n b
S Jleta llro are n .

1899
278,3
210,2
2 6 4 ,o
271,7
174,3
179,9

1900
263,0
227,5
220,2
219,o
152,4
148,7

148,7

144,9

94,6
130,4
122,1

115,7
110,6
107,8

91,5

85,2

9to$ftuder
. .
D a m e n fle ib e r .
S eb erro aren . .
SDiafdeinen . .
B u t te r
. . .
R a ffin ie rt, ^ u e fe r
T u p fe r
. . .
S p ir itu o f e n . .
S a fe lo b ft. . .
B iid je r, S tid ^ e tc .
Seefifc^e . . .
Sd^mudEfebern .
B ijo u te rie n ,© o lb s
u . S ilb e r ro a r e n

1899
55,6
95,4
75,9
61,5
64,8
46,2
55,3
47,6
29,6
39,9
36,8
53,o

1900
101,4
78,7
70,3
61,4
5 8 ,s
57,8
56,0
53,9
42,o
40,7
39,0
35,1

24,2

33,7

91m ©arenlj anbei mit g. Waren alg H au p t ber»
fe ljrg lä n b e r (itt SKtüionen grant) beteiligt:
© in fu h r
1899 | 1900
© r o f jb r i ta n n i e n ........................
h e re in . S t a a t e n o o n 91. = 21.
£ e u t f c h l a n b ..............................
B e l g i e n .....................................
A r g e n t i n i e n ...............................
S p a n i e n ....................................
3 t u f } l a n b ....................................
I t a l i e n ..........................................
J ü r f e i ..........................................
S d ) t o e i $ ....................................
Öfterreich = U n g a rn . . . .
^ r a f U i e n .....................................

590,9
427,3
360,o
332,4
291,9
239,2
179,2
158,5
102,7
93,0
78,1
71,o

609,2
459,8
411,6
389,0
241,6
213,6
203,5
146,8
107,7
105,0
83,6
77,7

2lu 3 fu h r
1899 | 1900
1234,9
255,4
457,1
605,5
53,1
148,o
43,4
192,0
49,2
215,9
19,8
67,0

1238,8
253,7
460,o
593,0
47,3
140,8
40,4
166,8
49,3
211,8
16,9
38,4

Sie größten Sifferenjen jWifdjen beiben fahren jetgt
ber Hanbel mit folgenben Sänbern: bie ©infuljr Ijat
feljr angenommen aug Belgien ( + 56,6 Will, gr.),
Seutfdjlanb ( + 41,9 äRiE.), ben bereinigten ©taaten
bonSRorbanterüa ( + 3 2 ,5 a m .) unb3tufjlanb ( + 24,3
a m ) , bagegett abgenommen aug 9lrgentinien(—49,7
'JJiiK.), ©panien (— 25,6 3RiH.) unb Italien ( — 11,7
2RiE. gr.). ®eringer ftnb bte Unterfdjiebe bet ber 9Iug»
fufjr in beiben SSaljren, am hödjften bet SSraftlteit (9lb»
naljnte 28,6 3RiE.) unb Italien (9lbnahtne 25,2 a m . ) .
Sie ©infuljr bon © b e lm e tallen betrug 1 9 0 0 : 597,9
a m gr. (gegen 505,8 a m . im Sßorjaljre), bie 9lug»
fuhr 332,8 a m gr. (im SBorfafjre 381,9 äRiE.). Ser
© d jiffg b erte h r mit bem 9lnglanbe hatte titbcn^alj»
reit 1899 unb 1 9 0 0 folgenben Umfang:

g r a n j ö f . g la g g e .
g re m b e g la g g e n .
3 u fa m m e n

1899:

g r a n j ö f . g la g g e .
g rem b e g la g g e n .

(Einnahmen.
© r u n b f t e u e r .......................................................
Sßerfonal = u n b ÜW obiliarfteuer
. . .
s h jü r = u n b g e n f t e r f t e u e r .........................
© e i o e r b e f t e u e r .................................................
2ln b re b ire fte S t e u e r n u . a ffim ilie rte $ a £ e n
g o r fte u n b D o m ä n e n .....................................
© in r e g if tr ie r u n g .................................................
S t e m p e l .............................................................
8 3 ö r fe n f te u e r .......................................................
M o b ilia r * © in fo m m e n fte u e r........................
3 ö l l e ...................................................................
^ n b ir e fte S t e u e r n ...........................................
3 u c f e r f t e u e r ................................................
.
5£aba!g=, 3 ^ n b h ö l5 e rs u . ^ u lo e r n to n o p o l
$ o f t , SCdegraph u n b X elep h o n
. . .
SBerfdjiebene E r t r ä g e , aufjero rb en tlich e
u n b bu rch lau fen b e © in n a h m en . . .
© in n ah m en in S l l g e r i e n ...............................
3 u fam m en :

185 842 339
96821864
62005143
132206471
38 845 499
52523300
533085001
184536201
5104501
70 647 500
4 4 5 1 4 8 85 0
659 867 0 0 0
182 982 50 0
44 8 8 5 1 0 0 0
250332110

g r.
*
*
*
*
s
«
*
*
*
*
*
*
s
*

143214994
5 5 9 1 8 711

*
*

3 5 4 7 9 3 2 981 g r .

daneben Befteht nod) ein burd)(aufenbe-3 Subget, in
bem ©innahmen wie 9luggabcn auf je 135,960,691
gr.beranfd)lagtfinb. Sag Kapital b e rS ta a tg fd ju lb
würbe 1900 auf 30,055V3 iüiitt. gr. berechnet, Wobon
22,002 3RilI.gr. auf bie tonfolibierte, 3836,8 3RiE. gr.
auf bie tilgbare unb 1054 a m . gr. auf bie fd)Webenbe
©chulb entfielen. afad) einer bom ginaiijutinifterium
angefteHten ©djebttng hefigen in g. bie geiftltdjen Or»
ben ein mtbeweglid)eg Vermögen bon 1100 äRiE. gr.,
barunter bie d)riftlid)en ©djulbrüber 85,9 äRiE.. bie
©djweftem bon ©t. SBittcenj ba Sßaula 63,6 äRiE. unb
bie Sefuiten 48,9 äRiE. gr. ähtr ein fletner Seil ber
Siegenfdjaften führt bie$Ramen ber betreffenbenDrben
g
a
n
g
© in g a n g
2l us
alg 33efi£er, meift ftnb^rtnalperfonen alg ©igentümer
93elabene
33elabene
borgefdjobett. — über ben ©tanb ber 93 o ltg b ilb u n g
Tonnen
X o n n en
Schiffe
Schiffe
in g. f. ben befonbern 9IrtiEeI, über bte (Sntwidclung
4797944
4425 880 ber K o lo n ie n granlreicfjg f. Kolonien.
7 828
7527
18636
26464
7 625
19022

12289521

13 765

7 657 023

17 087465
4680464
13678337

21292
7 279
13581

12082903
4330923
8556449

3 u fa m m e n 1900:
26647 18358801 20860 12887372
2)er A nteil ber f can^öfifdEjen glaggi an t 91u 3enhanbel

ift 1900 jmar bet ben eingelaufenen ©djtffen gegen»
über bem Sorjaljre gefitnlen, ift aber hier nodj beben»
tenber alg in ben ^atjren 1897 unb 1898, bagegen
ge^t er bei ben auggegangenen ©djiffen ftetig jürücl.
Um fo mc!)r nimmt natürlich ber 9lnteil ber frentben
glaggen ju.
© ta a tg fin a n je n . atadjbetu®efef5 boml3.9Iprtl
1900 ift bag SBubget für 1900 tbie folgt feftgefteEt:
21 u § g a b e n .
Ö ffentliche « S d j u lb ........................... 1 2 5 2 6 5 3 1 6 2
g r.
^ rä f ib e n t u n b © efe^gebeitber Ä ö rp e r .
14075560 *
ittin ifte riu m b e r g i n a i t j e n .........................
2 0 1 1 7 610 *
3 u f t i , $ ...................................................................
35 60 8 93 3 s
f i u l t u ä ...................................................
42986978
*
«DUnifterium be3 f tu f je r n ...............
16283100
*
ÜJiinifterium be3 $ i t n e r n ...............
78979476
=
Ä r ie g ä m in if te r iu m ...........................................
659237 500 s
« K a r in e ...................................................
312776332
*
U nterrich t u n b Ä u n f t ....................
227607178
*
£ a n b e l , ^ n b u ftrie , ^ o f t u n b T e le g ra p h
38842553 *
Ä o U n i e n .............................................
106493358
*
21cfe r b a u .............................................................
31607 678 *
Ö ffentliche 2 l r b e i t e n ....................
194536849
*
33etrieb3 = u n b © rhebungSfoften . . .
404508755 «
2lu3fälle u n b D liicfjahlungen . . . .
40494162 *
2lu 3 g ab e n f ü r 2 l l g e r i e n ...............
71053824
*
3 u f a n tm e n :

3547 863008 g r.

tc .

S ag 9lm neftieaefej3 würbe trojj mancher Seben»
fen unb 3 roeifel, ote gegen feine, Wie bie Regierung
meinte, berfötjnenbe SBirtung erhoben würben, bom
©enat 2. Sunt 1900 genehmigt; bagfelbe ertlärte alle
noch nicht redjtgEräftig geworbenen politifdjen $ro»
jeffe, bie mit ber Srehfugfadje äufantntenljängen, für
erlofdjen. ©he bie Scputiertentatnmcrn über oag ®e»
fejj berhanbelit tonnten, würben bieKantmcrn 10.3>uli
big jum SRobentber bertagt. Ser ©treit ber Parteien,
ber rabilalen iRepubltfaner unb Sojialiiten einer- uttb
ber atationaliften anberfeitg, follte ruhen, um bieSBelt»
a n g fte llu n g ju bolleut ©lanje tomnten ju taffen.
3 n ber Sfjat erwieg ftd) bie 9lugftellung alg ein ©r»
folg für g ., inbettt bie 3 al)l ber SSefu^er aug bem
Sanbe felbft unb aug fremben Sänbern eine ungeahnte
Höhe erftieg. Sen ©lanjpunft erreichte bag geft in
bem aRaljl, Weldjeg ber s^räfibettt Soubet 21. ©ept.
22,000 SBürgerineiftcrit im Suileriengarten gab; bie
Bemühungen beg nationaliftifdhen ®emeinberatg bott
*Parig, eg ju bereitest ober wirtungglog jn madjen,
fcheiterten Iläglich- 9llterbingg erfüllten ftd) bie H°ffnnngen ber $arifer auf ben Siefitd) mächtiger äRon»
ardjen, natnentlii^ beg3 aren, nidjt; nur wenigegürft»
lidjteiten bon minberer SBebeutung beehrten bie 9lug»
fteUung mit ihrem Sefud). 9lber fonft berlief bie 9lu8»
fteUung glüdlidj, unb audj bag finanzielle ©rgebnig
War nicht ungünftig (weitereg f. Zustellungen).
®anj ruhte bie ^olitit aEerbingg nid)t big jitnt
©cjlufe ber SBeltaugftettuug (12. 9fob.). 9luch g.
Würbe in bie chinefifchen Sirreit htneingejogen uttb
mußte feine ©treitfräfte in Dftaften berftärten; Soubet

entlieft felbft 12. Aug. baS ©ypebitionSforpg in Mar»
feiUe ntit einer patriotifdjen Anfpradje (f. eijiiia, ©es
jdjtdite, ®. 88 , unb DftafiatifdieS (jjpetottottätorpS). Ve=
jonbereS Auffeljen erregte bag Vorgehen beg Kriegs»
ininifterg A nbre (f. b.) gegen ben ejtlufiPen ©eift, ber
fidj im franzöfifdjen Offizierforpg, befonberg in ben
Offijierfcfyuten eingeniftet hatte. 3?antentlidE» bie Offi»
giere ber Sdjule bon Saint »©Ijr, meift 3öglinge bon
Sefuitenfcljulen, oertraten bie in fo beutlidjer Seife
beim ®reljfuSprozefe IjerDorgetreteneAnfdjauung, bafj
bie Armee über ber bürgerlichen Autorität ftetje unb
für biefe nnantaftbar fei. ®er ftreng republifanifdj ge»
finnteKrieggminifter Anbr£ Perfekte gleid) nach feinem
Amtsantritt einige ber nationaliftifdjen Partei ange»
Ijörige höhere Offiziere aug bem ©cneralftab in bie
Sinie, worauf fofort ber ©Ijef beg ©eneralftabS, ©ene»
ral ®elanne (f.b.), feine ©ritlaffung forberte; bagfelbe
tl)at4.SuliberöencraliffintuS, ©eneralSantont(f. b.),
weil ber Krieggtuinifter ftch nicht über bie Ernennung
beg neuen ©eneralftabsdjefg oorher mit ihm Perftän»
bigt hatte. ®odj liefe fich Anbr£ baburch nic^t beirren,
befeitiflte baS £>erlommen, bafe nur Schüler Pon Saint»
©tjr (Saint»©tjrienS) Sehrer an biefer Sdjule werben
tonnten, unb fdjritt mit Sadjbrud gegen bie Offizier»
forpS ein, bie ben neu ernannten Mitgliebent bte
famerabfchaftlidjen ©breit Perfagteit, weil fie ber jübi»
fehen Seligion angehörten ober fonftigen tlerifalen An»
forbertmgen nicht entfpradjen. Sach Siebereröffnung
ber Sißungen ber Kammern (6. SoP.) würben über
bte Maferegeltt AnbreS Pon ber nattonaliftifcbenOppo»
fition mehrere Snterpellationen an bag TOinifterium
gerichtet, bte aber aUe burd) bie feft zufammenljaltenbe
Mehrheit abgewiefen würben; ber Segierung würbe
mit 329 gegen 222 Stimmen bag Vertrauen aug»
gebrüdt.
Aud) bag Atttnefiiegefeg Würbe nach mehrtägiger
Debatte 19. ®ez- in bergaffung ber Segierung Pott ber
Seputiertenfammcr mit 156 gegen 2 Stimmen, alfo
bei zahlreichen Stimmenthaltungen, angenommen.
®od) täufdjten ftdh bie Segierung unb bie Kammern,
wenn fie gehofft hatten,bafe bamit bie® retjfugfadje
für immer totgcutad)t fei. ©retyfng unb piequart er»
hoben ©infprttd) bagegen, bafe ihnen nun bie geridjt»
lidje Aufhebung ihrer Verurteilung abgefd)nitten fei;
auch 3°la Peröffentlichte einen Proteftbrief. Unb pon
nationaliftifdjer Seite erneuerte ber deputierte SafieS
bie Veljattptung, bafe ein Selegratttnt beg italienifct)en
Militärattadjcg panizzarbi, bag ®rehfuS zu entlaften
geeignet War, Pont Augwärtigen Mimfterium gefälfd)t
fei; ber Urheber ber Vefd)ulbigung War ber Major
©ttignet (f. Sretjfu«, S3b. 20), ber biefelbe iit einem
keiften Schreiben an bett Minifterpräfibenten Wieber»
holte unb bem Krieggntinifter Sebe zu fteljen fich wei»
gerte, Worauf er oor ein KriegSgeridjt geftellt, aber
Pon biefent freigefprochen Würbe. Sn einen neuen
heftigen 3>oift mit ber ©eneralität geriet Anbr£ burch
bie Maferegelung beg antircpublifanifdj gefinnten Sri»
gabegetteralg ©cglin be Vourgogne (20. Sau.), ber
Pont ©jtrieggminifter ©atlifet int »Gaulois« pertei»
bigt würbe. Sluch int Senat hatte fich ber Kriegg»
minifter Por heftigen Eingriffen ber Sationaliften zu
öerantworten (4. gebr.). ©leichzeitig befaßte er fid)
Wieberholt mit ber brennenb geworbenen grage ber
Abänbentng ber ®ienftzeit.
®ie Beratung beg V ub g etg für 1901, bag fdjon
im Sommer 1900 borgelegt worben War, Würbe Pott
ber Kammer (8. San. 1901 Sieberwahl ®eSd)anelg
Zum präfibenten gegen Vriffott) zwar begonnen; aber

erft 28. San. 1901 Würbe bag zweite propiforifdje
3wölftel bewilligt. ®ie ©eneralbebatte beg Senatg
über bag Vubget bauerte Pom 15.—31. San.; befott»
bere Mühe Eoftete babei bie ©rlebigung ber Seform
ber ©rbfchaftgfteuer. Übrigeng feierte ber Senat (Prä»
fibent: galliereg) 30. San. 1901 fein 25jäljrigeg Su»
biläutit. ®aS Pon ihm teilweife abgeänberte Vubget
auf 1901 Würbe Pon ber ®eputiertenfainnter 25. gebr.
enblidj genehmigt. ®aS Vubget für 1902 fleht in»
jwifdjen bereits tm Stabiunt ber Vorbereitung.
®ett igauptgegenftanb ber Verljanblungen bilbete
Sanuar biSMärz 1901 bas V erein S g efeg , bag ben
bürgerlichen Vereinen größere ^Bewegungsfreiheit ge»
Währen foHte, aber fich hauptfädjlid) gegen bie nidjtzu»
gelaffenen religiöfen OrbenSgefeüfdjaften (Kongrega»
tionen) richtete, bie trog ftaatlidjer Verbote (1790 unb
1793) fich ungeheuer auSgebreitet unb ein enormes
Vermögen (1060 MiH. gr. in einem ©runbbefig Pott
48,689!geftar; nach bem igauptrebner ber Sedjten, bent
©rafen beMun, aHerbinggnur435 MiII.gr.) angefant»
ntell hatten. ®er Pon ber Segierung unb ihrem Mini»
fterpräfibenten Satbed»3touffeau porgelegte ©ntwurf
beS Vereinggefegeg fdjeibet bie Vereine in brei Slrten:
1) foldje, bie burch eine einfache ©rflärung gegrünbet
werben; 2) foldje, benen bie jurifiifdje Perfon zuge»
ftanben wirb; 3) folche, bie nidjt oljne bie (Einwilligung
ber gefeggebenben@ewalt gebilbet werben bürfen (unter
anbern ltrcf)lid)e Kongregationen). ipabett OrbettS»
gefellfchaftctt feine gefeglidje ©rlaubnis aufzuwetfett,
fo fällt ihr Vermögen als herrenlos an ben Staat, ber
eg, nad) einem Vorfdjlage VriffonS, Zu Sieden ber
ArbeiteralterSPerforgung berwenben foH. Sie Sage
beS Ministeriums Salbed geftaltete fich baburdj Per»
Widelter, baß ein ben©efegentwurf belämpfenber Vrief
beS PapfleS an ben ©rzbifd)of öon Paris Peröffentlicht
Warb; bodj Würbe burdh eine gefdjidte AuSfpradje zici»
fchett Sibot unb bem Minifterpräfibenten in ber Kant»
nterfigitng Pom 14. San. bie brohenbe ©efahr glüdlidj
befeitigt. ®ieStberiegung ber Pon berSed)tett äufeerft
beifällig nufgenomntenen Scbe beg ©rafen be Mun
(f. oben) braute Salbed bie für g. charalteriftifdje
©hre beg öffentlichen Anfd)lagS ein (21. San.). Am
24. San. Würbe bie ©eneralbebatte unter PerhältniS»
tnäfeig günftigen Aufpizien gefdEjIoffen; bie Spezial»
bebatte begann 28. San., erlitt Pont 7.—25. gebr. eine
uttliebfame Unterbrechung burch eine ernfte ©rfratt»
fung beS Minifterpräfibenten, ber fich bann (März bis
April) einer zWeütt aligen Operation unterziehen mufete;
lurz Porher (März) hatte er jeboch noch bte ©enttg»
tljuung gehabt, bafe fein VereinSgefegentwurf bte
fdjwere Probe beftanb unb Pon ber Kammer angenont»
men Würbe.
®ie auswärtige Politi! granfreichS 1900/1901 war
Zurüdljattenb , befonberg in ber diinefifdjen grage (f.
Ehina, ©efdjidjte, <S. 88). ®ie folonialen Untenteljmun»
gen in Slfrila waren erfolgreich; fo hat fidj Anfang
Sanuar 1901 Vu»9lmatna, ber langjährige erbitterte
geinb aller Pon g. gegen Sübalgeriett geriditeten Un»
tenteljmungen, enblich unterworfen, fo baß bte ©y»
pebition beg ©eneralS SerPiere nach ber legten ®uat»
Oafe auf feinen nennenswerten Siberftanb fließ. Aut
24. San. 1901 überreidjte ber in ben Suhefiartb tre»
tenbe beutfdje Votfchafter gürft Münfter zu ®erne»
bürg fein SlbberufungSfchreiben; fein 9fadjfolgcr Warb
gürft Sabolin, bisher Votfchafter beS ®eutfdjen Sei»
djeS in St. Petersburg. Scharfe ®öne fanb 25. gebr.
ber Minifter beg Auswärtigen, ®electff^, gegen bie
WiUfürlidje Sdhäbigung ber franzöfifdhen ©läubigei-
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Portugals. Sie ©ezieljungen ju SRufelanb (Mini»
fler beS Auswärtigen feit 6. yan. 1901: ©raf SatnS»
borff; f. b.) würben ©nbe gebruar unb ©nbe April
burd) zwei SReifen beS ©eneralftabSdefS ^enbejec unb
beS MinifterS Selcaffd nach ©t- ©eterSburg öon neuem
befeftigt; bazwifden (Anfang April) machte bie befon»
terS feierliche ©egrüfeung ber italienifchen Murine in
Toulon öiel »on fich reben.
t^rauScint, S tep h a n - fchweijer.Statiftifer. ©gl.
© fe ile r, Stefano g., ein görberer ber Schweizer Sta*
tifti! (©ein 1899).
Srtrtnfccft), © buarb g r i e b r i d »on, preufe. ©e*
neral. Seine hinterlaffenen »Senfwürbigfeiten« wur*
ben, nad nnbem Mitteilungen unb Quellen ergänzt,
herau§gegeben öon 3®. ü. ©remen (Sielef. 1900).
3 r ta n j, 13) g. g e r b in a n b , © rjh e rjo g oon
Ö ft e r r e i d) *©ft e unb feit 1896 Thronfolger in öfter»
reich »Ungarn, oerraählte fid) 1. Ju li 1900 auf bem
Schlöffe Seichftabt mit ber zur giirftin Röhenberg
(f. b.) erhobenen ipofbante ©räfin Sophie ©hotef, nad=
bem er 28. 2>uni in SSien Bor bem Saifer, bem £>of
unb ben Miniftem burch einen feierlichen ©ib erflärt
hatte, bafe er bie ©he mit ber ©räfin ©hotef als eine
ntorganatifche ©he anfehe, unb bafe er bie ftinber, bie
auS berfelben heroorgeljen füllten, als nicht ebenbür»
ttge unb and nad bet ©ragmatifden Sanftioit als
nidt erbberechtigt jur Thronfolge in Öfterreid wie
and tn Ungarn anfehe. 3m April 1901 übernahm er
baS ©roteftorat über ben Satholtfdjen Sduloerein,
WaS äu lebhaften AuSeinanbeifeljuiigen Anlafe gab.
$rattjäfifd)e Sitteratur im Satire 1 9 0 0 .
SaS 3al)t ber grofeen SBeltauSfteHung, bie ©ariS
mehr als je ^ur SBeltherberge madte, war ber Sitte*
ratur in feiner ©ejicljung günftig. Sie iHufirierten
AuSfteEungSführer Berbrängten bie SRomane aus ben
©ud)IjänblerauSlagen, unb bie Theater enthielten fid
ber Neuheiten, Weil fie baS AuSfteHungSpublitum am
beften burd altbefannte unb bewährte Stüde anjicben
ju fönnen glaubten. Auf ber anbern Seite läfet fid
aud eine Ermattung ber beiben üorl)errfdenben 3{id»
tungen wahrnehmen. SSeber ber objeftioe iüaturaliS»
muS nod bie p|'l)doIogifd)e Analyfe ntaden gort*
fdritte. ©S erftarft bagegen bie bibaftifde Tenbenz,
bie auS bem Siontan unb bem Theaterftüd ein SBerf»
jeug gefeglider 3teformpropaganba ntaden mödte.
A ud bie föritif wirft oielfad in biefent Sinne. Sie
grauenfrage, bie ihren praftifden AuSbrud in ber
gulaffung ber grauen junt AbBofatenberufe fanb,
fteht hier in erfter Seihe.
|9ioman.] S er grauenfrage ift ber bebeutenbfte
3!otuan beS 3al)teS, »Les Yierges fortes«, öon Mar*
cel© r£boft benn aud auSfdjliefelid gewibmet. 2>n
zwei ungewöhnlid ftarfen ©änben, bie er »Fredetique« unb »Lea« betitelt, erzählt ©reöoft bie ©efdidte
jweier Stieffdweftem, bie mit §ilfe gleidgefinnter
greunbinnen in ©ariS eine ©riöatfdule grünben, wo
junge Mäbden aller, aud ber niebrigften Stänbe zur
©rWerbSfnhigfeit unb geiftigen Selhftänbigteit erlogen
werben. SaS Unternehmen fdeitert teils am SSiber»
ftanbe ber ©ehörben unb ber ©eiftlidfeit, teils aber
au d , Weil bie Wenigften ber Sehrerinnen ftanbljaft
genug finb, fid nur ber Anftalt ju wibmen. 9fur
gteberique unb bie öon ©r&oft mit ben fdönften
©harafterzügen auSgeftattete oerwadfene ©rophetin
iRontnine ©imig harren auS. Sea fud)t umfonft ihre
Neigung zu einem Maler zu befämpfen unb ftirht bar*
über an ber Auszehrung. Trog biefeS büfternSdluffeS
ift ©re'üoftS Sud) eine Warme unb fehr berebte'Ser*

teibigung ber ©Icidfteüung ber ©efdledter. Saneben
hat ©renoft aud in »L’heureux menage« einen fel)r
anziehenben grauendarafter anbrer Art gezeiduet,
benn bielpelbin biefeS 3ioiuanS hält fid in benSdran*
fen ber gegebenen ©erhältniffe unb toerjeiht auS 3}üd*
fidt auf ihre Todter bie giatterhaftigteit ihres ©at*
ten. ©inen intereffanten ©eitrag zur grauenfrage
lieferte ferner ©abriette SRdual in ihrem leibenfdaft*
lid biSfutierten feffelnben ©rftlingSromait »Les Sevriennes«, ber bie ftaatlide ©litefdule für fünftige
Sehrerinnen in SeöreS fehr genau unb trog einiger
fdarfer Sdlaglidter fehr günftig fdilbert. Santifle
M a u e la ir nennt feine etwas nüdjternciRomanbelbin
»L’ennemie des reves«, weil fie bei ihrem ©eliebten
ben §ang zur Sdwerm ut, freilid ohne ©rfolg, be»
fämpft. ©rofeen ©rfolg fanb OctaBe M irb e a u mit
feinem »Journal d’une femme de chambre«, Wo
bie Sage ber wcibliden Sienftboten in Bornehmeu
Käufern einer für Spcrrfdaft unb Sienerfdaft glcid
nemidtenben SSritif unterzogen Wirb. SaS ganze ©e*
rüft ber mobernen ©efeüfdaft uerfud)ten bie ©rüber
SRoSni) in ihrem SRontan »La Charpente« barzu*
fteUen, bradten eS aber nidt über eine Satire gegen
bie ©elbariftofratie hinaus, ©inen ibealen gufunftS»
ftaat fdilberte ber fozialiftifde Abgeorbnete ©ugene
g o u r n ie r e in »Chez nos petits-tils« unb mit ftar*
ferer Ironie ©amille be S a in te * © r o ij in »Pantalonie«. © a rru c a n b fudte tn »Avec le feu« 2>n*
tereffe für bte Anardiften zu erweden. Jpentt be
© ru d jarb gab in »La fausse gloire« ein aufeer»
orbentlid fdarfeS ©ilb eines politifden SBaljlfampfeS
in ber ©roBinz- Maurice © e a u b o u rg befdjulbigt in
ber gewagten Satire »La rue amoureuse« alle poli*
tifden ©arteieit ber Unfitttidfeit unb ber Sxudelet.
§enrh © o r b e a u j fäntpft in »Au pays natal« für
baS ©tooinzleben unb gegen bie AnziehungSfraft bon
©ariS. ©aul © r u la t nennt mit Ironie bie ©reffe
»La faiseuse de gloire«. Abel .Syenit«nt uerflicl)t
in feinen allzu pifaitten Sialogrontan »Le cliar de
l’6tat« aKe ^offfanbale beS legten Jahrzehnts. 3ofe'*
Phin ©e lab an beenbete mit »La vertu supreme«
feinen 14 ©änbe untfaffenben St)fluS ber »Decadence
latine«, beren ©runb er in ber Abirrung ber fatho*
lifdcit Sird)e Bon ihren wahren fielen fudt. ©harleS
be SRouore fdilbert fehr anfdaulid bie l)eutigen©er*
hältniffe in©ifafe=Sothringenunb nantentlid bie gort»
fdritte ber ©emtanifierung in »Frangaise du Rliin«.
©bouarb SRob, ber bie moralifierenbe SRidjtuitg am
beften Bertritt, erwägt in »Au milieu du chemin«
bie ©erantwortlidfeit beS SidterS, ber burd eines
feiner SSerfe ein BerführteS Mäbden zum Selbftmorb
anregt. Sucien M u h lfelb zeidjnet in »La carriere
dA ndre Tourette« mit treffenben gügen einen gut*
mütigen Sebemann Bon fd)Wädltdent ©harafter, ber
fdliefelid feiner g rau , einer armen Klauierlefjrerin,
Zur Saft fällt, ©in ähnlidjeS Sdidfal fdilbert nidt
ohne Igumor unb Ironie Alfreb S a p u S in »Qui
perd, gagne«. Son zarter ©ntpfinbung zeugt »Le
roman d’un inquiet«, worin ber ©enfer Abolphe
©h en e Bi e r e bie Borübergeljenbe Trübung eines gliid»
liden ©hebunbeS burd) nerBöfe Unruhe bei Mann
unb grau fdilbert. Mehr als in frühem SSerfen itto»
ralifiert au d öer Afabentifer ©aul © o ttrg e t in ben
Z u m Teil fehr ergreifenben 9foBellen, bte er in ben
©änben »Drames de famille« unb »Un homme
d’affaires« Bereinigte, ©ierre © eher, ein begabter
^umorift, fdlägt itt »Amour, amour ...« zum Teil
aud) fehr ernfte Saiten an, inbem er bie Übeln gol*

gen ber SSeratengung non Sentimentalität unb Sinn«
tidjteit jutreffenb fdjilbert. ®er naturaliftifdje 'jiomnn,
Ber nur fonftatieren unb nidjt gefliffentlid) ltioralt»
fieten WiH, hat wenigftetigin9lrmanb©harpentierg
»La petite Boheme« noch eine talentvolle Sßrobe ju
bezeichnen. ©r erjäljlt un» mit lebenbiger 9lnfd)au»
lict)teit bie®efdjidhte einer HaugWärterfamilie in einem
^ßarifer s2lrbeiteröiertel. Sine Wenig fhmpathifdje, aber
feffehtbe Künstlernatur jeid)net grau Henri)
u ille inihrer Zigeunerhaften SSiolinoirtuofin »Zoby«.
®er hiftorifd)e SJoiitan hatte einen anfeljnlidjen
©rfolg ju öerjeidjnen mit »Le Roi« bon ©eorgeg
b'© f p a r 6 e g ($feubont)m für ©. SThontaS), ber £>eitt=
ridj IV. in etwag fdjtöülftigem Sone öerljcrrlicbt. s.Uiau»
rice SBainbroit erwieg fid) in »Blancador l’avantageux« mieber alg ben unücrgletd)lid)cn Kenner beg 16.
3ahif). unb als großen Stüiften. »Jacquou le croquant« Bon ©biuonb Se 9iot) fdjitbert mit Kraft bag
tragifdje ©efd)icf eines SBauern im Slnfange beS 19.
3ahrfj. Henri be 3{egnterg »La double maitresse«
ift eine fehr bunte tragitomifdje ©cid)id)te, welche bte
leichten Sitten beg 18.Sahrl). 3ut Soraugfegung hat.
gran$oig be 9f ion führt ung in »Les deruiers Trianons« mit erftaunlidjer ©etaillenntnig in ben H°fJ
fretg ber äJiarie 9lntoinette ein.
[Srama. | ®as fokale unb bisweilen fojialiftifdje
®enbenjbraiita jeigte fid) faft auf allen Iitterarifdjen
S3ül)nen bon SJSarig. Saubeöille, ©tjnutafe unb Sh™5
Ire Slntoine berfuchten bamit ihr ^>eil, aber nur bas
(erstgenannte mit bauernbem ©rfolg in »La Clairiere«
öon ® o n uat) unb ® e3caueg, wo ber 3krfud) einer
tommuniftifd)en Slrbeiterfolonie au ber Unücrträglid)»
teit unb ©iferfudjt ber grauen fcheitert. ©in bebeu»
tenbeg SSert war aber auch »La robe rouge« Don
©ugene SSriett j , wo ber©hrgetjberSiidjter bieSftedjt«
fpred)ung uitfjeitboll beeinflußt. Souig SBrutjerre
hatte eg tu bem erfd)üttcrnben Stücte »En paix« auf
bie ®ewinnfud)t unb ben ©igenbüntel ber Srrenärjte
abgefehen. Slbel H erm a n t läfet in »Le Faubourg«
einen jungen SlriftoEraten, ben bag bornehnie galt»
bourg anefelt, in menfchenfreunbltdjer Sfjätigfeit im
gaubourg ber Arbeiter SEroft finben. 3n bem einat«
tigen IJteifierwerf »Poil de carotte« jeidjnet 3ules
Sienarb einen uon feiner SKutter xtngered)t bebau»
beiten eigenartigen Knaben »on 16 fahren. »La
Poigne« öon 3ean 3 u llie tt ift eine fdjarfe Satire
gegen bie 9lutoritätsfuct)t ber hohem ^rooinjbeainten.
©abriet X ra rie u j: läfet in »Sur la foi des etoiles«
einen fdjwerEranten 2Kann fid; bem Sob augfefcen, um
feinen greunb mit feiner Släitwe ju bereinigen. Sllfreb
S ap u g jeigt in bent gelungenen Suftfpiel »La bourse
ou la vie« bie golgen begSeidjtfinng in ©elbfachen.
9tid)t ntinber glücfltd) war er mit bem fich mehr ber
Sßoffe ttähembett Stücfe »Les maris de L6ontine«,
Wo ber gefchiebene erfte ©atte feine leic^tfinnige ©j»
frau mit ihrem jweiten Söiann berföljnt, bamit fie ihm
nid^t noch einmal jur Saft falle, ©ine gewagte, aber
pftychologifd) gutburd)geführteSittenfiubiewar»L’Enehautement« öon Henri S a t t a i l l e , wo ein ber»
tuöhnteg unb iiberfpannteg jungeg 3Ääbdjeu ben ©at»
ten ihrer Sdjwefter mit ihrer Siebe öerfolgt. 3Kauriee
S|3o 11e dj e r fejjte feinen intereffanten SSerfirch, in iöttf»
fang in ben Bogefen ein fommeriidjeä Solfgtljeater ju
unterhalten, burch bie gebruttgene länbliche Xragöbie
»L’Heritage«, worin Jntntfudjt unb Hobfudjt lräf=
tig gebranbmarlt Werben, mit fteigenbetu ©rfolge fort.
Sehr fpürlid) u. fi^wach l»ar baS h t ft o r i f d) e ® r a nt a
in 5ßrofa öertreten. SSeber bie unter Subwig XV.

fptelenbe »Guerre en dentelles« öon ®. b'©fpar«
beg ttodj ber »Jean Bart«, ben H a r a u c o u rt für
©oquelin fdjrieb, noch bte »Sylvie, ou la Curieuse
d’amour«, eine jiemlich gewagte ©efdjichte einer brei*
mal öerheirateten STOarqutfe ber SReöolutiongjeit, üott
sJlbel Herrn a n t öcrtttodjten längere geit bag ^ubli»
lum ju feffetn.
?Utfeerorbentlid) günftig War bagegen bag ©efdjicf
beg hiftorifchen S ßergbram ag, benu©bmonb3loftanbg »Aiglon«, eine nur ju gefchidte, an febönen
©injelljeiten reiche, aber beg tiefem tragifdjen ©ehaltg
unb burchbai^ter®ef_d)ichtgauffaffung entbel)renbe®ra«
ntatifierung ber ®efd)id)te beg Sohneg SJapoleottg I.,
war ber grofee ®heatererfolg ber Söeltausftetluug.
Sarah Scrnharbtg ®arfteüung ber Hauptrotte trug
baju freilich bag Shrige bei. ?lufeerbem ift alg Sßerg«
brattta nur bie für bag antife ®f)eater öon Drange
entftanbene unb battn öonber©omebiegraui;aifeübcrnommene fehr freie, aber öerftänbnigöoüe SBearbei»
tung ber »Alkestis« beg ©uripibeg burch ®uftaöe
S iiö o llet ju erwähnen.
[iiiirif. | gwet Vertreter ber einft fo mächtigen
pamaffifchen Schule finb hier juerftju nennen. ©atuEe
äKenbeg unb 'ilnttanb S ilo e ftre (geft. 19. gebr.
1901) gaben neue ©ebid)te heraug, Welche bie übliche
gorntöoUenbung aufwiefen, aber fich >öie poetifche
Serntächtniffe augttahnten. Sdhon bie SEitel: »Les
braises du cendrier« (»®ie ®tuten beg 3lfchen»
becherg«) unb »Fleurs d’hiver« beuteten auf einen
'.Hbfchieb öon ber ®id)tfunft. Unter ben jünaern ®id)=
tern hatte Henri be DJegnier aut nteiften ©rfolg mit
feinen »Medailles d’argile«, Worin er nidht nur ftoff=
iitf) auf bag flaffifdje Wtertutn jurüdgriff, fonbern
fich aud) in ber gornt wieber mehr ben burch Hugo
unb SBanötlle geraffenen ftrengen Sßergregeltt unter»
warf, gernanb © regh fd)lägt im Untetfcljieb ju ben
nteiften Shritern einen optinüftifdjen ®on an in feiner
neuen ©cbid)tfaittmlung »La beaute de vivre«. ger«
binanb H ^ro lb , ber ©ntel beg Komponiften beg
»Zampa«, bleibt ein fanfter ©legifer in »Au hasard
des chemins«. ©in foratgewanbter 9tatuifd)W änucr
ift ber in granfreich aufgewadjfene Slmerifatter Stuart
9J2errill in »Lesquatre saisous«. S& ncebe3on=
ciereg gibt fidj alg begeifterter Sewunberer beg alten
©riei^entuntg in ben ©cbid)teit »Tanagra« ju erten»
nen. ®er freie Sßerg, ber weber nad) Silben jäljlt
nod) ben ftrengen SReimjwang Eentit, wirb am entfd)ic=
benften öon 5}äaul g o r t gehanbhabt, ber feine®ebichte
biefer sJlrt »Ballades« nennt. ®er 5. SBanb biefer
»Ballades« behanbelt unter bem Xitel »L’amour
marin« bag rauhe Seben ber bretonifcben gifdjer.
[äitteraturgefrtji(f)te unb
®ie 3al)l ber
ttügltdjen unb brauchbaren ®aqteUungett ber ftatt»
jöftfi^en Sitteraturgefchidjte hat fid) unt eine öerntehrt
burch bag jtoeibänbige iKuftrierte SBerl beg befannten
‘üEabemiEerg unb ^rofefforg ber Sorbonne ©nttle
g a g u e t. yjiait rnerit eg biefer »Histoire de la litterature fran^aise« immerhin etwag an, bafe fie aug
3Konograpl)ien, bte ohne beftimmte golge etfd)ienert,
jufammengearbeitet ift. ®ag 18. Sahrh- Eommt ju
turj gegenüber beut 17., bem gaguet befonberg juge»
tljan ift. ®ag grofee Sammelwert, unter ber Seitung
beg am 25. 9Jug. 1900 öerftorbenen ^rofeffors $etit
be S u lle ö ille , »Histoire de la langue et de la litterature frangaise, des origines ä 1900« erreichte
mit bem 8., bag 19. i3aljrh. beljanbelnben Sanbe fei
nen 9lbfd)lttfe. Sludj im Schlufebanb ift bagShftem ber
'Arbeitsteilung big aufg äufeerfte getrieben tuorben.

(Sine grofee llngleidjljeit unb her Mangel höherer (V)e=
fid^tspuntte werben burd) bte gewtffenbafte tSirt^el»
forfdjung nidjt immer aufgeiuogen. ©ine Ijeröor»
ragenbe Seleuchtung erfuhr bie Sitteratur be? Mittel«
altere; burdj ben berühmtenSontattiften ©afton ^ a r i §
in feinen »Poemes et legendes du moyen-äge«,
ein Süerf, bas fid) gleichzeitig an bie ©eleljrten unb
an bie ©ebilbeten wenbct. Sie Sriftanfage wirb hier
öon ©hretien beSrotyeg big aufSBagnergMufitbrama
Derfolgt. Maurice A lb e rt fd)ilbert ben langwierigen
Kampf ber ftehenben unb ber SBanberbüfinen in $arig
in »Les theatres de la foire 1660—1789«. ©inen
etwag gewagten Serfttd), bie inbuftiüe MetEjobe auf
bie Sitteraturgcfd)id)te ju übertragen, madjte ©eorgeg
S e n a r b in feiner »Methode scientifique de l’histoire litteraire«. ^agcal erhielt eine Ettapp gefjal»
tene Dortrefflid)e Siograpbie burd) S o u t r o u j . Ser
freifinnige pilofopl) ©harleg S e n o u ü ie r analqfterte
in »Victor Hugo philosophe« ben etwag unbemmm»
ten Seigntttg beg grofeen Stjriferg. p erre S r ttn
fchrieb an ber öanb neuen Materialg eine bemerEeng»
werte Siograpljie öon .‘penri Setyle=©tenbljal. ©eift»
reidf), aber feljr paraboj finb bte neun Saljre nadh bent
Sobe beg Sßerfafferg herauggegebenen Sorträge öon
3- 3- SBeife über »Moliere«. Sie beften 2i)enter»
Iritilen be§ 1899 üerftorbenen grancigque S a rc e t)
werben öon '-Griffon unb Sarrouinet unter bent Xitel
»Quarante ans de theatre« in fteben Sänben het'aug»
gegeben, öon benen ©nbe 1900 brei öorlagen, bie fidj
auf bie franzöfifdjen Klaffifer unb ShaEcfpeare be»
Zielen. S er Sitteratur ber ©egenwart wibnteten ftch
Sene S o u n tic , ber Eonferöatiöe, aber fdjarffinnige
KritiEer ber »Revue des Deux Mondes«, in ber 4.
Serie feiner »fitudes sur la litterature frangaise«,
§enrt) S o rb e a u £ in »Les ecrivains et les moeurs«
unb ©eorgeg s$ e 'liffie r in ber 2. ©erie feiner »fltudes de litterature contemporaine«. ©twag öerfrüht
war wohl ber gutgemeinte Serfud) üon Svene 3ac=
q u et in »Notre maitre Maurice Barres«, aug bem
äWifdhen ^olitif unb Sitteratur fd)WanEenbeit Sarreg
ein Sdjulljaupt zu machen. Sluch ber auglftnbifdjen
Sitteratur würbe Anteil gefdjenEt. Auguft © h rh arb
gab in »Frangois Grillparzer. Le theatre en Autriche« eine tüchtige ©tubie. © fjuquet, berpofeffor
ber beutfdjen Sitteratur an ber ©orbonnc, lieferte be»
merEcngmerte »Etudes de litterature allemande«.
(SSeitereg f. im ArtiEel »Seutfcfye Sitteraturforfdhung
in granfreidj«, ©. 117.) SBtyzewa üeröffentlicijte bie
3. ©erie feiner KritiEen über »Le roman contemporain ä l’etranger«. SSaliSje wfEt lieferte infeiner
»Litterature russe« ein guteg Sad)fd)Iagebudj. S£=
ute'noff gab beiAnlafe beg $ufdjEin»3jubiläuntg eine
Eurjgefafete Siograpljie biefeg Sidjterg heraug. sJ)etta
S l a j e b e S u ri) öeröffentlichte ein öon K om petenz
Zeugenbeg Sud) über »Les romanciers anglais«.
25. K ont fchrieb etne »Histoire de la litterature
hongroise«.
AEabentie. Sie franzöftfdje AEabentie erfeljte 15.
gebr. 1900 ben SramatiEer VaiUeron burd) ben
SramatiEer unb Somaitbidjter Sßaul § e r u ie u y unb
ben Somattbidjter ©fjerbitliez burdj ben KritiEer ©utile
g a g u e t. Am 3. April ftarb ber berühmte Mathe»
mattier Sertranb unb Würbe 28. Quni burd) ben noch
berühmtem (JljetntEer MarceHin S e r th e l o t erfegt,
ber alg intimer grettnb Senang unb alg Kämpfer für
bag greibenfertum aud) mit ber s}$f)ilofop()ie in rneljr»
fadje Serührung Eam. Sie AEabentie griff aud) info»
fern in bie plitiE ein, alg fie eine allzu weitgeheitbe

Serorbnung be§ Unterridjtäniinifterg Setygueg zur
Vereinfachung ber grantmatifc^en unb ortbographi*
fdjen Siegeln rüdgängig zu ntad)cn unb auf ein Der»
niinftigeg Mafe zu befdjränfen roufete.
S h e a te rö e rljä ltn iffe . Ser Sranb ber ©ontt'bie
grangaife 8. März 1900, wobei eine ber jüngften
Sdjaufpielerittnen, Sane £>cnriot, ben Sob in ben
glammen fanb, erregte bie allgemeinfte Teilnahme,
©rft 29. Sez. Eonnte bag XEjeater, beffen Aufeen»
mauern fteben geblieben waren, Wieber eröffnet Wer»
ben. Sie STrttppe fegte jeboch feinen Sag aug unb
fpielte zuerft im Obeon, bann im 3fouöeau*Sheatre
unb enblicf) im Sf)c'iitre=Sarah Sernharbt. SBidjtigc
Seubeiten wagte fie freilid ) in biefer Sage nidjt öor«
Z u fitb ren . Sie SBeltanSfteHung öerlodte mehrere ber
Miniaturbühncn öon Montmartre, ihr 3elt bort auf»
Ztifdjlagcn, aber biefe ganz fpezictl pariferifd)C Kunft
ber Getuten mit Attfpielungen auf Sagegereigniffe unb
anzüglichen Koupletg unb SBortfpielen Würbe üom
internationalen ^ubliEum abgelehnt, fo bafe bie meiften
biefer Qnftitute Sanfrott machten.
g re n tb e © iu flü ffe. ©päter alg Seutfdjlanb,
Italien unb ©nglanb lernte granErcid) ben grofeen
9(ontau aug ber geit beg Sero »QuoYadis?«, öon
ipenrtjt ©tettEieWicz fennen, aber ber ©rfolg beg
polnifdjen MeifterWerES war ungeheuer. Sie Kritif
beanftanbete zwar foWo!)l bie l)iftorifd)C SoEumentie»
rung alg bie latta auggefponnene §»anblung, unb bie
Überfegttng öott Sozafiemicz unb 3ana§z ift ungelenE,
aber bag ^ubliEum zog »Quo Vadis?« allen einljei»
nttfdjcn SBerEen öor. ©ofort Würben nun aud) aEe
übrigen SBerte öon ©ienEiewicz überfegt unb Ijeraus»
gegeben, fogar bag SugcnbwerE »Umfonft«, fo lebhaft
ber Serfaffer aud) bagegen proteftierte. S o lfto ig
»Sluferftehung« fanb einen weniger auggebe^nten, aber
gebilbetent Seferlreig, nad)bent ber willfürlidjen Se=
arbeitung burd) äß t) z e >ua bie fehr gewiffent)afte Über»
traguttg öott £>alperin =KantittfEi gefolgt war.
Mehrere SBerfe öon K ip lin g unb ber »SBeltenErieg«
öon SBeil g oertraten bie englifche Sitteratur. Son
beutfdjen SBerEen würben nur ber »Kagcnfteg« unb
»SSoIantljeng ^od^zeit« Don © u b ertttan n überfegt.
gran,zöftfd)c i'ittc rn tu r in B elg ien . Sie
neuefte ©ntwidelung ber Sitteratur in Sclgien bietet
ben mertwürbigen Süibcrfprud), bafe bie öläntifdje
©pradhe, bie bem §oHänbifcben nalje oerwanbt ift, im
Seben, im S taat, in ber ©djule unb in ber Kirdie
aufeerorbentlidhegortfd^rittemacljt, währenb bag granZöfifdhe alg Sitteraturfprache feit bentSobebeg berühut»
ten ölämifd)cn 3iotnanbid)terg .‘öenbriE ©onfcience
(1812— 83) beinahe bie A(leinf)crrfd)aft an fich ge»
riffen Ijat. Sie Slätnen tragen zwar öiel mehr zur
Sitteratur bei alg biefranzöfifdjfpredjenbenSSallonen,
aber attd) fie bebienett fiefj mit geringen Augnahuten
in ihren SBerfen beg gronzöfifd^ett, unb einige ber Se»
beutenbften haben ihren bleibenben SBohnfig in $arig
aufgefplagen. Saburch tjat aUerbingg bie bclgifd)e
Sitteratur in grantreid^ gröfeere Sebeutung erljalten,
aber im eignen Sanb ift fte nur zu oft zu einer Srcib*
haugpflanze geworben. SBeber bag SolE nodj bie ®e»
feHfd)oft ber ©ebilbeten, itodj bie feit 1884 regierettbe
Eatholifdje gartet förbern bie litterarifcf)en Seftrebun»
gen, unb bie Sdjriftfteller DerfaEen, ba fie auf einen
engen Kreig ber Kenner anaewiefen finb, häufig in
Serfdjrobenheit unb ^reziofttät. Selbft bte heroor»
ragenbften unter ihnen, bie aud) über Selgictt unb
granfreidj Ijinaug berühmt geworben finb, haben fich
öott biefem gehler nid)t ganz freigehalten.

[ $ e r '.Kommt. | Sie in granEreid aufEonttnetibett
©d)u(en unb Midtutigett werben in Belgien mit Sor=
liebe in» Ejtrent getrieben. So begann (inmtüe Se=
u to n n ie r, ein iit 3jeHeS bei Sriiffel 1841 geborner
So^n eine§ SBaHoneit nnb einer Slätnin, feine Sauf»
baf)tt als ejtremer Maturalift mit »Un Male« (1881).
Siefe burd) Straft ber SarfteHung unb farbenreichen
Stil auSgeäeid)ncte ©efdidte eines SBilbfdügen er*
regte fo große Semunbernng in ben litterarifden Srei=
fen, bafj biefe 1883 ein geftntahl äu Ehren Semoit*
nierS itt Srüffel öeranftalteten, auf bent fie gegen bie
S3el)örben, bie ben güitfjnhrcSprciS üon 5000 granE
für baS befte litterarifde 2Berf nicht ihnt jugefpro»
den hatten, feierlicf» ©infprud erhoben. SiefeS geft»
mahl gilt für ben AuSgangSpunft ber neuen Sittera*
tur SetgienS. Semonnier liefe fich nuf feinem 2öeg
attd) EcineSWegS beirren, unb als ihm 1888 ber SßreiS
ettblith jufiel, gefchalj eS nicht für feine Montane, fon*
bent für fein grofeeS befchreibettbeS SBerE »La Belgique«. j n jüngfter Qeit hat fiel) übrigens Senton*
nier immer mehr üom MaturaliSntuS entfernt unb fich
einem oon Ort unb 3eit loSgelöften poetifdjeu St)ttt=
boliSmuS jugeneigt, worin freilich nod genug l)ödft
naturatiftifde C£ixxjcttjeiten ju finben ftnb. »L’Ile
vierge« (1893) begann biefe neue Mattier, unb bie
Trilogie »L’homme en amour«, »Adam et Sve«,
»Au eoeur frais de la foret« (1898—1900) fegte fie
fort. Ser erfte biefer brei Montane, worin Sentonnier
bieSchäblichteit einerin gefd)led)tlid)er Söejiehung aHju
iingftlichen jttgenberäiehung bartegen Wollte, brachte
ihn in Soitflitt mit betn Staatsanwalt. ES entftanb
barauS ein ^rojefe oor ben ©efdwomen oon Sriigge,
itt betn ber Senator (Sbtttottb Sßicarb (geb. 1835), ber
öon jeher ber einfidjtige Scfdüger ber neuen Schule
gewefen, bie Medte ber fd)tiftftellerifchcn greit)eit fieg*
reid) öerfocht. Seutonnier Würbe freigefproden. Ser
Aniwerpener ©eorgeS EeEl)oub (geb. 1854) war ber
SeibenSgettoffe SemonnierS in Srügge, benn and fein
Montan »Escal-Vigor« (1898), eine bent Stoffe nad
gewagte, aber in ber gönn tabellofe fejrualpatholo»
gifde Stubie, War öottt StaatSanWalt beanftanbet
worben. Sind EeEhoub würbe freigefproden. Mod)
mehr als Semonttier, ift er ein nationaler Sd)rtft»
fteHer, ber namentlich baS Seben ber Proletarier in
Stabt uttb Sanb liebeöoH öerfolgt unb oft mit tra»
gifder ©eWalt barftellt. Seine »Kermesses« (1883)
unb »Nou veiles Kermesses« (1887) fowie feitt »Cycle
patibulaire« (1892) finb hier ju nennen. J n »La
Nouvelle Carthage« (1888) bewährte er fid and
in einem hiftorifd=patriotifden Stoff unb empfing
bafür ben günfjaljrSprciS Don 1893. »La faneuse
tl’amour« (1900) ift wieber ein padenber tttoberner
Sittenroman. Aud) ©eorgeS M obenbad (1855—
1898) auS Tourttai, ber äwar nteift in 5ßariS gelebt
hat unb bort geftorben ift, hat fid in feinen Montanen
fowohl ftofflid als formen als edter Sohn feiner ölä=
mifden §eitnat bewährt. Sie Montane »Bruges-laMorte« (1892), »La Yocation« (1894), »Le Carillonneur« (1897) unb ber hinterlaffene Moöellenbanb
»Le rouet des brumes« (1901) geigen namentlid bie
träunterifde, melaudolifde, an ben Erinnerungen
ber grofeen Vergangenheit eigenfinnig fefthaltenbe
Seite beS ölämifdett MationaldarafterS. EugeneSe»
nto 1b er, ebenfalls bem ölätttifden Stamm angehö»
renb, öertritt bagegen bie heitere SebenSluft als be=
haglider unb oft etwas untftänblider Erjähler öon
»La legende d’Yperdamme« unb beS für bie Sinberwelt beftimmten »Le royaume authentique du
aJieperä ftono. s S e s if o n , 5 .
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grandSaint-Nicolas«. AISAböoEat fammelte er feine
Seobadtmtgen auS ber ©eridtSWett, bie er in »Sous
la robe, notes d’audience« nieberlegte. 3>n bem grofe
angelegten Montan »La route d’emeraude« (1899)
erzählte er bie ©efdidte eines IjoHänbifden MalerS,
beffen Jugenb in bie legten SebenSjaljre MembranbtS
fällt. Einen oft etwas herben MealiSntuS entwicfelt
ber Arjt SouiS S e l a t t r e in feinem »Jeu des petites gens ä leurs metiers« unb feinem Montan »La
loi de peche«. Anbre M ttijterS öertritt n id t ohne
Talent bie leidte Sitteratur in »Escales galantes«
nnb »Les dames au jardin«. Mod mehr als er hat
fid) ber frudtbare, aber etwas oberflädlide Jpenrt)
äifte tu a e fe rS öom heimatlichen33obeu abgelöft, um
in Paris pitante Parifer Montane JU fdreiben, öon
benen »L’Illegitime« unb »La femme inconnue«
(1899) ben meiften SBeifaH fanben.
[® oS ® rnm n.j Sie brantatifde S idtung hat auf
öiele belgifde SdriftfteHer Anziehung auSgeübt, aber
über baS Sitchbranta finb fie nur auSnahmSweife
hinauSgetommen. SaS gilt fogarfiir bie meiften SSerte
beS in feiner Art epodentadenben ©ettterS Maurice
M a e te rlin d (geb. 1862). '-Bor ihnt ift übrigens fein
gleidalteriger SanbSntamt EljarleS ö an S erb erg lje
ju nennen, benn fein Sraitta »LesPlaireurs« erfdten
früher unb ift als erfteS Shntptont jenes MhftijiStnuS
äu betradten, bem Maeterlind feinen Muf üerbanlt.
Mur »L’Intruse« (1890), Wo baS bange Erwarten
ber TobeSftunbe in ber geprefeteit Stimmung am ga»
milientifd burdttingt, fanb aud in granfteid) unb
Seutfdlanb ben SBeg auf bie Sühnen. S er SSerfaffer
bejeidjnete felbft mehrere feiner Sranten als Mario»
nettenftüde. Seit »Aglavaine et Selysette« (1896)
öerjidtete Maeterlind auf baS Sranta unb Wanbte
fid ber philofophifden uttb namentlid ethifden Se»
tradtuncj ju. »Le tresor des humbles« (1896) unb
»La sagesse et la destinee« (1898) finb Santmlun»
gen öon Aphorismen, Worin jebod) auch bie fd)ön»
Sitteratur ju ihrem Medte tontntt, ba fie bie fprade
lide gornt beherrfdt unb oft ^u Setradtungen unb
Sßergleiden herangejogen Wirb. And S en to n n ie r
öerfndte fid öorübergeljenb auf ber Sühne mit ber
Srantatifiernng feiner Erjiihlung »Le Mort« unter
bent Titel: »Les Mains« (1899), aber baS Sratita
blieb ftart jurüc! gegenüber ber Urgeftalt. Moben»
b a d fdrieb einen in ber Stimmung an Maeterlind
gemahnettben Einafter in Seifen, »Le Voile«, ber
1894 in ber Parifer Eoinebie=granc;aiJe eine gün»
füge Aufnahme fanb. S er als Sljrifer bebeutenbe
Emile S e rh a e re n fdrieb 1898 »Les Aubes«, ein
Wenig flareS, ft)ntboliftifd®fo3ialifiifdeS Sranta, unb
liefe 1899 »Le Cloitre« folgen, wo ein M önd Wiber
ben SSillen beS AbteS ber Menge feinen Sßaterntorb
gefleht. SiefeS teils in freien Serfen, teils in $rofa
gefdriebene ergreifenbe Sranta fanb nidt nur in Srüf»
fei, fonbern and in 5ßariS einen gewiffen Erfolg. 5?enrt)
S iften taeferS ift and) als Sramatifer fehr frudt»
bar. 9?ad mehreren Eieinern Stüden, bie er in Srüffel
jur Aufführung bradte, unb worunter ber Eomifde
Sreiafter »L’amour en jaune« bie nteifte Seadtung
fanb, würben in SßariS bie ernfthaften Sittenftüde
»Marthe« (1899), baS Sarah Sernharbt äuerft att»
nahm unb bann ablehnte, unb »La Blessure« (1900)
gegeben, beren Erfolg burd bie ungefdidte Mad»
ahmuttg öon SuraaS Sohn beeinträdtigt würbe.
uttb Itjrtict>e 3;ictitung.] Sie meiften
Sdriftfleller SelgienS begannen ihre Saufbahn mit
ber 2t)ri£. M aetcrlincES erfteS S u d War bie ©e»
15
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btdjtfammlung »Serres cliaudes« (1889). S e t be»
bentenbfte Sichter ift jebodj ber SSlcitite ©utile S er»
b ae ren (geb. 1855), ber freilich fehr führt nidjt nur
ntit ber Sßergform , fonbern aud; mit ben Siegeln ber
Sprache unb mit ber ©ebanfenfolge untfpringt. ©r
entwidelt in feinen meiften ©ebidjtcn ein wahrhaft
bulfanifdjeg Semperament. ©eine erften SBerfe erfd)ie*
nen 188B unter bem Sitel: »Les Flamandes«. 58e»
fonberg «haralteriftifch für feine Slrt finb aber »Les
campagnes hallucinees« (1893), »Les villages
illusoires« (1895) unb »Les villes tentaculaires«
(1896). Sen ftärfften ©egenfag ju itjni hübet ber For«
refte Albert © ira u b , bem bie SRegterung ben gitnf»
infjrgpreig oon 1898 »erlich, Währenb bie fortgefcbrit»
tenen litterarifcfjcn Sr cife biefe Augjeidhnung mit ©in»
mut für SBerhaeren in Anfprudj nahmen, ©iraub
begann jwar feine Saufbahn mit bem realiftifdjen 9to»
man »Le Scribe«, aber fein befter Diuhniegtitel ift bie
©ebidjtfannnlung »Hors du siecle« (1893). ®iraub,
trog feineg franjofifchen SJamenS ebenfogut SSlärne
Wie SSerljaeren, ift alg Sichter mehr SjJfbdjolog alg
Kolorift unb wirb gelegentlich trorfen, Weil er ju fehr
präjifieren Will, aber er bewahrt immer eine bie Sonn
fidjer beherrfebenbe bornehtne Künftlematur. ©eorgeg
3iobenbad) ift alg üijritcr ebenfo bebeutenb Wie alg
3(omaitbid)tci'. ©r becfudfte fich äuerft in ber ibyl»
Itfchen ®attung in »Le foyer et les champs« (1878),
erhob fich bann ja ben ihm Wenig jufagenben Höhen
beg ©pog in »La Belgique 1830—1880«, einem geft*
gebidjt jur günf jigjahregfeier beg heutigen Königreich»,
unb feierte enblich bag Seben ber bomehmen Söelt in
»La mer elegante« (1881) unb »L’hiver mondain«
(1884). ©eine wahre Art fanb er aber erft in »La
jeunesse blanche« (1886), in »Le regne du silenee«
(1891) unb »Les vies encloses« (1896). SRobenbad)
hält an ben ftrengen Sßergregeln ber SßamaffienS feft,
aber feine ©pradje ift oft big jur Sunfelheit aefudjt.
Sag hermetifche ©ittgefponnenfein beg bon ber Außen*
wett abgewanbten Sräunterg hat niemanb beffer junt
Augbrucf gebracht alg er. ©eine legte ©cbidjtfamm*
lung »Le miroir du ciel natal« (1898) ift jugäng»
licher alg bte frühem, aber auch weniger gehaltboll.
Qwan © ilf in , einer ber wenigen SBaUoncit ber Sitte»
ratur, nahm fid) SSaubelaireg »Fleurs du mal« jum
SBorbilb in feinen jugleidj fataniiehen unb fatholifdjen
©ebidjten ber »Damnation de l’artiste« unb ber»Te
ilet)res«. geraanb © e b erin , ein anbrer SBaHone,
fprid)t bagegen burd) llnfdjulb unb 3 Qrthett ber ©tn=
pjtnbung an in »Le Lys« unb »Le don d’enfance«.
SSerwanbt ift ihm in ber ©timmung ber SBIäme ffliaj
© Igfam p (geb. 1862), aber feine Sprache unb fein
Bergbau finb anbrer Art. ©r fteht ben freien gornten
Scrtjaereng näher unb hat bon Berlaine ntandjeg ge»
lernt. S er Augbrud finblidjer grömmigteit gelingt
ihm oft überrafchenb, fo in ben »Salutations, dont
d’angeliques« (1893) unb in ben »Six chansons de
pauvre liomme pour celebrer la semaine de Flandre«
(1896), feinem beften SBerfe.
|8ittcrotiifflefrf)irt)tc utib Sritil.] ©eit bem gntnb»
legettben, aber unooHenbct gebliebenen SBerfe beg früh»
berftorbenengran^oigäf a u te t, »Histoire des lettres
beiges d’expression frangaise« (1892—93), Würbe
feine jufammenfaffenbeSarftetlung ber betgifchcit Sit»
teraturgefthi<hte mehr berfudjt, aber bie Kritif Wirb
in jahlreichen 3 eitfcf)riften unb Büchern eifrig geübt.
Sie flaffifdje unb bie ntoberne 9}id)tung liefern fich
lebhafte, Junt Seil erbitterte Kämpfe. SSährenb bie
altern angefchenen 9(ebucn, bie fatholifche »Revue

generale« unb bie liberale »Revue de Belgique«,
ben litterarifchen Kämpfen ferner flehen, fd)aren fid)
bie meift watlonifdjen Klaffijiften, ju benen ©iraub,
©ilfin unb ©eberin gehören, itnt »La Jeune Bel
gique« unb bie, meift flanbrtfdjen, Sfcuerer, an beren
©pige SSerhaercn, SKaeterlimf, ban Serberghe, ©et»
houb, unb Scmolber ftehen, um ben »Coq Rouge«
Aud) bie bom ©enator Sßicarb unb bem Kunflfritifer.
Dctabe 3JJaug 1883 gleichseitig mit 2Jiaj SBallerg
»JeuneBelgique« gegründete 3eitfd)rift: »L’Art mo
derne« übte einen großen unb meift wohltätigen ©in»
fluß in litterarifd)cn Kretfen aug. Sßiearb berteibigte
hier felbft mit gener juerft bie natnraliftifche Dichtung,
fcf)loß fidh bann ober in ben legten fahren bem ©hm*
boligntug an , bem er anfangg mit SWißtrauen begeg*
net war. Albert STOotfel, ber aud) alg Iqrifdjec Sich»
terSebeutung hat, erwieg fich <n feinen 3J?onograpl)ten
über SSerhaeren, über SWaHarmc* unb H- be Siegnter
fowie in feiner Sarflellmtg ber belgtfd) *fraitjöftfdjeit
Sitteratur in ber Sßarifer »Revue encyclopedique«
(1897) alg feinfinntger Kritifer. Sihnlicheg gilt aud)
bon einem anbern Sichter, bem bereits genannten
3 Wan © ilfin . fluch B e rh a e re n beröffentlid)te in»
tereffante ©tubien in »L’Art moderne«.
| iljeateruer&ältmffe.] gasreich finb bie ©djau»
fpielbiihnen franjöftfdjer 3unge in Belgien. Briiffel
jählt allein beren brei: Sfji?ätre äM iere, Sh&tlre btt
$arc unb Sllcajar. Sodj Werben fie faft allein bout
franjöftfchen ^Repertoire bef)crrfd)t. ©roße Hoffnungen
würben erregt, alg ber einheimifche ©djriftfleller Henri
SRaubel, ber Berfaffer eineg bon feiner Seobadj»
tung jeugenben SchaufpielS »Etüde de jeune fille«, in
@emcinfd)aft mit einem franjöftfdjen Sheaterpraflifer
bie Sireftion beg Sheätre bu $arc übernahm; aber
2Kaubel fonnte fidh faunt ein 3 ahr in biefer ©tellung
behaupten, unb feine 3 nitiatibe bef«hräntte ftd) auf
SSorlefungen aug bem 9fationalroman »Thyl Uylenspiegel« bon be ©öfter unb aug ntobernen Si^tun»
gen. ©g war erft feinem Sfachfolger 3}ebing bergöitnt,
llJaubelg Sieblinggwunfch, bie Aufführung beg Sra*
mag »Le Cloitre« bon Berhaeren, 1900 in bie Sljot
ju überfegen.
g ran jü ftfd ) Kongo. Surd) Sefret bom 5.©ept.
1900 Würbe bon biefer Kolonie ein Territoire militaire des pays et protectorats duTchad abgetrennt,
bag einem Kontmiffar unterflcKt ift, ber bon bem ©e=
neralfommiffar bon g. abhängt. Sag 9J?iIitärterri =
torinnt umfaßt bag glufigebiet beg Kerno, bag ©ebiet
beg ©djari fowie Sßagirmi, SBabai unb Kanem. Sie
©innahmen beg Serritoriuntg, bag ein eigneg '-Bubgct
erhält, fließen aug einem Anteil an ben Qöllnt unb
©teuem ber ©ingebonten. 3 n bem Serritorittm fteljt
eine Sruppe bon 744 ©ingebornen mit 27 Offijieren,
2 fcjten, 2 Unterfommtffaren unb 63 franjöfifchen
Itnteroffijieren. 3 n neuefter 3eit finb hier 40 Sanb»
fonjeffionen erteilt Worben, bie jufammen 761,240 qkm
untfaffen. Sie fleinfte Konjeffion beträgt 2200 qkm,
unter 10,000 qkm haben 19 ©efeUfcbaften, 12 haben
10—20,000 qkm, 7 haben 20—40,000 unb 2 haben
100—140,000 qkm. Sie Konjeffionen taffen fich in
6 ©ruppen bringen: bie Küftenfonjeffionen, bie bon
Küftenflüffen burchftrömt Werben, bie Dgowefonjef»
fionen, bie Kongolonjeffionen, bie fämtlidj an ben
Kongo ftoßen unb bon Siluala unb Sltima burdhjogen
Werben, bie ©angafonjeffionen, bie big Kunbe ober
big ju ben Quellen beg Kabci unb TOentbere hinauf»
reichen, bie fich fpäter jum ©anga bereinigen, bie
Konjeffionen am untern llbangi bon SBabba Kua big
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Sicanga, bie aud) int Sattga uttb ®ra§*£ifuatta gute
SSafferftrafjen haben,bicKonjeffionen ant obemllbangi
oont Sßoften Sunngo aufwärts am ÜUJbontu unb feinen
STributären big nad) bem SSetir uttb bem Siber. ©on
biefen ©efettfcfjaften tierfügen 15 über ein ©rünbungS«
fapital tion jufammen 18,700,000 gr. $ie Einfuhr
ber Kolonie belief fidh 1897 auf 3,572,000 g r., ba=
Bon auS grantreid 992,000 g r ., bie 5ht3fuf)r (Ele=
fantenjähne, £>olj u. ct.) auf 5,278.000 g r., bation
nad) graitlrcid) 835,000 gr. 2>aS ©ubget für 1900
berechnete bie 9luSgaben auf 3,834,000 gr., bauon für
öffentliche Arbeiten 226,650 gr., für £>nut=Dubattgbi
1 WiH. gr.
^ ra u c n d c ib u n g , SRefornt, f. JJIei&ung.
g m u eu fm b in u i itt 3 )eu tfd )lau b , Ö fterreid)
unb ber < 5 ei 3. ®a§ neue Sabrljunbcrt beginnt
in $ e u tfd )la n b mit wefentlidj günftigcm91uSfid)tcn
für biejenigen grauen uttb 'Hiäbcfjcn, bie wiffenfdjaft»
lieben Stubien uttb ben burd) biefe bebittgten ©erufs»
bahnen fid) Wibnten wollen. sJiid)t nur, baft bie sJJcäb=
d)engt)iuna)ien, oon benen in ©anb 19 (S. 645—647)
berietet Warb (©erlitt, Seidig, Karlsruhe, £>annober,
Stuttgart), fid), Wenngleich bisher oljttc erl)eblid)e§
ä3ad)Stum, gehalten f)abctt unb ihre gabt tnjWifdjen
burch bie nunnteljr auf ©runb beS norbbeutfdjen s$ro=
gratttniS (uierjnfjrigcr üefjrgaitg nacbabfolBierterböbe»
rer ättäbd)enfd)ulc, 16.- -20. SebenSjahr) Bottt preufji»
fd)en Unterrid)tSminiffer genehmigte fiabtifdje 9lnftalt
3U©reSIau Bermehrt ift, lucilirenb eine weitere, in Köln
geplante nod) Sdjwierigteiteii begegnet. SBieberljolt
haben aud) in ben lejjten fahren Schülerinnen ber
altem, bereite Doll nuSgeftalteten 2J!äbd)cnghninnfien
ju Karlsruhe, ©erlitt, Üeipjig auf ©runb beftanbener
Prüfungen SReifejeugniffe ber baju beftellten ftaat»
liehen ^rüfungSlommifftotten baoonejetragen. Sjor
allem aber haben bie beutfd)en Unioerittäten eine nad)
ber attbem ben Stubentinnen ihre Shore geöffnet.
3 war gilt bieS noch nid)t für alle gatultäten, unb eä
fleht nod) immer einzelnen bent g. abgeneigten $ro=
fefforett frei, ihre Kollegien bent Weiblichen ©efdjledjte
ju uerfdjliefjen. ^lud) werben bie Stubentinnen gu*
nteift noch alg Hörerinnen ohne BoIleS afabentifcbeS
Bürgerrecht aufgenonmten. 9fui iönbeit ift mit ©e»
Willigung ber Borbehaltlofen Snnnatrifulation an bie
mit ooEgültigem SHeifcgeugniS auSgerüfteten ©emerbe»
rinnen entfdjloffeit Borangegangen. M ein ernftliche
§inbemiffe flehen bent atabentifchen g. faunt irgend
wo itt ®eutfd)lanb mehr entgegen. Sobamt ift bie
Ablegung ber ärgtlidjen uttb pljarntajeutifcben Staats»
Prüfungen ben rite öorgcbilbetcit©ewerberiitnen (aud)
benen, bie baä SRcifegeugniä bor einer febweijerifeben
Kontntiffion erworben unb ihre atabentifchen Stubien
an einer fdjweijerifcheit Unioerfität begonnen haben)
reidjSfeitig nad) Übereintunft ber Berbiinbetcn iliegie»
rungen jugeftanben. golgered)t ftebt bie Erlangung
ber ®o!torwitrbe ben ©ewerberiitnen, bie in jeber §in=
fidjt formell wie materiell leiften, was Bon ben tttänn»
liehen Softoranbcn Berlangt Wirb, grunbfäfclicf) offen,
objiuar nod) einige $eit Bergehen mag, beBor alle 9lb*
geneigtheit in ben atabentifchen Seljrförpern gegen
biefe ^Neuerungen Berfchiuinbet. ®iefe ablehttettbe ipal=
tung hat hier unb ba, Wie in ber DJeltoratSrebe beS
■BiebijinerS S8albet)er ju ©erlin (1899) unb einer
Siufserung beS töniglicf) fächfifc^en KultuSminifterS B.
Seybewi^ (1900), ju bent ©egenoorfd)lage geführt,
eine befonbere grauenunioerfität in ®eutfd)lanb ,;u
begrünben. 3nbeS ift wohl Weber Wahrfchcinlid), bafj
irgettb eine beutfd)e ^Regierung ju biefem toftfpieligen
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Verfudje bereit fein, noch bafe bem nach afabemtfeher
Bilbttng ftrebenbeit Seile ber weiblichen 3 ugcnb, ber
üollauf bereit ift, fich mit gleichem Mafee Wie bte tnäntt»
liehe meffeit ju laffen, m it biefem Auswege gebient
fein Wirb. M an barf a ls fieher behaupten, bafe bie
grage beS grauenftubium S grunbfäglid) für Seutfd)»
lanb im bejabenbeu S in n erlebigt ift. Etw aS anbreS
ift eS, ob bie hodjgcfpanttten Hoffnungen ber Verfechter
beS graueuftubiüinS auf einen wefentlid) üerbefferten
Anteil beS Weiblichen ®efdjlecf)tS ant erWerblidjen unb
geiftigen Seben ber S a tio n ftch überhaupt ober wenig»
ftenS in ab k'hbarer^ufunft üerwirtlichcn werben. Üble
SBirtungen beS grauenftubium S finb bisher in Seutfd)»
lanb faitnt herüorgetreten; unb ber üereinjelt itt nicht
gerabe ritterlicher go rm herüorgebrochcne Unwille ber
© tubenten, bie befonberS in m ehr ober Weniger üer?
fättgliehen ntebijinifehen Kollegien nicht gern Weibliche
3ul)örerinnen unter fid) fehen Wollten, ift wohl mehr
auS Ungewoljnheit als auS Wirtlich ernfter fadjlichcr
©rwägungherüorgegangen. S n ß f te r r e td ) - U n g a r n ,
Wo bisher baS g . nod) feinen erheblichen Umfang ge»
Wonnen hatte unb Wefentlid) auf bie pljilofophifcbe
g a fu ltä t befchränlt War, feheint ntan neuerbingS bent
beutfehen Vorgänge folgen unb ber auch bort beftel)en»
ben Agitation fü r ©rweiterung beS 3ngangeS ju beit
Uniüerfttäten freitnblich entgegentomnten ju wollen.
SBenigftenS ift burd) ©rlafe beS KultuSmiitiflerS üont
3. Sept. 1900 ben g ra u e n ber 3 u gang ju n t ntebtjini»
fehen S o tto ra t unb ju m Apotljeferbentif unter benfelben
Attfprüehen an bie Vorbilbttng wie bei ben männlichen
Bewerbern grunbfäglid) freigegeben Worben. S ie
S tim m ung ber afabetnifd)en Sehrerwelt bem g . gegen»
über ift aud) bort eine fehr üerfehiebene. AIS Unituin
unb abweidjenb üon ben beutfehen © rfahrungen wirb
berichtet, bafe einjelne juriftifdje gafu ltäten , bte in
Seutfd)lattb bie fpröbeflett ju fein pflegen, bort befon«
berS bereitwillig ben Weiblichen ©tnbringlingcn ihre
Sehrfnle öffnen. U nberührt ntufeten üon biefen Vor»
gäugen bte §od)fd)ulen ber S c h w e i j bleiben, an be»
nett baS g. bereits längere 3 eit hinburch fid) frei entwideln fonnte unb erheblichen Umfang gewonnen hat.
Selbft eine merflicbe S ü d w irfu n g ber gortfd)ritte beS
grauenftubiumS an ben reidjsbeutfchen Uniüerfitäten
auf bie fchwetjerifdjen ift taum üorauSjufehen, ba biefe
jw a r ftetS einjelnen beutfehen Stubentinnen als 3u»
flucht gebient, aber ihren fü r bie grequenj ntafegeben»
bett ausw ärtigen 3 u Jug im m er auS bem flamifdjett
Dften üon E uropa hatten unb fdjwerlid) ju erwarten
ift, bafe auf biefen bie reidjsbeutfchen Uniüerfitäten mit
ihren imm er noch ftarrem Anfprüdjen wefentlich ab-lettfenb Wirten werben.
Einige ftatiftifd)e Angaben mögen biefen hiftoriftheu
Überbltd beleuchten unb ein Vilb üon ber gegenwär
tigen Sage beS grauenftubium S an ben Uniüerfitäten
beutfeher 3 u n ge geben. A n ben b e u tfe h e n U ni»
ü e r f i t ä t e n b e r © d jw e ij ftubierten bei einer ®e»
fam tfrequenj üon 2835 int S in te r 1900/1901 int
ganjen 647 g ra u e n , baüon 443 Wirtlid) inintatrifU’
iiert (22,82 unb 15,63 5ßroj.). V em jählte unter 1239
ipörem 380 Weibliche, üon betten 301 baS üolle ata»
beittifche Bürgerrecht genoffen. Unter biefen gehörten
202 ber ntebijinifehen, 94 ber philofophifdjen, 5 ber
jurifttfdjcn g a fu ltä t a n ; n u r 48 üon ihnen Waren in
ber.Sd)W eij, 12 in Seutfchlanb, 227 in Sufelanb, 3
in Öfterreich heintifd), Währenb 11 fich auf baS übrige
E uropa ( 8 ), Aften ( 2 ) unb Sorbattterifa (1) üerteilten.
3ürieh hatte 901 § ö re r, baüon 222 weibliche (philofophifche g a tu ltä t 108, ntebijinifche 99, juriftifche 15).
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immatrifuliert waren 137 unb glt)ar.2d)roeigerinncn
unb Teutfde je 22, SRufftnnen 73, Cftcrreidjecinncn
7, auS bem übrigen Europa 9, aus jiorbamerifa 4.
Bafel hotte 45 Hörerinnen, unter ihnen 4 bei ber me«
bigitüfdcn, 1 bet ber juriftifden gafultät imntatrifu»
liert, bie übrigen 40 bei ber philofopljifden gugelaffen,
llber bie Nationalität ber Bafeler Stubentinnen gibt
bie hier benugte 9!ad)rid)t ber Beilage gur »AHgeniei»
nen geitung« (3Jr.29, Sahrg. 1901) feine erfdöpfenbe
AuSfunft; nur bte 5 Smmatriculatae finb als Sdibei»
gerinnen bezeichnet. Tie-gegebenen gahlen befiätigen
bie obigen Angaben bon ber geringen Beteiligung ber
reidjgbeutfdjen grauenweit aut g. ber beutfehen Sdweig
(unter 443: 34, etwa 7,66 Prog.) unb ba» Übergewicht
ber ruffifd=polnifden (300 = 67,72 Prog.), betn felbft
bie einheitnifche nur eine geringe Minberheit (75 =
16,93 Prog.) gcgenübcrfteEt. Analoge Taten auS©enf
unb Saufanne, bie für baS legte Semefter noch nicht
borliegen, werben nad) Ausweis älterergrequengliften
nur baSfelbe Verhältnis unter ber f)eintifd)en, ruffifd»
polnifden unb reid)§beutfd)en Guote barbieten, 3m
Sommer 1900 Waren in ©enf unb Sem je 187, in
giirid) 174, in Saufanne 74, in Bafel 3, in ber gangen
Sdweig 625 Stubentinnen immatrifuliert unb aufeer*
bent 182 Hörerinnen gugelaffen. Von jenen fatnen
auf bie Sd)Wcig 83 (13,28 Prog.), auf SRufelanb 423
(67,68 Prog.), auf Teutfdlanb 50 (8 Pro}.). Auf bie
gafultäten berteiiten fie fich im Sontmer 1900 wie
folgt: Mebigin 392 (327 9!uffinnen, 22 Seutfdje);
Philofopljie 225 (28 Teutfde); SedtSWiffenfdaft 8.
9(1» ©aitgeS genommen geigen übrigens bie borftehen»
beit gahlen, bafe baS g.an ben Uniberfitäten ber Schweif
im legten 3ahrgel)nt auf mehr alg baS dreifache beS
BeftanbeS bon 1890 (immatrifuliert 184) geftiegen ift.
©ering cntwidelt ift bis jegt nod bag g. in £>ft e r r e i d)5
U n g arn . 9Jur biephilofophifdengafultätennahmen
bisher weibliche Hörer an; unb gWar je nach SSorbit=
buitg burd) Wirfiiche gmmatrifulation ober blofeen
gulafe. Sommer 1900 fotten fich als Hörerinnen be
teiligt haben an ben Uniberfitäten S ien: 50 (babott
immatrifuliert 30), Seinberg 74 (4), Srafau 26 (1),
ftlaufenburg 4 (4), Ejernomig 4 (0). (SS ift inbeS
fautn jweifelhaft, bafe biefe gahlen, bie bieHeidjt fd^on
an fid) bie Sirflidfeit nicht gang erreichen, fich in
ftürge Wefentlid) heben werben. Über baS g. an ben
reid)Sbeittfd)cn Uniberfitäten im Sinterfemefter
1899/1900 unb ittt Somntcr 1900 beröffentlidte bie
»Strafeburger Poft« folgenbc Angaben. S inter 1899
bis 1900 betrug biega()(ber ftubierenben grauen 664,
Soutmcr 1900 nur 618. S er ©runb beS 3iüdgangeg
liegt barin, bafe in Serlin, Wo im SBinter 406, am
Etibe beS SentefterS fogar 431 Samen eingeschrieben
waren, bom afabemifchett Senat wegen borgelomme»
ner Unjuträglid)feiten bie Vorfdriften übergulaffttng
aitSlänbifder grauen ftrenaer gefafet würben, infolge
babon ging bie galjl ber Berliner Hörerinnen fofort
auf 293 (301) gurücf. An ben übrigen Uniberfitäten
luaren Sommer 1900 gitfamntcn 325 grauen einge»
fdjrieben, gegen 258 im Sinter 1899/1900. 3>ene 325
berteiiten fich wie folgt: Sonn 61, HaIIe47, SreSlau41,
©öttingen 31, Seipgig 27, ©iefeen 16, Königsberg 15,
Sürgburg 15, Heibelberg 13 (immatrifuliert 4), grei»
bürg 12 (immatrifuliert 5), München 11, Strafeburg
11, Stiel 8, Marburg 8, Tübingen 5, Erlangen 2, SRo»
ftod 2. Sicht angegeben ift bie Verteilung auf bie ein»
gelnen gafultäten, nodj bie Nationalität ber Stuben»
linnen. ES ift aber nach frühem Ermittelungen als
[icher angunehuten, bafe, oerfdieben bon ber Sdweig,

nidt baS ärgtlide Stubiunt, fonbern baS ber berfdie*
benen gwetge ber philofophifden gafultät (Philologie,
alte u. neue, Siaturfunbe, VolfSwirtfdaf t, Mathematif),
unb nidt ber gugug bon aufeen, fonbern baS beutfde
Element weitaus überwog. g ü r Sinter 1900/1901
bringt bie Beilage gur »Allgemeinen geitung« bom
12. sJJob. 1900 ($r. 259) eine trog eingelner Uneben»
beiten lehrreide Statiftif beS grauenftubiumS an ber
Unioerfität Berlin, bie biefe Annahme beftärft. S ir
entnehmen ifjr bie folgenben Taten. Sion 371 bis ba»
her gugelaff eiten Hörerinnen, beren gahl int weitern
Verlaufe beS SentefterS auf 439 anWttdS, Waren 253
Teutfde, barunter 111 Berlinerinnen u. 118 AuSlän»
berinnen. Bon ben legtern ftellten 3iufelanb 66, Ante»
rifa 31, ©rofebritannieit 7 (Englanb 3, Sdottlanb 4),
granfreid), Rumänien unb Bulgarien je 2, Öfterreid),
Sd'ucben unb Sdjweig fei. Boit ben gafultaten gähl»
ten unter ben 371 bie theologifde 6, juriftifde 2, me»
biginifde 27, philofophifde 336 Hörerinnen; bie ber
philofophifden beborgugten 2itteraturgefdidte,Spra*
den, ftun|tgefd)id)te, Naturwiffenfdaften u. National»
öfonotnie. Ter Religion nad waren 238 ebangelifd,
101 mofatfd (babon 53 auS SRufelanb), 16 fatholifd,
9 griedifd'tatljolifd, 2 armenifd*gregorianifd, 1
biffibentifd- Tem gamilienffattbe nad flab eS unter
ber gahl 348 Sebige, 19 Verheiratete, 4 Sitwen.
ben neun boraufgegaitgenen Semeftem waten in Ber»
lin gunt Befuche ber Uniberfität gugelaffen 1896
Sommer: 40; 1896/97 S inter: 96; 1897 S .: 116;
1897/98 S . : 193; 1898 S .: 169; 1898/99 S .: 241;
1899 S .: 186; 1899/1900 S . : 431; 1900 S .: 301.
Tie Urfade beS ungewöljntid ftarfen DJürfgangS im
legten Sommer ift oben bereits angegeben. T a bie
gahl ber intmatrifulierten Hörer an ber Berliner Uni»
berfität mehr a!S5000 beträgt (Sommer 1900: 5105),
ntadt bie ber wcibliden tut Verhältnis bagu etwa 5,88
Prog. auS, bleibt bagegen nur baS Verhältnis bon 5,28
Prog., Wenn man bie aufeerbent gum Befude ber Sol»
legien gugelaffeiten Hörer mitrechnet (Sommer 1900:
588). übrigens befanben fid aud unter ben 4343 Hö»
rem (wobon 3107 im ntatrif uliert) ber Tednif den Hod)»
fdule Serlin» Eharlottenburg im Sinter 1900/1901
nad anberweiter Eingabe 92 Hörerinnen, unb folde
gab eS ebenfalls an anbern Tednifden Hodfdulen
(f. b.) in geringerer gahl. An allen beutfden Uniber»
fitäten ftubierten int legten S inter (1900/1901) 1021
Hörerinnen, babon famen aufeer beit 439 in Berlin
auf Bonn 100, Seipgig 79, H«lle 72, BreSlau 67,
greiburg 38, ©öttingen 37, Münden 32, Sürgburg
27, SöntgSberg 24, ©iefeen unb Heibelberg je 23, Siel
unb Strafeburg je 16, ©reifswalb 13, Marburg 6,
Tübingen 4, SRoftod 3, Erlangen 2. Smmntrifuiiert
Waren 10 in greiburg, 2 in Heibelberg. — Tafe aud)
fonft im AttSlanbe, befonberS in ©rofebritannien unb
Sforbauterifa, baS g. in beftänbigem S ad^tuin bor»
wärtS bringt, ift nad nüen Angeiden nidt gu begroei»
fein. Mit reiden Mitteln arbeitet unter aitbcrm baran
ber »Amerifanifde Verein gur görberung wiffenfdaft»
lider grauenarbeit«, ber jüngft einetrPreis bon 1000
Tollar für bie befte Arbeit einer grau auSfegte, Worin
bie Ergebniffe unabhängiger Arbeit auf einem ©ebiete
biologifdcr, deutifder ober phhfiologifder Siffenfdaft enthalten finb (Einfcitbung an bie Sdriftfiih»
rerin Mife Eufhing gu Bofton). Vgl. aufeer ben im
Tejt angeführten Quellen bie MonatSfdrift »Hod-'
fdulnadridten« (hrSg. bon p . b. SalbiSberg, Miin»
den, feit 1890).
F r a x i n u s , f. SlHgholäer.

greemattn — gud)S.
Jyvccittiuiu, G bluarb A ug u ftu g , engl. ©e*
fdjidjtfdjretber. Seine Biographie fdjrieb SS. K. SB.
S t e p tj e tt 3: »The life and letters of Edward F.«
(Sonb. 1895, 2 Sbe.).
J5?rm , 2) S i r H cnrtj © bw arb S a r t l e , engl.
®iplontnt. Seine Biographie fdjrieb 3ofm 2Rarti*
tteau: »Life and correspondence of Sir Bartle F.«
(Sonb. 1895, 2 Sbe.).
gtcubcittfonl, 3 a f ob, s^|3f)tIofopIjtet)i[toriEer, geb.
20. 3 uni 1839 in Bobenfelbe ci. b. SEBcfer, ftubierte in
Sreglau unb ©öttingen, war eine Anjahl bott
Scljrer ber ftaffifdjen Sprayen unb ber Sp^tlofofj^te
am iübifdj*theologtfdjen Seminar in Bt'e»lait unb
habilitierte fich an ber Uniöerfttät biefer Stabt 1875
für $fj>t°foirf)ie. 1879 Würbe er jum aufeerorbent*
lidjen ^rofeffor bafelbft beförbert, 1888 jum orbent*
lieben. 3m Aufträge ber föniglidj preufeifdjen Afabe*
mie ber SBiffenfdjaften unternahm er 1888 eine Stu*
bienreife nadj .Vtollaitb unb 1889 eine foldje nadj ©ng=
lanb. ScfjiUcr ^ermann Soge», ift er bodj aud) öon
Heinrich SRitter, 3atob Sernalj» unb ©buarb 3eHer
wefentlidj angeregt Worben unb Ij«t fidj fo öorjugg»
weife ber ©efcbicfjte ber ^Ijilbfaf’bie äuacwanbt. Seine
®oftorbiffertation tjanbelt »über ben 'Begriff beg SBor*
teg (pavraaia bet Ariftoteleg« (®ötting. 1863). ,®ie
öorfofratifebe Sßijilofopbie betrifft feine Scfjrift: »Über
bie 5C^eologie beg 3EenopIjane§« (Bregl. 1886). Auf
AriftoteleS unb fpätere griedjifcbe Sßfjtlofophie bejidjen
ficb ntandje Arbeiten in geitfdjriften, in ben öon itjrn
Ijerau»gege6eneit »HeHeniftifcijen Stubien« unb bie
Schrift: »®ie burdj Aöerrljoeg erhaltenen Fragmente
Aleranbcrs jur 3Retaphhfif be» AriftoteleS unterfudjt
unb überfegt :c.« (in ben »Abljanblungen ber fbnig*
lieben Atabemie ber SBiffenfdjaften ju Berlin«, 1885),
auf bie iübifdb=belleniftifdje Sitteratur unb 5pijilofopljie:
»Sie glabiug 3ofepbu§ beigelegte Sdjrift über bie
Herrfdjaft ber Bernunft« (Sre»l. 1869), »Greek philosophy in the LXX« (in ber »Jewish Quarterly
Review«, 1890) u. a. griidjte feiner eingefjenben unb
förbernben Sptno^aftubien finb aufeer tn 3eitfcfjriften
niebergelegt in »Spinoza unb bte Sdjolaftif« (ttt ben
»'.ßhilofopbtfcben Auffägen, Sb. geller geWibmet«,
Seipj. 1887) unb »®ie SebenSgefdjidjte Spino^ag in
jQueHenfdjriften, llrtunbcit unb nichtamtlichen sJeadj*
richten« (baf. 1898).
Jyvct)tafl, 2) ® uftaö, Sdjriftftetler unb 3)idjter.
Seine Biographie fdjrieb g. S e ile r : »®uftaö g., ein
SebenSbilb« (Seihä- 1898).
ftm bcitcjfoufcrcit*. SBie Sb. 20, S . 369, er*
Wähnt, bilbet jebe ber einzelnen auf ber Haa9et Kon*
ferenj befdjloffenen Konöentümen unb Separationen
eine Bertraggafte für fich, um ben Staaten bie äRög*
lichleit ju eröffnen, ben einen bei.jutreten, anbern nicht
beijutreten, unb fo ju öerhinbern, bafe burdj ©egen*
fäglichteiten in einigen gragen fein 5Ceil beg Sertragg*
werfet jur SRatifitation gelangt. ®ie umfaffenbfte
Annahme hat, foöiel bisher befannt, bie Sdjiebsgeridjte^
fonöention gefunben. SBeitereg f.inbenArtifeln»©en*
fer fonöention« unb »Krieggredjt«.
Tyrtcbriri), 5) g. III., beutfeber ffinifer unb König
bon '^tcufeen. Son neuern ®arfteltungen feineg Se*
ben» finb anjufüljren: SRarg. ö. $ o fd jin g e r, Kaifer
g., in neuer qttettenntäfeiger ®arfteliung (Serl. 1898
big 1900 , 3 S3be.); 2Ji. ‘■JBfj111^pfort, ®ag Seben
Kaifer grtebridjg III. (SBiegb. 1900), unb bag iKu*
ftrierte SBerf öon
3JJ ü 11e r *S o h n , Kaifer g. ber
©ütige (Serl. 1900).
9) ©rofefjerjog öon Baben. ©ine Sammlung fei*
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ner »Seben unb R itnbgcbungett 1852— 1896« gab
Di. Krone herattg (greiburg 1901), eine Biographie
fdjrieb nodj 3- S te in h o f f (Karlgr. 1896).
33) g. g r a n j III., ©rofefjerjog öon Diecflenbttrg=
Schwerin. Uber iljn öeröffentlidjte K. S ch rö b er: »g.
granj III., ©rofetjerjog öon '■IKetflenbitrg =Sdjwcriit.
Aug feinem Seben unb feinen Briefen« (Sd) Wer. 1898).
3frifd)eit, 3 o fe f, ®irigent u. Somponift, geb. 6.
3ult 1863 in Waxweiler (SRegbej. ® üffelborf), 1884—
1888 Schüler beg Kölner Sonferöatoriumg, war 1888
ftnbtifi^er SJJufifbireftor in Sujem uub ift feit 1892
$irigent ber 3Jfufifafabentie (Dratorienöerein) ju Hatt *
noöer, sugleidj audj Dirigent beg Sehrcrgefanguereing
in Braunfdjweig. Schrieb gentif<hte unb grauendjöre
mit ßrdjefter (»SSineta«, »?ltljcnifd)er grüljlingg*
reigen«, »®renjen ber ÜKenfchheit« !C.), SJiännerdjöre
(»Sturmlieb«, »®ürnterlieb«ic.)u.3nftruntentalwerfe.
T ro m m e l, 2) © ntil, Sheolog unb SSoIfefdirift*
ftetler. Son bem öon ber gamilte g. fjerauggegebe*
nen »gromutel*®ebenfwerf« (tn 7 Biinben) erfchieiten
bisher Bb. 1, entljaltcnb bie Sebcugbefdjretbung (öon
Otto grontmel, 1 .2eit), ttnb Bb.3, entljaltenb Briefe,
SReben, ©ebidjte jc . (Berl. 1900). Sgl. audj TOatjcr,
© ntilg alg chrift!icherSolfgfchriftfteIler(Srem. 1898).
J?urfj^. ®a» Seltenerwcrben beg 'ßolar* ober Blau*
fudjfeg (Vulpes lagopus), beffen ^eljwerf nufeeror*
bentlich gefdjngt ift, Ijat in neuerer 3eit baju geführt,
bafe man auf ben Aleuten unb auf ben 3nfeln ber
Küfte üonäßatne gudhgfarmenober*9lanchog ein*
gerichtet hat, bie ben ©rtrag an geHeit erhöhen fo'Ien,
ohne bte ©rgiebigfeit beg gangeg für bte folgenben
3aljre ju beeinträchtigen, ©ine .‘öauptfdjwierigfeit für
biefeg Unternehmen befteht barin, bafe ber Blaufudjg
in ÜRonogamte lebt; man hofft aber, ihn jur s$oltj=
gatnie öerführen jit fönnen, unt bann ohne Sebeuten
mehr 'IKänndjett etnfangen ju bitrfen. Auf einer ber
^nbtjlowinfeln (St. ©eorgeg) im Scringnteer, bie
im Sommer burch th^c Soaelbrutpläge reichliche SRafj*
ruitg bisten, hat man im SBinter bent bte gitdjfe gut
Augwanberung auf ©tgfdhoUen jwingenben afahruttgg*
ntangel burdj Einbürgerung öon 3>efeln (Spermophilus empetra) unb burch gutterpläge, an benen Sein*
farnen * unb Hunbefttdjen' foioie 3!obbcitfIctfdj bärge*
boten Werben, abgeholfen. ®ieSpauptneucrung befteljt
in ber Anbcrung ber gangmethobe. grüher benugteit
bte Trapper galten, in oenen jebeg gefangene ®ier
ohne Unterfdjieb beg ©efdjledjtg getötet würbe. 3''gt
benugt man alg gangfteUe eine fleine ©infrtebigung
(Korral), bic an einen gröfeern Sdjeuncnrattin grenjt,
unb locft burch Köber bie güchfe hinein, lüobct fidj oft
40 mit ctnetuntal etnfanben. Sobalb fie brinnen finb,
Wtrb bie Pforte burch eine Schnur gefdjloffen unb bie
Scheunenthür geöffnet. ®ort fängt man fie mittelg
eineg über ihren ÜRacfen geftülpten ©abelholjeg, prüft
ben gang unb läfet fänttlicfje SSeibdjcn laufen, wäh=
renb auf je brei SBetbdjcit nur ein sJJ{ännd)en bte grei*
heit erhielt. AHe freigelaffenen güchfe Würben burch
Augfdjneiben eineg ^eläringeg am Sdjtöanäe gegetdj*
net, unb baran liefe fich erlernten, bafe bie güchfe int*
mer öon neuem in ben Korral fanten, benn manche
öerlorcn babei beinahe ben ganjen Schweifpelj. ©g
f^ten, alg ob biefen SEierett bie fpri^iuörtltdje Schlau*
heit unferg gudjfcä ößlUg mangele, benn manche lie*
feen fich fünfmal fdjeren, ttnb mehrere fanten innerhalb
10 SRinuten jmeintat in ben Korral. ®ie gttreht öor
bem SRcnfdjen hatten fte noch nicht gelernt. SBag nun
bic Auäfidjten betrifft, ob fidj bieBlaufit^fe burdh bag
einfeitige Abfangen ber SRänndjen äur s|?ohjgattiie
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bringen taffen »erben, fo tönnen erft bte folgenben
3af)re einen fiebern Anhalt liefern. S er gang auf
ber Snfet St. ©eorgeg betrug in ber jmeiten ©aifon
(1898/99), feit biefe Mettjobe in Anmenbttng gebracht
ift, nidjt meniger alg in ber erften, nämlidh 885 ©tüd,
öon benen 368 Männdjen getötet unb bte übrigen frei«
gelaffen mürben. Entgegen ber frühem Annahme, bafj
bng'-ßeljtöerl mit ben^aljren anSBert geminne, murbe
burdj ben llnterneljnter feftgeftefft, baß e§ fdjon int
jmeiten Sebengjatjre feinen Bollen SBert erlangt,
g-ullctton, © e o rg in a , engl. Siontanfdjriftftefle-

rin. ©ine Viograpljic fchrieb SR. ü. g u g g e r (nadj bent
grattj. frei bearbeitet, Mains 1898).
ftürb rittflcr, 2) $ a u l , pofeffor ber Anatomie,
murbe 1900 an bie Uuiüerfität in §eibelberg berufen,
g-ürforcjccrjicljuntj, f. gttmngSerjtefjmtg.
jt-itft nato, A r n a 1b o, ital. Sidjter. über ihn »er»
öffenttidjte © im egotto: »Aniaido P ., studio biografico-critico« (Ißabua 1898).
guftet be © oulattgcS, S u m a S e n i g , franj.
Öiftorifer. ©ein Seben befdjrieb '.JS. © u ira ttb ('.ßar.
1896).

WnbiKi'it, S u b m i g, ©djaufpieler. Seine Xodjter »L’idealismo e la letteratura« (Som 1881), »La
^elene Vetteltjeim=®abtflon gab (jeraug: »Submig©., scienza dell’ arte« (Sur. 1887), »Introduzione allo
Sagebud)blätter, '-Briefe, ©rinnerungen« (2Bien 1899). studio della letteratura e della sua storia« unb
W alim b crti, S a n e re b o , ital. Sournalift unb jmei Sragöbten: »Cola di Rienzo« unb »Fiore«.
W arn. Über SeEäittpfung unlautemKleinfjanbelg
Kolititer, geb. 25. 3u:ti 1857 ju ßuneo, ftubierte bie
Rechte in SRont ttnb S urin, übernahm bie SebaEtion mit ©. f. Unlauterer SESett&emerb.
W arucelctt. (garbenm echfel). Mehrere ©ar«
ber 1847 öon feinem Vater gegrünbeten »Sentinella
delle Alpi«, einer ber cilteften liberalen 3 c>tungen neelenarten finb feit längerer 3eit ebenfo mie gemiffe
^iemontg, unb murbe 1887 in bieSeputiertenEammer Spaltfüfjer (j. V. Mysis Chamaeleon) burdj iljren
gewählt, ©in treuer Anhänger ©iolittig, mar er öont garbenmechfel beEannt, alle aber fdjeint eine in bett
üRiirj 1896 big junt DEtober 1897 UnterftaatgfeEretär füblichen unb meftlidjen europäiidjen Meeren meitöer«
int Unterridjtgminifterium unb murbe 15. gebr. 1901 breitete Slrt, bie Antajonen«®ameele (Hippolyte vajunt Minifter ber 5ßoften unb Selegrapljen im Kabi« rians), Don ben ©nglänbern prawn genannt, in biefer
!pinfid)t ju übertreffen. Man hatte biefe ®. lebhaft
nett 3nnarbetti ernannt.
<«allifd)cr Ajaljtt. 'Jiadjbein bag fogen. Sappen« rot, braun, grün, ajurblau big fdjmarj unb bann audj
tier grantteidjä auf bie Südfeite ber neuen 3 ehn=unb mieber glagburdjfidjtig angetroffen. Siefegärbungen
3töanjigfranEftiide geprägt morben ift, legte Su« gehören, mie Keebte unb ©antble ermittelt Ijaben, brei
crocq Vermaurung ein, inbent er nacfjmieg, bafj bie oerfdjiebciten ©ruppen Dottgarbenänbcrungeit an, bie
gattifdhen, aquitanifd)en, Eeltijdjen unb belgifdjen VöU burih öerfdjiebenc Ürfachen in SSjätigEeit gefegt mer»
ter niemals ben ijjatjn alg iljr Wappentier angefetjen ben. Sie erfte ift eine Sag« unb Sad)tptjafe. bie öott«
unb nur feiten auf ihren Münjett unb ©tatueit ab* Eomnten periobifch unb rl)htljmifdj eintritt. ©egen
gebilbet haben. Sie Annatjme,bajj bet§aljn bag Sinn-- Abenb Derbreitet fich über bie Körperfläche ein eittfdjie«
bilb grantreidjg fei, beruhe nur auf einem SBortfpiet ben roter Son, ein »Abenbrot« alg Vorbereitung für
unb fdjledjten ©djerj über ba§ SBort Gallus, mobei bie Sad)tfarbe. Sann folg! ein grüner Son, ber fidj
bag laute Sxäljen unb bie Kampfluft jur ©IjaraEteri« Don ber Körpermitte nadj Dom unb hinten augbreitet
ftiE ber SUationaleigentümlMjEciten beg VolEeg benugt unb einer ajurblaueit gärbung'^lag ntadjl, mclche bie
mürben. 3m Altertum erfdjeint bet Jpaljn manchmal djaraEteriftifche Siadjtfarbe barftellt uttb Don einer
auf griechifchcn Münjen unb röntifdjen SEaEuen alg aujjerorbentlidj bertncfjrten Surd)fidjtigEeit ber Körper«
©innbüb ber SSadjfamEeit (og!. ^uljtt, 33b. 20), unb in gemebe begleitet mirb. ®emöt)nlidj bauert biefe gar«
bemfetben Sinn alg Attribut beg MerEur (f. Abbit« bcitpljafe big Sageganbrud) unb macht bann ber Sa«
bung 3 im Art. »Jpermeg«, Vb. 8). Atg bng Münj« gegfärbung $lag, bie mannigfaltiger ift. Sodj auf«
Eomite 1791 ben Jpaljn ju ben güfjen beg ©eniug Don fälliger alg biefer garbenmechfel an fich erfdjeint feine
granEreidj burdh ben Stecher Auguftin Supr£ mit an» ftrenge^eriobijität. Auch 'Denn man folche ©. in ihrer
bent Symbolen auf ben ©olb« unb Silberntünjen ber Sachtfärbung einfchliejjt unb über Sag itt PöIIiger
©onftituante anbringen liejj, murbe burdj ben Sepu= SunEelheit aufbemaljrt, geminnen fie jur redjten 3eit
tierten Veljaig«©ourmegnil aitgbrüdlich tjerborgeljo* ihre Sagegfärbuna Wieber, unb biefe geht, audj menn
ben, bafj ber §aljn biefer Münjen nur ein Symbol ber fie bei beftänbiger Veleudjtung erhalten merben, abenbS
mieber in bie Sadjtfärbung über. Dbmo(jl IjcHeg Sicht
SSadjfantfeit unb nidjtg anbreg fein fodte.
(itoUo, S ic o lö , ital. Staatgtnann, geb. 10. Aug. mandhmal mit großer SdjneÜigEeiE bie gärbung beein«
1849 in ©irgenti, mo er fich nach iuriftifdjen unb lit= flufel, ermeift eS fi^ bodj in manchen gälten madjtlog,
terarifdjen Stubien alg AbDoEat nieberliefj unb 1882 bie 5ßeriobe beg garbenmechfelg ju unterbrechen, ©rft
in bie SeputierienEantnter gemäfjlt murbe. £>ier fdjtofj nadj 2 —3 Sagen Eonnte burdj anbauernb Eonträre
er ftch ber SinEen an unb jeidjnete fidj fo aug, bafj er Veleudjtung biefer periobifd)e garbenmeihfcl geftört
1897 jum Unterridhtgminifter im Kabinett bi Subini merben.
Alg jmeite garbenfunEtion EontntE biefen ©. eine
ernannt murbe. 2>nt3unil898 jurüdgetreten, murbe
er 16. 2Suni 1900 junt präfibenten ber Katutiter ge« ftarfe SeaEtion auf Sid)treije ju , unb jiuar fchieit ba«
toäljlt unb öerfuchte oergebeng bie ©efdjäftgorbnmtgg« bei farbigeg Sicht nur nadj bem ©rabe feiner Qnten«
bebatten frieblich beijulegen. Vom Sunt 1900 big junt fität ju mirfen, gleid)Diel, ob eg fich um bireEt einfal«
gebruar 1901 mar er mieberum Unterridhtgminifter lettbeg ober jurüdgeftrahlteg Sicht fjanbette. 9lntSage
im Kabinett Saracco. ©r fchrieb unter anberm: »Ge- ganj bunEel gefärbte ©. Dermanbeln fich, in ein meifjeg
nesi dell’ idea del diritto«, »La pena di morte«, ^orjettangefäfe perfegt, innerhalb meniger Minuten in
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©arneelen — ©avtenpflanseit.
einen farblofen unb faft transparenten KrebS. ©in
i<f)n.'U wirfenbeS Mittel, grüne ©. ju erzeugen, befteht
bann, fie gleich nach bem gang in einen weiften Krug
ju fegen unb beffen TOtinbung ntit Muffelingewebe
ju bebeefen. 3 n 30—60 Sefunben ftnb bann bie etwa
uorfjer braunen ©. grün geworben. 3ni allgemeinen
bewirft Weitere Abfchtoädhung beS SictjtS aut Sage bie
Ausbreitung beS roten Pigments itt ben ©eweben,
Wäljrenb burdh Aufhebung bie blauen unb gelben Sone
in ben Votbergruitb treten uitb griinlidhe Sötte erzeit*
gen. garbige ©läfer fdjienen nur nach beut TOaft*
ftab ihrer Sidjtftärte oeränbentb eittjuwirfen unb nteift
bie SJadhtfärbung herborjurufen.
Sie britte Klaffe oon garbettänberungen, Welche bie
fogen. fhm pathifchen g ä r b u n g e n , b. h- bie An*
nnherungen an bie oorf)crrfrf)enben garben ber Unt«
gebung erzeugt, geht Biel langfamer Bor ftch als bie
öorigen. Hippolyte lebt in ©d))öärmen unter ben
Algen, Sangen ttnb Safaben ber Küfte unb ninttnt bie
garben berfelben an. Sie fntarngbgrüne gorttt, bie
auf ©eegraS (Zostera) wohnt, ift, ba bie Slätter beS=
felben einzeln fteben, ftarf bem Siebt auSgefegt, wä()=
renb bie braunen unb roteu Varietäten, bie auf Fueus,
Halidrys unb anbent bidjten, an gelfen befeftigten
Sangwaffen leben, Weniger Sicht erhalten. Sringt
ntan nun erwachfene ©. auf anberSfarbige Pflanzen,
währenbbieSichtintenfttätntöglidhftunBeränbert bleibt,
bann änbert fich bie garbe nur fehr langfattt. ©rütte
©. behalten auf braunen Sangen ihre garbe eine Sodje
unb länger, fdjlieftlidh aber Werben fie bennod) braun.
S angt ntan fie bann wieber auf eine grüne Unterlage
Z u rü c i, fo erlangen fie ihre urfprünglidje garbe Biel
fchneüer wieber. SBurben ihnen in einem ©efäft Al*
gen Berfchiebener gärbungeit bargeboten, fo fudhten fie
bie ihrer Körperfarbe ähnlichen auf.
S er S au ber©f)rouiatophoren, bie biefe ©rfdheinun»
gen herBorbringen, ift ein anbrer Wie bei ben nteiften
bisher unter,uijten Sieren. ®S finb nicht, wie bei ben
gröfetjen unb Reptilien, gelten, bie burdh blofte ©e=
ftaltänberung bie garbftoffe int Körper aitberS uertei*
len, fonbern bie garbftoffbeljälter ber ®. befigert röh*
renfönttige gort'age, bie in beit innern Organen unb
in ber £>aut Sege bilbett, unb baS Pigment bewegt
ftch in ber Seife, baft eS nadh bem gentrum beS Kör»
perS hin unb Bott ihm weg flieftt. Sieben bem Smut*
fljftent beS ©eflechteS, baS unter ber ©piberntiS liegt,
finb äRuSfelchromatophoren unb noch tiefer liegenbe
Zit unterfcheiben, bie ben Sam t, ben Seröenftrang, bie
Seber jc. befleiben. Sie garbclemente finb rot, gelb
unb blau unb tönnen teils gefonbert in bieCberflärfjen*
fchichten gefenbet, teils im ynnent gebaut Werben. Ser
garbenwechfel Wirb gröfttenteilS, wenn nicht gänzlich,
burdh baS Sierüenfhfteni allein fontroEiert. Saft baS
Sehen für ben täglichen rbtytbniifehcn garbenwechfel
nicht oon ©influft ift, ergab ftch barauS, baft gebleit»
bete ®. bie Sacht» unbSageSfärbungen ebenfo annah»
tuen Wie fehenbe, Wenn auch etwas langfamer unb
nicht ganj fo jeitfidjer. Sie ^Seriobijität beruht alfo
nicht auf ber Mitwirfuttg beS AugeS ober optifdher
©angliett, fte erfcheint als eine gunftion beS ©efanit»
neröenftyftemS. Saft baS Auge ein wichtiges £>ilfS»
mittel für bie Kontrolle ber in Setradht fomntenben
SerDenretje ift, braucht barunt nicht bezweifelt ju wer»
ben. Sie ©mpfiitbltd)feit für Sicht unb garben regt
fich &ei biefen Sieren früh- ©dhon in ber Zoea-Saroe
Bon Hippolyte, ja in ben unaitSgefcf)lüpftcn ©nt»
brqonen fiefit man Anbeutungen Bott ber Shätigleit
ber ©hroraatophoren.
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© rtrtcm jflftttjeit (hierzu Safel »©ntftefjung ber
©nrtenprianzen I u. II*). Serben Pflanzen Bott ihrem
natürlichen ©tanbort in ®ärten Berpflanjt, fo än»
bem ftch in ben nteiften gälten bte bisherigen Segeta»
tionSbebingungen, unb bie golge bapon ift bann eine
mehr ober weniger Pon ber urfprünglichen gornt ab»
Weidjenbe AuSbilbung ber Pflanzen. Solche Abwei*
chungen beobachtet man aber aud), wenn bie Pflanzen,
unbeeinfluftt Pon ber Kultur, im greien Wachfen. Sie
SariationSerfcheinuttgen treten bei ben Perfdhtebenen
Pflanzen in perfchieben ftarfem Maft auf; manche Ar*
ten Pariieren mehr als anbre, unb Pon foldjen mit be*
fonberS ftarfer Variabilität werben fchon lange Ber»
fdhiebette Kulturfomten in ben ®ärteit fultiPiert, bte
Sucht neuer ©artenformen in groftent Maftftab ift aber
jüngern SatumS, hauptfädhlich eine ©rrungenfdhaft
ber zweiten Hälfte beS 19. 3ahrt). Sie gal)l ber ©ar»
tenfornten ift fehr Perfchieben bei ben einzelnen Arten.
Vott ben nteiften Arten finb nur fehr Wenige gornten
gezüchtet worben; non anbern Arten fennett wir zwar
eine gröftere galjl ©artenformen, bie aber nur einer
ober Wenigen Saffen angel)ören, Wie beintSöWenntaul
(Antirrhinum majus), AlpenDeildjen (Cyclamen persicum), ber Salfantine (Impatiens Balsamina) jc.
VerhältniSmäftig wenige ©. finb fo oariabel, baft jatjl»
reiche Saffett mit je feljr Bielen gönnen Bon ihnen ge»
äüchtet würben, g u biefen geboren Sofen, Sielten,
Aftern, ©brtyfanthemunt, Knotleubegonien, Pelargo»
mett, guchften, ^etunieit, ^Senfee; Pon einigen biefer
®. finb mehrere taufenb gornten gezüchtet worben,
boih befinbet ftch nur ein Seil berfelben in Kultur, weil
ntinberwertige gönnen fdjneE wieber Perfchwinben.
Sie Variationen ber Stamntpflanjen finb entweber
Ä n b eru ttg e n beSSudhfeS oberberSefdjaffen»
heit ber e in je ln e n O rg a n e ber ©tammpflanze.
Ant häufigften treten in ber Kultur, bebingt junächft
burch beffere ©rnäl)ruitg, V erg rö fte ru ttg en auf.
Sfirnmt bie gaitje pflanje gröftere gornten an, fo ent*
flehen bie fogen. S ie fe n f o rn ten , wie Siefenhanf,
SiefentnaiS jc. Siefe Siefeitfornten entarten bei ber
Seiterfultur fehr leicht, wenn fie nicht fehr fräftig er*
nährt Werben, unb fehren leicht zur Starantform zu*
ritef. ©twaS feltener tritt nur eine einfeitige Vergröfte*
rung auf; ant häufigften noch biejenige berSaubblät*
ter, Weniger häufig bie ber Slüten, am feltenften bie
ber grüchte. Vergröfterungeit ber Saubblätter geigen
fich nicht feiten bei ©ehöljen an Saffertrieben (üoben»
trieben). 3 n ben ©ärtnereien werben bie groftblätte*
rigen gormen alS varietates grandifoliae ober macrophyllae, bie groftblütigen gornten alSgrandiflorae
ober macranthae, bie groftfrüd)tigen gormen als macrocarpae bezeichnet. V e r fle tn e ru n g e n , bie an
ber ganzen Pflanje auftreten, liefern bie fogen. 3 w e r g»
fo rm e n , v. nanae, bie auch, Wenn bie Verzweigung
eine fehr gebrängte ift, v. compactae genannt werben.
AuSbilbung Heiner Slätter, Heiner Slüten unb Heiner
grüchte tritt BerhältniSmäftig feiten auf unb wirb auch
in ben nteiften gäEen Bon bett ©ärtnern nicht befon*
berS beachtet unb weiter gezüchtet. Sie entfpreebenben
gönnen werben als v. parvifoliae ober micropliyllae, parviflorae ober micranthae unb microcarpae
bezeichnet, ©nblicf) treten Änberungen beS SuchfeS
noch in ber §inficht auf, baft bie SteEung ber einjel»
nen Pflanzenteile zum Horizont eine öon ber nornta*
len a b w e id je n b e wirb. S o fönnen Steige, bie normal
eine mehr ober Weniger horizontale Sage haben, eine
tnebr ober Weniger fenfred)te SteEung eimtebmen (v.
strictae, erectae, pyramidales), normal übergeneigte,

nicfenbe Blumen ober Blütenftänbe aufwärts geridj= bagegen aflinontorpl). Stefe Änberungen treten aber
tet fein (v. floribus erectis); anberfeitS fönnen aud) audj felbftänbig auf, namentlich bet bid)tgcbrängt
3weige pofitto geotrop Werben, Woburdj bie fogen. fteljenben SBlütett ber Compositae, Dipsaceae je. Sie
SBlittnenblätter fönnen audj, wie bieSaubblätter, mehr
jC rauerf ornten (v. pendulae) entfteljen.
S in b eru n g en ber B efdjaffenfyeit ber 0 r * ober weniger eingefchuittene Sauber erhalten (v. lacigane, treten in oerfdjiebener Seife auf. 3?idjt feiten niatae, tiinbriatae). Keldj*, Staubblätter fowohl int
finb Ö lnberuitgen ber g a rb e , bie an aEett^flan* ganzen als auch bie einzelnen Seile berfelbctt: Staub*
^enteilen bortommen fönnen. ©ie ftnb für ben ®ärt* faben, Koitneftio, Staubbeutel fowie grucf)tblättcr,
ner bon befonberm SBert unb werben be§t)alb forgfäl* ferner Seftarien fönnen bie ®eftalt ber Slumen*
tig beachtet. Siegarbbariationen finb gewöl)nlidj auf Blätter annehmen, Womit meift gleichzeitig eine Slnbe*
einen beftimmten garbenfreig befdjränft, ber nid)t alle rung ber garbe uub Konfiftenz eintritt (Sßetalobie);
garben umfafef; '-Blau oariiert meift in SRofa, SSiolett baburd) entftehen eine Setlje ber gefüEten SBlutnen (v.
ober SBetfe, Blutrot in 9tofa unb SBeife, Zinnoberrot flore pleno, v. duplex). Säuberungen berD berfläd)c
in Drange unb ©elb, Biolett in '-Blau unb äBeife, fei* treten an Stengeln, Saub* unb SBlumenblättern auf.
ten in SRofa; ®elb faft nur in SBeife, SBeife meift gar Sin Stengeln Werben Haare ftärfer ober fdjwädjer aus«
nid)t ober attenfaES in 3ßrtrofa ober Qartbiau. 4>ie gebilbet unb baburd) meift garbänberuitgen herbor*
garbenänberung ift entweber eine ooEftänbige ober gerufen. Sluf Saub* unb SBlumenblättern entftehen
eine partielle, in (egterm gaE entmeber unregelmäßig ©mergetuen, bie bei ben Saubblättem Stadjelfornt,
ober regelmäfeig. Bisweilen treten aud) brei»unbfeibft bei ben SBlumenblättern Haar* ober SBlattfornt an*
oierfadje garboariationen an bemfelben Organ auf nehmen fönnen. Säuberungen fönnen aud) in ber 3al)l
(v. tricolores, quadricolores). garbänberungen an ber Organe auf treten: ftatt paarweife opponierter Saub*
benSöurjeln finb nid)t aEju pufig unb werbenbeutfd) blätter treten nicht feiten breizähüge Quirle auf (Subcit*
bezeichnet. Sin ©tengeln tritt aufeer aEgemeiner 9iot= utgrte). Sie 3ahl ber SBlunten*, Staub* unb gntd)t*
färbung fonft grüner ©tengcl nur tiod) wetfee, gelbe blätter fann fich berntehren (v. flore pleno zum Seil),
ober fjeEgrüne Sängg», feiten Ouerftreifung auf (v. ©nblid) fönnen auch noch 'Änberungen itt ber ©nt*
striatae, zebrinae). Sef)r mannigfach finb bie garb» W idelungS zeit auf treten: ber Saubtrieb fann Ber*
barietäten ber üaubblätter: einfarbige Variationen früht ober berfpätet auftreten, bic SBliiten fönnen
treten inSiot, fpellgrün, Blaugrün ober ®elb auf, fiödjft früher ober fpäter erfdjeinett, bie ©ntwidelttng ber
feiten tn SBeife; in legten» gaEe finb aber mi)t alle ganzen Sßflanze fann fiirzer ober länger bauern.
Sie meiften ber genannten Säuberungen fönnen fo=
Blätter weiß. Sie roten Varietäten (v. purpureae,
atropurpureae) finb §unt Seil mofjl nur ftafiutorpljcr Wohl für fich aEein als and) itt SBcrbiitbutig mit an*
Statur, häufiger finbanSaubblätternpartieEegarbe» bern auftreten. Sie auf ben Beigehefteten Safeln bar*
änberungen: bie abnorme garbe tritt unregelmäßig gefteEten Slbbilbungen zeigen ctttc'Jlnzahl folcher meift
al8 fünfte, gierte (v. punctatae, maculatäe) ober fombinierter Slbwctchungett. ©ine SBerfleinerung be»
regelmäßig al§ ©treifen, balb am 3?anbe, balb über SSmhfeS, berbttnben mit einer reichern SBcrzweigung
bie Blattflädje f)iit, ober aud) al3 ©infaffung ber Sfter* unb zugleich großem SluSbübung ber SBlüten, zeigt
Den auf (v. marginatae, striatae, reticulatae). Snt Reseda odorata compaeta (Safel II, gig. 4 unb 5).
aEgemeinen werben gönnen mit weife« ober gelbgrün ©benfaES eine SBerfleinerung beSSSudjfcs, aber Unter*
gejeidjneten (panafdjiecten) Blättern aud) alg v. varie- bleiben jeber SBerzweiguttg, bagegett banbartige 35er*
gatae bezeichnet. Sin ben Blumenblättern tritt bie breiterung beS StengelS uub Sotfärbung beSfelben
abweidjenbe gärbung ebenfalls entmeber auf ber gan- Zeigt Celosia cristata (Safel II, gig. 6 tt. 7). Umjen S31attftäd)e gleid)tuäfeig ober nur partiell auf. ®ie Wanblung regelmäßiger SBlüten in unregelmäßige, zh=
erftern Werben al§ v. albiflorae, floribus roseis, ru- gontorphe, fehen Wir bei D’ahlia variabilis (Safel II,
liris, cyaneis, atropurpureis :e., bie legtern alg v. gig. 8 tt. 11). SBei biefer treten attd) ttod) zahlreiche
fl. punctatis, maculatis, striatis, marginatis jc. be* garbenbariationen auf. Sie güllungScrfcheinungeit
jeid)net. garboariationen ber grüdjte treten befon- finb hier fowie bet Chrysanthemum indicum (Sa*
ber£ an Dbftpflanjen auf, feltener bei beerenfrüdjti* fei II, gig. 12 u. 13) auf ®leid)artigwerben ber ttor*
gen Qierfträudjern (v. fructu albo, coeruleo, viridi). mal oerfchieben geftalteten iRanb* uttb Schcibenblütcn
Sinberungen in ber Sionfiftenz ber Organe treten zuritcfzuführeit. SBäl)rettb aber bei Dalilia variabilis
ebenfaEä an benäöurjeln, ©tengeln unb Blättern auf. bie ®eftnlt ber ©iitzelblüteit nur wenig SBariabilität
$ ie »erfdjiebenen SSurzel», ©tengel-, Blatts unb Blü* Z e ig t , fo baß zu SRaffetmiertmalen im wefentlichen
tengemüfe uerbanfen btefen Sinberungen iljre ©nt« 3Bttd)Sformen gewählt würben, audj bie gärbung ber
ftef>uug. Jpterber gehört aitdj übermäfeige ftorfbilbung SBlunten ntel)r in ben SBorbergruitb tritt unb bie@röße
(v. suberosae) an Zweigen. Sinberungen in bergornt ber SBlunten fowie bic größere ober geringere güEung
treten auf an ©tengeln, Saubblättern unb ben Blüten* Bott SBebeutung finb, in ber gönn ber 'Slumen aber
teilen. ®ie gönn be3 ©tengelg wirb bittd) Berbänbe» nur Süten* uttb flache gornt unb erft netterbingS
rung (gageiation) bisweilen fl ad) unb geljt in mel)r nadj erfolgter Kreuzung mit Dalilia Juarezi (f. u n 
ober Weniger geitranbene gorm über (v. cristatae, ten) aud) ber Sänge nach zurüdgeroEte gornt auftritt,
monstrosae). Sin Sanbblättem treten baburd) Slb* Zeigen bei Chrysanthemum indienm aud) bte ©ittzel*
W e is u n g e n in ber gorm auf, bafe ganzranbige Blät» blumen eine große gortncnmannigfaltigfcit (Safel II,
ter mcfyt ober weniger tief eingefdjnittcne Dfänber er* gig. 13), neben ber eine bebeutenbe garbenoariabilität
galten (v. foliis dissectis, laciniatis, incisis, v. as- einhergeht. Saher fommt eS, baß l)icr »faffen nad)
p le n if o lia e , muscosae), ober bafe breitblätterige ^flau» ber ©eftalt ber SBlüten aufgefteflt würben, ©djte
jen fdjntale Blätter bilben ober uingefeljrt. Sel)r güEung ber '-Blüten, herBorgerufen burch SPetalobie,
mannigfaltig finb bie gonuänberungeit ber Blüten» treffen lotr bei Mimultts cupreus calycanthemus an
teile. 9118 ft'orrelation§erfdjeinungen zu ber Sinberuitg (Safel II, gig. 3) ; hier ift ber Kelch blumenblattartig
ber ©teEnng ber Blüten treten gormänberungen a u f : gefärbt unb Bergrößcrt; feine Konftftenz ift ebenfaES
aftinomorptye Blüten werben ztygomorplj, zhgomorplje blumenblattartig geworben. Sie häufigfie güButtg§‘

Entstehung der Gartenpflanzen II

1. Umwandlung von Staubgefäßen in
Blumenblätter bei Pictamnus albus.

2. Umwandlung von Staubgefäßen in
Blumenblätter bei Rosa chinensis.

3. Mimulus cupreus
. calycanthemus.

5. Reseda odorata var. compacta.
Gartenform.
4. Reseda odorata.
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7. Celosia cristata (Hahnenkamm).
Gartenform von C. argentea.

6. Celosia argentea.

13 a —f. Blüten von
Chrysanthemum.
Gartenformen.

8. Dahlia variabilis
(Georgine).

R an d b lü te.

12. Chrysanthemum indicum.

10. Kaktusdahlie.
M eyers Konv. - L exikon , 5. Aufl.

11. Blüten von Georginen.
Gartenformen.
Bibliogr. Institut in Leipzig.

9. Dahlia Juarezii.
Zum A rt.

»G artenpflanzen « (B d. 21).

erfcpinung mirb burdj Petalobie ber Staubblätter pr«
»orgerufen (Safel II, gig. 1 u. 2). Veifpicle für folche
^Setalobte ber Staubblätter bieten hielten, guepien,
Seßtojen, Pelargonien, Vegonicn (Safel I, gig. 1 u.
5—8). Sei biefen allen treten ättglcidj nod) anbre SJb«
Weidhungen auf, namentlich Variationen in ber ©röfec
unb ber garbe unb Vergrößerungen fowie Vermepung
ber einjelnen Seile. Vei gud)ficn )inb aufeerbem ©jfreg«
äcnjbilbungen an ben petaloibcn Organen nid)t feiten.
gür bie ©ntfteljung ber ©. finb ferner öon großer
SSidjtigfeit K reu su n g g erfd jein u n g eit. Sllg foldje
Sreujunggerfdicimmgen finb 3u bezeichnen: 1) Über«
tragung ber ©praftere ber ©Item auf bie Sfadjtom«
menfehaft; 2) erhöhte Variabilität.
SSäpenb ein Seil ber oben aufgefüpten Slnberun«
gen nur auf öcgetatiöem SBege fortgcprlanjt werben
fann, greifen anbre Sinberungeit fo tief in bie ganje
Organifation ber Pflanzen ein, bafe fie fich audh burch
gefd)led)tliche Vermehrung fortpflanjen, »ererben.
SÄeift ift in legterm gaEe bie Vererbung auf bie nächfte
9Jad)Eommenfd)aft nur eine geringe, wirb aber fon«
ftanter mit ber ^al)l ber ©encrationcn. 3 aht<:eicp
©artenformen fönnen burd) Samen fonftant fort*
ge^flanjt Werben unb haben baburdj tpifepn Slrt«
eprafter erhalten. Sie Werben nur nicht alg Slrten
bejeidhnet, weil ihre Slbftammung befannt ift. Von
befonberm jntereffe ift eä, bafe nicht nur auf gefdjlecfjt«
lichem, fonbern auch auf öegctatiüent SBege beit Krcu«
junggerfdjetnungen analoge ©rfepinungen auggelöft
merben, bafe ©igenfepften ber Unterlage auf bag
©betreib unb ©igenfepften beä ©bclreifcg auf bie Un«
terlage übertragen merben fönnen. V igpr finb in bie«
fer SRidjtung hauptsächlich folche Sinberungcn über«
tragen morben, bie fich gewöhnlich auf gefchlechtliepm
3Sege nicht übertragen laffen, nämlich Vuntfärbung
ber Slätter, bod) ftnb burd) bie hierher gehörige ge«
mifd)teVerebelung auch fchon anbre Variationen, j. V.
beg SBuchfeg, erjiclt Worben. Sie Vererbung ber ©ha«
rattere ber ©Itern auf bie 9fad)fommenfdjaft fpielt in
benjenigen gäEen eine befoitbere SRolle, menn nicht
jmei Sjnbiüibuen berfclben, fonbern öerfdjiebener Sir«
ten gefreujt werben. Sie golge folcpr Vaftarbierungen
finb, wenn fie glüefen, meift tiefgreifenberer Sfatur.
Zugleich wirb burch biefelben auch eine erhöhte Varia«
bilität proorgerufen. Sie 3aht ber Variationen fteigt
mit ber 3aljl ber Slrten, bie miteinanber gefreujt wer«
ben. ©ine ganje Slnjahl ®. ftamnten »on mehr alg
3Wei Slrten ab, miepenfeeg, KnoEenbegotticn, SBeiben.
SBäljrenb bie Variationgerfdjeinungen ohne nnfer
3uthun bei ben Pflanjen auftreten unb in ben meiften
gälten nidjt nach '-Belieben prüorgerufen merben tön«
nen, geben bic Kreujunggerfdjeinungen bie sIKöglid)fcit
an bie§anb, beftimmteSRaffen unb gortnen ju jüdjten.
3n ben meiften gäEen gehen bie 3üd)tcr in ber SSeife
»or, bafe fie jwei Pflanzen berfeiben Slrt, Welche bie
gewünfehte ©igenfepft, i»cnn audh nur in un»oHfom«
inenem ÜWafec, befigen, miteinanber befrudhten. Siu»
ber »on biefer Kreujbefruchtung pr»orgegangencn
Siadjfommenfdjaft merben nun biejenigen 3 nbi»ibuen
prauggefndjt, bie einen gortfdjritt nach ber ju jüdj«
tenben gornt hin barfteEen, unb mieber miteinanber
befruchtet. Sluf biefent Söege ber fünftlichen 3ud)t«
mahl gelangt man fd)ltefelidj ju ber gemünfdjtcn gornt.
■Kadjbent biefelbe erreicht morben ift, ridhtet fich bag
Veftreben beg 3 “dhterg barauf, bic betreffenbe gorttt
menn irgenb möglich iamenbeftänbig ju machen. Sieg
gelingt burd) mieberholte 3 n ju d )t big ju einem ge«
miffen ©rab in feljr »iclen gällen. 3 « länger bie 3>n=

judjt fortgefegt mirb, befto gröfeer mirb bte Santen«
beftänbigfeit. Sicfer SSeg mufe bei ben haparanthen
Pflanzen, b. h- bei benienigen, bie nur einmal blühen
unb fruchten unb bann abfterben, in ben nteiften gäEctt
etngefd)lagen merben. iVur folche haparanthe Pflanzen,
bie perennierenb finb, fönnen auch auf einem anbern
SSeg in gröfeerer Slnjaf)! fortgepflanzt merben. SBci
allen Pflanzen, bie erft nach mehreren 2Sapen jur
Vlüte gelangen, alfo fepbielcn Stauben unb ben !pol,v
gemächfen, mäljlt man ju r fdjnettem Vermehrung bic
»egetati»e Vennehrung. Sicfelbe ift barauf begrünbet,
bafe ein 3weig, ber »on einer Pflanze abgetrennt uub
jur Vewurzelung gebracht Wirb, bie ©igenfehaften ber
'Iftutterpflanje unöeränbert beibehält. .<jjat man alfo
eine neue Sorte gcjüdjtet, fo »erfucht man »on ber«
felbcn fo »tel Stedlinge ober ©beireifer Wie möglich 3U
erhalten unb biefelben felbftänbig 31t machen. 2>ebe
aug einem Sterfling ober ©bclrcig biefer neuen gornt
erwadhfene Pflanze jeigt bann genau biefelben ©igen«
fhaften, meldje bic neue gornt djarattcriftcren. Hierauf
beruht bie Vermepung itnfrcr meiften Obftgeljölze,
Kartoffeln, peremtierenben glorblutiten (SRofen, h e l
fen, ©phfantpnium, ©eorginen, Canna, Coleus ie.).
äRancp pfla^ett, mie Vlattbcgonien, ©lorinictt, Pe«
pcronien k. , laffen fich auch ftatt burch 3 'oeige burch
abgefchnittene SBlätter öerntchren, bie unter geeigneten
Vebingungen SSSurjeln unb Saubfnofpen btlbeit, au»
benen fidh bann pflanjcn entmicfeln, bie ebenfaEg bie
©igenfehaften berneuen gornt unöeränbert beibeljalten.
SBährcnb im aEgetneinen burdh Kreujbefrudjtung nur
neuegormen öon geringer Slbmeichung erzielt werben,
liefert bie Hpribifierung, bie S8efrud)tung ber Vlüten
ämeier ober mehrerer öerfchiebener Slrten, junteift eine
ftärfer abmeidhettbe 9Jad)fomnienfd)aft, bie jur SJaffen«
3üd)tung öerwenbet merben fann. Sie auf biefent SBeg
erzielten neuen ®. bebeutetf nicht feiten einen fehr
grofeen gortfdjritt auf bent ©ebiete beg ©artenbaueg.
Sllg hierher gehörige Veifpiele aug neuerer 3eit feit«
genannt bie grofeblumigen Canna-SRaffen, bie Kaftug«
bahlien, Vaftarbe jmifdjen Dalilia variabilis unb D.
Juarezi (Safel II, gtg. 8 — 10); äitern UrfprungS
berfeiben Kategorie finb 5ßenfeeg, Petunien, guchfien,
KnoEenbcgonien, Kalceolarien (Safel I, gig. 2 —4, 6
unb 7). ©ine bigpr faft nur bei Drd)ibeen nngemen«
bete ÜKetljobe ber 'Jfeujüdjtung befteht in ber SBaftar«
bierung jmeicr Slrten öerfchiebener ©attungen. Sie
9{ad)tommenfd)aft biefer Vaftarbierungen jeigt ge«
möljnlidj einen fo auffaEenbeit Unterfdhieb gegen bie
©Itempflanjcn, bafe man fie alg eigne ©attungen be«
Zeichnct. Slufeer bet Crdjibecn ift biefe SÄetljobe ber
'JJeujüd)tung bisher bei Siliacecn unb bei Palmen mit
©rfolg angemenbet morben. ilfettcrbingg ift nun 31t
ber 9ieu3Üd)tuitg burdh gefd)led)tlicp Kreu3ung unb
Hhbribtfierung noch bie ungefd)led)tliche Kreu«
3u ng getreten. Siefelbe beruht barauf, bafe in man«
d)en gäEen bei Vcrebelungen bie Unterlage ip e ©igen«
fchaften bem ©belreig unb umgefept bag ©belreiS
feine ©igenfehaften ber Unterlage mitteilt. V igpr ift
biefe 3ftetf)obe puptfädhltch 3ur ©rjielung buntblätte«
riger gornten bei 'IRalnaceen angemenbet morben. Sie
Slugfitpung gefd)icl)t in ber SSeife, bafe grünblätterige
©bclreifer auf buutblätterige Unterlagen öerebelt mer«
ben. ©g erhalten bann bie neuen Sriebe beg ©bei«
reifeg bunte Vlätter, unb biefe Sriebe Werben bann
burdh Stedlinge ober Verebelung »errnept.
Sie higher Pfcpiebeneit 9Ketljoben liefent faft aug«
nahmälog neue gormen, bie inbeffen nicht immer oom
gärtnerifchen Staubpunft aug mert»oE 3U fein brau«
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chett. Sine grofee Anjaljl bet ©. üerbanfen aber ihren
llrfprung anbern Metboben. Sie oben genannten Va»
riationgerfd)einungen treten fehr häufig fporabifd) auf.
Eg ^eigt fid) entweber an einer pflanje ein a&toeicfjen»
ber Sprofe, ober bie ganje Pflanje jeigt eine abmeidjenbe
Vilbung. Sit biefem gailc wirb bie Abweichung ju»
nädjft ju erhalten öerfudjt. Vet augbauernben Pflan=
jen gelingt bieg auf oegetatiuetn Wege meift fehr leicht,
bei ein» unb jweijährigen Pflanjen ift ntan jeboch
meift barauf angewiefen, burch Setbftbefrudjtung Sa»
men ju erhalten, ber bann jur Weiterjudjt benugt
wirb. Eä fontmt babei nicht gerabe feiten oor, bafe
bie erfte Generation bie Abweichung nicht wieber jeigt,
bafe aber bte Abweichung in ber jweiten ©eneration
Wieber auftritt (Ataüigntug). 3ft man auf gefdjledjt»
lidje Vermehrung ber fporabifd) aufgetretenen Ab»
weidjung angewiefen, fo wirb bann ber oben befd)rie»
beneWeg eingefchlagen, unb ntan erhält in ben nteiften
galten aud) fcf)lieftlid) bie Abweichung fonftant.
gwifcheu ben jufällig erfcheinenben Abweichungen
unb beit burch Kreujung ober !j>t)bribifation abfidjtlidj
ecjeitgten Elbweichungen flehen enblich nod) jene Ab»
weid)uitgen, bie burch 'Änberung ber Vegetatiougbebin»
gungen, namentlich ber Ernährung, lünftlich berüor»
gerufen Werben. Vieler ift aber bie galjl ber auf
biefem Wege gewonnenen neuen ©. nod) feine fehr
grofee. Eine ber älteften berartigen Abweichungen be»
fteht in berÄnbentng ber Vlütenfarbe bei Hydrangea.
Surd) 3 ufag öon Eifen ober Alaun ju ber Erbe fann
man bet biefen Pflanjen ben rötlichen garbentott ber
Vlüten in einen bläulichen umwanbeln. Sie Abwei»
d)ung ift aber nid)t fonftant unb üerfdjwiubet an ber»
felben Pflanje wieber, wenn man bie abweichenbe Er»
uäjjrung änbert. Ebenfalls auf Ernährungäurfadjen
ift bie Petalobie ber Seofojen jurücfjufüljren. 3nbem
man bie Pflanjen jeitweife fütnuterlid) ernährt, jwingt
man fie jur petalobie, b. h- jur Vilbung gefüllter
Slüten.
© o rtj,g rie b ric h , Männergefanggfomponift, geb.
28. 9too. 1819 ju Peroer bei ©aljwebel, lebt an leg»
ternt Ort alg Organift unb ©efanglehrer. Kotupo»
nierte Männerdjöre (»Ö bu Wunberbar herrliche grüh»
linagjeit«), gemifchte Sl)öre, Sieber k .
Waöfrafttnafcfjittc. Sie ©. hat in ihrer Ent»
Wicfelung brei Perioben burd)gentad)t. 3 n ber erften
w a r fie attgfdjliefelid) Kleinmotor ititb würbe mit Seud)t=
ga§ betrieben, in ber jweiten brachte man fie allmählich
ju gröfeern Seiftuitgen (etwa big 200 Pferbefräften),
inbent man biHigereg ®ag oon geringerm ^eijwert ju
ihrem Vetrieb oerwenbete, unb bie britte, erft feit we=
lügen fahren begonnene Periobe ift burch bie Ve»
nugung ber ijjod)ofeiigid)tgafe jum betriebe gröfeter
©agfraftmafchinen getennjeicfjnet. Sie Jji>od)ofengid)t=
gafe treten alg ein unüermeiblicheg sJ(ebenpro6uft beg
yochofcnbetriebeg in ungeheuern Mengen auf, ein ein»
jiger £>od)ofen üon einer ntittlern probuftion üoit 100
Jon. erjeugt täglich etwa 500,000 cbm ©idjtgag mit
25 — 30 proj. brennbarem ©aggeljalt (Koljlenojchb,
Wafferftoff). Siefe ©afe liefe ntan big über bie Mitte
beg üorigen Jjahrljunbertg unbenugt an ber ©id)t ber
£>od)öfen Derbrennen, b a n n folgte iafjrjeljntelang eine
periobe ihrer Venugitng jur Winberbigttng unb Er»
jeugung üon Sarnpf für ©ebläfemafchinen unb fon»
ftige Jjjüttenjwecfe, unb jegt geht man allmählich baju
über, bie nidjt jur Winberbigung erforberlidjen ©afe
unmittelbar jur Kraf terjeugung in ©agfraftmafchinen
ju üerwenbeit. Wo unb üon wem juerft biefer für bie
rationeEe Kraftaugnugung unb ben ©agntafd) inenbau

gleich bcbeutunggüoKe ©chritt gemacht Würbe, ift nicht
ganj ficher. Sürntantt fdjreibt biefeg Verbienft bem
!j?örber Vergwerfg» unb £mttenüerein ju , währenb
anbre ber Anficht finb, bafe man faft glcidjjeitig unb
unabhängig üoneinanber in Seutfchlanb, Velgien unb
Englanb auf biefen ©ebanfen fam. 2Sn Englanb be»
trieb juerft Shroaite 1895 eine 30pferbige Viertaft»
ntafchine, Softem Aime, in ben ©laggower Eifen werfen
in Wifljaw mit ©idjtgag üon ntit Koljle befd)idtert
Öfen; fpäter Würbe eine 25pferbige ©. auf ben gro»
bingf}ant»©ifenWerfen unb eine 160pferbige ©. in Var»
row in gurnefe aufgeftellt. ©röfeere Anlagen finb ge»
plant. 3 n Velgien war VaittQ 1895 ber erfte, ber auf
ben Werfen üon 3oljn ßocferitl in ©eraing bei Siittich
ben Vetrieb eineg 4pferbiaen fogen. ©implejmotorä
üerfudjte, ber nach einigen Verbefferungeit anftanbglog
lief unb jur Aufteilung einer 1898 in Vetrieb genont»
menen 200pferbigen ©. oeranlafete. Siefe läuft nach
einem Umbau feit Oftober 1898 oljne ©törung. Sun»
mehr würbe ber Vau üon eigentlichen ©rofegagfraft»
ntafd)inen big 2000 Pferbefräften in Angriff genom»
men. 3>n Seutfchlanb begann mieberum 1895 ber !pör»
ber Vergwerfg» unb Ijjüttenüerein ben®id)tgagiuafd)i»
nenbetrieb mit einem 12pferbigen Seuger Motor, bem
bann ein 600pferbiger Ödjelljäufer Motor folgte.
©o einfach
erfcheint, bie ©agfraftmafchinen mit
Ijjodjofcngafen ju betreiben, fo waren im Anfang boef)
aHerfjanb ©cjjwierigfeiteit unb Vcbcnfeit ju iiberwin»
ben. 3unäd)ft glaubte man, bafe infolge beg geringem
ipeijwerteg ber ®idjtgafe (etwa 1000 Wärmeeinheiten
auf 1 cbm ®ichtgag) bie Abmeffungen ber ®aäfraft»
utafchinen im Verhältnig ju Seuchtgagmotoren übet»
aug grofe Werben müfeten, boch jeigte fich, bafe bag Vo»
lunteit ber Sabung nur etwa 20 Proj. gröfeer ju fein
braucht alg bei einem Seuchtgagmotor. Sie ijweifet
an ber leichten 3ünbuitg ber ©aglabuttg würben burch
ftärfere Kompreffion gehoben. Ein britteg Vebenfen,
bafe gufantmenfegung unb Sntcf ber ®afe fo fchwan»
fenb feilt würben, bafe an einen regelittäfeigen Vetrieb
nidjt ju benfen fei, ift burd) bie prajeig üoUfontmen
Wiberlegt Worben. Sie eingefchnltetcnSRegulierüorridj»
tungen haben fich meift alg unnötig erwiefen. Eine
unüberwinblidje ©djwierigfcit glaubte mau in ber Ve»
feitigung beg in ben ©idjtgafen ftetg mehr ober ntinber
üorljanbenen ©idjtftaubcg finben ju ntüffen, bod) hat
fid) herauggeftettt, bafe bie ©taubabfefjeibung in ge»
nügenbent Mafee mittelg geeigneter Apparate (Kofg»
ffrubber unb ©ägemefjlteiniger) felbft bei feljr ftaub»
haltigen ©ichtgafen möglich ift. Auch bie infolge üon
Verbinbung ber ©taubteile mit beut ©djmiermaterial
unb Verfofuttg auftretenben Verftopfungen tonnten
üerljinbert Werben. 9hm blieb nur nodj eine Schwierig»
feit ju beheben, bie in ber erforberlichen ©röfee ber ©.
lag. E§ erfcfjien nidjt rätlich, einen einjelnen Etylinber
einer ©. big über eine gewiffe ©röfee hinattg ju bauen.
Vefonberg beim Viertaftmotor ift ju bebenfen, bafe bei
ben hohen Preffungen bie ©eftänge unb bie Säger un»
gemein ftarf unb bag Sdjwungrab wegen beg erfor»
berlidjeit ©leichförmigfeitggrabeg unüerbältnigmäfeig
fchwer augfaKen müfeten. Audj bieSSafferfühlung läfet
fich &et äu grofeen Egliitbern nicht mehr beljcrqdjen.
Um allju grofee Abmeffungen ber Einjelctjliuber ju
üermeiben, hat man bigher jwei Wege eingefchlagen.
Entweber hat mau ben bemäljrten Viertaft beibeljalten,
bie ©h^nber nur big ju einem gewiffen Surdjmeffer
gebaut unb bie gröfeern Mafdjinen aug mehreren Ein»
cqlinbermafdjtnen jufammengefegt, inbent man bie
Vleuelftangen auf eine geitteittfame, mehrfach getropfte

Kurbelwelle wirfen liefe; ober aber man hat ben 93ier*
taf t oerlaffen unb ift zum Qweitaftntotor übergegangen,
bet bent auf je jnjei Kolbenhübe eine günbung ftatt*
finbet unb baher bie Kolbenfläche nur halb fo grofe zu
fein brauet al§ beim SSiertaftmotor, aber *ur SBtlbung
be§ ©aggentifdjeS nod) ein befonberer ©tylinber hinzu*
fontntt. ©ine weitere grage mar nun bie, Wa§ mit
bem burdh bte @ttdfytga§mafdeinen int Vergleich zu ben
bisherigen burd) bte ©idjtgafe betriebenen $)am£f*
ntafchinen gewonnenen Kraftüberfchuft anzufangen fei.
§ier mufe bie eleftrifdje Kraftübertragung au3Ije(fen.
d§ wirb ber nidht für ben Hochofenbetrieb erforberliche
Steil ber gewonnenen Arbeit mittels 2)tynamontafchincn
in eleftrifdje (Energie umgewanbelt, bie ftdj auf be*
tcäd)tliche Entfernungen an Orte hinleiten läfet, wo
Kraft* ober £id)tbebarf erforberlich ift, fei e3, bafe int
unmittelbaren s}lnfd)luft an ba3 Jjmttenwerf befonbere
Einlagen, Wie (£alciunt*Karbibfabrifen, betrieben ober
eine nahegetegene ©tabt eleftrifd) zu erleuchten ift, :e.
93ei gropern ©aSfraftmafdhinen oerwenbet man in ber
Siegel eingefe^te ©tylinber, bie fid) nicht Oerzieljen unb
leicht au§gewcä)felt werben !önnen. 3)ie Kolben wer*
ben ftetg burd) 6—B gufeeiferne Kolbenringe gebietet,
ber äußere, al» Kreuzfo^f bienenbe Xeil be3 Kolbens
wirb möglidhft lang gentadht unb wohl mitSagermetatl
befleibet, auch waffergefühlte Kolben werben oerfud)t.
$ie Kolbenfdjmierung Wirb in zuoerläffiger Söeife burd)
$ref#umpen beforgt. 2)ie Säger werben rneift als
9?tngfchmierlager auSgeführt. Unt befonberS ben (£9*
linberfopf fühl haften zu fönnen, empfiehlt fid) eine
oon ber (£t)linbermantelfühlung unabhängige befon*
bere Kühlung. 2)a3 2lu3ftrömoentil ift zwedntäfeig zu
fühlen unb wirb oielfad), beS leistem DffnenS wegen
unb um baS Verziehen zu oernteiben, in zwei ftch nad)*
etnanber öffnenbe Ventile zerlegt. $)er ©tylinber Wirb
in ben 9ftafd)inenrahnten ganz eingebettet, ber baS
Sd)Wungrab tragenbe Xeil ber Kurbelwelle nod) burd)
ein ’&ufeenlager unterftü^t.
$)ie größten einetylinbrigen ®aSfraftntafd)inen mit
Viertaft werben in ben Sßerfftätten ber Societe ano
nyme 3 ohn © oquerill in ©eraing gebaut, fie haben
1300 mm (£hlinber''2>urd)nteffer unb 1400 mm §ub
unb leiften bei 80—90 minütlichen Untbrehungen 500
sßferbefräfte. gig. 1 u. 2 zeigen eine berartige Einlage
Zum ^Betrieb ber ©ebläfe für ba§ ^odjofenWerf tu ©e*
raing, bei ber jebe ber tner ©inzelntafdhinen (in ben
giguren ftnb nur ^wei gezeichnet) einen föebläfeetylin*
ber antreibt. 2)er ©tylinber a wirft einerfeitS mit ber
(nid)t gezeichneten) Vleuelftange auf baS ©dhwwtg*
rab b, anberfeitS mit ber nad) hinten bttrdjgeführten
Kolbenftange c unmittelbar auf ben Kolben beS ($e*
bläfectylinberS d mit bem 2>rurfrohr e. $)ie £>od(jofen*
gafe treten oout §od)ofen burd) bie Seitung f in ben
Dvaunt g, oon wo fie bie 9ftafd)inen burch 9iohr h
aniaitgen. 2 )ie ^lu^uffrohre i münben in Kaften k.
©ine ähnliche Anlage, bei ber aufeerbem nodh brei 9fla*
fd)inen Oon je 500 ^ferbefräften jum betrieb oon
$)i)nantoma[chinen beftimntt ftnb, würbe für Ziffer*
bingen in Sujemburg gebaut. 3 n 2)eutfchlanb geht
man mit ber (Styinbergröjse nicht über 250—300$f erbe-'
fräfte hinauf unb erhält burch Bereinigung Oon 2—4
^linbernSD^afchinen oon 500—600 ober 1000—1200
^ferbefräften. gig. 3 (©. 236) zeigt einen Oierctylin*
brigen 1000))ferbigen ©a^ntotor ber © a^m otoren*
fa b ri! 2)eu^. ®ie ©h^nber a liegen fidh |)aarweife
gegenüber unb greifen an zwei uutl80°öerfe|>tenKur=
beln c ber SSeEe be§ 6dfywitngrabe3 b an. 5)ie §och*
ofengafe werben burch bie 9ßof)re d zugeführt, bie Suft

wirb burch bie Ofohre e angefaugt, bie oerbraud)ten
©afe entweidhen burch bie 9lu3£uffrohre f. ©ine 3^ieb^
lerfche 3^iEing§anorbnung f. 53b. 20, (5. 383, gtg. 2.
33ei ber Sanbemmafdhine oon Körting liegen beibe
©^linber unmittelbar hintereinanber, Wobei bie Kol*
benftange mittels ©topfbudhfe burch ^en ©t)linberfo^)f
be§ erften (£tyltnber§ znnt zweiten Kolben htnburdh*
geführt werben muft, wa§ bei BerWenbung ber § 0*
walbtfchen SKetaE^adung feine ©dhwierigfeiten macht.
2)afe biefeS (Elftem neuerbingS znrüdtritt, liegt an ber

$ tg . 2.
f^tg. 1 u . 2.
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©djwierigfeit, bie Ventile an bent mit ©to^fbudhfe o'er*
fehenen ©^linberfo))f unterzubringen unb zngänglid)
Zu madhenVt $)ie grofee 3 ^eitaftmafdhine ift oertreten
burch benÖ dhelhäufer*9ttotor mit zwei Kolben tu
einem ©^linber: gig. 4 (©. 236) zeigt eine berartige
oon600$ferbefräften. 3 nbem©r)linber a oon bo^el*
ter Sänge bewegen fidj bie beiben Kolben b u.bi gegen=*
läufig; hierbei wirft Kolben b burch ^ie 33leuelftange c
unmittelbar, Kolben bx burdh Vermittelung ber Xra*
oerfe d unb ber beiben &üdführung3ftangen e mit ben
Söleuelftangen f auf bie breifadh gefrifyfte ©dhwung*
rabwelle g. 2)ie Kolben haben bei ihrer S n n en ftettu n g
ZWifchen ftch ba§ oerbichtete ©5^1ofton§gentifch, ba£
bei feiner 3ünbung bie Kolben auSeinanbertreibt. 5ln
bie Xraoerfe ift ber Kolben ber boppeltwirfenben Suft*
^jum^e h angefdhloffen. ©egen ©nbe be§ 5lufeenhube§
macht Kolben b öffnungett i int ©^linber frei, burdh
welchen bie 33erbrennung§gafe in ben zum 2Ut§puff

füljrenben Raunt k treten, Wäljrenb burdj bie öomKol*
benbxfrei gemachten Öffnungen lf d)Wad) geprefjteSuft
eintritt, bie oon ber Öuftputupe burd) Ventil o am
gefaugt unb burdj Ventil p unbRoljr n in ben Raum m
beförbert Würbe. ®iefe Suft treibt bie rücfftänbigen
VerbremtungSgafe oor fid^ §er zur Öffnung i hinaus

9ttafdjine ein (nid^t gezeichnetes) Riicflaufroljr, baS
Roljr t mit q üerbinbet, unb in ifjut ein Abfperroentil
angeorbnet. SSirb letzteres t>om Regulator geöffnet,
fo fann ein Steil ber ®aSntifdjung, bie fonft ganj in
ben (Etylinber geljt, in baS ©augroljr q gurücftreten.
2)ie©teuerung ber 2ftafcfjine erfolgt ganj oljne Sßentile
unb ©d}ieber, unb ©dfen unb
Jpöljlungen int ©tylinber, in be*
neu fidj ©taub abfc^en fönnte,
ftnb öerntieben, moburd) biefe
aftafdjüten sunt betriebe mit
§od(jofengaS geeignet erfdjei*
nett.
Über bie SBetriebSergebniffe
xtitb 3Serfud^e ntitlpodjofengaS*
ntafdjinen liegen bereits nteljr*
fadfye Söertd^te oor. ©ine fcon
©ebriiberKörting für bie 3)on=
nerSntarcf*§ütte gebaute 100*
pferbige SJcafdjine'ift feit TOtte
1899 in ^Betrieb. AIS $iertaft*
ntafd)ine mit SSentilfteuerung
I)at fte bei 130 Untbreljungen
in ber Minute 500 mm ©tylin*
berburdjnteffer, 850 mm §ub.
S)ie §od)ofengafe mit 34,4 $o*
luntprojent brennbaren ©tof*
feit würben in ©frubbern unb
©ägefpänereinigernt)om©taus
be befreit. AuS ben ©frubbern
würbe fpäter bie burdj ©taub
fid) toerftopfenbe KofSfüKung
$ig. 3. SDeufcer S S ie r c g lin b e r g a S f r a f t m a f d & in e .
entfernt, woburdj bie ©taub*
abfdjeibung nicf)t beeintrcidjtigt
unb füljlt ben ©tylinber von innen. SBet Weiten« AuS* Würbe. 3)er®aSt>erbraud) betrug bei einer 5D?af(^ineit^
einanbergeljen ber Kolben werben bie Öffnungen r leiftung t>on 20^ßferbefräften etwa 6 cbm, bei 40 s$ferbe=
frei unb laffen fiuft unb ©aSgentifdj, baS burdj q fräften 3,5 cbm, bei 60 ^ferbefräften 2,8 cbm pro
angefaugt unb burdj Ventil s unb Roljr t in ben ©tunbe u. ^ferbefraft unb verringerte fid) bet weiterer
Rauntu beförbertwirb, inben(£tylinbereintreten. Nun ©teigerung ber Seiftung btS lOO^ferbefriifte nur nod)
geljen, bie Kolben wieber nadj innen, ffließen -juerft auf 2,6 cbm pro ©tunbe u. ^ßferbefraft. $)er betrieb
alle Öffnungen ab unb komprimieren bie ^Wifdjen bet Weniger als falber Söelafhutg erfd)iett bentnad)
ifjnen befinbltdje Sabung, Worauf wieber bie ^ünbung
erfolgt. 2)ie Regulierung ber ©efcfywinbigfett ber

£$-ig. 4.
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Hftafd)ine fann etneztoeifadje fein; fie erfolgt für fleine
©efd)WinbigfeitSänberungen burdj Änberung beS
fd)ungSoerl)ältniffeS Oon Suft zu
mittels eines
§aljneS im ©aSzuleitungSrofjr, für größere ®efdjwin*
bigfeitSänberungen burd) Veränderung ber SDtotge beS
angefaitgten ®emifdjeS. 3 U le^ternt 3^ecf ift an ber

unwirtfdjaftlidj, im übrigen aber führten bie guten
©rfolge bersJttafdjine zur Veftetlung einer weitem 9Jcafdjine oon 600 ^ferbefräften mit oier ©tylinbent. 3)ie
§od[jofengaSmotoren ber griebenSljütte, oon benen
ZWei zu je 200$fcrbefräften für bie eleftrifd)e Velettd)*
tung unb zwei zu je 300 ^ferbefräften zur eleftrifdjen

©aäpnritt — ©apl.
Kraftübertragung Dertöenbet merben, finb feit Einfang
1899 in ©etricb. Sie ©afe mit 31—33,5 ©oluttipro»
jent brennbaren Stoffen merben unmittelbar hinter
ben £>odjöfen burd) Srotfenreiniger unb oor ben Ma»
feinen burd) Sägefpänereiniger geleitet. S er ©aS=
Derbraudj betrug bei halber ©elaftung 6,6 cbm, bet
Doller ©elaftung 3,5 cbm pro Stunbe unb $ferbetraft.
SSerfitd)c »on 6. Metyer an einer 60pferbtgen ©id)t=
gagntafefjine jur eleftrifchen ©eleudjtung in Siffer»
bingen (Suremburg) ergaben bei halber ©elaftung
einen ©aSPcrbraucf) Pott 4,08 cbm, bei »oHer ©elaftung
»on 3,18 cbm pro Stunbe it. Sßferbefraft bei einem öeij»
loert ber ©afe Pon int Mittel 945 SBärmeeinheiten. 35on
ber erzeugten SSärme mürben 27,4—29,9 Sßroj. in nug»
bareElrbeit umgefegt. 28ig fteHte in Seraing mit einem
200pferbigen ©id)tgaSmotor (Simplejmotor) ©er»
fud)e an, monadj 3,33 cbm ©aS pro Stunbe unb SjSferbe»
traft »erbraudjt mürben, ©emerfengmert mar bie un»
»eränberte 3iegelmnf)igfeit im ©ang unb ©asuerbraud),
obmoljl bag ©ag aug »ier Perfd)tebenen §odjöfen ent»
nommen murbe. SjSrofeffor iöubert fteEte int ©eifein
erfter gadhleute mit einer EoqueriEfdjen einctjlinbrigen
$podjofengag»®cbläfcmafd)ine »on 600 pferbefräften
cingel)cnbe SBecfndje an. SaS ©aä murbe burd) Srocten»
reiniget unb einen Staubfänger geführt unb »or Ein»
tritt in bte ©aäntafdjme in einem Kühler mit Kör«
tmgfdjen Snjeftoren »erbidjtet. SBrentSBerfudje nach
Elbfuppelung beä ©ebläfecijlinberg ergaben bet 94 Um»
brehungen in berMinute eine SeiftungPon 575 ^ferbe»
fräften bei einem SBirfungggrab »on 73 $roj. unb
einem ©a§»erbraud) öon 3,5 cbm pro Stunbe unb
Pferbetraft. Sadj ©erfud)cn mit angel)ängtem ©ebläfe»
cljlinbcr fteUte fid) ber ©agperbraucf) bei 84 Um»
brehungen in ber Minute unb einer SBinbpreffung
öon 400 mm öuectfitberfäule auf 3,113, bei 93 Um»
brehungen pro Minute unb einer SBinbpreffung Don
450 mm iQuedfilbcrfäule auf 2,9 cbm pro Stunbe
unb Sßferbefraft. Ser tbcrmifdje SSirfungggrab betrug
27—31 Proj., ber©efamtmirfungggrab 20—22©roj.
Einer tiinitlichen unb plöjjlidten Erhöhung ber SBinb»
preffung auf 600 mm JQttecffilberfäule paßte ber Se»
gulator bie Mafdjtne in filrjefier geit an, inbent bie
Umbrefjunggjahl Don 74,2 auf 62 fant unb bie mitt»
lere* Spannung im Etylinber t,on 4/79 nuf 5,67 Eltmo»
fpljiiren flieg. Siefeg ElnpaffunggPermögen ift für ben
©ebläfebetrieb fehr midjtig, ba bei Störungen int ©attge
beg §odjofeng eine plöylidje Steigerung ber Söinb»
preffung leidjt nötig mirb. Sie nadh biefen ©erfudben
erhielten Erfolge berechtigen ju ben beften Hoffnungen.
© <»3ti<m tt,2)© aI^rieSoiffier, © rä fin Don,
franj. SdjriftfteEeriit. Shre ©iographie fd)tieb Marie
S u to it: »La comtesse Agenor de G., etude mo
rale et litteraire« (Saufaitne u. $ar. 1901).
© a ffer,l)3 o fep h ® . Don © alljo rn , ©ilbljauer,
ftarb 28. Oft. 1900 in feinem ©cburtSort pägraten
(Jtrol).
ßJautterfpractyc, f. Sßaoabunb.
© nitpp, g rie b rid ) S ubm ig, Surift, geb. 10.
Sej. 1832 in EEmnngen, ftubierte 1849—55 in Sü»
bingen, mo er SBädjterg, unb in ipeibelberg, mo er
Sangeromg unb S . D. Moljlä Sd)üler mar, betrat
bann bie richterliche Saufbahn jitnädjfi am Stabt»
gericht ju Stuttgart, mar bann an ben Kretsgeridjtg»
höfen ju Ulm, Eßlingen unb Tübingen thätig unb
marb 1870 junt KreiSgeridjtgrat (unb öorfigenben
Sat) in EEmangen ernannt. EIlä Mitglieb ber beut»
|'d)cti Partei fetneg ipetmatlanbeS, ber er feit beren
Seubegrünbung angehört, treu er fdhott feit 1867 auch
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auf polttifdjent ©ebiet mehrfach tjeröor. Sn ben Sah»
ren 1874—77 gehörte er al§ Vertreter bes 6. mürt»
tembergifdjenSSahlfreifeä bent beutfehen 3fcid)Stag an,
in bent er ber nationalliberalen gartet angehörte unb
als Mitglieb ber Suftijfommiffion an ber ©eratung
ber Suftijgefege heröorragenben Einteil nahm. Er
Derfaßte hierauf feinen bretbänbigen »Kommentar jur
giDilprojefjorbnung für bag SeutfdheSeid)« (greiburg
u. Sübing. 1879—82; 5. Elufl. bearbeitet Pon griebrid)
Stein in 2 ©bn., baf. 1901) unb alg Einhang: »Sie
ergänjenben Sonnen bes mürttembergifchen SanbeS»
red)tä« (baf. 1893), auf ©runb beffen er 1881 öon ber
Sübinger Suriftenfafultät junt Eljrenboftor protno»
öiert unb Don ber mürttembergifchen Staatgregierung
1884 in Vertretung beg in bie Kommiffion für bag
beutfehe ©ärgerliche ©efegbudj gemählten SßrofefforS
Manbnj jur atabemifdhen Sehrtfätigfeit nach Sübin»
aen berufen murbe. Um fich biefer ganj mibnten ju
fönnen, fchieb er balb barauf auS bent Suftijbienft
au§. 1897 murbe er jum orbentlichen ^onorarpro»
feffor in Sübingen ernannt. Surch feine juerft in
MarguarbfenS »§änbbuch be§ öffentlichen SedjtS ber
©egenmart« erfc^ienene SarfteHung beä Staatörechtö
beg Königreichs SBürttemberg (greiburg 1884,2. Elufl.
1895), in meldjer er bie Konfeguenjen ber neuen recht»
liehen SteEung SBürttcmbergS int Seutfchen Seid)
int Dollen Umfange jog, erregte er ben SBiberfprud)
ber gouPentementalen mürttembergifchen Snnbe§par»
tei, ber feinen litterarifcfjen EluSbruct in einer abfpre»
chenben Kritif be» fpätern Kultusiuinifterä D. Sar»
met) fanb, ber gegenüber ©. in ber Schrift »Sie neue»
ften ©earbeitungen be§ mürttembergifd)en Staat»»
rechts« (greiburg 1884) feinen Stanbpunft Dertrat.
W nurnitij(916b er» S a h m a n © a u ra n g a ), leg»
ter König Don ©agirmt im mittlem Subati, geb. um
1855 als Sohn Don MohantmebuS ©orgänger Elbb
el»Kaber (geft. 1858), murbe in SBabai erjogen unb
fant (frühefteng) Mitte ber 80er Sabre ju r §errfd)aft
in ©agtrmi. 1893 burdh Sabah (f. b.) hart bebrängt,
fteEte er fidj 1897 unter franjöftfdjen Schug; bo^
Einfang 1899 fiel fein Sljron bem ©ebränger jum
jmciteumal anheim, bis biefen felbft 1900 fein Sd)icf»
fal erreichte. Eluf aEe gäEe h«t ©agirmt feit bem
franjöfifch»englifcben Elbfomnten Dom 21. M ärj 1899
feine Selbftänbigfeit eingebüfet.
Wauf), K a rl g rie b r id i, Mathematifer. Sein
©riefmechfel mit bem ungarifchenMathematifer SSolf»
gang (garfaS) ©olpai murbe Don g. Sd)iuibt unb
Stäcfel herausgegeben (Seipj. 1899).
© eorg Eluguft, g r e ih e r r Don, preuft.
©eneral, geb. 25. gebr. 1850 in ©erlin als Sohn beS
1879 Derftorbenen ©eneralS SBilhelm greiherr Don©.,
machte ben Seutfcl)»franjöfifdjen Krieg als Seutnant
beS 96. SnfanterieregimentS mit, mar 1874—76 jur
KriegSafabetnie befehligt, gehörte 1880/81 bem ©ene»
ralftab an, murbe 1883 als £>auptmann iitS 8. Setb»
grenabierregiutent unb 1884 in ben ©eneralftab beS
X. ElrmeeforpS Derfegt. 1893 Major im 76. hanfeati»
fehen Snfanterieregiment, marb er 1894 Cberftleut»
nant, 1896 Ehef beS ©eneralftabS beS IX. ElrmeeforpS,
1897 Oberft unb im SoDentber 1898 Komtnanbeur
beS 27. Snfanterieregiment». Snt Suli 1900 junt
Dberquartiermeifter beim Elrmeeoberfommanbo beS
Cjtafiatifdhen EypebitionSforpS unb balb banadh junt
©eneralntajor ernannt, trat er Enbe Elpril 1901 in
bie burch ben Sob beS ©eneralmajorS ©roß D.
Sdjmarjhoff (f. b.) Dermaifte SteEung eines EhefS beS
©eneraiftabS beS ElrtuceoberEomntanboS in Dftafien.

© cb itge bet
Unfer Artifel »Gebirge«
(23b. 7) finbet in ber nctd)ftelf)enben Ü b e r fie l ber
© ebirge ber © rbe, nad) Erbteilen georbnet, mit
Angabe ifjrer Ijödjften H ebungen, eine gur raffen
Orientierung bienenbe, $erfcoEftänbigung. TO ©r=
gän^ung ba^n ift bie Überfielt ber »23erge ber ©rbe«
(©. 59 be3 fcorltegenben 5öanbe3) $u betrachten.
9lam e

£ ö d j fter SBerg

3Äet.

(g u to p a *
©rajifdfje 2Upen . . . .
^ en n in ifd ^ e 2llpen . . .
Söeroer Sllpen
. . . .
^3eIt)ou£ ? © ru p p e . . .
B e r n in a ? © ru p p e . . .
D r tle r S llp e n .........................
$bttifdf)e 2Upen . . . .
£ o l;e d a u e r n .........................
Ö fctljaler 2llpen . . . .
U rn e r S l l p e n .........................
© la r n e r 2llpen . . . .
Sepontifd^e 2llpen . . .
Slbam ello = © ru p p e . . .
3 iU e rt^ a le r 2llpen . . .
«S tubaier 2llpen . . . .
© ie r ra sJ te » a b a . . . .
9 iie ferfern e r = © ru p p e . .
9tätifd^e Stlpen . . . .
© ilo r e tta = © ru p p e . . .
g e n tr a lp g r e n ä e n
. . .
© e e a l p e n ...............................
D o lo m ite n ...............................
Stuf ogel = © ru p p e ( X i r o l ) .
© i j i l i e n ...............................
Sßala * © ru p p e . . . .
33renta * © ru p p e . . . .
Söergam aSfer 2llpen . .
©dE)ar = S ßlanina ( X ü r f e i ) .
Sftorbtiroler Ä a lfa lp e n . .
Dfterreid&ifdje Ä a tfa lp e n .
äß e tte rfte in g e b irg e . . .
(S a lz b u rg er Sllpen . . .
Sftjobopegebirge . . . .
S lpenninen ( 2 lb r u ^ e n ) . .
D f t p ^ r e n ä e n .........................
S u lifd je Stlpen . . . .
f ie b e r e d a u e r n . . . .
SUtajellaftocf (2 lpenninen)..
Ä a n o e n b e l = © ru p p e
. .
© o r f tc a .....................................
ÄarnifdEje 2llpen . . . .
$ an tab rifcf)e§ © ebirge
.
£ o !je S a t r a .........................
© ie r r a be © reboS . . .
$ o tu n fje lb e n (N o r w e g e n ) .
© te in e r Sllpen . . . .
$ n f e l $ a n M a g en . . .
SEran3f9lt)attifdE)e 2Upen .
M o n t e n e g r o ........................
$J3inbu3 .....................................
Sippensetter 2tlpen . . .
Siömifd&er 2 lp e n n in . . .
ß r e t a .....................................
Spentebaftglon (SEaggetoS)
© ie r r a be © u a b a r ra m a .
8 3 a lf a n .....................................
© m m entt)aler 2llpen . .
$berifd[je3 © ebirge . . .
Ä a ife r g e b ir g e ........................
SD oorefjelb..............................
3 e n tr a lf a rp a tf )e n . . .
9teapolitanifd£)er Slpennin
© truS !ifd;er Slpennin . .

M o n t b l a n c ........................
M o n te 9tofa (D ufourfpifce)
g in fte ra a rljo rn . . . .
£e3 © c r i n S .........................
Sßi§ S 3 e r u i n a ........................
D r t l e r ....................................
M o n te S S i f o ........................
© ro f jg lo c fn e r ........................
ä ß ilb f p if c e ...............................
D a m m a f t o d f ........................
X ö b i ...........................................
M o n te £ e o n e .........................
^ re f f a n e lla ..............................
^ o c ^ f e i l e r ..............................
3 u c f e r p t l ...............................
© um bre be M u la lja c e n
.
^ o d ^ g a t t ..............................
P S Ä e f d f j...............................
Sßij S i n a r b .........................
^ i c be 9t£t§ou . . . .
$ u n t a bell' 2 lrg e n te ra
.
M a r m o l a t a .........................
£o< ijalpenfpi§e . . . .
Ä t n a ..........................................
© irna bi ä S ejjan a . . .
© im a X o f a ........................
^ i j j o bi ©oca . . . .
S ju b o tr a ..............................
^ S a r f e ie r f p i |e ........................
D a d & f te in ...............................
3 uö M * ...............................
§ o d ) £ ö n i g ...............................
M ufj = a l l a ...............................
© ra n © a ffo b '^ t a l i a , M o n te
© orno
..............................
^ u t g t n a l ...............................
£ rig lat> (fte rg lo u ) . . .
^ o d E j g o l l i n g ........................
M o n te SÄmaro . . . .
S S i t f f a r f p i ^ e ........................
M o n te © i n t o .........................
M o n te ^ a r a l b a . . . .
^ e n a S be © u ro p a . . .
© erlS b o rfe r © p i$ e . . .
^ l a j a be S llm a n jo r
. .
© a lb ljö p ig ...............................
© r i n t o u j ...............................
S B e e r e n b e r g ........................
■ J i e g o i .....................................
D u r m i t o r ..............................
Ä i o n a .....................................
© ä n t i 3 ....................................
M o n te SBittore . . . .
£ a g io 3 $ I)eo b o ro $ . . .
£ a g io 3 Q lia g ........................
Sjßico be $ p en alara . . .
^ ü m r ü f t f d jj a l ........................
3 3 rien jer 9totl>om . . .
© ie r r a be M o n c ag o . .
© Ernauer £ a lt f p i§ e . . .
© n e p t t a ..............................
^ i e t r o f u ..............................
© e r r a bi D o lc e b o rm e . .
k lo n te © im one . . . .

4810
4638
4275
4103
4052
3902
3843
3798
3774
3633
3623
3565
3 564
3523
3511
3481
3442
3422
3416
3404
3397
3360
3355
3313
3191
3176
3052
3050
3038
2996
2968
2938
2930
2921
2909
2864
2863
2795
2756
2710
2691
2678
2663
2661
2560
2559
2545
2536
2528
2512
2504
2478
2470
2409
2405
2374
2351
2349
2344
2306
2305
2271
2165

•Name
©d&iueben..........................
SUebere X atra . . . .
©erra be ©ftreUa (Portugal)
2flonti 9tebrobici(©iailien)
K a lab rie n ..........................
S ^ la n b ...............................
© arbinien .........................
£a ©ila (Kalabrien) . .
$)inarifcf>e 2llpen . . .
^odjjlanb ber 2luoergne .
SHtyargebirge (Ungarn) .
Sigurifd^er 2lpennin . .
Äarft, norböftlidtjer 3 U8 •
SSelebitgebirge . . . .
©eoennen .........................
©ierra be ©uabalupe (©pa?
n ien )...............................
SBeSfiben.........................
©c^roeijer S ura . . . .
U r a l...................................
Siiefengebirge. . . . .
Söad^ergebirge . . . .
ßapelagebirge . . . .
©d^marätoalb .............
© u b e t e n ..........................
23öl)mertt>alb.....................
3Jlonteö be SColebo . . .
SSogefen...............................
©la^er ©ebirge . . . .
Äarft, fübroeftlid^er 3«0 •
© p ifcb ergen ....................
©rampion 3Jlountain§ .
©rjgebirge.........................
Uöfofengebirge . . . .
©ierra 3Jlorena . . . .
^ a r s ......................
^fergebirge .....................
SBagrifdfjer SBalb . . .
2 B a le 3 ...............................
gid^telgebirge . . . .
©reiner SBalb . . . .
j r l a n b ...............................
©d&n>äbifcf>er ^Jura . . .
©ulengebirge....................
Saufifcer ©ebirge . . .
SJZ atra..............................
S p r in g e r SBalb . . .
©umbrian aJlountainö. .
£ol>e 9 i p n .....................
SBiener 2Balb . . . .
genuine ©^ain . . . .
Xaunu3 ..........................
S3ö^mifc^e§ Mittelgebirge
^ lateau t>on SBinterberg.
^ u n ö r ü d ................
©Ijernot ^ illö ....................
^ a u ö r u c t ................
granfenroalb.....................
3 3 o g e lö b e rg ....................
©ifel....................................
©Iftergebirge.....................
^effifc^eö Söerglanb . .
£o^e§ S3enn....................
§ a r b t ...............................
gränfiftf;er ^ w a . . .
ä B e ftern m lb ....................
Slrbennen..........................
©öte b 'D r ..........................
D benroalb.........................
© p e f f a r t ..........................
©Ibfanbfteingebirge. . .
Teutoburger SBalb . . .
©iebengebirge . . . .
|
SBalbai; &öl?e . . . .

£ödf>fter S3erg

W e
3Ket.

Ä e b n e fa iffe .....................
D j u m b i r .........................
aKal^ao..............................
^ ijo 2lntenna . . . .
2 lfp ro m o n te ....................
ö räfa sQöfull....................
© ennargentu....................
SWonte 55ouato . . . .
X r o g l a o ..........................
3Jlont S D o re ....................
© ucurbeta.........................
aJlonte S ö u e .....................
© d ^ n e e b e rg ....................
33afanffi o rty ....................
Mont iDiejenc....................

2136
2045
1993
1975
1960
1959
1940
1930
1913
1886
1850
1803
1796
1758
1754

©abe$a bei 3)toro . . .
SÖabia © o r a .....................
©ret be la 91etge . . .
© a b lja ..............................
©d^neefoppe....................
©erni orty .........................
$öiela =2 a jic a ....................
g e l b b e r g .........................
S l l t o a t e r .........................
«Kachel...............................
Söocigalgo.........................
©uljer S3eld^en . . . .
© d& neebcrg....................
3)ionte SJlaggiore . . .
£ornfunbfpifce . . . .
33en ^ e o iö .........................
Ä e i l b e r g .........................
©t. ©eraberg....................
©ierra 3Jiabrona . . .
Sörodfen..............................
hinterherg .........................
©inöb 5Dliegel . . . .
© notobon .........................
© d ^ n e e b e rg ....................
^ o d ^ m a lb .........................
©arrantuol;ill....................
f ie m b e r g .........................
£o£e ©ule..........................
^ e f ^ ^ n ...................
ß e f e S ...................
S3eerberg .........................
©caro g e ll.........................
SBafferfuppe.....................
© d& öpfel..........................
©rof; g e U .........................
©rofjer gelbberg . . .
aJlilefdfjauer....................
Äa^ler Slftenberg . . .
©rbeSlopf .........................
©^eoiot...............................
©öbelS S3erg....................
Döbraberg.........................
X a u ffte in .........................
^o^e Slc^t..........................
Äapellenberg....................
M e i ß n e r .........................
Söotrange..........................
Ä a lm it...............................
^effelberg.........................
gu d ^ ö fau ten ....................
S3araque graiture . . .
S3oi3 S a n fo n ....................
Ä afcenbucfel....................
©eiergberg.........................
©rofter SBinterberg . .
S3ölm erötob....................
Ö lb e rg ...............................
Sßopowa ©ora . . . .

1736
1725
1723
1647
1605
1543
1533
1495
1490
1462
1447
1423
1422
1396
1386
1343
1244
1175
1169
1141
1127
1126
1094
1051
1050
1040
1015
1014
1013
1012
983
978
950
893
882
880
835
830
816
816
800
794
772
760
757
749
695
683
680
657
651
636
628
585
551
468
464
351

»pödjfter 23erg

Stame

^ö^e
2Het.

aifici u
H im a la ja .........................
Ä a r a f o r u m .....................
^ in b u f u f d ) ....................
Sßamir =Plateau . . . .
S lu e n lü n .........................
S lla ig e b irg e .....................
£ienfcf>an..........................
Xranfalaigebirge . . .
©Ibur^..............................
Ä a u fa f u S ..........................
$amtfd;atfagebirge. . .
©efib ® o f).........................
Slleganbergebirge . . .
S lla t a u ..............................
S3orneo ..............................
©uleimangebirge . . .
Sapan ...............................
© u m a tra ..........................

S a o a ................. .
©ajanifd)e3 ©ebirge . .
S l l t a i ...............................
2JUnbanao OJtyUtppinen) .
L i b a n o n ..........................
SCauruö..............................
©elebeS...............................
© inaigebirgc....................
S l i l g i r i S ..........................
©e^Ion...............................
^ablonoigebirge. . . .
©gpern ..............................
$)ftf)ebel £auran . . .
Äilirna Stbfd&aro. . . .
Ä e n i a ..............................
Stuoeitjori..........................
§otyer 2 lt la 3 ....................
£oc§lanb oon 2lbeffinien.
SStrungagebirge . . . .
Slberbaregebirge. . . .
Äamerungebirge . . . .
T e n e r iff a .........................
® rafenberge.....................
Uf aguraberge (DeutfcfjsDft*
afrifa) . . . . . .
£)am aralanb.....................
Stanbgebirge ber ©itbafri*
fanifdEjen Stepublif . .
Slnfaratragebirge (ÜKaba=
g a S fa r ) ..........................
Stufutuberge (®e»4fcl)=Dft=
afrifa) .........................
©d&neeberge.....................
Sfdjebel Slureä (®r. 2ltla3)
. . . .
kleiner 2ltlaö
DKfantberge.....................

© a u rifa n fa r.....................
® a p f a n g ..........................
X iratfctym ir.....................
SJtuftagf) =a t a . . . . .
©urla 3Jianb^ata . . .
© a r a t a g ..........................
©§an 2:engri.....................
$ßic Kaufmann . . . .
®emaoenb.........................
©Ibruä ..............................
Äljutfc^en).........................
© i f a r a m .........................
©emenoto..........................
X a l g a n t p n ....................
ß i n i b a l u ..........................

Xad^tsisSuleiman. . .
g u fin o ja m a .....................
©inobong (Soefe^) . . .
©emeru...............................
50lungo ©arb^f . . . .
S3j|äd)lu(^a..........................
2 lp o ...................................
5)fd;ebel Ximaru . . .
2lf*35agl)..........................
fiompobatang. . . . .
5Dfd^ebel Äat^arin . . .
25obabetta..........................
^etrotaUagaUa . . . .
©oc^onbo..........................
XrooboS .........................

2:eU ®fd^ena................
ßibo (kaifer S5il^.=©pitie)
3Jlont b i g o t t .....................
ßanijangugtoe
. . . .
3)fd^ebel Xamjurt . . .
9ia3 3)afd^an.....................
3Jifumbiro..........................
© o jilo ...............................
2 llb e rtfp ifc e .....................
?pico be Xe^be . . . .
STCont aus ©ource^ . .
S C u m b a t..........................
D m a t a f o ..........................
ÜJtaud&fpifce....................

8840
8619
8230
7860
7730
7620
7320
6800
5669
5630
4886
4830
4802
4738
4175
3910
3750
3700
3666
3474
3352
3300
3212
3200
3075
2722
2633
2524
2450
1952
1839

X fiafajao on a.....................

2632

Ä u m b a fu .........................
Ä om pafjberg....................
^fc^ebcl ©l)elia . . . .
$)fcf>ebel SaUa . . . .
©rofter SBinter^oef
. .

2600
2378
2328
2308
2085

2 (m e riJ a .
SKount Sogan . . . .
©itlatepetl..........................
■iftount Söroron . . . .
SJtount SBljit^nep . . .
3Jtount Stainier . . . .

£ö djfter SBerg

§öl)e
SDiet.

Goloraboplateau
. . .
£umbolbt Stange (Sieoaba)
©ierra 9)iabre (3Jte£ifo) .
Dli;mpic Stange (SBafljings
t o n ) ...............................
Slüeg^ang 37tountain3. .
Sölacf & W (©übbafota) .
2Bl>ite aftountainS (Steto
£ampfl>ire).....................
2lbironbacE 2)tountain3(9tetü
3)orf)...............................
©reen Mountains (58er=
m o n t ) ..........................
Gatäfill SDlountainS (Steto*
D orf)

©an granciSco $eaf . .
£umbolbt Sßcaf . . . .
X o j a m u l c o .....................

3825
37C5
3771

2Jtount Dlgmpuö . . .
33lac SD orne.....................
£arnep $ e a f .....................

2480
2044

9Jtount SBaftyington

1917

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

5948
5582
4880
4540
4402

©ra^ö S ß e a f.....................

4364

aßount Lincoln . . . .
ÜÖtount ^ aroarb. . . .
©ilbert $ e a f .....................
©panif^ ^ßeafö . . . .

4361
4351
4172
4151

ftremontS ^eaf . . . .

4136

3Kount SDtarcp

.

.

2012

1639

. . . .

3)io o fe p lIo d .....................

1460

Stounb £ o p .....................

1170

2) 3 cn t r a l a m e r i f a.

ÄorbiUere pon ©uatemala
ßorbillere oon Goftarica .
£ a t t i ...............................
G u b a ...............................
33lue 3Jiountain3 (Jamaica)

g u e g o ...............................
S u r i a l b a ..........................
Soma S i n a .....................
X a rq u in o ..........................
3)iorant ^ßeaf.....................

4200
3459
3140
2560
2373

3) © ü b a m e r if a.

Äorbillere oon Gljile . .
SBeftforbillere oon gieru .
Dftforbillere pon 23olioia
SBeftforbillere oon SBolioia
SSeftforbiUere pon Gcuabor
Dftforbillere oon Gcuabor
ÜDiittelforbiUere oon Äo=
lum bien..........................
©ierra Sieoaba be ©anta
S W a rta ..........................
6010 ^atagonifdje ßorbillere .
5600 äBeftforbillere p. Kolumbien
5100 ÄorbiUere oon Söleriba .
4700 Dftforbillere o. Kolumbien
4620 ©ierra Goftanera (33ene=
ä « e l a ) ..........................
4000
4000 ©erra ba 2Jtantiqueira
(Sörafilten).....................
3960
3716 ^acaraimaberge (S3ritifd^=
© u a g a n a ).....................
3651
©ierra ^Sarima (SSeneguela)
3000 ©ierra be Gorboba (2lrgen=
t i n i e n ) ..........................
2680
©erra bo Gfpintyago (S3ra=
f i l i e n ) ..........................
2660

1) S t o r b a m e r if a .
©t. ©lia§ 9tange . . .
£od&lanb oon aJiejifo . .
SRocfg üDlountainS . . .
©ierra ÜJieoaba . . . .
©aScabe Stange . . . .
$ront Stange (Stodty 3Jtoun*
t a i n S ) ..........................
Sßarf Stange (Stocty 2)iouns
tainS)
^
©atoatefj Stange (©olorabo)
Uinta^ 3Kountain^ (Uta§)
©ulebra Stange (©olorabo)
SBinbrioer SJtountainä
(Sßpoming)....................

lernte

2lc o n c a g u a .....................
Steoabo be £ua3can . .
© o rata ...............................
© a j a m a ..........................
G ^ im b o ra jo .....................
G o t o p a j i ..........................

6970
6721
6550
6415
6310
5943

S o lirn a ...............................

5584

£ o r q u e t a ..........................
S S iU a ric a ..........................
Gumbal...............................
Sßico G o n d ja.....................
9teoaba be Gocui . . .

5100
4875
4790
4700
4260

©illa be GaracaS

.

2801

Q t a t i a g a ..........................

2712

S t o r a im a ..........................
ü D tarag u aca.....................

2600
2508

Gerro ©iganteS . . . .

2350

©ao 3Jlatteo.....................

1880

.

.

SW uftrtilieu unfc ^ o n jit e f ie m
SDiount Xoton3enb . . .
Sluftralifdje 2llpen . . .
SDiacp^erfon =Äette (9leu=
3Jlount Sinbfap . . . .
füim >ale3).....................
attount ©eaoieio. . . .
Sioerpool Stange . . .
S3en Som on b.....................
Goaft S ta n g e .....................
jUiount SBoobroffe . . .
3Jtu3graoe Stange . . .
SJlount SQSilliam . . . .
©rampianS (Victoria). .
9Jiount © ileä.....................
2Jtac SDonnell Spange . .
3Jtount Stemarfable
. .
gliuberS Stange . . . .
SBiSmarcfgebirge
(ßaifer
2BiIl)elm3 »£anb). . .
Snfel <
0 a r o a l.....................
Dtoen ©tanlep = ©ebirge
( N e u g u in e a ) .................
Sieufeelänbifdje 2llp en . .
ßaifergebirge (©alomon*
i n f e i n ) ..........................
X a l j i t i ...............................
© am oainfeln.....................
Steufalebonien . . . .
S a ä m a n ia ..........................
gibfdf)iinfeln....................
Steupommern....................

2241
1741
1520
1517
1370
1166
1140
969

D t t o b e r g ..........................
3Jlauna Ä e a .....................

5000
4210

2Jtount SBictoria . . . .

äftount G o o f .....................

4000
3776

SBalbiberg..........................
D r o ty e n a ..........................
2Jiua....................................
^ u m p o lb tp if.....................
Grable 3Jlountain . . .
3Jiount Sljurfton
. . .
S S a t e r ...............................

3070
2237
1646
1642
1545
1260
1220

3)ie m ittle re (Erhebung ber K o n tin en te (un* ©taljlftreifen gebilbet (in gig. 3 punftiert), Weldje bie
ter 2lnnal)me ber ©inebnung famtlicher SBerge unb Ventile führen unb gegen bie ©ifce S brüden. Se^tere
finb nad) bem Ventil f)iit abgerunbet, umeinemöglidjft
St^äler, £ief* unb Jpodjebenen) beträgt:
2 lf i e n .......................... 950 m ©übamerifa . . . .
600 m fdjntale s2luflagerfläd^e zu erzielen unb ein fefteS 2ln*
Sftorbamerifa . . . 700 Sluftralien . . . .
400 - jjaften infolge ©cfjmierung zu oerljinbem. C finb bie
S lfr ifa .......................... 650 - @ u r o p a ..................... 300 - Ventilfänger. 2)ie Vorteile biefer Ventile finb leidste
2)ie Sagten geigen, mie gering biefe (£rf)ebung im 2luSwedjfelbarfeit berbeweglidjen£eile, großer $)urdj*
^ergleid) jur burd)fc(jnittlid)en SKeereStiefe (ca.3500 m) gangSquerfdjnitt felbft bei fleinen Ipitbett, große ©in*
ift, unb mie nidjt bie fjoljen (Gebirge, mit iljrern Oer* fad^^eit, geilen jeber ©teuerung unb leidste 2lnbring*
f)ältni3mäj$ig geringen Volumen, fonbern bie §>od)* barfeit. g ür feljr große $)urd)gangSquerfdjnitte Wer
ebenen auSfcfytaggebenb finb; fo Ijat 2Ifrifamit relatio ben biefe Ventile als ©tagenoentile angewenbet.
2)ie K o lbenO entile oon g. 28. ® orbon Ijaben
geringer (GebirgSentmicfelung, infolge feiner au§ge=
be^nten £>odjlänber im Innern, bod) me§r als bie feine ©i^flädjen, fonbern fc^iebeix fidj in (Stalinbern
bin unb Ijer, Woburdj jeber ©toß beim ©d)ließen unb
hoppelte i>öl)e mie ©uropa.
C&efcläfe* g ü r moberne, rafdj ge'jenbe (G., bie un* Offnen oerntieben wirb, ©Ijarafteriftifdj für biefe Ven*
mittelbar Oon (GaSfraftmafdeinen betrieben merben
unb 120 unb rnefjr Ipübe in ber Minute machen foHen,
finb auftcr ben Dffiebler* Stumpf fcfyen Ventilen (ögl.
93b. 20, ©. 382) nodE) gmei anbre SBentilfonftruftionen
geeignet. £)ie S en fcrO en tile, ©Aftern £äng=
H ö rb ig e r, befielen, mie bie fcfyematifcfye gig. 1 geigt,

$ig. 1.

©c^ematifdfje SDarftellung

§ig. 3.

©runbrifj.

$ig. 2. DuerfdEmitt burdf) ein ®r«cf= unb ein ©augoentit.
$ig. 1— 3. © e b lä fe t > e n tile «Softem £ ä n g * £ ö r M g e r .

auS einem bünnen ©tal)lble<3jring V, ber mit bem
feften Ventilfänger C burd) minbeftenS brei biegfame
Genfer KL oerbwtben ift unb zum Verfdjluß einer ring
förmigen (in gig. 1 nidjt bargeftetlten, aber oberhalb
V zu oenfenben) Ventilöffnung bient. $)ie Senfer finb
bei L mit C, bei K mit V oerbunben. OX ift bie Ven*
tiladjfe, M ber auf il)r geführte ©djwerpunft beS Ven*
tilringeS. SSenn baS Ventil ftd) oon bem gänger nadj
bem Ventilfi^ zu ober umgefeljrt bewegt, fo befdjreiben
bie SßunfteK Vogen, fo baß baS ganze Ventil außer ber
foubbewegung jebeSntal eine fleine 2)reljung um bie
$ldjfe OM auSfüljrt, unb ztoar.beint ©d)ließett in ber
9ftd)tung beS Pfeiles 1, beim öffnen in ber 3iid)tung
beS Pfeiles 2. Vei ben Ausführungen ift parallel ber
etwa 2 mm ftarfen Ventilplatte V eine zweite bünnere
glatte Z angebracht (gig. 2) unb fflav auf ber bem
Ventilfänger zugefeljrten ©eite, alfo bei bem linfS in
gig. 2 bargeftetlten 3)rud0entil überV, bei bent©aug*
oentil rechts unter Y. 2)er mit Suft ober Öl gefüllte
3ttnfd)enraum ztoifdjen ben glatten V unb Z bient
als ftoßntilbernber Juffer beim tofplagen gegen ben
Ventilfänger. 2)ie Senfer LK werben burdj febembe

tile ift iljre paarweife Verbinbung burd& zweiarmige
Jpebel, woburdj bie Ventile eines SßaareS gezwungen
werben, fid^ ftetS genau in entgegengefe^ter fcd^tung
ZU bewegen. 2)ie VeWegung erfolgt nid)t felbftt^ätig,
fonbern burd^ eine ©teuerung, z* V. eine Oon einem
©patter ber ©d)wungrabweüe auSge^enbe Senfftange.
3)ie zu einem Ventilpaare oereinigten Ventile fönnen
entweber beibe®rudoentileober©augOentilefein, ober
eS fann baS eine ein 2)rucf*, baS anbre ein ©augoentil
fein. 3m le^tern gaEe genügt für jebe ©eite beS ®e*
bläfectylinberS ein Ventilpaar. S)ie 2)id^tung ber Ven*
tile in i^ren ©tylinberfüljrungen Wirb für fleine SSinb*
preffungen nur burd) genaues ©infdjleifen erzielt, für
Ijöfjere preffungen werben febernbe SJ^etaUringe oer^
wenbet. gig. 4 zeigt ein Kolbenoentilpaar, als ©inlafe^
ober ©augoentil wirfenb. 2)aS obere Ventil K bilbet
einen gef^loffenen Kolben, ber fidj in bem mit Öff*
nungen 0 oerfe^enen ©^linber C bewegt. 2)aS untere
Venti( K ift ein in ber 9#itte nüt einer ftarfen ©infdjnürung oerfe^ener Kolben, ber in bem mit Öff*
nungen Öi oerfebenen ©t)linber Cx fpielt. Veibe Kol*
ben ftnb burd) Senferftangen L, Li mit bem bei A

© eef3 —

© elieim fdjrift.

biegbar gelagerten boppelarmigen £>ebeIHöerbunben.
©d)Wingt biefer in ber ^feilrid)tung, fo gefyt Kolben*
öentü Kt nad) redjtS, Kolbenüentil K nadj tinfS; fo*
balb nun K, auS Cl nad) red)tS fjerauStritt, fann bie
£uft burd) bie Öffnunaen 0, unb ben rinafönniaen
©palt $wt*
fd)en bem
regten Ranb
öon Ct unb
bem redjten
Kolbenteil in
benredjtS&on
ben Ventilen
SU ben!enben
(keblcifectylin*
ber eintreten,
ebenfo burdj
bie Öffnun
gen 0 unb an
bent redjten
Ranbe beS
Kolbens K,
ber^ugleidjer
3eit bie £)ff*
Bis- 4. £ ) o p p e I e in I a | t ) e n t il o e n
© o r b o n.
nung 0 frei*
gegeben Ijat.
bewegt fidj nadj Söeenbtguitg beS §ubeS beS ®ebläfe*
folbenS ber §ebel bent $feil entgegen, fo geljt K wie*
ber nach redjtS, K t nad) littfS, unb beibe fdfyließen bie
2)urdjgangSöffnungen wieber ab. 3)er §ebel wirb
t>on ber ©djwungrabWeUe ber ©ebläfemafcfyine auS
mittels (S^enterS unb ©tauge bewegt, was in ber

$ig.5. © e b lä f e c g lir t b e r m it © o rb o n fe^ en S S e n tilc n .

3eidjnung nidht bargeftellt ift. $)ie Kolbenöentile ftnb
mit ben metallenen* Dichtungsringen R E X öerfehen.
©S ift flar, bafe man bie Ventile in ähnlicher äöeife aud)
nlS Drucfoentile benujjen fann. 2)a bie ©augöentile
fid) bei ^Beginn beS Kolbenhubes unb am Kolbenhub*
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eabe fdhliefeen müffen, mährenb bte SJrucfoenttle fidj
jmar aud^ beim beginn beS Kolbenhubes fd)liefeen,
aber mährenb beS Kolbenhubes, unb jmar in bent 9D?o*
ment, mo ber 35rucf im ©ebläfectyltnber bemjenigen in
ber 2)rucfleitung gleidh mirb, öffnen müffen, fo ift eS
jmeefntäfeig, bie ©augöentile unb bie $)rudöentile mit
befonbem ©teuerorganett auSjurüften. $luS biefem
©runb eignen fidh audh bie Sßentifyaare, beren eines
Ventil ein ©augöentil unb beren anbreS ein 3>rucf*
oentil bilbet, nur für ©. oon mäßigem Kom^refftonS*
bruef, ftnb bann aber infofern einfacher in ber Kon*
ftruftion, als fie ganj gleidh hergefteEt merben fönnen,
ba ja hier bie gemünfd)te entgegengefejjte SSirfmtgS*
meife burdh i*jre gegenläufige SBemegung herbeigeführt
mirb. gig. 5 jeigt ein ftehenbeS rafd )lau fen b eS
©. für K u polö fen u. bgl., baS mit 200—250 Um*
brehungen £ro Minute laufen foIX. 3 n bem ©ebläfe*
ct)lütber G ift ber ©ebläfefolben F, mie ber ^ßfeil jeigt,
im Aufgang begriffen, baS obere 2)rucfoentil D unb
baS untere ©augöentil Sx finb geöffnet, baS obere
©augöentil S unb baS untere 2)rucföentil Di gefdhlof*
fen, fo bafi bie über bem Kolben F fomprimierte Suft
in bie SSinbleitung W entmeidhen unb jugleid) frifdhe
Suft in ben 9?autu unter bem Kolben Feintreten fann.
2)aS obere ®rucföentil D ift mit bem obern ©aug*
oentil burch ben §ebel H oerbunben, ebenfo baS un*
tere $)rucföentit Dx mit bem untern ©augöentil burdh
ben $ebel
SBetbe §ebel finb nadh redhtS öerlängert
unb burch bie ©tange T ju gemeinfd)aftlid)er 2luf* unb
s2lbbemegung gejmungen. $)ie am §ebel Hj angrei*
fenbe ©tange R bemirft bie ©teuerung ber Jpebel unb
SSentile öon ber ©chmungrabmette auS. 2)ie ©teuerung
mufe fo mirfen, bafe bei Untfehr ber ©ebläfefolben*
bemegung audh bie ©tellung ber Ventile umgefehrt,, alfo
D unb
gefd)loffen, Ü! unb S geöffnet mirb. Über
K ap felg eb lä fe Oon 3äger u. Sehmann f. $apfelmerfe.
(iteefS, 1) SBillent, belg. SBilbljaucr. ©eine 23io*
gra^hte fdjrieb SBartljoletjnS: »Guillaume Geefs,
sa vie et ses oeuvres« (SBrüffel 1900).
<£tefftd)gefcüf)ren, [.„^oftabholungSfödhcr.
(itefänömSttiefetu Über UnfaHfürforge für ©e*
fangene f. ttnfattfiirforge.
<§ef)eimftf)ttft* 3Kit beginn beS fübafrifanifcheit
Krieges (1899/1901) mürbe bie Söeförberung öon&ele*
grantmen in ö e ra b re b e te r ober d )iffrie rte r
©^radhe nadh unb Oom KrtegSfdhattylaj* fomie nach
unb auS allen oftafrifanifd)en Sänbern unb jnfeln
füblicf) beS Äquators fettenS ber britifchen Regierung
oerboten. ©^>äter geftattete bie ^Regierung, um ben
§anbel nidht ju fehr ju fdhäbigen, für Telegramme in
reinen §anbelS* unb ^riöatangelegenhcitm bie ^lu*
menbung öerabrebeter SBörter auS ben am meiften ge*
bräud)Itdjen ©obeS, bie auf ben militärifchen Über*
madhungSftationen in s2lben, Turban unb Ka|)ftabt
niebergelegt maren. Qn biefen ©obeS gehören aufeex
bem Xelegra^h^fchlüffel Oott 28. ©taubt unb D. §un*
biuS in Berlin ber englifd)e »AI universal commercial electric telegraphic Code«oon SS. ©lauf on*^hue,
ber »ABC-Code« (4. 2luSg.), ber »AZ-Code«, ber
»Scotts-Code« (9. 2luSg.), ber »Mercuur-Code«
(2. 2luSg.), ber »Broomhalls comprehensive cipher
Code«, ber »Western Union Telegraphic Code and
International Cable Directory Universal« (1900),
ber »Atlantic Cable Directory of registered addresses and Directory Code« (1898 u. 1900), ber
»Watkins telegraphic Code« (17.$luSg.),ber »Inter
national Mercantile telegraphCode« (SÄe^er; 1880)
unb ber »General Commercial and Mining Tele16
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gram Code« (1897) Oon S. 91. SUJoreing unb g. S.
IftcEutcheon. 3nt VerEehr auf ben tranSatlantifdjen
Sabeln jwifchen Europa unb SRorbameriEa hat neuer* j
bing§ jur Verbilligung bes SelegrammDertehrS eine
nod) lucitergel)enbe3uirtnanen ^el)ung berSelegramm*
teyte Eingang gefunben. Siefe Einrichtung Wtber*
fpridjt jwar ben Slbmadjungen be§ internationalen
SelegrapbenöertragS, Wirb aber Don ben Slabelgefcll»
fcbaften nid)t beanftanbet. SJiit £)tlfe beä »Universal
Code Condenser« »erben jWei (Jobewörter ju einem
SSort jufantntengeäogen.
(siclitrn n uatl)em atifd)e8 O rg an ). Sie Sehre
©afl§, ber ben Derfd)iebenen geistigen Vermögen be*
ftünmte unb ooneinanber getrennte Siye in ber !pim*
rinbe anwieä unb behauptete, baf; ber 3unat)iue ein*
jelner Seiftungen eine SKaffenäunahme bes entfpre*
d)enben Dtinbengebieteä unb biefer Wieber eine ftävfece
iperoorWolbung ber betreffenben Partie beä Enödjernen
©cf)äbel§ entfprecbe, bat in neuerer geit Wieber 9ln*
banger gefunben, bie in ©aE ben Vearünber ber nto*
bernen ^Inictjauungen über bie SoEaltfterung ber SKüt*
benfunEtionen fef)en unb im Sidjte biefer bie fcftdjten
ber ^Ijrenologen betrautet Wiffen WoEcn. ©aU batte
unter anbeni ein befitminteä O rg a n fü r b en 3 a h»
le n fin n nadjweifen ju Eönnen geglaubt, ©einen ©ig
»erlegte er tn eine bem ©timteil ber iliinbe angeljö»
rige SBinbung, bie auf bem lateralften Seile beäSadjeä
ber 9lugen|f)ö|le unb in ber SRadjbarfdjaft beä »2J?ufif*
organS« liegt. Sei beträd)tlid)er ©ntwicfelung biefer
3}inbenpartie wirb ber äußere Seil beS Orbitalbad)e§
herabgebrücft unb ber äußere Seil be§ obem klugen»
libeä gefenEt, fo baß et- mehr al§ gewöhnlich bas 9luge
bedft. SiefeS SKerEntal bat (Mall bei allen il)iu befann*
ten TOatljematitern gefunben, ebenfo an ben Säften
unb Vilbniffen ber beroorragenbenüIKatbematifer aller
feiten. Kiöbiuä tritt neuerbingS für bie Siidjtigfeit
biefer Vehauptmtgen ©all« mit großer äiiärme unb
unter ^Beibringung eines großen 9J}aterial3 eigner
SBeobadjtungen ein. Sa§ m atbem atifche O rg a n ,
Wie er es nennt, beftebt in einer abnormen SBilbung
ber©timecte, bie auf Vergrößerung be§ t>on ber ©tim»
ede umfcbloffenen 9iamncs ((inauslnuft. Siefe Ver*
größerung beruht auf einer ftärfern ©ntmidelung bcsi
oorbent EnbesS ber britten ©timwinbung, berfelbett
SSinbung alfo, beren guß bie fogen. 33rocafdje ©teEe
ift unb ba3 © p ra d )je n tru m enthält. SBie btefesi,
fo ift and) bas matt;ematifd)e Organ meiftenä lintsi
ftärfer auägebilbet. ©eine 9Iu3bilbung foU im all*
gemeinen ber ©röfje bes matbematüdjen Salentg pro*
portion«! fein, fo baß e3 bei Wtrtlidj großen Dtathe*
matilern (Euler, ©auß, SBeffel, SBeierftrafs) eine ganj
überrafcbenbe Entwtdelung jeigt. 3Köbiu3 bilbet eine
große ‘Jlnjalil uon Porträten unb Viiften herüorragen»
ber SRathematiEer ab, bie feiner äJleinung nad) bie oon
ifjm uorgetragene 9lnfid)t ftügen. Vgl. SK ö b i u 3,
Über bie Einlage jur Diathematif (Seipj. 1900).
@ e iM , 1) © m anuel, Siebter. Sen ermähnten
SenEwürbigfeiten ließ ®. Sh- © ä b e r g eine Vio*
grapljie beg Sid)ters folgen: »©manuel ©., ©änger
ber Siebe, ^erolb bes Sind)es. Hin beutfdjes Sichter*
leben« (Seipj. 1897).
© eiffet, J o h a n n e s oon, ftarbinal unb ©rj*
bifcE)of öon ®ötn. ©eine Viographie fchrieb 0.5ßf ü l f :
»Sarbtnal oon ©., au3 feinem hanufdirifilichen SJach*
lafj aefcbilbert« (greiburg 1895 — 96, 2 Vbe.).
Weif?lcr, S a r i H e rm a n n 'Jiichaib, beutfeher
ffionterabntiral, geb. 20. 2Suni 1848 ju Slhlen inSBeft*
faten, trat 1865 in bie 3Karine, mürbe 1869 Seut*

©elb.

nant jur ©ee, machte 1876 al§ S3achtoffijier auf bet
Vineta feine erfte unb bann al8 erfter Offijier auf bem
^rinjen Slbalbert feine jmeite Steife nach Oftafien,
würbe bann tut yieictiämnrmcamt befdjäftigt, befehligte
bei ben SlcanbOevn 1892 baä^anäerfchiffSaben, bann
baä 2iiüenfd)iff Vranbenburg unb mürbe 1897 juiu
Sinfpefteur ber 3Rarine*9lrtiEerie ernannt. 1900 er«
hielt er baä ftommanbo ber 2. Siuifion be§ 1. ©e>
id)ioaber§, baä nach Oftafien gefanbt nmrbe; fie be
ftanb aus 4 Sinienfdhiffen unb 1 ffieujer.
© e lttiin c(b lu tftillen b e 2 ö irlu n g ). Saftreunb
gloreäco entbedten 1896, bafj in bie Venen bonSiereu
eingefprifete ©elatinelöfungen eine SBirEuug auf baS
Vlut berfelben in ber SBeife hatten, baß nad) einer fol*
d)en (Sinfprigung au§ einer 91rterie entnommene^Vlut
Diel rafeber gerinnt alä fonft. SBäljrenb bie theorctifche
©rtlärung für biefe Shatfadje fich biötjcr nicht ein*
manbfrei bot erbringen laffen, ift öon ,;ahlieid)cu
9lutoren auf bie praftifefje Vebeutung biefes gerin*
nungförbernben ©influffe§ hingcmiefen luorben. Dean
Jann bas SRefultat ber ffiinjelbeobachtungcn bahtn ju>
famntenfaffen, baß bie ®. foloohl birelt auf blutenbe
©teilen gebradjt, als aud) unter bie §aut eingefpri^t
alä blutftillenbeä SJcittel ju empfehlen ift. 9iamentlid)
febeint bei ben fonft ber Sberapie nur fd)lt)er jugäng.
liefen Sungen* unb Süfagenblutungen ein Verfug mit
©elatineinjeftionen j(uedntä|'iig. ©chäblidje Eigen*
fchaften haben biefelben nicht; im®egenteil luirb burd)
biefelben bem ftörper 9Jähnuaterial äugeführt. Sie ©.
lomntt ju ben Snjeftionen in 2proj., Borher fterili*
fierten Söfungen jur Vertoenbung, äu2ofalapplitationen auf blutenbe ©teilen in 5 — lO proj. Söfungen.
©injelne günftige Veridjte liegen and) in ber Sitte»
ratur barüber oor, bafi ©elatineinjettionen Oor toal)r=
fcheinlicb fehr ftart blutenben Operationen bie Vlu*
tung geringer gemacht hätten, ©benfo fann bie ©. mit
'Jfuycn bei ber Vlutertrantung oenoenbet werben. Vei
biefem §ämophtlie genannten 3uftanb (f. SSlutertraut*
beit, SBb. 3), einer angebomen Sonftitutionsanomalie,
blutet jebe fleine Verlegung außerorbentlich ftart. Sie
Verloenbung ber ©clatinci'njeftionen jitr Vehanblung
ber Erweiterungen ber 9lorta (s2lortenaneurg§ma) ift
bereits ältem Satumä.
© e lb fe , Q o h aitn eä © uftao, 3Rännergefang8*
fomponift, geb. 19. Qult 1845 in Stabeberg bei Sreg*
ben, ftubierte in Sreäben unter 2>uliu3 Otto, bann
auf bem Seipjiger Honferoatoriiau, loirfte al§ TOufif*
lehret unb ©efangoereinäbirigent in Seipäig, fegt in
Vuffalo int ©iaate 9ce\o ^)or£; fchrieb SJcännerdjbre
(am oerbreitetften: ».^eimtehr«).
© elb. Einen intereffanten 9luffdjlufi über bie
Wenge be8 auf ber SBelt umlaufettben äRetall* unb
$apietgelbe§ gibt ber3ahre§berid)t beä amerifanifeben
®<ünäbireftor§. E8 geht barauä heroor, baß trog bet
bebeutenben 3unaljme ber VerWenbung üon Ehedä,
SSechfeln, Vlnweifungen unb trog fteigenberSenugung
bes SJontoEorrent*, ©iro* unb 9lbred)itung§wefen§ ber
© e lb ü o rra t ber SBelt, allerbings einfdjliefilid) beä
5?apiergelbeäohnemetaUifd)eSedung, fich in fehrerbeb«
lieber SBeife oergrößert hat. 3 lt9lri<h tft erfichtlid), baß
boch nur ein geringer Seil ber Vermehrung bes ©elb*
Oorratg auf Rechnung bes ungebedten 5ßapiergclbeä
Eommt. 1873 bezifferte fid) ber ©elbüorrat ber SBelt
auf 4600 2KiH. S o ll., Woüon mehr als bie t>älfte
5ßapiergelb War, ba§ nicht big junt Dollen Umfange
feiner3irtulation metallifcfa gebedt War. Dlnfang 1900
ergab fich aber eine ©efamtmenge oon 11,600 TOU.
SoE., unb baoon war wenig mehr als ein Viertel un=

gebedteg ^apiergclb. 2Sn berVeredjnutig betgunaljine fangen tjerPorgetjt: eg erfefjeint einerfeitg alg Ergeh»
beg ©elbPorrateg feit 1873 ift nun aUeg Vapiergelb, nig ber Untfegungen unb Vert)ältniffe innerhalb ge»
bag metaUifcfje Sedung hatte, aug bent Vapiergelb fettfcf)aftlid)cr ©ruppen alg 3unäd)ft rein fosiater Ve»
auggefcf)iebcn unb bic metallifdje Sedung alg Metall» griff, unb eg bilbet fich anberfeitg bei ber Verührmtg
gelb oerredjnet. Saitad) ergibt fid), bafj bet SeltPor» Perfchiebener ©ruppen alg Erleid)terunggmittel beg
rat an ©. feit 1873 um 3600 Mitt. SoU. an ©olb, ^anbelgPertehrg Ijeraug. Siefe hoppelte Entftchungg»
2750 Mid. Soll, an ©ilber unb nur um 650 MiU. tueife muß im Eluge behalten merben, fobalb man Pont
Soll, on ungebedtent Vargelb, alfo im ganzen um ©clbc ber SiaturPölfer fpridjt; eg hanbclt fich bei pri»
7000 Mill. Soll., jugenommen t)at. 1893 belief fid) mitipen Stämmen nicht um bie Sutturform beg ©et»
bie Summe auf 10,500 Mill. Soll. Von bet 3u» beg, fonbern unt feine Einfänge unb Seime, bie matt
ttnljme um 1100 Milt. Soll, feit jenem Saljre waren nur notgebrungen ebenfaUg alg ©elb be3eicf)nct. Sie
940 Mill. Soll. ©olb. Eg hnt bemnact) bie gtofje Einteilung biefer Einfänge in bie jmei ©ruppen beg
Sebhafligfeit ber ©olbgetuinnung, meld)c bet Einftel» innerhalb ber einjelnen Stämme fich bitbenben unb
lung ber ©ilberprägtmg in Snbien unb ten Vereinig» beg alg VerteljrSntittel nad) außentjin bicitenben ©el»
©<hurg fie ju nennen oorgefd)tagen
ten ©taaten »on Siorbauietifa folgte unb bie ©olb» beg ober, mie
probitftion in ©iibafrita unb in Stonbife, in Etuftra» hat, beg »Vinnengelbeg« unb beg »Elußcttgelbeg«, ift
iien unb in ben Vereinigten ©taaten bon Siotbante» für bie tiefere Erfemttnig ber Erfcheinung meit wichtiger
rifa in ungeahnter Seife erhöhte, faft aUein genügt, alg bie Einteilung nadh ben ©elbftoffen, bie erft in
um bic Vcbürftüffe bet S eit an Vermehrung Pon ©. 3iuciter Sinie Vcacf)tung Perbient. Einigermaßen ent»
3n befriebigen. Sag ©ilbergelbqitantum war Einfang fpredjen ben beiben Elrtcn beg ©clbcg bei ben Suttur»
1896 mit ca. 4250 Mill. Soll, am größten unb hat Poltern bie bereitg Pon Elbant Smith unterfdhiebenen
©ruppen beg Sonfunttionggclbeg unb beg £>anbelg»
feitbem eine geimffe Slebuttion erfahren.
S ag bie ©elbPorräte ber einjelnen Sänber betrifft, unb Vrobuftionggelbeg.
SicEntftehung begV iitttengelbeg ift eng mit ber
fo hatten bei '-Beginn beg 3al)te§ 1900 bie Vereinigten
©taaten oon Siorbamerita bic größte Menge, nämlich beg Vrioateigentumg überhaupt Perfniipft. Eg liegt
1020 Mill. Soll, in ©olb, 643,3 MiU. Soll, in ©ilbet nat)e, 31t Permuten, baß bie erften Einsprüche be» Ein»
unb 336,6 Milt. Soll, in ungebedtent Vapiergelb. jelnen auf priPateg Eigentum gegenüber bem urfprüng»
Siädjftbcm tarn grantreid) mit 810,6 MiU. Soll, ©olb, tid) übermäd)tigen Einfluß ber Sippe ober beg Stam»
421,2 MiU. SoU. ©ilber unb 194,1 MiU. Soll, in un» meg fich auf Singe oon smeifellog realem S e rt gerich»
gebedtem Sßapiergelb. Eluf ben Sopf bet VePölterung tet haben, auf erlegteg S ilb , eingefamntelte grüd)te,
entfielen in grantreich 37,03 Sott. ©. unb 21,05 SoU. Elderlanb u. bgl. § n Sahrtjeit gilt aber bag ©egen»
©olbgclb; in ben Vereinigten ©taaten Pon Sorbame* teil: Unter primitioen Verhältitiffen herrfdht ein Sont»
rifa fleUten fich bie betreffenben Sunnuen auf 26,21, munigmug, ber gerabe bie Erforberniffe beg prafti*
bcj. 13,37 SoU. Ein ©ilbcrgelb unb ungebedtent $a= fcheit Sebeng, 3iat)runggnuttel Por allem, am cntfd)ie»
picrgclb entfielen in grantreid) 10,9, bej. 5 SoU., in benften unb gäheften umfaßt; mag einer an SRahrungg»
ben Vereinigten ©taaten Pon SRorbamerifa 8,43, bcj. ntitteln erwirbt, gilt ot)ne weitereg auch alg Eigentum
4,41 SoU. auf ben Sopf. Eg hoben bentnad) bie Ver» ber übrigen, fo baß eg auf biefem S eg auch 9ar nicht
einigten ©taaten Pon SJorbnmerifa jwar bie größte ab» möglich ift, Sfctdjtümer aufjuhäufen unb mit beren
folute ©elbntcnge, granfreich ober bie großem Sopf» £>ilfe bie Sienfte anbrer 3U erfaufen. Solange einer
betröge. Ein britter ©teile ftcl)t Seutfchlanb mit 697,9 oon ben Stammeggen offen noch etwag 3U effen hat,
MiU. SoU. ©olb, 208,4 MiU. SoU. ©ilber unb 173,8 haben aUe etwag; auch ber Vegriff beg Sdjenfeng unb
MiU. SoU. in ungebedtent Vaptergelb, b. h- int gan» bie entfprcdjenbe Verpflichtung sunt Sanf entftehen
jen 1080,1 MiU. Sott, ober 20,65. SoU. auf ben Sopf, auf biefe Seife nicht.
Elle Eigentum wirb oiclnteljr bag 3unädjft empfun»
toooon 13,35 SoU. ©olb, 3,98 SoU. ©ilber unb 3,82
SoU. Vapiergelb luaren. Ein Pierter Stelle crfd)eint ben, Wag eng mit bent Sörper beg Menfdjen oerbun»
©roßbritannien mit 486,7 Mitt. Sott, ©olb, 111,9 ben ift, alfo ber Sd)tuud, ber ja oft förmlich in ben
MiU. Sott, ©ilber unb 112,3 Mitt. Sott, Sßapiergelb Sörper ein gefügt ift(Sippenpflöde, Cljren» unb Siafett»
ober 17,46Sott.auf benSopf, luopoit 11,%Sott.©olb, ringe). Eluf biefe Singe, bie gemiffemtaßen ein Seit
2,75 Sott. Silber unb 2,75 Sott. Vapier. Sie rclatip ber Verfönlid)teit finb, erftredt fich ber allgemeine
größten Mengen an ©olbgclb entfalten auf bie ^ro» Sonnuunigmug nicht ober bod) nur gelegentlich. ?ludj
buftionglänber Eluftralien unb bie Siibafritanifche anbre Singe, bie Pon bem Ei^etnen nad) feiner Saune
Dicpublif mit 28,58 unb 26,54 Sott, auf ben Sopf ber umgeformt unb bannt ein Seit feineg Selbft geworben
finb, Wie fd)ön gefdjnifcte Saffen unb Serfjeuge, fön»
Veoölfermtg.
©clb ber 'Jiatu rtiö lfcr. Viele '-Begriffe berSul» nen nicht Pon jebetit ohne Erlaubnig weggenommen
turoötfer ftetten anfeheinenb etwag Eitifadjeg unb leicht Werben; wer fte haben will, muß barurn bitten unb
VerftänblidjeS bar, finb aber getoiffermaßen eng 3U» Wirb burch bie ©abe 3um Schutbner, fei eg aud) nur
fammengeprejjte Söegriffgbünbel, beren einjclne Vc» in bem Sinne, baß er bem ©djenfer gegenüber fich
ftanbteile in ganj Perfchiebener Seife entftanben finb. 3U größerer greunbticf)feit unb SRüdficht genötigt fieht.
3u biefen '-Begriffen gehört bag, luass Wir ©elb nennen. Elug bem gegenfeitigen Vefdhenfen fönnen and) fdjon
Sd)on eine analtjtiidje Prüfung ergibt, baß bas ©clb innerhalb einer gefcttfdhaftlichen ©ruppe wirtliche
außerorbenttid) oerfdjiebenen 3weden bient, 3. SB. alg Saufchgefchäfte herPorgeljen. Sie Entziehung begVin»
SBerttneffcr, Saufchmittet, Vertörperuna beg SReich» nengetbeg erfolgt inbeffen meift auf eine anbre Elrt,
tutng, Sohn, 3 m§ jc. Verfolgen mir aber feine att» baburd) näntlid), baß regelmäßige ©efdjente an tiäupt»
mäl)liche Entmidelung aug primitipen Einfängen, loie linge unb Vriefter üblich merben (Einfänge ber ©teuem),
Wir fie bei ben heutigen SaturPölfem noch in ifjren uni) baß man fich burch ©efdjenfe aud) o»r ben gol»
ein3ctnen Stufen beobachten fönnen, bann 3eigt fid), geit eineg Vergeheng fd)ügt (Einfänge ber©elbjtrafen).
baß in ber St)at bag ©clb aug oerfchiebenen Duetten Vor aUem bie Strafjahlungen finb oft bie erften unb
entftanben ift unb in ber §auptfad)e aug jroei Ein» ein3igen feften Einfünfte ber Häuptlinge; 31t joldhen
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©elb ber 9laturt)ö(fer.

3 aljlungen ater berwenbet man mit Vorliebe junädjft
ntdjtSebengnttttel, fonbern ©d)ntudfadjen unb anbern
prtbateu SSertbefig. 3nbem fid) nun ber Vraudj ein*
bürgert, bafe für beftimmte Vergehen ober ju fonftigen
öfter wieberfefjrenben 3 ibecfen (Vrautfauf, ärstltdje
§ilfe, ©infaufen in Klubg unb ©eheimbünbe) and) be»
ftimmte®egenftcinbe gejault merben, bilben ftd) fojiale
SSertmeffer Ijeraug, bie man bereits alg Vinnengelb
bezeichnen !ann. @3 fönnen bag ®inge fein, bie bon
ben 9lngel)örigen beg ©tamnteg felbft bergefteflt wer*
ben, ober aitd^ foldfje, bie burd) Hanbel ing Canb fotn»
men; bag HftUPtfenn3eidjen beg Vinnengelbeg bleibt
immer, bafe eg innerhalb beä Stammes einer beftimmten
äSertfd)äguitg geniefjt unb äu beftimmten Gablungen
berwenbet mirb, mährenb eg im Slufeenljanbel nidjt 3U
braud;eu ift. ©0 merben in einem Seile Halmatjeraä
bie ©elbbufeett an bie Häuptlinge mit leeren europäi»
fd)eit ©lagflafdjen bejablt, ebenfo bienen fie beim Vraut»
tauf, unb jWar gilt eine91näaijlglafd)en, bic man im
Slufeenljanbel für 9—10 ©ulben fattfen fann, in bie=
fern Vtnneitberfehr etma 100 ©ulbett. ®ag uralte
5|krlengclb ber Karolinen»3nfulaner ift fidjerlid) aud)
einmal burd) Slufeenljttubel ins 2 anb gefotnmen, mirb
aber jegt augfd)liefelicb alg Vtnnengelb bermenbet.
Slnbetfeitg ftantmen bie 3aljlreidjen Slrten bon SKufdjel*
gelb, Qaljngelb unb SKattengelb, bie fid) im ntelaneft»
fd)ett ^nfelgebiet unb anberwärtg fittben, meift aug
berfeiben ©egenb, in ber fie alg Vinnengelb untlaufett.
®a baä Vinnengelb meift attä bem ©d)tnud ober äl)n*
licken praftifd) itberflitffigen Vefigtümern berborgel)t,
fo bat fein SSert an fid) äunächft etwag SSillfürlicbeg
ober SSmaginäreg, unterliegt aber, menn er einmal
feftftebt, meift feinen ©ehwantungen ntel)r; 31tweilen
mirb er nod) burd) mt)flifd)e Slnfdmuungen betracht»
Heb erhöbt. Dealer ift ber SSert, menn mirtfdjaftlid)
brauchbare ®iitge jum Selbe merben, mie eiferne
Hacfen, ©teinäjte, Kupferftücfe, Hiatten u. bgl.
3nt ©egenfage jum Vinnengelb ift ba» Slufeen»
gelb ein ©rjeugnig begHattbelgberfefjrg ätbifdjen ber»
fd)tebenen©tämnten, ber in berSRegel baburd) entftebt,
bafe ein ©tamm über ein beborjugteä Sßrobuft ber
Statur ober ber gewerblichen Söjätigfeit berfügt, beffen
Vefig ben Nachbarn wünfchengwert erfc^eiitt. g-aUg
fie e§ nidjt mit ©emalt nehmen fönnen, merben fie
fid) burch ©efdjenfe, bereu SSert sunädjft nid)t pein»
lid) abgewogen mirb, bie ©unft ber Vefiger unb ba»
mit auch einen Sintert beg begehrten ©uteg ju fiebern
fud)eit. s2lud) hier alfo finb ©efdjenfe ber Slnfang eineg
regelmäfeigen ©üterumfageg. 911g ©efchettfe merbeit
naturgemäfe ®iitge angeboten, bie ber betreffenbe
©tamm in überflufe befigt, man fouft alfo getoiffer»
ntafeeu mit einer beftimmten SSare eine anbre eben»
fallg beftimmte SSare ein. 3 " biefent ©inne bient
jebeitt ©tamme ber Überfdjufe feiner Sßrobuftion, ittö»
gett eg nun griidjte, gifdje, ©alj ober gewerblidje ©r»
äeugniffe fein, alg Slufeengelb, mit beffen Hilfe er Vebürfniffe befriebigt, benen er felbft aug eigner Kraft
unb mit ben natürlichen Mitteln feineg SSobngebieteg
nid)t 311 genügen »ermag. Natürlich fann eg borfont»
men, bafe ®inge, bie bereitg alg Vinnengelb umlaufen,
nun amh junt Slufeengelb merben, mie bag ja bei bent
SJfetattgelbe ber Kulturoölfer thatfächlid) gefdjeljen
ift; itt biefem galt entftebt eine SSäljmng int höhent
©inne. ©efchiet)t bag nicht, bann behält bag nur aug
bem Hanbel entfteljenbe ©elb immer ettoag ben ©haraf»
ter ber SSare, b. h- eg fann tboIjl alg allgemein an»
ccfannteg ®aufdjmittel ben Hanbelgoerfehr uttgentetn
erleichtern, bleibt aber ftetg nur ein fehr mangelhafter

SSertnteffer, ba feine Kauftraft bei reidjlidjetn 9htge<
bot fofort finft, bei fpärlidjerat fteigt. ©rft bie halb
imaginäre, aber begfjalb gerabe ben ©d))uanfungen
beg praftifd)en Sebeng entjogene S8ertfd)ägung beg
Vimtengelbeg ergibt, inbent fie ju bem realen SSert
begSlufeengelbeg hinjutritt, ein tuirflid)cg©clb,bagalg
jCaufdjmittel u.SSet tmeffer glcich brauchbar ift. ®ag ein»
fettig entmidelte Vinnengelb berliert bagegen manch»
mal ganj ben ©hnrafter beg SCaufdjntittelg unb mirb
ju r reinen Verförperung begSSertbeftgeg, miebogäeut»
nerfchmere ©teingelb ber Velbohncr bon 3ap (Katolinen) ober bie bronzenen Kanonenläufe bei manchen
©tänmtenSnbonefieng. 3 ft einmal einfold)erancrfanu*
ter SBertbefig borhanben, bann entfteht leicht ein ©atu»
meltrieb, ber 311m Slnljäufen ungeheurer Waffen bon
9(cid)tümern führt, mögen eg nun, mie eben ermähnt,
fchmere ©teilte ober, mie auf ©antoa, alte Sfatteu, in
9?eupomment mädjtige Stollen bon 9JiufdjelperIen 2c.
fein. S80 Viel)3ud)t befteht unb ber Vermehrung ber
®iere feine engen Sdjranfen gefegt finb, mirb bag
Vieh fium SSertbefig, ber banti megen feiner Veweg»
lidjfeit auch ju ©trafjahlungen, Vrautgefchenfen unb
big 31t einent gemiffen ©rabe felbft im Slufeenhanbel
bermertbar ift; ba bag bet ben Völfcm beg flaffifdjen
Slltertumg ber gall mar, ift bte VorfteUung entftan»
ben, bafe bag Viehgelb (peeunia) überhaupt bie äl»
tefte unb urfprünglichfte 9lrt beg ©elbeg fei.
®ag Slnfantmeln bon SReichtümerit mirb auch ba»
burd) begünfttgt, bafe Verntögcnbe©clb augleiljeit unb
bafür hohe 3infen berechnen. Vci jahlreidjen Siatur»
bölfent finbet ftd) bereitg biefer Vrattdj, in 'ilecinnefien,
Snbonefieit, an ber ©olbfüfte ic. ®te 3 iufen ftnb oft
ganj unberhältnigniäfeig hod), 311m Seil roof)l beghalb,
ibeil eine richtige9lbfd)äguitg bon Seiftung unb ©egen»
leiftung in primitiben Verhältniffen noch gar nicht
möglich ift. TOt bem Wnfammelit bon 5Reid)tüniern
ntüffen, mie bag fdjon aug biefen £f)atfcid)en herbor»
geht, bebeutenbe fo^iale Vcrfd)iebuttgen innerhalb ber
©efellf^aft berhunben fein, ba fäumige ©chulbner in
Slbhängigfeit bon ben ©laubigem geraten unb bie
Reichen fich burd) greigebigfeit leidjt ©influfe ficbetn
fönnen. ®tefe neuen 3 uftättbe, bie ben alten fomtttu»
niftifchen ©itten gattj miberfpredjen, merben oft ba»
burch tn ihrer ©ntmicfelung gehemmt, bafe man bag
Vererben ber 3}eid)tümer umnöglid) macht; ber ©e»
brauch, bie Vefigtümer etneg Zoten nicht 31t über
nehmen, fonbern ntit ihm 31t begraben ober fonft 311
bernid)ten, ift Weit berbreitet unb Ijinbert bag 9lnfant«
nteln eineg ©rbbefigeg. ©elbft bie grudjtbüume, bie
einem Verftorbeiten gehört haben, merben oft untge»
hauen, fein Vieh mirb getötet, fein Haug berbrannt.
©rft menn biefe ©itten abfomnten unb jugleich an bie
© teile beg fontmuniftifchen Sanbbeftgeg ber pribate
tritt, ift bie Vilbung grofeer, langbauentber Vermögen
benfbar. ©tetlentbeife, wie im alten ©parta, hat man
mit Vewufetfcin namentlich jene Hemntniffe ber SJceid)»
tumganfanimlungbeibehalten, bie in ber Schwerfällig»
feit beg alten ©elbeg (in ©parta beg ©ifengelbeg) unb
feiner unbequemen Dcnffenhaftigfeit begrünbet waren.
3jn anbrer SBeife Wirb cnbiict) baburd) bag Slufhäufen
bon Kapitalien erfd)W ert, bafe ©efd)enfe unb grofee
©efcheitffefte eine Slrt Pflicht werben, wie in Sfeufee»
lanb ober in SJo rb W eftau tcrifa, 100 bann bie Vefd)ent»
ten wieber gelegentlich bie ©oben mit 3 infen erwi»
bent ntüffen, ober auch baburd), bafe faft jebe wich»
tigere Hanblung mit 3ahlungen berfnüpft ift, wie auf
ben Karolinen; bie Häuptlinge, an Welche bte ©elb»
ftrafen unbbie3at)lungen bciXobegfällett, Heiraten ic.

ju entließ len (mb/ haben iljrerfeitS grofee hertömm»
liehe 9lugga6en ju leiften, fo bafe bie oerhältnigmäfeig
geringe ©elbmenge, bie Borhattben ift, Beftänbig in
Umlauf erhalten mirb.
SüiiH m an einen mögliehft Haren U 6erb(ic! über bie
oerfd)iebenen Wirten beg primitiBen ©etbeg gewinnen,
bann empfiehlt fich immer noch out meiften bie Ein»
teilung nach ben mehr äußerlichen ©efichtgpunften beS
3wecfeg uttb beS Stoffeg, ba bei ben öielfadjen Über»
gängett zwtfchen bem'-Binnen« unb9lttfeengelbe bie 916*
greuzung nicht genügenb fcharf ift. überfichtlicher ift
fchon bie Sottberung inSchmuct« uttbSRujjgelb; aller»
bittgg fönnen manche ©elbftoffe je nach ber Verarbei»
tung beiben ©ruppen angehören, z -33. bas Eifen, bag
balb in ©eftalt oon eifernen perlen unb Singen alg
Schmuctgelb, balb in ber g o rm roher S a tte n ober
aud) in ber Bon igaefen, ©peerfpijjen unb 9Keffern alg
9!uggelb erfcheint. 9Iuch bag Jtteibergelb nim m t oft
eine fchwanfettbe S tellung ein. S ro g biefer Unfidjer»
heiten laffen fich jeboch bie primitioen ©elbarten ziem»
lieh gut auf bie beiben Ijjauptgruppen »erteilen.
S c h n titd g e lb . Unter ben zahlreichen mitten Don
©chntudfadjen finb eg imm er n u r einzelne, bie fich zu
äiiertmejfcrn ent»
Wideln, unb zwar
teinegwegg im»
nter bie prächtig»
ften u. feltenften;
bie Entftehung
beg Sehmudgel»
beg hat immer
einen launeithaf»
ta t 3 ug- 3>t et«
fterSinie ift bag
TOufchelgelb gu
nennen, bag Wie»
bet in fehr »er«
fchiebetten gor»
m enauftritt, wo»
bei ebenfaHg 6 e»
mertengwert ift,
bafe eg nicht etwa
befonberg prad)t»
Bolle ÜRufcheln
finb, bie ju u t
SRattge beg 2 ieblinggfd)imtiieg unb enblidj beg ©elbeg
erhoben Werben. SKan Eann Wieber zwifchen unöer»
arbeiteten ober n u r einfach burdjbohttenSKufchetn unb
9Hufchelperlen ober »Scheibcn unterfdjeiben. 3 U ben
erftern gehört bie ^aurifchnecfe(Cypraeam oneta), bie
urfprüitglich n u r auf ben TOalebioen gefammelt unb
Bott bort Weithin Berhanbelt würbe. 33on ihrem etnft
ungeheuern SSerbreitungg» unb ©ettungggebiete, bag
unter anbern E h'11“ - Snpa«» ^Bengalen unb Arabien
umfafete, mährenb fie alg ©djmud in Borgefd)id)tticher
3 eit fogar big zur Dftfeetiifte gelangt ift, hat fte in
neuerer 3 eit einen grofeen S eil etngebüfet, ift aber ba«
für im afrifanifchen S u b a n oielfach zur Sanbegntünze
geworben. 9Kan reiht fie entweber auf ©djitüren auf
ober mifet fte in Körben ab. SBahrfdjeinlidj finb bie
auf Schnüre gezogenen 'Dteffingmünzen ber Eljincfen
sJ?acfjbilbungcit ber alten 'JJiufchelfchnüre. 9US unbe»
arbeitetet SKufchelgelb finb aufeer ber S a u ri bie Sen«
taliutufchnedcit ber norbweftameritanifchen ^n b ian er
51t nennen; bagegen befteht bag 9 J h tfd )e lg e lb b e r
ä R e la n e f ie r (gig. 1 ), beffen betanntefte 91rt bag
S iw a tra ber Eingebonten 9Jeupommern§ ift, meift
aug Jleinen burchbohrten Scheibchen, bie aug N assa

callosa auSgefchnitten, burdjboljrt unb auf ©cfinüre
gereiht werben, ©in ähnliches ©elb War baS 28antpunt
ber norbatnertlanifcheit Snbianer, ferner gewiffe ©elb=
forten, bie an ber afrifanifchen Soangolüfte unb auf
gernanbo ^ ö o umliefen.
SDianEattn bie 9Kufd)eln in gewiffent © inn als 93or»
gänger b e r © l a S p e r l e n betrachten, bie fid^ faft über»
aU, wo fie bie europäifd)e ©üifuhr in§ Sanb brachte,
jittn beBoräugtenSSertmeffer u.S aufd)nttttel entwidelt
haben. SBemerEenSwert finb bie hier unb ba B orljan»
benen ©laSperlett au§ älterer 3 eit, bie noch heute als
©elb bienen, fo itt SBeftafriEaunb auf ben 5|3alatt=3nfeln.
©in noch urfprünglidjereg ©elb finb bie 3 äljne gewiffer
S iere, 3 . S . bie ^unbejähne, bie in äRelanefien Biel»
fad) turfierett, ober bie © Id h jä h n e , bie B on manchen
ameritanifchen ^nbianerftäntm en beBorjugt w ü rb en ;
auch fie finb urfprünglicfj ein ©chntud, ähnlich Wie
bunte gebern, SoraU en, S3ernftein u. bgl., bie Ber»
einjelt ebenfaHS bie SRoHe be§ ©elbeS übernehmen,
©irte 3 toifc(jenftufe ä ^ tf^ e n ©i^m ud» unb 5flu£=
elb bilbet ba? S l e i b e r g e l b . Sleiberftoffe al§ SBert»
efi^ w aren aud) bet SulturBöttern früher feh r beliebt,
Wie unter anbern zahlreiche ©teilen berSibel beweifen.
Sleiberftoffe al§ eine9lrt wirElii^e§ ©elb fattben fich ju r
3 eit ber fächfifchen SEaifer bei ben SSeftflawen, ^Selje
liefen bei benSJttffen unbin© EanbinaBienal§© elbunt,
ebenfo bei Bielen 2>nbianerftämmen. ® ie augber3linbe
beg ^apierntaulbeerbaum g hergefleHten ©toffe finb
in ber ©übfee Bielfa^h ein gefchä^ter SSertbefi^ uttb
eine 9lrt SBittnengelb. 3 » ben Seilen 9lfriIaS, bie ein
S3autitWoHgewerbe befi^en, W erben gewebte Baum»
Wollene ©toffe häufig al§ ©elb gebraucht, geflochtene
9Katten bienten bemfelben 3roed auf © am oa, ben
Sßeuen §ebriben unb a n t untern Songo. © a r nid)t
feiten fin b bie ©toffe, b ie B o rW ie g c n b a l§ ® e lb £ u rfie re n ,
B on einer Sefd)af|enheit, bie ihren prattifd)en®ebraud)
tautn geftattet, fie fittb alfo w irtlid j n u r 9Kittel beä
Saufd)Oertehr§ unb SBertf^mboIe ober 3eidjengetb.
S e i B ielen jjaturnöltern haben fich bie europäifdjen
©toffe j u einem ®e!b entwidelt, ba§ m an ju jeber 9lrt
B on 3ahluttgen oerWenben lann, fo in SJorbweftamerifa
bie Wollenen ®eden (SBlanfetS), int tropifchen 9lfrifa
bie SBautnwolIenftoffe.
S J u jjg e lb . ® a§ eigentliche 9lu|gelb um faßt in
erfter SReitje eine SRcnge B on 3iat)i'ungä» unb ©enuß»
mitteln,berenS 8 ef^affenheit ein längereg 9lufbewahren
geftattet, unb bie zugleich eine gewiffe einfache Seilbar»
teit befifeen. Stefe9lrt© elb ift urfprünglich attgfchließ»
lid) 9lußengelb, ba ber K om m unism us innerhalb ber
prim itioen ©tätitnte gerabe bie 9?ahrung§mittei ber
SSerfügung be§ ©injelnen am tängften entzieht, währettb
natürlii^ jwifchen nerfcf)iebenen ©täntm ett ein 9ln§=
taufc^ überfdjüffiger 9?ahrung§ftoffe feljr nahe liegt.
© 0 tonnten auf 2 >glanb getrodnete gifche, im ©ontali»
lattbe © atteln, in Sibet äöalnüffe, in Sapplanb Säfe
unb in Bielen ©ebieten ©etreibe bag ©elb Bertreteit.
91ber wie fich baS Sinnengelb leichter auä bem itberflüfft»
gett, ber perföitlichenSaune ant nteiften unterworfenen
©d)ntud alg aug praltifthen brauchbaren S in g e n her»
augbilbet, fo finb eg beim 9tu^getb bie ©enußmittel,
bie Biel häufiger ^unt ©elb werben alg bte 9Jährftoffe.
S e r in 3iegetform gepreßte Sl)ee ift in einem großen
Seite §od)afieng unb Sibetg bie wid)tigfte ©elbart,
ber ^arag u ah th ee erfüllte früher biefelbe 9lufgabe in
einem Seile © übam eritag, ber SabaE bient in einem
nod) weit großem ©ebiet alg ©djetbeniünäe. 3 nt alten
3KejiEo liefen SaEaobofjnen alg ©elb u m , unb 3 War
n u r bie SBohneit einer minberwertigen © orte, bie faft

gar nid)t(falS ©etränf öerbraudjt Würben; and) §ter
alfo ein Übergang junt getcfjatgelb. Unter europäi*
fchern Einfluß ^at öielfad) ber Branntwein bte 21uf*
gaben beS ©elbeS übernommen; Dpium, Betelnüffe
unb $olanüffe !ommen öereinjelt ebenfalls als ©elb
öor. s2lm wid)tigften als ©elberfa£ ift baS @alj, baS
meift in gorm öon Broten ober, mie in TOeffinien,
oon We|ftetnartigen ©tücfen furfiert.
G£S ift fdjon barauf hingewiefen, baß auch bie 5fte>
taKe eine gewiffe 3 ^if4 enfteEung 3hnfd)en ©ctymucf*

f^ig. 2.

© ife rn e ^ a c fe a u S Ä o r b o f a t t , b e r e n Ä l i n g e
aud j a I 3 3JIiittse b en u fct w ir b .

unb 9ßu|>gelb entnehmen. $)ie (Sbeltnetalle finb in
erfter Sinie ein ©djntucfgelb, unb auf biefer (£igem
fcfyaft beruht ja and) bei ben Shtlturöölfern im ©runbe
nod) ihre 28ertfd)ä|mng. Tupfer unb (£ifen ftnb bei
Sftaturöölfem auch noch öielfad} 6 df)ntucfmetatte, aber
eS übermiegt bodj fdjon ber praftifdje Sftujpt bebeu-tenb bie äfthetifche 28ertfd)äjmng. SÖaS ©ifengelb in
feinen öerfd)tebenen gormen ift außerorbentlid) öer*
breitet unb mistig, öorattem in Afrifa. §>ier furfiert eS
balb in rohen Darren, balb in phantaftifchen gormen,
welche gewiffer*
maßen bie $rä*
gung oertreten
(fo namentlich
im Jpinterlanb
öon ©abun),
balb enblich in
ber ©eftalt oon
Warfen (gig. 2),
©peerfpi^en,
SSurfeifenu.bgl.
Qn ©ftafrifa
$ig. 3.
Ä r e u ä fö r m ig e r ß u p fe r *
merben jä^rlid^
fc a rre n a u § Ä a t a n g a .
etwa 150,000
eiferne £>acfeit auf ben Sftarft Oon £abora gebracht,
bie größtenteils nid)t unmittelbar in ber £anbwirt*
fd)aft öerbraud)t merben, fonbem fid) als ©elb im Sanbe
öerbreiten. Tupfer furfiert ebenfalls in Afrifa als
©elb, teils in ©eftalt öon Gingen, teils in Barrenform,
mie 5. B. bie freu^förntigen Shtpferbarren (gig. 3) auS
Katanga in einem großen STeile beS ^ongobecfenS.
2luS bem furzen Überblid ber öerfd)iebenen ©elb*
mittel ergibt fidj fdjon, bafe überall eine gewiffe 2luS*
Wahl unter ben möglichen ©elbarten getroffen ift, unb
baß in beftimmten ©ebietett immer nur einige menige
2)inge thatfächtid) als ©elb bienen. (£S gibt aud)
reiche BolfSftämme, bie überhaupt fein eigentliches

©elbfhftem befreit, fonbern bei ben roljern gormen
beS Stauf d)hanbelS ftehen geblieben finb unb aud) baS
Binnengelb hödhftenS in unbebeutenben^Infängen ent*
micfelt ^aben. Mährenb 5. 33. in äßelanefien, ?Mro=
nefien, Stforbmeftantcrifa unb einem großen £etl 9Ifri*
faS tl)atfäd)lid) oon einer wenn aud) primitiven ©elb'
wirtfdjaft gefprodjen merben fann, läßt ftd^ baS öon
9luftralien, Dielen Seilen 6 übanterifaS, ^orbafteit ic.
nic^t in bem 9J2aße behaupten. S)ie Urfadjen biefer
Berfd)iebenheiten ftnb nod) nid)t genügenb aufgeflärt.
28o ©elb im eigentlichen (Sinne furfiert, entfielt aud)
meift eine 2lrt28ährung, inbem bie oerfchiebenen ©elb^
mittel gu einanber in fefte Beziehungen gebracht wer*
ben. 3unäd)ft wirb §äuftg 3Wifd)cn ©roß* unb $leim
gelb unterschieben; baS erftere (Bieh, ©flaöeit, ©e*
mehre, ©olbftaub, ^orjeHangefäße, Elfenbein ic.)
bient ju großen Käufen, Qahlung
BrautpretfeS
u. bgl., baS le^tere jirfuliert im ^leinöeifehr bcS tagliehen ÖebenS. daneben luirb oft noch eine beftiimnte
SSerteinhcit feftgeftellt, bie nid)t felbft ©elb 31t fein
braud)t,aber als Wertmaß bient, ©in foldjeS Wertmaß
ift auf ben ^alau^nfeln ber^orbXaromitrjeln, mäh=
rettb baS eigentliche ©elb auS öerfdhiebeneit ©orten alter
©laSperleit befteht; in Afrifa mirb oft baS §uhn ober
baS Hühnerei in biefer SSeife öerwenbet. s2luf 3fabel
(©alontoninfeln) geht man öon ber^ofoSnuß als ©in^
heitsmert auS (10 ^ofoSnüffe = 1 ©djnur n?eißeS
sUiufchelgelb, 10 ©dhitüre toeißeS S^ufchelgelb = 1
©dhnur roteS 9ßufd)elgelb ober 1 ^unbe^ahn, 10
Schnüre roteS 9}iufd&elgelb = 50 ®etyhtn<$ähne ^.);
als ©roßgelb ftnb baneben 3ttarntorringdm ©ebraud),
beren einer bent SSert eines 0d)ft>eineS ober eines mit-'
teigroßen jungen 9ftanneS entfpridC)t.
S)aS ©elb ber ^ulturöolfer gelangt natürlich aud^
5U ben S^aturöölfern unb übt einen mehr ober meniger
ftarfen Einfluß auf bte SSertanfdhauungen auS. (SS ift
fehr bemerkenswert, baß man bie metallenen SÄün^ett
3unädhft nur als ©d)ntucf fd^ä^t unb fie aud) gern ju am
bent ©ehntuefs
fad)en
weiter
öerarbeitet; auS
biefem ©runbe
hat eS oft fehler
gehalten, baS
europciifd)e©elb
in $oloniallün*
bern als Unt^
laufSmittel ein*
jubiirgern, ba
es ftetS mieber
auS bem ^Ber*»
fehröerfd)ft>anb.
S5ielfadh
tritt
aud^infofentein
$ig. 4. a J ia v ia t ^ e r e f ie n t ^ a le r .
Siücffchlag ein,
als baS ©elb in feiner ©igenfehaft als geprägter unb
garantiert richtiger SSertmeffer nid^t erfannt unb mie=
ber ju einer s3lrt 23are wirb, beren SSert ntan rein nach
bem ©emichte beftimmt; in foldf)en gatten jerflcincrt
man gern bie TOtn^en, um aud) geringe SSerte ab*
mägen ju fönnen. @0 entfielt baS £>a eff ilb e r, baS
einft in Dfteuropa weit öerbreitet war unb noch heute
in äßabagaSfar 31t finben ift. SSenn einmal bie Prägung
einer ^ulturmünje baS Vertrauen primitiöer Hölter
gemonnen höt, ha^ en f^e aU(^
fiwfecr gä^Qkit
an ihr feft unb Weifen ^ün^en ähnlicher s2lrt, aber ntit
anbrer Prägung, entfliehen jurüdE. 9Iuf biefem SSege
hatber3Jiariatherefienthaler(f.b., S3b.ll,u.oben;
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gig. 4), bet heute nod) in feiner alten gornt maffenljaft ftabg wirb bann nidjt mehr faft augfdjlie&ltdj aug
geprägt Wirb, ein ungeljeureg Verbreitungsgebiet er* .©reifen bewirft werben, bie mit ben ntonardjifchen,
langt, bag jwar neuerbiitgg Meiner geworben ift, nber flerifalen, atttifemitifdjen je. Parteien gühlung Ijaben.
immer nod) grofee Seile SJorb* unb SÖcittelafrifag fowie ®ie Vorbitbung Ratten biefe Offiziere meift auf ber
Schule ju S t. ©i)r, bie mit ber $eit unter ben ©influfe
SübarabienS untfafet.
Vgl. 91n b r e e, ©tljnograpljifche parallelen (©tuttg. jener Streife gelangt war, erhalten, wäljrenb bie jur
1878); 3lW of, Saufdjljanbel unb ©elbfurrogate Augbilbung ber aug bem llnteroffijieqtanb Ijeröor*
(@raj 188ii); V abelon, Lesorigines de la monnaie gegangenen, auf bet Schule ju St. Matrent attggcbil»
(Par. 1897); S dj u r g , ©runbrife einer ©ntfteljungg* beten nur feiten AnWartfcljaft überhaupt auf höhere
gefdjidjte beS ©elbe? (38eim. 1898); Peeju.SÄ aubnig, SteEen im Heer errangen. Jhttt fdjeinen bie Veftre»
©efdE)id^te be§ SKaria*Sfjerefia»Shalerg (Säten 1899). bungen auch in biefer Vejieljung barauf gerichtet ju
fein, bag SSort 'Jiapoleons I. oom SöfarfdjaEftab im
© c lb m a rft, f. 58trtfdjaft8iafjr.
Somifter jebeg Solbaten wieber mehr jur ©eltitng ju
Wcllaftjftcttt, f. .£-)i)braft)ftem.
bringen, gernere Unterfd)iebe in ber ©inridjtuug beg
W cntciubcttiatjlen, f. ®reiflaifentoaljlfoftem.
(Lemmingen, J u l i u s g r e ih e r r »on, preufe. franjöftfdjen ©eneralftabg befteljen barin, bafe beffen
©eneral, geb. 15.3nli 1843 jit ©runau in 3Beftpreu* Offijiere ntd)t ein befonbereg Korpg bilben, tnbent fie
feen, würbe im Kabettenforpg erlogen, trat 1862 alg bie Uniform iljregSruppenteilg, bei bem fte hors cadre
Leutnant in bag ©arbefüfilierregiment, würbe 1867 geführt werben, beibefjalten, unb bafe bem ©Ijef beg
in bag 93. Regiment öerfegt, in bem er 1868 Stegi* ©eneralftabg nodj gunftionen übertragen ftnb, für bie
mentgabjutant unb 1869 Oberleutnant Würbe, unb eg in ®eutfdjlanb befonbere Vorgefegte gibt. So ift
mit bent er ben franjöftfdjen Krieg 1870/71 mitmad)te, ihm bie Oberauffidjt über ben ®ienft beg Sruppen*
Würbe 1873 ipmiptmamt, 1877 in ben ©eneralftab generalftabg bei ArnteeforpS, ®iöifimten jc. unb in
oerfegt, 1881 Major, 1884 jum allgemeinen Kriegg* ber Ä riegg()od)fd)U le übertragen. 3hm finb brei Vri*
bepartement imKrieggntinifteriunt tommanbiert, 1887 gabegenerale aig Sougdjefg jugeteilt, öon benen einer
VataiEongfomntanbeur im 3. ©arberegiment, 1888 ®ireftor beg geograpijifdjen ®ienfteg (Sanbegauf»
Oberftleutnant unb ©eneralftabgdjef beg 7. Armee» nähme) ift. Aufeer bem Kabinett beg Sljefg befteljen:
Eotpel, 1892 Kontmanbeur beg 4. ©arberegimentg, Abteilung für perfönlidje Angelegenheiten, für Kriegs»
1894 ©eneralmajor unb ®ireftor beg SKilitär»Öfono* gefdhichte", für bie afrifanifchen Angelegenheiten unb
tniebepartententg, 1898 ©encralleutnant unb Kom* bie SRedjnungglegung, für TOilitärtelegrapIjie unb
manbeur ber 38. Sjnfanteriebiöifion in ©rfurt unb öier Vüreaug. Von ben legtern befdjäftigt fich
1. Oft. 1900 Präfibent beg Dtetdjgmilitärgeridjtgfjofg. erfte mit Drganifation unb TOobilmadjung, bag jWeite
W cncralftab. 3nt Vergleich sunt beutfdjen jeigt mit iüfilitärftatiftif unb fremben Armeen, ba§ britte
ber frankofifcf)e ©. ben bemcrfenSwerten Unter« mit Operationen unb Augbilbung unb bag öierte mit
fdjteb, bafe er bem Krieggntmifteriitm unterfteEt ift, ©tappen» u. ©ifenbahnwefen, Sruppentrangporten jc.
wäljrenb jener eine nebengeorbnete Veljörbe barfteUt. ®ag jweite Vüreau Würbe erft unter ber Siemtblif alg
Vei bem häufigen SBedjfet ber Krieggminifter in ber 9fad)richtettbüreau (Bureau du service special des
Stepubltt, ber im ©influfe poIitifd)ec Parteien begrün» renseignements) errietet unb betrieb einen auggebil*
bet war, erfd)ien eg Wünfd)en8Wert, bafe ber ©hef beg beten Spionenbienft, meift burd) Agenten, aber and)
©eneralftabg ttid)t wie juerft gezwungen War, bei burch Offijiere. ®ie unangenehmen gwifdjenfäEe
einem D?inifterWcd)fcl aug bent Flinte jtt fdjeiben. Hier* (©egenfpionage, frembe WilitärbeöoEmäd)tigte) ber
burch erhielt er fowol)l eine fel&ftänbigere Stellung neueften $eit m alten eine Umgeftaltung beg jweiten
alg auch bilbete er überhaupt bag ftänbige Klemmt in Vüreaug jur 9’iottuenbigfeit. Matt trennte öon ihm
ber obern Ipeercgleitung unb war Sräger ber Über* aEe Arbeiten beg SJadjridjtenbienfteg, bie eine jebe mit
liefetmng. So tarn eg, bafe er thatfäd)lid) ber oberfte ber SBürbe beg Offijterg unöereinbare Xljätigteit öer»
©hef ber Slrntee War, Wäljrenb bieg öerfaffunggmäfeig langten, ittbem man biefe, bie mit Volijei unb ©egen*
ber Krieggminifter fein foE, ben jener nun in ge» fpionage jufamntenhingen, ber®ireftton beraEgentei»
wiffen, auch in politifdjen Dichtungen ju beeinflttffen nen Sicherheit überwieg. ®te ftatiftifche Abteilung beg
bermod)te. ©ie tjieraug in bie ©rfdjeinmtg tretenben ©eneralftabg würbe neu geregelt, fie Würbe unmittel*
unhaltbaren Verhältniffe öerfudjte juerft ber SKinifter bar bem Vorftanbe beg jweiten Vüreaug unterfteEt,
TO. be ©aEifet unb in noch fdjärferer SBeife fein SRadj* unb ihr Veftanbteil, ber aEe Augfünfte über attglän*
folgerAnbrdjubefämpfen,inbetu fie bie für ben Ober* bifche Heere famtnelte, erhielt ben Sßanten Sßadjrichten*
befeljl be§ §eercg unerläßliche, unbebingte Obergewalt abteilung (section des renseignements).
®ie ©rgänjung beg ©eneralftabg erfolgt aug ben
wieberfjerjufteEeit fid) bemühten, ©rfterer wieg aEe
Offiziere an, fich nur berPflidjt beg militärifchen ®ien= mit bem brevet d’etat-major, bag burch erfolgreichen
fteg beWufet ju fein unb fid) öom politifdjen Partei» Vefucfj ber Krieggljochfdhttle ober burch Vefte^en einer
treiben fernjuljalten. Aufeerbem traf er oerfdjiebene freiwilligen Prüfung feiteng ber Kapitäne ober ljöt)ern
Mnorbnungen bezüglich beröualififation für Offijiere Offijiere erworben Wirb, öerfeljenen Offijieren. ©g
beg ©eneralftabg unb erneuerte bag Verbot, burdj ©nt» gibt beren etwa 1500, bie fidj auf bie öerfdjiebetten
pfeljlungen feiteng ber Armee fernfteljenben perfonen SSaffeit unb Stangftufen oerteilen. Slufeerbeitt öerfügt
©influfe auf bie ©ntfchliefeungen ber Vorgefegten ju bag He^r im Kriege für ben ®ienft beg ©eneralftabg
üben. Anbrf änberte bie Vefugttiffe beg Oberfriegg* ober alg Orbonnanjoffijier in ber SReferöe über 356,
ra tg, in weldjetn früher bie ben Veftrebungen beg Slriegg- in ber Territorialarmee über 410 Offijiere.
®er ru f fif che © .ergänjt fidh im ©egenfage jit ans
minifterg juwiberlaufenbett beg ©eneralftab» Unter»
ftügung gefunbenbatten, unb erfegte einige perfönlidj* bem Heeren, in benen Offijiere auch ftuf ©runb meift
leiten burch folche, öon benen er Unterftügung erwar» im Sruppen*, bej. Abjutantenbienft praftifch bewäljr*
ten tonnte. Haubtfädjlicfj aber öerfolgte er, bag Übet ter Süchtigfeit in ben ©. gelangen, augfdjliefelidj aug
an ber SSurjel anfaffenb, ben 3wecf, bag Dffijierforpg folchen, Weldje bie 5Rifolai»®eneralftabgafabemie mit
ju bemotratifieren. ®er Offijiererfag beg ©eneral* ©rfolg befudjt hoben. ®ie nadj minbefteng breijälj*

riger ®ienftzeit unb Prüfung ju biefer Slnftalt einbe*
rufenen Offtgiere werben in jmei SSIaffen mit fä^r«
Iic£)ent Stitrfug unterrichtet, unb biejenigett, bie gute
Seiftungen auf meifen, bann noch in einem halbjährigen
©rgänzunggfurfug, ber hauptfäd)lid) praftifdhe Slrbet»
ten bes ©eneralftabg umfaßt, fortgebilbet. ®on ben
etma 300 Offizieren treten bann jährlich etma 40, roel dje
3al)l bem Sebarf beg ©eneralftabg cntfprid)t, unb jmar
bie beften unter Snngerhöfjung in ben ©. über, .‘oiec*
nach Wäre bie SlEaberaie nur alg gachfdjule für ben
©. anjufehen, baneben fant aber bie Slttffaffung zur
®eltung, baß fie eine ^flanzftätte ber h&djften mili»
tärifchen Stlbung für bag §eer fein foEe, unb fie hat
entfchieben guc Hebung beg roiffenfdjaftlidjen Siioeaug
Sebeutenbeg geleiftet. ®ie aug ben beiben Sichtungen
fid) ergebenben llntlarheiten über Sehrgang, Sftethobe
be§ Sortragg, Aufgaben ;c. mürben burd) neue SBeftim»
mungen befeüigt. ®urdj bie auf ber Slnftalt erroorbene
hochfte militärifche Slugbitbung erhielten bie Offiziere
beg ©eneralftabg gegenüber benen ber SlrmeeSorteile,
bie neuerbingg fehr eingefdjränEt mürben. sJfad)bem ber
früher ungemein oerfdjiebene Silbttngggrab ber Sit»
tneeoffiziere infofern einen Sluggleich erfahren hatte,
alg eine burchmeg mittlere Silbuttg ihre ®leicf)fteltung
mit benen ber jungen ®arbe, Sirtillerie unb ©enie
ermöglichte, hatten bieDffijiere beg ©eneralfta&S eben*
falls feine höhere Siangftufe alg jene. Sind) bie Se=
förberungSoerhältnijfe geftalteten fich für bie ©eneral»
ftabgoffijtere ungünftig. ®ie geringe 3al)I ber aug ber
Slfabentte ingipeer übertretenbenOffiziere, bie nur eine
ganz Eurje ©ienftjeit alä Kompanie», bej. SataiEong»
Eomntanbeur im Sruppenbienft jubrachten, trat erft
nad) 18— 20jähriger ®ienftzeit bei ben oerfdjiebenett
Stäben unb Vermattungen in bte gront. hieraus mirb
erflärlid), baß nur ein geringer Xeil ber Stegimentg» unb
SrigabeEommanbeure au§ ber ®eneralftabgaEabeinie
Ijerborgegangett ift. ©benfo erElärt fid) fd)on aug bieien
Serhältniffen, baß unter ben Inhabern hoher ©teilen
fich foldje finben, bie nientalg ein ^Regiment ober eine
Srigabe Eontmanbiert haben. ®ie SeförberuttgSoer»
hältniffe ber Offiziere beg ©eneralftabg merbett aber
ferner burd) bie '-Öeoorjugung ber ber ®arbe angef)ö=
rigen fotoie burch ben Umftanb benachteiligt, baß frei»
merbettbe SteEen oft nach ben SBünfdjett ber biefen
Sorgefe|sten unb nicht nach bent ®ienftalter befejjt
merben. ©o Eommt eg, baß man im ®. auch Offiziere
Oon ihrer ©teEuitg nicjjt mehr cntfprechenbem hohen
Sebeitgalter finbet. Siele Offiziere beg ®eiteralftabg
Eontntcn faft nie zurXruppe, fonbern merben mährenb
ihrer ®ienftjeit mit abntiniftratioen unb öfonontifchen
®ingen bei Stäben unb Sermaltungen befc^äftigt.
Slber aud) im Sruppenbienft finb fie nicht, mie im
beutfchen ©., bie ©ehilfen ihrer Somutanbeure unb
ihnen unbebingt untergeorbnet, fonbern fie finb, ähn*
lid) mie im frattjöfifdjen ©., oon ben Sorgefe^tett beg
eignen Korpg abhängig unb genötigt, ben oft gegen»
fäjjlidjen SSeifungen zu folgen, ©nblid) haben auch
itt ben ©elbbezügett bie Offiziere beg ©eneralftabg
Eeinegmegg Sorziige üor ben Slrntceoffizieren, flehen
lote biefe aber gegen Qioilbeamte mit höherer Siibung
bebeuteitb zurücf. Stuf biefen Umftanb mirb unter an»
bent aud) bie mitunter mangelhafte Seitfertigfeit ber
Offiziere beg ©eneralftabg zurücfgeführt. SKan ift be»
ftrebt, biefe 9J?ängeI zu beffern, unb hat unter anbcm
bie $ahl ber aus ber Slfabemie heroorgeljcitbeii Offi»
Ziere erhöht, fie treten aber jejjt nur zum Seil (auch
bet erfolgreichem Sefuch) in ben ©. über. SErog.man»
eher ungünftigett Serhältniffe bilben bodj bte Offiziere

beg ©eneralftabg, oon benen ein großer Seil attdj
fpäter in hohen SteEungen ber Slrntee Singehöriger
begKorpg bleibt, einen tnädjtigen gaftor für bettgort«
fchritt auf aEen frieggmiffenfchaftlidjen ©ebieteit. Un»
ter ihrer SKitmirEung hat fich h'er bie äÄilitärlitteratur
Zu hoher Sölüte entmicfelt, unb auch bei ben STruppen
finb fie bieSeiter bieferSeflrebungett fomiebegKriegg«
fpielg u. a. Siele Santen finb in ben fremben Ipeeren
rühmlich beFaitnt burd» Seiftungen auf militärmiffen»
fdjnftlid)cm ©ebiete, namentlich aud) burth bie frei»
mütige KritiE, bie fie nicht nur an fremben, fonbern
auch an ben ©inridjtungen beg eignen Ipeereg üben.
®te numerifche StärEe beg ©eneralftabg ift hier grö»
ßer alg in ®eutfdjlanb, roetl bie etatmäßigen Steilen,
mie bte Sljefg ber Stäbe ber ÜUilitärbeztrEe, bie ©e»
neralftabgoffiziere bei benSruf penftäben :c., fehr zahl»
reid) (bei jeber 3nfanteriebioifion zroei) fittb ttttb, mie
bemerft, bie in hohen Stellungen beg grontbienfteg
befinblichett ehemaligen ©eneralflabgoffiztere mit ein=
geregnet merben. Slbgefehen oon biefen (etma 50
®enerale unb 70 Oberfte), gehören an höhern Offi»
Zieren bent ®. an: gegen 250 ©etterale ber oerfd)te»
benen 9iangftufen unb etroa 370 Obersten, bez. Oberft»
leutnantg. ©d)ließltd) barf nicht unermähnt bleiben,
baß, ba ber ®. bie ganze Intelligenz beg öeereg unb
auch attbrer Streife itt fid) oerförpert, feine Slufgabett
mitunter über ben 9{a()tncn ber militärifchen hinattg»
gehen. Slbmeichenb Oon anbern feeren, finb feine Offi’
Ziere auf oerfd)iebencn ®ebietett beg Staatgmcfeug,
beg miffenfchaftlichen Strebeng, ber ©rforfdjunggrei»
fen :c. beteiligt.
®er öfterreichifch»itngarifche ®. erhält feinen
©rfag burch Offiziere, bie auf ber Srieggfdiule burd)
gute roiffenfd)aftlid)e Seiftungen fid) hcroorgethanunb,
bentnäi^ft in ben ®. aufgenontmen, ftch hier prattifd)
tüchtig ermiefen haben, g ü r bte Slttfnahme nach min«
beffeitg breijährigem, gut geleiftetem Sntppeitbicnfl
finb außer gebiegenem ©hflrafter noch grüublichc all»
gemeine Silbung unb fehr miberftanbgfäl)iger Körper
crforberlid). 3 unl Stabgoffizier roirb nod) bie Slble«
guttg einer befonbent Prüfung geforbert, bet ber oon
ben SlrttEeriel)aitptleuten aud) noch 9Jad)meig Oon
Kenntniffen aug bent Speztalfurfuä für ^auptleute
ber gelb» unb geftunggartillerie ueuerbittgg erbrad)!
merben muß. 3)ag auf foldje SSeife entftanbene ®ette=
ralftabgforpg befteht unter einem gelbzeugtncifter als
©hef/ bebemSteEoertreter, einem gelbntarfchaElcut=
nant, ber gleichzeitig fi'ontutanbant beg geographtfdien
Snftitutg ift, aug je einem ©eneralntajor für Kriegs
ard)io unb Sieggfdjule, 33 Oberften, 50 Obevftleut»
naittg, 63 9Äajorg, 164 igauptleuten. Slußerbem fittb
Zugeteilt: 157, Eointnanbiert 31 Offiziere begXruppen=
ober Slrmeeftanbeg (SRuljeftanbeg). ®ie Seförbentug
ber zugeteilten Oberleutnants erfolgt und) SUaßgabe
ihrer Seiftungen auf Kriegsfdjule unb im praftifchm
©eneralftabgbienft. ®ont ^aup.tmann aufmärtg er
folgt fie nad) bem Siange int ©etterolftabgforpg, bet
Slugtritt aug le^term gefchieht ber Siegel nad) itt bie
SlugganggfteEe (§eer ober Sanbroeljr). ®er ©. ift in
fieben Süreaug eingeteilt: ®ire(tiong», Operationg»,
©oibenz», Sanbegbef^reibuttgg», ©tfettbahn», Selegra«
phenbüreau unb ein foldjeg für inftruttioe Slrbeiten
unb Übungen. Se^tereg ift erft neuerbingg hiuzuge«
fügt unb umfaßt: Offtzteraufgaben, Srieggfpiel, Seifen
beg ©eneralfta6g unb ber ^ntenbanz, Prüfungen zum
aKajor im ©. unb operatioe unb taftifche Slufgaben
für bie Hiajorgprüfung im ©enieftabe unb in ber Sir»
tiEerte. ®ie Seffortoerhältniffe finb berart geregelt,

baß ber Ehef jmar unmittelbar bent obersten Sriegg»
hernt unterstellt ift, aber feine Einträge an ben Seidjg»
frieggminifter rieten muß. Einträge, bej. Vorträge,
bic fein 9?effort betreffen, ift etjebod) befugt, burcf) ben
SKinifter an bie Ijödjfte ©teile 3U bringen. $urd)
neue organifdje Vermutungen murbe 9tnfang 1901
ber SKangel befeüigt, baf? bent Ehef beg ©eneral»
ftabg jeber Einfluß auf bie ©tellenbefegung bei ber
Sanbmehr, bie biefe felbft B eranlaßte, fehlte. ES murbe
nun beftimmt, bafj bag ©eneralftabgforpg ein einbeit»
licheg für bie gefamte Sanbmadjt (£>eer, Sanbmehr
unb Iponoebg) fein folle. Stuf bie Sanbmeljr lontmen
banad) eiitfdjliefjlicJ) ber 3ugeteilten 48, auf bie £>on»
öcbg 97 Dffijiei'e. SJlujjcrbetn murbe ber ©. burd) bic
©teilen Dermefjrt, bie bisher bie Stbjutanten bei ben
SlrtittericbrigabeEomumnbog, ben SlrtiHeriebireEtionen
fomie bei ben gefiunggartilleriebireEtionen entnahmen.
Vei ben höhern Sruppenfommnnbog bilben bie Offi»
3iere u n ter cinent Ehef bie ©encratftabgabteilung. g u
ber legtern treten bie ©eneralftabSoffigiere ber Sanb»
m e^r unb §ouB ebg in bienftlid)eg Verhältnig, fobalb
ein SCruppentörper in bie Srieggglieberung eingereiht
ift. ®ie Einteilung biefer Offiziere orbnet ber Sanbeg»
Berteibigunggm inifter an, mährenb int £>eere bieg bent
Ehef beg ©eneralftabg obliegt. Ebenfo erläßt legterer
feine ben innern ®ienft unb bie miffenfdjaftlid)en Str»
beiten betreffenben SBeifungen an bie ©eneralftabg»
abteilungen, bie @eneralftabgoffi3iere ber Sanbmeljr
erhalten fie burch benS anbegB erteibigunggm inifter, ber
mit bem Ehef beg ©eneralftabg unmittelbar öerlehrt.
3m e n g l i f che n Ißcer ift ein ©., mie er in ben Dor»
ermahnten befteht, nicht Dorhanben. ©eine ©cfd)äfte
merben oon anbern oberften SftilitärfteEen Waljrge»
nomnten, hauptfäd)lid) Bont Oberbefehlshaber ber nti»
litärifd^en Streitfräfte int Qu» unb StuSlanbe. 3nt
Borigen 2Sal)re mürben neue Veftimmungen über ben
SBirfungSfreig ber oberften 3Kilitärbel)örben heraus»
gegeben. 2>ie Efjefg berfelben finb bemSrieggnünifter,
ber mie in grantreid) audj hier nicht ©olbat 3U fein
6rand)t, alg Verater gefegt, befonberg ber Oberbefehls»
habet in allen militiitifdjen gragen. ®iefem liegt fer»
net ob: bie Verteilung ber S tu fe n , bie Bearbeitung jc.
ber SJJobilmachunggpläne, ebenfo bie Stugarbeitung
unb Surrentljaltung Bon planen für OffenfiB» unb
Sefenfibuntemeljmungen, enblich bie Sammlung unb
Bearbeitung Bon militärifdjen Sad)rid)ten. SSätjrenb
außer biefen ®eneralftabggefdjäften hier nur tnenige
anbre bearbeitet merben, umfaffen bie anbern SBit»
EitnggEreife meift folche, bie 311t Vermaltung gehören,
alfo bem Srieggntinifterium in anbern feeren über»
tragen finb. ®ieg ift ber gatt hei bent ©eneralabju»
tanten unb bent ©eneralbireEtor beg 3 eug>BefenS. 3 n
ben SSirEuitggEreifen beg ©eneralquartiermeifterg unb
beg ©eneralinfpetteurS ber Vefeftigungen enblid) ift
bie sHfchr3nhl ber bort 31t erlebigenben ©efdjäfte fdhon
aug biefen Samen ertennbar. Sebod) finben fich aud)
einjelne barunter, bic man in anbern feeren bem ®.
3ttmeift, int erften gaH 3. 33. Unterbringung ;c. Bon
'JJJannfchaftcn, 9lugfüljrungen Bon SCrangporten 3U
SBaffer unb 3U Sanbe, im jmeiten gaH Eifenbaljn»
unb Xelegrapbcnlinien.
© cucraltorif, f. ®anbel§Bertrnge.
©enfer ft oitDciition. Vereitg in Vb. 20, S . 388,
murbe heroorgehoben, baß bie Veftintntung beg Slrt. 10
ber §aager»®enfer SonBention für ben ©cetricg bem
®runbgebantcn bei mobernen SeutralitätSred)tS mi»
berfprid)t. Sad) biefent Slrt. 10 barf bie lgafenbet)örbe
beS neutralen ©taateg jebem Srieggteil geftatten.

©ihiffbrüdjige, Vermunbete unb SranEe in einem neu»
traten §afen augjufd)iffen. ®a aber nur unter fehl’
fetteneu Umftänben beibe Srieggteile Bon biefent Dtechte
mit gleichem Vorteil ©ebraud) machen fönnen, mirtl
biefeg Sed)t für bie Srieggteile Berfdjieben. Shatfäd)»
lieh m trb baburd) meift nur ein Srieggteil begünftigt
®aher haben Englanb, bie Vereinigten ©taaten, bie
StürEei unb S eu tfch lan b erEliirt, fie mürben, menn bie
fer SlrtiEel bleibt, bie Sonoention nic^t ratifisieren.
Ein Mugmeg murbe baburd) gefunben, baß Ipottanb
unter 3uftintmung Sußtanbg Borfdjlug, Strt. 10 3U
ftreichen. — 3 ur Sitteratur: 3 . SKetjer, ©efdjidjte
bor ©enfer S onB ention (§eft 1 ber »Sdhriften ber
Vereine Bont So ten Streu;«, Verl. 1901).
©entj^ 1) g rie b rid j Bon, Vublijift unb Staatg=
ntann. Seine Viograpljie fdjtieb Eugen © u g lia :
»griebriih®- einebiographifcheStubie« (2Sienl901).
(s»cogfalJl)ifd)c S itte ra tu r. Von SSerEen, bie
fid) über größere ®ebiete ber Erbtunbe Berhreiten ohne
fich burch bie ©rettjen ber Erbteile befchriiiiEeit 3u laf»
fen, ift mieber eine größere gabt 31t Bezeichnen, lei»
ber auch einige reiht anfprud)gBoHe unb babei mert=
lofe. 3it biefen gehört bag recht umfangreiche Bon
Som£, »Geografiadel presente e delt’avvenire, ossii
etnografia e geografla politica det mondo civile
giusta i prineipii della etnicarchia« ($orto sJJiau=
ri3io 1898), bag meift fritiElog jufammengefteüte Sefe»
früd)te enthält, ©ietrichg »Vibliograph'e ber beutfehen
3eitfchriftenlitteratur« ift einBorjüglidjeSSachfchiitge»
mert auch für bie g. S.; Sri), »Vers l’oecident Nord
du Maroc. Andalousie. Lisbonne« (sf5ar. 1899), eine
gefäEig gefchilberte Seifehefd)reibung; SJilt, »The
international geography. By seventy autliors«
(Sonb. 1899), eine untfaffenbe, fehr beachtengmerte
Erfcheinung; SKaguire, »Outlines of military geo
graphy« (Eambr. 1899), ein aeiftreicheg, in fcharf aug»
geprägter britifch=nationater Sluffaffung gefchriebeneg
Vuch; Vafching »Bibliotheca geographica«, Bon ber
Vanb 5 unb 6 (3al)tg. 1896 unb 1897) Borliegen,
murbe bom internationalen ©eographenfongreß in
Verltn 1899 alg internationale Bibliographie aner»
Eannt. ®iefent SBerte reiht fich SaBeneaug »Biblio
graphie geographique annuelte 1898« an. iUceoille,
»Um bie Erbe ntit S . 5DJ. S . Seipjig 3Ut glaggen»
hiffung in 31ngra Veauettn. Sach Tagebüchern beg
SorBettenEapitäng a. ®. E. Sohlhauer« (Verl. 1899)
ift eine Vottg» uttb 3'ugenbfd)tift; Vernarb, »Autour
de la Mediterranee. Les cotes orientales. Turquie
de TEurope et d’Asie. De Salonique ä Jerusalem«
(Var. 1900); Sauber, »Seifebilberaug Sßerfien, Surfe»
ftan unb berSürEei« (Vregl. 1900); Onerbergh, »Dans
le Levant. En Gräce et en Turquie« (Vrüff. 1899),
unb Sang, »Von Soitt nach Sarbeg. Seifebilber aug
ftaffifchen Sanben« (Stuttg. 1899), finb 3mei geiftreid)
unb fchön gefdjriebene Vü^er, bie aber genauen Sen»
nern biefer Sänber nichts miffenfchaftlidj Seueg bie»
ten. Qn Sonberauggabe erfchien Dberhuntmerg mich»
tiger Veitrag »Eonftantinopolig« 311t neuen ?luggabe
Bon Vaultyg Seat»EncQflopäbie ber ftaffifchen ?tltertumgmiffenfehaft. Scheibler, »Sette anni di caccia
grossa« (Sßail. 1900), fd)ilbert 3agberlebniffe in Sorb»
aitteriEa, ^ubieit, Eehlon, Sorboftafrifa unbütußlanb;
Sa_d)ob, »Ein unentbeefteg ©olblanb; ein Veitrag jur
©efd)ichte ber Entbedungen im nörblicben ©roßen
Osean« (Xofiol900), behanbelt bieVerfuche, bie fabel»
haften ©olb» unb Süberinfetn öftliih bon Sapatt auf»
3ufiitben. SBeiter finb 3Unennen: §aftie, »Kant’s Cosmogony as shown ia his essay on the retardation

250

©eograpfii|dje Sitteratur (befonbere ®ebiete).

of the rotation of the earth and his natural history
and theory of the heavens« (Überfegung, ©inlei*
tung ic., ©laSgow 1900), bie 'Arbeit eines entljufiafti«
fdjen KnntianerS; HnlEin, »L’enseignement de la
geograpliie en Allemagne et la reforme de l’enseignement geographique dans les universites
beiges« (Vrüff. 1900); SBilberntannS »3a(jrbudj ber
SRaturWiffenfchaften«, 15. Safjrg. (greib. i. Vr. 1900);
Morris, »Our island empire. A handbook of Cuba,
Porto Rico, Hawaii and the Philippine islands«
O’ßljilab. 1899); Hall, »The Philippines. Hawaii«
('jiew $orE, o. 3.); Kipling, »From sea to sea and
other sketches. Letters of travel« (Sonb. 1900,
2 Vbe.), ein fehr anjieljenb gefchriebeneS Sud); ntit ber
Sftetfe beg ©rafen 3id)t), ber fid) bie ©rforfdjung ber
Vorgefchid)te beS magtjarifdjen Volte» jur Aufgabe
geftellt bat, befdjäftigen fid) ber 1. Vanb feineg Seife«
werES: »dritte afiatifcbe gorfdjungSreife, in 2 Sei»
len: £>crfunjt ber ntagtjarifdjen gifdjerei öon Dr.
Johann 3aufö. Mit einent öorfäufigen V erist beS
©rafen ©ugen gichl). Uttgarifd) mtb beutfd)« (Vubap.
u. Seipj. 1900), Henttan, »Sie gorfdjungSreife beg
©rafen ©ugen 3id)t) in Wfiett. ©ritte Steife, Vb. 1«
(Vubap. 1900), Santo, »Antwort an Herrn Otto Her«
man auf feine über Vb. 1 beg SBerteS: ©ritte afiatifdje ©jpebition beS ©rafen ©ugen .gicht) gefchriebene
SRejenfion. 9(nfjang: Antwort Dr. äBüibalb Setitghcrg
auf bte VenterEungen Herrn Otto HerntanS jur Über»
feguitg begfelben SBerEeS« (baf. 1900) unb Hemtan,
»’ftachtrag jur Stejenfion über bie gorfdjunggreifen
beg ®rafen ©ugen ^icfjtj in Elften. Vb. I , 1. unb
2. Hälfte« (baf. 1900).
Über bie ©efcf)id)te ber © eograpljie fdjrieben
ö. SItorbenfEiölb, »Periplus. An essay on the early
history of charts and sailing directions« (StocEf).
1897); bte tleine Schrift oon SoEinta, »Le fonti di
Strabone nella geografia della Sicilia« (Meffina
1897); KuEenbergt), »S. A. Andree, hans lif och
person. En skildring of vär störe nordpolsfarare«
(©otenb. 1898), eine Viograpljie; Käf)ler, »©trabog
Vebeutung für bie tnoberne ©eograp^te. ©eil I : ©ie
©nfWicSeluitg ber ©eograpljie big auf Strabo« (HaEe
1900), eine tleine in einent ©tjntnafialprograntnt ent«
tjaltene Sdjrift; bie ebenfo Heine, weniger gute Don
©offu, »II concetto di geografia presso Strabone«
(Sftottt 1899); bag ganj aEgentein gehaltene, nur auf
englifdjeit Werten fujjettbe Keane, »The evolution of
geography. A sketch of the rise and progress of geo
graphical knowledge from the earliest times to the
first circumnavigation of the globe« (Sonb. 1899);
©runbtnann, »©ie geograpijifdjen unb öBHertunblichen
Quellen uub 9lnfdjauungen in Herberg Qbeen jur ©e»
fd)ichte ber Menfdjljeit« (Verl. 1900), Worin befonberg
bie forgfante ‘ilufjäljlung ber 3ieifebefdjreibuttgen für
ben ©eographen wertöoE ift; MiEer, »Sie ©bftorf«
Earte, eine SSelttarte aug bem 13. 3af)rl)unbert«
(Stuttg. 1900); SucaS, »The annals of the voyages
of the brothers Nicolo and Antonio Zeno in the
North-Atlantic about the end of the fourteenth
Century and the claim founded thereon to a venetian discovery of America« (Sonb. 1898), Worin ber
Vetrug beg jüngent 3eno überjeugenb nadjgeroiefen
wirb", ©fjirlanba, »Gianfrancesco Gemelli-Careri e
il suo viaggio intorno al mondo 1693— 1698« (Ve«
rona 1899), befdjreibt bie erfte Sanbreife, bie bie ganje
©rbe umErcift hat, bie jugleidj juerft bie ©rbe öon SB.
nad) D. umWanberte; ©iarbina, »I viaggi di Nicolo
de’ Conti« (©atauia 1898); SBeftberg, »3braf)iutg»

3bn«3alubg SReifebcridjt über bie SlaWenlanbe aug
bent Qaljre 965« (Vetergb. 1898); Varabcrl), »The
travels and adventures of the turkish admiral Sidi
Ali Reis in In d ia, Afghanistan, Central Asia and
Persia, during tlieyears 1553 —1556« (Sonb. 1899),
eine freie Überfegung beg türEifdjcn Originals; VecEe
unb Sefferi), »The naval pioneers of Australia«
(baf. 1899), ift eine populär gehaltene Sdirift; Heereg,
»Het aandel der Nederlanders in de ontdekking
van Australie 1606—1765« (Seiben 1899), eine
glämenb auggeftattete Schrift, mit eiitanber gegen«
übcrfteljcnbent f)olläitbifd)on unb englifdjen S ejt, bie
bie öon englifcher Seite gemadjten, ööüig hattlofen
Eingriffe jurücEweift; Hugueg, »II navigatore Italiano Giovanni da Verrazzano e il corsaro francese
Giovanni Florin« (©afale 1900), fteEt feft, baf? bie
beiben genannten Verfetten nicht ibentifd) finb; Hangfeh,
»Sebaftian Münfter, Seben, SBerE, wiffenfd)aftlid)e
Vebeutung« (Seipj. 1898); Maclaehlan, »Mungo
Park« (©binb. 1898).
©ie m athem atische © eo g rap h ie ift öertreten
burch Wibrecht, »Vericljt über ben Stanb ber ©rfor»
fchuitg bet Vreitenöariation ant, Schluffe beg 3af)re»
1900« (Verl. 1900); Orff, »Über bic Hilfsmittel,
Mctljobcn unb SRefultate bet internationalen ©rbmef«
futtg« (Mitnch. 1899); ^jcwjow, »Über bie Veftint»
tnung ber geogtaphifchctt Vreite burd) Eotrefponbie«
renbe Höhen jweicr Sterne« (VetcrSb. 1900, ntff.);
SSilfott, »Topographie surveying, iucluding geographic, explanatory and military mapping« (9tew
?)ort 1900); giorini, »Proiezioni cartogratiche cicloidali« (glor. 1900).
Sluf bem ©ebiete ber S B irtfchaftS geographie
finb ju nennen ©uboig unb Kergomarb, »Precis de
geograpliie economique« (sßat. 1897), ein Muffet
Wirtfchaftggeogtaphifd)er©arfteEung; ber 2. Vanb beg
»3at)rbuchS für ®eutfcf)lanbS Seeintereffen«, öon Stau*
ticuS (Verl. 1899), tritt aus wirtfchaftlichcn wie aug
politifchen ©rünben für eine ftarte glotte citt; SabebecE,
»©ieKulturgewächfe ber beutfdjen Kolonien unb ihre
©tjeugniffe« (3ena 1899), bcfchräntt fich nicht btrtdjaug
auf bie beutfd)cn Kolonien; Vrunheg, »L’homme et
la terre cultivfee. Bilan d’un siecle« ('.lieud)atel
1899); ©ngelbredjt, »©ie Sanbbaujottcn ber aufjet»
tropifchen Säubcr auf ©runb bet ftatiftifdjcn Ouellcn»
wette bargefteEt« (Verl. 1899, 3 Vbe.), eine wiffen«
fchaftliche Seiffuttg altctcrffen Sangeg (f. Slrt. »Sanb«
baujonen«); unter MitioirEitng öon äBarburg unb
Vufentann gab Hinborf, in jwcitcr Sluflage SentlerS
»Stopifche ^Igrifultur. ©in Hanbbuch für ^Sflanjct
unb Kaufteutc« (SBiSm. 1897—1900), heraug; King,
»Irrigation and drainage. Principles and practices of their cultural phases« (3fcw ?)or£ 1899),
behanbelt bie Vewäffetuttggftage mit befonbercr Ve«
rüdfichtigung 9torbameriEag; Stagel, »®ag Meer als
Guelle ber VölEetgtöfee« (Münch- 1900), jeigt, bajj
ein ©rofiftaat ohne Seemad)t nicht mehr ju benEen ift
(Weiteres f. unter »Kolonien« unb ben betreffenben
Sanbent).
©ie SfjätigEeit ber M iffio n en behattbeln »The
spiritual expansion of the empire« (Sonb. 1899);
StocE, »The history of the Church Missionary So
ciety; its environments, its men and its work«
(baf. 1899, 3 Vbe.) unb als 9luSjug auS bentfelben
»One hundred years, being the short history of
the Church Missionary Society« (baf. 1899); Soöett,
»The history of the London Missionary Society
1795— 1895« (baf. 1899, 2 Vbe.); ©ppler, »®e»

©eograp[;tfdje 5litteratur (Europa).
fcfyidjte ber Vafeleraftiffton 1815 —1899 (Vafel 1900);
Smonbcr, »Seutfdje Sefuitenmiffionare beS 17. unb
18. SahrhunbertS« (greib. i. S r. 1899).
(5urotm.
VottSSerEen attgcnteinern Inhalts ift nadjjutragen:
§ofer, »Sie Verbreitung ber Sierwelt int Vobenfee
itebft Dergleidjenben Untersuchungen tit einigen nnbern
SüßWafferbecEen« (Stnbau 1896); ferner ftnb erfchie»
nen: ©htSholnt, »Europe. I: The countries of the
mainlanrl, excluding the North West« (2onb. 1899),
baS letber Diele Verftöße enthält; SRothpleg, »©colo»
gifdje ?(lpenforfchungen. I. SaS ©reitägebict,3Wtfchen
beit Oft- unb SBeftalpeit unb bte 9?hätifdje Überfchie»
bung« (SDüinch-1900); SRipleh,»TheracesofEurope«
('Ji'eW 'JQorf 1899); 'Uiufoiti,„»Suir etnografia antica
delFriuli« (Ubiite 1900). Über S e u tfd jta n b liegen
Dor: Qiuccf, »Litauen, ©ine 2anbeS= unb VolfSEunbe«
(Stuttg. 1898) unb »2Kafuren. ©tne 2anbeS» unb
VolESEunbe« (baf. 1900, beibe ju bem SamntelwerE
»SeutfdjeS 2anb unb 2eben, in ©injelfchilberungen«
gehbrenb); Söhntet), »©ine SBanberfnljrt burch bie
beutfehen 9Infiebelung8gebiete in ^ßofen unb SBeft»
preußen« (Vert. 1897), unb ©ehre, »Sie neue beutfdje
Kolonifation in Vofen unb SBeftpreußen« (©roßenb.
1899), öon betten ber erfte feine Aufgabe mehr bottt
fosialiuiffenfchaftlichcit, ber zweite Dom nationalpolitt»
fdjen StanbpunEt auffnfit; Xräger, »Sie 9lettung
ber galligen unb bie 3uEuttft ber fdjleSwig^hoIfteini»
fchen Storbfceiuntten« (©tuttg. 1900); JReuß, »L’Alsace au dix-septieme siecle au point de vue
geographique, historique, administratif, eeonomique, social, intellectuel et religieux« (Var. 1897
u. 1898, 2 Vbe.), eine fehr umfangreiche, babei ge=
luanbte unb geiftreiche SarfteEung; Köberlin, »Ser
©ber=9Äain als JpanbelSftrnße im fpätem 'JKittelaltcr«
(©rlattg. 1899); Stoppe, »Sie neuere 2anbeStopogra»
phie, bie © ifenbahiiD orarbeiteu unb ber SoEtor»3nge»
nieur« (Vraunfd)W. 1900), einebefonberS für ben©eo=
graphen beachtenswerte Eieine Schrift; 3ot). OTiUer,
»35er Dberflächeitbau SeutfchlanbS, ein ^ilfSbud) jur
Vertiefung beS Unterrichts in ber §eintatEunbe«
(äRünd). 1900), luenbet ftch nidjt nur an bie ©eogra»
phielehrer, fonbern an bte ©ebilbeten überhaupt;
©chuchhnrbt, »9iöutifch=gcrnmnifche gorfchuttg in
9iorbiDeit>3)eutfc()lanb« (Seipj. 1900), ift eine befon*
nen unb Elar gefaßte Eieine Schrift; £>elbmnmt, »Ser
Söhtgau unb bie ßiöitaS Köln« (i>alte 1890), weift
nach, baß ber Kölngau ein Untergau ber ©ilgaugraf»
fchaft geinefen ift; Heine Schriften finb auch Veriet,
»Sie fächfifch-böhmifcheSrenjeiiuffirzgebirge« (Dfcfjag
1899); KeilhacE, »Sie Sruntlinlanbfchaft in Korb»
beutjchlanb« (Verl. 1897) unb »'-Beobachtungen über
bie ©efchiDinbigteit jw.icr äöaitberbünen jWifdpt SRü»
geittnalbe unb Stolpntttnbe« (baj. 1897); ©aut, »Vei»
träge jur SanbeSfuttbe beS gürftentumS 9ieuß ä. 2.«
(®reij 1900); VolE, »Ser Obenwalb unb feine 9iad)»
bargebiete« (Stuttg. 1900), ift eine Dortrefflidje 2ei»
ftung, bie auch bent gachgeographen Dielfeitige Veleh»
rung bietet; Seligo, »Unterfuchungett in ben Stuh»
nter Seen. 'Jiebft 91nl)ang: SaS '^flanjenplantton
preußifcher Seen Don Dr. Schröber in VreSlau« (2eipj.
1900), ein Weiterer fchöner Veitrag beS bewährten
KennerS baltifcher Seen; ©erharbt, »Ipanbbudj beS
beutfehen SünenbauS« (Verl. 1900), ift ein unter
'JJatmirfung mehrerer gadjmänner im Auftrag beS
preußifchen 'JJJittifteriumS ber öffentlichen Arbeiten
hernitSgcgcbener, fehr bebeutfanter Veitrag auf beut
©ebtete ber SStrtfchaftSgeograpnie. 9iod) finb ju nen«
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bie Heilten, aber beadjteitSwerteit Schriften Don
©rebner, »Sie feiSmifcheit ©rfcheinungen im König»
reich Sachfen währenb ber 3al)re 1898 unb 1899 bis
jurn 'JJc'ai 1900« (Setpj. 1900); graaS, »Sie SriaS»
geit in Schwaben« (SiaoettSb. 1900); Siegers, »3ur
Kenntnis beS SiluDiuntS ber Uittgegenb Don 2üne»
bürg« (Stuttg. 1899); Sßauntann, »SeEtonifche Stö=
rungen ber triabifchen Schichten in ber Umgebung Don
Kahla« (Verl. 1898); Sd)ütse, »SeEtonifdje Störungen
ber triabifchen Schichten bei ©cfartsberga, Sul^a unb
Samburg« (baf. 1899); V. SJeuntarat, »Sie Sid)te beS
glufjne^eS im Schwarjwalbe« (2etpj. 1900); Kmiotet,
»Siebelung uttb SBalbmirtfchaft im Saljforft« (baf.
1900), worunter im wefentttdjeu bie heutige batjrifche
SRhöit ju Derftehen ift; ©rebner, SeecEe, ©oljen, ^>olg
unb Vaier, »3ur 2artbcS = unb VolESEunbe Don Vor»
pomment unb SRiigen« (©reifSw. 1900); Venecfe,
Vücting, Schumacher unb Dan SBerDeEe, »©eologifcher
gührer burch baS ©Ifaß« (Verl. 1900), in ber feit
1899 ericheiitenben »Sammlung geologischer gührer«,
an welcher ftch auch ©. ©einig(»'Diecflenburg«), SeecEe
(»^omntern«), ©ürich (»Siiefengebirge«) beteiligten.
3nt weitern Sinn ift auch 'JSteper, »Kirchliche Statiftif
SetttfchlitnbS« (greiburg 1899; 2. Dermehrte ?luSg.
1900), ju erwähnen.
Über ö fterreich U n g a rn liegen bor baS Wahr»
haft funbantentale SSerf Don ginfterwalber: »Ser
Vernagtferner, feine ©efdjichte unb feine Vermeffung
in ben fahren 1888 unb 1889« (Dcünch. 1897;
mit einem 9lnhang über bie 9?achmeffuitgen in ben
3- 1891, 1893 unb 1895, Dott Vlümcfe unb -Sbefj);
©onba, »Sie ungarifche Schiffahrt« (Vubap. 1899);
2ippert, »Sojialgefd)ichtc VöhtneitS in Dorhuffitifcbcr
geit« (SBien 1896 it. 1898, 2 Vbe.), behanbelt bie
flamifdje 3eit unb ihre Schöpfungen uitb ben fojialen
©influß ber chri]tlich»fird)lichcit Drganifation unb ber
beutfehen Kolonifation; VlaaS, »Sie geologifche ©r»
forfchungjirolS unb Vorarlbergs inberjweiten Hälfte
beS 19. SahrhunbertS« QnnSbr. 1900), gibt ein Doll»
ftättbigeS Verzeichnis aller auf biefe beiben Sänbec
erfdjienenen Arbeiten; über bte S chw eif bie SteEto»
ratSrebe Don VrücEiter, »Sie fchweijerifche 2anbfchaft
einft unb jegt« (Vern-1900); »Vibliographie jur
fd^weijerifchen 2anbeSEunbe. gaSjifel III: 2anbe3»
unb 9(cifebcfd)reibungen Don 1479—1890 Don 91.
SBäber« (Vern 1899); Stuber, »Über ©iS unb Schnee.
Sie höchften ©ipfel bet Sdjweij unb bte@efd)id)tc ihr.'r
©rfteiguttg«, 2. 9Iufl., umgearbeitet unb ergänjt Don
91. SSäber unb .v>. Sübi, erfchien mit bem 3. Vattb
(Vern 1899) DoKftänbig; §eitn, SKaurer unb Spelte»
rini, »Sie gahrt ber '-Sega über 9llpen unb Qura
3. DEt. 1898« (Vafel 1898), bie Vefchreibung ber
gahrt beS fo genannten VaüonS; Dberholäer, »2Jto»
nographie einiger prähiftorifcher Vergftürje in ben
©larneralpen« (Vern 1900); Sauer, »©eologifd)e
Veobachtungen im WamtaffiD« (Verl. 1900); 2orenj,
»Monographie beS gläfcherbergeS« (Vern 1900).
äJiit © r o ß b rita n n ie n befchäftigen fich Steffen,
»©nglanb als SBeltntacht uitb Kulturftaat« (a. b.
Schweb., Stuttg. 1899), als britter Seil feiner Stubien
beSVerfafferS überbiefeS2anb; Storwat), »Highways
andbyways inYorkshire« (2onb. 1899), bringt eine
gälte Don 'Uiüterial für bie VolESEunbe; SSh'taEer unb
§uEeS=VroWne, »The geology of the borders of tho
Wash: including Boston and Hunstanton« (baf.
1899); Verarb, »L’Angleterre et 1’imperialisme«
(Var. 1900); n titg ran E reid j: 2aHemanb, »Le nivellement general de la F ance« (baf. 1899); gournter,
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»Les Yosges. Du Donon au Ballon d’Alsace. I. Le
Donon« (s,ßar. 1899), hat nur SBert burdh feine 3Uu»
ftrntionen; Soubeuan, »Bassin houiller du Pas-deCalais« (baf. 1895 u. 1898, 2 Bbe.); »Travaux du
laboratoire de geologie de la faculte des sciences
de l’universite de Grenoble .1899—1900«, 83b. 5,
entljält für bie ®eologie ber franjöfifchen ?llpen wich»
tige äßitteilungen; 9lrbouin»$uma$et, »Voyage en
France, 20. serie: Haute Picardie, Champagne
ßemoise, Ardennes« (baf. 1899), 21. serie: Haute
Champagne. Basse-Lorraine, 22. Serie: Plateau
Lorrain et Vosges« (baf. 1900); Ciorb unb 4'ire',
»La Lozere. Causses et Gorges du Tarn. Guide du
touriste, du naturaliste et de l’archeologue« (baf.
1900); Startet, »Les ca vernes de la Grande-Char
treuse et du Vercors« (®renoble 1900); Sugeon,
»Les dislocations des Bauges, Savoie« ($ar. 1900);
Julien, »Le terrain carbonifere de la France cen
trale« (baf. 1896); Sacroij, »Le granite des Pyr6nees et ses phenomenes de contact« (baf. 1900);
©u&iot, »Les inondations de 1897 et les effets du
deboisement de Pyrenees« (SKarfeiUe 1898); 3Jtar»
chanb unb gabre, »Les erosions torrentielles et subaeriennes sur les plateaux des Hautes Pyrenees«
(^5ar. 1900); 3)eanner, »Highways and byways in
Normandy« (Sonb. 1900), bag Bielfach Sd)ilberungen
berfelben ©ebiete mie bag erfte SBcrt, ober in englifcher
Beleuchtung gibt; ©olbftein, »BcBölterunggprobleme
unb Berufggliebcrung in grantreidh« (Berl. 1900),
behanbclt bie abncbntenbe ©eburtenhäufigfeit in grant»
reich; bie Heine Schrift Bon Sulien, »Le plateau cen
tral de la France. Son role geologique, son histoire« (Elermonlgerranb 1900); ntit ben lie b e r »
lan b eit: S)5ott, »AardrijkskundigWoordenboek van
Nederland« (©roning. 1899); Jgounen bau Oorbt
unb Biffering, »De economisclie beteekenis van de
afsluiting en drooglegging der Zuiderzee« (Sciben
1898); Sitcumenfainp unb Belbljcer, »Oude Hollandsche steden aan de Zuiderzee« (Jjjaarlem 1900);
gf. SÄüUer, »Sag SSafferlocfen ber nieberlänbifchen
$rooiitj geelanb« (Beri. 1898); »Yerslag der Commissie tot het instellen van en onderzoek in zake
de indijking derLauwerzee in verband met en verbeterde afstrooming van boezemwater in de provincien Friesland en Groningen« (SeeuWarben
1900); mit S ä n e nt a r t : Uffing, »Danmarks Geologi
1 almenfatteligt Omrids« (fiopettl). 1899); Sdjiött,
»DenDanskeStat. DanmarksNatuur i Skildringer
af Danske Videnskabsmand« (baf. 1899, 2 Bbe.);
Xhorobbfen, »Lysing Islands« (baf. 1900); Trap,
»KongerigetDanmark« (3.91ufl., baf. 1895—1900);
geilberg, »DanskBondeliv« (2.8lufl., baf. 1898—99,
2 Bbe.); ©gröber, »Danmarks Hjselpekilder og
Nyringsveje« (baf. 1894— 1897, 2 Bbe.); ntit
Schweben: © B enoniug, »Svenska Turistforeniugens Resehandbok II. Väster- och Norrbottens
Län« (Storth-1899), unb bie treffliche touriftifdjegcit*
jchrift »Svenska turistforeningens ärsskrift för är
1900«; ferner eine Bott ÜUorftebt beforgte neue süug>
gäbe bon gernolug 1773 — 79 erfdjienener »Beskrifning öfverVärmland etc.« (Sarlftab 1898); be ©cer,
»Stockholmstraktens geologie« (Stoctf). 1899); für
Siorfflegen: gurö, »Fra Ishavets Kyster. Fortellinger for Nordland og Finmarken« (Eljriftiania
1899); 8ttjgh, »Norske Gaardnavne« (baf. 1898—
1900, 3 Bbe.); mit K uß la n b : 'JJiabante TOeunier,
»De St. Petersbourg ä l’Ararat« (^ar. 1899), per»
fönlidje Erlebniffe auf einer Steife burch SRußlaub;

©dhuläe»®äbcrui(j, »33olfgimttfd:aftlicf)c ©tubien aug
Stufjlanb* (Seipj.1899), fehr roichtig für aHe, melche
bie Bolfgnrirtfdjaftlidjen Berhältniffe jRnfjlanbg tennen
lernen mollen; ©emanoin, »Sie ©renjlänber 3tujj»
lanbg. Sibirien, Xurfeftan, Saulafug unb bag po»
lare europäifdhe Siußlanb« OlSctcrSb. 1900, ruff.);
»Notices sur la Finlande. Publiees ä l’occasion de
l’exposition universelle ä Paris en 1900« (ipelfingf.
1900); Sehmann unb 'ßaroug, »Sag hungernbe
3tufjlanb; iJieifecinbriicfe, Beobachtungen, Unter»
fudhungen« (Stuttp.1900); Bogoglotugft), »Sie Ber»
mitterung ber rufftfdhen Ebene« (^ßetergb. 1900); mit
^Rumänien: Stonttniei, »Marele dictionar geogr.«
(Butar. 1898, 2 Bbe.), ein Bortrefflicheg geographi*
fcheg5Börterbuch; Saabncr*Tuburi, »Apele minerale
si statiunile climaterice din Romania« (baf. 1900),
eine llbcrficht ber äJtineratqueUen, Seebftber, Elintati»
fehen Kurorte :c. 3tumäuieng; mit ber B a i ta n h alb»
in fei: Sanbro,»Fra Turchi e Arabi. Note e impressione« (Bologna 1899); ÜJtkolaibeg, »SJtafebonien.
Sie gefdjichtlidje Entmictelung ber matebonifchen grage
im Altertum, int Ücittclaltcr unb in ber neuern 3eit«
(Berl. 1899), bent bie Unparteilidjfeit leibet gänjlid)
fehlt; Safont, »Trois mois de chasse sur les cötes
d’Albanie« 0ßar. 1899), eine angenehme Klauberei;
Sajarb uttb^ugge, »LaSerbied’aujourd'hui, apergu
politique et economique sur la Situation actuelle
de la Serbie« (©entblour 1900); Cftreid), »3teifeein»
brüde aug beut 3Bilajet Sofooo« (Sicn 1899); mit
S ta lie n : 9toad, »^talienifdheg Sti^enbuch« (Stuttg.
1900,2 Bbe.), fehr lehrreiche Schilbcrungcit beg lang»
jährigen rötnifchen Beriihterftatterg ber »Si3lnifd)cn
3eitung«; Berjeoicäh» »Italien. Otcifebilber unb Stit»
bien« (Scipä- 1900), ift ein mertnoller Beitrag junt
Berftäubnig beg geiftigen Sebeng unb ber ©efcfjichte
Stalicng; 9!uhemann, »®ic ^ontinifd)cn Sümpfe«
(baf. 1900), ift eine tleiue Schrift faft rein gcfd)id)t=
liehen Snhaltg; granehi, »Sull’ etä mesozoiea della
zona delle pietre verdi nelle Alpi occidentali«, eine
im BuUctin ber geologifcheit Moumüffion gtalieng
1898 erfchienene umfangreiche Arbeit, bie für bie Er»
fenntnig beg Baueg ber Seftnlpen non cinfdjneibenbcr
Bebeutung ift-; Bergeat, »©ieäotifchen Unfein (Strom»
boli, 5pannria, Saliita, Sipari, Bulcano, gilicubi unb
?l(icubi) gcologifch bcfdjrieben« (Hiiind). 1899), eilt
bebeutfameg Buch; Wrcoleo, »Palermo unb bie SM»
tur in Sizilien« (Sregb. 1900), ift ein ing 3)cutfd)e
übertragener Berfuch eineg Stalienerg, bag Berftäitb»
nig für Sizilien, feine ©efd)i<hte unb bie Eigenart
feiner Bemohner bei ung ju eriBecfen; Selb, »Scrambles in the Eastern Graians 1878— 1897« (Sonb.
1900); ©iarbina: »Note di geografia siciliana« (Ea»
tania 1899), »Scicli-Contributi alla toponomastica
siciliana« (baf. 1899) unb »I limiti de’ territori
comunali secondo i rilievi militari e catastali e il
territorio di Misterbianco« (baf. 1899); ^ulci, »Vita
delle miniere in Sicilia« (Palermo 1899); Sontmier,
»L’isola del Giglio e la sua flora« (Turin 1900);
Erähcrjog Subiuig SalBator, »®ie 3nfel ©iglio«
(s4Srag 1900); gaggiotto, »Le separazione della Sicilia
della Calabria« (Dteggio 1900); $aoefe, »Le terre
incolte d’Italia« (Turin 1899); mit b e ru h e n f d) e tt
Ip a l b i n f el : ^etitcolin, »Impressions d’Iberie« ($ar.
1899); ®attoig, »Excursion dans laPeninsule Iberique« (baf. 1899); EaneUa unb BeUntunt, »Guia
general del Yiajero-Asturias« (®ijon 1899); Enfe»
nat, »Guide illustre des lies Iialeares« (^alma be
WaUorca 1900); SDtcfa q ’Mlnarcä, »La riqueza mi-

nera y metalurgica de Espana« (Mabr. 1899); ©ar=
raS be Aragon, »Apuntes para una descripeiön geolögico-mineralögico de la provincia de Sevilla«
(Valencia 1899); Sarebo ©laneo, »Geograf! ca medica espanola. Datos para el estudio medico-topogräfico de Ponferrada« (Aftorga 1899).
Slficn.
©on ben borliegenben ®arftellungen, bie größere
©ebiete ohne SRücfftd)t auf i()cc politifdjc 3ugeljörigfcit
behanbeln, ift baä neuefte SBerl non Seroi)'©eauiieu,
»La renovation de l’Asie. Sibirie-Chine-Japon«
0$ar. 1900), unzweifelhaft baä ©efte, Waä feit langet
3eit über Dftafien erfdjienen ift. ©on bent grofeen
SBerf: »SBiffenfdjaftlidje ©rgebniffe ber Seife beä©ra»
fen S3ela Sje'djeniji in Oftaften 1877—1880« erfdjien
ber britte ©anb: »®ie ©earbeitung beg gefatnmelfen
Materials, und) bem im 3aljre 1897 erfd)ienenen un»
garifd)en Original« (SBien 1899), ber bic foffilegauna,
t ie foffile glora unb bie Mineralien itttb ©efteine ent»
l)ält. ^oubourbille, »La question d’Extreme Orient«
($ar. 1900); ©oudjeron»Aantot, »®ie ©efdjidjte Oft«
afienä.nad) bem grieben oon Shimonofefi. Autori*
fierte Überfegung auä bem Sormegifchen bon K. 3Jo*
bolStij« (Seipj. 1900); »India, Ceylon, Straits Settle
ments, British North Borneo, Hong-Kong« (Sonb.
1899); Schön, »Über bic ,3'ele SRujjlembS itt Afien«
(SBten 1899); SRofjrbach »Sfuffifdje fioloitifntion in
Afien« (©erf. 1900); baä $rad)twerE D. SBtffntannS,
»j(n ben SBilbniffen AfrifaS unb AftenS« (baf. 1900).
Mit © o rb erafie n befdjäftigen fid) b. Hahn, »Silber
auS bem KautafuS« (Seipj. 1900); Sdjneiber, ,,»®ie
beutfehe ©agbab*öafjn unb bic projezierte Über»
brürtung beg ©oSporttS« (SBien 1900); ber jweite
©anb öon greiherr b. Oppenheims »©ora Mittelmeer
jum '.ßerfifcheu ©olf« (©erl. 1900), ber uttS burd)
Mefopotamien führt unb eine grünbliche Sd)ilberung
ber ©ebuinen enthält; ©emetj u. ®ambntann, »Les
puissances etrangeres dans le Levant« (^J5ar. 1900),
worin mehr ®ewicf)t auf baä ^Jolitifc^e, HanbelSpoli*
tifdje unb Hiftorifche alä auf baä ©eographifclje gelegt
Wirb; ©antaM, »Le M ontThabor, notices historiques et deseriptives« (baf. 1900); Keller, »©itte
©inaifahrt« (grauenfelb 1901); Diaffam, »Asshur
and the land of Nimrod« (©incinnati u. 3icW $or!
1897), in bem über bie ©ntbedungen in ben alten
Dtuinen »on SiiniDeh, Affur, ©abl)lon u. a. berichtet
wirb, unb bie Heine Arbeit öon Sehmann, »Armenien
unb Sßorbraefopotantien in Altertum unb ©egenwart«
(Serl. 1900); Murab, »Arabat unb MafiS, ©tubien
jur armenifdjen AltertuntSEunbe unb Sitteratur«
(Heibelb. 1900); ©Qtcä, »Through five Turkish provinces« (Sonb. 1900); Schulten, »Sie MofaiHarte
bon Mababa unb ihr 93erl)ältniS ju ben älteften Kar»
ten unb ©cfdjreibungeit beä ^eiligen SanbeS« (©erl.
1900); ©ad)au, »'ihn Euphrat ttnb Xigriä, SReife*
itotijen auSbemSBinter 1897/98« (Seipj.1900); ©tred,
»®ie alte Sanbfdjaft ©abtjlonien nach ben arabifdjen
©eographen« (1. Steil, Seibcn 1900); Se Strange,
»Baghdad during the Abbasid Caliphate« (Ojforb
1900). Mit H o cf)o f i e n : ©obbolb, »Innermost Asia«
(Sonb. 1900), Worin befonberä bie Angaben über bie
rufitfdjenSRieberlaffungenauf bemSßamirwertboHfinb.
®ieS ©ebiet bereifte 1898 auch SBoSfoboiniloW unb gab
1899 in ruffifdjer Spraye in ben Semlewcbcnie feine
»gorfdjungen im Sßamir«, leiber nur ganj lurj ge
faxt, herauä. Ser langjährige Aftronora ber Said)»
fenter Stentwarte, ». Sdijwarj, legte in feinem »Sur»
teftan, bie SBiege ber iitöogenuanifdhen ©ölfer« (grei=

bürg i. ©r. 1900) feine 15jährigen Erfahrungen nieber;
SBarburtonS »Eighteen years in the Khyber« (Sonb.
1900) ift baä SBerf cineä OffijierS, ber bort lange frie»
gerifefj unb abminiftratiö thätig geWefen ift; Scbebew,
»Yers l’Inde« (frattj. AuSg., 5(5«r. 1900), ift eine g o rt
fegung feiner gegen ©nglanb gerichteten ©eröffent=
lidjungen; Sefferfon, »A new ride to Khiva« (Sonb.
1899), enthält bie Sc&ilberung einer 5Rabfaf)rt burd;
®eutfd)Ianb, ßfterreid), 9fußlanb nach Kbtoa, ntit bent
fich baä©uchcingehenbbefd)äftigt; M itte la f ie n unb
© ib irie n behanbelt gürft ®emiboff, »After wild
sheep in the Altai and Mongolia« (Sonb. 1900);
»9?adjrid)ten über bie bon ber faifcrlid)cn ?lfabentie ber
SBiffenfchaften ju ©t. ^eteräburg i. 3. 1898 auäge^
rüfieteE jpebition nachSCurfan«,Heft l(5Peteräb. 1899);
®olgorufoW, »güfji'er burd) ganj ©ibirien unb bie
mittelafiatifchen ©ebiete SRufjlanbS« (®ontäl 1899),
baä in ruffifcher, franjbfifcher unb beutfeher ©pradje
eine genaue überfid)t über ©ifenbahnett, SBafferftrafjnt.
Sanbftra|en, ©eewege gibt. S ib ir ie n nllctn bel)an
beln Ünterbergcr, »®aä Küftengebiet 1856 — 1898«
Oßeteräb. 1899, ruff.); Sdjrencf, »über bie ©ingebonten
beä 91mur=Sanbeä« (baf. 1883 u. 1899, 2 ©be.), ein
äujjerft reichhaltiges unb wertboHeS ©ui^; bie jweite
Sluflage bon Krahnter, »©ibirien unb bie große fibiri»
fdje ©ifenbahn« (Seipj. 1900); SBiebcttfelb, »®ie fibiri*
fdje ©al)tt in ihrer tuirtfchafflichcn ©ebeutung« (©erl.
1900); ®ittntar, »3ieife unb Aufenthalt inKamtfchatta
in ben fahren 1852—55. II. ®eil. SlHgenteineS über
Katntfchatfa. 1. Abteilung« (^eterSb. 1900). Über
©fjitta haben Wir infolge ber jüngften ©erwicfelungett
mit biefent Sattb eine fehrftattliche Sitteratur. Unfeinen
9ltlaä beä obernSantfeüang fdjlofi ber^ater©hebalier
eine ©efcbreibung feiner SReife auf bentfelben an: »Le
Haut-Y angtse de I-Tschang I’ou ä P ’ing-Chan Hien
en 1897—1898« (Schanghai 1900); ein beutfdjer fatl)olifd)er Miffionar, ber jwölf Satire in ©hina jugebrad)t
hat, ^ieper, gibt in feinem »Ünfraut, Knofpen unb
©lüten attä bent blumigen Dieid) ber Mitte« (©tetjl
1900) eine ®arftelfung ber ©ntwicfeluncj ber beutfdjen
Miffion in ©üb»©chantung. genter ftnb ju nennen
eine neue, bcrmeljrte Ausgabe beS sßrad)twertcä boit
b. Heffe=S3artegg, »©hina unb Sapan« (Seipj. 1900).
'■liinon u. be Marcillac, »La Chine qui s’ouvre« (baf.
1900), bcbanbcltt granfretchä djinefifche ^olitif; amt»
liehe ©cröffentlidjmtgen ftnb »©hütaS Kriege feit 1840
unb feine heutigen ©treitfräfte« (©erl. 1900) unb
»®ie djineftfdje Armee unb Kriegsflotte« (baf. 1900);
©pielntann, »®ie Xaiping-SReBolution in ©hina 1850
biä 1864« (Halle 1900); äöarned, »®ie chinefifdjeMif»
fion ira ®erichte ber beutfdhen ^ettungäpreffe« (©erl.
1900); SRabarra, »©hina unb bie ©hinefen« (©renten
u. Schanghai 1900); b. ©ranbt, »Qeitfragen« (©erl.
1900), befdjäftigt fich audj eingchenb ntit ben gegen*
Wärtigen ©erljältniffen in ©hina; SBolf, »Meitte3San=
bentngen. 1. ©anb: Qra Snnent ©IjinaS« (Stuttg.
1900); Kutfdjera, »Maeau, ber erfte StiigpnnEt euro*
päifchen.HanbelS in ©hina« (SBieitl900); SBirth, »Oft*
afien in ber 3Seltgefd)idjte« (©oitn 1901); SBalton,
»China and the present crisis with notes on a visit
to Japan and Korea« (Sonb. 1900); ©olbntann, »©itt
Soranterin ©hina. Sfeifebilber« (2. Aufl., granlf. a. M.
1900, 2 ©be.); ®oug!aS, »China« (2. Aufl., Sonb.
1900); ©olquhoun, »The problem in China and Bri
tish policy« (baf. 1900); »The crisis in China. An
exposition of the present Situation etc.« (3JeW ^Jorf
1900, Sonberbrud auS ber »North American Re
view«); Sintfort unb Saur, »La Chine nouvelle.

Les quatre Chine« (5(3ar. 1900); Seifarth, »©hina.
Schilberung Bon Sanb unb £cuten, Kultur, SReligion
(TOffiongrttefen), Sitten k .« (Seipä. 1900); Scibntore,
»China, the longlived empire« (Sonb. 1900); (S.
Sfeclug, »La Chine et la diplomatie europfeenne«
(^ßar. 1900); SRobertfon=Scott, »The people of China«
(Sonb. 1900); gaöier, »Peking. Histoire et description« (Sille 1900); äßnbroEe, »Hai-nan et la cöte
eontinentale voisine« (^ar. 1900); Steig!, »®ie Stielt»
giott unb Kultur ©hinag« (Serl. 1900, baraug mehrere
äbfdjnitte im Sonberbrud); ®udertg, »La Chine en
1899« (Seröierg 1900). § in te r in b ie n behanbeln
®raf Sarthelenth, »En Indo-Chine, 1894—95. Camfcodge, Cochinchine, Laos, Siam meridional« Oßar.
1899); SKonnier, »Le tour d’Asie«, 53b. 1: Cochincliine, Annam, Tonkin (baf. 1899; Sb. 2: L’empire du milieu, 1900); Saunat), »Les missionnaires
iiangais au Tonkin« (baf. 1900); 3- äRac ©artfji),
»Surveying and exploring in Siam« (Sonb. 1900);
©offelin, »Le Laos et le Protectorat frangais« (^ar.
1900); »Annuaire general commercial et administratif de l’Indo-Chine fran^aise« (baf. 1901); SSi=
öien unb Sinage, »Guide annuaire de la Cochin
chine pour 1900« (Saigon, o. 3-); Sficolag, »Notices sur l’Indo-Chine: Cochinchine, Cambodge,
Anam, Tonkin, Laos, Kouang-Tscheou-Ouan« (5J5ar.
1900); Sßaöie, »Mission Pavie, Indo-Chine, 1879—
1895. Geographie et voyages, III: Yoyages au
Laos et chez les sauvages du Sud-Est de l’IndoChine«, öont Kapitän ©upet (baf. 1900); »fitudes
diverses, I : Eecherclies sur la litterature du Cam
bodge, du Laos et du Siam« (baf. 1898), »II: Recherches sur l’histoire du Cambodge, du Laos et
du Siam« (baf. 1898), beibe Seile Bon 91. ^aöie; bie
jur SSeltaugftellung erfdjienene SdEjrift »Le royaume
de Siam. Notice historique, economique et statistique« (baf. 1900); ©richfett, »Siam soin Handels
land« (Kopenl). 1900). Über S o rb e rin b ie n erfdjicn
1899 öon bettt burd) feine uocjüglidjett SBerte betann*
teu S ir SB. 38. Runter (geft. 1900) ber Einfang eines
großem ©efchichtglöerfg: »A history of British In
dia«; über bie fatfjolifdje SJciffion erfdjien bag uttt=
fangreiche SSert B o n Saunatj, »Histoire des missions
del’Inde. Pondichery, Maissour, Coimbatour«('l;ar.
1698, 5 Sbe.), über bie fchottifche proteftantifcbe 2Kif»
ftott fdjrieb SJcurrat)»3RitdjeU: »In western India.
Recollections of my early missionary life« (©bittb.
1899); eine ausführliche Sefchreibung beg behanbelten
©ebietä gibt ber »Gazetteer of the Dera Ghazi Khan
district« (Sahore 1898); ®uranb, »The making of a
frontier« (Sonb. 1899), bcnd)tct über feine rttilitäri*
fdje unb organifierettbe Sljätigteit in Sfchitral, 3af»
fin, ^mnja u. a.; 33oed, »Snbifche ©letfcherfahrten«
(Stuttg. 1900); gemiot, »L’Inde. Lectures de geographie et d’histoire« (1. Seil, $ar. 1900); Kara»
gcorgeßitd), »Notes sur l’Inde« (baf. 1899); Soell,
»L’Inde et le probleme indien« (baf. 1901); ®utt,
»Famines and land assessments in India« (Sonb.
1900); Sftafh, »The great famine aud its causes«
(baf. 1900). über ben ^nbifchen Slrdjipel fchrie«
beit Schlegel, »Geographical notes. I. The Nico
bar and Andaman Islands, ü . Langgasiu and
Sih-langshan, Ceylan« (Seiben 1898); Saufe, »De
Nootmuskaat-Cultuur in de Minahassa en op de
Banda-Eilanden« (Sataöia 1898)', Wgameittnotte,
»I terremoti nell’ isola di Labuan (Borneo) del 21
settembre 1897« (SRottt 1898); äÄafö, »La seismologia en Pilipinas. Datos para el estudio de terre-

motos del Archipielago Filipino« (Manila 1895);
Sobge, »The Philippine islands« (SSafhington 1900);
grij? unb ©Ife SRinne, »Kafani, Katttari. ©ine ©eie*
beäfahrt« (fgannoö. 1900); Sreitenftein, »21 Qahre
in Sttbiett« (Seipä-1900), beffett erfter Sanb Sorneo,
beffen jtreiterSaöa behanbelt, itt beiben luictte berSkr»
faffer alg Slrjt; Oubentang, »®ie Sriangulation Bott
SjaBa, ausgeführt öom geographifchen ©ienft itt 9iie=
berlänbifch=>Dftinbien« (£>aag 1900, 2 Sbe.), gibt ben
Sd)(ufsberid)t über bie Sriangulation »on 3aöa;
©hail!eh»S3ert, »Java et ses habitants« 0ßar. 1900),
ift eine gute 'iluseinanberfejjung beg heutigen Kolo*
nialfhftetng mit feinen Sugenben unb ieinen gehlera;
®raaflanb, »De Minahassa, haar verleden en haar
tegenwoordige toestand« (ipaarlcm 1898), bagSSerf
eitteg Uaffiortarg, ber 403ahre bort thätig War, unb
bag für ben Ethnologen mertooH ift; Slnbremg, »A
monograph of Christmas Island (Indian Ocean).
Physical features and geology« (Sonb. 1900), ift ein
umfangreicheg, erfdjöpfeubeg SBert, mit eingehenber
SBefchreibung ber glora unb gautta.
aifrtfa.
©g liegt hier junädhft eine 3ieihe öon SJiifftongfcfjrif*
teu öor, bie aber neben ihrem eigentlichen 3 rcecf, ber
öerichterftattung über ben ®aitg ber TOffioitgarbeiten
in ben betreffenbeit ©ebicten, auch manchen luevt»
öollen SHeitrag jur Sanbegfunbe bringen. So Sucfer,
»Toro. Yisits to Ruwenzori. Mountains of the
Moon« (Soitb.1899); »3Jttffioitsbilberaitg3)ciit}d)Xft=
afiila« (®regb., o. 3.); ®örittg, »äKorgenbäntmerung
in®eutfch=OftafriJa« (Serl. 1899), 3Jfapleg,».)ouruals
and papers of Chauncy Maples, late Bishop of Li
koma« (Sonb. 1899); -äJiercngli, »©rinnerungen aug
bem äRiffiottgleben in Sraitguaal 1859— 1882« (2.
9lufl., Sßert. 1900). OTgemeiitern Inhalts finb S3ron«
fartöonSd)cttcnborf,»Sierbcobad)tutigen unb^agbge»
fchichtenaugOftafrita« (®erI.1900); ©ngell, »OmElefantens U dbredelse i Afrika« (Kopenh-1899); ©abbict,
»A white wontan in Central Africa« (Sonb. 1900);
bag fchon ermähnte ^rachtroert ö.SBiffmanng, »Sttben
SSilbniffen 9lfrifag unb sJlfie:ig< (Söerl. 1900); Sanier,
»L’Afrique: Choix de lectures degeographie« (5)äar.
1899), für höhere Schulen u.Stubenten beftimmt; ber
S3ericf)t über feine 9lfriEaburchquerung öon gorö, »La
traversee de l’Afrique du Zamböze au Congo frangais« (baf. 1900); ®eöereuy, »Side lightson South
Africa« (Sonb. 1900); ®arcQ, L’equiTibre africain au
XX. siecle. La conquete de l’Afrique« (5ßar. 1900);
Soitnefou, »L’Afrique politique en 1900« (baf.
1900); gorget, »L’Islam et le christiauisme dans
l’Afrique centrale« (baf. 1900). Über Sighpten
fchrieb ©räherjog Subroig Salöator bag fdjötte Such
»Siatttleh alg SBinteraufenthalt« (Seipä- 1900); ^See»
nicf, »'Jiatttleh, bie eleufinifthe3iiöierabeis2llefanbricn«
(baf. 1900); in ber »Collection des Guides-Joanne«
erfdjien »figypte« öon ©ettebite (^ar. 1900); SBhtte,
»The expansion of Egypt under anglo-egyptian condominium« (Sonb. 1899); ^enfielb, »Present-dayEgypt« (baf. 1899); SKidöille, »Underqueen
and Khedive« (baf. 1899), nur für 'iirjte interef»
fant; Senoit, »A travers l’Egypte« (^Sar. 1900);
Slubin, »Les Anglais aux Indes et en figypte« (baf.
1899); Sobbt), »Prom the Egyptian Itamleh«
(baf. 1900); SSiEcocfg, »Egyptian irrigation« (i'ietu
f}oit 1899, mit einer Einleitung öon ©c'aior S»attburl)
Srotone); 9?eufelb, »3n Ketten beg Kalifen« (Serl.
u.Stuttg. 1899,mehrfach überfejjt); ©u^ji, »günfjehn
Sahre ©efangetter beg falfdjen Propheten« (Seips.

1900); Sfjnifta'/ »African incidents. Personal experiences in Egypt and Unyoro« (Sonb. 1900);
über S u n iS: lliiitct, »La colonisation frangaise en
Tunisie« (SuniS 1899); gatlot, »La Situation economique de la Tunisie« ('Uiarfcille 1899); Se Siegle,
»Mission geologique en Tunisie« ('ßnr. 1899); über
A lg erie n : (Srjherjog Subwig ©alBator, »Sougie, bie
'^crle SiorbafritaS« (Seipj. 1899); Jptjant, »The illustrated guide to Algiers« (Sllgier 1899), ein Seife»
banbbud); »Algerie et Tunisie. Cahiers du service
geographique de l’armee« (Sßar. 1900), baS erfte
lieft ber ©rgebniffe ber Seobad)tungen feit ber 1898
in s?llgerien unb XuniS ttjatigen topograpfjifctjcn Sri»
gaben; über 2R a ro flo : ÜDieafin, »The moorish empire« (Sonb 1899), ber erfte Sanb eineg SerteS, baS
bie ©cfehid)te, bie Seftfjreibung unb bie Sewohtter be§
SanbeS fchtlbcrn fott; ©iraub, »Itineraires de Mogador it Slarrakesch 1890—1892« (SJiarfeilte 1899);
©ret), »In moorish captivity. An account of the
Tourmaline-expedition to Sus, 1897—1898« (Sonb.
1899), ein Seridjt über bie Seiben einer englifdjen
©jpebition, bie mit Stämmen nit ber ©uStüfte einen
§anbel mit ©ewehren unb ©d)ießbebarf eröffnen
mollte; Sonnefon, »Le Transsaharien par la maind’oeuvre militaire« ('^nr. 1900), bcfprid)t bie Berfd)ie»
benen Sracen einer burch bie Samara ju bauenben
©ifenbahn. Diit 9?orbw eftafrifa befchäftigen fich
baä tleineSBucf) öon 'Dient) £)• KingSlet), »The story of
West-Africa« (Sonb. 1900); Jpaequarb, »Monogra
phie de Tombouctou« (5ßar. 1900); ©anberual, »Les
rives du Konkoure, de l’Atlantique au FoutahDjalon« (baf. 1900); Se ©jateüer, »L’Islam dans
l'Afrique occidentale« (baf. 1899); 9luS ben ©d)rif»
ten über baä ä q u a to r ia le SB eftafrifa ftnb her*
Borjuljeben 3t. b . Llälar, »3Jiit ©. Hi. ©. 'Jiire nach
Kamerun. 3teifef£ijjen unb ©ilber« (TOenb. 1899);
SSauthier, »Le Congo Beige. Notes et impressions« (Scüff. 1900); Supont, »La question congolaise« (baf. 1899), worin bie grage ber Übernahme
bess KongoftaatS burch Selgien erörtert wirb; ©olinaerb, »Le R. V. Ailaire, missionaire au Congo.
D’apres sesecritsetsa correspondance« 0ßar. 1899).
Heit O fta frita befchäftigen ftd) £>anS 'Uieljer, »Ser
Silimanbjaro« (SBerl. 1900), ein ebenfo burch feinen
gebiegenen Inhalt alS burcb feilte 9luSftattnng auS»
gezeichnetes SSerf; Somljarbt, »3ur Oberflächen»
geftaltung unb Öeologie Seutfch=Oftafri£aS« (baf.
1900); OSfar Saumann, »Slfritanifehe ©Hjjen« (baf.
1900), nach feinem Sobe herauSgegeben. über ©üb»
a f r ita Ijanbeln folgenbe erwähnenswerte ©djriftett:
©hriftol, »Au sud de l’Afrique« Opar. 1897), auch
für ben Stenographen wertooll; 91. ©. u. ©. ©. Srown,
»The guide to South Africa« (Sonb. 1899), ein
öon ber (£aftIe»Sinie berauägegebeneS, burch bie ©r»
eigniffe fchon überholtes frnnbbud); SB. Jp. Srotnn,
»On the South African frontäer« (baf. 1899), liefert
nicht unbebeutenbeS 3Äaterial jur Kenntnis ber öon
ihm bereiften ®egenben; Srtjce, »Silber aus ©üb*
91fri£a« (beutfehe ?tuSg., §>annoB. 1900); »TheBritish
South Africa Company. Mining inRhodesia«(Sonb.
1900); Sachmann, »©übafrila. Steifen, ©rlebniffe unb
Söeobaehtungen mährenb eines fechSjährtgen Slufent»
haltS in ber Kaptolonie, Siatal unb^onbolanb« ('-Berl.
1900). 3Rit Sranäßaal unb ben Suren befchäftigen
fieh ©loete, »The history of the great Boer treck
aud the origin of the South Africain republics«
(Sonb. 1899) ; SSoight, »Fifty years of the history of
the republics in South Africa« (baf. 1899, 2 Sbe.);

gijjpatrid, »TheTransvaal from within« (baf 1899),
ein Bont ettglifefjen ©tanbpunft gefd)riebene§, aber für
OueHenftubieit bequemes Such; 2JirS. SßhtUipS, »Some
South African recollections« (baf. 1899), fteljt auf
bemfelben ©tanbpunft, wogegen bie Srofd)üre öott
Sallentin, »©nglanb unb bie Suren« ('-Berl. 1899),
in tnappeu, fcharfen ©trichen bie Uittanber»Komöbie
jeiehnet. Seiler finb ju nennen Katff,»Onder een worstelend Volk« (ipaavlem 1899); 3 . SDiartineau, »The
Transvaal trouhle how it arose« (Sonb. 1899); öan
Oorbt, »^aul Krüger unb bte ©ntftebung ber ©üb»
afritanifehen Stepublit« (Saf. 1900); ©lidneb, »The
Transvaal outlook« ('Jiew f)ort 1900); SBounte,
»Blacks and whites in South Africa« (Sonb. 1900) ;
Seffett, »The key to South Africa: Delagoa Bay«
(baf. 1899); »©übafrita unb ber ^attbel ®eutfd)=
lattbS« (SreSben=SBlafeWigl900);$ut)per, »SieKriftS
in ©übafrila« (beutfehe 9tttSg., Serl. 1900); 'JKetjcr,
»Sie ©chrecfenStage öon ftimbcrlot)« (baf. 1900). ÜDiil
ber KrifiS in ©übafrila befd)äftigt fid) aud) ber erfle
Seil öon 'JJf. ö. SranbtS »3eitfragen« (Serl. 1900);
ö. grangoiS, »Sehren auS bent iübafrifanifctjeit Kriege
für baS beutfehe ipeer« (baf. 19C0). 'IJiit ben af rtla«
nifchen S n fe ln befchäftigen fid) ©ranbtbier, »L’origine des Malgaches« (^jänr. 1898); ©altieni, »La pacification de Madagascar« (baf. 1900).
W orSam ccifa.

Sie allgemeinen Statur- unb Kulturöerhältniffe
SftorbantertfaS fehilbert für©<hülerßarpenter, »North
America« (3iew flort 1898), jur 'ilnftetlung joologi»
frf)er ©antnilungen bereifte Siuffell baS nörbliche Ka»
naba unb fehrieb barüber »Explorations in the Far
North, being the report of an expeelition under the
auspices of the University of Iowa during the
years 1892, 93 and 94« (^Sublitation biefer Uttiöer»
fität, 1898); ©uenin, »La nouvelle France« ('tSac.
1900), behanbelt Kanaba, baS einft franjöfifeher Se»
fig War; Sruee, »Alaska, its history and resources,
goldflelds, routes and scenery« (2. 9tufl., Sonb.
1899), beridjtet unter anbernt über bie Stnlage Bon
Stenntierftationen. 3)iit ben ©olbfelbern befdiäftigen
fidh .'peilpriit, »Alaska and the Klondike, a journey
to the new Eldorado« (9?eW 'florf 1899); Stert,
»Twelve months in Klondike« (Sonb. 1899); 9lb»
tteh, »The Klondike stampade« (3Jew 'Jjort 1900);
Soillot, »Aux mines d’or du Klondike, du lac
Bennett äDawson city« (s|5ar. 1899); mit beraub»
tonbat»@cfellfd)aft bie beiben umfangreichen, auf
nttcnmäfsige ©tubiett gegriinbeten Serie Bott Stlffon,
»The Great Company 1667—1871« (Sonb. 1900),
unb Srtjce, »The remarkable history of the Hudson’s Bay Company« (baf. 1900). Sieberum finb
bie jaf)lretchen WertuoUen 3af/reäberid)te beS Coast
and Geodetic Survey fomie beS Geological Survey
ju nennen. giSte, »The Dutch aud the Quaker
colonies in America« (Sonb. 1899, 2 Sbe.), finb na»
mentlict) intereffant Wegen ber jahlreiehen parallelen
jwifcfjeit ^»oEänbern uttb ©nglänbem; »North Ca
rolina and its resources« (SRaletgh 1896) ift ein Bom
norbfarolinifehen 9le!erbauamt herauSgegebetteS §aitb»
buch jur iöeranjief)ung B on Kapitalifteu; IpinSbale,
»The old Northwest, the heginnings of our colonial
system« (Soft. 1899), ift eine®efd)ichteber ©ntbecfuitg
unb Seftebelung beS ©ebieteS jwifchen ben ©roßen
©een, Ohio unb SJäffiffippi, Wobei aber bte babei ge»
letftete beutfehe Arbeit tenbenjiöS BerfdjW iegen )Birb.
»Kalifornien B o r unb nach ber ©ntbeefung beS ©o!=
beS. Silber auS bent Seben B o n §eittrid) Steitharb«
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©eograptjifdje Sitteratur (©übamerifa, Australien jc.).

3ürid) 1900) ift ein lebengbolleg Silb aug ber 3eit bet
erften ÜberlanbWanberungen nact) Kalifornien; Sobitt»
fon, »Life in California« (neueAugg., Sangrancigco
1897), finb Erinnerungen eineg ^ionterg impajififd)en
Küftenlanb; 2Kerriant jeigt in »Life zones and crop
zones of the United States« (SSafljingt. 1898), Wie
eifrig bag amertfattifche Acferbauamt bie Sanbwirtfdjaft
ju förbem fudjt, unb fteHt in ben »Results of a biological survey of Mount Shasta, California« (baf.
1899) bie im ©ebiete beg Sljafta erjieltengorfdjungg»
etgebniffe in Sejug auf ©äugetiere, Sögel unb pija*
ncrogante ©ewäcfjfe jufanttnen; ©arbini, »3n ber
Sternenbanner» 3tepublif. Seifeerinnerungen« (a. b.
3StaI., Olbenburg 1900) ift eine farbenreiche ©djilbe»
rung ber berfdjicbenften SSerftältniffe, ©egenben unb
'Jkrfonen ber großen Sepubltf.
Über TOcjtfo, W itte law te rtf a unb SBeftin»
bien erfdjienen: baä reich iHuftrierte bon Eftcilie Sc»
1er, »Auf alten 28egeit in ÜRejiEo nnb ©uatentala«
(Serl. 1900); Simntonä, »The Nicaragua canal«
(sJJetu $orE 1900), bag bag burdjjogene Sanb ntit fei»
i;en Bewohnern, leiber bielfach fehlerhaft, fdjilbert;
^ßerrij, »Directorio nacional de Honduras« (baf.
1899), ift ein fehr nttglidjcg, erfchöpfenbeg Such; bag
trefflidje bon ©djnciber, »äJtogEito« (Iperrnljut 1899),
bag jur Erinnerung an bie geier beg 50jäE)rtgen S3efteljen§ ber SKiffion ber Srübergenteinbe in SKittel»
nnteriEa berfafet ift, ebenfo ibie b.Sewig, »SnSänifdj»
ÜBeftinbien« (2. Aufl., §errnhut 1899), bie Anfänge
berfeiben UKiffiou bor 150 Sauren in St. Sl)Dma3r
St. Erotj unb St. 3uan erfcfjöpfenb fdjilbert. ^3ep»
per, »To-morrow in Cuba« (Setu f)orf 1899), unb
WattljeWg, »The new-hornCuba« (baf.1899), fchilbert
in gewanbter gontt, mag bigljer burd) anterifanifche
wirbelt hier getljan worben ift, ferner ^aafcfjeg Sor»
trag »3nt gluge burch Santaica unb Euba« (Stuttg.
1900); '-Battet, »La Guadeloupe. Renseignements sur
l’histoire, la flore, la faune, lageologie, lamineralogie, l’agriculture, le commerce, l’industrie, la legislation, l’administration« (Saffe»Serre 1894—99), ift
ein mit grofsent gleiß jufamntengetrageneg ©antutel»
»erf, bag befonberg für beit Sationalöfononten, ©tati»
ftifer u.^»iftoriler»uidjtig tff. SinWibbie, »PuertoRico,
its conditions and possibilities« (9ieW Dort 1899),
unb .'oamnt, »Portorico and the W est Indies« (baf.
1899), finb jwei bon Begeiferung erfüllte ©djilbe»
rungen biefer neuen Sefigung ber Union.
Siibnm crifa.

Sen Sorben ©übameritag, befonberg bieglora unb
gauna in Ebene itnbBerglanb, fdjilbert Bürger, »3iet»
fen eineg Saturforfdjerg im tropifdjen ©übamerifa«
(l’eipj. 1900). 9J?it B r a f ilie n befdjäftigen fich bag
»Album do Para em 1899«, bag, mit jaljlreidjen
©arten unb Anfidjten auggeftattet, in portugiefifdjer,
italienifdjer unb beutfeher ©praetje Angaben über^ro»
buEtion, Unterricht, SerWaltung, §anbel jc . bringt;
©iefebrecht, »Sie beutfdhe Kolonie §>anfa in ©übbra»
filien« (Serl. 1899), weift auf SBrafilien alg geeig»
neteg 3iet für beutfdhe Augwanberer h'n ’> Krauel,
»Seutfdje Sntereffen in Brafilien« (fpantb. 1900), ift
eine Enappe ©djüberung beg früfjent beutfehen ©e»
fanbten in Siobe Janeiro. Über A rg e n tin ie n bringt
ein neuer Banb beg großen 3enfugwerEe§: »Segundo
censo de la Repuhlica Argentina. Mayo 10 de
1895, Seil I: Territorio« (Buenos Aireg 1898) über»
aug wertboHeg TOaterial. Earbajal, »LaPatagonia,
st-udi generali« (©an Senigno Eanabefe 1900, 2
Sbe.), ift eine boUftänbige erfdjöpfenbe Erbfttnbe biefeg

füblidjften Seilg AmeriEag; über bic wiffenfdjaftltcheit
Ergebniffe ber fchwebifchen E;rpebition nach ben 9Jfa»
gal'häeslänbern 1895—97 erfdjien alg erfterSeil bon
Otto SorbenfEjölb: »Svenska Expeditionen tili Magellansliinderna«, erfterBanb: ©eologie,©eograpljie
unb Anthropologie (©todf)-1899). Über E h i 1e erfchieit
28. A. ©ntith, »Temperate Chile« (Sonb. 1899), worin
befonberg politifdjc, fokale unb wirtfdjaftlidje gragen
erörtert werben; g. b. äöolff, »Beiträge jur ©eologie
unb Petrographie Eljileg unter befonbercr BerücEfid)»
tignng ber beiben nörblicfjen ^robinjeit Atacama unb
Eoijuintbo« (Serl. 1899), ift eine gute unb grünbliche
®iffertationgfdhrift; ®arapf£l), »Sag Separtentent
Saltal (Ehrte), ©eine Sobenbilbung unb »©dhäge«
(baf. 1900), ift eine fleißige, auf langjährigen ©tubien
fußenbe Arbeit; über bie Anben unb ihre Seftetgung
Batlibian, »Estudios de Orografia Andina« (2a ^ a j
1900); SKüctblicEe in bte Erforfchungggefdhtdhte ©üb»
ameriEag finb Utloa, »Relacion de la jornada y descubrimiento del Rio Manu (hoy Madre de Dios) por
Juan Maldonado enl567« (©ebillal899), unbgonct,
»Viajes de Fray Francisco Menendez ä, Nahuelhuapi« (Salparaifo 1900). Son Sfetfi unb ©tübelg
»Seifen in ©übamerifa. ©eologifche ©tubien in ber
ScpubliE Eolontbia« fotnmt mit bent bon 38. Bergt
bearbeiteten jweiten Saub (Serl. 1899) bie petrogra»
phifdje Abteilung juut Abfdjlufj.
9(uftra(ien unb C jeanieit.

t^olarlänbcr.

Einen gebrängten ÜberblicE über bte wirtfchaftliche
EntWicEclung fätittlidjer auftralifcher Kolonien gibt
©aKowah, »Advanced Australia« (Sonb. 1899), ben
SSüftencharaEtcr beg grojjcn ©ebieteg jwifdhen ben
©olbbiftriften bon Soolgarbie unb Kitnberlet) bestätigt
bag untfangreidje SeifewerE bonEantegte, »Spinifex
and sand« (baf. 1899); ©djanj, »Australien unb
bie ©übfee an ber Sahrhunbertibenbe, Kolonial»
ftubien« (Serl. 1900); Sautcrer,»Auftralien unb Sag»
tnanien« (greib. i. S r. 1900), eine erfdjöpfenbe ©eo»
graphie beg Erbteilg; »Australasia« (Sonb. 1900), ein
bon berfdjicbencn Autoren berfaßtegSamntclwerE; bie
(leinen Schriften bon©antier, »L’AustralieOccidentale« ($ar. 1900), unb äRaitlonb, »The mineral
wealth ofWestern Australia« (^erth 1900). SBag Wir
überS eufeelanb burdj3Kac®ougalI, »The conversion of the Maoris« (^htfab. 1899), beEouttuen haben,
ift aufeer einigen ftatiftifdjen Angaben belanglog, ba»
gegen erhalten Wir burch bag in berSibliottjcE berfiän»
berEunbe beröffentlidjte SffierE bonb. Scnbeufelb, »Seu»
fcelanb« (Serl. 1900), eine gute erbEunblidje Sarftel»
lung biefer Soppelinfcl; Slunt, »9{ettguinca unb ber
Signtarcf» Archipel« (baf. 1900) ift eine bornehntltch
Wirtfchaftliche unb foIonial=politifdje Stubie; SßarEut»
fon, »Sie SolEgftäutme Scupontmentg« (in ber geft»
fchrift für A. S . 2Ret)er»Sregben, 1900), ein wert»
boHer Seitrag ju r Kenntnig ber bortigett Eingebor»
neu; ©runbemanit, »Ste ebangclifdhc 9Kiffion auf
ben Karolinen« (baf. 1900), intereffiert befonberg,
nadjbent biefe ©nippe beutfeher Sefig geworben ift;
ebenfo Kubarlj, »Settrag jur Kenntnig ber SfuEuoro»
ober 2Konteberbe»Snfeln int Karolinen=Archipel«
(§amb. 1900); Säfeler, »Sfeue Sübfee»Silber« (Serl.
1900), behanbelt Saljiti, bie 3KarEefag= unb bie EooE»
infein; karger, »Les iles Manches des mers duSud«
(Sßar. 1900), bag Such eineg äKifftonarg, brauchbar
burdh bie fiitteratuniachweife über bie ©ilbert» u. EUice»
©ruppe; 2Ruficf, »Hawaii, our new possessions«
(9?ew ?)orE 1898), ift ein uutfangreidjeg, feuilletoniftifch
gefchriebeneg Such über biefen anteriEanifchen Sefig.

©eorg — ©eotromämuä.
Über bie 9 Jo rb p o larlä n b er fd)ticb ©rlingffon,
»Ruins of the Saga times« alSSerid)t über eine gor»
fdjungSreife in QSlanb im©otttnter 1895 (Sonb. 1899).
ffion ben tuiffenj'djaftticfjeri ©rgebniffeit ber Jfanfen»
fcfjen ©jpebüion erfd)ien ber 1. Sanb in englifdjer
©pmcbe (©hriftiania u. 2eip,v 1900). sJtuc£) ber Sor»
trag B on 3 i. B . SBettftein, »®ie 'ßflmtjcntuelt in ber
•ßolargegenb« (SKien 1900) fei eritjäfjnt. Über bie
© ü b p o l a r f o r f d) u n g fdjrieb ber Marine»Oberbau=
rat Kretfcbmer: »®ie beutfdje ©übpolarejpebition«
(auS bet »Marine»9tunbfd)au«, Serl. 1900), unb ber
äum Seiter ber geplanten beutfehen ©übpolare;rpebi»
tion auSerfeljene ©. B . ®rt)gal3Ei:»Sßlan unb Slufgaben
ber beutfehen ©übpolarejpebition« (Seipj. 1900).
<töeurg, 19)©., Sßrinj Bon ©aebfen, ©eneral»
felbntarfdJaH. ©einSebett befchrieb ©eotg o.© d)tm pff
(® reSb. 1899). ©ein jüngfter öoljn, r i n j 911b e r t,
geb. 25. gebr. 1875, feit 1899 SJittmeifter int 1. fäd)»
fifdjen Ulanenregiment 9fr. 17 ju Ofdjajj, ftüräte 16.
©ept. 1900 nad)tg auf ber 9iücfte()r Bon ^Sitlnig nad)
feinem Manöoerquartier in äßolfau bei hoffen infolge
®urchgangS ber s4iferbe auS bem Sagen unb Berichte
fid) töblich- — ®er britte ©ohn, Sßrinj M a j, geb.
17. 3JoB. 1870 in ®reSben, Dr. jur. et theol., trat
1896 in ben Eatljolifd)en ^Sriefterfianb unb ift Kurat»
priefter in Nürnberg.
('k o rg e , § e n rt), amerifan.Sßublyift unb ©ojial*
öEonont. SKad) feinem Sob erfd)ien baS fdjon 1891
begonnene SSerE »The Science of political economy«,
eine .gufammenfaffttng feiner Sheorien (sJieW $orE
1898), unb eine Sammlung bisher unoeröffentlid)ter
Arbeiten: »Our land and land policy; speeches,
lectures, and miscellaneous writings« (baf. 1901).
© corg g tie b tic l), § e r jo g Bon © o rn w all
unb ?)or£, 3weiter Sohn beS Königs ©buarb YII.
B o n ©nglanb, geb. 3. 3unt 1865, trat jufammen mit
feinem altern Sruber, bem Sjerjog 9llbert SiEtor B o n
©larence, 5. 3 uni 1877 als Kabett in bie britifche
Marine ein. 3fad) äWeijährigctu ®ienft auf bem ©d)ul=
fdjiff Sritannia unb nach einer breijährigen 3ieife um
bie S eit auf ber Sacchante mürbe er im Mai 1883
jum SeeEabett (midshipman), 1885 jum Seutnant
unb 1891 jum ©ommanber ernannt. 1892 würbe
er burch ben Sob feines SrttberS englifcher Shronerbe
unb 24. Mai 1892 jurn ^er^og oon l?Jot£ ernannt.
9lm 6. 3uli 1893 Bcnnählte er ftch mit bet ^rinjeffin
SiEtoria Math B on SCect; auS biefer ©he finb brei
Söhne herBorgegangen. ®urch bie Sljronbefieigung
f.ineSSSaterS (22.Satt. 1901) erhielt er ben Sitel eines
^erjogS B on ©ornwall, ber mit ben ©infiinften biefeS
.^eräogtumS bem jetBeiligcn englifd)cnShronfolger ju»
ftel)t. 9lm 17. M ärj 1901 trat er mit feiner ©etuahliu
eine Selttcife an, um äunächft baS erfte Parlament
beS neuen auftralifdjen SunbeSftaatS gu eröffnen.
W cotropiöm uö. Sei ber Orientierung ber $flan=
jenorgane, wie 3. S . bei bent SadjStum ber Surgel
.nach unten, beS ©tengelS nach oben, ber Jwiäontal»
fteüung ber Slätter, ber ^wertmäßigen Stellung ber
Slüteuteile unb grüßte, finben fid) wichtige ^Inpaffun»
gen an bie Sd)toerEraft. ®te in ber ^ßflanje wirlen»
ben Urfacheit, bie je nach SebürfniS bie ©d)WerEraft
in ber einen ober anbern Seife ^wertmäßig auSnugen,
hat matt als pofitiBen unb neaatiBen ©. unb als
®iageotropiSntuS :c. bezeichnet. ÜJadjbem nun früher
bei Sieren befonbere ©intteSorgane gur Sahrneh»
mung ber ©djwerlraftridjtung in ben © t a t o »
c h f te u , bie in falfcher ®eutung als ©ehörorgane
(Otoctyften mit ben Otolitljen) bejeid^net Würben,
SDlegetö ßon». =Sektion, 5. 2lufl., XXI. S3b.

257

nadjgewiefen tuorbett finb, hatte gunächft 9loH 1896
auf bie Möglichleit htttgetuiefen, baß bei ber '^flanje
gleichfalls befonbere O rg a n e j u r © m p fin b u n g
beS © dhlnerEraftreiäeS (©tatochften) gefunben
Werben Eönnten, in benen fpe^ififch fcfjtuetere, in einer
glüffigEeit befinbliche Körperchen burch ihr ©enridjt
einen SReig auf ba§ SßrotoplaSma, bem fie jeweilig an»
liegen, auSüben, ber hier perjipiert Würbe. ®er Siach»
weis fold)er Organe ift nun thatfäd)Iidj faft gleichzeitig
Bon 'Jfentec unb §aberlanbt geliefert Worben. 9icntcc
hat mehr als 150 ^flanjenarten unterfucht unb fanb
bei aHen in gewiffen gellen Körperchen, bie je nad)
ber Sage beS ^flanäenorganS immer in ben phhfi£a=
lifdh untern Seil finEen, bej. in ben phhf'Jatifd) obent
Seil ber 3 eHe fteigen unb bei ihrer fd)liefjlicf)en Sage
bie protoplaSmatifche unbewegliche §auptf^id)t be»
rühren. Sradjte er ein ^pflanäenorgan aus feiner Sage,
fo nahmen bie Körperchen ihre neue SRuhelage in sient»
lid) Eur^er 3 eit ein, 5. ®. in ber SSurselhaube ber^uff»
bohne nach llmEehrung ber SSurjel in 15—20 Minu»
ten. ®iefe Körperdjen, bie in nicht a u f bie ©djwer»
E raft re a g ie re n b e n O rg a n e n auch ihre Sage bei
einer © te llu n g S ä n b e ru n g nicht Beriinbern,
finb nach Kentec bte fogen. SeuEoplaften unb ©hloro»
plaften mit ben eingefdjloffenen ©tcirEeEörnern ober
KriftaUoiben ober aud) KtiftaUe unb QeHEerne (bei Panicum miliaceum). 2»n ben äöurjelhaitben liegen bie
3eHen mit folgen Körperchen in einem fcharfumgrenj»
ten ©eWebeEotttplej, beffen 3eHen in ©röjje, ©truEtur
unb gortn fo auffattettb ftnb, baß fie ein befonbeteS
Organ jur SBahmehmung ber ©djwerEraftrtdjtitng
barftellen. 3 n ben ©tengeln unb Slcittem ift eS gleich»
faES ein befottbereSOrgan, biefogen.©tärEefcheibe,
Wo bie ftnEenben unb fteigenben Körperchen fdjon Un»
ger, ®ehnede unb Igeine gefehen haben. ®ie Sage
biefer Organe ju r Wahrnehmung ber ©chwerEraft»
reije fteht jur SReaEtionSfähigEeit her burch ©chwerEraft
beeinflußbaren ^flanjenteile in enger Seäiehung: bet
pofitiB»geotropifdjen Organen finben fie fid^ immer
unter, bei negatiB»geotropifd)en Organen immer über
ber 3°ue, Wo bie SJeijErünttnung a u S g e fü h rt Wirb.
Son biefen ©tatochften auS finbet einegortleitung beS
SfetjeS ju ben (bei ben Söurjeln oft äiemlid) Weit) ent»
femten reaEtionSfähigen Seilen burd) Protoplasma»
ftränge ftatt, Wie bet ben Sieren bie gortleitung ber
©inneStetje burch Heroen gefchieht. ©ine ©ntfemung
ber Organe ober fpejififch fchwereren Körperchen in
ihnen benimmt, nach ben Serfud)en Bon Sfentec, ber
Sßflanje bie ÖieaEtionSfiihigEeit auf geotropifdje DJeije,
fo bei SButäeln, bei benen ber baS ©ewicht beS ©tato»
lithen etitpfinbenbe geHEomplej entfernt würbe, ober
bei Söurjeln, bei benen burch 9—11 tägige ©ingipfung
bieStärEe auS ben SeuEoplaften entfernt,Würbe, alfo
bie fpe^iftfeh fchwereren Körperchen ihres Übergewichts
über ben Eömtg»flüffigen Snhalt ber QeHen beraubt
Würben. ®erartige SButjeln wadjfen in jeber Mid)»
tung, bie man ihnen gibt, Weiter unb reagieren auf
Schwerfraftreiäe erft bann Wieber, wenn fid) neue
StärEe gebilbet hat.
Ipaberlanbt hat im ©egenfage ju 9?etttec befonberS
geotropifch negatioeO rgane, wiewadjfenbeSten»
gel unb befonberS StengelEnoten, unterfui^t. 9lud) er
fanb, baß bie StärEefdjeiben mit ihren großen, leid)t
beWegli^en StärEeEömem ben Statoctyften bet Siete
entfprechenb funEtionierenbe Organe barftellen (f. 9lb»
bilbung, S . 258). 9lHe einer geotropifchen Krümmung
fähigen ©elenEEnoten ber unterfuchten ^flanjenarten
haben bewegliche große StärEeEörnet in ben gellen ber
17
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©erwarbt —

Stärfcfdjeibe, Itmfjrertb bte ©tärfelömer, bej. bie fie
entljaltenben Seufoel)ften ber Jlftnbe unb bes ÜDlarfcg
unb bie ber nid)t mehr reaftiongfähigen Snoten fid)
non berSdjWerfraft unabhängigerweifen. SieStärfe»
fcfteibe h«t einen ihrer gmtftion entfpredjenben Sau.
Sluch fie ift nur ^erjeptiongorgan, bag eigentliche Se»
wegttngggewebe ift bas Sinbenparenchtym unb bei ge*
Wiffen pflanjen baS SUicirt. Son bem SßerjeptionS»
organ finbet erft
eine Meßleitung
bermutlidj burih
Sßrotoplagmafträn»
ge ju ben bie geo»
tropifcf)e
Srünt»
mung augfübren»
ben ©eweben ftatt.
Jjjaberlanbt fanb,
baß ba» yjiart bie
geotropifd)e Srünt»
mung jWar naih
Sefeitigung ber
Oberhaut, begfoge»
nannten Sollen»
d)t)m§, unb beg
größten Seileg beg
9}inbenparend)l)tng
nod) augführt, ba»
S £ e ile i n e 3 £ ä n g 3 f d ) n it t e 3 b u r d ) gegen nid)t mehr
Sefeitigung
e in e n f t n o t e n ü o n Tradescantia nad)
virgin ica, beffen £äng§ad)fe mit ber ber ©tärfef «heibe.
SBertifalen einen SBintel »on ca. 1 3 ° Saß aber bie Stär»
einfctylojj. ®er Sßfeil gibt bie Sd)n)er= fefcheibe nur Organ
fraftridjtung an. $it ber SJiitte bie
jur Wahrnehmung,
Stcrfefdjeibe, linfS eine unauögebils
bete medjanifd&e Belle, redjts finben* niiht felbft Seioe»
gttnggorgau ift,
parenefj^m.
geht baraug Ijerbor,
baß trog »orhanbener ©tärfefiheibe feine Bewegung
ftattfinbet, wenn bas SOfarE borfidjtig auS ben betreff
fenben Snoten unb ©tengclftücfen entfernt Wirb.
© erw arbt, 3) S a r i g rie b rid ), (ifjetmfer. ©eine
Siograpljie fcf)rieben © r in ta u j unb Sljorleg ©er»
h a rb t: »Charles Gerhardt, sa vie, son ceuvre, sa
correspondance« (5ßar. 1900).

©crtcfytäntäitnet i,

© crid)t3perfoncn 1
9 1
©erid)tfi*t>olljicl)cr. Sie neue, 1. Oft. 1900 in
Sraft getretene preußi|d)e ©erid)tgoolIjieherorbnung
bom 31, 3Rärj 1900 (3uftij»$üiinifterialblatt, ©. 347)
mit ber ©efdjäftganweifung für bie ©. Dom 1. Sej.
1899 hot Dor allem bie Sienftbejüge unb bie räum»
lid^e 3 uftänbigfeit ber ®. anberg georbnet. Sigher
Würben bie ®. burch bie ©ebiiljren befahlt. ®er S taat
gewährleiste ifjnen ein äftinbefteinfontmen bon 1800
sJJJf. 3 egt fließen alle ©eridjtgboHjiehergebühren in
bie Staatgfaffe, unb bie ®. erhalten eine in ®ienft»
alterSftufen auffieigenbe fefte Sefolbung Don 1400—
1800 unb bei großem Shntem Don 1500—2700 9)?f.
®od) bleibt bem ©. bei ^arteiaufträgen (©egenfag:
amtüihe Aufträge) ein ©ebüljrenanteit Don 24 $roj.,
iDoüon 14 $roj. als Vergütung für Soften beS ®e»
fdjäftglofalg, ber gormulare, Sohn etwaiger ©eljil»
fen k . , 1 0 $roj. alg Tantieme gebad)t finb, burd)
welche ber ©. an ber erfolgreichen Surdjfüljrung beg
^arteiauftragg ($fänbung) intereffiert Werben foH.
Sie Quftänbigfeit eines jeben ©eridjtgboHjieherg er»
ftredfte fid) bisher auf ben ganjen Sanbgeriihtgbejirf,
jegt nur noch auf einen ihm befonberg jugewiefenen
fleinent Sejirf, ben © e rid jtg b o lljie h e rb e jirf.

©efdjof?.

SRur für SBecfyfefyroteftc utib bringltdje, otjne ©efciljr*
bung ber s$arteired)te feinen Sluffcijub geftattenbe Sluf»
träge, ober wenn ber Sluftrag eine Sljätigfeit in ntel)»
reren Sejirfen erforbert, barf ber ©. außerhalb feine?
Sejirfeg tljätig Werben, „wenn aud) bie ©ültigfeit ber
Slmtghanblungen burd) Überfd)reitung biefer örtlichen
3ufiänbigfeitggrenjen nicht berührt Wirb. Sgl. SBa l »
te r , ®er ©eridjtgboKjieherbienft in Preußen, mit Sr»
läuterungen (2. Slufl., Serl. 1901 ff., 3 Sbe.).
© ernter, H einrich, 9Jiufifle()rer, geb. 30. Sej.
1837 in Sommersborf (Sßrob. Sadjfen), erhielt feine
Slugbilbung auf bent Scljrerfeittinar 311ipalberftabt unb
anberSompofitiongfdjuie ber Serliner föniglicheit s^lfa=
betnte unb lebt alg 2Jtufiflcfjrer in Sregbcn. ®. machte
fid) burch fleinc päbagogifdje Schriften unb inftruftiüe
»afabemifihe« Sluggaben flaffifdjer SlaDierwerfe be
fannt, in benen bie 3fietnannfd)e Phrafieritnggbejcich»
nung in Dereinfad)tcr gornt angewenbet ift.
© erfthofett, Sorf im bnt)r. OJegbej. Schwaben»
SBejirteamtSlngäburg, anti'ed) unb an ber Sinie Sßlein,
felb-ShtgSburg-SBudiloe ber sl)at)rifd)cn Staatsbafm,
hat eine fatbol. Sirche, ein bebeutenbe§ Sleftrijitätä»
wert (Slbgabe Don Sraft nadj Jpödjft am 5Diain),
®autpfbraiterei, ®ampfjiegelei unb (1900) 1703 Stnw.
©efanttgcmcinbc bebeutet entweber eine Crts=
ober Sird)engenteinbe, bie aug mehreren Ovtfdjaften
befteht, ober eine Sorhoration, bie au§ mehreren ®e»
itteinben befteht, Wie j. S . bie gweefuerbättbe (f. b.,
83b. 20). Segtere Slrt ber ®. heißt aud) ©efauttDer»
banb. Sol^e ®efamtDerbänbe fotitnten insbef. für
Sirchengeuteinben Dor. 3M)rere, unter einem gemein»
famen $farramte nid)t Dcrbunbene Sird)engettteinben
fchüeßen fid) ju ein er SSerutogen§DerWaltung äufant»
m e n . ®er ®efamtDerbanb hat ba§ 3?edjt, ‘Sirdjen»
U m la g e n ju ergeben unb Derfief)t b a fü r bie einjelnen
SBerbanbggeuteinben ntit ben nötigen ^farrfteüen, firch»
liehen ©ebäuben jc. (j. 33. ^reußifcheS ©efeg Dont 8 .
3uni 1900 über bie S3ilbung bon ©efamtberbänben
in ber ebangelifd)»lutherifdjen Sirdje 6aunoüer§).
©cfrfio«. ®en ©efihoffeu für ©efd)üge finb burd)
bie Dicubeiuaffnitng ber beutfdjen gelbartillerie bie fol»
genben hinjugetreten: bei bergelbfaitone 96 ba§ gelb»
fchrapneH 96 ntit®ohheljüttber96 unbbiegelbaranate
96 mit ®ophe!jünber 96, bei ber leichten gelbpubigc
98 bie gelbhnubiggranate 98 ntit ®of)peljünber 92
unb baägelbhanbigfchrapnell 98 mit®ohpel3Ünber98.
Sei ben ©efchoffen für bie S a non e befteht ber Stahl»
fern aus bem etjlinbrifchen Seil ntit Soben, bem Über»
gangSfegel ju r gentrierwulft unb ber SSogenfpige.
Ünten im etjlinbrifchen Seil, in ber Sähe be§ SobenS,
befinbet fid) ber in einer Sinne be§ SlahlEents ein»
gewaljte Supferring. Sein äußerer ®urd)meffer ift
etwag größer al§ ber Surdjmeffer be§ Soljreg jwi»
fd)ett ben 3ügen. ®er Stahlfern ift bei ben Sdjrap»
neß§ burd) einen Slnftrid) mit blauer Ölfarbe fenntlid)
gemacht, währenb bei ber ©ranate nur bie Sogenfpige
einen fold)en erhält unb für ben ctylinbrifdjen Seil,
Soben je. bie gelbe garbe gewählt ift. Sie l a u b i g g r a n a te befteht att? bem Sern mit gührunggring
unb Sopf. Slnt Sem, ber fonft äljnüdj bem ber ©e»
fchoffe bei Sattonen geftaltet ift, unterfdjeibet man bett
in ben Sopf übergehenben bogenförmigen Seil. Slußer»
lieh erhalten bie Jpaubiggranaten, ntit Slugfdjluß ber
gentrierwulft unb beg gührunggringeg, gelben Slnftrid),
ftnb fie aber mit ber Einrichtung für 3ünbung »mit
Serjögemng« oerfehen, fo erhalten fie jwifdjen 3en=
trierwulft unb gührunggring einen fchwarjenSlnftrich,
ber iit weißer Ölfarbe bie Sejeidjnung m. V trägt.
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»Geschütz«

(B d. 21).

SaS ^>nut)i^fchrnpncH ift burd) blnuett Ölanftridj
äußerlich bejeicfjnet. Sein ©cm ift Wefentlid) tür^er
alg ber ber Ipaubiggranate, Ijat aber übrigens (iljn*
lidje gornt. Sie ©efd^offe ber gelbfanoncnfjabcit ein
©einigt boit 6,85 kg, werben hierin alfo ein Wenig
biejentgen anbrer Artillerien ntit 7,5 cm»Kaliber über»
treffen. SSejüglich ber ©cfdiojfe für gclbljaubigeii Wer»
ben, Weil bie Kaliber tneljr boneinanber abwetdjen, ftd)
gröfeere llnterfdjiebe ergeben, ©ine gelbljaubtye »on
12 cm Kaliber wirb ©efehoffe »on 16 kg, eine foldje
»on 10,5 cm Kaliber ©efdjoffe bon 10—12 kg »er»
feuern fönnen. Über bte ©efdjoffe anbrer neu ein»
geführter ©efdhüge bgl. ©cfdjüjj.
©cfdtfit? (hierju Safel »®efdjügeVI«). Sie gelb»
h au b ig e 98 (Sb. 20) erl)ielt im ©egenfag (ju ber in»
jmifeben in bte fd)Were Artillerie beä gelbfieereä ein»
geftellten »fd)Wcreit gelbljaubtge« (15 cm Kaliber) bte
S3ejcid)nung » le id )te g e lb l)a u b ig e 98«. AläSteil»
bal)ngefd)iig ift fie nidjt eigentlich ein Sdjneüfeuer»
gefebüg. Sic Antuenbung beridjicbener Labungen unb
grofeer ©rfjöljungätbinEcfberlangfanienbteüöebicnung,
bennod) Ijat ntan bent ®. ntöglidjft alle ©inridjtungen
für fdjneEeS Saben gegeben, um auänaljmäwciie aud)
grofee geuergcfdjwinbigfeit erreichen ju fönnen. 5)io(>r=,
SBerjdjlufe», Saffeten» uttb Sftdjteiiiridjtungeii weidjen
bentgentafe bon ber gelbfattone 96 (SBb. 19) ab. Sa§
leidjte gclbljaubigrohr (gig. 1— 3) befteljt auä bent
cl)Iin&rifdjen la n g en g elb C, baä nad) hinten fegel»
förmig in baä Verfdjlufeftüd D übergebt. SteSJhtnb»
friefe a bilbet eine SSerftärfung an ber SWünbuttg.
Seitlid) am Stoljr befinben fid) jwei hohle Sd)ilb»
gapf en b, mit benen baä Stoljr in Sägern ber Saffete
ruht. Alt ber redjtcnSdjilbjapfenfdjeibe befinbet fid) ber
K o r n t r ä g e r c, auf ber untern Seite beä SKoljrä ift un»
terljalb ber Sdjüb.^apfcuadjfe ein A n fa g <1juröefejti»
gung beä 3 nhnbogenS angebracht. Sieht hinter ber
SRunbfriefe finben fich bier S tif te e für bie SRidjtflädje.
S aä S erfdjlufeftitd D, ein Vierfant, bilbet ntit
feiner hintern, fenf red)t jur Seelcitadjfeftcbenbcn gläd)e
bie 33obcnflüd)e beä 9fohrä. An ber untern gleiche be»
finbet fid) ber K loben f, ber jwifdjen feinen Söaden
beit JKoht'hnlter aufnimmt. An ber linfen ©erfant»
fläche finb oben unb unten Seiften g ntit Siuten für
ben ©erfdjluferahtueii angebracht, an ber obern Seifte
ein A nfag h mit Söohrttng für bie Ipaltefdjraube. An
ber Sobenflädje rechts oben befinbet fidj baä Auffag»
geljäufe 98, baruntcr eine Abfdjrägung für bie Auf»
fagftange. Auf ber obern glädje bor bem A u S f dj n i 11
i für baä Auffoggeljäufe ift bte 93cfeftigungäfdjraube
ju bewerten. An ber rechten glädje in §öhe ber bor»
bem Keillocbflädje jeigt ftd) eine A u S b o h ru n g j für
bte Hattbljabung beä Sdjiebcrä unb toeiter bom eine
SJaft für bie Stafe ber Sperrtlinfe. gemer finb ber
Auäfdjnitt für bie S e itW e llm u tte r k, weiter bom
bte SBofjrung 1 für bie AbjugSWeEe, enblid) hinten
linfS baä fchwalbcnfcbwanjförmige S ä g e r m für ben
Siicbtbogcn angebracht.
S aä i n n e r e beä SioljrS jeigt, wie auä gig. 2
unb ben Angaben in Sanb 20 erfidjtlid), bafe utan
S änge unb S u rd ) nt eff er ber Seele für Steilfeuer
angeorbnet hat. laubigen gibt man Seelenlängen bon
etwas unter ober über 10 Kaliber, in erftemt gaEe
nähern fie fich ben SRörfem, in legterm ben furjen
Kanonen, g ür bie gelbhaitbigen Wirb baä 12 cm»Ka»
über meift alä baä geeignetste bejeicfjnet, bod) fdjeint
aueh baä bon 10,5 cm ju genügen. Sie 3 n S e beä
3!of)reS finb in baS bon einem SKantel B umgebene
S eele itro h rA (gig. 2) eingefeijnitten. Sfjre Anjabl

ntufe fo grofe fein, bafe baS ®efd)ofe fieser geführt wirb,
bie 15 cm»§>aubige Ijat beifpielSWeife 36 $araEeljügc,
auch bie leichte gelbljaubige hat bem entfpredjettb foldje
3üge in geringerer 3al)I- S er S raü mufe um fo fteiler
fein, je fürjer baä Sioljr ift, bamit baä ©efdjofe auf
bent furjen 3Bege mit Sicherheit in llntbrebung ber»
fegt Wirb. 9Ran rechnet bei Anwenbmtg gleidjblciben»
ben SraEä für berfürjte SKobre 4 — 7° Srallwinfcl,
Währenb er bei bent progreffiben SraE ber 15 cm
ipaubige auf 4 —12° benieffen jft. S er gezogene
Seil n geht mit bent borbent ÜbcrgangSfegel o, in
welchen bie 3üge auälaufcn, in ben hintern g la tte n
Sabungäraunt p über. SaS K eillod) r hat einen
bent aSerfd)lufe entfprechenben Cucridjnitt, unb feine
»orbere gläche q fteht fenfredjt jur Seelenachfe. 9Jed)t3
finbet fid) eine V e rtie fu n g s für bie Sret)l»ulft beS
AuSWerferS, oben unb unten fdjliefjen fid) AuSfräfuit»
gen an. SinlS ift bic Shttc s, fü r ben gührungSboljen
ber Sabcflappe unb eine Vertiefung in berfeiben ju be»
inerten. Sie obere Keillodjflädjc jeigt bie balbci)linbrifdje AuSfparung für bie SeitweEe mit bem ©in»
fdjnitt für ben VerriegelungSbunb unb weiter »om ein
Säger für bie Amte ber Abjugäwelle jum 3>»ifd)cn»
ftüd. Sie obere uitb u n te re Keillodjflädje haben
an ber rechten Sette AuSfcbnitte für bie Anfdjlagleiften
bcS KeilS; an beiben glädjen befinbet fich je eine gül)=
rungäleifte s.2 jur gitbrung ber hintern Kante beä 95er»
fdjluffeä. An beiben glädjen befinben ftd) Schmu g»
rinnen. Sie h in te re Keillochfläche, gleidjlaufenb titil
beit SängSflädjen beä Keüä, bient legterm alä Anlage»
flädje, nimmt alfo ben Stofe beim Schiefeen auf. 3it
ber Sobenflädje beä Sffoljrä befinbet fich baä Sabelocb t,
linfä bon biefem ift baä 9krfct)lufeftüd auägefd)iiitten,
fo bafe bie Kartufd)e »on ber Seite cingebradjt werben
fann. 3 lHW leichten unb unbcrlegten ©inbringen ber
Dcuititiott ift baä Sabelod) an ber 33obenfläd)e ftarf
abgemnbet. S er genau cinjitpaffenbe (glachfeil») 33er»
f Chlufe (gig. 4 u. 5) ift ein Scitwellberfd)lufe, beffen
O ffn en folgeitbenuafeen erfolgt: bie Kurbel Q ter
SeitweEe P Wirb utu 190° linfä Ijeritmgebreht, wo»
burd) junüchft ber fdjraubcnförmtge Seil beS SiiegelS
bte AuSfparung ber obern Keillodhflädje »erläfet unb
eine feiner Steigung entfpred)enb geringe 58erfd)iebung
bcS SSerfchtuffeS jur Socferung beäfelben bewirft. S a
berfelbe an ber jur Seelenachfe etwaä fdjräg geftellten
hintern Keillod)flä<hc entlang gleitet, fo tritt bie »orbere
etwaä oom 58oben ber Kartufd)ljülfe juriid. iUarf)
biefer Soderung gefd)iel)t bie bollftänbige Söfung burdj
baä fteile SeitWcEgewinbe, unb baä Offnen ift wefent»
ltd) erleichtert. Solange bei '-Beginn berKurbelbrehung
ber fßiegel nod) in bie Keillochflädje eingreift, gleitet
eine fich linfä an ben balbctylinbrifdjen SlnfchlagSbmib
ber SeitweEe anfd)liefecnbe AuSfcnfuttg WirfungSloä
unter ber Scitweflmutter entlang. Sobalb aber ter
Stiegel ganj auä ber Ketllod)fläd)e herauätritt, ftöfet
bie borbere S®anb ber Auäfenfung, bie alä eine gort»
fegung beä fteilen SeitweEgewinbcS anjufehen ift, gegen
ben borbern 3ahn ber SeitweEmutter. AlSbann ftetjen
ber legtern bie ©ewinbegängc oer SeitweEe gegenüber,
unb Wirb bie SBerfdjlufefurbel weiter gebreht, fo tritt
baä fteile ScitweEgewinbc in bie SJiutter ein. Sie äie=
wegung berSSeEe überträgt fid) bei ihrem gortfehrciten
burch ben in ber Attäbrehung beä KeilS gleitenbcn Seil
beäS^tegelä auf benSerfchlufe, unb biefer gelangt infolge
ber Steilheit beä ©ewinbeä fdjneE in bie SabefteEttng.
Sie e in je ln e n S e ile be§ ®erfd)luffc§ 98, ber, wie
bei aEen Sd)neEfeuergefdE)ügen, bie Spann», 9lbjugS»,
Sicherttngä^ itnb~Auäwerf»orridjtung enthält, finb

hauptfädjlid): Keil A mit ©tafjlfutter a4, bag Slbgugg*
ftücf Dt , bag Qmifdhenftücf G, ©ichemnggfltnfe K, ©i=
djerunggriegel, geber gitr ©idjerung, Slugwerfer M
mit ©lieber N, Sabeflappe 0 mit SSerbinbuitggbolgen,
güljrunggbolgen gurSabeilappe, S*citlx>ette P mit ©rtff=
hebet Q, ©perrtlinfe Q„ geberbolgen mit ©perrfeber,
SeüweEmutter mit §alte* unb ©idjerunggfchraube.
Ser S e it hat auf feiner obem unb untern gläche
einen mit ber Ijiti tent ßeillodjfläche gleicf)laufenben
Slbfag a berart, baß ber Keif Dorn fd)Wädjer ift alg
hinten. Mit biefen 9lbfägen gleitet er an ben gith*
runggleiften im Keillod) entlang. Sltn obern unb untern
SRanbe ber Derbem Keilfläche befinben fid) bie 53 ah n e n
b für ben Slugwerfer, linfg burch bie fchrägen Sin*
fchlagflächert a.t, red)tg burd) bie Slnfd)Iagleiftebcgrengt.
Sin ber rechten ©eite ein (entrechtet Slu^fdhnitt c
gurn ©inführen beg Schicberä. Sie reihte Keilflädje
überragt bie Dorbcre unb obere mit ber Sin f cf) lag*
leifte d. Sin biefer ift bie S e d p la tte a3 befeftigt,
bie ben ©d)ieber gabelartig umfaßt unb feine ?lug=
bohrung im Keilloch nach unten abfdjließt. 91n bem
freigförmigen S lu g fd jn ittf f ü r bte S e itw e lle P
ift ein Marfenfirid) für bag ©infegen unb Iperaug*
nehmen bcrfelben angebraiht. Sarunter finbet fich ein
rccfjtecfiger S lugfdjnitt g, ber in bag Säger für bag
gtoifchenitüct führt. Siefeg Säger burd)brid£»t bie Dor*
bere Keilfläche in beut Slugfdjnttt gum ©inführen beg
©djieberg unb fegt fid) im Snnern beg Ketlg fort. Sie
mit gwei Siuten Derfeljene Sohrung h für ben Rapfen
ber ©id)erunggfliitfe hat an ihrem ©nbe eine ringför»
mige ©rmeiterung. Sag S ä g e r i für benSidjerungg»
riegel hat au einem ©nbe eine S3oIjmng für bie gebet
unb ben Rapfen beg ©idjerunggriegelg. Oberhalb
biefeg Sagerg ift bag SBort »Sicher« etngefd)lagen.
Unterhalb begfelben geht big an bie hintere Keilfläche
eine längliche S a ljn 'k für bie Siafe ber ©perrElinfe.
3Son ber obem Keilfläche aug führt Dom red)tg bie
Söohrung 1 für bie SBeEe gum gwifdjenftücf nach
betn Säger für legtereg; im obem Seil ber ääofjrung
befinbet fid) eine SJiute mit ringförmiger ©rtueiterung
für bte 9!afe ber SBette. SSeiter rüdtDärtg ift ein halb*
chltnbrifdjer Sl u g f dj n i 11 m fü r bte Seitwelle, linfg
mit einer 83ohruitg für ben Rapfen berfelben unb
rechtg mit ben betben Vertiefungen für ben SSerriege*
lunggbunb unb ben ©nbbunb ber SeittoeUe. Sie gWei
[Rinnen o linlg Dom SeitweHenlager geftatten, ben
$erfd)luß an ber Seitweflenmutter Dorbei in bag Keil«
lodj eingufüljren; rechtg hinten ein Marfenfirid) für bie
©teEung beg Keilg gum iperaugnehnten beg©d)ieberg.
Sin ber linfen ©eite ift ber Keil Ereigförntig auggefdjuit*
ten, fo baß ber Slugfdjnttt int herein mit ber gelenf»
artig befeftigten S abeE lappeO bag Sabelod) bilbet.
®oit ber h'ntent Keilfläd)e aug geht bie Sßohrung
fü r ben © djlagbolgen in 3iid)tung ber ©eelen*
ad)fe burch ben Keil, neben ber ©ohrung finbet ftdj
ein MarEenftrid) für ridjtige Einführung beg öolgeitg.
Sag in ben Keil gefdjraubte © ta fjlfu tte r Dcrgleid)t
ftch mit feiner Dorbem glädpe mit berjenigen beg Ketlg.
Scr ©dE|lagbolgen 98 mit ©pige 96 hat einen bor«
bent flärfent unb einen hintern fdjwädjern Seil. Sie
S id je ru n g g f ltrtte foE in ©id)erfteEung eine Se*
iDegung beg 3wifd)enftücfg unb beg ®riffhebclg Der*
hinbem. Sag ©ichern burdh Segbarmadjung beg
28orteg Sicher gefdneht ähnlich Wie bet gelbEanonen
96, ebenfo fimltioniert ber SlusWerfer 98 M Wie bort.
Sie S eitlo elle P ift int obern Seil beg Keilg ge*
lagert. 3hr ©nbgapfeit ruht in einer ©oljrung im
Keil. Sin bem Walzenförmigen Seile befinbet ftch ein

®ewtnbe Don bret ©djraubeitgäitgen, mit ber fich bte
SetlweEe in ber SeitioeEemnuttcr bewegt. Sluf ben
rechten Rapfen ber Seile ift ber im rechten SSinEel
bagu ftehenbe © riffljeb e lQ mit feiner 9fabe auf ge*
preßt. Sie Seitwellntutter ift Don oben fdjWalben*
febwangförntig in bag SBerfd)lußftüd eingelaffen. Sie
©perrEfinEe Qt ift um ben geberbolgen brehbar.
Zugehörige Seile beg SRohreg ftnb: 91 u f f a g 98 (Sluf*
fagftange, Sluffagfopf, SSifieruorridjtung), K orn 98
(eigentliches Korn, fecfjgfantiger ©d)raubenfopf unb
©djraubcnfcbaft), L ichtbogen 98 unb5Rid)tfläd)e
98, © erfch lu ß rah n tcn 98 (aEe ähnlich benen 96),
enbltdj 3 a h n b o g e tt mit 3ubeljör. über bte S a f f e t e
unb $ r o g e f. biefe Slrtifel; über bie iRidjtntafd) in e
f. Caffete.
SSte S eu tfch lan b in ber Slugrüftung ber gelb*
truppen mit SlrtiEerie burdh ©infteEung Don leichten
gelbljaubigen neben bie gelbtattonen foluie burdh S u'
teilung Dott fehleren gelbhaubigeit unb Mörfern jur
fchioeren SlrliEerie beg gelbheereg jit einem gemiffett
Slbfchluß gelangt ift, fo bemühten ftch auch bie anbern
£>eere in gleid^er Söeife. 9Jleift ift bie Einführung be*
flimmterÄufter begonnen ober fd)on burchgeführt. 3tt
£>fterreid)*U ngarn f^etntman ftch für©chnell»
feuergefdjiige Don ©taljl entfehieben gu haben, unb
mirb Dorauefidjtlid) ein 7,5 cm =@efd)üg (©üftent
©toba) Slnttahme finben. Sag 26 Kaliber lange iftohr
toiegt 396 kg, ift ein Mantelrohr unb hat 24 3üge
mit mad)fenbcnt SraE fotuie eilten gaEblocfDerfd)luis.
Mit 0,4 kg beg 5 mm*831ättd)enpulDerg mirb für bag
6,i kg fd)ioere©chrapneE eine Slnfangggefchminbigteit
Don 440 m bei 1500 9ltmoipl)ären ®agbrud erreid)t.
Slußer biefen ®efchügen foEen ben Slmteetorpg SJat*
terien einer ftahlbrongenen 12 cm*laubige in gelb»
laffete mit $roge ohne Kaften unb fed)g ^ferben 23e*
fpattnung folgen, ©nblid) mürben ben Söelagemngg*
balteriegruppeu, bie bent gelbljeer erforberlidjeit gaüg
folgen foEen, turje 12 cm ftahlbronäene Kanonen unb
15 cm ftahlbronäene Mörfer jugeteilt. 3iad)betit aber
eine 15 cm staubige im Satterielaffete hergefteEt ift,
foE biefelbe beibe ©efdjügarten erfegett, ober fie foE
für ben Mörfer nur ba, luo eg fich um große Sdjuß*
Weiten hanbelt, an feine ©teEe treten, wenn nicht ein
21 cm*Mörfer leichten ©ewidjtg, Wie in anbern Sir*
tiüerien, hergefteEt Wirb.
3n g r a n ! r ei dj fuhr man fort, bie 7,5 cm*©d)neE*
feuerEanoneit unb bag canon 127 court bet ber gelb*
artiEerie (Dgl. 8b. 18) einäufteEen unb hat audj eilte
15 cm*Spaubige, bie alg fd)Wcre SlrtiEerie beg gelb*
heereg gebraucht werben Jatin, hinjugefügt.
© ng lan b bewaffnete 1899 äunächft reitenbe 33at*
terien mit Sd)ncEfeucrgefchügen unb fanbte bann ne*
ben gelbgefd)ügen aui^ 3 ^aubigbatterien nach ©üb*
afrtEa. ynäwifchen War aus einem Wettbewerb ber
©taatg* unb großen SßriDatfabriEen bag Mufter Don
SSiderä ftegreich herDorgegattgen, unb man fteEte immer
neue gelbbatterien (Sfr. 146/48 im Säger Dott Silber*
fhot §uli 1899) auf. Obwohl bag Siderg=®efchüg
(befonberg bejüglid) ber 3iüctlaufghcmmung) unWe*
fentliche 35crbefferungcit geigte, glaubt man bod), baß
bie SlrtiEerieoffigiere in ©übafriita beit bort gebrauch»
ten, bie praltifd) biefelben Sienfte leifteten, ben Sor*
gug geben, ©ine gelbljaubige Don 127 mm»Kaliber
Würbe ferner etitgefüljrt, über bie folgenbe Slngaben
befannt Würben: bag ©tahlmantelringrohr hat 6,5
®rab Srall unb Wiegt 483 kg. ©g hat einen ©chrau*
beiiDerfd)luß mit Siberung, weil man auf bte ©ütrid)*
tung gunt ©dhneEfeuer, alfo auch auf bie MetaEhülfe

Bet ben Kartufdjen, berjidjtet hat. Sag©efanttgewid)t
beträgt 2285 kg, bag ©efchoßgewidjt 22,7 kg. ®e*
fdjoffe ftnb: ©rnnaten ntit 9Ij. (9tuffdjlagjünber) unb
Sßulber, bej. Stybbitfüflmtg, S9oben!ammerfdjrapneEg
mit S j. (Soppeljünber, 288 Äugeln 31t 28,4 g unb 84
Kugeln ju 9 g) unb Kartätfd)en (433 Kugeln ju 32 g).
Sie Sabung befteht in jufammengefegten Kartufchen
öon 107—323 g Eorbit, wobei Setltartufdjen öon
72 g Oermenbet »erben. Sdjußwetten: mit S j. big
3100 m, größte Schußweite ntit 9lj. 4500 m. SSäfjrcnb
ntan außer ber gelbhaubige in anbern Staaten nur
noch eine fehroere (15 cm) laubige ju felbmäßigeitt
©ebraudj cinfteEte, hat man hier außer einer 14 cm»
(137 mm) laubige noch für ben Selagerunggtrain
unb bie geftungen eine folche öon 15 cm (152 mm)
lonftruiert. SöEig felbmäßig ift nur bie erftere, bie
ein ©efamtgewicht öon 2685 kg erreicht. SaDon font*
nten auf bag Moljr (Stahl, L/11,5) 670 kg, auf bic
Saffete 715 kg unb bie $roge 1300 kg. Sag ©c=
fchoßgewicht beträgt 27,25 kg, bie größte Sabung
388 g Sorbit, bie 9lnfangggefd)toinbigteit 240 m. Ser
Srennjünber reicht big 3200 m, ber 9luffd)lagjünber
big 4400 m. 3 n M ußlanb foE ein 7,6 cm>SdjtteE*
feuergefd)üg (Softem Engelfjarbt) eingeführt Werben,
beffen ©efchoß öon 6 ,3 kg ©ewidjt eine 9lnfangg=
gefd)Winbigfei* öott 600 m erreicht unb eine geuer*
gefchwinbigfeit öon 16 Schuß in ber Minute geftattet.
Sag Moljr Wiegt nur 376 kg, uitb bag ©efanttgewicht
mit ber mit 36 Schuß auggerüfteten Sßroge beträgt
1720 kg. 3n I t a l i e n ift aug bem SBettbewerb ber
Staatgfabrifen mit Hiuftecn bon Krupp, Eanot u. a.
bag i)iof)r ber gabrif öon Suritt (Wegen großer Sreff*
aenauigteit) alg befteg heröorgegangen, währenb man
lieh für SSerfchluß unb Saffete ber gabrt! öon Meapel
entfehieb. 3unäihft foEen bie leichten gelbgefd)üge big
1902 burih neue erfegt Werben, fpäter bie fchweren
unter gteichäeitiger Einführung einer neu 31t Eonftcuie»
renbett gelbljaubige. Sie S ü rf e i hat junächft 27
Satterien mit 162 ©djneEfeuergefdjügen öon 7,5 cm
Kaliber auggerüftet unb neuerbingg Wieber 208 Stüct
baöott befteEt. Ebenfo hat S a p a it bereitg 400 ber*
artige ©efdhiige teilg öon Krupp bezogen, teilg in ber
eignen gabrit (Ofafa) felbft gefertigt. Enblich haben
bie beiben ©egner aug bent Krieg um Euba fid) mit
SdjncEfeuerfelbgefcfjügen öerfchen. S p a n ie n führte
ein Mohr öott 7,5 cm Kaliber ntit Sobenfantmer*
fdjrapnefl öon 6 ,5 kg ©ewiiht ein. 'Jüan rechnet auf
eine Slnfangggcfdjwinbigteit öon 600 m unb ein ©e*
famtgewicht Don über 1800 kg. Sei ber Saffete finb
Komputationen ntöglichft oermieben, weil man fte nur
für nötig hält, Wenn ntan bett SSert beg Sd)neEfeuerg
für 91rtiEerie übeefdjägt. Sag neuefte Stufter würbe
öon M o rb araerifa, Wo man bie Mittel ju einer Meu»
bewaffnung ber gelbartiEerie (500,000 SoEar) längft
bereit geftellt hatte, eingeführt. Sag89,2o3oE(2,27m)
lange Moljr hat ein Kaliber bon 3 3 oft (7,32 cm), fein
©ewidjt beträgt 865 $fb.(393 kg). Mohr unb Saffete
Wiegen 2165 $fb. (977 kg), Sßroge unb Munition
1752 ^Sfb. (795 kg), ©efamtgewicht alfo 3917 $fb.
(1772 kg). Son ben 45'®efd)oj|en Wiegt jebeg 15 Sjäfb.
(6,8 kg), unb bie 9lnfangggefchwtnbigfeit wirb auf
1725 guß (526,1 m) angegeben.
SlnferttflunB ber Wcfrfiü^voljre (ogt- S8b. 18).

Ser Kampf jwifdjen SBronje unb Stahl Würbe nod)
big auf ben heutigen Sag fortgefegt, trogbem bag alt=
gemeine Urteil fiel) für ben Miaelftahl alg befteg Moljr*
material entfdjieben hat. SBährenb noch öor lurjer
3eit gemelbet Würbe, baß bie Jpeeregoerwaltung in

Sfterreidj* Ungarn behufg §erfteEung öon Sd)neE«
fetterfelbgefdjügen eingehenbe Serfudje mit Stahl*
broitje angeorbnet unb fich für biefeg Material ent»
fd)ieben ha&e, berichten bie neueften Militär *28od)en*
blätter, baß bie Entfdjeibung für ®ußftahlrol)re ge*
faEen fei unb bie gabrit Stoba (^ilfen) bereitg 9lufträge
erhalten habe. 9lEcrbingg weift ja bag ötonoiuifdje
Sntereffe bie Staaten, ba fie über mehr ober weniger
große Seftänbe an Sronje oerfügett, barauf hin, bie*
feg Material möglichft ju Derwerten. Snbeffen, eg ift
ihm feit ber SeröoEtonunnung jur Stahlbronje unb,
nachbent eg ber Sechnif gelang, bie Sronjerobre, berett
ücrleglichfte Seile man fdjon immer mit Stahl armiert
hatte, mit einer Stahlfeele ju öerfehen, für einzelne
9Irten unb Klaffen öon ©efdjügen noih ein großeg
gelb für bie Serwenbung gefiebert. 93o eg inbeffen
barauf anlommt, ntöglichft leichte unb babei wiber*
ftanbgfäljigfte Mohre jü erjeugen (Schiffg-, gelb= ttnb
ieid)teSelagerungggefd)üge),ift ber Sieg für bett ©uß*
ftahl wohl um fo mehr entfd)ieben, alg er in neuefter
eit wefentlicheSerbefferungen erfuhr. Enbe ber 60er
ahre würbe aEerbingg feine SteEung, ba mehrfach
Mohre fprangen, erfchüttert, juntal bie greunbe ber
Sronjeitachwiefen,baß ntan in biefer ebenfo leiftungg*
fähige gelbrohre herfteEen föttne Wie in ®ußftaljl. 9lb=
gefehen uon bem hohen greife beg legtern, lag ein
Sebenfcn barin, baß man öon einer einjigen $rioat*
fabrif abhängig War, ba bie Serfuche anbrer gabrifett,
benKruppfdjenMoIjren gleichwertige IjerjufteEen, miß*
langen. Sag Springen einiger gelbrohre tonnte juut
Seil ben unboEEomtnenenSerid)tußforntcit jugcfd)rie*
ben werben, alg aber nadj Mitteilungen beg »Engi
neering« auch öon ber Kruppfchett gabrit für Muß*
lanb gelieferte Marinerohre fprangen, war bieg ge*
eignet, gegen ben ®ußftaf)l Mißtrauen ju erwedcn.
9l'lg nun bie girma Obutow (St. ^etergburg) auf ber
SSietter 9lugfteEung 9lnerfenitung fanb, würben ihr
balb aEe Stahlgefdjüge für bie ruffifche 9lrmee unb
äJiarine in 9luftrag gegeben. Sen erwähnten bebent=
ti<hen Erfcheinungen gegenüber trat bei ber Sranje
bie Eigenfchaft ber ©efchmeiöigfeit (b. h- ©egettfag ber
Spröbigteit)befonbergöocteilhaft heroor. Senn wenn
ber Stahl auch in Sejug auf bie anbern ipauptanfor*
berungen an Mohrmaterial, ipärte, Elaftijität unb
geftigfeit, ihr teilg glcichfomutt, teilg fte übertrifft, fj
ftanb er bodh gerabe in ber ©efdjmeibigfeit, b. h- ber
für ein Mohr fo hochwid)tigen Eigenfchaft, baß bie über
bie Elaftijitätggrenje burd) ben Schuß berfd)obenctt
Seilchen fich ju einem neuen ftabilen ©leidjgewidjt
orbnen, erhebliih jurüct. hierauf war um fo mehr
SSert ju legen, alg bie SSiffenfdjaft injwifdhen ein
©runbgefeg aug Serfudhen abgeleitet hatte, nad) bem
ber Si'ud) eineg SJiaterialg burd) wieberholte Schwitt*
gungen, Don benen teine bie abfolute Srud;grenje er»
reicht, herbeigeführt werben tann, Wobei bie Sifferen»
jen ber gaferfpattnungen, welihe bie Schwingungen
eingrenjen, für bie 3 erftörung beg Sfaterialg maßgebenb ftnb. hierauf beruhte, Wie aud) bei 9ld)fen
unb Schienen ber Eifettbahnen u. bgl. beobachtet
würbe, baß burch wecbfelitbeSeanfprucbung auf Sruct
unb 3ug unb burih Erfd)ütterung währenb ber Se*
ttugung bag IriftaEinifdje ©efüge unb bautit bie Ela*
ftijitätg* unb Sruihgrenjett öeränbert würben. Steg
gefchieht att ber am nteiften angeftrengten gafer na*
turgentäß juerft unb ant nteiften. Sie SBiberftanbg*
fähigleit geftaltetfich bei folchenSeränberuttgcn immer
ungitnftiger, unb fte tönnen bann bei Ber ant nteiften
angeftrengten gafer jutn Einbruch führen, ©anj ähn*

lief) geftnltet fid) bie Veanfprudjung int ©efdjügroljr,
beffen fid) bei jebemSdjuß lBieberfjoIenbeAugbelntung
unb 3ufatumengiel)ung mit ber 3ett eine Eittbntd)g*
[teile herbeifüljren fnitn. Kommt cg bann bei weiterer
Veitugung gum iöntef), fo geigt ber burch bie bauernbe
Veaiifprucf)img nod) nicht Beränberte Seil be» 3to()r*
metattg, ber gulegt bie Vrudjbelaftung trug, gang bag
Augfeljen eineg burd) plöglidje ©ewait gerftörten Ma=
terialg, b. h- eine friftaHinifd)e, unebene, gaefige Ober»
ftädje, )t)äf)retib ber bnucritb in Anfprud) genommene
Seil eine glatte Vrudjfläcbe aufweift. Solche Erfalj*
rangen waren mofjl mit Veranlaffung, baß bie Artit»
ievicted)niter in Preußen, alg eg fid) ttad) bent Kriege
1866 tun weitere VefdjaffungBon gelbrohren f)artbeltc,
trogbem bie Stahlrohre int gangen fid) bewährt bat»
ten, nur ungern auf bie Vronge oergid)teten. 3 n ber
Sfjat würben aud) 1870/71 einige brongeite gelbrohre
mitgefüljrt, nad)bettt Verfud)e gegeigt hatten, baß fie
bei etwa gleichem ©ewid)t aud) gleiche balliftiidje üei*
ftungen mit ben ftäfjlemen geigten unb and) bie ©ag»
(panitungen berfelben Sabung gut ertrugen. Man
hatte bei ben Verfuchen mit je gwei 8 unb 9 cm Stohren
Djn Vrottge bie MetaUftärten biefer burd) neunntali«
(jeg Abbrehen nach unb nach fo weit herabgebracht, bafj
big @ewid)t ber 8 cm=3tot)re Bon 298,5 kg gulegt auf
105, beg. 100 kg, bag ber 9 cm»9toljre uon 453 kg
auf 164 kg beratinbert war. Sie MetaUftärten an ber
Münbitng betrugen nur nod) 6,5 mm, währeitb man
am Sabimggraum bei ben 8 cm»Dtot)reu 20,67 mm,
bei ben 9 cm Stohren 26,5 mm maß. Srei Sioljre f)iel»
te:t babei über 2200, beg. 2300, baä eine 9 cm»3io()t
jogar 2663 fcharfe Scfjüffe ait», uitb erft nad) 1500
©ihiiffen geigten fich Erweiterungen imSabunggrautn
unb gesogenen Seil, fpäter traten Augbauchungen auch
nach außen hin auf. Schließlich geigten fid} Stiffe, na«
mentlid) riß bieMiinbung auf, aud) flogen wohl tleine
Stüde nad) Borwärtg, aber ein bie Vebtenuitg gefäljr»
beitbeS Springen tant nicht oor. Man fah, baß man
bie oortrefftid)enEigenfd)aften ber SBronge unterfchägt
hatte, beftrebte fich überall, biefelben in ber Stahl» ober
£>artbronge nod) gu fteigem, unb einige Staaten l)iel=
teit an gelbrohren biefeg 3tof)rmaterialg big heute feft.
Berichte aug Öfterreich »Ungarn ftellten nod) neuer«
biitgä feft, baß folche 3toljre ohne wefentlid)e Abnahme
ber Schilfigenauigfeit über 3000 Schuß auggehalteit
hätten. Sro£ ber günftigen Erfahrungen behielt man
iit Preußen um fo mehr ben ©ußftahl bei, als erhöhte
Slitftrengung ber 3toljre für bag nad) bem griebeng»
fd)(uß in Augficf)t genommene neue gelbartillerie»
Material C/73 geforbert würbe, hierbei tarnen bie
gwedntäßiger geworbenen Verfd)lußformen (SRunbfeil)
u:tb bie 5>erfteüuug ntilberer ^uloerforten ber £>alt»
barfeit ber Sfohre, bei betten man üoit ber ,'perftelluitg
aug einem Vlod gur Stingtonftruttion übergegangen
war, gu gute. Sie gortfdjritte ber Artillerieted)nit, be*
foitberg bie fortgefegte Verbefferung beg Stohrbaueg
burd) bie fünftlid)eMetaüfonftruftion bei Mantel» uitb
Mantelringrohren, ließen mit ber 3eit bie Vebenfeit
wegen Springeng berStohre fchwinben, obiuolil folcheg
bei großen Kalibern 'oon guter 3toIjrfonftruttion bei
ber englifdjett Marineartillerie wieberf)olt Borfaitt.
Währenb ein folcheg Vortontmttig aber fd)oit bei einer
int geuer ftehenben gelbbatterie großeg Unheil unb
Verwirrung anridjten wirb, muß eg im befchräntten
©d)iffgraunt gerabegu BerhättgnigBoH Wirten, Semo*
ralifation unb Mißtrauen gegen bie SSaffe herbeifülj»
reit. Unter foldjeit Umftänben unb ba eg einen abfo»
lut harten unb feften Stoff, nug bent man 3iol)re her*

[teilen fanit, nicht gibt, Berfudjte man in Preußen, ob
man für große Kaliber an berikonge fefthalten tonne,
g ü r bie Stof)re ber Velagerungg* unb geftunggartille*
rie int 12» unb 15 cm »Kaliber bewährte fie fich burd)»
aug, nur in ber SBelagerunggartiDerie hatte man, unt
eine Weitreidjeitbe Kanone Bott großer Seelettlftnge bei
möglichster £eid)tigteit gu erhalten, Born ©ußftahl
(15 cm»9tingtanone C/72) ©ebraud) gentad)t. Ebenfo
tonnte man in biefen ©efdjiigtlaffen auch bei bent
nädjft großem, bem 21 cm»Sl'aliber, für bie oerfürgten
9tol)re au ber Sronge fefthalten, bagegeit geigten fich
für bie iperftellung langer Kanonen l)ier fd)on Sdjwie»
rigfeitcit, fo baß fold)e oott 24 cm Bott Bornherein mtg»
gufchließeit waren, hiermit mar bie grage beg 3tof)r»
materialg für bie s^attgerartiHerie gu gunften be§®uß=
ftal)lg entfdt)ieben. Eg hatte fid) nämlich bezüglich ber
Vronge nicht nur bei beit preußifdjen Verfuchen gur
Sjerftellung oott 21 cm Kanonen (72»SJSfünbet), fon»
bem fd)on in frühem Seiten aud) in ben berühmten
belgifd)cn ®ießereien gegeigt, baß mit ber ©röße ber
hcrguftellenben Vrongeftüde aud) bie Schwierigteit gu»
nahm, ein burchattg homogeneg ©ußftitd gu erhalten.
Mit ber ©röße beg Kaliberg nahm bie £>altbarEeit ber
3tohre erheblich ab, unb eg geigte fid), baß aud) ein
Springen ber 9toi)re (1822 in Württemberg) nicht
BöUig auggefchloffcn fei. Aber bie unleugbaren 9tadj»
teile, welche bie Vronge auch bei Deinem Kaliber bent
©ußftahl gegenüber befonberg iit ber leichten Verleg»
lid)feit ber iituern Einrichtung geigte, ließen, obwohl
man fie Berbefferte, bod) bie Wage gu gunften beg ©uß=
ftaljlg finten, um fo mehr, alg man ooraugfalj, baß
bieAnfprüdje an Wiberftanbgfät)igteit ftch immer mehr
fteigem würben. Sie Vronge geigte einen Mangel an
riidmirfetiber geftigteit, ber nad) lättgenti Schieß»
gebrauch im SBcgbriiden ber gelber (iit beröegenb ber
Sd)ilbgapfctt), Verlegungen am Anfang ber |jügc ic.
Augbrud fanb. S cr Vetbrenttuitggraunt erweiterte
fich, bie ©agfpaitnungcit nahmen ab, wag gwar ber
ipaltbarfeit beg 3tol)ieg gu gute fatu, aber mit ber 3eit
aud) bie Srefffäl)igteit beeinträchtigte. Sie Stellen,
bie ben gieiitlid) halb eintretenben Augbrcitnititgen im
ünbunggrautit ic. am meiften auggefeyt waren (hin»
tere Münbunggtante), gatte man frfjoit mit Stahlriit»
gen armieren inüffen. Sem Weitern Vorbringen beg
©ußftaljlg tarnen bann aber außerbcut bie 'Anbetungen
gu gute, welche bie Sattit bet Velagerungg» unb ge»
ftunggartillerie mit ber $eit erfuhr. sJ)iait (teilte bie
gorberung, baß in bem für Kanonen alg größteg feft*
gehaltenen Kaliber Bon 15 cm unb 21 cm für Wurf»
gefdjitge eine folche Veweglichteit erreicht würbe, baß
fie alg leichte Velageruugggcfd)ügc beut gelbgeere gu
folgen nerntögen, unb hietgu bot bie Anwenbung beg
Stahlg bag Mittel. Aber aud) bie Anforberungeit an
bie gciluitgggefchü^e waren mit b e r e it anbre gewor»
ben. Wäljreitb ntatt in ftüheni 'fsetiobeit einen '^lag*
wedifel nuraugnahmgweifeBerlaitgte, forbertntanjegt
auch
bet Artillerie eine offetifioe Verteibigung, bie
nur möglich ift, wetttt ihr bewegliche ©efdiiige auch
großen Kaliberg gur Verfügung flehen. Aug biefeitt
Eittwidelungggang ift gu folgern, baßfüralle@efd)üg=
Haffen ftäl)lente 3toI)te bie beften finb unb ntatt nur in
foldjen gälten Bott ihrer Vetwenbung abiehen foKte,
wo Bott Vrongerohten ähnliche £eiftuitggfül)igfeit gu
enuarten ift unb für befonbere ©efcd)tggn>ede genü»
geitb erfcheint. Sieg ift ber gaU bei bertiirgten Stoljren
ber Veiagerungg», geftungs» unb Küfteuartillerie,
bei bett beiben ieytgenannten auch für lange Stoljre.
S aß eg bettt ©ußftahl gelang, fich bie erfte Stelle

als Stoljmtaterittl ju erwerben, Würbe nur baburd; er*
möglid)t, bafi man bie if)nt gemachten Vorwürfe ju ent
Eräften unb Material wie S au beS StoljrS fortgefegt
ju öerbeffent Dertnodjte, währenb mit ber HerfteEung
non hartbronjenen gelbro!jren oon jtemlid) gleicher SeiftungSfäljtgEeit mit ftählernen wol)l baä Sefte erreicht
war. Sei ben Stahlrohren beftanb ber Sronje gegen«
über nun ber gröfete gef)ler bartn, bafe man tein SDterE»
mal bafiir hatte. Wann bie SRofjre fid) ber ®retije ihrer
SBiberftanbSfähigfeit näherten, man fte alfo nicht aufeer
©ebraud) fegen tonnte, fobalb ein Springen angejeigt
war. gerne iHiffe im SabungSraunt, am 3ünblod) ’c.
würben beobachtet, ohne bafe nadjweiSlid) bie .'palt»
barteit beS 9tohrS gefährbet war, wäljrenb folche fich
bei gedrungenen Stohren ftetS jeigten. Siefe SRtffe
waren aud) oft fo fein, bafe fie Eaum ertennbar waren,
unb man oerfuchte beSIjalb, burdh djentifdje Unter*
fud)uitg Unterfd)iebe in bent Stat)l auS gefpruttgenen
unb folgen Stohren feftjuftetten, bie eine bebeutenbe
©chufesaht auSgehalten hatten, aber aud) btefeS ntife«
lang. 2Bie ftetS mit wachfenbetn Kaliber bte Herftel»
lung Dott Stohren fcf)Wieriger würbe, fo war bieS aud)
beim ©ufeftahl ber gaE, unb bie Kntppfcbe gabriE
mufete immer fehwerere Sanipfbätnttter auffteEett, um
ein gutes Surd)fd)mieben ber grofeen Slbde ju fiebern.
Hierbei mufeten aber, wenn fid) Suftblafen im 3KetaE
befaitben, biefe jufamntengeprefet werben unb waren
batttt als feine Sttffe (©aEenriffe) fdjott Dor ber Sn*
gcbrattchiiahnte beS 9tof)rS Dorhanben. Hierauf ftttg*
ten fich Dielfach bte Vorwürfe, welche bie Konturrenj
(befonberS bie belgifchen gabriEett Seraiitg) erhob,
uttb Derantafete bie Kruppfdje gabriE 311 beren 3urüd»
weifung, inbent fie heröorljob, bafe fie nur Siegelftaljl
Derwenbe unb (im 3ahre 1893) feit 17 fahren Eein ein«
jigeS Stoljr gejprungen fei. ©aEenriffe Eättten bei Sie«
gelgufeftahl nicht Dor, Wohl aber bet grofeem Kalibern
Erofionen, bie inbeffen nach Verfud)cn bis gu einem
gewiffen ©rabe beit guten ©igenfehaften ber Kanone
nicht abträglich feien. 9lber felbft wenn SläSchen im
©ufeftücE finb, fo werben fie, ba fie fich nteift nahe ber
Seelenadhfe unb nad) ber äJtünbung jit finben, bei ber
fpätern Searbeitiutg beS StoIjrS entfernt. SoEten
bennod) ©aüenriffe Dorhanben fein, fo werben fie fich
erft nad) einer mehr ober Weniger grofeen Scbujyaljl
beuterEbar machen, itnb ba man baS Stoljr nadh jebettt
©d)iefegebraudh forgfältigft auf bie regeltnäfeige Ab»
nuguttg, AuSbrenttungeit in ber Seele ie. uitterfuchen
ntufe, fo Eönnen auch ©aEenriffe nidjt unbemerEt bleiben.
Surd) Seleud)ten mit eleEtrifdjen ©lütjlatnpen in Ver»
biabung mit Spiegetinftrumenten unb HerfteEung Don
©nttapercha=sJlbbrürteu ber ©cclenwaitb würbe man
erft befähigt, bie Stiffe genau ju beobachten ttnb fo baS
gortfdjreiten ber 3 crftöruitg ber 9toljre bei anhalten»
bem Sdjiefegebraudj feftjufteEen. S a btefeS gortfdjrei»
ten fich mit grofeer ©enauigEeit anjeigt, fo Eann ntait nicht
mehr gaitj eiitwaitbfreie Stofjre, bei benen ein Sprtn»
gen öorEomnten fönnte, ftetS rechtzeitig äitcücfjtehen.
Stadjbeut bie in biefer Schiebung gegen ben Staljl
erhobenen Vorwürfe jurüctgewiefen waren, erfolgte
ein neuer Angriff gegen benfetben, als bie Einführung
ber Srifanjgefd)offe fowie ber ejplofioe Stoffe ent
haltettben 3ünber unb bte Steigerung ber ©efdjofe«
gefchwinbigFeiten häufiger als früher ein 3 erfpringen
ber ©efehoffe int Stoljr erwarten liefeen. Hierju taut
bie ‘älitwenbung raud)lofer Vuloer Don anbrer djenti»
fdjer 3ufaiutuenfcgung, beren ©influfe auf baS Stoljr»
metaEju erwägen war, unb bte erhöhte geuergefdjwin«
bigEeit bei ©djneEfeuergefdjügen. Siefe Umftänbe

Deranlafeten bie Anhänger ber Srottje, Wieber bie
g ra g e auf ju werfen, ob biefe für legtgenannte ©efchüge
nicht Vorjüge befige; fte Würbe aber bezüglich ber
g e lb p h re in Seutfdhtanb nach Verfudhen ju gunften

beS Stahls entfdjieben. Hiermit unb mit ben Slufee»
rungeit gegen bie Hartbronje, bie Don Songribge unb
3Kontbat)e, ber fich unumwrtnben für Siegelgufeftaljt
auSfpricht, herrühren, bürfte ber Sßettbewerb ber
Srottje auf biefem ©ebiete 31t ©nbe fein. SKag fie
aud) Don ben 3erfegitngSprobuEten ber neuen Sßutüer
weniger angegriffen Werben a ls bet Stahl, fo wirb
biefer bod) in Dielen Sejietjungen, namentlich in ber
SSiberftanbSfäljigEeit gegen fjödhfte Anftrengung, ihr
überlegen bleiben. Sie ntedjanifcfje Slrbeit, bie baS
Stotjrmatertal junt Steifeen bringt, ift auf anbertljalb*
mal fo grofe wie bet ber Sronje auS ben 'fSrobuEteit
Don Srudjfeftigfeit uttb Sehnung fchon früher erredj»
net Worben, uttb biefe 9tedjnung bürfte fich naef) ben
eingetretenen Verbefferungen nach anteriEantfchen Ver»
fudjen burch ben 3 ufag öon Stidel um 15 'fkoj. gün»
ftiger fteEen. Schott früher hatte man feftgefteEt, bafe
EijennicEellegierungen (Dgl. Sb. 18, S . 403) burch ben
gröfeern ober geringem 3 ufag wefentlid) in Srudjfeftig«
feit, gorntDeränberuitgSfähigfeit je. beeinftufet würben,
ebenfo hatte man beim Stidelftabl biefe ©igenfdjaft jttr
HerfteEung unDeränberlidjer SD?afeftäbe benugt. Avtdj
bic Erfahrung, bafe anbre 3nfäge, wie 3. S . Don
SBolfrant, ©hront (Küraffe öon ©hromftahl), bie ©igeit»
fchaften be§ StahlS öerbefferten, führten ba^u, ben
SEtirfelftafjl 31t ©ewehrläufen, bann 3U panjerplatten
3U Derwenben. Sie günftigen ©rgebniffe Deranlafeten
bie Sethlehem»©ifenwerEe, 20,3 cm=sJtohre mit 3 VC03.
sJtictel3ufag hersufteEen unb bie erwähnten, uitt 15sfko,;.
gefteigerten 3lnforberuttgen an Srud)feftigEeit ic. ntit
einem ©aSbrurf Don 3150 (gegen früher 2360) k g
auf baS Ouabratjentimeter 31t forbem. Hier Wie in
ber Kruppfd)en gabriE Würbe bie Überlegenheit über
aEe anbern SRobrmateriale glänjenb feftgefteEt. gür
genannte gabriE hanbelte eS fid) babei befonberS barunt,
für bie einsuführenben Sd)nellfeuerfetbgefd)üge ein
SDtatertal 3U haben, baS bei bünner 3tohrwanb itn
ftanbe mar, ein etwa im Sioljre fprinaenbeS Srifan3*
gefchofe auS3uhalten, ohne felbft 31t Srudj 3U gehen
unb bie Sebtenuitg 31t gefährben. 3Jtan brachte 3utit
Verfuch in einem 8 cm«9tohr etwa 30—50 m Don ber
SDtünbung mit 175 g ViErinfäure gefüEte ©efehoffe
3unt Springen. SBährenb gewöhnlidje ©ufeftatjirqhre
3erfplitterten ober btc'Diünbung berfeiben aufrife, 3eig»
ten bie Don UticEelftatjl oft Eaum Erweiterungen, mit«
unter 9lufbaud;ungen, auSnabmSweife audj unbebett»
tenbe 'ilusbehnung ber ffltünbung ober Stiffe bafelbft.
Sie Erhöhung ber SBiberftanbSfähigEeit beS in feiner
höchften Voüenbung als Spegialftahl bejeidjneten
Kruppfe^en gabriEatS Würbe au ^ bei ihm Wie bei an«
bem Stahlforten burch äufeere Hartung (HarDe^S
Verfahren) 3unäd)ft bei ^anserplatten mit günftigent
Erfolg Derfudjt, bann aber audh auf ©efchügrohre
angewenbet (©atlingS Verfahren). Überhaupt würbe,
foweit eS fid) um Stohre gröfeter SSiberftanbStraft bei
möglichfterSeidjtigEeü hanbelte, nachbem in betreff beS
ÜDfaterialS bie Sron3e in ben Hintergrunb trat, bte
H erftetlungS w eife 3ura ©egenftanbe beSSSettftreitS
gemacht. Sen bewährten Sting* unb Mantelrohren Don
Siegelgufeftaf)l ber Kruppfi^en gabriE traten bie Sraht»
Eonftruttion unb beren Serbefferung gegenüber. Sie
erftgenannten Eünftlichen 3KetaEEonftruEtionen (Dgl.
Sb. 7, S . 445) Würben aud) in fremben Heeren 311t
HerfteEung Dorsiiglidjer ©efchüge unter Senugung
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bet int 3n(aiibe üorljanbenen Mohftoffe inSlitWenbung
gebraut, aber alle großem Marinen (ausgenommen
bie »on Seutfchlanb) m alten bte Erfahrung, baß ifjre
<Sc^iff§gef«f»üge größten Kaliberg nicht bie nötige Sötber»
ftanbStraft gegen hödjfte ©aSfpannungen jeigten. Man
begann baher bie Serfttche mit SrahtEanonen großen
Kalibers, ba biefe KonftrnEtion ber Shcorie nach bie
wiberftanbsfäljigfien Mohre ergeben mußte. Senn je
bünner bte mit allmählich Wachfenber Spannung üott
ber Kernröhre bis jur Mantelfläche gelagerten Sdjich»
ten ftnb, befto beffer Wirb ber 3wecE erreicht. Sie am
nteiften angeftrengten gafern in ber SeeleitWanb wer»
ben bann fdjon üorn Segiitn ber Erfchütterung beS
»iohrS an burih bte an ber Mantelfläche liegenben itt
ihrem äBiberftanb unterftügt. 3 n ber ^rartS jeigten
ftch aber bei ber SluSführmtg ber öon S o n g rib g e
angegebenen Methobe, bie Kerttrohre ntit Sraljtum»
micfelungen ju üerfehen, üerfehiebene Sdjtmerigletten,
bie erft burch tecbnifche gortfd)ritte, bet benen ftch
baupEfäd)lidj bte gabriten üon SBoolttJid), bic Sech»
niEer SBoobbribge unb SroWn in SlmeriEa, Sdjulg in
grantreid) u. a. üerbient machten, überWunben Wur»
ben. Sei ben Unnuictetungen, bie am jaljlreicbften
über bem SabungSraum lagen, betoätjrtefid) einStaljl»
bral)t üon hoher 3erreißfefligEeit unb je nach bent Ka
liber üon quabratifebent ober redjtecEigem Oucrfdjnitt
mit 1—3 mm Seitenlänge. Später gab man ber Um*
witfelung ntit fchntalem Stahlbanb meift ben Sorjug
üor ber mit Sraht, aber beimErfag ber frühem Sanb»
unb MartncEanotieit üon 42 cm Kaliber burch Sraht«
Eanonen üon 34 cm in grantrach Würbe berichtet, baß
bie Mohre mit (rotglühenb gemaihtem)Stahlbraht üon
3.5 mm StärEe unttümtben würben, unb jwar betrug
bie 3ahl ber Sagen int hintern Mohrteil 45, im mitt»
lern 22, fo baß 150,000 m S raht erforberlich waren,
©benfo hat bie englifdje Slbmiralität ftch fetjon 1893
für SrahtEanonen bei ber SdjiffSarniierung entfehieben, Weil fie (im ©egenfage ju allen 5J5anjerfabriEen)
fich öom MicEelftaljl Eeine erheblichen Vorteile üer»
fpradj. S a auch Mußlanb nach giinftigen Serfitchen
mit 12,25 cm »Kanonen Mohre großen Kaü&erS un
ter Slnwenbung üon Stahlbanb befchafft hot, fo ift
wohl ju fchließen, baß bie frühent Semängeluttgen
ber Methobe befeitigt finb. So finb benn auch in
©nglanb für bie neue Bewaffnung ber gelbarltflerie
Mohre üon 7,62 cm, bann aber aud) foldje üon
12 cm. unb bis jum 23 cm »Mohr für Sd)iffS» unb
30.5 cm für KüftenartiEerie eingefübrt Worben, bie
ber SrahtEonftruEtion angehören. SaS meift jwei»
teilige Kemrohr enthält ein inneres Mohr, baS in
jenes genau eingepaßt ift, aber nicht ^reffung üon je»
nem erfährt. SaS innere Mohr enthält bie Seele unb
Eann nadjUnbraud)barwerben erneuert werben. Mad)
Sefeitigung ber Unebenheiten burih Slbbrehen Wirb
ber Mantel, an bem bie Sdjilbjapfcn ftgen, untge»
legt. Mach fertigem Slbbrehen werben bann bie bei»
ben Ipauptteile äußerlich burd) ein Sattelbanb unb
ben Sdjlußring befeftigt. SaS gelbrohr erhält eine
Umwidelung üon 6,3 mm breitem Stahlbanb (3ug»
feftigEeit bis 173 kg auf baS öuabratmiEimeter), eS
wiegt bei 19,7 Kaliber Sänge nur 308 kg, fo baß
baS gart je ©. ftch auf 1562 kg ftellt. Slber Mohr mit
Serfdjluß foften 5750 ME., ein bei Maffenanferti»
gung Wohl ju beadjtenber Umftanb. gerner ift ju
bezweifeln, ob biefe Mohre biefelbe SBiberftanbSfäljtg»
leit unb baher SeiftungSfähigEeit bezüglich ber ©e»
fchoßgefchwinbigfeit jeigen Würben Wie foldje Krupp»
fd)er KonftrnEtion. Enblich fdjeinen fid) bodj auch

in Sejug auf Einfachheit bcS MohrbaueS unb fefte
Serbtnbuitg ber einjelnen Seile SebcnEen heraus»
geftellt ju haben, benn baS SlrtillerieEomitd hat fid)
neuerbiugS Wieber mit ber KonftrnEtion üon Mantel»
ringrohren großen Kalibers befd)äftigt. hierfür fpre»
djen audh bie fortgefegten Serfuche in MotbauteriEa
unb Englanb, bie üon SBoobbribge unb Songribge
auSgingen, um bett SorWurf 3U entEräften, baß bie
SrahtEanonen jwar bem jurSeelenachfefenfred)t wir»
fenben SrucE t)öd)ften SSiberftanb entgegenfegten, aber
in ber SängSridjtung nur geringe geftigfeit befäßen.
ES füllen nämlich mitunter Mohre in jwei SängSftüde
jerfprungen fein, WaS barauf jurücEgefüIjrt wirb,
baß baS Kemrohr nur fdjroad) im Verhältnis ju
einem ganj auS Stahl gefertigten Mohr ift unb bie
Srahtunthüllung in ber SängSrid)tung Eeine geftig»
feit befigt. S er ScrbefferungSüorfchlag woEte baS
büttne Seelenrohr mit Scgntentftücfen cinfdjlicßcit,
bann bie SrahtunthüEung anbringen unb fte junt
Sd)ug gegen äußere Sefdjäbtgungen unb ju r jwed»
mäßigen Einbringung ber Sd)ilbjapfen mit einem
Mantel umgeben. SaS Kemrohr befteht hierbei aus
faßbaubenartig jufantmengefügten, gehärteten, auS»
geglühten uttb taltgcwaljtcn Sängäfcgntenten, auf bie
eine Soben» unb eine MünbungSmutter aufgefchränft
Wirb. Sluf bicfcS elafiifd)e Moljr Wirb quer ju bcu
Segmenten ber Staljlbraht ntit quabratifdjeut öitcr»
fdjnitt berart aufgewunben, baß jene mit ftarfem
SrucE (beim 25,4 cm»Mot)r 78—79 kg auf baS £lua=
bratntiEinteter) jufauttnengepreßt werben unb fo eine
bebeutenbe SängSfeftigEeit erhalten. Sie Sral)tfchid)=
ten werben berart untgelegt, baß fie abwcdjfclnb in
entgegengefegter Michtung laufen. 3 n ben glatt ge»
bohrten SegmentEern wirb naih feiner Erwärmung
erft bann baS Staljlfeelenrohr eingejogen. Enblich
erhält baS lange gelb einen Ming unb baS Sobcnftüd
einen über erftereS übergreifettben Mantel, ber aud)
ben Serfdjluß aufninttni Ein neuerer Sorfdjlag, mit
bem bie Brown Segment Wire Wound Gun Co.
heruortrat, WoEte baS innere MoI)r nidjt auS Stahl
gegoffett, fonbern auS Stablbrttljt jufamntengefdjwcißl
haben. Man falj bemSorfihlag mit fold)emSertrauen
entgegen, baß bei SluSbrud) beS Krieges mit Spanien
(aEerbingS im SBiberfpmd) mit gad)ntännern) 50
Mohre für ben gaE in Slufirag gegeben würben, baß
ftd) baS 'Ikoberohr bewähre. Enbe üorigen SahreS
traf jeboch bie Mad)rid)t ein, baß baSfelbe bei einem
um 18,000 $fb. geringem als betn EontraEtlid) feft»
gefteEten SrucE (66,000 Sßfb.) plagte. SluS foldjen
Ereigniffen fowie barauS, baß aus Mußlanb unb
3japan, bte ebenfaES Srahtgefd)üge ücrfud)teit, über
bic Einführung wenig üerlautetc, baß enblid) grattE»
reich neben fold)en®efd)ügen nod) immer Mantelring»
rohre großen Kalibers (bis 34 cm) unb bie gelbrohre
als Mtngrohre auS gluß» unb $ubbelftaljt herftcEte,
läßt fich f<hließcn, baß baS bei ber SrahtEonftruEtion
geftedEte Qiet: größere SeiftungSfähigEeit, geringeres
Mohrgewicht, babei leichtere unb fdjneEerc §>erfteEung
fowie geringere Koften, nod) nicht erreicht ift.
© efcllfdjaft fü r fo jiale SHcform. Situ 6. San.
1900 ift in einer Seriautmlung ju Scrlitt bie genannte
©efeEfdjaft gegrünbet Worben, greiherr ü. Ser»
lepfdj (f. unten) eröffnete bie Serfantmlung mit einer
Sarlegung ber Entftehung ber ©efeEfchaft. Siefe 35or»
gefdjichte geht bis auf bie internationale Konfcrenj
1890 in Serlin jurüdE. 1897 entfdjloß fich bann eine
Sinjal)l Sojialpolititer auS ben öerfchiebenften Sänbern
in Srüffel, baS ^rojeEt einer internationalen Ser»
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einigung für gefejjlidjen Arbcitcrfdjuy energifd) in bte falten bie ÜRagnetifierbarEeit Diel geringer, alg matt
ipanb ju neunten, .fturj uortjer hatte ein intematto» nach bettt aKagneteifetigeljalt, im Vergleich mit ber
ttalcr Arbeiterfongreß itt gttridj betreiben ©ntfchluß
gefaßt. Aug beiben Wurgeln ift bnttn ber Äongreß in
Varig ©nbe Suli 1900 entftanben, ber ben 'JSlatt cer»
Wirflid)te. ©in internationale« Arbeiterfdjujjamt würbe
1. 9Jtai 1901 in Vafel eröffnet; bie Vilbung Bon San»
beäfettionen ber Vereinigung finb teils fd)ou Bollenbet, teils in Angriff genommen. Aud) Seutfdjlaitb
tritt nun nad) langem Vorbereitungen an bie ©rün»
buttg einer Seition heran. Aber bie beutfdje Seftion
Witt alg ©. f. f. 3t. weitergeljenbe giele Berfolgen: fie
Will bag ©intreten beg Staateg für bie Sohnarbeiter»
flaffe förbern unb bie Selbfll)ilfe ber Arbeiter unter»
ftüyen, Bor allem aber bie ©rhaltung unb ben Aug»
bau beg $oalitioitgrcd)tS. ©g würben in ber erwähn»
tenVerfatnntlung bie Sajjungett beraten unb ber Aug»
}d)ujj gewählt. Vorfijjenber ber ©efellfdjaft ift ber
frühere preujjifdje Staatgntinifter greiljerr B. Ver»
lepfd) (f. ©erlepfdj 3, in S8b. 2 unb 18). Sie näcfjfteAuf»
gäbe ber ©. f. f. Dt. fotl bie ©ntfaltung einer um»
faffenben Agitation jur Werbung Bon 'JJtitgliebem,
bie ©mennttttg forrefponbierenber Set retäre, bie ©rün»
buttg Bon 3'BeigBereinen fein. Sent Augfcfjujj foUen
Bon feiten beg Vorftanbeg bentnäd)ft folgenbe gragen
gur Veratitng unb Vcfdjlufjfaffung Borgelegt merben:
1) Verleihung berßorporationgrechte an VerufgDereine
uttbVefreiuttg ber VerufgDereine Don benSdjranfett beg
politifchen Vcreingredjtg, 2) ©rrid)tung eineg Steidjg»
arbeitgamteg. Vgl. »Soziale ^ßrajig«, 1900/01, Sir. 11
unb 15. 3n ber Augfd)it|;|iyung ber ®. f. f. 3t. Bont
16. SHärg 1901 mürbe fonftatiert, baf; neben jaljl»
reidjen ©injelmitgltebem aud) bie^entralDerbänbe ber
nid)t fogialbemofratifchen ArbeiterberufgBereine ber
®efeHfd)aft fämtlidj beigetreten finb; ebenfo bie djrift»
litten©emerffcfjaften ber Vcrgleute, berSertilarbeiter,
ber ©ifenbat)ner, ferner ber 3 entralrat ber t>irfrf)=
Suncferfdjen ©eWerfDereüte mit einer Anjahl Bon
CctgBereiuen, bet ©efanttBerbanb ber eBangelifdjen
ArbeitetBereine tnitineljrercn ©injelDereinen, ber Volfg»
Berein für bag fatholifdje Seutfdjlanb, eitblicf) $af)U
reiche Eat()olifd)e ArbeitetBereine. Sie 3al)l aller bie»
fen Vereinen angetjürigen SDiitglieber, welche bie Veftrebungen ber ©. f. f. SR. unterftüjjen, «tag fid) auf
naljeju 500,000 belaufen. Jjn ber gleichen Sitjung
fprad) fich bet Augfdjujj für ©rrid)tuna eineg 9teid)g«
arbeitgamteg unb für batbtl)unlid)fte Verleihung ber
3tcd)tgfät)igteit an VerufgDereine aug.
6)efe(;fanbe a l 8 ® e g e n f ta n b b e g S c h u l» u n b
g o r t b i l b u n g g u n t e r r i d j t g , f. SBilrgertuiibe.

©cfittbctoermicter (f. Vb. 20, S . 408) unb Stel«
lenBermittler finb nach bet ©emetbeorbnung (f. b.)
Dom 26. 2Suli 1900, § 75a, auch Berpflid)tet, betn
Stellefud)cnben oor Abfd)luß beg Verutittelunggge»
fd)iiftg bie für ihn gut Anmenbung Eommenbe Ver»
nüttlertaje mitjuteilen.
(Ocftciuämagnetiämuä. Sag magnetifche Ver»
halten Don brei burch einen Derfd)iebenen ÜDtagnet»
eifengehalt unterfchiebenen V afalten (Stephelinbafalte
mit 6, 6, beg. 17,7 unb 24,5 V roj. Stagneteifen) würbe
oott ^ocEelg näher unterfudjt. Stäbe, aug biefen ©efteinen gcfchnitten, geigten urfprünglidj leinen polaren
ÜDtagnetiSmug; ihre SJtagnetifierung Detläuft im all»
gemeinen ähnlich wie bei beut weichen ©ifen, b. h- eg
fteigt fowohl bag temporäre alg bag remanente 9Jto»
tnent anfangg fdjnellet a n , fpäter bei großem gelb»
ftärten lattgfatttet alg bte gelbftärfe. Wie bei fein 3erteilten ntagnetifchen SKetallen, fo ift auch bei ben Va»

'Iltagnetificrbartcit fontpatter 'Diaffett, erwarten follte.
Ser burd) ben ©rbmagnetigntug in Vafalten inbugierte
3Kagnetigntug ift infolgebeffen ju fdjmadj, alg bafi er
erhebliche Störungen beg erbmagnetifchen gelbeg Der»
ttrfadjen föttnte. Ser an manchen Vafalten, 3. V. ber
römifdjen ©atnpagna, beobadhtete polare permanente
äRagttctigmug ift entmeber burch bie lange Sauer ber
Wirfung beg ©rbttiagnetigntug ju erflären ober burch
bie Annahme einer ftärfem SKagnetifierbarfeit biefer
®efteine währeitb ihrer langfamen ©rfaltnng. Ser
an exponierten Stellen juWeilen beobachtete unregel»
mäßige ®. muß auf ©ntlabungen ber otittofphänfdjen
©leftrijität jurüefgeführt werben. Sie Stromftärfe
bei Vlißentlabungen Wirb auf 10,000 Ampere unb
höher gcfd)ä|jt.
(sk’ftreuge H erren, f. SRaifröfte.
©cfunbljeitärat, f. SSrattKtciteit, flcmcingefäfjrliche.
WctrönfcDerbranit). ©ine fiingfte Sd)ü|ung,
Deröffentticht in ber SKünd)ener Allgemeinen Leitung
Dom 19. Suli 1900, gibt folgenbe Ziffern über ben
Alloholloitfum in ben wichtigften Sänbem:
SSerbrau£§ auf ben Äopf in Äitern
SBein
93ier
33ranntroein
1898 (1897) 1898 (1897) 1898 (1897)
© ro^britannien. .
1/9 (1/8) 144,9 (142,7)
3)eutfd)lanb . . .
3,5 (6,1) 123,o (116,o)
^ranfreid^ . . . 112,o (lll,o ) 25,o (24,o)
—
9lufjlanb . . . .
(4,3)
4,1
Öfterreid) =Ungarn.
(12,o)
(45,o)
©c^roeij . . . .
67,0 (71,o) 67,0 (70,o)
—
9tieberlanbe . . .
—
Norwegen. . . .
21,6 (17,8)
—
(45,o)
Sdjroeben . • . . .
—
Dänemar! . . .
94,5 (94,5)
Belgien . . . .
—
207,o (202,o)
SBerein.ot. oon 5t.=2t.
l,o
(2,o) 59,1 (55,4)

4,7 (4,6)
8,4 (8,6)
9,4 (8,6)
4,9 (4,9)
(10,0)
6,2 (6,2)
8,2 (8,5)
2,6 (2,2)
8,0 (7,5)
15,o (14,5)
8,7 (9,1)
4,2 (3,8)

Wctrcibcrciuij}uttg<<tnafrf)inc. ©ine ®. ohne
irgenb welche bewegte Seile würbe Don A. Vrt)linffi
inißofeit auf benSJtarft gebracht. Sie befteht aug einer
fenfred)ten Säule, an ber mehrere (fünf) untereiitan»
ber angeorbnete ©leitbahnen in g o rn t Don Schrauben»
gängen befeftigt ftnb. Sie tiefer liegenbe ©leitbahn
hat immer einen etwag gröfjern Surchnteffer alg bie
junächft barüber liegenbe. Sämtliche Schrauben»
gättge Werben burch eine mit einem l)öhern Stanb aug»
geftattete, ebenfattg fdjraubenförmige Auffangrinne
umgeben. Sag Sortiergut wirb oben in einem Srid)
ter aufgegeben unb rutfeht auf ber obem ©leitbal)u
herunter, wobei bie Derfdjieben geformten unb Der»
fchieben fd)Werett Sömer burdh bie beim 3tutfd)en an»
genommene Sdjleuberfraft Don ber einen ®leitbal)n
auf bie nächfte übertreten unb fo fich fortieren.
Wctucrüc ber StaturDölfer. Alg ©ewetbe im
engem Sinne bejeichnet man bie Untwaitblttng ber
Slohftoffe, bie burd) bie Urprobultion gewonnen wer»
ben, gu neuen wirtfchaftlidjen Vwbuften, bie unmittel
bar Dont Verfertiger unb feinen Angehörigen Derweiv
bet ober alg Ware in ben §anbel gebracht Werben fön»
nett. Sett entwicfelten gornten gewerbüdjer Shätig»
feit unb Drganifation bei ben ßulturDölfern ntüffen
einfachere Dorhergegangen fein, über bie mau fid) früher
mehr in bebuftiDer alg inbuftiDer Weife flar ju wer
ben fitd)te. SÄan nahm an, baß fid) innerhalb eineg
Stammeg, beffen Angehörige junächft fänitlid) gleich
mäßig an ber geringen gewerblichen ^robuftion be»
teiligt waren, einjeltte befonberg ©efd)icfte augfchlieg»

266

©enterbe ber 3iaturüölfer.

lid) gemiffen gemerblidjcn Arbeiten mibrneten unb ba«
fiir »im ben übrigen mit Staljrung u. bgl. oerforgt
mürben, big fid) ein geregelter Saufdjoerfeljr augbilbete.
Siefe 9lufdjauung trifft zmeifellog itt manchen gatten
ju; bei ben 9luftraliern, manchen 3jnbtanerftäntmentc.
finb berartige Entmtdelunggformen beobachtet iDor»
ben. Sie genaue Prüfung ber tljatfädjltdjcn Verhält»
niffe, bie 93üdjer juerft angeftettt hat, ergibt inbeffen,
bafe biefe einfache gorntel in 9öivflidjfeit ganj ungenü»
genb ift unb hödjftenä in gemtffem Sinne ben erften
'Anfang einer eigenartigen Entloidelung bezeichnet.
93iicber unterfdjeibet auf ©runb feiner Unterfudfjun«
g:nfünf Vetriebgfhftente(HaugmerF, Sojnmert, §anb»
reerf, Verlag unb gabrif), oon benen hier nur bte er»
ftenOon9Bidjtigfeitfinb. »Haugmerfiftaemerbltche
9lrbeit im Haufe für ba§ §aug aug felbfterzeugten
9?ohftoffcn.« 9113 ijjaug ift hier jebe tleine mirtfdhaft«
liehe ©eineittfcfjaft zu oerftehen, auch 'nenn üe feine
fefte SBoljnftätte befigt. Sie getoerblidje 9lrbeit ift auf
biefer Stufe nod) nicht bifferenjiert, Don einer gleich
31t ermähnenben 9lu§nahme abgefehen; jeber fertigt
fidj bte Singe, bie er braucht, felbft an. 2>nfolgebeffen
ift ber V>erfönlid)e Einfluß beg Wenfdjen auf feine ©e«
rate unb SSerfzeuge gröfeer alg auf höfjern Stufen;
ber gleifs, ber an bie 'Sitgfühntng unb Verzierung ber
gemerblidjen ©rjeugniffe gemenbet mirb, ift oft bebeu»
tenb, unb jebeg S tüd beg Haugratg h«t infolgebeffett
einen eigenartigen, inbioibuetten Sljat'after. Sie etn«
Zig e, Don 9Infang an Oorhanbene 9lrbettgtetlung ift bte
jmifchen Wann unb 9Beib, bte mieber «ug ben natur«
gemäfjcit Verljältniffen ber aneignenben Urmirtfchaft
heroorgeht. S er Wann, alg ber Kräftigere unb Wu«
tigere, übernimmt ben fchmierigern 3 meig beg SUalj«
runggerioerbeg, bte Qagb, mäljrenb bie grau SButjeltt
gräbt unb griidjte fammelt, alfo bte pflanzliche 9iah=
rung befchafft. S er Wann begnügt fid) bamit, feine
Sagbbeute zu braten, bie grau bagegen gelangt leicht
Zur Eifinbung beg Kod)eng, bte fie bann mieber zur
Jperftettung Don Sfjottgefäfeen unb bamit zur Erfttt>
bnng ber Söpferei führt. 9Bo mir Söpferet als printt«
liueg Haugmerf finben, finb eg faft augfd)liefeltdj bie
grauen, bie fte augüben. Sie Scanner bagegett ge»
langen burdj bie 'Anfertigung.Don äöaffeit baztt, bie
HjIz-'. Stein» unb WetaU(ed)itif zu männlichen Son«
bergemerben zu entmideln. 91ud) anbre ©emerbe, mie
g le ite n , SBeben, Vierbrauett tt. bgl., merben in ber
Siegel nicht Dou beiben ®efd)lechtern unterfd)iebglo§
aitggeübt, fonbern finb balb bent einen, balb bent an»
beru befonberg oertraut. Saneben treten ebenfcrttgnodj
bte 9lltergunterfd)iebe heroor, inbent gerabe alte Seute,
bie für bte Qagb ober fd)ioere gelbarbeit untauglich
gemorben ftnb, gern irgenb eilt fleineg ©emerbe treiben
unb mit ben Erzeugniffeniljre Hauggenoffen oerforgen.
Sieben ber erften, einfachften Stufe beg öaugmerfg
nnterfchetbet Vüd)er eine zmeite, höhere. 9lud) bet ben
primitiDften Völfern tritt bie E rlernung heroor, bafe
jebeS oott ihnen befonbere Siohftoffe, bie ihnt leicht ju»
giinglidj finb, ntit Vorliebe oermettbet; bag eine ftettt
ben gröfeten Seil feiner gemerblichen Erzeugniffe aug
ben Stoffen her, meldje bieKofogpalme liefert, ein anbreg
aug Sambug, mährenb ein britteg oiettekht bic Sö=
pferet, ein oierteg bte Holzf<hntgerei beDorzugt. 9litbre
Voller befigen mieber Staturftoffe tu ihren ©ebieten,
mie Salz, Erbfarbett obergemiffe@efteingarten, meldje
bag Verlangen ihrer Siadjbant erregen. 9luf biefer
©runblage entfteht leicht ein Saufdjoerfehr. Sie me»
tttger begünftigten Stämme merben alg ©efdjeitf für
bie begehrten Sfaturftoffe bte ^robitfte ihrer eignen

gemerbltchen Sljättgteit bieten, big fich fdjlicfelidlj ein
regelinäfeiger 9lugtaufdj unb Warftoerfehr entmidelt.
3eber Stamm fertigt nun beftimmte gemerblicbe Er«
Zeugniffe in Überfehufe unb oermenbet fie tut 9Iufeen»
haubel gemiffermafeen alg ©elb, ntit beffen Hilfe er fich
bte Vebürftttffe Derfchafft, bic ihnt fehlen. So entfteht
bag ungemein meitoerbreitete S t am 11t eg gern erbe.
3 m übrigen bleibt babei meift bte gefchloffcne öaug»
mirtfdjaft erhalten. sJ iur in 9lugnahmefällcn beruht
bag ganze Safein etneg Stamnteg auf feinem ©etoerbc;
e8 hanbelt fidj bann meift um zerftreute ober man»
berttbe Stämme, bie Fein eigitegSaitb befigen (f. unten).
9llgnächfte©ntmidelunggftufebetrachtetSiteher bag
2 0 h n m e r f. Eg ift bag »gemerbltdje Serufgarbeit, bet
melier ber Siohftoff bem Kuttbeit, bag 9Berfzeug bem
9lrbeüer gehört«. SieEntfteljung erflärt ftd) zum Seil
baraug, bafe ejemiffe Serfzeuge unb Vorrichtungen
nicht im 93ejtg jeber gantilie finb, z- 93. Wühlen, 93ad=
öfen, 9Bebftühle; aug ber leiijmeifen Venugung bilbet
fich leicht eine 9lrt Veruf au§, mobei bem Hanbroerfer
ber 9Jof)ftoff in fein öaug gebradjt unb oon ihm bort
Derarbeitet mirb (Heimmer!). 3Bo eg ftd) bagegen nur
um befonbere gemerbltdje gertigfeiteu hanbelt, bie nicht
jeber oerfteht, rotrb ber Hanbmerfer oorübergehenb in
bag Haug beäKitnben aufgenommen unb erlebigt bort
feine 'Aufgabe (Störarbeit).
33irb ber 2 ohitmerfer aug irgenb einem ©rttnbe
bazu oeranlafet, felbft SJofjftoff anzufd)affen uttb bann
entmeber 9kftellitngen au^zuführen ober auf Vorrat
Zu arbeiten, fo entfteht bag H aitbm er! (^reigmerl).
»HanbmerE ij't bagjentge gemerbltdje 93etriebgfhftem,
bet meldjeut ber ^robuzent alg Eigentümer fämtlicher
SBetriebgmittel Saufehioerte für nidjt feinem Haushalt
angel)örige ft'onfuntenten erzeugt.« 93ei ben Kultur»
Döltern ift ber eigentliche Sig ber Hanbioerfer bie Stabt,
auf ben Sörfern ftnb fie erft fpät gebulbet loorben.
Haugiitbuftrie unb gabrifioefen finb nur bei Kultur«
oölfern zu finben.
Sie Einteilung 53üdjerg genügt nidht ganz, um bte
Verhältniffe bei ben Siaturüöltern zu d^aratterifieren;
Schurg, ber bag afrifantfdje ©emerbe eingeljenb be»
hanbelt hat, ift genötigt gemefen, mettereSonbentngeit
üorzuneljmcn, um bie 'Anfchauungen Vüdjerg teilg zu
ergänzen, teilg zu berichtigen. Sag StamnteSgemerbe
ift in 'Afrifa feljr häufig, oerbient aber in ber Siegel
meljr ben Siamcit Crtsgemerbe, ba meift bte Snfaffen
beftimmler Sörfer fidj irgenb einer ©emerbtljätigfeit
befonberg mtbntett. Söo ein ©emerbe Don einzelnen
2euten betrieben mirb, mie bag namentlich Don ber
Scfjmteberet Dielfadj gilt, bleibt ber 93erttf loenigfteng
in ber gantilte; bte Kinber lernen bag Haubmerf beg
SSaterg, gretitbe merben tjödjft feiten zugeiaffen, audj
bic gemerblidje 93cfdjäftigung Don Sflaüeit ift eine fei»
fette 'Augnahme. Siefe gamiliengeioerbe fdjetnen ba«
bttrdj zu entftehen, bafe fidj einzelne burdh befonbere
©efdjicflicfjfeit in einem fonft allgemein geübten ®e«
toerbe Ijeroorthun unb bann beffere, oielbegehrte Er«
Zeitaniffe herftetten; in berfeiben 28eife fönnen audj
bte SelDohner einer ganzen Ortfcfjaft z- 93. grofeen Siuf
tn ber Herftettung feiner gledjtarbetten erlangen unb
einen f^munghaften Hanbel bantit treiben, mährenb
bodj im übrigen bie gledjtfunft allgemein befannt ift
ttnb jeber bie gröbern gledjtftoffe felbft herftettt. So
fonbert ftdj ein g e t n g e m e r b e Dom,,©eutein«
gem erbe ab. Sdjoit bie herfönttnlidje Übung unb
bte ermorbeue Erfahrung fiebern einer gantilte ober
einer Sorfgetnetitbe ein gemiffeg Wonopol in ber 9ln»
fertigitng feingemerbltcherErzeugniffe. 3n9lfrtfamtrb

©ewerbe ber 3iaturt>ö(fer.
iubeffen noch in anbrer 2Seife für bie VeWaljrung biefeg
SJfonopolg geforgt: eg I»errfc^t allgemein ber ©taube,
bafj nic£)t bie gertigfeiten unb Kunstgriffe beg (Setter*
beä bie ^auptfaefje ftnb, fonbern gewiffemgftifdje Kennt»
niffe unb Siegeln. Vefonberg bet ben Eifenfchmeljern
unb Scbntieben finbet fidj etn fehr entmicfelter Slber*
glaube biefer Slrt, ber mit Vewnßtfein bajtt üerwenbet
wirb, Unberufene öon ber Slugübung beg ©ewerbeg
abjufchrecfen.
Sn ganj anbrer SBeife töirb ber Wettbewerb bort
eingefd)ränft, wo mit bem ©ewerbe eine gewiffe 33er*
adjtung öerbunben ift. ®aß wir öeractjtete ipattb*
Werfer, unter benen bte Schmiebe befonberg Ijerüor*
treten, gerabe in ben Stridjen Slfrifag am häufigften
finben, wo bie SBüftenbewoljner hamitifdjen nnb fetnt»
tifchen Stammeg polttifd)en Einfluß üben, ift fehr be*
jeichnenb. ®ie 3Ktßad)tung probuftiüer Slrbeit, bte
bem noutabtfthen Steppenfoljn eigentümlich h*/ ntufj
al§ bie SBurjel ber ganzen Erfdjeinung gelten. ®ie
ect)ten Sieger, bie als gelbbauer an fchwere §anbarbeit
gewöhnt finb, feinten biefe 9Jtißad)tung nicht. Veiman»
rf)en £mnbwerfent fomtnen noch befonbere ©rünbe ber
Slbneigung hmju, fo bet ben ©erbent unb ßeberarbei»
tern, bie ftch mit unreinen Bierleichen abgeben müffen
uttb begljalb üielfadj gentieben werben; anbre ©ewerbe
mögen begljalb in Verruf gefontmett fein, Weil fie ju*
erft öon ©flaöeit ober Kriegsgefangenen auggeübt
Worben finb.
®en anfäffigenSßriüatljanbwerfem ftehen alg eigen»
artige ©ruppe bie W anbern ben gegenüber. (£3 hnn*
beit fich faft ftetS um ganje SBanberftämnte, bie fich,
ähnlich wie unfre gigettner, unter ben anfäffigen Völ»
fern umhertreiben unb auf allerlei Slrt ihren Sebeng*
unterhalt ju gewinnen fud)en. Eg ftnb ba§im@runbe
nichts weiter alg Stämme, bie auf ber primitiöen ötufe
beranetgitenbenäötrtfchaft unb ber bamitüerbunbenen
unfteten SebenSWeife ftehen geblieben finb unb nun,
ba bic SammelWirtfchaft jur Ernährung ntd)t mehr
au3reicf)t, ftch burd) leichte gewerbliche Slrbeiten ju er*
halten fud)en. ®a überall bte unfteten ÜSanberer üon
ben feßljaften Völfertt mißachtet unb getitiebeit Wer*
ben, fo bringen fie auch bie Don ihnen geübten ©e*
werbe iit Verruf; anberfeitg wenben fte ftd) auch mit
Vorliebe folchen Slrbeiten ju , bie ihre» unreinlichen
ober fdjtmpfltdjen Eljarafterg Wegen anbre nur im
Stotfatt übernehmen würben. So ftnb bte Uatto in
Slbeffinien als ©erber, Totengräber, ©efängntgwär»
ter, genfer u. bgl. tljätig, baneben auch alg Stufifan*
tcit. 3uwetlen liegt ein großer Keil ber ©ewerbtfjättg*
feit ganj in ben £>ünben fold)er Stämme. ®te üeraci)*
teten Vatwa in Urunbi finb öorwiegeitb Töpfer, aber
and) Schntiebe, sJJJattenfled)ter, Kahnbauer, Vogen*
fihnijjer jc., bie Saobeg in ©enegantbien Ipol^arbetter,
!$alebaifenmad)eru..§änbler, ftellenweife audjSchmiebe
itnb ©d)uhntad)er. §ier unb ba haben ftch bie unfteten
Stämme mit ber tiefften fojialen Schicht ber Slnfäf*
figett gemifcht, woburch mehr fe|l)afte, faftenartig ab*
gefchloffeneStämmeentftanben ftnb, Wiebag@d)mtebe*
üolf ber Tuntalob int Somallanbe.
Von einer regelmäßigen Slufeinattberfolge ber ©tu»
fen beg ipaugwerfg, Sohnwerfg unb Vretgwerfg ift
in Slfrifa nicht bie Stebe. Vei einigen ©ewerben, oor
allem berimSuban Weitöerbreiteten gärberet, iftfioljn»
werf faft fclbftöerftänbltch, ba bie gärber natürlich in
ber Siegel nicht mit gefärbtem Tud) hanbeln, fonbem
bie öon ben Kunben überbrachten Stoffe färben. S*n
übrigen aber gcljt bag §augwerf unmittelbar in bag
Oanbwerf über, wag teilweife ebenfaüg felbftöerftänb*
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lieh ift, Wie in ber Töpferei; berKunbe liefert hier Weber
ben T(jon noch läßt er ben Töpfer inS §aug fomtnen,
fonbem fauft einfach öott ber fertigen 23are. Slud) bie
Schntiebe arbeiten meift auf Vorrat, fdjon begljalb,
Weil öielfad) ihre Erjeugniffe alg ©elb furfieren, alfo
in großem Staffen öottt Starft aufgenommett werben,
alg ber eigentliche praftifdje Vebarf öerlangt. Selbft
bie Schuhmacher arbeiten in ber Siegel nicht nadj sJRaß,
fonbem ftetten größere Stengen üon ©djuljett ttt üer*
fdjiebenen ©roßen her. Wetter fortgebilbet finben fidj
biefe Verljältniffe int Vojarwefeu Sforbafrifag, Wo bie
§anbtuerfer ttt beftimmteti Straßen äufainmenwoljneit
unb ebenfaUg größtenteilg ohne fefte Veftetlung Waren
int Vorrat fertigen. Eine Slugnaljme machen hier nur
bte Sdjneiber uttb ©ttder, bie meift üon bett Kunben
gelieferte Stoffe Ijerridjteu, obwohl banebett auch ein
fdjwungljafter ipanbel ntit fertigen Kleibern befteht,
unb bie burch bie Statur ber <aaci)e auf bag Jgeintwerf
htngcwiefenen ©ewerbtreibenbcit, bie gärber, Stüller
uttb Väcfer. ®te Störarbeit finbet fich in ganj Slfrifa
nur fehr üereinjelt.
Eine gewiffe Jpebung unb O rg a n if a tio n beg
§attbti)erfg Wirb in Slfrifa fteHenweife nad) bem Vor*
bilbe ber meftafrifanifd)en ©eljetntbünbe erhielt, inbent
bte £>nnbmcr£erfatnilten ftch ntit Sßrieftem unb Jg>äupt*
lingett üerbünben unb burch mtjftifdje Schrecftuittel unb
tut Stotfall burch ©ewalt üerhtnbern, baß fich Unbe*
■rufene in bte loljnenbe Thätigfeit nttfd)en. häufig er*
fchetnett auch Jpanbwerfer itn State ber Häuptlinge uttb
erlangen baburch höheteg Slttfehen. Snt Subän wieber
führt bie Sitte, Vertreter ober gürfprecher ber üer*
fdjiebeneti im Sanbe wohnettben Volfgftäntme am ijjofe
ju ernennen, fteUenweife auch §tt einer O rganifation
ber ^attbwerfer. häufig ftnb ade .tianbwcrfer eineg
beftitnmten Verufg äugleidj Singehörige eineg beftimm«
ten Volfeg, tnbent fie entweber freiwillig eingewanbert
ober gewaltfant jur Slttftebelung geäWuitgcn Worbett
finb; 5>anbwerfer aug Vorttu unb Vagirtnt finb
j. V. üon ben Sultanen üon SBabai ^wanggroeife in
ihrem Sanb angefiebelt worben. SSenn biefe ©tarn»
tneghanbwerler Vertreter atu §ofe erhalten, bte eine
Slrt Slufficht über fte üben itttb juglcich bie Steuern
üon ihnen eittgiehen, fo gelangen Wohl auch anbre
§anbwerfergntppen jtt biefer Ehre, unb eg finb bann
manchmal bte Tüd)tigften ober 9ieid)ften ber £>anb=
Werfer felbft, bie alg Vertreter ihrer Verufggcnoffen
an ben §of gezogen Werben. Sn Snliba gab eg j. V.
einen Sd)titiebe*, einen Schtteiber* itnb einen Scbläd)terfultan ant §ofe. Sn ®ar gur erfcheinen unter bett
Jpofbeatnten bte Dberauffeher ber Sc^miebe, ber SBoU»
arbeiter, berSeberarbeiter, berBeltmadjeric., Währenb
tttSBabai ber ©chmicbefultan fogar alg etiteSlrt Sd)at*
tenfönig behanbelt wirb.
Über bie gewerblid)ett Verhältttiffe anbrer Statur*
üölfer finb wir weniger gut unterrtdjtet. Unter ben
Völfern Sübatitcrtfag ift bag Stammeggewerbe üielf ad)
ftarf entwicfelt, in geringertn ©rab War bag auch tit
Sluftralien ber gall. Sn ^olqnefien ftanben manche
ipattbwcrferflaffen itttSerud) ber^eiligfeit, anbre witr*
ben gering gefdjägt. 38o bag Kaftenwefen herrfcht, Wie
auf Eeljlon, gibt eg noch Ipanbmerfertaften, bte je nach
ber Slrt iljrer Vefd)äftigung fehr üerfehiebene fojiale
Stangftufcn entnehmen. Vgl. V üdjer, ®ie SöirtfdEjaft
ber Siaturüölfer (®regb. 1898); ®erfelbe, Entftehung
ber Volfgwirtfchaft (2. Slufl., Tübing. 1898); S dj tt r 6,
®ag afrifantfehe ©ewerbe (Seipj. 1900); ®erfelbe,
®ag Vajarwefeit alg aBirtfchaftgfornt (in ber »3«^
fchrift für So^ialwiffenfd^aft«, 1901).
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©eroerbegertd;te — ©tuffo.

©etoerfcegeridjte. 3it Öflcrreidj würben 1. Oft.
1900 ©. weiter errichtet in Prag, pilfcit, XepUjj, ‘Auf«
fig a. ©., ©raj, Seoben.
' © etoetbcorbttttttg. Sie 33b. 20,3.408, erwähnte
Slbänberung ber beutfdjen ©. Würbe 30. Sunt 1900
®efe|j unb unter bent 26. 3uti 1900 bie ganje SReidjS»
gewerbeorbnung neu einheitlich an StcUe ber gaffung
bo o t 15. 3uni 1883 publiziert. Sie neuen Vefttm»
mungen ftnb bie bereits Sb. 20, ©. 408, ntitgeteilten,
nur bafe junt SteHennertnittler nod) ber PfaubBcr»
mittler gefügt wirb, unb nufeerbem Veftimmungen
ü6er baS Sabengefcf)äft. § 154, Slbf. 3 ber ®., ein»
gefügt burcj baS'Arbciterfdjujjgefets Bom 1. 3unil891,
war bisher nod) nidjt in Kraft, ©r banbelt Bon ber
9luSbeljnung ber Vorfchriften über Verwenbung Bon
Kinbern, jugenblid)en 'Arbeitern unb Bon 'Arbeite»
rinnen in gnbrifen, aud) auf nidjtfabrtfmäfetge 38er!»
ftätten mit SKotorbetrieb, alfo auf Wotorbetriebe int
Hanbwert (f. StrbcUerfdmk). Surd) taiferlidje Verorb»
nung B oot 9 .2>uli 1900 würbe er in ®eltung gefegt. —
3 u r Sitteratur: V etjen b o rff, @efd)id)te ber ;Reid)§»
gewerbeorbnung (Seipj. 1901).
©ehierffdjafteit. Sie ©ntwicfelung ber ©. in
Seutfd)lanb feit 1891 jeigt folgenbeS Vilb:
SW

1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899

ßentralorga« aJUtgtieber $tt Stofaloers 3ufammen
einen
nifationen
10000
287659
62
277 659
237094
7640
244734
56
223530
6280
229810
51
246494
5550
252044
54
259175
10781
269956
53
335088
51
329230
5858
419162
56
412359
6803
17500
511242
57
493 742
15946
596419
55
580473

Sie!girfdj=2)unrterfd)en©ewertoereine jählett jur 3eit
86,777 Witglieber in 20 Vereinen. Sie 3al)l ber 'An»
gehörigen christlicher ©ewerEnereine wirb auf 112,160
berechnet. Semnadj betrüge bie ©efamtjaljl ber ge»
werEfchaftlid) organifierten 'Arbeiter 864,350. Stach
einer Unterfudjung SegienS Eünten für bie gewert»
fdjaftlidje Drganifation int Seuffd)en Dicid) inSgefantt
5,297,851 perfonen in Vetradjt, fo bafe alfo 16,31
Proj. baBon organifiert Wären.
©initturco (fpr. bfdjan«), © m anu eie, ital. Staats»
mann, geb. 20. W ärj 1857 iit 3lBigltano, ftubierte
ju SJeapet gleichjettig SuriSprubenj unb Wufil, war
eine 3eitlang als 9lbooEat ttjättg, habilitierte fidj als
PriBatbojent unb Würbe, nad)bent er Prof effuren in
Wacerata uub Perugia abgelehnt hatte, 1889 in bte
Seputiertcntammer gewählt, wo er fich ber Sinfen an»
fchlofe. 1892 Würbe er junt orbentlid)cn Profcffor beS
bürgerlichen 9}edjtS an ber UniBerfität ju Neapel er»
nannt; 1893 war er Bont 25. Wai bis 30. Sept. Unter»
ftaatSfetretär ber 3uftij int Wittifteriunt ©iolitti,
1896 —97 erftllnterrichtSminifter, bannjiuftijminiftcr
unter bi Miuöisxi, Boot 3uni 1900 bis jum gebruar
1901 leitete er unter ©aracco jum jwcitenntal baS
Suftijmtnifterium. ©r ift Verfaffer mehrerer gefd)ä|s»
ten juriflifchen Hanbbücf)cr.
(lieferte, 2) Vuchbructerfamilie. H e rm a n n ®.
(geb. 1831), Witbegrünber unb Seithaber ber girma
»©. u. Seörient«, ftarb 30. Sej. 1900 in Seipjig.
© über, SB illiant H enri), ameriEait. Sournalift
unb polarfahrer, geb. 16. 'Aug. 1838 in Philabelpljia,
geft. 5. gebr. 1900 in WorriStomn ('Jiew Werfet)),
begleitete 1878— 80 SdnoatEa auf feiner ©jpebition
nad) King 28illiam Saitb jur Stachforfdjung nach ben

SReften ber granElin»©jpebition unb nahm 1881 an
ber H'lf^ejpebitton teil, bic jur ?litffud)ung ber Ber»
fdjollenen Jeanette auf bem Schiff SlobgerS auSgefanbt
würbe. 'AIS ber DtobaerS in ber Veringftrafee Ber»
brannte, jog ©. über Sanb nach ber Setta, wo er fich
au ber'Auffud)ung berübcrlebcnöeit Bon ber Jeanette»
©jpebition beteiligte, ©r Beröffentlidjte baritber:
»Schwatka’s search siedging in the Arctic in quest
of the Franclin records« (9iew ‘äjort 1881); »Ice
pack and Tundra. An account of the search of the
,Jeanette1 and a sledge journey through Siberia«
(baf. 1883). SSährcnb beS franjöftfd)«nnamitifd)cn
Krieges 1883 War ®. als Korrefponbent beS 3fe,u
porter »Heralb« in Songling.
© ilfott (fpr. Witfiong), P a u l, belg. Wu fiter, geb. 15.
Sttni 1865 in SBrüffel, wttrbe aut Dortigen Koiiferoa=
torium gehilbet unb ift feit 1898 Sirettoc ber WuftE«
fchule ju Sbwen. ©. jog burch eine 8Jeil)e ßrdjefter»
werte ntoberner Haltung bie 'AufnterEfamEeit auf fid)
(Symphonie La mer, ©uite über Eanabifdje VolESwei»
fen, fd)ottifd)e Sänje u.a.) uitb trat audh mituteljrereu
Dpent, einem Vallett unb grofeem ©horwert herBor.
© ilfon tt, einaSpl)altäl)nUd)e-jsD(ineral, f.QSratjainit.
© io litti, © ioB antti, ital. ©taatSmann, würbe
15. gebr. 1901 junt Winifter beS SJnnem im Kabt»
nett 3anarbelli ernannt.
©iobattcUi (fpr. b » m < ) , K a rl, g r e ih e rr Bon
© erftb u rg unb Hö r t ettb er g,öfterr. Winifter, geb.
1847 in VreScia, entflammt einer alten 'AbelSfamilie
auS bent VergamaSEifdjen, bie im 16. Saljrh- in Siib»
tirol anfäfftg würbe unb bie gantilie ©erftl beerbte,
©r trat 1869 in ben Jjuftijbienft, Würbe 1880 VcjirlS»
richter in gajfa, 1892 DberlanbeSgerid)tSrat in 3nnS=
bruct unb in beutfelbeit Sahre ttod) SRat beS Verwal«
tungSgerid)t§h0f3 in SBien. 3 nt Kabinett Körbet nahnt
er 18. San. 1900 baS Portefeuille beS 'Aderbau»
minifterS att.
_ © irarb, 2) 3 e a n V ap tifte, fchweijer päbagog.
Sein Seben befchrieb 'Alcj. ® a g u e t: »Le pere (i.
•et son temps« (Par. 1896, 2 Vbe.).
G irardim a Gaudich, ©attung ber Urtifacccn,
hohe ein» ober mehrjährige, meift fehr bidjt ntit grofeen'
Vrennhaarcn befehle Kräuter mit abwechiclnbeit, grob
gefügten ober gelappten Vlättem, grofeen abfälligen
yiebcnblättem, leicht abfallenben männlichen uub lange
bleibenbett weiblichen Vlüten an ben juleyt nach innen
getrüntniten 3'Beigen ber 9{tfpe, fchief runblidjer, ju»
fantOTeugebrüctter, jwtfcheit ben jahlreichen Vorften
Berfterft reifenber Schliefefrucht. Von ben fed)S 'Arten im
tropifd)en 'Afien unb 3lfrita Wächft G. lieterophylla
Decne., auSgejcichnet burd) breilappige, fdjarf gefügte
Vlättcr an fingerbiefett, julcjjt holjigeit Stengeln, fehr
jahlreich int Himalaja Bon Kafd)ntir bis Sittim unb
Khajia. ®ie Vaftfafer Wirb ju ©cmebcit unb Scilett
benuyt. 3 n Sübinbien liefert G. Lescheuaultiaua
eine fehr f^öne feibenartige gafer.
©ittff o (fpr. bf^u=), © i r o l a ut o, © r a f, ital. Staats»
utattn, geb. 1843 in ÜReapel, attgefel)ener ©rofe»
grunbbeftger in feiner Heimatprooinj, würbe 1878
Vürgernietfter Bon Neapel. 'Ant 24. Quli 1879 würbe
er bei einem Attentat, baS ein abgewiefener Vewcrber
um ein ftäbtifdjeS 9lmt gegen ijit öerübte, in 9ioitt
fchioer nerwunbet. 'Jiad)bcut er eine 3eitlaitg als Si»
rettor ber Vant Bon 'Jieapcl fungiert hatte, würbe er
1886 in bie Scputiertenfamnter gewählt, wo et jur
©ruppe Prinetti gehörte ; ant 15. gebr. 1901 würbe er
junt Winifter ber öffentlichen 'Arbeiten im Kabinett
3attarbeHi ernannt.

©lanäceUulofe — ©olb.
© l n t t j c e f l u l o f c , f. SSiStofe.

©Ia3tf)rönen. Sie ^olarifalionSerfcheimmgen,
bie gepreßtes ober fd)led)t gefühltes ®laS infolge ber
innern ©pannungen Bei ber Unterfucfjung in polari»
ficrletn Sichte geigt, fonnten an ben ®. Bislang nidjt
wal)rgenomnten «erben, ba infolge ber frutnnten
C&erpädje ber ®. bie auffaEenben Sid)tflraf)lcit feit*
lid) aBgetenlt Werben, fo baß baS ^rojettionSbilb ber
®. ficE) als ein fdjwarger Schattenriß barfteEt. Sie*
fent üBelftanbe hat
Warf baburd) abgeholfen, baß
er bie ©. in ein ©laSgefäß mit parallelen SBanbungen
einfdjloß unb baSfelbe mit einer glüffigteit, bie ben
mittlem 83redjungSejponenten ber ®. befigt, füllte.
9118 folche glüffigEeiieit Eönnen 3ebernholgöl fowie
aud) „paffenbe 3Jiifd)ungen Don ©d)Wefelfol)lenftoff
mit fltfjtjliitljer Derloatibt Werben. Sie Sid)tftraf)lett
paffieren bie ®laSthräne, als oB biefelBe ein farb*
lofer burä)fid)tiger St'örper wäre, unb unter bent 5Po*
larifationSapparat geigen fich bie erwarteten garben»
erfd)eiitungen. Ant Stäube ber ®. treten farbige ©trei=
feit auf, bie fich gegen bas ©djwangenbe hin immer
wehr gufamntenbrängen. Ant biefett ©nbe hat baS
SBilb 3il)nlich!eit mit ber ©rfcheinuttg, Welche bie P at*
teit fenfrecht gur Adjfe aefchnittener einadriger Sri«
ftatte int fonoergenteit Sichte geigen; Bei gefreugtett
SlilolS erfdjeint nteift eilt fchwargeS, bei parallelen ein
weißes Slreug, bod) treten mitunter auch §h?er&eln
auf. CB bie llttterfuchung Bet paraEeletit ober fd)Wad)
Eoiiöergenletit Sicht auSgefüljrt Wirb, ift auf bie gar»
benerfdjeinung ohne Wei'entlidjcn ©influß.
©letf^ier. Über bieUrfad)inberS3ewegung ber
®. hat SrtygalSEi in feinem SBerE über bie ®rönlanb*
erpebition ber berliner ©efeflfchaftfür ©rbEunbe (33erl.
1897, S3b. 1), geflügt auf feine ^Beobachtungen an bem
grönlänbifchen3nlanbeiS,Anfid)ten geäußert, bienicht
aügemcin AnElang gefunben, fonbern in eingelnen
Seilen SBiberfprud) Don feiten SÄüggeS erfahren ha»
beit, ber fpegieE am ©iS (f. S3b. 18, ©.274) cingehettbe
Slubien hinfi«htli»h feiner ^laftigität gemacht hot.
SSährenb SrljgalSEi bie ©isbewegung gang aEgentein
(unb Oon wenigen AuSnahtitefälleit abgefef)en, bie fid),
wie bie Stieberbrüche beS £>od)lanbeifeS, öon Dom*
herein als anberweitige©rfd)cinungen djaralterifieren,
auch auSfdjließlich) auf einen fteten SBedjfel beS Ag*
gregatguftanbeS beS ©ifeS guritdführen möchte, alfo
auf bie SrudDerflüffiguitg unb Stegelation (f. ©let*
fd)cr, Sb. 7, @. 656), legt SÖtügge auch großes ®ewicf)t
auf bie ©truEtur ber ©iSEörner unb beS ©ifeS fowie
auf bie 5ßlafiigität (SranSlationSfähigEeit) beS ©ifeS
(f. Sranglation). S3ei ber ®letfd)erbeWegung Werben
nämlich. Wie an manchen alpinen ©letfchcnt hat nach*
gewiefeit Werben EBniteit, bie ©iSEörner £>äuftg foorien*
tiert, baß ihre ®leit* ober SranSlattonSflädjen, b. h.
ihre S3afi8fläd)en, mit beit glächeit, an bie baS ©iS an*
gepreßt wirb, alfo bem ®mnb unb ben ©eitenwänben
ber ©., paraflel liegen. SeShalb möchte üffiügge eher
mit Sparnberg annehnteit, baß bei benjenigen arEtifdjen
©letfchem, in beren ©iS bie 5ßaraflelftruEtur nachge*
ftriefen ift, bie SSewegung fo erfolge, baß bie eine©d)id)t
über bie anbre hingleite. QebenfaES ift baS Problem
ber ®letfcherbewegung, wenn aud) burch bie Unter*
fud)mtgen®rhgalSEig, ©mbenS unbSDtüggeS DielSid[jt
in baSfelbe gebracht ift, bod) noch lange nicht enbgültig
gelöft.
© ocbcit, A uguft f o r t Don, preuß. ®eneral.
©ein Seben befchrieb ®. 3 e r n in noch in einem um*
faiigreidiem Söerfe: »SaS Seben beS Eöniglid) preu*
jjifdjeit ®eueralS ber Snfaitterie Auguft öon®.« (Söerl.
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1895— 97, 2 S3be.); in ©onberauSgabe erfdjienen
barauS ©oebenS 33riefe att feine ©attin: »Auguft öon
®., eine Auswahl feiner ©riefe, mit einem einleiten»
ben SeBenSbilbe« (baf. 1901).
© obet, 1) gre'be'rie, Sljeolog, einftiger Sehrer
beS preußifdjen Sronpringen, fpätern KaiferS grieb*
rieh, ftarb 29. CEtoBer 1900 in 9ieitd)ntcl.
© obhiiit, 2) äKari), geborne S B ollftonecraft,
engl. SchriftfteEerin. ©ine neue Überfe^ung ihrer be*
rühmten ©d)rift »Vindication of the rights of wo
men« (1792) beforgte$.S3ertholb(Sre§b. 1898). Sgl.
§elene Sticht er, Start) SBoEftoneeraft (SBien 1897);
©mma 3taufd)enbufd)*© lough,A study ofMary
W. and the rights of woman (Sonb. 1898).
© olb ( 8 Ü b u n g u n b © tr u E tu r ). ®. unb
auch ©über finben fich nach ©onflabt im STOeerWaffer,
g. 33. im SBaffer beS Srifchen SJteereS; ÜKünfier fanb
in 1000 kg SSaffer beS äKeerbufenS Don ©hriftiania
20 mg ©über unb 5 mg ©., SiDerfibge in 1000 kg
SJfeerWaffer ber Süfte Don SteufübWaleS 30 mg ©.
unb ©ilber. Aud) im ©teinfalg, ©t)lDin, Sainit, ©ar*
naEit, ©hilifalpeter, alfo in SJtineralien, bie Abfäge
auS SDteerwaffer barftellen ober fich auS foldjen ge*
bübet haben, Eonnte SiDerfibge, ebenfo wie in Aufiern*
fchaleituitb in Derf^iebenenSKeereSpPangen, einen ®e*
halt an ®. nachweifen. SSahrfi^einlich finb bie paläo*
goifchen 2KeereSwaffer reicher an ©. gewefen als bie
jejjigen. 2Jtanche heiße OueEen, fo bie norbameriEa*
nifdjen ©eifer, enthalten ebenfaHS ©. in geringer
SKenge, bagegen fanben fich int SrinEwaffer Don ©>)b*
nel) Eeine ©puren beSfelben. AnberfeitS ift neuerbingS
burd) Suitgwig na^gewiefett, baß SBäutite, bie auf ben
AuSbiffentropifd)er©olblagerftättengeiDad)fen waren,
etwas ©. in ihrem §olg enthielten; baS ®. muß bem*
nai^ in bem SBaffer, baS mit ben ®olblagerftätten itt
^Berührung War, in geringer SDtenge gelöft fein. ®iefeS
unb ber ®ehalt beS SKeerwafferS an ®. ift nun ba*
burch leicht erEIärli^, baß alEalifche Söfungett, g. S3.
folche Don StatriuntEarbonat ober StatriutnfiliEat, ebenfo
wie Sltatriumfulfib ober ©hlor mit ©puren Don 3ci*
triten int ftanbe fittb, ®. in Söfung gu Bringen. Auf
manchen ©rggättgen, Wie g. 83. im ©ripple*©reeE*
©ebiet in ©olorabo, ift baS freie ®. nach Seobadh»
tungen Don Jßearce auS berUmwaitb(ung(Oj:hbation)
beS ©hlöanitS unb anbrer SeEuribe entftanben; baS
beweifen namentlich bie SSorEomtitniffe Don ^feubo*
utorphofen Dott ®. nach ©i)löanit unb öon oftjbiertem
SeEur (SeEurojgb). ®ie Unterfudjung gahlreidjer
©olbllutitpen mittels Analen hat ergeben, baß baS
SJtctaE in biefen Eeine Eongentrifdje ©truEtur befigt,
wie man früher angunehntett geneigt war, fonbent
beutlid) EriftaEhtifch ift unb gattg ähnlich gebaut wie
baS nteteorifdje ©ifen.
Unter bett golbergeugenben Sänbera nimmt in
neuefter 3 eit Auftralafien (A u ftralieit mit SaS*
mania unb Steufeelanb) bie erfte ©teEe ein. 1899
Würben probugiert in Auftralafien 117,494 kg, iit
SranSDaal 110,010, in ben bereinigten ©taaten Don
3corbantcrifa 109,069, in Stußlanb 36,221, in Sa»
itaba 27,160, auf ber gangen übrigen ©rbe 72,071 kg.
Über bie geologifd)en 9Ser£)ältttiffe beS auftralafifcheit
©olbDorEoiuinenS ift bem SBerEe Don ©d) me iß er,
»®ie ®olbfelber AuftralafienS« (SBerl. 1897) unb Der*
fd)iebencit neuem ©chriften folgenbeS gu entnehmen:
®aS ®. Eomntt in Auftralafien in aEen geologifdjen
gormationen Dor, in gewinnbaren ÜKengett aber faft
nur in ben ard)äifd)en, paläogoifchen unb Eänogoifcheit
gormationen. Sie überioiegenbe Art beS Auftretens

ift bie in ©ängen, bod) finbet eS fid) aud) eingefprettgt
in Eruptiogeftcinen unb in flöj» unb feifenartigen 91b»
lagerungen. Segtere befdjränfen fidj auf bie jiingften
Formationen, auf bie tertiären unb quartären Sil»
bungen, mährenb gangförmige Sagcrftätten oon ber
Urfonnation bis jur Tertiärperiobe auftreten. Sie
3eit berEntfteljung ber ©änge ift übrigens bisher nod)
nidjt ermittelt. Sn ber a r d) ä i i d) e 11 Formation fin»
ben fid) öorjugSwcife bie ©olblagerftätten ber Kolonie
SBeftauftralien. Sie ©olbgänge Ijaben foluo£)l in ben
triftaßinen ©liefern, Wo fie größtenteils Sagergänge
bilben, als in ben Eruptiögefteinen gewölplid) ein
norb»füblidjeS ©treid)Cit. SaS SJebcngeftein ift bei
einer großen 9lnjahl berfelben 9lmpt)ibolit, ber mit
wenigen 91uSnahmen bis ju beträd)tlid)er Tiefe (25—
50 m) jerfegt ift, bod) tomnten aud) ©olberjgänge in
©limtnerfd)iefer, IpljijIIit unb Taltfdjiefer oor. ©ie
bilben ©anggruppen unb®angjitge, bic alS©olbfelber
bejeidjnet werben. 3Kan unterfdjeibet einfad)e Quarj»
gänge unb jufammengefegte ©änge (Sobeforntation),
lueld) leytere mit ittef)t ober Weniger öeräiibertent, oon
jaljlreidjctt Ouarjtrüment unb »©djttürett burdjjoge»
nein Siebcngcftein auSgefüEt finb. Sie einfachen, 1 cm
bis über 1 in inäd)tigen Ouarjgänge finb in S3ejug
auf iljre SJiächtigfeit im ©treidjen unb EhtfaEen feljr
oariabel unb jeigen meift f'd)arfe©albänber. 93iSWeilen
cntftefjen burd) oollfommeneS 9luS£eilen ©angtörper
öon linfenförmiger ©eftalt, bie j. 83. in ber Ebjubina»
ganggruppe int 9iorbeooIgarbie»©olbfelb anfdjeinettb
bis 11km lange SHeitjen bilben. Sie jufanimengefegten
©änge finb 1—20 m mächtig unb in ben obern Tett»
fen, in benen man fie bis jegt nur lennt, mit giegcl»
rotem, eifenfd)üffigent unb gelbem, tIjonig»faIfigent®e*
ftein auSgefüEt, ober fie führen Weißen, gelben unb
roten Kaolin. S n biefem ©anggeftein fegen bie ber»
fd)iebenfarbigen, oft jeEigen Ouarjtrüuier auf, bie
in ber Salgoorlieganggruppe öorWiegenb weftöftlid)
ftreidjen unb um 'fo golbreidjer finb, je brttfiger ber
Q uarj auSficl)t. SaS ©. finbet fidj in ben cinfad)cn
Ouarjgättgcn(30—60 g pro Tonne) unb in ber ganzen
9luSfüuungSinaffe ber jufammengefegten ©änge öor,
bod) fo, baß hier ber O uarj 30—120 g pro Tonne
e n th ä lt, wäfjrenb baS ©anggeftein oft nur ©puren,
im £>öd)ftfaEe aber 30 g pro Tonne gibt. SaS Ebel»
ntctaE ift meift berart feilt im E rj ber ©änge üerteilt,
baß eS mit bem 9luge nict»t waf)rgenommen werben
Jann. Sod) fommt audj fidjtbareS ©. öor, baS in ben
jufammengefegten ©ängen als ftaubartiger Söcfdjlag,
als mooS» ober fdjwammartiger 9lnfag, in ©eftalt
bünner Sßledje ober bitterer jadiger unb {noEiger ©tüde
öerfd)iebenfter ©eftaltung, ©röße unb ©ewid)t (einmal
Würbe ein ©olbflumpett öon 9,438 kg gefunben) auf»
tritt. 3m 9luSgeljcnben fommt oft eine bebeutenbe
9lureid)emng ber ©änge in rättttilid) befdjräntten $ar»
tien öor. Sm Salgoorltebejirf (Oftcoolgarbic»©olb»
felb) fpielen TeEurgolb unb Teflurftlbergolb eine be»
beutenbe SJoEe, EifettfieS, 9lrfentieS, Söleiglang unb
ShtpferfieS finb öon untergeorbneter 93ebeutung.
9BaS bie ©enefis ber ©änge angeht, fo liefen ntit
Mineralien auSgefülltc Sradjfpalten öor, bie jtdj teil»
weife als SerWerfer erweifen. Sie jufammengefegten
©änge entftanben baburd), baß baS JKebengeftein jwi»
fd)en einer f)angenben unb einer liegenben fSrudjfpalte
burdj bie SKtnerallöfungen jerfegt unb ntineralifiert
Würbe. Übergänge jwifdjen ben einfachen Ouarjgängen
unb ben äufammengefegten, ber Sobeformation, finb
öorljanben. Sn ber Tiefe führen bie jufantmengefeg»
ten ©änge ©djwefel» u. TeEitroerbinbungen. Einäcltte

öcranuett babei unb feilen Wobt and) ganj aitS. S<>»
tterhalb ber Formation ber friftoEinen ©tiefer fotu»
nten aud) in 9feufiibwaleS ©olberjgänge öor, bic ben
oben erwähnten einfadjen öuarjgängen entfpredten.
Snt © ra ttit, ber jum weit überwiegenden Teil
ardjäifdjenUrfprungeS ift, treten an öiclen Orten ©olb»
erjgänge in großer 3 nhl auf, befonberS im §om»
blenbegranit.' Snt normalen ©lintmergranit finb als
bie Widjtigften ijerDorjubebcn bie ©ang jiige ber Erot)>
bon» unb Etljeribgcgolbfelber in OucenSlanb. Sm
Eroijbongolbfclbe finbet fid) in hartem, feftern ©ranit
ein umfangreidjeS ©ebiet feljr jerfegten ©ranits, ber
©rapfiit in Sfeftern enthält. Sn biefem jerfegten ©e
ftein fegen ntit norbnorbweftlidjem ©treid)en unb norb»
öftlidjeut galten ©olbquarjgänge auf. Sn ber Tiefe
tritt ju bem gebtegenen ©. ©d)Wefel = unb 9lrfettEieS,
feltener Sleiglanj hinju. SaS ©. ift ftarf filberljaltig,
weshalb fein SSert nur 46,8 3Kf. pro Unje (31,1 g)
beträgt, Währenb int Etl)eribgegolbfelb biellnjc 57 'Ulf.
gilt. 91udj in SeufübWaleS, am TOoitnt Sromebail)
im Söagongagolbfelb, ift baS Sfebengeftein beS ©olb»
quarjgangeS gcWöf)nlid)er ©ranit. Sie übrigen ©olb»
felber öon 3}eufübWaleS batten auf ©ängen im !pom*
blenbegranit, bie nur feiten paraEele 9Inoronung jetgen,
Wie im SBtjnlonggolbfelbe, Wo ad)t parallele ©attgjüge
norbttorboft =»fiibiiiblueftlicf; ftreidjen. Sie ©angattS»
füEungSntaffe befteht in ben obern Teilen ber Säger»
ftätten gewöl)nlid) auS Quarj mit ©. unb Srautteifen»
erj, in großem Tiefen auS golbführenbem O uarj ntit
©djwefel», 9lrfen» unb SupfertieS fowie QinEblettbe
unb Slciglaitj. SaS ©. ift meift fein »erteilt, am 9luS»
geljenben finben fid) mitunter größere Partien, ber
(iSolbgel)alt ber ©änge ift fehr Wed)felnb, ebenfo toie
ihre äMd)tigfeit. SSiele öerarmen in ber Tiefe, ©leid) ^
falls bem ^poniblcnbcgranit gehören bic Sagerftättcn
ber EharterS=TowerSgolbfelber (ClueenSlanb) an, öon
betten wefentlid) ber 83rilliantgang abgebaut wirb.
Serfclbe l;at in einer Tiefe öon 613 m eine 9J?äd)tig=
feit non ca. 2 m. Ser ©ehalt an geingolb ift Der»
fcbieben; eS Wirb 23,5— 60 g pro Tonne angegeben.
Sm Ouarjbiorit ftefjcn bie 1—3 m mächtigen ©änge
ber 2Kurfd)ifongolbfelber (SSeftauftralien), bie mit
golbfitfjrcnbcnt O uarj unb Ä'aolitt gefüEt finb. Ser
©olbgcljalt foE ftellenweife jictnlid) t)od) fein, j- 8386 g in 9lrcabia. Snt gelfit treten goIbführenbeOuarj«
gänge norböftlicJ) ber ©tabt Srotybon (ClueenSlattb)
unb im Ouarjporph^r in bent etwa 29 km baöon ent
fernten ©olben Sallet) auf. Sie naheju fenfreebt
ftcfjenben ©änge finb geringer mächtig, führen aber
höherwertiges ©. als bie ©änge int ©ranit (1 Unjc
= 65 sH(f. gegen burc^fc^nittlidj 44,8 3RE. im ©ranit).
gemer treten nodj einzelne ©olbgänge im s|5orphl)rit
unb ©l)euit auf.
S et © ilu rf o rtn a tio n gehören bic fämtlid)eit
©olbfelber ber Kolonie SSictoria an, ferner eine 9lnjaljl
öon bcbcutenben ©olbfelbern öon ÜffcufübwaleS, mcl)=
rere im 9iorboftett TaSntaniaS unb bie Ottagogolb»
felber int ©üben SfeufeelanbS. Sie ©ättge in Victoria
ftnb überwiegenb Sagergänge, baneben aud) Otter»
fpaltengänge, ötelfad) ntit langgefttedt linfenförmigem
^orijontalquerfchnitt. ©ie haben meift norbfüblidjeS
©treidjen. SSefonberS eigenartige Entwitfclung jeigt
ber fogen. Snbifatorgangjug im 53aEaratgolbfelbc
(SSictoria). Sem filurifdjeit ©dji^tenfomplej finb Ijicr
neun bitumen» unb fdjwefelfieSreidje Scitfd)id)tcn ein
gelagert, bic fich b°n ben übrigen heEcn ©eftcinSfdjid)»
ten infolge ihrer bunfeln, oft faft fd)Warjen garbe
febarf ab()cbcn, unb benen man befonbere kanten ge»

geben hat. Sic fjeröorragenbfte berfelben ift bet »3>n= genetit ©. gebilbet; in größerer Siefe ftef)t Sdjwefelfieg
bifator«, ber, feiten biefer als 1 cm, fid) mit geringen führenber öuargit mit fehr fein verteiltem ©. an. Scr
Unterbrechungen auf faft 13 km Sänge hat »erfolgen ©belmetaUgehalt hat nadj ber Siefe 311 bebcutenb ab«
laffen. S er ©ebirggjug, bem bie neun Seitfd)id)ten genommen; augenblidlid)beträgt bieijohrcgförbentiig
angehören, wirb öon einer großen Angahl in allen etwa 95,000 Son. ©rg mit 4560 kg ©. Wag bie ©nt«
9Jicf)tungen flreidjenber Quarägänge burdjgogen. Sie« ftefjung biefer merfwürbigen Sagcrflätte angeht, fo
jenigen, bie Sagergänge finb, b. h- gleiches ©treiben bürf te bie Anfid)t öon 3J i d a r b bie größte SBahrfdjein«
unb ©infallen haben wie bie ©ebirggfd)idjten, ent« lidjfeit haben, wonach bie 3ahlreidjcn, bie Sagerftättc
halten meift fehr weißen ö u a rj, aber wenig ober gor burdjfegenbenSolerit«, Sihholitlj« unb gelfitmäffen bei
fein ©. ober anbre Mineralien. Sie unter rechtem üjremAugbrudj eine größere ©ebirggfdjolle berart 3er«
SBinfel gum ©ebirggffreichett ücrlaufenben ©änge ba« malmt unb gerbrodjen haben, baß 3utretenbe Mineral«
qegen, beren burd)fd)nittliche Mächtigfeit 30—45 cm löfitngen Seile beg gertrümmerten ©efteingförperS
beträgt, führen in weißlichem O uarj Sdjwefelfieg, auflöfen uub wegführen unb an beren Stelle golb«
öleiglang, 3inthlenbe unb ba, Wo fie bie £eitfdjid)ten füljrcnbcn Ouarg augfeheiben fonnten. Sie ©olberj«
freujen fowie auf etwa 30 cm beiberfeitg ber Streu« gänge beg SNeeftoitgolbfelbeg auf ber Sübinfel SRenfee«
jungSebene, in reid)lid)er Menge ®. in 33led)cn, Srähten lanbg fegen in Shonfdjiefem unb Sanbfteinen beg
unb biefem Stiicfen. Siejentgen ©angteile, bie ben probuftiöen Karbong auf.
3 nbifator burchfegeii, finb in ber Siegel bie reichften.
Sie ©olblagerftätten im Sertiär finb Wefentltdj
Sie Anreicherung ber ©olbquarggättge in ben 3onen Seifen. Qu ben großem Shälern öon SReufübwaleg,
ber Seitfd)id)ten ift wohl baburch 31t erflären, baß ber 3?ictoria, Sübauftralien, Sagntania unb 9Jeufeelattb
SöitumcngehaÜ ber Seitfcf)td)ten eine ftart rebugierenbe finben fich alte glußbetten, bie ftellenWeife fehr reid)
Siirfung auf bie in ben ©angfpalten girfulierenben an ©. Waren. Qn alten, b. h- tertiären Seifen öon
Minerallöfungen augiibte unb baburch eine öerftärfte 33aHarat betrug ber ©olbgehalt früher 100 kg pro
Augfchetbung beg ©olbeg heröorrief.
Sonne Sjjaufwerf. Sen jungen ©ruptiögefteinen ge»
©ine fehr bemerfengwerte ©rfdjemung hüben bte hören bie ©olberggänge beg ipaurafigolbfelbeg auf ber
© attel« unb Mttlbeitgange (saddle reefs), bie unter Siorbtnfel SReufeelanbg an. ©g finb golbführenbe
nnbem im SBenbigobiftrift (Sßietoria) öerbreitet finb äQuarggänge, bie in einem gerfegten Anbefit, fogeu.
(f. Safe! »©rglagerftätten III«, gig. 5). Surdj bie ^rophüt» auftreten. Sag ©. enthält meift 30— 40
fcharfe galtung ber unterfilurifd)en Schiefer« unb Sßrog. Silber.
Sanbfteine entftanben in ben Satteln unb Mulben
Schließlich finb nod) bie reg en ten Seifen 3U er«
§oljIräume, in benen aus Minerallöfungen ©olberge Wähnen, bie aug tertiärem unb aiiftehenbcm ©ebirge
fid) abfeheiben. Siefe 33ilbungen, Quarglagergänge, entftanben. 3 n allen fluöiatilen S3ilbungen, bie mit
folgen ben Sätteln unb Mulben auf lange ©rftredung glüffen in SSerbinbung flehen, Welche bie ©olbgebictc
hin unbfehren in häufigerSBieberholung big gu großen burd)fd)neiben, finbet ftd) fogen. AÖuöialgolb. Sag
Siefen wieber. So ift 3. 33. ber 9iew ©humfattel auf in ben lodern Sd)uttniaffen, bie fid) ant Auggehcnbcii
22 km ©rftredung öcrfolgt worben, unb man hat bort ber ©olbgänge augbreiten, öorfomntenbe ©. wirb alg
big ju einer Siefe öon 975 m über 30 Sattelgänge ©luöialgolb he3eid)net. SBanbernbe Seifen finb im
burdjfunfen. Sie ©angaugfüllung befteht aug Ouarg Dtngogolbfelb (SJeufeelanb), unb Secfeifen, burd) bie
mit -jjebengefteingbruchftüden unb unregelmäßig öer« SBirfung ber Meeregbranbung aufhereitete unb an«
teiltent, aber big 31t großer Siefe aughaltenbem ©. An gereicherte Küftenfanbe, finb öorsuggweife öon ber
©rgeit fontiucn öor Sdjwefelfieg, Arfenfieg, 3tnfblenbe äuftralifchen Oftfufte befanitt.
Qn biefen Seifen fomntt bag ©. meift in mehr ober
unb 33leiglang. Sie ©olbquarggäitge in ben Silur«
fd)id)ten beg Sc'orboffeng öon Sagmania geigen feine Weniger ruitblichen Körnern unb Klumpen öon öer«
wefentüche 3$erfcf)tebenheit öon ben filurifcheit ©ängen fdjiebener ©röße öor. Sie brei größten ber aufgefuit«
beg Kontinentg. Sag jur 3eit bebeutenbfte ©olberg« benen ©olbfluntpen (nuggets) waren: 1) SBelcome
bergwerf ift bie Sagmaniagolbmine bei 33eacongficlb, Stranger, 70,91 kg fdjwer mit 69,67 kg reinem ©. im
beren Sagerftätten bet 38,6 g burd)fd)nittlid)cm Son« 33erte 001t 194,500 Mf., gefunben 5. gebr. 1869 bei
nengolbgehalt gwifdjen 30 cm unb 5 in Mäd)tigfeit Moltgtil (Victoria); 2) SBelconte, 68,98 kg fd)Wer mit
wechfeln. Sie ©olbgäitge beg ßtagogolbfelbcg auf 65,16 kg reinem ©. int SBerte öon 189,320 Mf., ge»
Sieufeelanb, bie in nnterfilurifdjen Ö.uargitgliiunter«! funben 15. Quni 1858 am S3afert) §iE bei 33allarat;
fdjiefem auffegen, haben einen fehr mcdjfelnbeit ©olb« 3) 331anche 33arflh, 54,24 kg fchwer im SBerte öon
geljalt (17—27 g). Sie ©angaugfüHung befiehl aug 141,078 Mf., gefunben 27. Aug. 1857 hei KingoWcr
Eluarg, ©ifenfieg, Antimonglang, 3 infblenbe uitb S31ei« (3>tctoria). ®on 1851— 96 würben erseugt in:
glanä- Aud) in öerfd)iebcnen bte Silurfd)id)teit burch«
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fegenben ©ruptiögefteinen finben fid) ©olberjgänge.
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Victoria . .
. 60967193 9ieufeelanb . . 13313935
Sarbonformation liegenben ©olbfelbern ift ber ©ro«
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cobilebiftrift (Oueenglanb), weil in ihm ber Mount
SDforgan, bie mäd)tigftc ©olblagerftätte ber gaitgen S ag ergibt für Auftralafien inggefatut 99,646,095
©rbe. liegt. Qm ©ebicte eineg jur ©ijmpieforntation Un3en (3,099,411,98kg)imSBerte öon 7573MilI.Mf.
©inerfürbie^ariferSSeltaugfteflung nach offtstelleti
(bem unterften ©liebe beg Karbon) gerechneten Quar«
jitg erhebt fich «nt Sinba ©reef big gu 152 m über bag Duellen öorgenomntenen 3 ufamutenfteltung über bie
ant 33ad)e gelegene Stäbtchcn Mount Morgan unb big ©olbprobuftion SBeftauftralieng ift folgenbeg gu ent«
311 373 m Meeregfjöhe ein ipügel öon ftumpffegelför» nehmen. Seit 1886 bag erfte ©. in SSeftauftralieit
niigcr ©eftalt, ber 311111 größten Seil aug ahbauwär« gewonnen Würbe, hat fich bie bortige ©olbprobuftion
bigeiit ©olbers befteht. 33ig 90 m Siefe wirb bie Säger« fo gehoben, baß jegt SBeftauftralien bie übrigen Seile
fteitte öon bläulichgraucnt Quarg, fiefeligent Sfoteifen, öon Auftralafien weit überflügelt hat. Sie folgenbe
S3rauneifen, Kiefelfinter, Kaolin, ßdererbe unb gebie« Sahelle 3eigt für 1898 bie ©efatntgolbprobitftion öon
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Sluftralaften in Uttjett (ä 31,1 g) unb ben SBert, ber
je nad) ber Steinzeit etwag fdjwanft, in fßfnnb Sterling.
SBeftauftralien.........................
Dueenälattb...............................
V ic to r ia ....................................
SReufübtoaleä.........................
«Reufeelanb..............................
^ a S m a n ia ..............................
© übauftralien.........................
9lorbterritorium ....................
gufammen:

Un^en
Sßfb. Sterling
1050183
3990697
920048
2750349
837 257
3349028
340494
1 244330
280175
1080691
74233
291496
2798
10676
29163
84467
3 534 351

12 801734

Sie Steigerung ber ©olbprobuEtion in SBeftauftra»
lien feit 1886 erhellt aug folgenber Säbelte:
1886:
1887:
1889:
1891:
1893:

Unsen $fb.<5terl.
1147
302,o
18517
4873,o
15492,5
58871
115182
30311,1
110890,9 421385

Un^en spfb.eterl.
879 748
1895:
231512,7
1897: 674993,9 2564976
1899: 1643876,0 6246 731
1900:
758305*
* erfte 6 attonate.

3m Pit6arrafelb fanben fid) bei ber SJullaginemine
Heine Siamanten in jtemlidjer Slnjaljl. 3m SBeft«
pilbarrafelb treten am peewajj»cree! golbfüljrenbc Sin«
timongänge auf. 3m Slfljburtonfelb Würbe ein ©olb«
Humpen Bon 2,25 kg gefunben. Wurdjifonfelb I;at
bie günftigften SBafferuerhältniffe. ©aftcoolgarbie ent*
jält bie reid)e Kalgoorliemine, bie im CEtober 1899
allein 114,360 Unjen probujierte. Ser größte auf
bem gelb gefunbene ®olbEIuntpen wog 109,5 Unjen.
Sag im § e rb ft 1898 entbedte, aber erft im Sont«
n ter 1899 näher beEannt geworbene ©olbgebiet Bon
©ape 9tome liegt im Serritorium SllagEa bei 64,4°
nörbl.Sr. unb 165,i° weftl.S. am Stortonfnnb, an ber
uörblidjften Küfte beg Seringnteereg, unb jieht ftd)
Bont Vorgebirge Siome etwa 25 engl. Weilen in norb«
weftücher SKidjtung an ber Küfte l)in. Sag Sattb ift
eine Bom Wecr aug find) anfteigenbe ©bene, bic Bom
öinterlanbe b u rcj eine niebrige, higher nodj nidjt be»
nannte SergEette abgefdjloffen Wirb. Von biefer Eom
men bie beiben ipauptflüffe beg ©ebieteg, ber an feinem
Unterlauf etwa 25 m breite SnaEe unb berStomeSHoer,
bie in ftarE gewunbcitcm Saufe b a s Sanb burdjjieljen,
unb benert jahlreidje Eleine9{ebenflüffejufirömen. Sag
K lim a ift feljr raut) unb unwirtlich. 3Säf)renb beg
neun Wonatc bauernben SBinterg hcrrfd)t cifige Kalte,
ber Bon 3uni big Sluguft Wäljrenbe Sommer Eann fe£)r
heife fein, wenn nidjt burd) Stürme unb 9tegengüffe
bie Semperatur erniebrigt wirb. Sie Vegetation ift
bürftig oljne®aumwud)g. Sie fpärlidjen Ureinwohner
ftnb ©glinto, bte ftd) Bmt 3agb unb gifcjfang nähren.
Sllg im Wai 1899 bie Kunbe Bon ben ©olbfunbett in
jenem ©ebiet ftd) Berbreitete, entftanben jwei Stabte,
SlnBil Eittj, an berWünbung beg SnaEe SJiBer, unb bic
weniger bebeutettbe9lomc©iU), anberbeg9fome9iiBer.
Sag ©. Eontrat im ©ape Sjomegebtet lebigltdj alg
Seifcitgolb Bor unb jwar: 1) am Wceregftranbe, 2) in
ben Sljälern einiger SRebenflüffe beg SnaEe uub SJonte
3iiBcr. Sen Stranb Weftlid) unb öftlid) Bott Slnoil ©itt)
bilbet eine ca. 23 m breite Saitbbüne, in ber bid)t
unter ber Oberfläche eine big 15 cm mäd)tige golb«
füf)renbe Sd)id)t liegt. Siefelbc ift rötlich gefärbt unb
wirb Bon einer bünnett Kiegfd)id)t überlagert. SSercin«
jett ift batunter noch eine zweite golbfüljrenbc Schid)t
gefunben worben. 3 n welcher Siefe fefteg ©eftein an«
ftejt, War big ©nbe beg Somtiterg 1899 nod) nid)t be
Eannt. ©ntbedt Würbe bag ©. am Stranbe ©nbe 3uli
1899. ©g mirb burch SBafdjen gewonnen. Srci Wann
gewannen im Sluguft 1899 folgenbe ©olbmengeit:

(M b teü u r ib e .
©olb tm 2Berte t)on
am 19. Sluguft 154,20 £)oU.
s 20.
*
166,40 *
* 21.
*
196,oo *

* 22.

=

215,40

*

©olb im SBerte oon
am 23. 2luguft 199,so $>olI.
s24.
*
318,30 *
*25.
*
161,15 =

gufommen: 1411,05 Soll.

b. f). runb 470 ®oHar ( = 1974 WE.) pro Wann unb
2Bod)c. 3 n benglufjtljälem finbet fid) biegolbfübrenbe
unmittelbar unter ber 15—30 cm ftarfen WooS*
frufte. SSom feffett ©eftein tft fte but'd) eine tljonige
Waffe (blue clay) getrennt, bie nur geringe ©olb*
fpurett enthält. 3m fefteu ©eftein felbft ift ©. bis3l)cr
nic^t gefunben roorben. 3nt Strafe SRioergebiet rourbe
©. gefunben, am 9lm>il unb ©laciet (SreeE, beibesi linfe
9iebenflüffe beS ©nate SRiDer. 91m WitDil EreeE ift bie
golbfttbmtbe S(f)id)t fteüenroeife 2,5 m mächtig. 3n
einem Claim (©rubettfelb) Würben an einem Sage Don
etwa 20 Wann für ca. 11,000 ®oH. ©. geroafdjen.
©ehr reich jeigt fid) noch baä Xljal beä Snoiu ©ulet,
eine§ SRebenfluffeS beä ©lacier Kreef. Qm Sfome
SRtoergebiet ftnb ber®ejter unb 33ufljerSreeE als golb*
füljrettb betannt, oon benen ber erfterc gut 3 eit als ber
reichfte glufj beä ganjeit ©ebietcä gilt. ®ie ©eioin»
nung be§ ©olbeS, bie auäfdjttejjlid) im ©ontrner er*
folgt, ift erfchroert babttrdj, baß ber Sßobett aud) tut
©oninter unter ber WooSbecfe gefroren ift, unb baf;
bieglüffefeljrroenigSBafferführen. SSgl.SBeber inber
»3ritfd)rift für prattifche ©eologie«, 1900, ©. 133 ff.
©olW äftc (©efdjidjte). Ettbc Wärj 1900 roarb
befannt, bajj burch aufftänbifdje Slfdjanttftämme bie
Verbinbung jroifdjen ber Küfte unb Kumafft, mo fid) ba»
m aß ber englifd)o©outicnieur ber Kolonie, Strgrebe*
ricfJjjobgfon, mit feiner ©ematjlinbefanb, unterbrochen
fei. 9US eine Heine, 9. Slprtl Don OTra auSgefanbte
£>auffa=(ü:ntfagtruppe nur bie Nachricht jurüdbradjte,
baß Kumafft ooUftänbig eingefdjloffen fei, uitb bie $o=
ligeitruppe oon Sago» 29. Slpril nur nach jroeitägigen,
harten Kämpfen burdjbringen tonnte, roarb eine gril
liere, fhftematifche^tlfäleiftuugSöebürfmg. Unter bent
S3efel)l beS Dberften S ir J$ame32öiEcocte gingen Seile
bei' Söeftafrifanifdjen ©renstruppe bei unterm 1 .3att.
1900 neugefchaffenen englifcl)en ^roteftoiatS 9for*
tfiern 9!tgerta unb beä SBeftafritamfchen ^Regiments
in ©terra Seone gum ©ntfa|e Kuntaffte ab. Anfang
3mti roaren bie l£ingefd)loffenen (700 Wann einge*
borner ©olbaten unter Wajor WorriS) bereits auf
halbe Stationen gefegt roorben. 9118 SSiÖcocfö 2. 3uli
gurnfu erreicht hatte, hörte er, bajj 23. 3uni Ijjobgfon
unb WorriS mit 600 Wann unter Qurüdlaffung einer
geringen © a r n if o n Kuraafft D erlaffen batten unb nach
E f r o a n ta marfdjiert roarett; unter grojjeit ©ntbel)run*
gen erreichten fie 9ltlra 11. J^itlt. SBäljrenbbeffen
fegte 9Btttcoc!ä feinen Qug fort unb befreite nach einem
jroeitägigen ©efedjte lö .y u li bie eütgefchloffenen Sol*
baten, bie fich nur mit Wü^e noch hatten halten fön*
nen. ©nbe 9luguft Eonnte nach D erfdjiebencn Straf*
ejpebitionen ber 9lufftanb alg itiebcrgcroorfeii gelten.
9?gl. Sabt) Spo b g f o tt, Siege of Kumassi (fionb. 1901);
SBifj, The relief of Kumasi« (baf. 1901).
©olbfdjmibt, 3 ) S e o i n , 3(ed.)telel)t:er. 3iad) fei*
n e m S£ob e rfd jien e n Bon ih m noch »SSerntifchte © djrif*
ten « (Söerl. 1900, 2 Söbe.). SByl. ^ a p p e n l j e i u t , 2e*
Din © . (© tu ttg . 1898).
«tolbtcduribc, n a tü r liih o o rfo n ttn e n b e S e llu t*
D e rb in b u n g e n , bie in fo lg e il)re§ © e^ a lte S a n © o lb a l§
reiche © o lb e rje ö o n tedjnifcher SB ebeutung ftn b . S e fo n *
berS h ä u fig ftnb bie © . a u f ben fteb e n b ü rg ifd jen © olb*
e r g a n g e n , b a § ©Dlb ift b o rt roefentlid) a n ben S tjl*
ö a n it (f. (sdjriftcrä, ©b. 15 ), J ia g ^ a g it (f. ö lä tte rte lliir,

©olfc — ©oetf;e=Sunb.
S8&. 3), Krennerit, Sßcgit (betbeS ©olbfilberteKuribe),
unb an bie antimonhaltigen ©olbfilberbleiteüuribe
SBeißtellur, ©elberj unb SfüUerin gebunben. Sifjnlidje
SeHurgolberje finben fid) an jabtretchen Stellen in ben
Siorft) äKountaing, juntal in öoulber So. unb ©ripple
ßrecl, unb auch fonft in ©olorabo, bann in Kalifor»
nien (©alaüerag), am Slltai (in ben (erstgenannten ©e»
genben jufanttnen mit bem SeHurfilber ober Ipeffit,
bem Sellurblei oberSIltait, einem Seüurgolbfilber 6 a=
laöerit, Seüurquectfilber ober Eoloraboit, Sellurrotg»
inut ober Setrabtymit unb gebiegenent SeHur); befon»
berg aber tommen auf ber Sforbinfel Sceufeelanbg
(ipauratigolbfclb) unb in Kalgoorlie unb SBeftauftralien
reiche ©olbtellurerje uor, ben ftebenbürgifdjcn oft junt
Serwecfjfeln äljnlict).
© o ltj,2)K a rlg ric b ric f),® ra f öon ber, preuß.
©eneral bcr .ft'aöallerie, ftarb 21. gebr. 1901 in JJijja.
© o m citolöl, iittjcriidjes ö l öon Melaleuca viridiflora in ülfeutalebonien, riecht unb fct)inecft arorna»
tifcE» mie Kampfer unb ^fefferminjöl, befiehl aug einem
Serpinol unb wirb bei chronifdjcr SBroncbitiS, Sungen»
fchminbfudht unb Keudjhuflen alg ©infprigung unter
bie öaut angewenbet. ©g begünftigt aud) bag WH»
gemeinbefinben, ben Slppetit unb bag Körpergewicht.
© o o ä , K a rl, bän. 3fed)tggelehrter unb Staatg»
mann, 1891—94 .ftultugminifter im KonfliJtgmtnifte»
rium ©gtntp, Würbe 1900 jum 3 uftijntiniffer im ton»
ferüatiöen Kabinett Sefjefteb ernannt. Son feinen
Schriften finb noch anjuführen: bag Uniüerfitätgpro*
gramnt »Strafferetspleiens almindelige Grundssettiinger« (1878— 80); »Almindelig Statslsere«
(1881); bie in ber »Nordisk Retsencyklopsedi« Der»
öffentlichte ‘ätrbeit »Den nordiske Strafferets almin
delig Del« (1882) unb»SpecielDel« (1899); »Forelsesninger over den almindelige Retslaere« (1885—
1892, 2 Sbe.); »Den danske Strafferets specielle
Del« (1895—96, 3 Sbe.). SSon bem inäJlarquarbfeng
»Öanbbud) beg öffentlichen Mferfjtg ber ©egenWart«
beröffentlichten SSert »Sag Staatgrecht beg KoniareidhS
Sänemarf« erfdjien 1891 eine bäntfdje Sluggabe.
©iipcl. Sie allgemein üerWenbeten fogen. Uni*
öerfalgelenfe ober filaucnfuppelungen, welche bte ein»
jelncn Srangntiffiongftangen beim ®öpelbetriebe üer»
binben, finb wegen ihrer öorftchenben Seile gefährlich,
toeil leicht Kleiber üon perfonen bamit erfaßt werben
unb baburd) Unglücf herbeigeführt wirb, ©ine neue
Sugelgelcnffuppehtng üon W. Stubti in ©Ibing üer»
nteibet biefe übelftänbe baburch, baß bie eine Hälfte
berfelben aug einer Solltugel befteht, bie an bem einen
SBeÜenenbe ftgl, währenb bie anbre Ipälfte, an bem on«
bem SSellcnenbe ftgenb, eine £>ohl£ugel bilbet, Welche
bie erftere umfdjließt. ©in in ber fcoljltugel hefinblidjer
©tift greift babei in einen Söhlig ber Solltugel, Wo»
burd) bie Übertragung ber Srehbewegung erfolgt, ©in
toeitererSorteil biefer Kuppelung gegenüber ber frühe»
reit befiel)! in ber gleichmäßigem Umfangggefd)Win»
bigfeit beg Slntriebeg unb in ber geringem Sänggüer»
fdjiebung ber SBeUen, Woburd) bte ©rfchütterungen ber
Hiafchinen üerringert Werben.
© öpcltuinbepflug, f. SRafdjinenpflug.
© o rb to n , bie urfprünglich phrtygifche, fpäter ju
©alatien gehörige unb burd) Sllejanber b. ®r. berühmt
geirorbene Stabt begKönigg©orbiog(f. Sb. 7, S . 762)
ift 1894 burd) Sl. Körte mit ziemlicher Seftimmtheit
iit ben 9}uinen unb ber großartigen Sfefropolig öott
ettoa 20 Stimuli, beren größter 52 m hoch ift, bei
$cbi, einer Station her Slngora»©ifenbahn, nachge»
toiefen worben. Sie SRuinett liegen ca. 5 km füblid)
SKegerä fiont).»£ejiIon, 5. Muff., XXI. Sb.

273

üont ©influffe beg Sßurfat in ben Safaria auf beffen
rechtem, öfllid)ent Ufer auf jwei bügeln, etwag wei»
ter nach €>■ bie ®rabhügel. S ort haben üon 3Kai big
Sluguft 1900 bie ^rofefforen ©. unb 91. Körte gegra«
ben, juerft in ber nicht ummauerten Stabt, Wo fie in
bem höchften Seile beg Weftlid)cn großem l^ügelg ben
burch Sllejanberg entfchloffenen Schwerthieb berühm»
ten Serapet üermuteten. ©inen folchett, burch fein ©ie»
belbach gcfennjeidjneten, haben fie bort auch Wirtlich
gefunben, unb Irogbent ec nur flein ( l i m breit, 20 m
lang) unb nur aug Salten unb Suftjiegeln erbaut
ift, fo fleht nidjtg bem entgegen, in ihm jeiteg heilig»
tunt Wieberjuertennen. Sefonberg intereffant finb bie
SRefte ard)itettonifcher, mit iKeliefg öerjierter Serra»
fotten, Welche bag®cbäube außen fdjmücttcn unb, nach
ben bariit wahrnehmbaren griedjifchen Slntlängen ju
fdjließen, etwa aug bent Shtfange beg 6. 3 ahrt). ü. ©hr.
flammen; benn burch fie Werben bie großartigen phri)=
gifdjen gelgfaffaben tonftruttio beffer üerftänblicb unb
jeitlich ficherer beftimmbar Werben. Srudiftüde bort
gefundener Shongefäße gehen big in bie 9JJitte beg 2.
Sahrtaufenbg ü. ©hr- jurüd. 3 n ber SJetropolig würben
im aanjen fünf Stimuli unterfucht; in breien waren
bie Setdien beigefegt, in jWeien üerbrannt, ein SBedjfcl
in ber Seftattunggweife, ber fid) im 6. Saljrb. ü. ©hr.
öolljog. S er au britter Stcüe tn Slttgriff genommene
©rabljügel, 14 m hod), enthielt in ber SKitte, einge»
laffen in bie gemadjfene ©rbe, eine aus ftarten Salten
beg SauntWad)olberg gejimmerte ©rabtamnter, bariit
einen höljemen Sartophag ntit 43 bronjenen Sogen»
fibeltt unb 2 großen eifernen ©ewicfjten, ferner einen
großen bronjenen Sraufeffel, fonftige bronjette unb
ciferne ®eräte, Shongefäße, barunter Sicrtrüge mit
Sieb (junt Slbhalten ber noch >u bem©etränte f^wiut»
ntenbcit ©erftentörner; Sier War bag STJationalgetränf
ber ^ h r*)0er) jc. ©riechtfcher ©influß ift in ben ®ra»
begbeigaben nicht ju ertennen, üielteicht ct)prifcher; ber
Sutnulug tft beghalb nicht jünger alg bag 7. Sahrl).
ü. ©hr-, eine, ^eit ber nationalen Selbftänbigleit, iit
Welcher bie ^hr^fler h'nter ben ®riedhen beg geftlan»
beg fattnt fehr Weit jurüdfianbeit. Unter ben übrigen
Suntuli, bie einer fpätern ^Jett, bent 6. Sahrh-, angc=
hören, ift namentlidj ber an jweiter Stelle geöffnete
üon Sntereffe, weil er unter anbern Sfefte eineg mit
©Ifenbein Derjierten Sartophagg, ber nach bett in bie
©Ifenbeinplättchen eingerigten Sui^ftabcn Wohl aug
Korinth flammte, unb ein wabrfcheinlicb pl)önitifcheg
Salbgcfäß üon oricntalifchem9llabafterin®eftalteincr
rcichgefchtnüctten ©öttin enthielt. Sencr Sartophag
unb bie gefunbenen attifchen unb torinthifchcn Shon»
gefäße k . lehren, baß
unter ber Dberherr»
fchaft ber faft ganj hellenifierten ltjbifchen TOertnnabcn
(689— 546 ü. ©hr.) bem griedjifchen ©influffe üoE»
tomnten offen ftanb.
© ofd)cit, 6)c o rg e 3 oad)int, engl. Staatsmann,
trat im 9}oüentbcr 1900 Don bem Sltttle beg SRarine«
ntinifterg, bag er feit 1895 betleibet hatte, jurüct unb
Würbe im Sejember 1900 in ben 5ßeergftanb erhoben
unb in bag Dberhaug üerfegt.
© o t, © bm onb, franj. Sdjaufpieter, ftarb 20.
3Jiärj 1901 in '^artg.
@octt)c=syunb. 9?achbem ber jurScfämpfung ber
fogen. Lex ^einje gegrünbete ©. feinen erften ©rfotg
baburd) erreicht hatte, baß bie SBiajorität beg fReidjg»
tagg in feiner Sigung üont 22. 5D?ai 1900 unter bctit
S m d ber üont @. hcrüorgcmfenen Sewegung bie für
bie geiftige greiheit gefahrbrotjenben Seflitttmungcn
(ben Kunft» unb Sheaterparagraphen) fallen ließ, |a t
18
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er feine Seftrebungen um ben Sd)ug be§ geiftigen ftnb. ©ie befigt fegt eine beinahe DoEftänbtge bnnta»
Schaffen® gegen wifltürlidje ©ingriffe ber polizeilichen niftifche gafultät unb bat augreidjenbe Mittel erljal»
Auffid)tgbel)örben fortgefegt. Sem ©. in Serlin ift ten, um fid) ein neueg Unioerfitätggebäube ju bauen,
(ttuttetfgcrirfjtvjbäuntc, f. £>eiiigc Pflanzen.
eg gelungen, bie guftünmung be§ bortigen Sßoüzei»
piäfibent'en jur ©infegung einer ©ad)Derftänbigen»
© ö tj, S eo p o lb K a rl, aittatbol. Sbeolog, geb.
tommiifion ju erlangen, bie in fchwierigen gäEen oon 7. Oft. 1868 in Karlsruhe, ftubierte 1887—91 in Sonn
ber Sehörbe einberufen werben foE. ©ie befteht nad) unb Sern, Würbe hier int §erbft 1891 Sigentiat ber
bem Sorfd)Iag beS ©oetbe»Sunbeg au» zwei Kunft» Sljeologte, erhielt im SfoDember biefeg Qaljreg bie
fdjriftfteEem, zwei Künftlem, einem Kunft» unb einem SßriefterWeihe burch ben altfatbolifdjen Sifchof SJeiit»
Sud)bänbler. Ant 10. unb 11. 9?od. 1900 fanb in SBei* teng in Sonn, Wirfte barauf erft alg Sßfarruerwefer,
mar eine Serfamntlung ber ®oetbe»Sünbe ftatt, in bann alg Pfarrer ber alttatholifchen ©etneinbe in $af»
ber Serlin, Sternen, Sreglau, Sarmftabt, Sregben, fait, big er 1. Ott. 1900 alg ^rofeffor an bag altta»
Süffelborf, Hamburg, Siel, Mainz, München unb tf)olifd)4heologifd)e©eminar 311 Sonn berufen Würbe,
Stuttgart oertreten waren. Sag widjtigfte ©rgebntg wo er jugleich'bag »Alttatholifche Soltgblatt« heraug»
ihrer Serljanblungen, in benen audj über bie Organi» gibt. 1899 würbe er öon ber tatt)olifd)»tl)eologifd)en
fation unb bte ^ßropaganba beg allgemeinen wie ber gatultät zu Sern zum ©hrenboftor ernannt. 3unt
einzelnen Serbänbe beraten würbe, war ber einftim» ©tubium ber rufftfeben Kirdje machte er 1897 etne
mig gefafjte Sejd)lufi, ben für 1901 gewählten Sor» ©tubienreife nad) Kiew, ©r fdjrieb: »Sie-Sufjlebre ©h»
ort ^Berlin mit ber Abfaffung einer Petition an ben prtang« (Königgb. 1895); »Sie gefdjichtlidje ©teEung
9ici<hgtag zu betrauen, in ber »eine reid)ggefeglid)e unb Slufgabe beg beutfdjen Alttatholizigntug« (SeipzSefeitigung beg »eralteten 3enfur»efeng« geforbert 1896); »©efdjidjte ber ©lawenapoftel Konftantinug
würbe. Siefe Petition ift bem 9Jeicf)gtag mit ctugfübr» (©QriEug) unb Methobiug« (®otha 1897); »Sazari»
lidjer Segrünbung, in ber befonberg bie Mifsftänbe ften unb Sefuiten« (baf. 1898); »SRebemptoriften unb
f)cruorgcf)ot)en würben, bie bitrcf» eine Derfd)tebene Se» ^Sroteftanten« (®iefjen 1899); »2eo XIII., feine 2Selt=
banblung berfelben brainatifdjen Söerte burd) bie 5$o» anfdjanung unb feine ÜBirffantfeit queHenntäfjig bar»
ÜZcibeljörben in oerfdjiebenen Orten beroorgerufen gefteEt« (®otl)a 1899); »Sefuiten unb Sefuitinnen.
morben finb, überreicht worben. S er ®. trat bann für La societe du Sacre Coeur« (baf. 1900); »graitj
eine Döllige Sefeitigung ber Sheoterzenfur ein, Wofür Heinrich 3ieufd)« (baf. 1901).
© öijcti, A b o lf, © r a f o o n , preufj. Offizier unb
er zwei Jjjauptgrünbe geltenb mad)te: 1) bie Sbeater»
Z cnfur ift in jjmittifcberSeziebungunwirEfant, fdjäbltcb Afritareifenber, befdjricb nad) ber SRüdtehr uon feiner
unb unnötig; 2) bie Sbeaterjenfur ift im Qntereffe grofjen Afrilareife bicfclbe in bemSBert: »Sttrd)Afrita
öon Oft nad) 3Beft. SRefultate unb Segebenheiten
ber nationalen Kultur prinzipiell Derwerflidj.
© o tcntm rg. Ste SeDölterung würbe für bag einer Steife öon ber beutfd) =oftafritanifdjen Küfte big
©nbe beg Qal)reg 1899 auf 126,849 ©inW. beregnet Zur Kongoutünbuttg in beit Sehren 1893 — 1894«
unb bat feit 1890 um 22,192 Seelen angenommen. (Serl. 1895,2. Aufl. 1899). Son 1896—98 lebte er alg
S er ©cbiffSoerfehr geigte 1898 folgenbe 3iffem: ®in» Militär» unb Marineattache' in SSafbington; mäljrenb
gang inggefamt 6823 ©d)iffe (uon mebr alg 10 beg fpantfeh»ameritanifdjen Kriegeg würbe er bem
Son.) Don 1,473,507 S., Sluggang 6831 ©d)iffe/6on anteritanifchenCberbcfcf)lgl)aber alg beutfdjer Militär»
1,476,142 S. Son biefen tarnen auf ben Sertehr mit attache' beigegeben. 3m März 1900 zum ^»auptmann
bem Auglanb im ©ingang 2788 ©d)iffe öon 1,109,756 heförbert, würbe er im Sezember b. 3 . alg Stachfolger
5 ., im Auggang 2757 ©d)iffe öon 1,111,432 S. S er ö. Sicbertg zum ©ouöerneur öon Seutfch»Oftafrita
Sonnengehalt ber babet beteiligten ©egelfdjiffe mad)te unb unter Serleihttng ber ©bärge alg Major tut März
12,5 $roj. beg SJaumgehaltg aug. 1899 bat ber @ee« 1901 auch zum Kommanbeur ber ©d)ugtruppc für
uertehr mit bem Auglanb erfjeblidj jugenomtnen; Seutfd)=Oftafrita ernannt.
W outicrncm cntögcriri)tc beifeett in Scutfdjlanb
erbelief fid) im ©ingang auf 2901 ©d)iffeöon 1,226,634
5 ., im Auggang auf 2598 ©d)iffe öon 1,207,652 S. 1) bie beim ©ouöerneur einer beutfehen geftung, bez.
Sie Jpanbelgflotte ber ©tabt betrug 1898:46 Santpf» beim ©ouöerneur oon Serlin gebilbeten Militärftraf»
fdjiffe oon 17,278 S . unb 165 ©egelfd)iffeöon 80,065 S . gerichte (f. Sb. 19, ©. 686), fie finb teilg ©tanb», teilg
Ser3Sert ber gefantten ©infuljr mar 1899:126,4 MiE. Kriegggerid)te, je nai^ ber ©röfje ber geftung; 2) bie
Krön., ber Augfuljr 96,7 MiE.Kr. 3 n betreff ber Aug» beim rangätteften Offizier etneg beutfehen ©djuggebie«
fubr War ®. ber erfte ipafen beg Sanbeg, in ber ©in» teg, alfo am ©ige ber ©ouöemeurg beg ©i^uggebie»
fuhr ber jweite. Sie widjtigften ©infubrartifel waren teg gebilbeten Kriegsgerichte (f. Siilitäracridjtäbarteit).
(D räbcrpftattäett, f. §eiltge Pflanzen.
■Kohftoffe für bie Sejtilinbuftrie(©arn, SauntwoEe :c.,
W rab n tatjr, K a r 1ö 0 tt, öfterreid). Kolititer, einer
2 2 Mill. Kr.), Minetalteit(18,5 Mill. Kr.), Mafdjincn jc.
(12,4 MiE. Kr.), ©ewebe (11,8 MiE. Kr.), Kolonial» tirolifcheu Abclgfamüie entftamntenb, lebt alg@utgbe»
waren (10,2 MiE. Kr.). 3 u r Augfuljr tarnen befonberg figer unb Sicdjtganwalt in Meran, ©r öertritt ben
§olz (32 MiE. Kr.), ©fiwaren öon Sieren (22 MiE. Kr.), ©rofigrunbbeftg Don Sirol im Abgeorbnetentjaug unb
MetaEe (14,3 MiE. Kr.); aitfjerbent §oljmaffe, 3tab» nimmt alg begabter SKebner unb Slnhänger ber ge»
böiger, Rapier. Sie Sebeutung ©otenburgg- alg Sn» ntäfjigten beutfch»öfterreid)ifchen unb liberalen SRidj»
buftrieftabt geljt barau§ Ijerüor, bafj bie ©tabt 1898: tung eine heroorragenbe ©teEung int SieicbSrat ein.
© tttb fto tf, f. SMcrbait ber SlaturDötter, S. 3.
237 gabriten mit 8841 Arbeitern unb einem Sßrobut»
© rnbtucfpcu (O rie ittie ru n g g fin n ). 'Jiad)betit
tiongwert oon 45 MiE. Kr. hatte. Unter biefen ga»
briten ftnb nteljrere Brauereien, SaumwoEfptnnereien, ber gerühmte »anatontifd)e Snftintt« ber ©. burch ge»
©ifengiefjereien u. ©ifenwarenfabriten, Sabatgfabriten nattere Seobad)tungcit auf uerftänblidjere ©renzeit
unb eine 3ucterfabrit erwäbnengwert. Sie §od)fd)ule Zurüctgeführt Worben ift (f. Sb. 20, ©. 414), erfährt
Don ©., bie aug s$riöatmitteln gegrünbet ift, hat in ben auch ihre ©abe, mit unfehlbarer Sicherheit ihr unfdjcin»
legten Sauren ibre Shätigfeit erweitern tönnen, ba il)r bareg Sieft zu finben, einige ©infd)ränfungen. gabre
öon mehreren ©onnem neue ©djentungen jugefloffen hatte biefen Süeftinftintt ber ©. fo unerflärlidj gefun»
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ben, bafi er meinte, webet bag Sluge (Drtggebäcfjtnig)
nod) ber ®erudj3ftnn reichten auä, um biefe Sicherheit
su crfläreiT, eg bebiirfe ber Slnnahnte etneg befonbern
Sinneg baju, benn, Wie man aud) ben ©ingang ber
Höf)le öerEleibe, bie®.fänben iljn algbalb wieber. Sou»
üier hat nun burch Seobadjtungen an Bembex labiatus bag Stätfel aufgeElärt. Sie Bembex-Slrten, bie
}u unfern größten ®. gehören, legen il)trieft an ©anb»
aMjängert anjntb tragen Sorge, jebegmal, wenn fie
bagfelbe oerlaifen, um auf bie 2>agb ju gehen, bie Cff=
itmtg begfelbett mit ©anb ju oerftopfen unb gefd)itft
ju inaSEieren. Souüier bemerfte nun, baß bie ®. bei
ber 9iürtEefjr immer Wieber bidit auf ben FteMngang
jutariien, wenn er bcnfelben auch nod) fo gefcfjicft mit
äJtoog, Steineben, Sanbhäufdjeu ober Steifem jugebeeft
hatte, folangebiefe äurVerbecEmtg angewanbtenSinge
feinen fehr breiten Staunt entnahmen. ©g beweift bieg,
baß bie ®. fich burd) SDterEmale leiten ließen, bie oft
jicmlid) weit öont ©ingang ablagen, unb baß gabre
unb bie frühem Seobad)ter fidh baburd) täufchen ließen,
baß fie nur ben ©ittgang felbft, nidjt aber bie Weitere
Umgebung uuEcitntlid) gemad)t hatten. Haben bie ®.
einmal ben plag wiebergefttnben, fo mag ihnen ber
®erud) helfen, Den öerfdjütteten ober öerbedteu ©in«
gang jumSReft auäjufpüren. giir biefe Seutung waren
weitere Verfuche beweifeitb. Sllg Souöier ben Sfeftetn»
gang mit einent platten Weißen ©tein »on Seäimeter»
burdjmeffer bebedt hatte, fegte fid) bie jurücfEeljrenbe
® rabwefpe ^unächft auf biefen ©tein unb fing an, baratt
ju fragen, untfreifte ihn bann unb fanb enblich ben
©ingang hinter bem ©tein, ber ant anbern SDiorgen big
junt Stanbe begfelben »erlängert war. Sllg er am fol»
gettben Sage wteberfam unb ben iVefteingang »er»
|d)Ioffen fanb, wie immer, wenn bie SBefpe auggeflogen
War, rüdte er bett ©tein um einige Zentimeter feit»
Wärtg an einen ähnlichen plag. Sie mit einer erbeu»
teten gltege äurüdfefjrenbe SBefpe flog bireft auf ben
»errüdten ©tein uttb fing an, an beffen Stanb ben ©in»
gang $u fudjen, ben fte erft fanb, nadjbent ber ©tein
an feinen frühem plag surüdgelegt würbe, ©g war
in biefem gaEe flar, baß bag Sier fidj lebiglidj nach
bem ®efidjt, hier nach ber Sage beg platten ©teineg,
orientiert hatte, ©in anbrer nterfwürbiger Snftinft ge»
Wiffer ®. ift burdj peefijatn neu ftubiert worben, gabre
hatte feftgefteEt, baß bie Sphex-Slrten, bie Heufcfjrecfen
ober ©rillen in ihre Srutnefter tragen, bag gelähmte
Seutetier, bag fie an ben güljlem herbeijerren, erft
jeöegmal »or bem ©ingange nieberlegen, um bann erft
bie Höhle nochmals 31t unterfudjen, beöor fie jeneg
hineinjiehen. SBnrbe nun, Währenb bag 3>nfeft feine
Höhle infpyierte, bag Seuteftiicf in einige ©ntfernung
gebracht, fo jog eg bie SBcfpe Wieber herbei, folgte bann
aber bem 3>»ange feiner SnftinEtfjanblungen unb trat
»on neuem in bett S au, um bagfelbe Verfahren ju
Wieberljolen, fo oft man ihr Wäljrenb beg nöljletibefudjg
bie Seutc wegrüdte. Sn einem gaEe gefdjah bie SBie»
berholung 40ittal. Sllg Pedhant mit feiner ®attin
biefe Verfudje mit einer amerifanifdjen Sphex-SIrt Wie»
berljolte, ließ fidj biefelbe nur 4 — 5mal anführen,
bann aber brachte fie bag micberljerbeigeholte Sier ohne
»orljerigen Snfpeftiongbefucl) fogleidj tn bie Höhle; fte
bejwang ihren Snftinft, ber fo »tele SBeitenutgen int
©efolge hatte, unb folgte ber ©rEenntnig, baß bag »er»
laffeneSeutetier fid) jebegntal ein©tüd entfernte, Wäh»
renb fie ben Sefud) attgführte. SJtan braucht übrigeng
nicht baraug 5» fd)ließen, baß bie aittcriEanifdjcn ®.
geiftig fortgefchrittener feien alg bie altweltlichen, benn
auch gabre erzählt, baß er einigemal ftarfgeiftige ®.
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(esprits forts) in ber Prooence angetroffen habe, bte
balb bie Sebenflichfeit ihrer inftinftiuen Sefudje erfann»
ten. Slußerbeitt finb biefelben auch nur nuglofe ®e»
Wohnheiten, benn bte ®. fcheinett babei nidjtg ju be»
nterten, wie man baraug fdjließt, baß biefelben iljr mit
bem erforberlidjen gutterniaterial belegteg Srutneft
nadj nodjmaligent Sefttdje enbgültig äuntauem, audj
Wenn man bag erftere borljer mit einer Pineette her»
auggejogen hatte, ©ie machen alfo ben ©djlußbefudj
nur ber SnftinEtorbnung Wegen, ohne eg babei ju be»
ntetfen, wenn bie Hauptfadje nidjt in Orbnnng ift.
© v a tja m tt, ein agphaltähnlidjeg Deinem!, bag
auf ©palten in bem Petroleunigebiet »onSBeftuirginia
auftritt. ©g bilbet fidj, wie burd) bie Slrt feineg Vor»
fommeng unb ejperimetttcEe Unterfudjungen nach»
gewiefen Wirb, aug Petroleum, Wenn bagfelbe mit
atmofphärifcher Suft in Serührung fomntt unb ba»
burdj ojrtjbiert unb infolge ber Verbunftung feiner
flüchtigen Scftanbteile beraubt Wirb. Sllbertit, ©ilfo»
nit (Uintait) unb Slgpbalt finb anologe Silbuttgen,
unb bag Sluftreten biefer Subftanäen in ungeftörtem
©ebirge Eann alg 3eid)en für bag Vorhanbenfein »on
©rböl bienen.
© riu n m e ,3 e n o b e S lj^ o p ljile, ©leftrotechnifer,
ftarb 20. San. 1901 in Soig»be»©olombe bei Parig.
© rac t, g e l if , neuprobenjal. Siditer, geb. 3. äJiai
1844 in SDtalemort (Vauelufe), geft. im SKärj 1901
alg griebengridjler in Slüignon, Wo er 1865 guerft alg
Sichter auftrat, ©r galt neben Slubanel, StonmaniEe
unb SDtiftral alg bie bebeutenbfte PerfönlidjEeit ber
gelibreg unb luar feit 1891 beren ©roßnteifter (capoulie). Unter feinen Sidjtttngen finb »Li Carbounie«
(1876), »Toloza« (mit frang. Überfegung 1881) unb
befonberg »Le Komancero provencal« (1887) her»
»oquljeben. Slud) fchrieb er bie Eecfen Erzählungen
»Li papalino« (1891) unb ben gefdjidjtlidjen Stoman
»Li Rouge dou miejour« (1896, audj in frattg. Über»
fegung: »Les rouges du midi«), ber in »iele ©pra»
djen überfegt worben ift.
G r e e n h e a r t, f. sRugljöljer.
W rcif, f. gabcltiere.
© refo fti, S i n t i t r P a n a jo to W , bulg. PolitiEer,
ftarb 8. 9Kai 1901 in ©ofia.
© te il, SUt g u ft © b u a r b, ffontponift. ©eine Bio
graphie fdjrieb H- S e ile r m an (Serl. 1899).
© re n a b a , britifch=weftinb. Snfel. Sie Se»ölfe»
rung Würbe 31.Seä. 1900 auf 64,098 Seelen (31,112
männliche, 32,986 weibliche) berechnet. Sie Slugfuhr
»on 3uder, bie 1885 noch 11,993 3tr. betrug, fanf
big 1899 auf nur 12 3 tr., bie SluSfuljr überhaupt
betrug 267,738, bie ©infuhr 226,829 Pfb. Sterl., ber
SdjtffSUerEeljr 464,048 Son. HauptaugfuhrartiEel
finb jegt ffaEaoboljnen, bann ©ewür^e. Sie ©inEünfte
ber Kolonie betrugen 1899: 68,767, bie Slttggabett
59,359, bie öffentliche Sdjulb 129,670 Pfb. Sterl.
© rcn o b illlio lj, f. ?iulil)ö(jcr.
ö r e ttje . 3 rotWen bem Seutfdjen Steidj unb Sei»
gien Eattt 7. Slpril 1900 eine Vereinbarung über ben
fogen. g re n jü b e rfp rin g e n b e n g ab rifü erE eljr
äu ftanbe, b. über ben Setrieb öon gabriEen an ber
®., beren fachliche ober perfönlidje Setriebgeinrichtun»
gen über bie ®. in ben anbern Staat Ijerüberretdjen.
Sie Vereinbarung, nadjgebilbet einerpreußifdh=nieber»
länbifdjen öon 1816, bie 1899 außer Straft trat, be»
äWecft bie ungeljinberte unb abgabenfreie ©tn» unb Slug»
fuhr ber StohprobuEte unb Halb» unb ©anäfabriEate
nach unb aug bem bie ®. überfprinaenben Seil beg
gabriEbetriebg. Sie geftattet folcljen VerEehr nur für
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brei klaffen bon Searbeitunggborgängen a) ©pinnen,
b) Wallen unb bamit jufammenhättgenbe Slrten, c)
garben unb baju gehörige Slrbeiten. 3ebe gabrit tann
fid) beg grenjüberfpringenben SBertebrä für bie if)r ju«
ftet)enbe Klaffe alljährlich nur bis ju einer burdjfd)nitt*
lief) feftjufegenben §öchftgrenje bebienen.
Wricdjettlanb (©efd)id)te). Snt §erbft 1900
übernahm ber Kronprinz Konftantin (f. ©riedjenlaitb,
©b. 20, ©. 422) ba? öbertommanbo über bie gried)i«
idje Slrntee unb bag ©enbarmerielorpg. Sie Sigmt«
gen ber Kammer würben 17. 9fob. wieber eröffnet.
Sei ber 5ßräfibentcnwal)l jeigte ftch 5War, baß bagäJJi«
nifterium Sheotoftg noch bie sJJie()rbeit befaß, inbent
fein Kanbibat SBupljibiö ntit 130 Stimmen gewählt
Würbe; aber biefe 3Kehrheit War unjuberläffig unb
ben SRänten ber Dppofitiongparteien nicht gewachfen.
Surdj fortwährenbe Singriffe auf bie ÜKaßregeln ber
Regierung unb beg SlrmeelommanboS würbe bie brin«
genbe Seratung beSSubgetS, baS ein anfebnlidjeS Se»
ftjit auf wieg, immer wieber hinauggefdjoben unb erft
31. ®ej. (a. St.), am legten Sennin, bag Subget mit
190 gegen 30 Stimmen angenommen. Slm 3. 3an.
1901 legte ber 3Kinifter beS ftußent ben ©efegentwurf
über ben neuen Spanbelgbertrag mit Rumänien ber
Kammer bor. — überbenStanb b e rS o llg b ü b u n g
in ®. f. ben befonbern Slrtilel.
Wrootf, S a r i , Sßhilofoph, geb. 10. Sept. 1861 in
ioeibelberg, wo er aud) ftubierte, habilitierte fich 1889
als ^rtoatbojent ber Sßhilofophie in ©ießen, Würbe
1892 bafelbft junt außerorbentlid)Cit$ßrofeffor ernannt
unb folgte 1898 einem 9iuf als orbentlidjer Sßrofeffor
nach Safel. ©eine hauptfäd)lid)e fchnftftelterifcbe Sh®*
ttgfeit liegt auf bem ©ebiete ber $ftljetit, bie er bon
ber Sßetaphtyfil trennt unb auf s^fi)d)ologie aufbaut.
9?ad) ihm greift baS äfthetifd) SSertboEe über bag Schöne
hinaus; fobann betont er befonberS ben SBegriff be§
Spiele» ber innern Nachahmung. S er äfthetifdje ©e«
nuß hat jum ©egenftanb eben biefeg ©piel, b. h- unfre
Shätigteit. Seröffentlid)t hat er: »Sie reine Sernunft«
wiffenfehaft. Shftematifd)eSarftcIIung bonSdjellingS
rationalerobernegatiüer^bilofophie« (§eibelb 1889);
»Einleitung in bie Äftljettl« (©ießen 1892); »Sie
©piele ber Siere« Qetta 1896) unb »Sie ©piele ber
äfienfdjen« (baf. 1899).
© roft, 2) g e r b in a n b , geuiüetonift, ftarb 21.
S ej. 1900 in Wien.
© toff, genannt bon© d) w ar zh o ff.S u ltu g b o n ,
preuß. ©eneral, geb. 7. Sept. 1850 in SKagbeburg als
©ohn beg fpätern lommanbierenben ©eneral? be? 3.
Slrtneelorpg Suliug ©• bon Sdjwarjhoff, nahm am
Kriege gegen grantreich 1870 — 71 teil, würbe 1881
in ben ©eneralftab berfegt, War 1885— 87 3)cilitür=
attache in ^ari§, warb 1888 SDiajor unb ©eneral»
ftabgoffijier im 10. Korps ju ^annober, 1894 Dberft«
leutnant unb ©hef beS ©eneralftabg beg 13. (würt«
tentbergifcheit) Slrtneelorpg, 1897 Cberft unb Kont«
manbeur beS 9 4 .Regiments in Weimar. 1899 nahm
er alg beutfeher 9KilitärbeboHmäd)tigter an ber grie»
bengtonferenj im §aag teil. Snt Slprit 1900 Würbe er
jum ©eneralmajor unb Konunanbeur ber 33. Snfan»
teriebrigabe in Slltona, itn©otumer jum Konttnan«
beur ber 1. oftafiatifchen Snfanteriebrigabe uttb nach
bentJpinfcheiben beg ©rafen Störet b. Wartenburg (f. b.)
junt ©hef beg ©eneralftabg beimSlrmeeoberlontmanbo
in Dftafien ernannt. Seim Sranbe beg bom gelb«
ntarfdjaU ©rafen Walberfee bewohnten glügelS beg
Kaiferpalafteg in geling 18. Slpril 1901 berunglüdtte
er töblidj.

«rofm bm iralftab, f. 3D?arfcE»onsftab.
(G roßbritannien. Sie S e b ö lte ru n g beg Ser«
einigten Königrädjä würbe für SKitte 1900 auf
40,909,925 ©eelen gefchägt, hatte alfo gegen bag Sor«
fahr utn 354,436 ©eelen jugenontnten. Siefe Qu«
nal)me war am größten in bem gemerbreidjen ©ng«
lanb, wogegen bie SeoölferungSrlanbS fich unt 27,026
©eelen berminbert hat- S a nun ber überfdjuß ber
©eburten über bie SobeSfälle 1899—1900 fich nlIf
424,867 Köpfe belief, fo hat bag Sanb trog einer nidjt
unbebeutenben ©inwatibeiung bom Kontinent burd)
bie biel flärtere Slugwanberung eine Einbuße erlitten,
©g wanberten 1899 nach außereuropäifd)en Sänbern
aug: 146,362 Sriten (87,400 ©nglänber, 16,072
©djotten, 42,890 Srlänbcr), bon benen 92,482 in ben
Sereinigten Staaten, 16,410 im britifchen Sforbaute«
rifa unb 11,467 inSlufiralien eine ncuc£)eiutntfud)tcn.
S a ju lamen noch 94,324 SluStänber, bie über brilifche
ipafen augwanberten. Siefer Slugwanberung ftanb
eine ©in= ober äiüctwanberung bon 162,111 Seelen
(barunter 61,805 Sluglänber) gegenüber, fo baß alfo
ber reine Serluft burch Slugwanberung 78,575 Seelen
betrug, gegen 1898: 65,862, 1897: 58,166.
Sie 31,777 öffentlichen ©lementarfdjulen beg Ser«
einigten Köttigrcid)g Würben 1899 bon 7,180,182 Hin»
bem befud)t, oon benen burchfchnittlidj 5,768,194 bem
Unterricht beiwohnten. Siefe Schulen ftehen teilweife
unter gewählten Schulräten (SchoolBoards), teilwcife
(alg Voluntary Schools) unter Kird)engemeinben u.a.
Sd)ulgelber Werben nicht erhoben. 1897/98 beliefen
fich bie burch eine Scbulfteuer erjielten ©innahmen
ber School Boards auf 12,304,456 Sßfb. S terl., ber
bon ber Regierung bewilligte Qufdjuß auf 10,393,667
$fb. Sterl. (1899/1900: 11,243,836 $fb. Sterl.).
Über bie jal)lreid)en $rioatfd)ulen unb hohem Sehr«
anftaltcn liegen nur lüdenWeife Slttgabcn bor. Siel
ift feit 1889 für tcd)itifd)e Silbung gcfd)el)en. ©in ©e«
feg (Technical Instruction Act, 1889) ermächtigt bie
©raffd)aftSräte, eine !paugfteuer bon 1 slknnt) auf je
1 5f?fb. Sterl. Siicte behufg ©rünbung bon ©ewerbe«
fd)ulen ju erheben. 1890 Würbe geftattet, einen Seil
ber bon berSJfegicrung benSotalbehörbcnüberwiefenen
Summe bent gleichen Qwedc ju wibnten, woburd) 1899
bereitg 946,000 $fb. ©terl. jur Serfiigung ftanben.
g ü r bie S an b w irtfd ja ft mar bag Sahr 1900 we«
gen ber Sürre unb beg talten grühlingg nicht gerabe
günftig, fo baß ber ©rtrag an ©etreibe hinter bemjeni«
gen fomoljl beg borhergeheuben SohcjehntS mie beg
yahreg 1899 jurüdblieb. Sagegen fliegen bte greife
um ein ©eringeg, nantcntlid) für 3Kaftuich- Sanbwirt«
fchaftlid) berwertet würben 1900: 19,339,000 Ijjettar
ober 2358 §ettar Weniger alg im Sorjahr; baoon la«
men auf ©etreibe unb ipülfenfrüdjte 3,512,000 §e!tar
(Slbttahnte 28,900 §eftar), Kartoffeln, Siüben unb
Kohl 1,740,700 5>ettar(3unahme 9190§>ettar), Klee :c.
2,437,900 ^eftar (Slbttahnte 32,980 Ipcftar) unb flän«
bigeg Weibelanb 11,436,600 )pettat(;juna()me 65,095
5»ettar). Slnt bebeutenbften War bic SIbnahme ber Sln=
baufläche beim Weijen, nämlich 62,440 Jpettar. Sen
©rtrag fdhägte man auf 2,245,000 hl Weijen,
2,505,000 hl ©erfte, 6,007,340 hl £>afer. Ser Sieh«
ftanb hat fich nur beim 9iinbbieb gehoben, bei s$fer«
ben ober unb namentlich burch Kranlheit bei ©d)a«
fen unb Schweinen berminbert. 3Kan jäl)lte 1900:
2,000,402 Slder« unb Qud)tpferbe (SIbnahme 27,690),
11,454,902 SRinber (3unahnte 110,206), 31,054,547
Sdjafe (Slbttahnte 625,678) unb (im ©roßbetricb)
3,663,669 Schweine (SIbnahme 339,920).

Ser S eefifd jfan g ergab 1899 einen ©rtrag öon
14,96 sUciH. engl. 3 tr- 'nt Werte öon 8,936,097 SJSfb.
Sterl. unb bliefe gwar ber Quantität nad; um 876,903
3tr. gegen baä «oriafjr juriief, erhielte aber einen um
951,590 sJ3fb. ©terl. hohem '^reiss. Sem Werte nach
entfielen auf ©nglanb 71, auf Scfjottlanb 24,5 unb
auf Srlanb nur 4,5 $rog. 9?ur bie an britifdjen SEü»
ften gelanbeten fjifcbe finb hierbei eingefd)loffen, ba«
gegen Auflem unb Schattiere auSgefdjloffen.
rtferflbnu, Qttbuftrie.] Ser S e rg b a u unb bie
S jü tte n in b u ftrie lieferten 1899 SteinEohleit unb
äRetaUe (auS britifefjen ©rjen, ©ifett aud) auS auS«
länbifdjen) im Werte öou 117,309,892 Sßfb. ©terl.,
um 29,6 STOiE. $fb. mehr als im Bor jahr, eine 3>t«
nähme, bie faft auSfchliefjlidj ber geftiegenen gorbe«
rung öon ©teinfoljlen, ber gröjjern Sßrobuftion öon
Dioheifen unb ben Preiserhöhungen jugufdjreiben ift.
Sie Sonne Steinfohle, bie 1898 nur 7,33 3KE. foftete,
tuurbe 1899 mit 8,49 SiE. begahlt, Währeitb bie Sonne
SRoheifen öon 52,53 TOt auf 69,34 'Def. unb 1900 gar
auf 84,02 TO. ftieg. ®eförbert Würben 1899: 220‘JJiitl.
Son. Steinfohlen (gegen 202 9ÄiE. S . im Vorjahr).
SSon äJietaEen würben 1899 gewonnen: 9,421,435 S.
Sioheifen, 637 S. Kupfer, 23,552 S . Ölei, 4013 S.
3tnn, 8698 S. 3inE, für 21,942 Sßfb. ©terl. ©über
unb für 12,086 $fb. ©terl. ©olb.
Ser © djtffhau hat 1899 eine noch nie erreichte
SluSbeljnung gehabt; benn eä würben 1486 @djiffe
»oit 949,010 S . gebaut, Woöott 241 ©chiffe öon
199,596 S. für auSlänbifdje Rechnung. Sarunter
waren 863 Santpfer öon 897,527 S. Sie für bie
fönigliche Stearine beftimmten ©chiffe ftnb hierbei nicht
mitgegäljlt Sie S e jtilin b u f tr ie befchäftigte 1897
nur 1,051,560 5|8erfonen (barunter 654,713 Weiblichen
©efdjlechtö), gegen 1,077,087 im Vorjahr. 3nt ein«
jeltten waren in ber 33aunimoEtnbuftrie 327,223 5ßer«
fonen (um 5697 Weniger als 1896), ber WoEwaren«
inbuftrie 116,077 (um 15,688 weniger), ber Kantm«
fjamweberei 135,433, ber ©hobbtyfabrifation 14,234,
berSeineninbuftrie 106,190, ber3uteinbuftrie 43,655,
ber ©eibeninbuftrie 36,637, ber ©trumpfwirferei
36,175, ber Spigenfabritation 17,447 Sßerfonen be«
(cf)äftigt 3nt Vergleich mit 1896 hat bie Arbeiter«
jahl namentlich in ber WoEwaren« unb Kammgarn«
rceberei (um 22,705 Arbeiter) unb ber BaumwoE*
inbuftrie (um 5697 Arbeiter) abgenommen, ift aber
in ben ©hobbtyfabriten (uut 3928 Arbeiter), in ber
©eibeninbuftrie unb ©pigenfabriEation geftiegen. Ser
Bert ber Ausfuhr Don SBauntWoE«, WoE« unb anbern
Jeitilwaren bezifferte fid) 1900 mit 102,23 3J?iE. $fb.
©terl., gegen nur 99,44 SKiE. im SSorjahre, War aber
geringer an Quantität SauntwoEe, bie 1899 nur
38 Kit. pro 3tr. Eoftete, ftieg 1900 auf 40 Ult. Sie
gufuljr an SRoljwoEe betrug 1898:859,588 S., 1899:
599,244 S. unb 1900: 690,493 S. ©henfo blühten
bie Eifeninbuftrie unb ber TOafchinenbau.
Ser Shätigteit ber Boards of Conciliation (95er«
föhnungSauSfchüffe), in benen fowof)l Arbeiter als
Arbeitgeber Dertreten finb, ift eä wcfentlid) gu Der«
banten, bafj 1899 nur 2,516,416 Arbeitstage burch
©treiES unb AuSfdjlüffe öerloren gingen, wäljrenb
j. S. ber ©treit ber ©rubenarbeiter in Sübwaleä
1898 faft 12 2RiE. Arbeitstage unb ber ©treit ber
fflnfd)inenbauer 1897: 6,849,000 Sage foftete. An
!rbeitergenoffenfd)aften (Trades Unions) jäfjlte man
1899: 1292 mit 1,802,518 'JJfitgliebern, worunter
120,448 grauen. Sie 3ahreSeinnahmen biefer ©e«
nojfenfd)aften fd)ägt man auf 3 StJdiE. Pfb. ©terl.,

©nbe 1899 befaßen fte ein SSerntogen öon über 5 äJlifl.
$fb. ©terl.
($ au b et, © *rlcfit.] Ser britifche W ctrenljanbel
erreichte 1900 eine noch nie beobachtete §ölje, benn bte
©efantteinfuhr h«tte einen Wert öon 523,633,486
Sßfb. ©terl. unb überflieg bie be§ SorfahrS um 38,6
2J?iE. 5ßfb., Währenb bie Ausfuhr britifdjer ^robufte
um 27 TOiE. auf 291,451,306 ffb . ©terl. flieg. An
auälänbifdjen unb Kolonialwaren würben wieber aus«
geführt für 63,i SKtE. $fb. ©terl., fo bajj Waren im
Werte Don 460,5 3KiE. $fb. ©terl. für ben emheimi«
fchen Verbrauch Derblieben, mithin alfo ber Unter«
fd)ieb jwifchenGin« unb Ausfuhr bie erftaunlidje §ölje
Don 169 SDJtE. ^fb. ©terl. erreichte. AEerbingS ift
hierbei gu bebenEen, bafj ber Wert ber ©infuhr and)
(Schiffsfracht unb anbre ©pefen einfdjlteßt ©inen
Vergleich mit frühem fahren erlaubt folgenbe Über«
ficht (in Saufenben Don $funb ©terling):
®urc^fc^nitt Durc^fdjnüt
1891— 95 1896—1900
©efamteinfu^r oon SBarett
Sluöfu^r brit. «probufte .
2lu3fu^r auSIänbifd^er unb
lolonialer sprobulte. .
(Sinfu^r oon Gbelmetaüen
Sluöfu^r oon ©belmctallen

1900

417192
226969

454414
252734

523633
291451

60533
38784
19104

60997
46162
30206

63099
39513
31972

Sen W a re n g a ttu n g e n nad) Derteilte fid) bie
©efantteinfuhr in ben 3aljren 1899 unb 1900 Wie
folgt (in Saufenben ^funb ©terling):
SBarengat tungcn

©in utir
1899

1900

ficbcnbc £ t e r e ....................................
Nahrungsmittel unb ©etränfe . . .
X a b a f ...................................................
M etalle...................................................
e^cmifalien, $ a rb s unb ©erbftoffc .
ö l e ........................................................
SHoltftoffe für bie Xe^tilinbuftrie . .
bo. für anbre ^fnbuftrien . . . .
j$fabrt!ate..............................................
33erfc^iebeneä.........................................

9515
195131
5511
28804
5769
9691
65971
56 777
91310
17 046

9 615
205 756
4816
33186
5559
11047
77 495
65054
93216
17 889

3ufammen:

485525

523 633

Unter ber © in fu h r waren (1900): 877,956 SRin«
ber unb Schafe im Werte Don 9,614,637 Sßfb. ©terl.,
190 ÜDtiE. 3tr. ©etreibe unb Wehl (58,922,000 $fb.
©terl.), 183KiE.Str.gleifd) (36,152,710 $fb. Sterl.),
3,378 'ME. 3tr. Butter (17,450,432 5ßfb. Sterl.),
2,7ii SKiE. 3 tr- Käfe (6,853,317 «ßfb. Sterl.), ©ier
1688 9KiE. StücE (5,406,141 $fb. ©terl.), gifche
1,026,898 3tr. (3,624,472 $fb. Sterl.), 3uc£er unb
SKetaffe 33,878,101 3tr. (19,622,621 $fb. Sterl.),
Kaffee 794,823 3tr. (2,578,465 9ßfb. Sterl.), Shee
138 3KiE. kg (10,929,723 $fb. Sterl.), Wein unb
Spirituofen 135 3KiE. Sit. (9,341,973 Sßfb. Sterl.),
SabaE 45,53 2JäE. kg, ©ifenerge 6,3 äRitl. S . unb©ifen
nebft Stahl 611,800 S . (gufantmen 9,124,000 $fb.
Sterl.), 3inn 662,360 3tr. (4,359,133 $fb. Sterl.),
SRohbauntwoEe 15,74 SKill. 3tr. (413HiE. ^fb. ©terl.),
WoEe 263 SKiE. kg (23,4 TOE. '|5fb. ©terl.), $olg
10,5 2JiiH. cbm (24,4 SKiE. 5ßfb. ©terl.), ©eiben«
Waren für 14,79 ÜDiiE. $fb. ©terl., WoEwaren für
6 ,4 7 2JiiE. $fb. ©terl., SöauntwoEwaren für 4,75 3KiE.
^Pfb. ©terl., STiafchineu für 3,2 3KiE. ^Sfb. ©terl., $a«
pter 3,9 3KiE. 3tr. (3,52 9JiiE. ^5fb. ©terl.) unb Seher
1,4 3KiE. S. (8,79 SKiE. s4ifb. Sterl.). Ser Wichtigste
Artifel ber ©infuhr auS Seutfchlanb ift Stunfelriiben«
gucter (1900:15,08 TOiE. 3tt:. im Werte öon 9,16 sJJiitl.

Pfb. Sterl.). Sie Sluäf uftr britifdjer ProbuEte nad) ftalt (barunter 7298 Sampfcr mit 7,128,659 S.).
SSarengruppen betrug (in Saufenben Pfb. Sterling): Siefe ©eefeftiffe ftatten eine Sefagung öon 244,135
Wann, cinfcftließlid) »on 33,804 SaäEaren (oitiitbifcfte
1900
1899
Sßarengruppen
©eftiffäfneeftte). 3m Verfeftr mit bem Sluälanb unb
ben Kolonien liefen im 3-1900 ©eftiffe »on 36,19 Witt.
904
1002
fiebenbe £ i e r e ....................................
Son. ©eftalt mit Sabung ein unb »on 43,74 Will. S.
13612
12 566
Nahrungsmittel unb © etränfe. . .
26570
41862
9tol)ftoffe..............................................
mit Sabung auä. S er Sonnengeftalt ber britifeften
224454
235073
^•abrifate unb £albfabrifate . . .
©eftiffe mar 24,43 Witt. S ., beg. 27,98 Witt. S . 3»1
KüftenöerEeftr liefen Scfttffe öon 30,91 Witt. S . mit
291451
264592
gufammen:
Sie mtdjtigften©egcnftänbc biefer Sluäfuljr finbStein-- Sabung ein unb öon 30,5 Witt. S. mit Sabung auä.
fotjleu 46,n Will. S. (SBert 38,6 Will. Pfb. ©terl.), 1897— 98 erlitten 412 britifefte ©eftiffe öon 164,095
©aummottgarne unb SSaren 72 Will, kg unb 4600 S . ©dji]f buteft, unb 872 Wann ber Sefagung, 100
Witt, m (SSert 62 Witt. Pfb. ©terl.), Qmirn unb gaftrgäfte büßten babei iftr Seben ein.
Sie E ifen b a ftn e n ftatten Enbe 1899 eine Sänge
Seinenmaren 8,25 Witt, kg unb 141 Will, m (SBert
9,5 Witt. pfb. ©terl.), SBottgarne, SBott» unb Samnt» öon 34,922 km; ©au unb Sluärüftung ftatten 1152
mottttmren 32,2 Witt, kg, 147 Witt, m (SBert 21,7 Witt. Pfb. ©terl. gefoftet, bie ©etiiebäEoftcn beliefen
Witt. Pfb. ©terl.), Eifen unb ©taftl 3,54 Witt. S. fid) 1899 auf 60 Witt Pfb. ©terl., bie ©efamtein»
(32 Witt. Pfb. ©terl.), Sampftnafdjinen für 4,i Witt. naftme auf 101,67 Witt. Pfb. ©terl., fo baß fidj baä
Pfb. ©teri., anbre Wafcftinen für 15,5 Witt. Pfb. Kapital mit nur 3,ei Prog. »erginfte, gegen 3,73 Prog.
©terl., 896 ©cfjiffe Bon 371,755 S . ©eftalt (8,61 Witt. im 3- 1897. ©cföibert luurben 1107 Witt. gaftrgäfte
Pfb. ©terl.), ffleibunggftücfe für 10,4 Witt. Pfb. (oftue bie 3uftaber öon ©aifonbittetä) unb 413,62 Witt.
Son. ©tt’infoftlen unb ®üter. Sie Sänge ber © tra»
©terl., EftemiEalien für 9,27 Witt. Pfb. ©terl.
3 n t3 - 1900 tarnen öonber@efamteinfuftr415Witt. ßenbaftn en betrug Enbe 1899 erft 1806 km, baä
Pfb. ©terl. auä bent Sluälanb unb 109 Witt. pfb. barin angelegte Kapital 18,05 Witt., ber .'Reinertrag 1,2
©terl. auä britifeften Kolonien. Son ber Sluäfuftr bri« Witt. Pfb. ©terl.; 925 Will, gaftrgäfte luurben be»
tifcfter Probutte gingen für 202,3 Witt. Pfb. ©terl. forbert. Surcft bie P o ft mürben im Setriebäjaftre
nad) criternt, für 89, i Witt. Pfb. ©terl. nad) legtern. 1899,1900 befbrbert: 2247 Witt, ©riefe, 867 W.U.
3 n ben Saftren 1899 unb 1900 loaiett folgenbe Streugbanbfenbungjn, Reifungen unb Wufter, 400
Sättber befonberg am britifeften ^anbel beteiligt (tu Will. Poftfarlen, 74,5 Will. paEete (im ®ei»idjt öon
1,99 Witt. 3ir.) unb 90 Witt. Selegramnte. Seiner
Saufenbeit Pf unb ©terling):
töurbenPoftaniüeifungen gunt Setrage öon 57,83 Witt.
©in uljr
SluSfuljr b rit.^ro b . Pfb. ©terl. auägeftettt, wouoit 1,54 W.tt. int Siu»»
93on ober nadj
1899
1900
1899
1900
lanb ober ben Kolonien gaftlbar. Sie im Sluälanb
unb ben Kolonien auägeftettten Poftanmeifungen, bie
11720
11068
18711
21980
SHufjlanb.....................
im ©ercinigten Sönigreicft gaftlbar roaren, ftatten ba»
8005
8734
15354
16372
©dnoeben u. Norwegen
25996
28074
gegen einen SBert üott 3,16 Will. Pfb. Sterl.
30123
31161
®eutfd)lanb . . . .
9426
10902
30473
31390
9iieberlanbe . . . .
Sllä 3ei(ften beä maeftfenben SBo ft l ft a n b e ä mögen
23 522
9036
10 786
22862
Belgien..........................
folgenbe Slngaben bienen. Enbe Segentber 1899 ftat»
20203
^ranfreid ).....................
53001
53 727
15283
ten 9,648,165 Perfoiten in ben Spartaffen ein ®ut»
4634
14573
15 906
5599
S p a n i e n .....................
ftabett oon 191 Witt. Pfb. Steil, (gegen 181,68 Witt,
5986
5061
& g 9 P te n .........
10914
12 578
im ©orjaftr); 2425 ©atigefettfeftaften arbeiteten 1898
18911
19771
33erein.Staaten t>.9t.=2l. 120081 138 760
mit einem SlEtienEapital öon 31,35 Witt. Pfb. ©terl.;
Slrgentinien . . . .
10942
6211
7131
12 912
1813©enoffenfd)aften mit 1,596,726 Witgliebern ftat»
ßljina unb $apan (mit
18093
£ong( ong) . . . .
5652
5 056
17 634
ten 1898 ein SlEtienEapital öon 19,86 Witt. Pfb. ©terl.
8124
S3rittfdj >üftorbamerifa.
7 347
20730* 22 298
unb fegten SBaren int SBerte öon 65,27 Witt. Pfb.
S ü b a frifa .....................
11370
12707
6077
3945
©teil. ab.
$nbien (mit ©eplon unb
Läiimn^en.] Sie © ta a tä e in n a ftm e n beliefen
35151
Singapur) . . . .
38 636
35 614
40 337
fitft 1899—1900auf 129,840,286Pfb.©terl., bieStuä»
Sluftralien.....................
33 328
22525
27 076
35560
gaben aber auf 143,722,788 pfb. ©terl. Unter ben Ein»
Slnbre £änber . . .
62046
53579
58332
56019
ltaftnten braeftten bie 3ötte 24,o Witt., bte Slccife 37,4
ßuyammen: 485036 523536 264492 291451
Witt., Eintommenfteuer 18,75 Witt. Pfb. Sieri. (ein»
* Stuwer bem diam anten im SBerte oon 4,115,000 $fb. Sterlgefdjägt löurbe 1899 ein EinEoutiitcn öon 759 Witt.
3ttt Vergleidje mit 1891 ift bie Einfuhr auä ben Ver Pfb. S terl., moüon 60 Witt, öoit auäläitbifeften ober
einigten Staaten bon StorbameriEa, granEreid), ffa» Eolonialeit Unternefttnungen ober Kapitalanlagen);
naba, Slrgentinien, Seutfcftlanb, Selgieit, ©panien unb Erbfeftaftäfteuer 18,52 Witt. (Erbfeftnftäfteuem mürben
©elgien bebeutenb geftiegen, mäftrenb bei ber Sluäfuftr 1899—1900 »on Hinterlaffenfcftaften int SBerte »on
britifdjer probufte nur im Hanbel mit Seutfcftlanb, 292 Witt. Pfb. Sterl. erftoben), ©tempelgebüftren 8,5
8tußlanb, Eftina unb 3<4>uu, ©übafrifa, Slgftpten ltnb Witt., ©runb» uttb Hauäfteuer 2,46 Witt., Poft» unb
©Eanbinaöiett ein äftnlicfter Sluffcftmuitg gu bemerfen Selegrapftenbienft 16,65 Witt. Pfb. ©terl. Sie Haupt»
mar unb bie Sluäfuftr nadj ©rafilien unb granEreidj pofteit berSUtägaben maren: ©taatäfeftulb 23,22 Witt.,
unb namentlid) ben Vereinigten ©taaten ödn 9Jorb= 3i»il»ermaltung 23,9 Will., glotte 26 Witt., Heer 43,6
amerifa fogar bebeutenb gurüdging.
Witt. Pfb. ©terl. gür 1900/1901 betrugen bie Ein»
Sie H a n b e lä flo tte beä Vereinigten ffönigreidjä naftnten 140,018,624 Pfb. ©terl. (Slcciie 38,40 Witt.,
beftanb Enbe 1899 auä 20,196 ©d)iffen non 13,746,215 Qötte 26,49 Witt., EinEommenfteuer 26,92 Witt., Erb»
S. ©eftalt (barunter 9029 Sampf er oon 11,341,622 X.) feftaftäfteuer 17,09 Witt. Pfb. ©terl.), mäftrenb bie
unb ftat feit bem Vorjaftr um 355,586 S . gugenont» Sluägabeit 194,17 Witt. Pfb. ©terl. betrugen; fo blieb
men. Sabei finb inbeffen aueft glußfdjiffe tnitgegäftlt. für biefe beiben gtnangjaftre einSefigit »on 68,03 Witt.
©eefcfttffe allein gab eä 15,197 mit 9,246,634 S . ©e= Pfb. Sterl. ju beefen. Sie ben SoEalbeftörben über»

©roftbritannien Ooecr unb Kriegsflotte).
laffeneit Anteile an ber Slccife unb ber ©rbfdjaftSfteuer
(1899—1900: 10,oo, 1900—1901: 9,63 3Wia. «ßfb.
©terl.) finb oben bet ©innabnte unb SluSgabe einge»
fc^loffen. Sie aufjerorbentlichen KriegSfoften beliefen
fidt) bis ©nbe War,3 1901 auf 87,95 Will. ©fb. ©terl.
f ü r baS finanjjaljr 1901/1902 ift bie ©infommen»
fteuer unt 2 ©ennt) pro ©funb ©terling erbost iuor=
ben, ©teinfoljlen zaljlen bei ber SluSfuIjr 1 Wf. auf
bie Sonne unb Qucfer einen ©infufirjoU üon 2—4,5
Wf. pro QeiUner. Sie gefantten ©innahmen werben
auf 143,255,000 ©fb. ©terl. gefragt. SaS auf über
38 Will. ©fix ©terl. üeranfd)lagte Sefijit fott burd)
neue Slnleiljen gebedft Werben. Sie Qiüillifte ift beim
^Regierungsantritt beS ffi'önigS ©buarb VII. bebeutenb
erhöht Worben unb betragt jegt, einfcfjliefjlitf) ber So»
ften beS ^offtnateS, ber Zahlungen an Witglieber ber
töniglicben fantilie unb bet SJeineinfünfte ber Iger»
jogtümer Sancafter unb ©ornwaU (be,;. 60,000 unb
67,000 ©fb. ©terl.), jufammen 747,000 «Pfb. ©terl.
Saüon bejietjt ber Sperjog oon ©oritwaH (als Sljron»
folget) 97,000 ©fb. ©terl. Sie © t a a t S f dj u l b belief
ftd) 31. W ärj 1901 auf 867,932,000 ©fb. Sterl. Nad)
Slbjug beS WarftwerteS ber ©uejfanalattien (24,st
Will.), beS©anffalboS(5,597 Will.) unb einiger anbrer
©uthaben Derbleibt eine 9fcttofd)ulb üon 837,155,000
©fb. ©terl. (gegen 610,47 Will, im ©orjaljr unb 674,31
Witt. in 1891). füglich tonnte man nod) abjicljen
bie ben Sofalbefjütben bewilligten, aber rüctjablbaren
Slnleihen (48,89 Will.) unb ben SSert ber Kronlänbe»
reien (ju 3 ©roz- ^Reinertrag 15 Will. ©fb. ©terl.).
SaS Sotaleinlommen ber ®raffd)aften, ©täbte,
öemeinben jc . belief ftd) 1897—98 auf 101,574,644
©fb. ©terl. Saüon würben 56,684,692 burd) eine
Wietfteuer (SRate), 16,586,535 burd) Slnleiljen auf»
gebracht unb 16,586,535 ©fb. ©terl. Dom ©taat übet»
wiefen. Son ben Ausgaben ert)eifd)te bie Slrntenpflege
12,983,826 ©fb. ©terl. Sie Qahl ber Sinnen, bie
im Jan u ar 1900 auS öffentlichen Witteln unterftügt
Würben, betrug 1,001,419; in ©nglanb 797,630 (wo»
üon 99,720 arbeitsfähig), in Sdjottlanb 99,923, in
Srlanb 103,866.
[•öccc unb SrieoSfiotte.] Sie SluSgaben für baS
5>eer würben 1900/1901 auf 72,999,400 ©fb. ©terl.
üeranfd)lagt, unb eS fotlten 258,337 Wann regulärer
Sruppen unter SBaffenftehen, einfcfjliefjlid) üon73,484
Wann in Qnbien. S a ju tarnen nod) eine SReferüe ge»
bientet ©olbaten (90,000 Wann), Wtlij (139,237),
$eoutanil) (11,907) unb freiwillige (265,061 Wann),
alfo inSgefantt 764,542 Wann. Sie ©reigniffe in
©übafrita unb©ljina üeranlafjten jebod) bie©rhöhung
beS ©ubgetS auf 89 Will. ©fb. ©terl.
91m 1. Slug. 1899 ftanben in ©übaftifa nur 9940
Wann; bis junt 11. Ott. (bent Sage ber SriegSertlä»
rung) würben 12,546 Wann ©erftärfungen nadjge»
febieft unb feitbetn, bis 31.2Jan. 1901, Weitere 259,893
Wann, alfo inSgefamt 282,379 Wann, einfd)licj}lid)
üon 11,210 Offizieren. Slitt 1. San. 1901 ftanben in
Sübafrita 204,949 Wann (reguläre Sruppen 141,490
Warnt, Wilij 19,425, ^eomann) 7995, freiwillige
7700, foloniale KorpS 28,339 Wann). ©iS ©nbe
Wärj 1901 finb in Slfrifa üerftorben 14,424 Wann
(rooüon 5337 Wann auf bent ©d)lad)tfelb nnb an
Söunben). 775 Wann waren zur Qeit nod) ®efangene
ober üermifet, 45,426 Wann waren als Snualiben in bie
Heimat entlaffen worben, oon benen 300 auf beripeim»
reife ftarben unb 2189 Wann als ferner bienftuntaug»
lieh befunben würben. Snt finanzjahre 1901/1902
forbert ber KriegSminifter 87,915,000 ©fb. ©terl. für
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450.000 Wann, in ber Hoffnung, bafj eS möglich fein
Wirb, bie Sruppenntad)t in ©übafrifa bebeutenb ju
Derminbern. Slbgefeben üon ben SriegStoften (58,23
Will. ©fb. ©terl.), oeranfdjlagt er aber bie SluSgaben
auf nur 29,687,000 ©fb. ©terl., was atterbingS gegen
frühere Saljre (1898: 19,544,000 ©fb. ©terl.) eine
red)t erhebliche (Steigerung bebeutet. Sin neuen Srup»
penförpem werben errietet 9 ©arnifonbataittone für
©olbaten üon über zwölf Saljren Sienftzeit unb 5
©ataiüone inbifd)er Sruppen zur ©efegung gewiffer
feftungen in Slften unb Slfrifa. Slbgefeljen üon ben
in Snbieit ftehenben europäifd)en Sruppen foll baS
§>eer auf bent friebenSfufj zählen 680,000 Wann,
näutlicfj reguläre Sruppen 155,000 W ann, 9teferüe
gebienter ©olbaten 90,000, Wtliz 150,000, ^eomannj
35.000 unb freiwillige 250,000 Wann, ©ingeteilt
Wirb biefe Sruppennwdjt tn eine felbarmee üon 6 Sir»
meetorpS (260,000 'Dfann), f eftungStruppen (196,000
W ann), Freiwillige für bie '-Berteibigung ber £iaupt»
ftabt (100,000 Wann), ©täbe (4000 Wann) unb 9!:»
frutenbepotS jc. (120,000 Wann). ®. wirb in 6 Sir»
nteeforpSbezirfe eingeteilt mit ben Hauptquartieren
in Sllberfhot, ©aliSburt), Sublin, ©old)efter, ?)orf unb
©binburg. Sie erften brei SlmteeforpS finb für ben
Sienft im SluSlanbe beftimmt unb befteljen nur auS
regulären Sruppen, ben anbern aber finb inSgefamt
60 ©ataillone unb 42 Batterien Wtliz unb greitüillige
Zugeteilt. Ser S3efel)lsf)aber biefeS Ä'orpS behält aud)
im SriegSfatle baS Somntanbo, unb gürforge ift ge»
troffen, bafj unfähige Df fizicre entlaffen werben. Wan»
derlei Sfefonnen für bie SluSbilbung ber Offiziere unb
Wannfc^aften finb in SluSfidjt genommen. Sie Wiliz
erhält fortan hötjern ©olb, unb ber SluSbilbung ber
?)eomanrt) unb freiwilligen wirb mehr 3 «t gewibnut
werben. Sie freiwilligen Werben mit ®cfd)üg für
15 '-Batterien f elb» unb 40 '-Batterien f eftungSartillerie
auSgerüftet, bie ^)eotnanrt) erljält als SBaffe eine furje
Söiicbfe mit '-Bajonett unb »ielleidjt einen Dteüolüer.
Sie 9tefrutierung ber regulären Slrntee burd) 38er>
bung erfährt feine Sinbentng. iBeint ©intritt üer»
pflid)tet fid) jeber zu 12 Sauren Sienftzeit, fann aber
je nadh ©elteben 3, 5 ober 12 J$al)re bet ber faljne
bleiben. Sen SJeft feiner Sienftzeit üerbrimiit er in
ber 9{eferüe unb erljält als 9Jeferüift eine Üöbnung
üon 50 ^f. täglid). 9fadh ©erlauf biefer jroölf»
jährigen Sienftzeit fann er in einS ber ©arnifon«
bataillone eintreten unb erhält fd)liefjtid) ben Slbjd^ieb
mit '{enfton. ©on ben 42,700 Siefruten, bie 1899 in
ben Sienft traten, fonnten 98,3 s^roj. lefen, 90 'JBvozlefen unb fdjrei6en, unb 7,i ^roj. hatten eine höhere
Sdjulbilbung erhalten.
Sie K rie g s flo tte zahlte 1. SRoü. 1900: 527
©dhiffe, einidjliefslid) üon 91 ^äanjerfdjiffen unb 127
Sreuzern. 3 n Sienft geftellt waren 240 ©djiffe (iuor»
unter 47 ^anzerfcf)iffe). Sie eigentliche Sampfflotte
Zählte ©nbe 1900: 416 ©d)iffe, nämlich 45 ©chlacht»
fchiffe, 21 ^anzerfcf)iffe für Siiftenüerteibigung, 126
Sreuzer, 34 Kanonenboote erfter ffilaffe, 91 Sorpebo»
bootzerftörer, 99 Sorpeboboote erfter Klaffe. 3m ©au
begriffen ftnb jegt 25 $anzerfd)iffe unb 22 anbre
Schiffe. 9!eu gebaut foHen werben 9 ganzer» unb 24
anbre Schiffe, ©ter 5er neuen ©anzerfdiiffe (®oob
§»ope, Srnte, King Sllfreb unb Seüiathan) haben je
14,100 Son. ©ehalt unb 30,000 s|5fei'befräfte. f ü r
baS f inanzjahr 1901/1902 werben bie SluSgaben zu
30,878,500 Sßfb. Sterl. üeranfdjlagt. Qm aftiüen
Sienft ftehen 118,625 Wann (barunter 20,000 See»
folbaten), bie Siefecoe gebienter Watrofen zählt 45,000
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Wann. S a ju fomnten nod) 30,000 Werftarbeiter. —
Über ben Stanb ber B o lfS b ilb u n g in ®. f. ben Be*
fonbern Artifel, über bie ©ntwidelung ber K olonien
©roßbritannienS f. Solonien.
@efd)id)te.

3 n ber orbentlidjen Sagmtg beS Parlaments, bie
am 8. Aug. 1900 gefdjloffen würbe, Ratten, Wie fdjon
93b. 20, S . 431, bemerft würbe, bie Berhanblungen
über auswärtige unb Kolonialpolitif burdjauS im
Borbergrunbe geftanben; auf bem ©ebiete ber innern
®efeggebung waren nur jwei Wafjregeln öon größerer
Bebeutung, ein ®efeg, welches bie Wißbräucfje bei ber
®rünbung öon AftiengefeEfdjaften einbämmen follte,
unb ein anbreS, welkes ben S au öon Arbeiterwoh»
nungen burd) bie lotalen SerwaltunaSbcIjörben in
©nglanb unb SSaleS erleichterte, jur Berabfd)iebung
gelangt. AIS ein großer (Srfolg ber Kolonialpolitit
©Ijamberlainä tonnte eS immerbin gelten, baß bie
Bereinigung ber meiften auftralifdjen Kolonien gu
einem Staatenbunb, über bie man lange Saljre hin»
burd) fruchtlos öerljanbelt batte, enblidj ju ftanbe ge=
tommen war. Surdj ein ®efejj öom 1. 3uli 1900
War bie Berfaffung beS neuen »Commonwealth of
Australia« (f. Sluftraliett) als eines fid) felbft regieren»
ben BunbeSftaateS unter ber Oberhoheit ber Königin
öon ©nglanb mit einem eignen BunbeSparlantent uitb
einer eignen ©refutiöe fanttioniert worben; fämtlicf)e
Kolonien beS geftlanbeS öon Auftralien (alfo SReu»
fübwaleS, Victoria, Sübauftralien, OucettSlanb,
Weftauftralien) unb SaSmania foEten in bem neuen
BunbeSftaat öereinigt fein, unb nur Sfeufeelanb blieb
bentfelben öorerft nod) fern: fo fdjiert hier, wie einft bei
Kanaba, bie gorm gefunben 31t fein, burd) welche bie
Vertreter ber impertaliftifcfjen Politit in ben Kolonien
Wie in bent Wutterlanbe bie Berbtnbitng beiber für
immer gefiebert glaubten. SSiel weniger befriebigte bie
Söfung ber finanziellen gragen. 3 u r Secfung ber
Koften für ben fübafritanifdjen Krieg, Welche ber
Schagfanjler fcf)on 30.3uli 1900 auf 69,323,000 Pfb.
Sterl., alfo nahezu 1400 WiE. Wart, öcrnnfdjlagte,
fowie ber ©jpebition nach ©hina war nid)t nur eine
beträchtliche ©rljöljung ber ©infomraenfteuer (auf 1
Schilling öom Pfb. Sterl., b. lj. 5 Proj.) unb mehrerer
inbiretter Abgaben erforberlidj gewefen, fonbern auch
bte StaatSfchulb hatte bereits burch ein ©efejj öom
27. W ärj um ben Betrag öon 35 Will. Pfb. Sterl.
erhöht Werben mftffen, unb noch öor bem ©nbe ber
Seffion ftellte fich heraus, baß biefer Betrag nicht auS»
reid)te: burd) ein ©rgönjungSgefeg öom 8. Aug. warb
eine neue Kriegsanleihe öon 13 Will. Pfb. Sterl. be»
wiüigt. Wit biefer Summe glaubte bann aber ber
SchajjEatyler auch bie Koften beS BurentriegeS öoE»
ftnnbtg beefen ju fönnen; unb einen Augenblicf tonnte
eä ben Attfdjein haben, als ob ber ©rfolg ihm recht
geben würbe.
SRadjbent bereits im Wai 1900 ber Cranjc=greiftaat
alS Orange SRioer=©oloni) bem britifdjen !)ieid) einöer»
leibt War, War Sorb SRobertS erfolgreich in ber Süb»
afritanifdjen SRepublif öorgebrungen unb hatte burch
eine Protlaination öom 1. Sept. auch biefe iRepublit
alsSranSöaalfolonie für annettiert ertlärt. Sie Streit»
träfte ber Buren Waren im m # weiter in ben korben
beS SranSöaalgebieteS jurüctgebrängt worben: fie
hatten bie eitglifchen ®efangenen freilaffen tnüffen,
unb aEeS fefaien öorüber ju fein, als ber präfibent
Krüger, brei Sage nach «net iftieberlage beS ®eneralS
Botija bei Setbenburg (8. Sept.), fich auf portugiefi»
fdjeS ®ebiet flüchtete, wo er bis ju feiner Abreife nach

©uropa auf einem nieberläitbifdjen KriegSfdjiff einft»
weilen interniert warb. Audj Sarberton unb 3fel»
fpruit würben halb barauf öon ben Briten befejjt, uitb
©nbe September jogen fich 3000 Buren unter ©eneral
pienaar, nadjbetn fie ihre Kanonen jerftört hatten,
auf portugiefifdjeS ©ebiet juriid, wo fie entwaffnet
Würben. Sriumpljierenb ntelbete Sorb SiobertS nad)
©nglanb, ber Krieg fei 31t ©nbe unb 0011t geinbe nichts
mehr übrig alS einige marobierenbe Banbcn.
Wie fehr er fich getäufdjt hatte, foEte fid) balb jei»
gen. ©inftweilen freilich erregten biefe SRacbricbten in
©nglanb bie gröfjte Begeiferung; unb bie SRegierung
glaubte biefen Augenblicf benutzen ju foEen, um burd)
bie Herbeiführung aEgemetner Wahlen iljre Iperrfdjaft
für eine längere SJeiije öon fahren ju fid)ern. Am
17. Sept. Würbe baS im 3ult 1895 gewählte Unter»
hauS aufgelöft; öom 28. Sept. bis Witte Dftober öoE»
äogen fich bie Wahlen. Sie Waljlberoeguttg war heftig,
unb bte Oppofition war in einer um fo fehwterigern
Sage, als bie Regierung in ber Preffe unb in offent»
liehen Bcrfantmlungen lebiglich bie fübafrifanifdjepo»
litit unb inSbef. bie grage ber bauernben Annejion
ber beiben Burenrepubtifen jum Wittelpunfte ber Agi»
tation 31t machen beftrebt war, wäljrenb bodj auch bte
Wefjrljeit ber Siberalett biefe Aitnejion, bie fie früher
nicht gcwoEt hatte, bei bem jegigen Stanbe ber Singe
unb angefichtS ber in ber öffentlichen Weinung herr»
fchenbett Strömung nicht ernftlid) befäntpfen ntodjte,
fo fehr fie auch eine Politif, bte es hatte baljin fomnten
laffen, tabeln unb mifjbiEigen mußte. Bergiftet löttrbe
bie Agitation etnerfeits burdj Borwürfe öerräterifcfjen
ober wenigftenS öerbächtigen ©inöerftänbniffeS mit
ben Buren, bie ©Ijambcrlain gegen einige Witglieber
unb gührer ber liberalen Partei auf ©runb öonKorre»
fponbenjen, bie in Pretoria aufgefangen Waren, in
burchauS unberechtigter Weife erhoben hatte, anber»
fcitS burd) nicht ebenfo unberechtigte Auflagen, bie
matt gegen ©Ijamberlain unb mehrere Witglieber feiner
gamtlie Wegen ihrer Beteiligung an einträglichen Sie»
ferungen öon Kriegsmaterial an ben Staat erhob.
3)aS ©rgebniS ber Wahlen mar jwar, Wie nidjt
anberS 3U erwarten War, ber Sieg ber SRegierung;
aber ihr ©rfolg war nicht fo öoflftänbig, als fie er»
Wartet haben mochte. Sn ©nglanb unb in Urlaub
blieb baS BerbältniS ber parteten öoEftänbig unöer»
änbert; in Wales öerlor bte ^Regierung öier Sijje, in
Schottlanb gewann fie fieben, fo baß alfo ihr gan3er
©ewinn fich nuf bret Wanbate belief. ®aS neue Unter»
hauS fegte ftch 3ufantnten auS 402 (gegen 399 3ur
3cit ber Auflöfung) Anhängern beS WtnifteriumS,
auS 186 (gegen 189) Siberalett unb 82 irifchen 3ia»
tionaliften. Sie SRegierung oerfügte alfo über eine
Wehr()cit öon 134 (gegen 131) Stimmen, Wäljrenb
ihre erft fpäter burch SRadjwaljlen öerminberte Wehr»
heit unmittelbar nach &en Wahlen öon 1895 fogar
152 Stimmen betragen hatte.
Sie nächfte golge'bcr Wahlen war eine Uutbilbung
beS WinifteriumS, bie Sorb SaliSburh feit langer 3eit
geplant hatte, ©r felbft, bem bie Befchwerben beS ?ll»
terS brüdenb Würben, legte baS Winifterium beS AuS»
wärtigen nieber uttb behielt neben bem Präfibium nur
bie Sinefure beS ©cljeintfiegelbewahrerS. Bier Wit»
glieber beS bisherigen Kabinetts, Sorb ©roß, ©ofefjen,
White=3libleh unb lihaplitt, traten auS bentfelben auS.
SaS Auswärtige Amt übernahm Sorb SanSbowne,
beffen bisherige Berwaltung beS KriegSminifteriumS
mit Siecht aufs fdjärffte angegriffen war; er würbe
hier burch Srobrid, bisher UnterftaatSfetrctär ber

Auäwärtigen Angelegenheiten, erfegt. ®aä 3Kinifte»
rinnt beä Ämtern fiel bem bisherigen Präfibenten beä
SoEal»erwaltungäamteä Sfiitdjie gu, an beffen ©teile
Song trat, ber roieberuitt im Präfibium beä Acferbau»
antteä burch Hanburt) erfegt rourbe. Cirfter Sorb ber
Abmiralität Würbe Sorb Selborne, ber Sdjroiegerfoljn
beä Premierminifterä; Präfibent beä Hanbeläamteä
mürbe ©. Valfour, für ben 3Bt)nb!)am alä Oberfefre»
tär Kon Srlanb eintrat. ©nblidj fanbett nod) jafjl»
reidjeVerfd)iebungen in untergeorbnetenÄmtern ftatt:
aber mit Auänaljnte Don SBtynbljam mar bem Iffiniftc»
riurn feine bebeutenbe Verftärfung gugeführt morben;
unb auf faft allgemeinen Sabel ftieß ber bei ber 9feu=
bilbung beä Kabinettä ljer»orgetretene SlJepotiätnuä;
bem Kabinett gehörten jegt nidht meniger alä »ier 2Kit»
glieber ber gamilie ©aliäburt) an: ber Premiermini»
fter felbft nebft feinem Sdjwiegerfohn unb jwei Neffen;
audh für ben jungen SoIjn beä Kolonialminifterä
©hamberlain mar eine gut bejafjlte SteEung, ber
Poften beä ginnnäfefretärä im 3d)agatnt, freigemacht
morben.
®aä neue Parlament mürbe 3. ®ej. gu einer Eurjen
unb unerquicftichen ©effion berufen. ®ie SBeredjnun»
gen ber ^Regierung über bie ööhe ber Soften beä nfri=
Eanifchen Kriegeä, mie fie julegt im Auguft »orgetra»
gen morben maren, hatten fidh «bermalä alä unjutref»
fettb ermiefen, unb eine neue Krebitforberung »on
nidjt meniger alä 16 SKiH. Pfb. ©terl. mar notmenbig
geworben. ®iefe mürbe jwar am 12. ®ej. mit 284
gegen 8 Stimmen bemilligt; aber bie Regierung hatte
nmndjeä fcharfe SBort ber KritiE über fich ergehen laf=
fen müffen, unb bie ©timmung, mit ber baä Paria»
ment 15. ®ej. auäeinaitber ging, mar nidjtä meniger
alä rofig.
®enn mjmifchcn hatte ftch Elar genug EjerauägefteEt,
baß man bie errungenen Vorteile in AfriEa burdjauä
überfdjägt hatte, unb bafe man »on ber HerfteEung beä
griebenä unb ber »ottftänbigen Untermerfung ber
Vurenftaaten noch fehr mcit entfernt mar. 3 ronr eine
Snterßention ber europäifchen TOädjte hatte man jegt
ebenfomenig ju fürchten mie früher. ®er Präfibent
Krüger, ber im 9?o»ember in 9JJarfeiEe ben Vobctt
Europa« betreten hatte, hatte allerbingä bort mie in
allen ©täbten, bie er auf ber Steife nach Pariä berührte,
unb in ber Hauptftabt granEreidhä felbft begeifterte
Aufnahme gefunben; aber bie Sorte in Saaten um»
jufegen, badjte man auch in granlreid) nicht. Sn
®eutfdjlanb, Wohin er fich junädjft begab, marb er»om
Kaifer nicht empfangen unb mufete, ohne Verlin be»
fudht ju haben, nach ben Sfieberlanben reifen, mo ihn
balb eine fcfjWereKranEljeit niebermarf. Aber in Afrifa
felbft hatten berPräfibent berOranje»3lepubliE, ©teijn,
unb ber »on Krüger ju feinem Vertreter ernannte
Vijepräfibent öon SranäDaal, ©dhal! Vurger, ben
Kampf auf baä energifdjtefortgefegt, oljne fich burd) bte
®rohungen ber Englänber unb ihre immer graufamer
gemorbene Seljanblung ber VeöölEerung beä eroberten
©ebieteä beirren ju laffen. greilid) mar bie Art ber Krieg»
füljrung eine ganj anbre gemorben. ®ie Vuren, unter
beren Führern in biefem Abfdjnitte beä Kriegeä Sljri»
ftian be SBct unb Souiä VotEja befonberä her»ortraten,
liefeen eä auf grofee unb entfdjeibenbe Kämpfe nicht
mehr anEoutmen, fonbern jerftreuten fich in Heine
Kontmanboä, bie einen Ijöchft hartnäcEigen ©tteriEa»
Erieg gegen bie Englänber führten. SJiit unheimlicher
©efchminbigfeit »erbreiteten ftd) biefe Scharen über
grofee ©ebiete beiber SRepublifett, griffen balb hier, balb
bort bie Englänber an, jerftörten Eifenbahuen unb

SRagajine, bebrohten bie rüdfroärtigen Verbinbungett
ber geinbe uttö errangen mancherlei Erfolge. Sorb
Kitdjener, ber Sfadhfolger beä im ®ejember 1900 nadj
Europa jjurücfgefehrten Sorb SRobertä im Oberfont»
manbo ber britifchen Armee, mar biefer Art ber Krieg»
füljrung um fo meniger gemadjfen, alä feine Sruppen»
jaljl burch bie Entlaffung jahlreidher Kontingente »on
greiroiEigen auä Englanb unb ben Kolonien, bie im
Herbft hatte erfolgen müffen, bebeutenb gefdjwächt
mar; er »erlangte immer bringenber neue VerftärEun»
gen, befonberä an KaoaHerie; unb er öermochte eä nidjt
gu hinbem, bafe bic Vuren 17. ®eg. unb in ber nädjft»
folgenben 3eit in Eleinett Abteilungen fogar in bieKap»
f olonie eingubringen fuchten. Hier, mo 7. ®ej. ein
Kongrefe ber AfriEattber in SBorcefter ftattgefunben
hatte, ber unter bem Präfibium eineä Vruberä beä
Oberrichterä ber Kapfolonie, be ViEierä, fich auf baä
entfdjiebenfte gegen bie Annexion ber Vurenftaaten
auägefprodjen hatten, ftrömten ihnen auä ben 9teiE)en
ber fjoüünbifd)en Koloniften VerftärEungen ju; unb
menn eä auch äu einem allgemeinen Aufftanb im Kap»
lanb, auf ben bie Vurenführer gerechnet haben tnoch»
ten, nicht Eam, fo »erntod)ten anberfeitä auch bie un»
juläuglidjen StreitEräfte ber Vriten sunädjft nidht, bie
Einbringlinge auä ber Kolonie äu »ertreiben.
Snbent fo ein bebeutenber Seil ber englifdjen SRadjt
burdj ben afriEanifchen Krieg laEjntgelegt rourbe, bie
gittanjen beä Königreidjä erfdjüttert, Hanbel unb Sn»
buftrie aufä fdjioerfte in SKitleibenfdjnft gezogen rour»
ben, Eonnte Englanb in ben chinefifchen SBirren nidjt
bie SRoEe fpielen, bie ihm fonft rooljl jugefaEen märe.
Vei einem erften Verfudje, bie in PeEi'ng fdhroer be»
brohten ©efanbten ju entfegen, hatten aEerbingä bie
Englänber unter Abmiral Setjmour bie güljrung ge»
habt; aber biefer Verfudj roar öoEftänbig gefdjeüert,
unb nur unter fdjweren Kämpfen hatten bie oon ©eh»
rnour befehligten Sruppen in ber legten SBoche beä
Suni 1900 ihren StücEjug nach Sientfin bemcrEfteEigeit
Eönnen. Sn ben nächften äRonaten trafen bann ätöar
aEntählich nidht unbebeutenbe britifdhe ©treitEräfte in
©hina ein, bie unter baä Kommanbo ber ©encralä
©afelee gefteEt würben unb fich int Auguft auf etwa
26,000 3Äann beliefen; aber ber Hauptteil biefer Streit»
macht hatte auä Snbien herbeigejogen werben müffen,
baä SKutterlanb unb bie Kolonien in AfriEa unb Auftra»
lien hatten nur, geringe Kontingente baju fteEen Eön»
nen. 3Rit ber Übertragung beä Oberbefehl» über bie
europüifdjen Sruppen an ben gelbtnarfdjatt ©rafen
SBalberfee, bie juerft äWifi^en ®eutfchlanb unb 3{ufe»
lanb oereinbart war, hatte ftch ©. balb einöerftanben
ertlärt, unb mit ®eutfdjlanb fchlofe eä 16. DEt. ein
AbEommen, buri^ welchcä fich beibe 9legierungen ju
ber PolitiE ber »offenen Shür« in Sf)ina beEanntett
unb fidj öerpflidhteten, bic SBirren in Ehina nic^t jur
©ewinnung territorialer Vorteile ju benugen unb für
ben gaE, bafe anbre 3Räd)te foldhe erftreben foEten,
fi^ überWaferegeln jur Sicherung ijrer eignen Snter»
effen in Ehina äuöerftänbigen. Aber alä nun bie Muffeit
ftch in ben nörblidjen ©ebieten Ejinaä immer weiter
auäbreiteten unb immer mehr feftfegten, alä fie aE»
ntählii^ bie ganje 5Kanbfd)urei ihrem Einflufe unter»
Warfen, Würbe öon beutfeher ©eite offigiöä erflärt, bafe
baä OftoberabEommen fich auf biefe Proöinä überhaupt
nicht besiehe; unb bie Englänber öermodjten eä nidjt,
biefe neue, ihnen I)ödhft unliebfmne Erweiterung ber
ruffifchen SRadjtfphäre in Oftafien ju »erhinbem.
Snt Sanuar 1901 traten inbeffen aEe Sorgen ber
auäwärtigen Politif gegenüber einent fdjweren Ver=

luft, bet bte Nation in ber Heimat betroffen hatte, zeit»
Weüig itt ben Hintergrund Salb nad) ber 2Kitte be?
äJfonatS oerbreitete fich bie Nachricht, bafj bie Königin
Siftoria, bie feit bem 20. 3uni 1837 auf bem Sljrone
beS Bereinigten Königreich? öon ©. unb Qrlanb faß,
unb unter beren Herrfchaft biefeS Neich einen gewal«
tigenEluffchwung feiner äußern 9Jfacht unb feines ttta»
teriellen SBohlftaitbeS fowie eine böllige Umgeftaltung
feiner innern Serfaffung erlebt hatte, an einer fchtoeren
Kranfheit banieberliege. Über bie SebenSgefahr, in ber
bie Königin fdjwebte, fonnte niemanb in 3 weifet fein,
als ber beutfehe Kaifer Wilhelm II. faft unmittelbar
nach ben geftlichfeiten, mit benen 18.3an. baS 200jäh=
rige Jubiläum ber preußifchen KönigSfrone gefeiert
Worben war, unb mitten auS ben Vorbereitungen für
fein eignes ©eburtStagSfeft heraus nach ©nglanb an
bctS Kranfenlager feiner ©roßmutter reifte, ©r traf fie
noch am Seben an; aber ant Elbenb beS 22. San. Der»
fdjteb bie Königin auf ihrem ©djloffe zu OSborne auf
ber Snfel Sßtght im 82.J$ahr iJ^reS SebettS unb im 64.
ihrer Negierung. Sie Srauer beS englifchen SolfeS,
bem bie öerftorbene Königin als baS 2Jhtfterbilb einer
fonftitutioneEen Herrfcherin gegolten hatte, war tief
unb allgemein unb äußerte fich auf baS lebhaftefte bei
ber großartigen SeftattungSfeier, bie ju Einfang beS
nächftenSRonatS ftattfanb. SerSeichnant ber Königin
Würbe 1. gebr. öon OSborne ju Schiff nach Ports»
mouth gebraut, öon hier auf ber ©ifenbaljn nach Son»
bon unb in langem Srauerjuge burch bie Hauptftabt
nach Winbfor übergeführt, um 4. gebr. in bent 3Kau»
foleum ju grogntore an ber ©eite ihres 1861 Der»
ftorbenen ©emahlS, beS Prinzen Ellbert, beigefegt ju
werben.
Eluf bem Shrone folgte ber Königin Siftoria ihr
9. N od. 1841 geborner ältefter ©ohn, ber bisherige
Prinz Ellbert Ebwarb Don WateS, ber ben Namen
© b u arb VII. (f. (Sbuarb, ©.148) annahm, ©r leiftete
in einer 23. Qan. zufammengetretenen Sigung be§
©eheimett NateS ben Dorgefdhriebenen ©ib auf bie ©e»
fege unb bie Serfaffung beS SanbeS unb würbe ant
folgenben Sag unter Beobachtung altertümlicher gor»
men als König auSgerufen. SaS SÄinifterium, baS
ber gorm wegen feine ©ntlaffung angeboten hatte, be»
ließ er im Slmt. Unmittelbar barauf traten nach altem
©rauch Beibe Häufer beS Parlaments ohne befonbere
©inberufung jufantnten unb befdjloffen, nadjbent bie
Sätglieber bem neuen HerrfdjerSreue gefdjworen hat»
ten, Elbreffen an ben König, in benen fie ihm ihr Sei»
leib bei fein ent Serlufte, ©lüdwünfehe zu feiner Sljron»
befteigung unb bie Überzeugung auSfpracheit, baß er
bie ©efege beS SanbeS aufrecht erhalten unb für bie
Wohlfahrt unb greiljeit ber Untertanen eintreten
Würbe. S arauf Würbe baS Parlament 26. 3«». bis
14. gebr. Dertagt. Elm 4. gebr. erließ ber König brei
Sotfchafteit an fein Solf, an bie Kolonien (»'JJJein
Soll über See«) unb an bie gürften uttb Sölfer 3n»
bieitS, in benen er für bie herzlichen Kunbgehungen
für bie öerftorbene Königin banfte unb bie ©rflärmtg
abgab, eS werbe fein Seftreben fein, itn feften Ser»
trauen auf bie Hingebung ber Sölfer unb ihrer Ser»
tretungen, für bie gemeinfante Wohlfahrt unb für bie
Sicherheit beS NeidjeS unabläffig ju Wirten.
Sie am 14. gebr. eröffnete orbentlidje Parlaments»
feffion ftanb, Wie bie Dorige, ganz unter bera beherr»
fchenben ©influß beS fübafrifanifchen Krieges. Wäh»
renb ber Elbreßbebatten int Unterhaus betannten bie
irifcheit N a tio n a lifte n offen ihre Sympathie ntit
ben Suren unb fugten ihren ©egenfag gegen bie bri»

tifdje Politif burch ElntenbementS zur Elbreffe, bie
natürlich abgelehnt würben, möglichft beftimmt zum
EluSbrud zu bringen; überhaupt fd)lug ihre Dppo»
fition mehrfach einen Diel fchärfern Son an als in
ben legten fahren unb führte 5. 2Äürz Zu einem in
ben Elnnalen beS englifchen Parlaments unerhörten
Sorgang, inbem elf irifche Elbgeorbnete, Welche bett
Elnorbnmtgen beS Sprecher» ben ©eljorfam DetWei»
gerten, mit Polizeigewalt aus bemHauS entfernt wer»
ben mußten, worauf 8. Sfärj bie ©efchäftSorbnung
aufs neue Derfchärft würbe, ©ehr-Diel ©runb zu op»
tiniiftifcher ©timntung hatten aber auch bie Negierung
unb bie 9Jfehrheit beS Parlaments nicht. Qtuar waren
in ben legten gebruartagen bie in bie Kaptolonie ein»
gebruttgenen SurenfomutanboS, bei benen l£hriftian
be Wet unb Präfibent ©teijn felbft fich befanben, ge»
nötigt worben, baS Kaplanb zu räumen unb fich auf
bie Norbfeite beS OranjefluffeS zurüefzuziehen; aber
bie Hoffnung ber ©nglänber, enblich be WetS habhaft
Zit werben, war gefcheitert. S ann hatteSorbKitdjener,
ber auf baS bringenbfte Serftärfungen aus ©nglanb
Derlangte unb mit betn zum Qiöilgouöerneur ber Su»
renftaaien ernannten S ir Ellfreb Utilner teineSwegS auf
beftentgußeftanb, g r i e b e n S D e r h a n b l u n g e n m i t
bem ©eneral Sottis Sotha eröffnet, bie zum Elbfchluß
eines furzen WaffenftillftanbeS führten, aber 18.sJJfärz
bon Sotfa abgebrochen würben, weil bie Qugeftänb»
niffe, zu betten ©hatitberlain Bett SefefjlShaber ber brt»
tifchett Sruppen ermächtigte, bem Surettgeneral bei
weitem nicht als auSreidjenb erfchienen.
©o bauerte ber tleine Krieg im SrattSDaallanb unb
in ber Oranje»Nepublif fort; fein ©nbe ließ fich nicht
abfel)ett (öcjl. ©üöafritamfcher firieg). Nur baS war
tlar, baß er einerseits ben ©influß ber englifchen Ne»
gierung auf bie ©ntwictelung ber Vorgänge in ©hitta,
wo baS SerhältniS ber ©nglänber zu ben Nuffen fich
immer ungünstiger geftaltete unb inn bie Ücitte bcS
3Rärz in Sientfiit beinahe ein gewaltfatner Konflift
ZWifchen beiben auSgebrochen wäre, erheblich fdjwächte,
anberfeits aber bie g i n a n z e tt ©roßbritaitnienS im»
mer unheilöoller zerrüttete. SieS trat befonberS flar
herDor, als gleich nach bett Dfterferien, bie Dom 3. bis
17. Elpril gebauert hatten, S ir sJJi. §ictS»»Söeach bie
SutgetDorlage im Unterhaus einbrad)te. S er Sdjag»
fanzier fonftatierte, baß ber Sübnfrifanifche Krieg
bis jegt bie ungeheure Summe Don 153 Vs 2Rifl. Pfb.
©terl., b. h- mehr als 3 SEiEiarben SKt., gefoftet habe,
unb baß fontit brei Siertel aller ©rfparungen, bie in
ben legten 503>a£iren gemacht feien, auf gebraucht waren,
gür baS ginanzjahr 1901/1902 berechnete er bie ElttS»
gaben auf 187,600,000 Pfb. Sterl., babon nicht we»
ttiger als 58,230,000 für ben Krieg. S a bie bisherigen
Einnahme« nur auf 132,255,000 Pfb. Stert, beran»
fdjlagt werben fonnten, ergab fich einSeßzit öott mehr
als 55Vs sJJiill. Pfb. Sterl., baS burch EinfteEung ber
Sd)ulbentilguug auf 50,707,000 Pfb. Sterl. herab»
geminbert werben fonnte. Hierbon foEten beinahe öier
günftel bur.d) Elnleihen, etwas über ein günftel burdh
neue Steuern aufgebracht werben; ber Schagfanzler
beantragte bie abermalige Erhöhung ber Einfontuten»
fteucr um 2 Pence für baS Pfunb Sterling, ferner bie
SemiEigung eines EinfuljrzoEeS für Qucfer unb eines
EluSfuhrzoEeS für Kohlen, enblid) bie Ermächtigung
Zur Elufnaljme einer Elnleihe Don 60 IR iE. Pfb. Sterl.
Sie Sorfchläge Würben zwar 18. Elpril angenommen,
erregten aber im Sanbe tiefe Seftürzung, zumal bie
neu einzuführenben QöEe eine Elbfehr üoit ben ©runb»
fägen beS englifchen greihanbelSft)ftetttS einzuleiten
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fdjienen. — 3 ltt Cittcratur: ö. ÜTCoftig, S aä Auf»
fteigert beä ArbeiterftanbeS in ©nglanb (Jena 1900);
SReblid), ©nglifche Sofaloerwaltung (Seip;. 1901);
»Dictionary of National Biography«, begrünbet Dort
Seälie Stephen, feit 1890 (93b. 21 ff.) herauägegeben
Bon Sibnet) See (Sonb. 1883—1900, 63 ©be.).
© ru b e r, 3 a to b , Komponift, geb. 25. Sej. 1855
inSSürjburg, lebt feit 1890 als Komponift unb Wufif»
lebrer in Wündhen; ftfjricb eine Oper (»SBielanb ber
Sd)mieb«), Sjnftrumentatftücfe (für Orgel ic.), ©hoc»
lieöer unb gab eine Wännerdjorfammlung heraus.
© ru u b b ricf Reifet in W edtlenburg eine Urfunbe
über ©rricbtung eineg ©rbpadjtDerljältntffeS, eines
bäuerlichen !Jiecbt§oert)ciltniffeS (bäuerlichen 'JJugungS»
rechtes) ober einer auf bem platten Sanbe gelegenen
fogen. ©iaentumSparjelle, b. (). eines auSnahmSwetfe
nicbt im (Eigentum ber priuilegierten Stänbe ober beS
gürften ftehenben ©runbftüdeS.
© runbbüd)er. SReufe j. S. hat für auf baS ©erg»
werl8eigentunt bezügliche ©intragungen in baä © runb»
buch befoitbere© erggrunbbud)äm ter errichtet,als
welche bie ©ergämter fungieren. Sie ©efchäfte beS
©runbbud)bcatnten führt baä furiftifche Witglieb beä
©ergatuteS. S. aud) 58ud)ung3fret.
© ritttfcrtt. ®. ift baä unreife Korn beS SBinter»
fpeljeä ober Sirtfel (Triticum spelta), baä im reifen
unb gegerbten 3 llftanb als »Kernen« in ben ipanbel
fontmt. S er 3fante lautet baljer ni<ht, Wie man oft
Ijört, »©riinfont«, fonbern »©rüntern«. S er Spei,;,
beffert Al)re beim Srefchen in Stüde jerfäUt, weSIjatb
bie Spcljen non ben Körnern erft in ber Wühle auf
bemöerbgange getrennt werben ntüffen, ift bieipaupt»
brotfrucht in Schwaben unb 'Jiorbbaben, in weld) leg»
ternt jwifchen Sauber, 9Jedar unb Obeitwalb, eigent»
lid) im ©aulanbe, bie Ijjeitnaf ber ©rünfernprobuttion
fid) befinbet. Sft ber SinEel in ber Könterbilbung fo
weit öorgefdjritten, baf; bie S^ren anfangen, einen
bellen Sd)ein 31t befontmen unb baä Korn mildiig,
fiebrig Wirb, bann ift, nach ©ranbenburg, baä ©ta»
biunt jur ©rünfernbereitung gefommen. ©ei früherer
©rnte erhält man bie feinfte Qualität, aber nur ganj
tleine Körner (Kümmel), bet fpäterer ©rnte atterbingä
Diel metjr ©ewiiht, aber baä Aroma nimmt ab, bie
Qualität Wirb geringer unb baS AuSfeljen beä ®rün»
fernS ift nicht nte()r graägrün, fonbern Ijeüer unb
fdjedig. Ser 3eitpunft jur ,§erftetlung non erfttlaffi»
gern @. ift beähalb nur furj unb ntadjt eä notwenbig,
baß Sag unb 9fad)t gearbeitet wirb. Sie iperftettung
öon ®. gefchieht folgenbenttaßen: nad) bem Abfd)ttci»
ben ber unreifen grucht trennt man fofort entweber
mittelä eiferner Kämme ober, nad) öorfyergehenbetn
®leid)ftau<hen ber Al)ren, mittelä ©eil ober ©trolj»
nteffer bie Ähren öom Stroh- Sie Kolben fommen,
bamit fie nid)t weif werben, fo rafcf) Wie möglich in
Säde unb fofort auf bie Sarren, ähnlich ben SRaud)=
maljbarren. S ort werben fie mit äußerfter ©orfidjt,
bamit bie Körner nicht öerbrennen, fo lange gebörrt,
bis bie Körner frachbürr finb. ©ewöhnlid) fönnen bie
Sarren, bie fontinuierlid) im ©etriebe finb, alle jwei
Stunben geräumt werben. Alle 2 — 3 Sage werben
bie Kolben gebrofehen, in ber Wühle gegerbt unb fo»
gleich nach bent ©erben, oft, je nach ber Konjunftur,
fdjon währenb beäfelbeu an bie Jpanbler üerfauft. S a
fich bte Qualität burdj ben SReifegrab täglich änbert,
bei heißem SBetter fchtteller, bei trübem langfanter,
fo fönnen burch allmähliches Abgerbeit beffere greife
erhalten Werben, bie bann mit bem ©orfd)reiten beä
ÖieifegrabeS abwärtä gehen. Sie garbe beä ©rüttfecnS
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muß grasgrün fein, unb je Weniger er biefer garbe
entfprid)t, um fo geringem preis erhält man für beiv
felben. Sie ftarfe i>fa<hfrage unb bie bei heißem SBetter
oft nur auf 10—12 Sage benteffene ProbuftionSjeit
beranlaffen manche probujenten bebauerlicherweife,
audj ©. auä Sontnterbtnfel ju machen, ber mit bem
auä SBinterbinfel hergefteüten ©. nichts gemein hat
alä bie garbe. Sie barauS hergefteüten ©tippen haben
burchauä nid)t ben feinen aromatifchen ©efd)ntacf beä
echten ©rünfernä unb tragen nidjt ju r ©ermehrung
beä Konfumä bei.
© uabalca’, a r it , f. 3Jfetactmta6arit.
©uatetnala. 9Jadj einer ptanimetrifdjen ©eredj»
nung beträgt baä Areal nicht, wie früher angenommen
Würbe, 121,140 qkm , fonbern 125,100 q k m; bie ©e»
öölterung würbe 1. Jan . 1900 auf 1,574,338 ©celen
berechnet. Sie 3ät)lung öom 26. gebr. 1893 hatte
1,364,678 (677,472 männlich, 687,206 Weiblich) er»
geben. Saöon Waren 481,945 ÜSeiße, 11,331 grembe;
ber'.Religion nad) waren faft aüe, nämlich 1,356,105,
SRömifcb-Katbolifche. Sie 3 ahl ber ®eburten betrug
1899: 71,992, bie ber ©terbefäüe 34,629, fo baß fich
betunach ein Überfchuß öon 37,363 Seelen ergab. Ob»
gleich bie 3 nhl ber beutfehen SReidjSangehörte e:t
nur 900 beträgt, fo geht boch ihre ©ebeittung in
wirtfchaftlicher §infidjt weit über biefe 3 ahl hinaus.
Sie finb hauptsächlich Kaufleute, piantagenbefiger,
£>aitblungSgehüfen, Agenten, lanbwirt]d)aftlid)e ©er»
Walter unb AngefteHte, außerbent befinben fid) unter
ihnen einige Ingenieure, Sechnifer unb Arjte, wenige
.^anbWerfer, Wafchiniften unb Sienftboten, bagegett
gar feine ittbuftrteüen unb latibwirtfchaftlichen sJlrbei»
ter. gaff atte gehören ben gebilbeten Stänben an.
Sie beutfehen Plantagen bebeden 2725 qkm ober 2,n
Proj. beä Areals ber »Jepubltf. Sie heften Sanbftriche
für ben Anbau öon Kaffee unb 3nder, ben £>auptpro»
butten, finb einerfeitS bie bent Stiüett Ojean jugeweit»
beten Abhänge ber ©ulfanreihe, bie fid) ber IßecrcS»
lüfte paraüel öon Salöabor bis 9Jierito Ijinjictit, an»
berfeitä bie atlantifchen Abhänge beä .'pod)lanbeä beS
Snnern, beibe 400—1500 m ü. 'IÄ. Sie heifeen
Küftenftridje eignen fich für bie ®ewtnmtng öon Kau»
tfdjuf, Katao unb attbern tropifdjen probuEten, bie
hochgelegenen ®ebiete beä Innern für 2Jiai8, Sartof»
fein, ©etreibe, Obft unb mancherlei europätfehe pro»
bufte, bod) werben biefe ©ebiete, befonberä bie erftern,
Wenig anSgenugt. An bem pacififd)en Abhang jiehJn
fich bie Plantagen faft burch baS ganje Sanb. Sie
Siftrifte ©ofta ©ranbe, Xolhnig, ©uea, ©ofta ©udjo
unb Suntbabor enthalten bie heften Kaffee» unb3uder»
plantagen, baruitter öiele beutfdje. Siefer platttagen»
hefig fegt fich auch in bem anfdjüefjenben ntejifanifchen
©renjgebiet fort, Wo auä ©. eingewanberte Seutfche
15 Plantagen öon 65 qkm Umfang im Serie öon
2 'JRiü. 'JJit. befigen unb jährlich 6700 3tr. Kaffee itn
SBerte öon 400,000 3Kf. über ben §afen Satt ©enito
auäführen. Auf ber atlantifchen Seite hefigen Seutfche
bret günftel fäintlidjer beutfetjer Plantagen ©uatema*
laS, aber ber 2Bert biefeS beutfihen ©eftgeä fteüt mit
10,2 'JMiü. 'JJcf. nur 15 Proj. beä ©efamtwerteä ber
beutfehen Pflanjungen ber'Jfepublifbar; ebettfo erreicht
bie 3al)t ber Kaffeebämtte biefeS ©ejirfä (3,7 Will.
Stücf) unb bie 3ahreäprobuftion an Kaffee (29,000
3tr.) nur 15 Proj. ber ©efamt^iffer. Senn biefe ©e»
biete, bie faft aüe int Separt. ©erapaj liegen, ftnb erft
jutn geringen Seil in Kultur genommen. S er ganje
beutfihe länblid)e ©runbbefig erreicht einen SBert öon
64 Witt. W f.; nach ber ©röße beä Arealä ift am met»
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(Plantagenm irtfdjaft, Snbuftrie, Hanbel, S e rfejr).

ften Beteiligt ber Sejirf ©obatt mit 1420 qkm, ttadj
bem SSerte ber Scfigungett fteljt an eriter Stelle ber
Sejirf ®. mit 27 3Jfill. Wf. ®ie 3 fli)l ber Kaffee»
bäume auf ben beutfdjen Sefigungen beträgt 17,7sJJiil=
lionen, eine Surdjfdjnittäernte ergibt 200,000 3 tlKaffee, ein ®rittel ber ©efamtprobuftion (Guatemalas
unb 1,3 Proj. ber SBeltprobuftion, babei ftellt ftd) ber
Preis boppelt fo Ijod) alä ber brafiltfdje. l'ln Qucfer
probujieren bie beutfdjen Plantagen jä^rltdE) 125,000
3tr., babon 74,000 3tr. roeißen unb 51,000 3tr.
braunen; letjterec mirb im Sanbe öon ben Snbianent
berbraudjt. 'Jfadjbctn ber SBert beä 3 u^erä m ^en
legten Saljren auf bie Hälfte gefunfeit tft, beträgt bie
3ucferernte ber beutfdjen Plantagen jegt 3 3Kill. SRf.
©inige Plantagen ntäften Siej junt Serfauf, in nie»
brigen ©egenbett merben Kautfdjuf unb Kafao, auf
bem Hodjlanb SSeijen tt. a. angebaut. 9luf jeber plan»
tage merben jur Seftreitung be§ eignen Sebarfä äKaiä
unö Sananett gebaut unb 'Jiittber, Pferbe, ÜKaulefel,
Scjroiine unb geberuiel) geljalten. ©ine Plantage be
treibt audj eine gut eingerichtete ©etreibemüfjle. ®er
©efamtrnert ber Saljreäprobuftion ber beutfdjen plan»
tagen beziffert ftd; auf 15 3KiU. 3Kf. gaft auf allen
Plantagen befteljen bie nodj nidjt in Kultur genont»
menen Sänbereien auä bidjtem Urmalb; auf ber nt»
lantifdjen Seite nimmt er ben größten Seil, auf ber
paeififcljen ttod) ttteljr alä bie Hälfte beä Slrealä ein.
®ie 3atjl ber lättblidjen ©runbftücfe beträgt 167; fte
geböten 150 Perfoiten, bie entmeber ein ©runbftücf
allein ober mit mehreren jufantnten ober auch eine
‘Mnjaljl öon ©runbftiicfen befigen. ®aä Slreal beä
einem Sefiger ober einer SBefigergruppe gehörigen
©efamtterrainä fdjmanft jmifdjen 537 unb 0,5 qkm,
ber SBert jmifdjen 5 SKill 3JH. unb 10,000 SKf., bie
jährliche probuftion öon 3u<fer jmifdjen 1000 unb
unb 22,000 3tr., bie öon Kaffee jmifdjen 0 unb 19,000
3tr. gaft fänitlidje Plantagen finb ©roßbetriebe; eä
gibt nur 10 Sefigungen mit meniger alä 200 Heftar.
3htr ber ©igentünter unb baä Sermaltungäperfonal
finb beutfc£>; bie gclbarbeit mirb unter 'Jluffetjeru öon
fpaitifdjer ober 9JJifd)lingSabfunft burcj bie inbiaiti»
fdjen ©ingeborneit öerridjtet, bie entmeber bauemb
mit ihren gamilien auf ben Plantagen moljneit ober
mäjrenb ber ©mtejeit auf einige TOonate befdjäftigt
merben. ®ie beutfdjen Plantagen bejieljett jäljrlidj einen
bebeutenben Seil iljreä Sebarfä an lanbmirtfdjaft»
ltd)cn ©eräten, llfafdjittcn, eleftrifdjen SeleucjtungS»
arttfeln, Srüdenntaterial, TOebifamenten, Säcfen jc .,
audj 3urtenttafdjinerie in bebeutenbem Umfang auä
®cutfd)tanb. ®aä atteä gefdjieht meift burd) beutfehe
Häufet, mie audj bie Kaffeeauäfuljr meift nad) ®cutfdj»
lattb geljt. Son bet 98et ©rnte gingen 46,268,078
Pfunb bortljin, 11,962,467 Pfb. ttadj Jforbametifa,
10,332,847 Pfb. nad) ©nglanb.
3 n neuefter 3 « t bnt utan ber Slnpflanjung öon
©untmibäunten (Castilloa elastica unb Artocarpus)
größere 9Iufmerffamfeit jugemenbet, ba man gefun»
ben hat, baß fämtlidje Koften ber erften jeljn yaljre,
in benen nicht geerntet mirb, burch eine mittelmäßige
Saljreäemte faft boppelt gebedt merben. ®ie ©emitu
nung öon Kautfdjuf ift nur ttadj eingeljolter ©rlaub»
niä ber Regierung geftattet; für je 20,000 Kautfdjuf»
bäume, bie ein Unternehmer bort pflanjt, foH er 45
Heftar Sanb alä ©efchenf erhalten. ®ie 3 n b u ftrie
ift in ©. noch menig entmidelt. 9lußer ber genannten
beutfd)en2Küljle befteht eine bebeutenbe beutfehe Unter»
nehmung, bie Empresa Electrica de G., bie unter
9luänugung ber SBafferfäHe öon Palin bie eleftrifche

Straßen» unb Hauäbclettd)tung ber Hauptftabt auf
40 km ©ntfemung unb Kraft für Heinere Snbuftrie»
betriebe liefert. Sin ben fechä int Sanbe beftehenben
Santen ift beutfd)eä Kapital mit 1,6 'IRill. Pefoä (10
Proj. beä ©efamtmertä aller Ulftien), auswärtige
®eutfdje mit 670,000 Pefoä (800,000 9JJf.) beteiligt.
Hamburger unb Srenter Häufet haben beutfehen unb
einheiittifchen Kaufleuten unb Sanbmirten große Kte»
bite gemährt, 1898 an beutfehe Kaufleute 20, an beut»
fdje Sanbmirte 18, an nid)tbeutfdje Kaufleute unb
Sanbmirte 40 SRiH. 3Äf. ®ie Summe beä in ©. ar»
beitenben beutfehen Kapitalä mirb auf 183,5 TOH. 3Kf.
gefchägt. ®er auämärtige H andel ©uatemalaä, ber
1899 bei ber ©infuljr ben SBert öon 8,294,000, bei
ber Sluäfuljr öon 8,371,000 pefoä ©olb erreichte, öoll»
jieljt fidj teilä in unmittelbarem Serfehr ber beutfdjen
Plantagen mit ®eutfdjlanb, teilä burdj bie in ©. an»
fäffigeit Hanbeläfirmeit, »ott benen eä 50 beutfehe gibt,
öon benen mehrere 3meiggefchäfte haben, fo baß fidj
bie ©efanttjahl ber beutfehen Kaufgefcjäfte auf 68 be»
läuft. 3 n ber Hauptftabt ©uatemalaä befteljen 28,
in öuejaltenango 12, in SRetalfjulen 5, in ©oban 4,
bie übrigen 19 ©efdjäfte in 16 fleinern Orten. ®aS
©efamtfapital, über baä jene 50 girmen öerfitgen,
beträgt 25,5 SJJiH. 2Kf. Son biefen girnten betreiben
32, barunter faft alle fleinern, auäfdjließlid) ©in»
fuhrfjanbel, 10 weitere betreiben bie ©infuhr neben
anbem ©efdjäftett. yille biefe Häufet bejiefjett einen
großen Seil ihres Sebarfä auä ®eutfchlanb, utinbe»
ftenä jur Hälfte, öiele aber auch ben ganjen Scbarf.
Hauptfäehlidj merben auä ®eutfdjlanb eingefüljrt ©i»
fenbal)n»unbSelegtapIjenmaterial,©ifenroaren,38oll»,
SauntrooH» unb Seibenroaren, ©ettänfe, ®rogen,
Sujuäartifel, Sebermarett, Konferöen, Uhren, ©laä»
unb PotjcUamuaren, SBier. SSähtenb fi<h bte ®ent»
fchen in bet piantagemvirtfchaft faft auäfdjließltdj
mit ben ©inheintifd)en begegnen, haben fie im Hanbel
öorroiegenb Siorbamerifaner unb ©nglänber ju Kon»
furrenten. s21uä iTforbatuetifa fonttnen großenteilä
SJafjtungämittel, mie ©etreibe, 'KJetjl, Kartoffeln, Ufaiä.
®ie ‘tJluäfuljr richtet fidj übermiegenb ttadj ®eutfdj»
lanb, öon bett beutfdjen Hnnbcläfirtnen haben 15 ju»
gletcj plantagenbefig. '-üott ber ^lusfuljr öon 1899
im Setrag öon 8,371,000 Pefoä entfielen nidjt ment»
ger alä 7,390,477 pefoä auf Kaffee. Uln ben ©ifen»
b a jn e n , öon benen 1899:640 km im Setrieb maren,
ift beutfdjeä Kapital erheblich beteiligt. S o an ber
Compania de Agencias del Norte y Ferrocarril
Yerapaz, einer Bereinigung ber ®erapaj»©ifenbahn»
gefettfehaft mit ber glußtranäport»Unternehmung
Agencias del Norte, bic einen regelmäßigen Scjtepp»
bantpferöetfehr öon Siöingftone an ber atlantifdjen
Küfte über ben alä Golfo dulce befannten Ausfluß
beä ©roßen Sjabalfeeä, biefen felbft unb ben Stio Polo»
chic hinauf biä panjöä hat. ®ie Schienen, Stahlfcjmel»
len, Srücfeit unb anbreä fefteä Kiaterial bet fdjntal»
fpurigen Serapajbahn ftammen auä ®eutfdjlanb. ®ie
Hamburg -3littetifa» Sinie ift gegen eine Suboention
öerpflidjtet, monatlich einen, mäjrenb ber Kaffeeemte
jmei, im ganjen 18 ®aittpfer jährlich Siöingftone an»
laufen ju laffen. Glitch an biefent Unternehmen finb
®eutfcfje, meift Pflanjer unb K'aufleute, übermiegenb
beteiligt, ©benfo an ber Compania Anonima del
Ferrocarril de Ocös, bie ber Kaffeeauäfuljr beä äußer»
ften SSeftenä bient, unb an bet Ferrocarril del Occidente. ®ie S e le g r a p je n hatten ©nbe 1899 eine
Sänge öon 5474 k m , burch 150 Stationen mürben
796,192 ®epefd)en beförbert. ®ie P o ft empfing in
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279 Ämtern 4,051,823 Senbungeit unb fdjidte
5,684,613 ab. ®aS © ubget für 1900/1901 bemaß
bie Einnahmen (3öHe, Steuern, Monopole jc.) mit
9,770;000, bie Ausgaben mit 9,611,201 PefoS. ®ie
S ta a tS fd ju lb betrug 1. Jan. 1900: äußere Sdjulb
9,087,465 PefoS©olb, innere 25,763,776Pefo8Süber.
© e f d) i d) te. ®ie finanzielle Sage war Anfang 1900
Ziemlich bebrängt. ®ie ^Regierung, befonberS burdj
Abnahme ber Einfuhr in ihren Sinnahmen fehr ge*
febiibigt, mußte ihre Zuflucht zu ben ©anfen nehmen,
biefe ihren Notenumlauf wefentlidh erhöhen, unb als
golge baDoit fanf ber SBcrt beä pa|nergelbe8 außer»
orbenttidj. 3 U* Abhilfe bachte man cm eine Anleihe
bei ®eutfdjlanb unb Englaitb gegen ilherlaffung ber
3oUfontroEe ober an eine Änoerung ber Söährung.
Schließlich h«t fich «ber bodj noch ein embrer, zn>ar
laitgfanterer, aber ehrenöollerer Ausweg gefunben. ®ie
^Regierung hat mit einem amertfnttifchen Stynbifat
einen öom Kongreß bereits genehmigten ©ertrag über
ben Ausbau ber SRorbbahn gefdjloffen. ®aburd) wer»
ben bie an Probutten ber Sanbtüirtfd)aft unb be§
©ergbmteS reichften ©ezirfe in eine Wefentlirf) giinfti»
gere ©erbinbung mit bem SSeltmarft gebracht, unb
man hofft baburch auf eilten ftarfen Wirtfchaftliihen
Auffdjwung. Präfibent Eftraba Eabrera hat baburch
feine Stellung erheblich gefräftigt unb fich beS eilige»
meinen ©eifall» Derfidjert.
Wimmina (hierzu bie Karte »©uatjana«). Über
bte Entwidelung ©uaganaS, ©renzftrcitigfeüen unb
beren ©orgefchidjte bis 1898 ögl. ©b. 19. Seitbent
haben zwei Weitere ©renzbeftimmungen ftattgefunben,
fo baß nun eitblich zwifchen ben bret Sdjwefterfolonien
©uatjanaS unb beten 9iad)barlänbent DöHig flare unb
gefichtete ©renzeit gefchaffett finb (ögl. beifolgenbe
Karte). 3 uerft >®urbe ber ©renzftreit zwifchen ©ene»
Zuela uitb ©ritif<h=©uat)ana burch ein Sd)iebSgcrtd)t,
baS itt Paris tagte unb auS ettglifchen unb aitterifant»
fchen 3iid)tern fowie bem rufftfdjen StaatSrat ü. War»
tenS beftanb, 3. Oft. 1899 beigelegt. ®anad) zieht bie
©renzlittie oon pttnta piatja zum Aittafitrufluß, folgt
biefeni zu ben Jmatafabergen, gef)t auf bereit Katitnt
ZU ben Quellen beS Acarabifi, eitteS linfeit iUebenfluffeS
beS Euputti, biefen hinab, ben ISutjuni aufwärts, beit
SBenantu, rechten SJebenfluß beS Eutjuni, hinauf unb
Don beffen Quelle zum ©ipfelbeSSRoraima. ®er größte
Seil beS ftrittigen ©ebieteS fällt an ©ritifdj»®uat)ana,
bagegen erhält ©enezuela bie ©olbmincn Don ©1 Eal»
lao unb bie Criitofotuünbungeit. Eine lüeitere lang»
umftrittene ©renze zwifchen granjöfifd)»©uat)ana
unb ©rafilien würbe burd) ben Enbe 9foüentber 1900
erfolgten Spruch beS zur Entfd)eibung angerufcneit
Präftbettten ber Schweiz feftgelegt. ®iefer befanb, bafj
ber Japof beS Utred)ter griebenS Don 1713 ber bei
£taf> Orange müttbenbe Dpapod fei, bie ©renze führt
bemnad) biefen aufwärts bis zur QueEe unb bann,
bent Kamme beS Sumuc=Jj?untacgebirge8 folgenb, bis
Zur nieberlänbifd)eit ©reitze. granlradj, welches beit
Araguart) al-S®renjfluß betrachtet wiffeit wollte, mufjte
fid) mit 8000 qkm beS ftrittigen ©ebieteS begnügen, ber
Weitaus größere Seil fiel ©rafilien zu, baSfid) übrigens
fdjon lange im faftifdjen ©efig beSfelben befanb. —
über bie Wirtfdjaftliche Entwidelung Don 9fieberlän=
bifdj» unb granjöftfd) »©uapana liegen einige neuere
Angaben Dor, bie eilten erfreulichen gortfdjritt zeigen.
J n 'JctcberKinbifch ©ual)aita betrug 1898 bie Einfuhr
5,7, bie Ausfuhr 5,2 Will, ©ulben, ber SdjiffSDerfehr
273galjrzeuge Doit 421,000 cbm (im Vorjahr 106,000
cbm), bie StaatSeinnahme 2,205,331, bie Ausgabe

• ©utenberg.

285

2,228,477 ©ulben, baS ®efizit betrug bentnadj 23,146
©ulben, eine fehr bebeutenbe Abnahme gegen frühere
Jahre; 1897 hatte baS ®efizit 228,759 ©ulben be»
tragen, gü r granzöfifd) =®uat)ana würben 1900 in
baS franzöfifche ©ubget eingeftellt 2,498,440 gr., ba»
Don für Unterrid)tSzwcde 265,317 gr. 9Jad) bem Ieg=
ten £>anbelSauSwciS für 1897 betrug bie Einfuhr
9.427.000 (auS granfreid) 5,978,000), bie AuSfuljr
7.232.000 (naih grantreich 6,953,000) gr.
© u ib e rt, 2) J o fe p h S n p b o h jte, Karbinalunb
Erzbifchof Don P aris. Seine ©iographte fchrieb 3P a g it e ll e be g o lle n a ty : »Vie du Cardinal G.«
(P ar. 1896., 2 ©be.).
(sH tn tb c ltt, ein Wineral, nach D. ©ümhel bem
Pt)ropht)Iltt in ber 3ufautmenfegung nahezu gleich
unb beShalb mit biefent zu Dereiuigen, finbet fich in
Weißen bis fdjwadjgrünlicben, fetbenglänzenbeit,, teils
fetttfaferigen, teils fafeviQ»fd)upptgen büntten Über»
Zügen als ©erfteinerungSmittel ber ©raptolithen k. in
Sl)onfd)iefcm beS gid)telgebirgeS unb beS ©ogtlanbeS
unb ber Pflanzenrefte in ben farbottifcheit Schiefern
ber Sareittaife in SaDopen.
© u r fo , J o f e p h S B la b im iro w itfd j, ruff. ®e=
neralfelbntarfchaü, bis 1894 ©eneralgouDerneur in
SBarfdjau, ftarb 28. Jan. 1901 auf feinem ©ute Sa»

djarow bei Swer.
W u tc itü c rg . ®aS Jah r 1900 war baS Jah r ber
geier ber 500. SBieberfeljr beS ©eburtStagS Johann
©utenbergS, beS ErfinberS ber Stidjbturfetfunfl, unb
hat eine 3ieif)e Dongorfihungen über®, gezeitigt, llttt
ben baburch erreichten gortfehritt zu Würbigen, ift e§
nötig, ben StanbpunEt ber ®utenberg»gorfd)ung Dor
biefent Jahre furz barzulegeit: ®. Würbe um 1400,
genauer zwifchen 1394 uttb 1399, in Wainz geboren.
Sein Doller 9fame War Johann ®enSfleifd) zum ®.
®ie gamilie ®enSfletfd) gehörte zu ben alteingefeffe»
nen Patrizierfamilteit Don Wainz; Don Dem §ofe »3uui
®utenberg«, ber burch ®utenbergS Wutter in bettSe»
fig ber gamilie gefommen war, hatte Johann feinen
fpätern gantiliennanten ühernommen. ©oit feiner
früheften Jugenb wiffen Wir nichts. ©ereitS Dor 1430
Derlteß er feitte ©aterftabt. ®ie erfte Kunbe Don ihm
fontntt bann auS Straßburg 1434. Jjjier ließ er, ba»
maligen DfcchtSqrunbfägen folgenb, ben ntntnztfd)cn
Stabtfchreiber 9hclaS gefangen legen, weil ihm Wainz
eine ihm zufomntenbe SRente nicht zahlte. Auf ©er»
mittelung ber Stabt Straßburg hin beftanb er nid)t
auf biefer geftnaljme, fonbern einigte ftch mit feiner
©aterftabt. ®. war in Straßburg als ein arbeitfamer
uitb fähiger ©efchäftStnann befannt. Aber über feine
gefamte bortige 5Chätig£eit fchwebt ein gewiffeS geheim»
niSDotleS ®untel. Er Derbattb fich mit mehreren ©e»
fellfchaftern zur Ausbeutung gewiffer Kenntniffe unb
gähigteiten, bie er befaß, wozu fie ©elb, unb zum Seil
erhebliche Summen, etnzahien mußten. Aber bafür
lehrte er fie, foweit erfid)tlid), nur bie Kunft beS Schlei»
fenS Don Ebelfteinen unb beS SptegelmachenS. J n
beiben Puntten reihneten bie ©efeUfchafter auf um»
fangreid)em Abfag bei ber bcDorfteljenben Aachener
^eiligtuinSfahrt. ®anebeit aber ift ein fortWäljrenbcS
®rängeit ber ©efd)äftSgenoffcn ©utenbergS zu benter»
feit, in immer neue ©ehetutniffe, bte ber Weiftet noch
befaß, eingeweiht zu Werben. And) baS gelang ihnen,
Wieber unter 3ahlung neuer Einfd)üffe; aber Don bem
33efen biefer Sf)äiigfcit wirb nid)ts befannt. 3fur baS
ift erfichtlich, baß hierbet einePreffe©crwenbung fanb,
bie in bent Ijjaufe beS einen ©efellfchafterS, AttbreaS
®rigehn, aufgefteUt war. 3 'Dar fann fie auch zur ^er»

fteüung Don Spiegeln notwenbig gewefen fern; aber ©efchäftgteilhabern ein. @g fam ^tuifdjen beiben jur
bie offenbare Unruhe, mit ber ®. beftrebt War, nad) Hage, guft »erlangte feine fämthehen ©itt^ahlungen
beut 5£obe biefeS $rigehn bie Sßreffe ben Bliden grent» nebft 3 i n g unb 3 infegäing j u r ü d unb berechnete aEeg
ber ju entstehen, fie nebft aEem, wag baju gehörte, äufammeit auf 2026 ® ttlb e n . 3)er eitbgiiltige 8(ug=
lieber unbrauchbar 311 machen, alg in nnbre Ipänbe gang biefeg ^rojeffeg ift unbetannt. Stber felbft Wenn
falten ju taffen, legt bie Vermutung nahe, b a| es fid) ®. auch nicht ,511 betn CSrfatj ber ganjett Summe Der»
hierbei thatfäd)lid) um bie Anfänge jener grofjen ©r» urteilt Worben ift, er War nidjt in ber Sage, auch nur
finbung hanbelt, beren Sluggeftaltung jwar foftfpielig jenen erften Betrag D o n 800 ®ulben, f ü r beffen g a b *
mtb jeitraubenb War, aber and) großen ©ewittn »er* lung bag gefamte © e rä t att $ u f t Derpfänb et tuorben
fprad). 9Utd) bag ftimmt ju biefer Slitnahme, baß ©. war, jurüdjujahlen. 2 e^tereg fam Dielmehr in gufts
bie $reffe nid^t jurüderhielt; fie mar beifeite gefdtjafft, ^»änbe; boch fdjeint ©. noch einige g e it bag B e r fü »
Derntutiid) in ber Hoffnung ber jgebler, felbft bag ge» gunggrecht ü b e r bie SC^pen behalten ,ju haben, guft,
wiitnDerfprecbenbe ©efebäft fortführen ju fönnen. y a ber nur ©efdjäftgmann war, hatte fich fd jo n Dorljer
bic ©rüber beg Derftorbenen $rijjebn ftrengten einen bie §»ilfe ^eter Sdjöfferg, ber, in ®erngf)eitu geboren,
gegen ©. an, baraufhüt, bafj entiucber ihnen fpäter alg Schönfchreiber in 'ßarig tljätig gewefen uitb
bas »01t 5tnbrea§ SJritjcbn eingejablte ©elb prüdge» D o n ®. atg ®et)ilfe nad) SKainj berufen war, ge»
geben, ober aber fie felbft in bie ©efd)äftgDereinigung fiebert, unb beibe brudten nun gemcinfchaftlid) Weiter.
aufgeuommett mürben. Sei ben tlaren Beftimmun» ?lug ihrer SThätigfeit ift befonberg bag 1457 DoE»
gen be8 Bon ©. mit ‘ilnbreaä abgefd)loffenen Sontra!» enbete ^falterium ju ert»ät)nen, bag in foftbarer 9Iug=
teS Würben fie frcilicf) abgewiefen. SBeitereg ift Don ftattung mit fdjönen Sejttt)pen unb überaus tunft»
©utenbergg gewerblicher Sibätigfeit in Strafeburg nid)t D oüen jweifarbigen Qnitialeu hergefteEt würbe unb
betannt; 1444 berliefi er bie Stabt. Cb er bort Der« auch bag erfte gebrudte Bud) ift, bag bie Siaiuen feiner
heiratet getuefeit ift, ift unficher. 28of)in er fid) pnädjft ®ntder nennt. ®. war nunmehr feiner 3?jerfjeuge
manbte, ift unbetannt; 1448 ift er in feiner Baterftabt beraubt; aber er lief} ben Wut nidjt finfen. ©r brudte
SKatnj. So Diel ift ficher, bafj er bei bent betreten bie» junächft bie nad) ihrer äufeent ©inricbtititg fogen. 36=
fer ©tabt bieSlugführbarfeit feiiteS großen ©ebanleng, geilige Bibel. Sie SEt)pen, bie er baju Derwenbete,
Bücher burdj ben 3)rud mit beweglichen 3;i$ert her» waren ältent ©harafterg, DieEeidjt hatte er barait
pfteflen, bereits fertig im lüpfe trug. M e bie hierzu fchon Dor bent S n td ber 42jetligett Bibel ben 36jeili»
notwenbigen Dorbereitenben Berfucbe mußten erlebigt gen Bibelbrud begonnen, ihn ober aug irgenb wel»
feilt, um biejenigen ©rgebniffe herDorpbringen, bie djen © r ü n b e n , etwa ber ioftfpteligfeit halber, bereitg
fchon in ben nädjften fahren in bie Öffentlidjfeit tra= bei bent fünften Blatt abgebrochen. Er hatte fie alg
ten. Um feine ©ebaitfen in bie Sbat untpfefcen, bc» fein Eigentum aug ber ehemaligen ©emeinfehaft mit
burfte er pnächft größerer ©elbniittel. ®er SRann, guft gerettet, fie Waren aber fd)ted)ter unb nulten
ber ihm biefe Derfctjaffte, War ber äJiainjer Bürger fich fdineller ab. ©in ntaterieEer ©rfolg würbe mit
Johann guft. guft war ©efchäftgmann unb ift bie biefeut Bibelbrud fautn erjielt. ©ittenberggBebräng»
Berbinbung mit ®. ficher nicht ohne überjeugenbe Bc» ni§ würbe immer ftärfer; er Derfaufte ben ganzen 91p»
weife ober groben Don ber 2)urd)führbarfeit ber Er» parat ju r 36§eiligen Bibel an Stlbrecht $fifter, ber
finbung ©utenbergg unb ihrer gewinnDerfprechenben Dielleicht fd)on Dorher mit ihm jufamnten gearbeitet
91ugnuj}ung etngegattgen. 1450 traten bie beibeit hatte unb nunmehr in Bamberg mit biefett Jqpeu
5D?änner jufamnten. guft 3al)lte3unäcbftetiicn®runb» eine Slnjahl beutfd^er Schriften, barunter bie erften
ftod Don 800 ©ulben etn, ber mit Sed)g Dom ipunbert iEuftrierten Büdter, brudte. 9ioch einmal griff ein
üerjinft werben follte, Wogegen ihm, faEg ©. bag Sa» fapitalfräftiger 9Jiann, Dr. SVoitrab Junten), ein,
pital nicht jurüdäahtte, bag ©igentumgredjt an betn unb mit bent neugewonnenen ©etbe ging ®. neben
gcfautteti Beftanbe Don SSerEjeugeit pgefprochen anbern tleinern S)rttdcn an bett S ru d beg lebten gro»
würbe. 9Iußerbem Derpflidjtete fid) guft, p ben ®e» fjen ihm jugefchriebenen SBerfeg, beg »Statholifon beg
fd)äft§untoften einen jä£)rlic£)en Seitrag Don 300 ®ul» 3 ohanneg be Sanna«, etneg umfangreichen enetjflo»
ben p leiften, änberte aber biefen jährlichen Qufdjuß päbifi^en SSsörterbuchg, beffen Sdilufefchrift, aug bent
bereit§äwei3 ahte fpäterineine einmalige Slbftnbungg» 3at)te 1460, ohne 9fenmuig einer s^erfon iit bewegten
futunte Don 800 ©ulben um. ®ie erften Bücher, bie frommen SBorten bie unter bent ©dju^e beg ijjöcbften
©utenbergg ^reffe Derliefjen, Waren Wotjl Sonate in SKainj gemachte ©rfinbung unb bie baburd) ermög»
(lateinifdje ©chulgrammatifen). dasjenige gröfjere lidjte ^erfteEung biefeg Bud)eg preift. ®. 30g fid)
SSerf, an beffen JperfteEung ®. unb guft pnädjft ge» nunmehr jurüd. ©inige 3 ahre fpäter ernannte ihn
mcinfant gingen, war bie Bibel. Sie Vorbereitungen ®raf s2lbotf Don Jiaffau, ber 9iad)folger Sietherg Don
waren umfangreich; 1453 begann ber 5)rucf, 1455 Sfcnburg auf bent erjbifchöflicben ©tuhl Don HJainj,
Würbe er Dermuttid) fd)0it DoEenbet. SUan nennt biefe ju feinem üehngmann, fo bafj wenigfteng ein ruhiger
Bibel nach ber Slnjahl ber 3eilen, bie, Don ben erften Sebengabenb bie lebten Sahts biefeg Dielgew anbten
Blättern abgefetjen, jebe ©eite trägt, bie 42jeilige Söibel unb fd)Wcrgeprüften3Ranneg Derfd)önte. ©rftarb 1468.
®ie Dielen Süden in ®utcubergg äufienu unb in»
(f. unfere gatfimile^afel, Bb.3, ©.607). 3?od) währenb
fie im ©rttef war, Derliefjen ‘ülblaßbrtefe fowie bie »äJfab’ nenn Seben angjttfüEen, wirb D e rm u tlid ) für immer
ltung ber ©Ijriftenhcit wiber bte dürfen 1455« ©uten» unmöglich fein. Smmerbin hat bte erneute unb ge»
bergg ^reffe. $ e r $ ru d ber Bibel Derfchlang Diel naue ®urd)forfd)ung ber in Betracht fontmenben ?lr»
®etb, unb eg ift möglich - baß bent guft tro|s feineg d)iDe unb bie 9?euprüfung beg fd)oit Befannten auch
©laubeng an bie neue fiunft bie 2uft augging, immer für bag äufsere Sehen ®utenhergg mancheg Berner»
nur p jahten, ohne aud) ntaterieEe ©rfotge ber Soften tengwerte 31t Sage geförbert. Bor aEem finb fämt»
unb Arbeit in bie §anb ju betommen. BieEeid)t trüb» liehe Urfutiben unb fonfttgen ©intragungen, bie ®u»
ten and) anbre ©rünbe bag ®erl)ältnis beiber. 3>e= tenbergg tarnen enthalten, burd) Schorbach einer
benfaEg trat noch öor ber gänzlichen SertigfteEung nochmaligen genaueften ^rüfung unteräogen unb
beg Bibelbrudg ein gerwürfuig g^ifchen bett beiben auperbent in g a ffim ile ju jebenttanng eigner Bethä»

tiflung an gorfdjungSIuft Wiebergegeben. ©cfiorbctcE)
hat aucE) bte Slnfprücfje ®utenbergS gegen biejenigen
anbrer, Stofter, (Snftalbt, S3rito, glciryettb gered)tfer*
tigt, wäljrenb biejenigeit ^rofop SSalbfogelg bon
Schreiber unb ®eliSle auf il)re fefjr befdjeibeite ffiebeu»
lung jurüdgeführt würben. ®aS 3Bid)tigfte »on bent,
mag übet ©utenbergg Sßerfon öevöffentlictit ift, ift ber
SfadiweiS bet Jgerfunft feineg KantenS. 5ffiit berbnnfen
fie ©djeitf 311 ©chweingberg. S'fidjt ©utenbergg
TOutter brachte ben §>of juin ©utenberg an bte gantilie
©engfleifd), toielmehr mar fcfjon SohanngUrgroßDater
^etennann jum ©änfefleifd) (1332—70) burd) feine
(S()efd)ließung mit ÜNefa jitm jungen 311m ©felwed,
bie 1386 ftarb, in ben 33efits eineg SCeileg beg §ofeS
,;uiu ©utenberg gelangt, bet Bon ba ab int S3efi£ bet
gamilie blieb, ®entgeinäß wohnte Öoljanng SBater,
Ariele ju t Sabett 511 ©utenberg, mit feiner gantilie
bereits in biefent §ofe, unb Sohann mürbe febenfaES
hier geboren. Ob bie 5£tjatfac(je, bafj burd) bie §et=
funft »oit ©utenbergS ÜJiutter aug äünfttgem Ipattfe
beren ginbet bie 3ugef)örig!eit ju ben 3JJünäer*!pau8*
genoffen berlorett, mit baju beigetragen hat, baß ®.
iWaim »erließ, ober ob allein ber Kampf äW ifdjen ben
©efd)led)teni unb beit fünften hierfür cntfdt)eibenb
toar, mag baljingefteüt bleiben.
®ie '-Beziehungen ©utenbergS p r ©ttnel bon ber
Sferin Stfjüre in ©traßburg, bie nur burd) eine »üllig
mtgeitügenbe SJotig befannt finb, unb bie bisher baljin
gebeutet mürben, baß ©nnel ben @. auf Erfüllung
cine§ ©hebcrfpredjeng »erflagt habe, ift burd) SBtjfj
unter 33erüdficf)tigung aller fonft über ®. unb feinen
Straßburger Slufentljalt befannten Überlieferungen
fowie ber Straßburger SSerljältniffe überhaupt babitt
jn erflären »erfudjt, baß ©. in ©traßburg mit biefet
©nnel »erheiratet War, baß aber gegen Ünbe feineg
boriigen ‘s}lufentf)alte§, 1437, eine Sljefdjeibung »on
feiten ber ©attin herbeigeführt würbe.
3e geringer bie Slugbeute an neuen Slnljaltgpunften
für baS äußere Seben ©utenbevgg geWefen ift, um fo
cingebeitber unb erfolgreicher hat fid) bie gorfdjung
ber großen ©rfinbung ©utenbergg, ihren Sorbebin*
gungen unb ihrem SSefen, äugettmnbt. Sit erftererSSe»
flieljung ift namentlich ©chreiber mit neuen Slnfidjten
heruorgetreten. !£>atte man früher angenommen, baß
®. feine erften SBerfudje mit Ipoljthpen gemacht habe,
worauf ihn ber ®ebanfe, eine ipolgplatte, Wie fie jum
®rud ber üöIodbitd)er berWenbet Worben, p jerfd^rtei»
ben, geführt habe, fo fud)t Schreiber, entgegen ben
bisherigen Slnfichten über baS Sllter ber S3lodbüd)er,
ben 9?ad)WeiS ju führen, baß feines berfelben »or beut
3aljre 1450 entftanben fei, biefe Slrt beS ®rudenS fid)
alfo erft nad) unb neben berjenigen ©utenbergg ent»
toidelt habe. SSieleg »on bent, wag mir auS früherer
geit bon »^oläfdjnetben« unb »®rucfen« §bren, meift
er bent 3 eu95 un&Sapetenbrud 3U. ®agegen gibt er
bem WetaHfdhnitt, ber fdjon feit langer
für ®rab»
blatten, für Suchbefdjiäge, bei ben ©olbfdjmieben in
©ebrauch tnar, tiereint mit bent s}3unäft)ftem, burch
baS bie S3ud)binber auf ben S3uchbcdeln ©injelbuch»
ftaben ju SBörtem netbanben, erhöhte Sebeutung für
©utenbergS ©rfinbung. Qn ben 9?ieberlanben waren
iDnhrfdjeinüch fd)on in ber erften Ijmlfte beS 15.3nhr5®onate Oon SÄetaltylattcn gebrudt. SKit biefen tönne
©. 1440 bei bet SpeiligtumSfahrt in Slawen betannt
geworben fein, Wohin er bie in Straßburg angefertig»
ten Spiegel wohl felbft gebradjt höbe, unb wo|in aud)
hödjftwahrf^einlid) bie auf bie neue Slrt hergeftellten
®onate getomraen feien. Spricht nun ntandjeS bafür,

baß ®. außer mit ben Slrbeiten ber ©olbfehntiebe auch
mit benjenigen ber Suchbinber, alfo audj mit beren
$ud)ftoben =$u n 5fhfietn betannt War, unb ift eS int*
nterhin möglich, baß ber 9!nblid foldjer oon 3RetaE»
platten gebrudter Sücher ihn feiner ©rfinbung näher
führte, fo ift eg bod) nach feen Sitten beS ^Srojeffeg, ben
®. 1439 mit ben ©rben feines ©efellfchafterg SlnbreaS
®rigehn ju führen hotte, fehr Wahrfdjeinlid), baß ®.
fdjon öor bem Sabre 1440 fid) mit ben erften Serfu*
djen feiner SIrt, ju brucfen, befchäftigte. ®iefe erften
Sßerfuche bitrfen uns aber nidjt baju »erführen, für
©utenbergg Straßburger Slufentljalt bereitg bie §er*
fteHuug fertiger ®rude anättnehmen, wie 3Bi)6
für einen mit ben
ber 36§eiligen SBibel gebrud*
ien beutfdjen Gifiattug, »für bag 3>aljr 1444 gebrudt
»01t ©utenberg«, gethan hat. ®iefer SSerfttch ift »erfef)lt.
gü r ©utenbergS weiteres Seben unb Arbeiten ftnb
als Quellen nur bie urtunblichen Qeugniffe, beren
^rüfung ntd)tg wefentlid) Slieueg ergab, unb bie »on
ihm herrührenben ober ihm äugef^riebenen ®rttde
»orhanben. ®iefe ®rude mai|te Sd)Wen£e jum ©e*
genftanb eingehenbjter tlnterfuchungen, bie äu über»
rafchenbett ©rgebniffen führten. (Sr ging aug »on ber
erften großen unb mit aller nur ntbglidien Sicherheit
als ©utenbergS eigenfteS ©räeugnig feftftehenben 42»
^eiligen S3ibel unb führt uns mit ber S3etrad)tung
ihrer ©ntftel)ungS* unb ^erftelluitgSWeife in bie Seit*
ftatt unb bie ®ebanfenarbeit ©utenbergS ein. Sin ben
Snberungett, bie ©. int Verlaufe beg ®rudeS mit ben
®hpen »Drgenomiuen, fowie an ben»erfd)tebenengor»
nten ber Söuchftaben, beit §aupt= unb Nebenformen
unb ihren ffierbiitbungen, weift Schwente ben bo<hs
entwidelteit Sinn ©utenbergS für eine fd)öne gleich»
mäßige ©dirift, für einen regelmäßigen © a | nach,
benfelben ©inn für einen ftetig fid) beffernben Solum»
nenabfd)luß, für Ipalten beS SRegifterS, für SSerwen»
bung ber »erfd)iebenen^ßapierforten; aHegförfcheinun»
gen, bie bem ©djönljeitgfinn ©utenbergg bag befte
3 eugnig augfteHeru 5ßon ben hierburd) geluifienttaßen
uftunblid) gewonnenen ©utenbergifchen Diegeln geht
©chweitte bann Weiter ju einer Slnwenbung berfelben
auf bie anbern $rude jener ©rftlingS^eit, foweit ©.
alS ihr ®ruder in 33etrad)t gezogen ift. Sin ber 36*
jeiligcn Sibel, bte sWeifelloS nad) ber 42jeiligen ge*
brudt ift (©d)Wen!e nimmt aud) bie erften iölättcr
nitfit auS), fann © banad) gar feinen Slnteil gehabt
haben, Weber bei ber Jperfteltung ber®hPe’ bie nur
als ein »öergröberter 3fachfd)nitt« berjenigen ber 42»
^eiligen SBibel djarafterifiert werben fann, noch
ba
®rudlegitng, bie beit »elententarften Segeln^ ©uteit»
bergS wiberfpricht. ®amit entfaHeu aud) bie anbern
mit biefer $t)pe gebntdten Südher aug ber SJfitte beg
erften Sahr^ehntg als ©rjeugniffe ber ©utenbergifchen
$reffe, wie bie »Wahnung ber (S^riftenheit Wiber bie
jürfen« 1454 unb bie »Conjunctiones et oppositiones solis et luna« für 1457. SllS®ruder bieferSBerle
läßt fid) nur ein früherer untergeordneter ©efjilfe ©it=
tenbergg »ermuten, ber »on beffen ©chöntjeitSfinn
fetne Sthnun9 hfltte. äßaterteUen ©rfolg wirb biefer,
Wenn auch ber anfängliche ®rnd fleinerer ©d)riften
ein guter ®ebanfe war, mit feinem ©ibelbrud nicht
erhielt haben, ba bie beffere 42äetlige noch fäuflid) war
uitb aud) äÄentelin in ©traßburg bereitg mit ber §er»
auSgabe eineS SBibelbritdeS befdiäftigt War. 6 r »er»
faufte baher etwa im Saljre 1460 feinen gnnjen Slp»
parat au Sllbredht ^fifter, ©benfowenig wie bie 36*
geilige Söibcl bon ®. herrühren fann, ift er ber ®ruder
beS »siatholifon« unb ber mit biefem ^ufantutenhätt»
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gcnben Keinem ©Triften. ©. müßte, märe er bet
®ruder biefeg SBerteg, in bet ®ed)nit wieber auf bett
©tanb^unft eines Anfängers äurüdgetehrt fein. ®ie
3uweifung be§ mit einer ganj neuen STtjpe gebrudten
»SatholitonS« an ©. beruhte überbauet nur auf bet
SorauSfefcung, baß ©. in bem SfSrojefi mit guft bie
Bon iljm »erlangten 3aljlungen nicftt habe ieiften tön«
nen, unb fomit fein ®rudgerät bem guft öerfaHen ge«
wefen fei. Sem gegenüber macht ©djwenfe barauf
aufmertfam, baß ju guftS Sefriebigung botf) ber SBert
ber Ipälfte ber gebrudten ©jemplare ber 42äeiligen
Sibel aig ©utenbergg Anteil am Oefdjäft genügte,
©. fomit im Sefige ber Sofien jur 42äeiligen Sibel
blieb. SRit biefen Stypen brudte ©. bann noch ein
^falterium, baS alle gorberungen ©utenbergifdjer
DJegeln erfüllt, unb B o n bem B o r iiid^t langer Seit ein
Srudjftüd in ^JäariS aufgefunben ift. SBeitere ®rude
unterblieben öieüeictjt trojj beg ©infpriitgenS beS Dr.
Öunterl), wofür biefem bag Sructmaterial B erpfänbet
würbe, aug 2J?angel an SetriebStafrital. SJadj ©uten«
bergg ®ob erhielt iputnerl) bie ®ljpen unb B ertau fte
fie bann an ©djoffer. ®ag erllärt aud) am unge«
äwungenften, Warum bie Sttypen ber 42äeiligen Sibel
feit beren ®rud erft nad) ©utenbergg Stöbe wieber in
©d)öfferfdjen ®ruden Serwenbung finben.
Su bem gleiten Ergebnis in Sejug auf bag »Sa*
tljoliton« unb bie ttjpographifd) mit biefem oerwaitbten
®rude lommt aud) '-Belte, aber auf einem ganj an*
bern 2Sege. Seite jjält baran feft, baß ®. nad) bem
^rojefj mit prüft in gänzlichen SerrabgengnerfaH ge»
raten fei. ©ine neue Unterftüjjung burd) .‘pumerQ fei
burdj nichts erwiefen, fonbem nur aus bem Anfprud)
begfelben an ©utenbergg 9Jad)laß erfdjloffen. 9Siel=
mef)r fei ©. Bon ba ab unfelbftänbig unb nur nod) ber
led;nifd)e Seiter einer Bon ben Sedjtermünäe gegrün«
beten ®ruderei gewefen, Bon ber in sJJ('ainj bag »Sa*
tljolifon« ^erauSgegeben unb bann in ©Itoille mit ben
gieidien £ typen weitergebrudt fei. §ätte £>umeri) bem
®. (Selb gegeben, Wofür biefer fid) ueueg ®rudergerät
befdjafft unb baSfelbe an Ipumerl) toerpfänbet §ätte, fo
hätte ©. tein 9}ed)t gehabt, biefeSDjpen nad) bent®rud
beg »Katholifon« an bie Scd)termünäe, bie fid) banad)
alg bie Sefi&er ber Xtypie nennen, weiterjugeben. ®en
Anfprud) §untert)§ an ©utenbergg 3iadjtafj fudjt SSelfe
folgenberntaßen ju begrünben: Sn bem ©treite ^Wi»
fdjen ®ietljer Bon 3fenburg unb bem Bom Sßapft un*
terftüjjten Abolf Bon 9?affau bebienten fid) beibe 5ßar«
teien in einem gettriffen SKaße ber ®ruderpreffe. SBäh«
renb nun guft unb ©djöffer für Slbolf Bon SJaffau
brudten, ^abe ^»urner^, um bem ©egenmanifeft ®ie=
tfierä ba§ gleiche 91u§feben ju Berieten, einen ©ag
®9£en Bon guft unb ©djöffer getauft unb mit biefen
Bon ©. ba8 ®iet^erfi^e SKanifeft bruden laffen. 3Jur
fo fei bie Böttig unBerbäc^tige Überlieferung, bafs ©•
bicfesS 3Jcanifeft gebrudt Ijabe, mit ber SEljatfadje, bafj
baju guft=©i^öfferfc^e ®t)f>en benu^t »urben, ju Ber«
einigen, ©o aber eriläre fid) audj auf ba8 eiitfad)fte
5>uuterl)0 9(nfprud) auf nur »ettlidje« ©eräte auS ©u»
tenbergg SRadjlaB3Jcit bem ©d)önl)eit§gefülj(, ba§ Sd^iBente au§ ©u=
tenbergg Arbeiten ableitet, ftefit eine ?lnfidjt im ©in»
flang, bie 9BaHau über ba§ berühmte ^falterium Bon
g n ft unb ©djöffer aus> bem 3al)re 1457 äußert. ®ie
In itia le biefe§ ^falterinm g, jroeifarbig gebrudt, ent«
tueber m it rotem Körper unb blauen Verzierungen
ober umge!el)rt, finb nid)t Bon § o lj, fonbem Bon 2Jfc=
taU abgebrudt. ® er S ör^er be§ SBucbftaben beftanb
au§ einer bünnen g la tte , bie auS bem S5olumeu beä

SnitialS beraugneljnibar war; beibe Seile würben ge«
trennt eingefärbt, bann in ben injWifd)cn gleichfalls
gefärbten ®ejt eingefetjt, Worauf ber breifarbige ®rud
mit einem SKale abgewogen würbe. ®ie berüorragenbe
©djon^eit biefer Initiale, iierbunben mit bem 3Jad)=
Wei§, baß fie in 3KetaH gefdjnitten waren, gibt SIBallau
31t ber Vermutung Seranlaffung, baß ©. felbft noch
ber Urheber berfelben fei. Siir biefe Sennutung fpridjt
trog mandjer SBebenfen, bafi 5(äcter ©cfpffer, ber fonft
für bie Anfertigung biefer Initiale allein in Söetradit
läme, ähnliche Seiftungen ni^t aufjuweifen Bermag.
ilberbliden Wir bie ©rgebniffe ber ©utenberg=gor=
fd)ung be§ 3aljresi 1900, fo fteljt fein (Srfinbungsrutjm
fefter benn je. 3 n Sejug auf fein äufjereg Sieben er«
fahren wir wenig Sieues; um fo meljr aber über feine
®l)ätig{eit al§ ©rfinber be§ ®ruden§ mit beweglichen
®^pen, über fein raftlofeä ®enten auf Sßerbefferungen,
über bas Söilb ber Sjottoibung, bie er erftrebte. ®ie
äuf;ern©rjeugniffe feiner Sljätigteit Berlieren an 3a^I,
nidjt nur bie 3ti(;eüige SBibel mit ben bajugeljöngen
©Triften, aud)bag »ftatljolitun« mit feinemrüljrenben
©d)lui;Wort unb bie baju in SBe^ieljung fteljenben flei«
nent ®rude Werben il)m abgefprodjen; bafiir oerbleibt
ihm baäjenige, wag ftrebenben ©d)önheitgfinn Berrät.
©ein SRuljnt ftefit baburch um fo fiöfier. ©in silbfd)tuü
ber gorfdjung ift aber nicht erreicht; ber Probleme,
bie ber Nachprüfung ober Sofuitg harren, ber SSiber«
fprüi^e in ber ®eutung beg ©egebenen, bie ju einigen
finb, finb mehr benn je; eine Sieilje neuer gragen wirb
noch h'i'äutreten. ©0 wirb bie ©uteuberg«5 orfchung
nod) auf lange 3 eit hingebenber Arbeit bebürfen.
SSgl. SWeigner u. S itth e r, ®ie ©rfinbung ber
Suchbruderlunft (SBielef. 1900); bie »geftfehrift jum
500jährigen ©eburtgtag Bon Johann ©.« (hrgg. »on
D. §artwig, 'Hiainj 1900), hierin unter anbernt:
© T re ib e r, Sorftufen berÜijpographie; S a lt, ®er
©tempelbruct Bor ©.unb bie Stempelbrude tn ®eut|d)=
lanb; ©chent ju ©chWeingberg, ©eneatogie beg
SUainjer ©efchledhteg ©ängfleifch; ©chorbach, ®ie
urfunblidjen 3Jad)richten über SSohann ©.; SSallau,
®ie zweifarbigen Initialen ber $fatterbrude Bon So«
hann guj't unb $eter ©djbffer; 231)fi, ®er ®ürtentalenber für 1455, ein SBert ©utenbergg; S eite,
3ur früheften Verbreitung ber ®rudtunft. geruer
©dh Wente, Unterfuchungen jur ©efrfjicfite beg erften
Suchbrudg (geftfetrift jur ©utenbergfeier, hrgg. Bon
bertönigl. S3ibIiothetju8erlin, S3erl. 1900); ® eiigle,
A la memoire de Jean G. Hommage de l’imprimerie
nationale et de la bibliotheque nationale ('fSar.
1900); 231) fj, ©in beutfeher ©ifianug für bag 3al)r
1444, gebrudt Bon ©. (Söb. 5 ber »®rude unb §o!ä=
frfjnitte beg 15. u. 16.3al)rh- in getreuer SUadhbilbung«,
©trafjb. 1900); ®erfelbe, SBar ©. Berheiratet? (in ber
>3eitfdjrift für öücherfreunbe«, 83b. 4, 1900/1901).
(fluttnpcrdja würbe bigher nur burd) ©inichnitte
in bie iKinbe ber gefällten SBäume gewonnen, ein Ser«
fahren, bag eine aufjerorbentlid) fdjnelte Serntinbe«
rung ber ©uttaperd)abäuuie Berurfacht hat unb außer«
bem auch Wenig ergiebig ift, ba ber burd)fd)uittlid)e
©rtrag eineg ©aumeg auf höd)fteng 1,25 kg beg 9fol)«
floffeg gefragt Wirb. SKan hat beghalb feit etwa einem
3 a()r,jet)nt baran gebad)t, jur ©ewinnung ber ©. bie
Slätter unb jüngeni 3 ®e*Oe äu benu^en; bie troefnen
Slätter enthalten 9 —10 $roä- ©., unb man fdjäjjt
ben jährlichen ©rtrag ber auf biefe SESeife Bon Einem
Saunt ju gewinnenben ©. auf etwa 1 kg, ein Sief111=
tat, bag für bie SJkayig fel)r WertBoIl fein Würbe. 3 u r
©ewinnung beg 3Kilchfafteg aug ben Slättem werben
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bicfe mögltdjft jerfleinert unb mit Schwefelfohlenftoff
ober heißem Toluol, mit Iparjöl ober mit Petroleum»
citt)cr ejtrat)iert unb barauf bag Söiunggmittel »er»
bampft. ®iefe betriebenen Verfahren jeigen aber
fämtlidj nod) Mängel, junta! eg frfjeint, alg ob bie
®auerhaftigfeit ber cbeinifcf) gewonnenen ©. (grüne
©.) burd) bie ©inwirtung »on Suft unb Sicht beein=
träd)tigt luicb; boef) ift ju hoffen, baß man auf biefem
SSege fdjtießtich ju einer borteilhaftem Slusnujjung
ber ©uttaperchabäume gelangen wirb, alg eg bigljer
ber galt ift, jumal hierbei bie Serfälfcfjungen, welcher
bie ©. bei ber ©eloinnung aug ber SNtnbe burd) bie
©ingebornett auSgefeJst ift, Oerhinbert werben tonnen.
SSeitere gortfdjritte in ber '.jkobuttion ber ©. finb
baburd) ju erhoffen, baß man neuerbingg heftrebt ift,
bei ber fortbauernben Semichtung ber itrfprünglid) in
ben SBälbern oorhanbenen ©uttaperchabäume, burch
Reuanpflanäungeit unb plantagenmäßige Kultur ber
Saunte einen ©rfafi ju fdjaffen. Solche Plantagen
finb an mehreren Stetten in SjMnterinbien, auf ©u=
utntra unb^aoa, angelegt Worben, »orläufig aber nod)
nicht weit genug entwictelt, um ein fidjereg Urteil über
ihre Rentabilität ju ermöglichen. ®er Saunt, ber
urfprünglid) unb in ben erften Sahren au3id)ltefjlid)
bie
lieferte, ift Paluquiutn Gutta Burck (»on ben
Malaien Taben merah genannt); er laut in großen
Mengen in ben SBälbern ber Snfet Singapur »or,
würbe aber in einigen Qahrjehnten fo weit bernid)tet,
baß er lange $eit tm'burd) alg »öttig auSgerottet
galt; je£t finb jebocfj Wieber einige Gremplare betannt.
©ine äweite nahe »erwanbte Slrt ift Palaquiuni oblongifolium B urck, bie auf M alatta, Riouw, ©u=
matra unb '-Borneo »ortommt, bei ben Malaien alg
Taban sutra betannt ift unb ebenfallg brauchbare ©.
liefert, gerner wirb aud) bag '$robutt »on Payena
Leerii Benth. et Hook, in ben Staubet gebracht; biefc
Sßflanje gehört gleid)fatl8 jur gaitiilie ber Sapotaceen
unb ift »erbreitet auf Malatta, Sum atra, Sorneo,
Santa unb Slntbotna; bei ben Malaien heißt fie Sundek ober Soondie. ®ie Scntühungen, in ®eutfdj»
Reuguinea echte ©uttaperd)abäume ju finben, ftitb big
jejjt erfolglog gewefen. Mehrere ber bort »orfomnten*
ben Sapotaceen liefern jWar Mildjfaft, ber aber tei=
negwegg bie ©igenfehaften ber cd)ten ©. befijst. ®ag 3Ser=
breitungggebiet ber brauchbare ®. iiefernben Säume
geht oftwärtg nicht über Sorneo hinaug.
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3 iu ipanbel unterfdjeibet man nach Chach bier
£>auptgruppen bon ©.: 1) @d)te Sorten, b. h- ©. bon
Dichopsis-Strten, ingbef. bon Dichopsis obl., unb jwar
Pahang bon ber Malaitfd)en .‘öalbinfel, Bulongan
rot bon '-Borneo unöBanjer rot »on Sorneo. 2) Soon
die bon Payena, unb jwarBagan goolie »on Sorneo,
Goolie soondie rot ober Kotaringin goolie soondie
bon Sorneo unb Serapong goolie soondie »on Sit=
matra. 3) SBciße ®. »on unbeEannten Saumarten
auf Sonteo, »telleicht unter anberm »on Dichopsis
polyantha ober pustulata unbPayena-Slrten. 4)©e»
mifchte Sorten »on Sorneo (Sarawak), Sumatra
(Padang) unb Santa. ®er §auptftapelpla^ aller
roher ®uttapcrd)afortcn ift Singapur. 3 1DCi ®rittet
»on beffen Slugfuhr, bie »on 1885—96: 32 Mill. kg
im SBerte »on 100 Milt. Mt. betrug, gehen nach Son=
bon unb Sioerpool, ben Reft nehmen bieMärtte »on
Hamburg, Rotterbam unb 'jJiarfeille auf. Son ber
englifdieit bleiben etwa brei Siertel in ©nglanb. 1897
ftefite fid) ber $reig bon 100 kg Pahang auf 844
M t., Bagan soondie auf 582 'JJJf., Banjer rot auf
563 M t., Serapong auf 431 M t., Bulongan weiß
auf 206 'Dtf. unb Banjer weiß auf 206 ME. Slußer
ber eigentlichen ©utta enthält bie gereinigte ©. noch
.fearje unb SSaffer, welche beiben Stoffe ihr burch öer*
fd)teöene Serfahren entzogen werben.
®ie Stufbewaljrung ber ©. gefd)tel)t am heften in
©ntben, bie mit SSaffer gefüllt unb »or 2id)tjutritt
gefd)ü(}t werben. 3 n ber gemäßigten $one hat fie aud)
im ©rbboben eine große Ipaltbarteit, Wie fid) benn bte
großen Kabel ber Reid)gtelegraphen»erwaltung, bie in
einer ®icfe »on 1 m in ben Kunftftraßen liegen, feit
mehr alg 25 fahren gut gehalten hohen. Sei nicht
genügenb tiefer Verlegung tut Sanbboben jeigt fie fid)
weniger wiberftanbgfähig. Slud) bie Seetabel haben
fid) gut gehalten, wie Unterfuchungen ber Kabel jwi»
fdjett ©ttglanb ttnb grantreief), Schottlanb unb Urlaub,
©nglanb unb fcollanb, im '^erfifdjen Meerbufen unb
im Sdiwarjeit ÜKeer, bie tu bem Zeitraum »on 1850
big 1869 gelegt worben finb, ergeben hoben. Slud)
fanb man, baß bag Material biefer Kabel bezüglich beg
©ctjaltg oit reiner ©utta ben beften gabritmarten ber
2>ejjtjeit entweber gleichfteljt ober ihnen fogar weit
überlegen ift. Sgl. Ob ad), ®ie ©. (®regb. 1899).
ÜHjfiä, S iito la u g , Kialer, ftarb 4. San. 1901
in München.
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Jpaagev S onferettj, f. gr>eben8fonferetij.
.©aberforn, ® a n ie l g e rb in a itb Sitbw ig,
fäd)f. Kolititer, ftarb 6. Slpril 1901 tn ^tttau.
f^ a b ert, S o h a n n e g © » a n g e l i f t a , Mu»
fiter (Sb. 19). Son feinen »Seiträgen jur Sehre bon
ber muftfalifd)en Kompofition« erjehieneu nod) Sb. 3:
®ie Sehre bon ber 3?adjahraung, unb Sb. 4: ®ie
Sehre bon bent hoppelten unb mehrfachen Kontrapuntt
(Seipg. 1899). Seine Siographte fchrieb Sl. Jp a r 11:
»3oh- ©bang. § ., ein Sebengbilb« (Söten 1900).
•löacbtcr, K o n ra b , beutfdjer fjMftorifer, geb. 29.
0tt. 1857 in ®regben, befud)te bieKreujfchule bafelbft,
ftubierte 1876—79itt£eipjig unter 'Jfoorben ©efdhichte
unb Würbe 1. 'Jiob. 1879 an ber tönigt. Sihliothet in
®regben angefteltt, an ber er jitnt erften Sibliothetar
aufrüdte; fein Slufenthalt in ®regben Würbe burd)
«Bieters fio n o .^ S tE ilo n , 5 . S tu ft., X X L ® b.

mehrfadhe Reifen nach Spanien (mit 't?i'inj griebrid)
Sluguft 1889), na<^ ©nglanb (1891) unb nach ^or*
tugal unb Spanten (1897— 98) unterbrochen, ©r
fchrieb: »®er Streit gerbinanbg beg Katholifd)en unb
^h>tiW>S I- unt bie Regierung bon Kaftilien 1504—
1506« (®o£torbiffertation, 1882); »®ie wirtfd)aftlid)e
Stute Spanieng im 16. Sahrhunbert unb ihr SerfaK«
(Sert. 1888; ing Spanifche überfe^t, Mabr. 1899);
»Maria Sofefa Slmalia, ^erjogin ju Sachfen, Köni*
gin bon Spanien« (®regb. 1892); »®ie ©efchichte ber
guggerfc^en §anblung in Spanien« (SDSeint. 1897);
»®ie Religion beg mittlern Slmerita« (Münft. 1899);
»The early printers of Spain and Portugal« (Sonb.
1897); »Spanifche unbportugiefifche Südjet'äeid)ett beg
15. unb 16. 3>ahrljunbertg«(Straßb. 1898). Slud) ber«
faßte er ben Slbfd)nitt über bie ©efchichte SlntcriEag in
19
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Helmoltg »SBeltgefdjtdjte« unb ift SDtitglieb ber Real
Academia de la Historia in Wnbrib.
Je»fl cfc ( H a c ! b a u ) , f. Stierbau ber 3faturüötfer, <5. 3.
.'ÖACcfcl, © ruft, -Waturforfdjer, unternahm im
Herbft 1900 eine ©tubienreife und) bent 3Maiifdjen
9lrd)ipel, Worüber er in ber »Seutfdjen Siunbfdjau«
(1901, gebr. ff.) berichtete. Seine ©iogrnp()ie fc^rieb 33.
©ölfebe: »©ruft §., ein SebenSbilb* (Sregb. 1900).
.f > f l c f f e l m f l f d ) i n e . ©8 wirb immer m e h r b a r a u f
geartet, bag Hädfel non ©taub gereinigt unb in ber
ben Berfdjiebenen Stieren jwedmäfjigeu Sänge alg gut»
ter B o rju le g e n . Sag führte jur ©erbtnbung B o n Jpiict
felmafd)inen mit SReitügungg» unb ©ortiersorrtdjtun*
gen. ©et einer foldjen Wafdjine B o n H- Saafj u . Komp.
in SDiagbeburg »SJeuftabt fäEt bag .'öäcffet non bent
SRunbftüd auf eine in bent galjrgefteEral)iiten aufge»
bängte ©d)üttelfieboorrid)tung, bie aug jwei langen
3infbled)fieben unb einem Staubfieb befteljt. 5>alme
unb größere ©troljteile geben über bie ©iebe binweg
unb Werben burd) einen © le B ato r wieber ber § . jur
nodmtaligen©erarbeitung juaefübrt, wäljrenb bag ge»
reinigte unb fortierte foäcffel burd) einen jweiten © le 
B a to r in ©acte gehoben wirb, ©ei ber fahrbaren £>.
B on
SVriefel in Strfd)au W irb bag gefdjnittene Häcf»
fei burd) ben SBinbftront eineä ©entilatorg erft nad)
einer ©ntftäubunggfaimner, bie aug einer ©rweiterung
ber ÜBinbrohrteitung unb einem barin angeorbneten
©iebe beftebt, nad) einem grofjen ©ortieretjlinber ge»
blafen. Sag bier in jWei Sängen fortierte Ipäcffel wirb
gleich
angel)ängten ©ädeit aufgefangen, wäbrenb
bie langem ©troljteile burd) einen Stanal wieber in
bie öädfellabe jurüctfaUen. 9lud) Bon 91. ©. ©iugeate
in Sirfdjau Würbe bei einer £. eine ähnliche ©entila»
torleitung mit ©ntftäubunggfammer benu^t. si)tan bat
bei ber©erwenbung berartigerSrucfluftleitungennodj
ben ©orteil, bag gereinigte £>ädfet burd) bie entfpred)enb
geführte Dtohrleitung an eine entferntere ©tnpel ober
©erwenbunggfteEe ohne befonbere Sranäportmittel
fortfehaffen ju fönnen.
$ a f e t . Sfeueftens wirb ber Kultur beg SSinter»
fjaferg erhöhte 9lufmerffamfeit gewibmet, unbnament»
lieh ©d)ad)t in ©rebftebt hat fich um bie 9(fftintati»
fierung biefer ©etreibeart unter beit flimatifdjen ©er»
hältniffen beg Seutfdjen 3ieid)e§ ©erbienfte erworben,
©on benifelbett werben alg für ben Einbau gu beadj»
tenbe Siegeln bie folgenben angegeben: 1) SKöglid)ft
frühjeitige ©aat, üüiitte 91uguft, bamit bie ©flanjett
im §erbft 3 eü gewinnen, fich ergiebig ju bewurjeln.
2) liefere Unterbringung, a lg eg burd) ©ineggen ntög»
lieh ift, auf fd)W ereut ©oben burd) Stillen, auf leid)»
ternt burdj Unterfdjälen mit bent jwei» ober breifdja»
rigen ©finge. 3) Siegugabe einer leidjtlöglid)en©tid»
ftoffnahrung fchon im^erhfte, entweber B on ISoppel»
jentner ©Ijilifalpeter auf bag .‘öettar, ber bei ber ©aat
eingeeggt, auf fdjwererm ©oben jebodj in einem grö»
jjern Quantum B o n 1V>— 2 Soppeljtr. flad) unter»
gepflügt Wirb, ober Don fdjwefelfaurent 9lntmontaf in
brei ©iertel ber obigen Wenge, bag aber auf alte gälte
flad) halbtief untergepflügt werben mufj unb nur in
©oben non genügettbera ftalfgebalt wirfeit fann, bej.
mit Salf jufamnten angewenbet werben muß. 4) 911g
§alntfrud)t fotl ber Sinterhafer eine ©lattfrudht jur
©orfrudjt haben. 9lm heften wirb er auf Klee, Sreefd),
Sujerne, ©gparfette, ©rbfen, 3iapg, Siitbfen folgen.
5) hinter ben genannten ©orfrüdjten wirb entweber
jweitital gepflügt, ober man gibt nur eine Sieffurche
mit betn Siefpfluge. Sie Saatfurche foE B o r ber Sc»
fteEung am heften 14 Sage gelagert haben. Sie ift

mit jwet ©ggenftridjen augjufüfjren unb jebe Wettere
Sriimntclung ju ßernteiben. 6) Sie aEgeitteine 9fegel,
bafj bie früheften Saaten bie höcbftcn ©rträge liefern,
gilt aud) für ben SSinterbafer. Sie frühefte Saatjeit
ift bie jweite §älfte beg 9Iuguft (Saatzeit ber SBinter»
gerfte). 3 e leichter ber ©oben, um fo eher fann noch
im Oftober gefäct werben. Sie Saatmenge ift je nach
Saatzeit unb ©obenfraft grofjenSd)Wanfutigen unter»
worfett. ©ei frübefter 9lugfaat auf fräftigflem ©oben
genügen felbft bei ©reitfaat 0,75 Soppeljtr. auf bag
§eftar; bei Oftoberfaat fönnen felbft auf beftent©oben
wenigfteng 2 Soppeljtr. auf bag ipeftar erforberltd)
fein. 7) 9lm beften ift Sieihenfaat auf 10—26 cm ©ntferttung je nach Saatzeit unb ©obenfraft. 9luf fel)r
leistem ©oben empfiehlt fich bei ©reitfaat ftadheg
Unterpflügen mit bent ntehrfcharigcn Pfluge unb ein
barauffolaeitber etnjtger ©ggenftrid) mit einer tief»
gebenbett ©gge, welche bie gurcbeniit ihrer ganjen Siefe
erfaßt, ©ei ©reitfaat erfolgt bag ©ineggen burd) t)öd)’
fteng jwet ©ggenftriche ober ftad) mit bent Krümmer
ober ©rubber. 8) ©ei früher 9lusfaat empfiehlt fich
oerfud)gweife ein©ggenftrich fchon int Iperbit, wenn bie
^flanjen fingerlang geworben ftnb, bei SriEfaat fpä»
ter euent 9lithäufeln. 3 'n grühjahr tttufj unter aEen
Untftänben geeggt werben; auf lofe gefrontem ©oben
tnufj jebod), nachbent bie £mlfte ©hilifalpeter gegeben
ift, 3unächft gewaljt Werben; auf normalem ©oben
unterbleibt bag SBaljen. Sinb bte ©flanjcn ittg Säad)=
fen gefotumen, fo gibt man bie jwette Jpälfte ©htli»
falpeter, bie eingeeggt wirb, ©ei gebriEter grud)t mufj
im grühjahr ein» big äweintal gehadt unb euent. noch
anget)äufelt werben. 9) Sie ©ritte mufj in ber ©elb»
reife erfolgen, bie ju Saatforn beftimmte grud)t nach
beut ©inbrinaen fofort gebrofehen werben.
$ aft))fli(9t. 3m aEgeiiteinett finb bie Unterlief);
ntcr üon ihrer gefe§lid)en
gegen ihre 9lrbeitcr unb
9lngefteflten befreit, wenn bie leytem ber öffentlid)en
UitfaEBerftcherung unterliegen. Sie jablen bafür ©ei»
träge an bte ©erufggenoffenidjaft. 91ndh bann, W enn
bie nach Wafjgabe ber UnfaEBetfichcrung Berfidjerten
©erfonen unb ihre .Hinterbliebenen feinen 91nfprud)
auf UnfaErente haben, fönnen fie einen Haftpflicht»
anfprudj gegen ben ©etriebgunternehmer, beffen Sie»
präfentanteii, ©etriebg» ober 9Irbeiterauffeber nur
bann gettenb machen, wenn ftrafridjterltd) feftgefteEt
ift, bafj ber in 9lttfprud) ©eitommene ben UnfaE B or»
fä^lit^ herbeiführte. 3 n bicfetit gaEe fönnen fie bett
9lnfprud) audh erheben, wenn fie UnfaEcntfdjabigung
erhalten, aber nur auf bett überfteigenben ©etrag.
©egenüber ©enteinben, 9lrmen»erbänben, Sranten»
unb fonftigen Unterftii^unggfaffen fowie gegenüber
ben©erufggenoffenf(^aften bleiben bie genannten ©er»
fonen weiter haftbar, nätitlid) auch bann, wenn fie
ben UnfaE burd) ©erlctjung ihrer beruflich gefchulbe»
ten9lufmerffamfeit herbeiführten. Soweit berSRegrefj»
anfprud) ben ©erufägenoffeitfd)aften jufteht, braucht
bie Schulb gar n id)t ftrafrichterlich feftgefteEt ju feilt.
91nberfeitg fann bte ©enoffenfdjaftgoerfaiittnluiig in
g ä tle n bloßer gaf)rläffigteit B o n ©erfolguttg beg 9ln»
fprucheg abfehen (©eiuerbe»UttfallBerficherungggefelj
Born 5. 3uli 1900, § 135 ff.). Über H aftpflicht»
Berficherungber Unternehmer !c. burd) bie ©erufg=
genoffenfdjaften f. b. 91ufjer in ©atjern (f. ©b. 20,
©. 435) ift auch in 91nhalt, ©raunfdjweig, Reffen unb
Sübed bie § . beg ©ifenbahnunternehnterg auf © ad)»
fchäben auggebehnt worbett, bie bei ©enujjung Bott
©trafjen u n b ©lä^en, bie betn öffentlichen ©ebraudje
bienen, 3um©ctricbe b cr© ife nba f)u in fo lg e beg öffent»
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liehen ©ebraudjf ber Straften ober $lä£e bei bem
difenbahnbetrieb entfielen.
h a g e lt, B ern harb , Anthropolog unb SReifenber,
geb. 23. ^oö. 1852 in ®ermerfheim, ftubierte SKebi*
5iit unb Anthropologie in äftündjen unb ging 1879
alf Arjt auf eine Sabaffplantage nad) $)eli an ber
Oftfüfte oon Sumatra. §ier begann er eineeingehenbe
botanifdje, aoologifdje unb antljropologifcbe $)urdjfor=
fdjung bef untliegenben ©ebietef. 1881 unternahm
er einen Aufflug in bie bautalf nod) meitig befannten
Batallänber unb nad) bem nörblid)en£eil bef 5toba=
feef. 1883 mieberholte er biefe $eife auf Soften ber
Diegientng, nadjbem er inahrifdjen alf Oiegierungf ar^t
angeficllt morben mar. SBegen feiner angegriffenen
©cfunbljeit gab er 1892 feine Stellung auf unb (ehrte
in bie §eintat ^urücf; aber febon 1893 trat er al^ ^Xr^t
in bie$)ienfte ber Üfteugitinea*Kompanie unb erhielt ba=
burd) Gelegenheit, bie Umgebung ber Aftrolabebai
unb bie®aäellenf)albinfel auf ^euoorpotumern lennen
ju lernen. 9?ad) V k fahren aber mürbe er mieber
burd) $ranfheit gelungen, nad) Europa ^müd^u*
feeren, Auf ber sJtürfrei[e madjte er Don Singapur
auf einen Abftedjer nad) Sum atra unb burdjquerte
bie Snfel auf einer me^rmödjigen 9ieife in ihrer füb=
licken Hälfte, Oon Sßalembang nadj Benfulen. And)
hielt er fid) längere Seit in ber Sfafibentfdjaft^reanger
auf 3aoa auf unb beftieg Oon bem Suftfurort ©arnt
auf bie in ber Sttähe gelegenen Bulfane ^apanbatya,
ftanmmanof unb ©unungguntur. 9tad) feiner SRüd=
fehr (1895) befdjäftigte er fid) mit ber Aufarbeitung
feiner gorfdiuitgfergebniffe unb nahm feinen 28oI)n=
fi£ ingranffurt a.3ft., mo erant33?ufeum ber Senden*
bergfd)en9taturforfd)enben ©efellfd)aft eine Aufteilung
fanb. (Sr veröffentlichte: »^flan^en* unb Verleben
oon&elt«; *Anthropologifd)eStubienauf 3nfulinbe«
(Amfterb. 1891); »Anthropologifcher Atlaf oftafiati^
fdjer unb melanefifd)er Hölter« (mit 101 Xafeln,
3fleffungftabeflen k . , 28iefbab. 1899); »Unter ben
s£ apuaf. Beobachtungen unb Stubien über £anb unb
Seute, Xier* unb Sßflanäentoelt in $aifer*28ilhelmf*
lanb« (baf. 1899) unb aufeerbent 3aljlreiche Special*
arbeiten, namentlich über Schmetterlinge, in entomo*
logifdheit unb anbern 3^tfchriften.
©ine eigenartige $onftimftion einef Ablafc*
haljnf für glüffigfeiten ift Oon Strebe u.Sbmp. in grei=
bürg i. 33r. in benJpanbel gebraut korben. Sie befteht
auf einem ge-frümuiten Auf*
flußrohr d (gig.
1), bag mittels
glantfdje e an
einem ©efäjs be*
feftigtift. An bem
Aufflufsroljr ift
ein Bügel f um
5*oei feitlidhe
§tg. 1. £ a n 001 t 2B r e b e u. it 0 nt p. stifte a (in gig.
1 ift nur einer
fichtbar) brefjbar. 3)ie Aufflufcöffnung g befinbet fid)
in einer Gt)linberfläd)e, bie nad) erneut um a gefd)la*
genen $reif gefrümmt ift. ©in nach gleichem SRabiuf
gefrümmter Sd)ieber c ift am Bügel f angebrad)t unb
tuirb burd) eine in b*ent Jpohlraum b untergebrachte
Sdjraubenfeber angebrüdt. gig. 1 3eigt ben geöff*
net, fo baft burdh g glüffigfeit auf fließen fann. 2)rürft
man aber ben Bügel mit* bem Schieber c am §orn h
nicber, fo bemegt fid) c über bie Öffnung g unb oer*
fd)liej$t fie. 3)er Schieber c mufe natürlich auf ber g
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untgebenben glädje genau eingefchliffen fein unb gibt
bann unter ber^inmirfung ber in b befinblidhen geber
einen bid)ten Abfdhlu^. S)er
foE gunt Ablaffen
aller möglichen glüfftgfeiten, öl, girnif, £ad, $etro^
leum, Alfohol, grudhtfäfte, fiiför, ©fftg, Senf, Sirup,
äftelaffe, gw^Äonleur, £eim, Steer, Afpljalt, ^arbo^
lineunt, Säuren, Saugen, 2$affergla3 :e., bienen.
Seine Bor^üge Joden fein: abfolute unb bauernbe
2)id)thaltung audh für bünnflüffige Subftanjen fottne
ejaftef unb fauberef Ablaffen auch btefflüfftger Sub^
ftan^en, ba ber Schieber c beim S c h i e n bef §ahne§
bie gähflüfftge 3Kaffe
Oon ber«t)ahnmünbung
abftreidht, moburch baf
9<tachtropfen oermieben mirb. S tatt bef
glantfchef e fann audh
ein einfad)er ©eminbe=
ftu^en (gig. 2) angebradhtfein.2)er§.mirb
in oerfdhtebener ©röBe
gig-2. »iei§a§n »o«
Oon 1 3 — 125 mm
S B rcb c «. Ä o m p .
Aufflufjöffnung in©i=
fen mit Bron^eoerfchlu^ in ^effing mit Bronäeöer^
fcbluß, in Bronze, g in n , Aluminium unb Blei auf*
geführt, gür Bleihähne mirb aud) eine befonbere
Sonftruftion auf geführt (gig. 2). 2)er Jpahnförper d,
hier ntitSdhraubftu^en e, hat mieber an berSftitnbung
bie 3U a fonayiale ©^linberflädhe. 2)er Bügel enthält
aber nicht eine 2)rucffeber, fonbem eine mit ^anbrab
s oerfeljene S)rudfchraube, mit meldher ber auf ben
Schieber mirfenbe 3)rurf reguliert merben fann. ^)er
Bügel f befteht auf Bronae, ber Schieber auf einer
innent Blei* unb einer äufjent Bronjeplatte. Bor bem
Berfdjliefsen unb Öffnen mirb ber Schieber jebefmal
burdh 3 uri*dbrehen ber Schraube gelüftet, um baf
Aufreifsen ber ^)ichtungfflächen ju oernteiben.
2S ilh eln t oon, preufe. (General, mürbe
18. 3an.l901 juut ©eneraloberften beförbert, 2. sD?ai
feiner Stellung alf (£hef bef faiferli^en SJälitärfabi*
nettf enthoben unb ^um ®ouOerneur oon Berlin (an
Stelle bef ©eneralf ber Infanterie o.Bontfborff) unb
3um Oberftfomntanbierenben in ben Warfen ernannt.
^m ifa am^armelgebirge hatte 1899 einen Sdjifff*
oerfehr Oon 330 Dampfern 3U 237,676 9^eg.= 3:onf
unb 527 Segelfd)iffen oon 8398 ST., barunter 85 öfter*
reichifch*ungarifd)e Dampfer üon 125,919 St., 105
britifdhe Dampfer oon 84,564 X., 10 fran^öfifche üon
^ a in b u c ^ e n t)a ^ f f. 9lu^höläer.
[11,255 X. :c.
P h ilip p . Alf gortfe^ung ber Bb. 8
angeführten Schrift oeröffentlicbte 0 . Döring in ben
»£tueüenfd)riften für ^unftgefRichte unb ^unfttedj*
nif«, neue golge, Bb. 10: »2)ef Augfburger ^atri*
jierf $ h i ^
Reifen nadh Snnfbrud unb2)refben«
(Söien 1901).
^atboffeu^ Auf Sftabagaffar ift eine grofee An*
jaljl fo ffile r § . entbedt morben, oon benen ein STeil
ber iertiärseit angehört, bie oietteid)t größere An*
jahl nod) bie ©rfdjeinung bef ä)2enfdhen auf ber Snfel
erlebt haben mag. 2 )enn bie D^efte ber ^ehr^ahl bie*
fer Xiere mürben in ben Torfmooren oon Antfirabe,
ungefähr imgentrum ber 3 nfel, entbedt, anbre mur*
ben in ben Sftooren ber SSeftfüfte unb in ^alfftein*
grotten bef Sübenf, oft in grofcen $nod)enablage*
rungen unb mit ben heften lebenber ober jüngft auf*
geftorbener Arten gemifcht aufgefunben. 2)er eigen*
tiimlidhfte $ug biefer neu gefunbenen
ift ihre ben
lebenben Bermanbten gegenüber auffällige Körper*
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große. Sd}on 1893 batte gorftjtl) 3J?ajor an ber ©üb«
ruefttüfte ben Scfjäbel eineg großen £>. entbecft, ben er
luegen einiger $hnlid)teiten mit bem eoeänen £>. »on
$ari§ (Adapis) ben Riefenfjalbaffen (Megaladapis)
taufte. Später befdjrieb gi(()ol »ier neue Gattungen,
»on benen tuieberunt jl»ei (Dinolemur Grevei unb
Thaumastolemur Grandidieri) bag Körpermaß ber
lebenben Setituriben beträd)tlidj übertrafen. Unter
ben neugefunbenen £>. überragt Peloriadapis Ed
wards» ben Megaladapis, bem er big auf bie gorut
beg 3iod)bogcnS äbnlid) ift, burd) faft hoppelte Körper«
I)ülje, fo baß er ficherlid) ber größte Primat luar, ben
man bigljer entberft l)at.'^i»ei anbre neue ©attungen
(Palaeopropithecus u. Palaeochirogaleus) fd)ließen
fid), i»ie il)re Rauten anbeuten, ben lebenben <acl)leier»
ntafig (Propithecus) unb bem Katjenmati (Chirogaleus) nabe an, aber aud) fie luaren »on höherat
unb babei fräftigernt 38ud)g. 3 f)ie ©liebfnochen unb
SDJugfelanfä^e laffen »erntuten, baß i()r Sehen gegen»
über bem ber heute lebenben SSerUjanbten lueniger in
ben SBipfeln ber Säume alg auf bem ©rbboben »er«
lief, ©g finb nun bereitg 17 foffile Jmlbaffenarten »on
SJfabagagEar betannt, »on benen bie eine (Nesopithecus Roberti) »on einigen Zoologen alg Übergaitgg»
gtieb ju ben iBoIlaffen betrachtet juirb. ©iefe betrügt*
iicfje 3 al)( »oit §. läßt ebenfo wie ber bebeutenbe big*
Ijer befd)iiebene $)sflanjenreid)tuiu bie alte Slnficf)t roie»
ber aufleben, baß Slfabagagfar früher einen bebeutenb
großem Umfang gehabt haben ntüffe alg heute, wenn
aud) bie ©rloeiterung ju einem Semurentontiuent
(Lemuria) heute, nad)bent man in alttertiären Sd)id)»
ten ©uropag unb Slmerifag fo jaf)lreid)e Refte »on §.
gefunben hat, feinen bringenden djorologifdjen Slnfor»
berungen mehr entfprid)t.
.'>filbparafitcn, f. ©cfmtarofcerpflattäat.
.'ö a lim o p lan Jti'u , f. $lantton.
© a llftrü m , 2) 3 » a r , fdjweb. Komponift, ftarb
11. Slpril 1901 in Stoctholm.
•ftaluorfcn, S en g 83 ra g e , normeg. üitterar»
hiftoriter, ftarb 22. gebr. 1900 in El)riftiam«.
H am b u rg . ©ie S3e»ötferung beg Staatgge=
bieteg belief fid) nad) bem enbgültigen ©rgebitig ber
Solfgjäljlung »om 1. ©ej. 1900 auf 768,349 ©im».,
baöon 375,811 männliche unb 392,538 lueiblidje $er»
fonen, unb hat fid) feit 1895 um 86,717 Seelen ober
12,7 sß roj. »enneljrt. ©a»on entfallen auf bie
£ a n b e 3 te ile

©inro.

(S ta b t H a m b u r g ...............................
i a n b g e b i e te :
£ a n bfjerrenfdfjaft ber (Seeftlanbe
s b e r 9 )la rfd )la n b e . . .
s V erg eh o r f .........................
- Ü ii^ e b ü tte l.........................

705738

^ u n a^ m e ^ ro je n t

80186

12,83

12650
14802
23728
11431

1711
846
2822
1152

15,64
6,06
13,50
11,21

Jß an b g eb iet:

62611

6531

( S ta a t:

768349

86717

11,65
12,72

ju 6,889,897 Reg.«Song. Unter ben abgegangenen
Sd)iffen hjaren belaben 10,096 Schiffe 31t 5,373,072
Reg.«Song, in Söallaft ober leer 3240 Schiffe ju
2,406,635 Reg.«Song, ©er SBerfeljr nad) ber Ober«
elbe unb »011 bort ftellte fich auf 17,631 abgegangen,:
Skiffe ju 4,292,478 Son. unb 17,593 angetommene
Schiffe ju 4,268,426 S. ©er SBert ber ©efamteinfuhr
bezifferte fid) 1899 auf 3385,8 3Jiiü.
baoon Eaiueu
auf bie ©infuhr ju r See 1984,5 SKill. 3Kf., auf bie
©infuhr mit ber ©ifenbahn unb auf ber Cberelbe
1338,7 SRill. 9Jft. unb auf Kontanten 62,6 TOD. Set.
©erSöert bcr®efamtaugfuhr betrug 3056,3 3HilL9Jif.,
l»o»on 1606,3 3JiiU. 2Jif. auf bie ©infuljr jur See,
1410 3)iiU. 2Kf. auf bie ©infuhr mit ber ©ifenbahn
unb auf ber Cberelbe unb 40 3RiH. 3Rf. auf Kontan«
ten tarnen. Sin ber ©infuhr ju r See marett beteiligt:
bte bereinigten S taatm »on Rorbamerifa mit 443,7
sJKiU. 9WI., ©roßbritanitien mit 420,8, Slfieit mit 215,9,
Slrgentinien mit 98, Slfrita mit 86,5, Cihde uiit 86,1,
S3rafilien mit 83,2, Rußlattb mit 71, bie beutfehen £>ä=
fen mit 62,3, graittreid) mit 51,3, bie f£anbinabifd)en
Sänber mit 50,8, SBcfiittbien mit 37,9, bteRieberlaube
mit 36,3 SKitt. 3Jif. ic. Sin ber Slugfuhr ju i See parti«
jipierten ©roßbritanitien mit 434,6 5DiiU. sDif., bie 95er«
einigten Staaten »onRorbanterifa mit 165,6, bie beut»
fcf)cn Ipäfeit mit 163,4, Slficn mit 119,4, Slfrita mit
71.3, Skafilien mit 64,5, Rußlanb mit 64,1, Slrgenti»
nien mit 44,2, Spanien unb Portugal mit 44,2, bie
Rieberlanbe mit 29,5, ©t)de mit 26,0 SJJiU. 3Jif. ic.
Rach SSarentlaffen entfielen bei ber ©inftthr laitb* unb
feeiuärtgaufS5ei'jehruiigggegcnftänbe 1025,5'dJiill.sDit.,
auf Rohftoffe uub ^albfabrifate 1437,5, auf 9Ranu=
fatturiuaren 290,0 unb auf Kunft« uub Snbuftrieerjeuegniffe 570,2 9KiU. 2Jc£. Sei ber Slugfuhr lanb*
unb feeroärtg famen auf SBcrjeljrungggegcnftänbe
947.3, auf Rohftoffe unb £>albfabri£ate 1292,4, auf
9Kanufafturl»aren 247,3 unb auf Kunft» unb 3u»
buftrieerjeuguiffe 529,3 Sfiill. Del.
g in a itje n . ©er ginanjuorfdjlag für 1900 be=
jifferte fid) in ber ©innahitie auf 87,472,916
in
beit Sluggabcit auf 89,784,129 3Kf., l»oju noch außei-orbentliche, burch Slnleihe ic. ju becfenbe Sluggaben in
§öhe »011 26,898,063 sJJ{f. foiumen. ©ie Jßauptpoftcn
ber ©innahme finb:
ÜJlar!
Sölov!
«S taatSoerm ögen,
D om änen u.
flalien . . . .
SDaooit: «Dtieien .
G ifen 6 a ^ n e n ,5 la iä
SB affer* u . © aö«
roerfe m. a . . .
ßot t er i e. . . .
(S teu ern u . 2 lb g ab e n
$ )a u o n it. a . :
© ru n b fte u e r
.
© in fo m m e n fte u e r.
© te m p eta b g a b e .
X o n n e n g e lb . .

21795145
2625050
3 701878
12764617
2 45 6 800
54161470
12944000
21700000
1 9 9 2 000
2159000

3 n tm o b iIte n a 5 g a b e
© rb f^ a ft^ fte u e r .
3oU roefen . . .
S ln teil a. b. 3Jieljr=
e rtr a g b er 3 ö U e
© eb ity ren . . . .
(Sinnafunen a u ä re r*
fd)ieb. 2 ln [ta ltc n .
$aD on u. a . :
© c^ulen
. . .
© efän g n iffe
. .
Ä ran fen ty äu fer .
S lu ^ e ro rb e n tl. ©in*
nahm en . . . .

1500000
1602000
4340000
6 580370
4542847
6729454
1668634
621000
2723820

S c h iffa h rt u nb S a n bei. ©ie Ipamburger §an*
244 000
belgflotte jäljlte 1. Sau. 1900 : 846 Seefdjiffe ju ©ie luichtigflen ^Soften ber Sluggabe finb:
1,229,542 flieg.»Song Rautitgeljalt, baruuter 435
9Jlarf
©antpffdjiffe ju 993,708 Reg.*Song Rauntgeljalt unb S e n a t u . Jö ilrg eifc^aft aßavf
9 05 184 ^ u ftijro efe n . . . 3776773
58 Sd)leppfchiffe ju 19,933 Reg.»Song Siaumgehalt. 6 ta a tö f d ) u lb . . . 1 4 5 9 9 4 0 0 ^ o ii je i u n b i n n e r e # 14249234
3ut iöafen »on iö- famen 1899 an: 13,312 Seefd)iffe ^ in a n g e n . . . . 4 3 0 6 1 2 0 Öff. « B o l)ltl)ätig leit 6634465
ju 7,765,950 Reg.«Song, ba»on 8450 ©ampfer ju ^ a n b e l, ©eroevbe u n b
^ a n b ^ e rre n fe fja fte n .
575262
6,862,442 Reg.»Song. Unter ben angefontntenen S c ^ if fa ^ r t . . . 3 1 6 4 7 8 7 3oUn>efen . . . . 4898744
Skiffen t»aren beloben 9851 Skiffe ju 7,180,255 SBauroefen jc . . . 1 9 1 5 7 831 JReic^ö^auötialtöetat 6734172
Reg.«Song, in Söallaft ober teer 3461 Skiffe ju UnterridOtSroefen . 9 2 5 3 1 2 6 2 lu fjero rb . 2tuSgaben 1356069
585,695 Reg.«Song, ©g gingen ab 13,336 Schiffe
©ie Staatgfchulb belie
ju 7,779,707 Reg.«Song, baruuter 8460 ©ampfer 375,526,581 3Kf.

— §aitbel.
.fmmifton, 3 n n , 6rit. ©eneral, geb. 1852, Würbe
im SöcIIincjtonCollege erjogen, trat beim 12. 2>nfan»
toiieregiment ein, Würbe aber fdjon nad) Eurjer 3«'t
p n t Regiment ber @orbon»Hodj(änber öerfe^t, nüt
betn er 1879 am 91fghanenErieg unb 1881 am Stiege
gegen XrangBaal teilnahm, in bent er fd)Wer Berwun»
bet Würbe. 1882 würbe er gunt Wbiutanten beg 2orb
JJtobertg in 3nbien ernannt. 1884—85 nahm er am
Stieg am 3hl, barauf am birmanifchen gelbgug teil
unb würbe p u t Oberftleutnant beförbert. 1898 würbe
H- juttt Sonttttanbanten ber Sdjool of STJuSEetct) in
J£>i)t^e ernannt unb 1899 mit ber güljrung einer Sri»
gäbe in Siibafrifa beauftragt, ©r jeid^rtete ftdj be»
j'onberS in bett Sümpfen gegen bte'-Buren nad) becßiit»
nal)tne B on Vloemfonteiu im 3Äai 1900 aug.
$m m (in, Jpannibal, norbameriEan.Staatgmann.
Seine Viograpljie fdjrieb ©. ©ugen H a tu 1i n : »Life
and tirnes of HannibalH.« (©nntbribge,3Kaff.,1899).
(datum , 1) bie Stobt ift 1. '}lpril 1901 aug betn
S reife H- beg preufj. Sfegbej. 9lmgbcrg ausgefd)iebett
unb bilbet fortan einen Stobttreiä.
.R a m m e t ,
© m it, ©eobät uttb ntat()cntatifd)er
©eograph, geb. 20. 'Jlpril 1858 ju Subwiggburg tu
Württemberg, fiubierte 1874—78 an ber Xechnifdjen
Hodjfdjule irt Stuttgart-, war bis 1882 praEtifd) mit
Sjngenieurarbeiten, befottberä topograpliifdien 'Auf
nahmen, befrfjaftigt, wttrbe 1882'Jlfftftcnt für ©eobäfie,
1884 'profeilor ber niebern unb f)öi)em ©eobäfie an
ber Xed)nifd)en £>od)fd)ulc in Stuttgart unb ift feit
1884 jugleid) 'Uiitglieb ber europäifdjen ©rabttteffung,
fpäter internationalen ©rbmeffuttg. Seit 1893 ift er
and) Sehrer ber geobntifd)»ptaCtifc^en 'ilftronomie an
ber Hodjfcbule. H- Pflegte mit Vorliebe bie ©reng»
gebiete gWifdjen ©cobiifie unb ®eograpf)ie unb fdjrieb
außer jaljlreidjcit 'Arbeiten in 3eitfdjriften über alle
Zweige ber ©eobäfie, Xopographie unb matljemati»
jdjen ©eograpljie, bie guitt Seil großen ©infltifi aug»
geübt hnbett: »üefjrbud) ber ebenen unb fphärifdjen
Xrigonoutetrie« (Stuttg. 1885, 2 .‘ülufl. 1897); »über
ben Verlauf ber öfogonen int tniltlcm Württemberg«
(baf. 188«); »'JittUttteribian unb Weltjeit« (Hamb.
1888); »Über bie geographifcf) Widjtigften Sartenpro»
jeEtionen« (Stuttg. 1889), baju alg ©rgängung: »3ur
•flbbilbung beg ©rbellipfoibg« (baf. 1891); »Xrian»
gttlierung gut Verbinbung beg rheinifdjen Siejjeg mit
betn bat)rifd)en HauptbreiecE§ncg« (baf. 1892); ».geit»
beftimmung (Utjrfontrolle) o[)ne 3>nftrumente« (baf.
1893); »2>cr logaritfjutifdjc Siechenfd)ieber unb fein
©ebraud)« (baf. 1898); »91ftronomifd)eg 9iioeHement
burd) Württemberg« (baf. 1901). H- lieferte auch eine
beutfdje Vearbeitung (mit ©tgängungen) öon SEiffotS
grunblegenbem Wert über bie Sartenprojettionen
unter bent Xitel: »Sie 9ie|sentwürfe geograpljifcfjer
Karten« (Stuttg. 1887) unb entfaltete eitte rege Eri»
tifdje Xljätigteit in mehreren 3eitfd)riften. SBefonberg
lieferte er bie Wichtigen iöcricfjte über bie gort»
fdjritte ber Sartograpljie unb Sartometrie int »®eo»
graphifchen 3aljrbud)« (1894, 1896, 1897 unb 1901)
uttb über bie gortfdjritte ber geographifdjen Sanb»
tneffung (ebenba, 1899).
•Hamuterid), S lngul, bfin. 'DIitnEgelefirter, geb.
2 5 . 9{o b . 1 8 4 8 in Kopenhagen al§ 33 ruber beg SSontponiften Kläger HamettE, ber eigentlich ebenfalls Hheißt, habilitierte fich bafelbft 1 8 9 2 alg Sogent für
'IRufitwijfenfdjaft an ber Unioerfitat unb erhielt an
biefer 1 8 9 6 eitte fefte ‘ülnftetlung. H- begrünbete 1 8 9 8
eine Sammlung alter 9Jfiifi!tnftritmeute unb fdjrieb (in
biinifdjer Spradje) über bie »'JRufiE am Hofe ©Ijri*
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ftiang IV. Don Xänentarf« (Sopenh-1892), über »9llt»
norbifche Suren« (1894) u. a.
.'c*nmmerftciit=Vojtcit, © rnft, g r e ih e r r Bon,
preufj. 'Uiinifter für 2anbwirtfd)aft jc., erhielt 5. 3Kai
1901 bie erbetene ©ittlaffung.
.’pamiuerftein yojrtcii, H ang, g r e ih e r r Pon,
preufj. 2Rinifier, geb. 27. Slpritl843, au§ betn jüngern
yifte ber Sojrtener Sinie (fein Vater war biss 1865 hau*
nöoerfther unb 1865—72 mecElenburg-ftreliöfcher 9Jfi*
ttifter), begann feilte juriftifche Vorbereitunggjeit beim
Cberlanbeägeridjt in Solntar, trat ju r Verwaltung
über, War 1877—84 KreigbireEtor ju 9Külf)aufen i.@.
unb feitbent '-öejirEäpi'äfiöent für bett Ve^irE Lothringen
in äRejj. Seit einigen fahren äBirElidjer ©eheimer
Oberregierunggrat unb Witglieb beg Sanbwirtfdjaftg»
ratg, wttrbe et 6. 'Iftai 1901 alg 'Jfachfolger Sihein»
babeng jum preufeifdjen 'IKiniftcr beg Innern ernannt.
•■pattburt) ifpt. ijaimböa), 9Jidj a rb 3B., brit. Staatg»
mann, geb. 1845, erlogen jit Siugbt) uttb Drforb.
würbe 1872 alg 9Kitglieb ber Eonferöatinen 'Partei ing
llnterhaug gewählt uttb 1895 jutn ginanäfeEretär int
Schatzamt ernannt. 3nt 9foBember 1900 würbe er
3um 'llrterbaumiitifter beförbert.
H an cornia, f . .tta u tfd ju t.
$ a n b e ( (StatiftiE ). ®er 53arenbcrEehr (ohne
©belntetalle) betrug in ®eutfdjlanb, grattfreich unb
©nglanb folgettbe Summen (in 'JÄilliarben 'JJJarE):
granfreid)
©ttglanb
2)eut|cf)lanb
©htfutyr | Stusfu^r Ginfu^r 13luöfu^r ©infutjr 12lu3fuf>r
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
19^0

3,81
3,35
3,08
3,08
3,98
3,04
3,20
3,58
3,61
3,52

2,86
2,77
2,59
2,46
2,70
2,72
2,94
2,81
3,32
3,26

6,71
6,51
6,25
6,29
6,12
6,97
7,14
7,42
9,91
10,68

4,38
4,20
3,98
3,90
4,19
4,11
4,14
4,18
5,22
5,94

4,15
4,02
3,96
3,94
4,12
4,31
4,64
5,08
5,48
5,56

3,18
2,95
3,09
2,96
3,32
3,53
3,65
3,76
4,21
4,41

Xeutnarf) ift bie 91u g fu h r geftiegen P o n 1891—1900
in grantreidh P o n 2,86 auf 3 ,26 , tu ©nglanb P o n 4,38
auf 5 ,94, in ®etttfd)ianb oon 3 ,18 auf 4 ,4 1 'UJittiarben
'lic'E. ©g ift alfo bie beutfdje 9Eugfuhr nur noch um
1,5 'JJcitliarbe geringer alg bie englifche, währenb bie
fronjofifche um etwag mehr alg eine iUitlliarbe hinter
ber betttfehen gurüdfteht- S)ie 9lu§fuhr granEreidjg
hat nur um 360 9JÜH. 'JJiE., bie ©nglanbg um 1560
9Kil(., bie Seutfchlanbg um 1230 sUiiÜ. 9)iE. jugenont»
nten. granEreid) tritt mit feiner ?Iugfut)t immer ntef)r
hinter ®eutfd)lonb priicE. 1891 war bie SBifferertg ber
'ilugfuhrwerte ju gunften ®eutfd)lanb§ nur ca. 300
9KiH. 'JJiE., 1900 beträgt fie bereits 1150 9KiU. 'M .
®ie ©ntwicEelmtg brüdt fid) aber auch barin aug, bafj
ber Überfluß ber ©infuhr über bie 'Jltigfuhr in granE»
reich prüdgeht. ®er 9lugfuhrüberfchuß betrug (in
'Jftillionen 'IßarE) in :
1891
1892
1898
1899
1900

^ranfreid)

©ttglanb

$)eutfd)lanb

0,96
0,58
0,77
—0,29
—0,26

2,33
2,31
3/24
4,69
4,74

0,97
1,07
1,32
1,2 7
1,15

S er Überfluß an ©infuhrwerten bejeidjttct bag 9Kajj
ber gorberungen, bie ein Sanb an bag Vluglanb hat
unb bie juitt größten Xeü in ©eftalt Bon SBaren ein»
gehen. ®iefe gorberungen fd)einen in granfrcich einen
'JtitcEgang erfahren ju hoben, in ©ngtanb höben fie

feljr ftarl äitgertontmcn, in ®eutfdjlanb wenigstens unt
30 Witt. W£ Wau fann barauS fd)ließen, baß Sran!»
reich l'tcti aucf) hier auf [ich felbft äurüdjieht unb au3*
Iftnbifche Anleihen gegen inläitbifd^e untwechfelt, bafj
©ttglanb bagegen ftets weitere gorberungett au baS
AuSlanb unb an feine Kolonien erwirbt, unb bafj auch
bie beutfche ffiapitalroirtfdjaft immer mehr inS AuSlanb
greift. ©ingehenbereS über ben £>. ® eu tfd jlan b S
im S. 1900 f. ben folgenben Artitel.
teuere S itte r a tu r : (schulte, ©efchidjte be8 mit»
tetalterlichen §anbelS unb VerfefjrS jWifdjen SBeft»
beutfdjlanb unb Italien mit AuSfchluß Don Venebig
(hrSg. öon ber baöifd)cn hiftorifdjen Sommif fi on, ücipj.
1900 , 2 53be.); ©pect, £mnbelSgefd)id)te beS Alter»
tuniS (Sb. 1: Sie orientaüfchen Völter, baf. 1900);
© o n n b o rfe ru . © chufter, Sehrbuch berintematio=
nalen ipanbelSfunbe (28ien 1900); 2 a n g h a n S, Sauf»
ntiinnifdhe SBanbtarte ber ©rbe jur Überficht ber ipan*
belSbejiehungeme. beS®eutfdjeniReicheS(®othal899);
bie feit 1899 erfcfjeinenben »Berichte über £>. unb Sn*
buftrie, jufammengeftettt im Sfeichsamt beg Snnern*.
«»anbei S c n tfd jla n b ä im R affte 11M>0. ®er
beutfche Außen han bet hat fich auch <n bem »erfloffenen
Sahre, »nie in ben »orljergegangenen fieben, in einer
ununterbrochen aufftcigenben 9tid)tung bewegt. Auf
einigen ©ebieten ift atterbingS eine Abnahme Wahr*
junehmen, bie befonberS burd) bie polttifdjen (Sreigniffe heroorgerufen würbe, unb eS fteht auch äu e»
Warten, baf? ber gefantte Aujjenhanbel einen SJiüdgang
erfahren wirb, ba bie 3}idjtung, in ber fid) bie in ber
nächften 3eit abjufdjließenben neuen §anbelS»erträge
bewegen werben, fid) noch nid)t überfeljen laßt. SSec*
mutlich Werben fid) unfre Abfa(sgebiete, WenigftenS
in ben erften fahren, nicht unerheblich befdjränlen.
®a Anfang 1900 ber Abfajj im Snlanb ju ftocfen be»
gann, fo wanbten fid) bie 'ßrobujenten mit größerer
Stjatfraft ber Ausfuhr ju, unb fo mußte ber VerEeljr
mit bem AuSlanb, ber in ben Vorjahren burdh ben
ftarten Vebarf bes SnlattbeS bielfach etwas jnrüct»
gebrängt war, erhöhte Vebeutung gewinnen. SBie
bie Ausfuhr ift auch bie ©infuhr gewadjftn, aüerbingS
nicht in bemfelbeti Wajje wie jene, Wie bie itachftehen»
ben 3af)Ien ä^igen. Sn ben legten 4 Saljren betru»
gen in ®oppeljentnern (100 kg):
© in fu h r

2lu$fui>r

1897: 401623189 28019948ß
1 8 9 8 : 427 2 9 8 3 8 8 3 0 0 9 4 3 1 8 3

© in fu ljr

2 lu 3 fu $ r

1 8 9 9 : 4 4 6 5 2 2 8 8 2 3 0 4 0 3 2 262
1900 : 45 9 2 6 1 5 8 7 3 2 6 8 2 4 0 9 1

Sie 3uitahme ber ©infuhr ift banadj weniger ge»
ftiegen als in einem ber Vorjahre; fie betrug nur 12,7
WiU. ®oppeljtr. gegen 19,2sii;iH.3)oppeljtr. öonl898
ju 1899 unb 25,7 Witt. Soppeljtr. »on 1897 ju 1898.
Sagegen jetgt bie Ausfuhr eine 3unafjme wie in
teinem ber angeführten Saf)re außer 1897; fie ftieg
um 22,8 Will. ®opt>eljtr., währenb bie 3unahnte »on
1898 ju 1899 nur 3,1 Will. Soppeljtr. betragen hatte.
AtterbingS falten »on ben genannten 22,8 Witt. Soppeljentnem nid)t Weniger als 16 Witt. Soppeljtr. auf
Sohle. Sn bem hinter uns liegenben Sejennium ftieg
bie ©infuhr um 177,8 Witt. Soppeljtr. ober um 63,2
5)5roj., bie Ausfuhr um 132,2 Will. Soppeljtr. ober
um 68,2 ^Sroj., bie ©infuhr blieb baljer um 5 Sßroj.
hinter ber Ausfuhr jurürf.
S er SSert beS AußenhanbelS ift für 1900 noch nicht
genau feftjufteUen, ba für bie einzelnen s$often bie
SSerte beS »oraufgegangenen SaljreS angenommen
finb, bie genauen ASertbeftimntungen aber erft fpäter
folgen, ©ine Ausnahme machen nur ©etreibe unb
Wehl, fabriziertes ©ifen, äöolle unb Stöhlen; für biefe

finb neue ©inljeitSmcrte eingeftetlt Worben. S a fdjon
im »origen ^nfjre bie Berechnungen fid) fowo()l bei
ber ©infuhr als bei ber Ausfuhr fpäter als Diel ju
niebrig herauSftellten (bei ber ©infufjr um 288, bei
ber Ausfuhr um 216 Will. W t), fo läßt fich erwar*
ten, baß audh für bie bieSjährtgen SSerte eine wefent*
liehe ©rhöl)ung eintreten Wirb. 3{ad) ben hiSher borliegenben Angaben betrug in Millionen Wart:
© in fu h r
1895:
1896:
1897:

4246
4558
4865

^ lu ä f u ^ r
3424
3754
3768

I

|

© in fu h r
1898:
1899:
1900:

5440
5784
5833

2 lu ^ fu ^ r
4011
4368
4555

©otnit ftieg gegen 1899 ber SSert ber ©infuhr um
49 Will. Wt. ober 0,9 'ßroj., ber ber WuSfuhr um
187 WiH. Wt. ober 4,3 ‘ißroj. ©eit 1890 nal)nt bie
©infuhr um 1560 Will. 'Hit. ober 36,4 ^Sroj., bieAuS»
fuhr um 1145 WiE. Wt. ober 33,6 $roj. ju. Sei ben
obigen Angaben finb bie ©belntetalle eingefd)loffen,
läßt man biefe außer ^Betracht, fo erhält man bie fol»
genben 3 nI&tert (>n Wittionen W art):
@infuf>r X u 9 fit^r
© ittfuljr &u$fu$r
1895:
1896:
1897:

4121
4307
4681

3318
3525
3635

1898:
1899:
1900:

5081
5483
5557

3757
4207
4414

Sam it ueränbert fid) baS wirtfchaftliche Silb, beim
eS ergibt fid) nun, baß gegen 1899 bie ©infuhr um
74 Will. Wt., bie Ausfuhr um 207 Will. Wt. geftie»
gen ift. ©eit 1893 jeigt bie ©infuhr eine Steigerung
um 1595 Witt. Wt. (40,3 Sßroä), bie Ausfuhr eine
folche unt 1322 Will. Wt. (42,7 ?ioj.). ®cr ©üternmfa^ über bie ©renjen ®eutfd)lanbS bezifferte fich
in bem hinter uns liegenben Saht auf nahezu 10
Williarbcn W t., währenb er üor jehit Snh1-'011 noch
nicht 7 WiHiarben betrug. ®iefe 3unahnte ift aller»
bingS junt Seil auf bie ^reiSfteigerung ßieler fe'aren
äurüctzuführen (»gl. bie Sabelle auf ©. 295, oben).
©S ift bentnad) bie Ausfuhr mefentlid) fchneller ge=
warfen als bie ©infuhr, waS um fo bemertenSwerter
ift, als bie äkDölferungSjimahme Seutfd)lanb-ö im
Surchfchnitte ber lebten brei Sahve 808,871 ^erfonen
jährlich betragen hat. SaS rnadjt eine »on Sntic ju
Sahr fteigenbe ©in fuhr »on SebenSmitteln unb 3 »
buftrieartifeln, bie Seutfchlanb nicht in geniigenber
Wenge erzeugen tann, ertlädich, Währenb »tele Sparen,
bie früher für bie Ausfuhr »erfanbt werben tonnten,
äurüdgehalten Würben, g ü r bie ©rjeugniffe beS 2 a n b =
baueS trifft baS allerbingS nicht jü; infolge guter
©rnten in ben lebten Schien ift bie ©infuhr »on
71,721,641 Soppeljtr. in 1898 auf 66,456,605 in
1899 unb 65,381,147 in 1900 jurüdgegangen; 1900
betrug bie ©infuhr oonSBeijeti 12,938,638 ®oppeljtr.,
»on ilioggen 8,933,333, »on ©erfte 7,814,579, »on
.’pafer 4,623,514, »on WaiS 13,841,573 Soppeljtr.
Argentinien hat bereits bie Vereinigten Staaten »on
Sforbanterita bei ber ©infuhr »onöetreibe überflügelt.
®er 3Bert ber gefamten ©infuhr lanbwirtfchaftli'cher
©rjeugniffe betrug 1900: 853,4 WtH. Wt., gegen 857,3
Will. Wt. im Vorjahr. ®a»on entfielen auf 'Beiden
172,8 Witt. W t., auf WaiS 128,8, auf iRoggen 100,
auf ©erfte 92,8 unb auf Ijjafer 48,4 WiU. Wt. ®ie
Dbfteinfuhr fiel infolge einer feljr guten ©ritte »on
36.3 auf 15,3 Witt. Wt. ®ie Ausfuhr »on ©rjeug»
ttiffen beS SanbbaueS ftieg »on 8,274,244 ®oppeljtc.
in 1899 auf 9,513,892 ®oppeljtr. in 1900, inSbef. ift
bie »on 1,974,020 auf 2,950,796 ®oppelätr. geftei»
gerte SSeijenaitSfuhr beachtenswert. Ser SBert ber
Ausfuhr lanbroirtfd)aftlid)er ©rjeugniffe ftieg »011
122.3 auf 137,7 WiU. Wt.

£anbel ®eutfd)lanb3 im ftafyxt 1900.
Söetrte beS Sj>eäial$<tnbel3 1 8 9 7 , 1 8 9 8 , 1 8 9 9
1897
2l b f ä t t e ..........................................
Saum rooU e u. SBaumrooUtoaren
53lei u nb 33Iein>aren . .
a jü rftenbinbevs u . 6 ie& tna$er=
w a r e n ..........................................
2 irogerie=, 2lpotE>efer- u. ^arfcs
w a r e n ..........................................
© ijen u n b © ifem uaren . . .
© rb e n , (Srje, © belm etaße . .
§ t a $ 3 u . a .......................................
© etreibe u. a ...................................
© Ia3 u n b © la ö ro are n . . .
£ a a r e , g e b e m , 33orften
. .
£ ä u te u n b ^ « U e ........................
£ o ls u nb a n b re ©d^ni^ftoffe .

69,7
343,1
9,7

© infuljr
1898
67,4
336,1
13,3

1899

1897

78,4
317,4
15,5

14,8
230,1
15,4

2,3

2,7

2,8

8,4

4 ? o p f e n ..........................................

230,o
68,2
511,2
94,8
932,1
10,4
50,9
184,6
387,8
9,4

248,5
100,6
476,4
84,4
881,3
10,6
54,6
161,6
394,4
12,1

320,o
327,8
211,9
14,1
106,6
43,5
53,9
80,9
111,3
23,9

^ n ftru m e n te , 3)iafc^inen, ^ a ^ r ä e u g e ..........................................
Ä a l a n b e r ..........................................
ita u tfe ^ u f, © uttapercf)a . . .
Äleiber, Seibroafd^e, ^ßu^tuaren
Ä upfer u n b Ä upferroaren . .
Ä ur^e S B aren, D u in c a iU erie .
!2eber u n b ß e b e riu a re n . . .
L e in e n g a rn , JL'einwanb . . .
S i c h t e ................................................
ß itterarifd^e u.Ä unftgegenftänbe
^ a t e r i a t ? u n b © pejereiroaren
Ö l un b a n b re ^ e tte . . . .
R a p ie r u n b ^ a p ie rr o a r e n . .
^ e l j i ü e r l ..........................................
P e t r o l e u m ....................................
© etbe u n b © eibenroaren
. .
©eife u n b P a r f ü m e r ie n . . .
© p i e l f a r t e n ....................................
© teine u n b © te in ro a ren
. .
© teinfotjten, 53raunf o^len, Äof 3
© trof) ^ u n b Söaftroaren . . .
£ e e r, ^ec^, § a rs e
. . . .
X iere u n b tierifd^e ^ r o b u f te .
S ^ o n ro a re n
S S ie ^
S B a d ^ ^ tu d ^ ....................................
SBoüe u nb SßoUroareit . . .
3 in f u n b $ in fn > a re n . . . .
3 in n unb ß in n ro a r e n
. . .
S l n b r e ................................................

49,o
0,4
49,2
10,o
89,2
39,2
56,1
28,5
0,1
43,o
673,3
154,4
13,*
2,2
62,7
149,o
1,9
—
36,1
127,1
9,2
38,o
126,5
7,6
151,0
0,9
380,8
7,9
15,8
—

60,7
0,5
67,8
10,3
101,9
43,8
61,2
31,8
0,1
41,6
693,7
196,8
14,6
2,3
80,2
165,6
1,9
—

75,8
0,5
87,8
11,9
99,5
46,6
58,5
31,4
0,07
44,4
687,5
191,3
15,3
2,3
82,2
176,2
2,4
—
40,1
141,2
8,8
39,4
153,1

187,1
0,5
36,8
128,1
85,7
132,3
144,4
24,9
0,5
126,8
398,3
29,4
95,0
3,9
1,7
136,6
13,0
0,2
22,4
174,2
4,2
9,3
10,2
59,0
20,8
1,2
326,5
28,2
5,0

3 u fa m m e n :

4 8 6 4 ,6

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

£>aoon © belm etalle:

183,9

S B aren :

4 6 8 0 ,7

8,2

8 ,9

150,9
0,9
412,6
10,o
21,6
—

154,7
1,0
466,7
9,9
18,2
—

54 3 9 ,7 5 783,6

7,7
3 786,2

300,5

151,3

5 0 8 0 ,7 5 4 83,1

3 6 3 4 ,9

359,o

1900 auf 114,6 m i t TO., ber %\i&
fuhr
auf 209,3 WXL TO., fo baß bie
2lu3fuJ)r
äftehraugfuhr 94,7 2 M . TO. betrug.
1898
1899
9ln $ofg mürben 512,690 Ston. ein*
12,3
14,o
unb 2,229,188 Xon. auggeführt; rneift
231,9
253,6
nadj ßfterreidj^Ungant unb granf*
16,9
17,6
reich- 2)er SBert ber $ofgaugfuhr be*
trug 47,9 TOtt. TO. braunfohle mürbe
9,6
1 1 ,1
infolge beg böhmifdjen^lugftanbeg me*
339,9
370,8
niger emgefü^rt alg im Vorjahr; 1899:
365,1
409,8
8,616,751 £on., 1900: 7,960,313
319,4
228,1
£o n ., bodj ftieg ber Söert infolge ber
20,3
21,5
allgemeinen $oI)Ienteuerung Oon 60,3
119,4
123,6
auf 61,8 mm. to.
39,0
42,0
2)ie (Einfuhr Oon (Eifen ftieg ge*
28,4
32,2
maltig, 1898 betrug biefelbe 523,8
83,2
84,8
114,2
117,2
TOU. £on., aber 1900: 983,l TOII.
28,1
27,1
STon. ©anj befottberg betrifft fie bag
$fto§eifen, beffen Einfuhr fid) Oon 384,6
217,8
246,9
auf 726,7 TOll. %on. hob, mobei bie
0,5
0,6
madjfenbe Beteiligung ber bereinigten
72,4
54,0
©taaten bemerfengmert ift. 2)te (Ein*
107,4
116,8
fuhr ftieg baher in ben lebten brei 3 ah*
98,1
107,2
134,9
126,5
reit oon 20,8 auf 30,9 TOE. Ston. unb
148,1
162,7
ber SSert ber gefamten (Eifeneinfuhr
22,8
25,6
oon 68,2 auf 121,3 TOII. TO. 2)ie (Eifen*
0,5
0,5
augfuhr erreichte 1898 ihren höchften
135,3
139,2
©tanb mit 1,626,130 Ston. unb be*
374,8
358,8
trug 1900: 1,548,558 Xon., ber 2Bert
32,1
35,3
aber nahm infolge ber ftarfen $ßreig*
98,2
95,9
fteigerung in ben legten fahren gu,
4,8
4,o
1,3
1,4
unb 5tt)a'r ftieg berfelbe oon 365, l auf
158,8
168,8
473,4 SRitt. TO.; feit 1892 hat fid) ber
16,6
' 14,2
28ert fogar mehr alg oerbojtyelt. bon
0,4
0,3
ben §au£tlänbent aeigt fid) bei 3f*u&*
29,8
27,9
lanb, beffen ©ifenbe^ug aug ®eutfd^=*
206,3
206,9
lanb feit bem Snfrafttreten beg !pan*
3,4
3,2
belgoertragg big 1898 auf bag bier*
9,9
11,0
9,8
8,3
fad^e geftiegen mar, feitbent ein fehr
63,8
59,7
ftarfer Oiücfgang. 2)ie Augfuhr bort*
17,o
18,3
hin ift Oon 271,301 Ston. in 1898 auf
1,7
1,4
116,672 Son. in 1900 gefunfen. 9Iudj
314,9
311,6
bie Augfuhr nadj ber ©djmeia, bet*
31,2
31,7
gten, Öfterreidj =Ungant, 3>änentarf,
6,5
5,8
Sftormegen unb Rumänien jjeigt einen
9,1
7,4
9iüdgang. Stfadj allen übrigen euro*
4 0 1 0 ,6 4 3 6 8 ,4
pätfdjen, gan^ befonberg aber nach ben
161,4
254,0
überfeeifdjen, mit 9lugttahnte brafi*
3 7 5 6 ,6 4 2 0 7 ,0
liettg, ift aber bie s2lugfuhr, §ttm Steil
recht erheblich, gemachten. (Sana be*
fonberg aber ift bie Augfuhr oon ©d)ienen (©chmet^,
©nglanb, §oEanb, 3 aoa, Statten, (Ehtn«, 3 ^ a n )
unb oon SRafchinen geftiegen, Oon ben erftern in ben
betben legten fahren oon 13,2 auf 18,7 äßitt. TO.,
oon ben ^weiten Oon 250,5 auf 281,7 3ttitt. sD?t. S3et
9Äafd)inett ift aber aud) eine (Einfuhr oon 81,5, beg.
92,4 TOtt. TO. 51t oer^eichnen. S)er SSert ber Augfuhr
oon groben ©ifenmaren ftieg Oon 149 auf 176, ber
oon feinen oon 99 auf 107 TOß. TO.
2)ie ^ e y tiltn b u f tr ie , bie 1899 einen geringen
$luffchnmng erfahren hatte, litt fehr unter ben hohen
greifen ber äfohprobufte unb Sohlen, audh erfdhmerten
bie Girren in Oftafien ben ?lbfag; 1900 betrug in
3)o^eläentnem

(in 3M M onen 2ttar!>

233,6
68,6
334,7
84,7
780,7
11,2
93,8
177,2
324,o
8,3

37,8
133,9
9,o
38,2
143,4
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9ttd)t fomohl bent äBert alg bem ©enridjte nad)
nimmt bte $of)le in bent üoriährigen Jpanbel eine be*
beutfame 3^otte ein, unb 5foar infoeit höhernt 2ftaj$
alg in frühem Sauren. 9£id)t nur bie beutfdje 3 n*
buftrie fteUte für ihren bebarf größere Slnforberitngen
an bie ©mben, aud) bie ßcinber, bie beutfcfye $ol)le
begehen, beburften größerer $ohlenntengen alg in ben
boriahren, jutnal in Söhnten ein längerer Wugftanb
auggebrod^eit mar. SStenn 1900 bie (Einfuhr auf bie
nie oortyer erreid&te §öf)e oon 7,348,049 %on. ftieg,
fo nmdjg bie s2lugfuhr nodh t>iel mehr unb erreichte
15,275,805 Xon., fo baß biefelbe bie (Einfuhr unt
7,891,756 Xon. überragte. 9luf bie Hauptabnehmer
oerteilte fid) bie ^lugfuljr mie folgt: 0fterreid)4lngarn
bejog 6,104,061 X., bie Wiebertanbe 3,681,512 St.,
Belgien 1,619,176$., bie©d)ioei* 1,145,419X.,9tufc
lanb 844,455 X., granfreid) 803,864 Xon. 6 tein*
fohlen. 2)er 2$ert ber (Einfuhr Oon ©teinfohlen ftieg

e in fu ^ r.
93aumn)oIIe
. .
S3aum rooU abfäüe.
2BoUe . . . .

3131551 ftla cp ..................... 424797
453 752 3 u t e ..................... 974815
1265448 © e ib e ........................
29255
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§anbeföf)odjfdf)u[eii — |>anbel3fdju{en.
Ausfuhr.

nien ba§ umgcfeljrte Verhältnis, beitn eg betrug 1899

2BoH* u n b 93aum n)oH tt>aren................................................2 1 3 3 1 9
bie Ausfuhr aus Seutfdjlanb bortljin 150,2 Will. Wt.,
SBaumroollene ( S t r u m p f n m r e n ............................................ 9 8 1 3 1
bagegen bie ©infuhr in SentMjlanb baljec 422,2 WiE.
SBoUene © t r u m p f r o a r e n ..............................................
2 6 9 9 6Wf., was eine Wehreinfufjr in Seutfdjlanb im Ve»
JCeittroattb u ttb ©eroebe a u 3 $ u t e ..................................
25291
trage Bott 272 WiE. Wf. ergibt. S er Anteil ©nglattbS
£ a lb fe ib e n e S B a r e n .................................................................
45756

VauntWoEene SBaren gingen befo'nberg nadj ©ng»
Innb, Sübamerila mtbÖftafien, wollene nad) §oHanb,
Dftinbien, Sapan, Argentinien unb S^ile, Seinen» unb
SuteWaren nad) SänetnarE, Argentinien, Schweben,
Schweif S er SBert ber gefatitten VauntwoEeneinfuhr
mit ©infdjluß non SBaren betrug 419,9 (1899: 331,7)
WiE. Wl., ber VauntWoEenauSfuljr 309,9 (263,4),
ber SBoüeneinfttljr 410,8 (559,6), ber SBoEenauSfuljr
354,9 (359,3), ber Seibeneinfuljr 200,6 (177,9), ber
SeibenauSfuhr 181,2 (170,l) WtE. W£. JRofjftoffe unb
gabrifate finb hierbei immer jufammengere^net.
Sei ben übrigen SBaren ift befonberS bentertenS»
wert baS Sittfen ber ©infuljr um 8 Will. Wf. unb
ba§ Steigen ber Ausfuhr um 19 WiE. W£. bei Sro»
gen unb garbwaren. Sie ©infuljr ift aber unb nteift
feljr bebeuteub gestiegen bei ^mitten unb gellen, Sit»
jjfer unb '-81ei, in bemfelben Waße bie Ausfuhr bei
SuräWaren, litterartfdjen unbSunfigegenftänben, Va»
fuer» unb ^afjpwaren unb Sh°nwaren. Sie Ausfuhr
Bon Sleibern unb Seibtoäfcfte jeigt aEerbingS eine er»
heblidje Abnahme (non 141,9 auf 134,7 will. Wf.).
Aug ber großen ©ruppe ber Material», Spezerei»
unb Sonbitorwaren (©inful)r 687,3, Ausfuhr 384,4
WiE. WE.) finb befonberS Kaffee mit einer ©infuhr
Ban 131,9 WiE. SRI. (1899: 128,0) unb ftudev mit
einer Ausfuhr Bon 227,6 (1899: 204,3) WiE. Wf.
IjerBoräufjeben. Sie Ausfuhr Bon 3ucfer in Vroten
War mit 4,257,071 Sö^elätr. faft ganj ber Borjäh»
rigen gleich, bie Bon SRohjttcfer aber mit 5,629,955
Soppeljtr. bebeutenb größer als bie beS Vorjahres
(4,935,313 Sofifselätr.). Sie 3unal)me fättt ganj auf
bie Vereinigten Staaten Don Siorbauierita, iuo()in
3,131,977 Sofjpeljtr. iut SSerte Bon 60 WiE.
gingen, fo baß bamit ber SBert ber ganjen SBeijettein*
fufjr beglichen würbe. Sie gefantte beutfdje ^ucter»
auSfuljr betragt mehr als bie gefamte ©infuhr non
3Bei;en unb SRoggen nad) Abjug ber Ausfuhr.
3'cutfrf)l(in&«i $jmn&el m it ben luirf)tinitcii ipau&elS*
gebieten 1 8 9 9 ( in 'H iillioticn SJtarf).
©iitfuJjr
Übers ^rojent.
Ijaupt
Anteil
9iufjlattb (mit^innlattb)
G n g la ttb .....................•
SJerein.Staaten o. 9^.=2l.
Öfterveic^ =Ungarn . .
granfrei $ (mit Algerien
unb 2:unB) . . .
SBritifcfjsftnbien. . .
Belgien..........................
9lieberlanbe . . . .
© d ^ r o e ij

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

I ta lie n ..........................
Argentinien . . . .
S B r a f il ie n ........................
StUe ü b rig e n S ä n b e r .

AuSfuljr
Über^ ^ßrosent.
fyaupt
Anteil

715,9
777,0
907,2
730,4

12,3
13,4
15,8
12,6

437,3
851,6
377,6
466,0

10,o
19,5
8,6
10,7

308,1
230,5
246,1
203,3
176,3
197,0
194,4
91,0
1006,3

5,3
4,0
4,3
3,5
3,0
3,4
3,3
1,6
17,6

217,4
65,2
207,1
327,7
284,7
116,0
52,3
. 46,5
919,0

5,0
1,5
4,7
7,5
6,5
2,7
1,2
1/1
21,0

9ied)tiet man aber ju bent Igaubel ©nglanbs aitdj
ben feiner Kolonien mit Seutfdjlanb, fo erhält man
für ©in» unb Ausfuhr jufamnten ben SBert non
2201,1 WiH. WE., b. f). 21,6 Vroj. üon SeutfdjlanbS
Außeithanbel. SBäf;cenb aber bei ©nglanb ber ©in»
fufjrinert loeit hinter bent Ausfuhrwert jurücfbleibt,
herrfd)t in unfernt Verfehr mit ben englifdjen Solo»

unb feiner Kolonien am beutfdjen Außenhandel ift
feljr Biel größer als ber eines anbern ftaatlidjen ©e»
uteimnefenS; er überfteigt jeben ber Sänber, luie ;){ußlanb, Öfterreid)=Ungarn, Vereinigte Staaten Bon 9iorb-amerifa um 6 0 —80 Sßroj. unb ift faft fo groß wie
ber beutfdjc Außenhanbel mit ben Vereinigten Staa»
ten, granfreidj unb .‘ijoUaitb äufautmengenommen.
SBie ber ©infuljr» unb AuSfuljrhanbelSoerEehr bei
einigen §auf)tlänbern 1900 gegenüber 1899 fid) ge»
ftaltet Ijat, läßt ftdj aus folgenber Überfielt erlernten.
©3 betrug in WiEionen Warf:
(Sinfu^r
1900
1899
( S n g l a n b ........................
& eu t[d )la n b . . . .
9 3 e re in .S ta a te n t). 9t.=A.
g r a n f r e i d&.........................
Ö fterreid j s U n g a rn . .
B e l g i e n .........................
S d ^ t o e i j .........................
Ä a t t a b a .........................

1 0 4 7 2 ,0
5 8 3 3 ,3
3 4 8 1 ,8
3 5 2 6 ,8
1 4 3 1 ,0
1 695,9
859,2
796,3

9700,0
5783,0
3330,6
3614,6
1367,6
1737,9
930,4
683,3

A u sfu h r
1900
1899
5 8 3 0 /)
4555,3
6207,6
3262,4
1625,1
1437,5
656,o
806,o

5290,0
4368,1
5262,6
3322,1
1552,1
1488,7
636,8
667,4

©S ergibt fid) barauS', baß, Wie bei Seutfd)lanb,
©inful)r unb Ausfuhr aud) bei ben meifteit ber üb»
rigen oben nufgefüljrteit Sänber geftiegen finb, atu
meifteit bie AuSfuljr ber Vereinigten Staaten, bie alle
anbern überflügelt Ijat, baß aber ber löanbel grautveicf)S unb VelgienS nidjt unbeträchtlich ^urücfgegaitgen
ift, unb jwar fowoljl bei ber ©inf uljr als bei ber AuSfuljr.
Vgl. © o t h e in, S er beittfdje Außeitljanbel(Verl. 1901).
^ i m b e t ^ i ) O i ^ f d t n l e t t , f. ^anbeisjctiulcn.
. 'p a u b e l ^ V o l i t i f , f. ^anbelSbertrage.

-*C>attbclc<fcl)iileit. Ser neu erwarte ©ifer für baS
^»anbelSf^ulwefen ( f. Vb. 19, S . 475 --4-81) f)at fid) in
Seutfdjlanb erhalten unb in ben beiben feitljer nerflof»
feiten fahren manche erfreuliche grui^t gezeitigt, grei»
li^ ift bie Vewegung nod) ju neu unb in iljrer Eigen
art, nad^ ber einerfeitS faft alle ^nitiatine ben einjel»
tten Vereinen unb Sörf>erfd)aften, itidjt ben Organen
beS Staates ^itfäUt, aitberfeitS örtlidje lltuftänbe in
ungewöhnlichem Umfange mitfpredjcn, ju Bielijeftaltu],
als baß bereits ftatiftifdje ©rgebniffe in überftd)tlidjer
gornt ju bieten Wären. Ser nachfolgende Veridjt muß
fich baljer befdjeiben, einjelneS VebetttfameS aus ber
gülle ber Xhatfadjeit unb ber ^kojelte heroorjuljebcn.
Sag .‘ganbelSfchulwefen jeigt, Wie bereits früher bar»
getfjan, bie brei Stufen bet faufmättnifchen gortbil»
bungSfd)ttle, ber §>anbelgfd)ule (!jjnnbel8nüttelfd)ule
ober hohem öanbelSfdiule) mit ihren Nebenformen
unb ber .‘öanbelSljochfdiule (§anbelSafabemie).
Von ben tau fm iin n ifch cn g o rtb ilb u n g S fch u *
len läßt fid) am wenigften ©euteingültigeS auSfagen.
Wan ift in ben taufmännifchett Steifen, bie fid) bie
görberung beS $janbeSfcf)ulioefenS angelegen fein
laffeit, ernftlidj beftrebt, fie über bie unBoUfommene
©eftalt notbürftiger abenblicher ^riBatftuuben hinausäuheben unb ihr burd) geieglidje ober ortsftatutarifche
Vcgritttbung ber Vefu^gjjflicht wenn nicht gerabejit
öffentlichen ©haratter, fo boch öffentliche Sürgfdjaft
ihres georbiteten unb gebeif)li<heit VetriebeS ju gewin»
nen. Aber ber Vebenten bagegen finb ttod) titele int
SBege. Sie beftel)eit teilg bei bett $rin$if>alen ber Sehr»
liitge felbft: hier wie im fonftigen gewerblichen VerufS»
leben, unb finb bann mehr praftifdjer Slrt, teils an

^anbefötctiulen (gegenwärtige ©ntwtcfelung in ®eutfchlanb).
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ben öffentlichen ntafsgebenbcn ©teilen, Wo nodj immer beg Slnrecbtg auf ben emjährig=freiwiEigen®ienft. ®a
bie 9Infid)ten betrübet: geteilt finb, ob bie pflichtige ober aber ihr Sehrplan in ben untern Slaffen bon bem ber
bie freie gortbilbunggfd)ule, befonberg audh >n ber 3?enlfd)uleit nicht ober Eaunt abmeidjt, befchränten
eigentlichen Verufgbilbung, ben Vorzug berbiene. 3!ur mancheSlnftalten fid) auf bieoberitbier ober brei Klaffen
hier unb ba, wie int ^erjogtum Vraunfcfjweig, in unb forgeit bann etwa burch eine Vorflaffe für gleich»
Wagbeburg, Jpalberftabt ie., ift man entfchloffen junt mäßigen ©tanbpuntt ihrer auf berfchiebene SBeife bor»
gortbilbunggfd)uläWange für £anbelglehrlinge ge» gebilbeten Slttfänger. Veifpiele berartigerfechgtlaffiger
fchritten. ®od) fdjeirtt bie maßgebenbe öffentliche 9J?ei® 6 .: Verl in (Sach), Söln, sJMnd)eit, Nürnberg; bier»
nung fich immer mehr nach biefer ©eite ju neigen. fiufiger: C£rfurt,©otf)a,Stuttgart; breiftufiger: Vaujjen,
Vemerfengwert ift in biefer §inficht ein©rlaj3begpreu» ©hemnig, ®regbett, (Sera, ©otha, Setpjig, Ognabrücf,
fjifchen ffliinifterg für §anbet unb ©ewerbe bont 31. 3 ittau. 2) § ö lje re §>. ©ie fegen bie ©tufe beg er»
Slug. 1899, in bent eg Wörtlich heißt: «•Vereinzelt finbet Worbenen©injäI)rigenrecbtS boraug unb geben in brei»
fich nodh bie Weinung bertreten, baf; bei beit gewerb» jährigem Sehrgaitg bie eigentlich berufliche Vorbilbung
liehen gortbilbunggfdjulen bem freiwilligen ©djttl» für ben öanbelgftanb, entfprechen alfo ben brei Cher»
befudh bor bem ortgftatutarifdjen Sd)uljwange ber flaffen (ÖberfeEunba,'llnter» unb Oberprima, 7.— 9.
Vorjug äu geben fei. ®em gegenüber fehe ich mich ner= Slaffe con unten) höherer Vottanftalten (fübbeutfd):
anlaßt, ju betonen, baf? naef) ben in allen Saitbegteileit boEer SDJittelfchulen), namentlich ber lateinlofen Ober»
bisher gemachten ©rfahrungeit bie gortbilbunggfchule realfchulen. Veifpiele: Sladjen, granffurt a. W., lg>am»
nur beim Vefteljen ber ortgftatutarifchen Schulpflicht bürg (Sohanneunt),Sarlgrulje (Oberrealfd)ule),sIlfaiii j,
gebeiht tmb ihre Aufgabe erfüllt.« VemertenSwert fer» 3Künchen (Snbuftriefd)ule). 3 )0 b erh an b elg fch u »
lter, baß in Verlin, beffen ftäbtifche Verwaltung bisher len. ®iefe würben ntebere (1) unb höhere (2)
^u
trog mancher bagegen gerichteten Singriffe entfdjiebeit einem ©anjen bereinigen unb bemnach bolle neun»
ben StanbpunJt ber Vefud)gfreiheit für alle gortbil» jährigeDberi'ealfchulenniitbefonbererSlbäWedungiörei'
bunggfd)ttlen behauptete, feit 1900 burdh Petitionen beg Sehrpläne auf beit taufntännifchen Veruf barfteEeu.
Vereint beutfdjer Saufleute tmb beg Vereins Veriüter Sluggeführt fdheinen fie noch nirgenbg ju fein, ©ie
Soloitialwarenhanbler bie grage neu angeregt ift. Sn werben aber geplant unb finb im SBerbcn in Verlin,
bem bon beit ftlteften ber Saufntannfchaft unb bent Söln, §aEe a. ©., grantfurt a. Di. B. Slnftalten nur
Suratoriuut ber taufmännifdjen gortbilbunggfdjulen für rein fachliche Slitgbilbung beg tünftigen Saufman»
erforberteit (Gutachten bont 3. sJiou. 1900 lommt ber neg: 1) § a n b e lg fa d )Jla ffe n , bie nicht bie ©injät)»
®ireftor biefer Slnftalten, ®unter, ju bent Schluffe, rigenftufe (SReife^eugnig ber 3iealfd)ute :e.) boraug»
bafj eg für Vertut nebeneinanber ber Pflidjtfcfjule he» fegen. Veifpiele: Srimmitfdjau, ®resben. 2) § ö I) e r e
biirfe für bie unerläßlichen gädjer faufutännifcher Vil» ^ a n b e lg fa c h tla ffe n , bie biefe ©tufe für ben ©in»
bung (®eutfd), Jaufittännifcheg Vriefwefen unb Sledj» tritt bedangen unb auf ihr weiterbauen. Veifpiele:
nen, SÜuchfütjrung, ©dhönfehreiben, Stenographie, ®ortntunb, ®regben, ©era, Söln, Seipjig, Ognabrüct.
Söirtfchaftägeographie, ijmnbelglehre) unb ber frei» Slnalog finb einige )j>. für Wäbcheit eingerichtet.
willigen Schule für höhere fprachlid)e, rechtliche, Wirt»
II. Slnftalten für aEgenteiiteVilbung, in beren Sehr»
fchaftliche, aud) gefd)id)tlid)e unb lmturwiffenfchaftliche plänen beftimmte §anbelgfächer mit beftimmten anbertt
Senntniffe. g ilt jene s}$flicbtfd)ule fdjliejjt er bie geier». gächent jur 3Bahl ftehen ober benen einzelne §anbelg=
abenbftunben aug, ba er, gewiß richtig, jeber Vehörbe fächer loder angegliebert finb. Sludh hier je nad) nicht
bag fittliche 3?ecf)t abfpricht, ©djul^Wnitg für bie Slbenb» erreichter ©injährigenftufe. ober erreichter ju unter»
ftunben nach geleiftetem Xagewerf einjufübren; für fdjeibett: 1) (Jiiebere) § a n b e lg a b te itu n g e n . Vei»
bie freien Surfe läßt er fie 3U. ®iefe Unterfdjeibung fpiele: ^»anbelgabteilungen ber bahrif^euSiealfchulen,
ift burdjaug int Sinne beg ®eutfdjen Verbanbeg für an benen in ben beiben oberfteit Slaffen Ipanbelgfäcöer
bag laufntännifche UnterricbtSwefen, beffen ftänbiger ftatt ^eidjnen unb barfteEenber ©eontetrie fowie einer
Slugfdjuß nodh in feiner Verfammlung ju Söeintar ©tunbe Slrithmetif gewählt Werben bürfen; ferner
(3Jiai 1900) nach Referat beg ©qnbifua bon VönigE» glengburg, ©aljungen; unb 2) höhere ipaubcIS§mlberftabt mit ber gefeglidjen ©runblage beg gort» a b t e i l u n g en. §ierl)er gehören teilweife äur geit noch
bilbungäfd)u(jwangeä in § 120, 139i, 142 unb 150 bie höhern £>. (IA 2), folange ihre Schüler jtt einem
ber9}eid)Sgewerbeorbnung (neue Raffung bont 26. Suli wefentlidjen Seile gctiteinfant mit ben Schülern ent»
1900) ttnb § 76 beg Jpanbelggefegbucbeg fowie ben fprechenber Slaffen aEgeuteiner höherer Sehranftalten
baraug fich ergebenben Rechtsfragen fich eingehenb be» unterrichtet werben. Sind) für bie ipanbelgabteilungen
bieten einige
für SJiäbdhen ntehr ober ntinber beitt»
fchäftigte.
ilberaug mannigfaltig hat fich bie jweite, mittlere liehe Sinologien bar.
III. Slnftalten mit mehr ober mtnber freier 23at)l
©tufe ber h öhern ip. geftaltet. S n ber erwähnten
SluSfdjußfignng begbeutfdhen Verbanbeg gab ber Ober» ber Unterrichtsfächer: IganbelSfchulturfe. ®iefe
reatfcfjulbireftor unb s$rofeffor3Sernicte=SBrauttfchWeig Eönnett bem Vegrtff nach fotoohl ju ben Jpodjfchuleit
eine überficht über biefeg bunte gelb, bie bont Slug= alg ju ben gortbilbunggfchulen Übergänge hüben.
fchufe fobann alg anthentifcheg ©hftem förmlich aner» Sbatfächlidj neigen fie mehr nach biefer Seite, b. f).
nach unten. Veifpiele: Jpanbelgfchule ju ©trafjburg
fannt Würbe. ®anacb finb ^u unterfcheiben:
i. ©., einzelne
für SKäbchen.
I.
Slnftalten mit felbftänbigen unb einheitlich burdh»
Vereitg bor jwei Sahren tonnte bie ©rünbung äWeier
gebübeten Sehrplänett, unb jwar: A. Slnftalten für
allgemeine Vilbnttg, in beren Seljrplänen bie Vebürf» § a rib e lg h o i^ fd ju le n in ®eutfd)lanb gemelbet Iber»
niffe beg tünftigen Sauftitanneg berüctfichtigt Werben: ben, ber jn Seipjig, eröffnet imgrühjabr 1898, unb ber
1) 3fiebere
entfprechenb ben SRealfcbulen (nad) ju Slachen, eröffnet int§erbftl898. Von biefen hat bie
preußischer 3fomen!latur), 2 aitbwirtfd)aftgfchulen :e. Jpanbelghochfchule ju S e ip ä ig fich günftig ent»
®iefe Slnftalten finb bei boKein Slufbau bon unten auf Widelt. Snt erften ©entefter (©otttmer 1898) jäljlte
(b. h- bom boHenbeten britten ©chul» unb neunten fie 97 ©tubierenbe, abgefehen bon einer Sln^ahl jitge»
Sebengjahr an) fedjgflaffig unb führen big jur ©tufe laffener §örer. Von jenen waren 77 ®eutfd)e unb 20
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s?I«§Iänber; tut folgenbett SBinter ftieg bie 3 nhl ber
^mmatrifulierten auf 139, wooon 103 Seutfcbe unb
36 Auglänber matett. Son bett 103 Qnlänbern be»
f.tßen 14 bag Reifejeugnig eines ©hntnafiumg, 4 bag
eiiteg'Jiealgtjmnafiitntg, 25 waren fctninarifdjgcbilbete
iiehrer, 55 Saufleute mit beut fogen. ©injährigenjeug«
nig. Son ben 174 Stubenten beg ganzen erften !§ahr»
gangeg Waren 126 Seutfdje, bie fid) »ie folgt auf bie
einjelnenSunbegftaaten »erteilten: Preußen 54, Sach»
fen (Königreich) 45, Samern 5, Sadjfen »SBeimar 4,
üKechenburg »Schwerin unb Sa<hfen«Altenburg je 3,
SSiirttemberg, Reffen, Inhalt, ©lfaß=2othringen je 2,
Saben, äKecflenburg*Strelig, Sadjfeu»iRetningen,
ijamburg je einer. Son ben 48Auglänbem tarnen aug
öftei reid)4lngactt 13, aug Rußtanb unb Selgien je 9,
aug ber Sd)Weij unb Bulgarien je 3, aug granfretdj
unb Rumänien je 2, aug ©roßbritannien, Italien, bett
Üfieberlanben, Schweben, Norwegen, ®rtecbcnlanb,Ser=
bien je einer. Sie gal)! ber Stubenten ftieg Sommer
1899 auf 194, rooöon 153 Seutfcbe unb 41 Auglänber,
'Sinter 1899/1900 auf 243, woju Seutfd)lflttb 175,
bag Auglanb 68 ftellten. Son ben 175 beutfdjen ©tu«
benten famen 20 »ott ®t)ntnafien, 5 »on SRealgtjntna»
fien, je einer »on einer Oberrealfdjule unb einer fjöljern
Ipaitbelgfcbule, 37 waren fetninarifdj aebilbete Sehrer,
108 Saufleute ntit ©injät)rtgettjeugniffen. Aud) über
bag Innenleben ber beiben erften ©tubienjaljre tonnte
ber ©tubienbireftor ^rofeffor Ratybt ©rfreulicheg be*
richten. Atu 3d)luf; beg jweiten jafjreg lourben bie
erften ber »orgefeljenen Prüfungen abgefjalteit. Sott
26 gemelbeten Saufleuten (7 aug Sadjfen, 10 aug
Sßreußen, 2 aug Samern, 3 aug ben tl)üringifd)cn©taa=
ten, einer aug Öfterreid), 2 aug Rumänien unb einer aug
'•Bulgarien), bie in bie Prüfung eintraten, erlangten
19 bag erftrebte Siplottt, unb jwar 2 mit 3euguiffen
erften, 5 ntit foldjen jweiten unb 12 britten ®rabeg.
Son 5 Sanbibaten für bag Setjramt an §. erlangten
3 3tugniffe jweiten, einer eiit^eugnig britten ®rabeg.
gür bag britte Stubienjaljr liegt ber augfüf)rlid)e amt»
liebe ®erid)t nod) nid)t »or. Sodj laffen bie Sefudjg*
jiffetn aug ©otutner 1900 (262) u. SBittter 1900/1901
(302), bie fidj wieber nur auf bie immatrifulierten ©tu»
benten bejiebett, aueb für bie beiben lebten ©emefter
junefjmenbe Slüte ber Anftalt annehnten.
Sem gegenüber tritt ber bigberige äußere (Srfolg
ber fjanbelgw iffenfchaftlicben S u rfe an ber
Sed)nifd)en Igochfchule j u Aachen fehr in Schat«
ten. S er Sefud) ber Surfe War SBinter 1898/99:
9 ©tubenten (11 Ijjofpiteg), ©omnter 1899: 12 (11),
SBinter 1899/1900: 9 (11), ©oitttner 1900: 17, in
welcher 3a^l ©tubenten uub jugelaffene iporer nid)t
uitterfd)ieben finb. 3njWifdjen bat ber preußifebe Un«
terrid)tgminifter aud) biefer Anftalt burd) ©rlajj öottt
23. 3an. 1900 bag Siedjt »erliefen, auf ®runb befon»
berer Prüfungen Siplonte augjuftellen. Seiuerber tuerbett ju biefer Prüfung nur nad) jweijäljrigem £>od)»
fcbulbefudb unb auf ®runb »on Reifejeugniffen beut»
feber neunjäljriger höherer Schulen ober gleichwertiger
auglänbtfd)er Anftalten jugelaffen. Sor ©intritt in
bie Prüfung ift eine Wiffenfcbaftlidje Arbeit über ein
ber Regel nad) nationalöfonoutifdjcg Sbettta anjufer*
tigen, bei bet fcbriftlidjcn Prüfung fittbSlaufurarbeiten
in englifeber Sprache, Sud)l)altung unb beutfcf)er£>an»
belgforrcfponbettj ju liefern. Sie niünblidje Prüfung
erftredt fid) für alle Graminanben auf Rationalöfo«
notnie, Jpaitbelg» unb 38ed)felred)t, ®ewerbered)t, tauf»
männifebe Aritf)inetif, ©nglifd) unb nad) üi>a£)l beg
©ittjelnen granjöfifdj, Spanifd) ober Ruffifcf); für

Sanbibaten ber faufntännifdj»tedjnifdjen Richtung be»
fonberg auf Sautonftruftion ober nad) SBaljl enctjflopä»
btfdje 3Kafd)inculebre, nted)anifd)e ober ^emifi^e S e x 
uologie, gabrifanlagen unb Arbeitgmafd)inen, etictj»
flopäbifebe ShhfiE ober ®runbjüge ber ©Ijeiuie, für
Sanbibaten ber rein faufmännifd)en Siicbtung auf 28a»
renfunbe unb SSirtfdjaftggeograpbie. s2lttf Eintrag beg
©yaittinanben fann aud) auf Serfidjeruitggmatljematif
unb anbre gädjer ber $anbelgt»iffeitfdjaften etngegan»
gen loerben.
Srei neue Jjnftitute ber afabentifc^ett Stufe follen
in Seutfcblanb ntit bem Sonttnerfciuefter 1901 biefen
^ianbelgl)ocbfd)ulcn jur Seite treten. Qn § a n n o » e r
t»iH ntan ber feit 1837 beftebettbeit ftäbtifeben Ijöljern
^anbelgfd)ttle, bie bigber jiuei s2lbteilungen umfaßte,
eine britte afabetuifd)e A b te ilu n g bittäufügeu.
Sie beftebenbe II. Abteilung, bie man fd)led)ttocg alg
ipanbelgfd)ute (tttebere) bejetdjuen fann, f)at fünfjä^rt»
gen Siebrgang. 38er biefen erfolgreich juriicfgelegt bat
ober fonft ben ©injabrigenf^ein 6efiyt, fann in bie
I. Abteilung (breijiifjrige bösere §»anbelgfcbule) eitttre»
ten. Siefe mieber bilbet bie Sorftufe für bie neue III.
Abteilung, bie aber außerbent anbre orbentlicbe Seil»
nebuter auf ®runb beg iUad)iueifeg ber erforberlicben
Sorfenntniffe uitb außerorbentlidje Seilnebuter obne
biefen9fatbi»eigäuläßt. 3u ber afabentifeben Abteilung
foE in ber §auptfad)e tjöljer ftrebettben jungen Leuten
®elegcnbeit gegeben werben, fidb eitterfeitg itjr 28iffen
in einzelnen ber in ber I. unb II. ?lbteiluitg gelehrten
®egenftättbe ju erhalten, bej. bagfelbe in einem über
bte 2el)rjiele biefer Abteilungen ttod) binnuggebenben
SKaße ju enueitern unb ju »ertiefen, anberfeitg aber
auch fid) Senntniffe in faufmännifd)en Unterricbtg»
gegenftänben ju enuerben, bie tbrer SJatur nad) im 2ef)r»
plan ber I. unb II. Abteilung überhaupt feinen Raum
finben fönnen. 38eld)e ®egenftänbe im befonbem ge»
lehrt roerben, toirb »ott^albjabr ju.'öalbjabr nach bem
.SBunfcbe ber fich jurSeilttahme Dcelbettben entfd)ieben
unb burd) einen befonbern ^rofpett befattnt gegeben.
Sie Sorlefungen erftreefen fich für bie eittjelncn Sehr»
fächer int allgemeinen auf 1—3 Stunben bie 38oche.
Sie Sefudjer ber nfabentifeben Abteilung fönnett fid)
ba§ gad; ober bie gäd)er, an welchen fie teiljunehmeit
Wünfchett, felbft augroätilen. Sie üorfidjtige uub etiuag
unbeftimtute gaffung beg ^rogratttutg mag für ein
neueg Unternehmen biefer Sragweite ihr ® uteg haben,
läßt jebod) (wie fie benn nicht unabfichtlich bag SBort
S8iffenfd)aft ju »eruteiben fdjeint) nod) ungewiß, inwie»
Weit bie neue Sefliott ben eigentlichen §ochfd)uld)arafter
Wirb bethätigeu WoUen unb fönnen. Aud? ber '^rofpett
für Sommer 1900 mit feinen 14 Sorlefungen unb
Übungen in 23 Stunben, unter benen ben wiffetifdjaft»
liehen (Solfgwirtfihaft, ®ölfeired)t, Sauf» uttb Sbrfen«
Wefett, ginanjwiffenfchaft, internationale ijjanbelg»
marine unb beutfebe Reeberei) nur je 1— 2 Stunben
Wöchentlich jufaUen, finb nicht geeignet, biefen 3'ueifel
ju entfräften, währenb fie, »on ber praftifcheit Seite
betrachtet, bag befte Sertrauen ermerten.
Sie jweite neue beutfdje .'oanbetghod)fd)ule geht
gleichfafig alg ftäbtifdje Anftalt ihrer ©röffnung mit
Sommer 1901 in g r a n f f u r t a. 3JI. entgegen. sJJian
nennt fie bort Afabentie für Sojial» unb yaitbelgwif»
fenfehaft unb fteltt ihr bie Aufgabe, biefe‘ffiiffenfd)aften
frei »on ©infeitigfeiten unb unabhängig »on jeber^ar»
tei burd) geeignete Jiebrthätigfeit prattiid) fruchtbar jtt
machen fowie burd) felbftänbtge Wiffeufcbaftliche Arbei»
ten ju förbern. Sie üebrtbätigfeit foIX höbertt ftaat»
licken u. fontntunalen Serwaltunggbeamten, Richtern,

Anwälten unb anbern Angehörigen gelehrter Ventfe
©elegenljeit ju Bertieften mtb erweiterten öot(8ttJirt=
fchaftltchen unb fojialpolitifdjen Stubiett, mit befon»
benuVejug auf §anbel tmbVerfehr bieten, fowie^er»
fonen, bte in Jnbuftrie unbipanbet teitenbe Stellungen
erftreben ober in folcbett bereits praftifd) arbeiten, bie
erforberltcbeit Kenntniffe in Sojial=, !jjanbel8», Staats»
Wiffenfdjaften unbVerroaltungSlehre Bermitteln. ipier»
Bet wirb befonberS auch an Sichrer gebacht, bie fich für
IpanbelS», ©ewerbe» unb gortbilbungSfchulen weiter
auSbilben wollen. Sieben ben Vorlefungen unb Übun»
gen anbrer beutfdjer 5>anbe(ät)oct)fct)ulen wirb baher
bie Afabemie auch bie Vorträge fortfegen, bte für tauf»
ntättnifche Angeftettte in ben lebten fahren Bon ber
Smnbeläfantnter Beranftaltet Würben. Auch bet ben
übrigen wiffenfcbaftlidjen Arbeiten ber Atabemie finb
bie SBebürfniffe ber s^ rariS immer mit im Auge ju be=
halten, gür bie neue Afabentte finb Jahresbeiträge
»om Jnftitut für ©emeinwoljl (30,000 2Rf.) wie öon
!pnnbe(Sfamtner unb '$oli)technifct)er ©efellfchaft (je
5000 SDif.) ber Stabt jugefichert.
©ttblich Wirb auch K öln feine §>anbelShod)fdjule
haben, 51t welcher baS großmütige Segat Don ©uftaB
B. äteriffen (f. b., 83b. 20) Bon 1 TOitt. WE. ben ©rttnb
gelegt hat. An bie Spige biefer Anftalt ift ber 'Jko»
feffor Schumacher aus Stiel berufen, ber zugleich
Vrofeffor an ber UniBerfität Vonn fein Wirb. 3hm
fteht ein Stab Bon ©elehrten unb Sßraftifern aus Köln
felbft unb Bon ber UniBerfität Vonn jur Seite. Sie
.^anbelSho^fchule Will 1) erwachsenen jungen Seuten,
bie fich bettt faufmänttifchen Verufe wibmen, eine
Bertiefte allgemeine unb taufmättnifche Vilbuttg Ber»
mitteln; 2) angehenben §anbelSfd)ullehrern ©eiegen»
heit jur (Erlangung ber erforberlichen tljeoretifchen unb
praftifd)en gad)bilbuttg geben; 3) jüngern Vermal»
tungS» unb Konfularbeamten, §anbelStammerfelretä»
ren u. bgl. ©elegenheit juut (Jnuerb taufmännifcher
gad)fenntniffe bieten; 4) praftifchen Saufleuten bie
SHöglichfeit gewähren, fich in einjelnen $weigen beS
taufmättnifcheit SöiffenS weiter auSjubitben. AIS ©tu»
bierenbe fönnen immatrifuliert Werben: Abiturienten
ber höhern neunjährigen Set)ranftalten, ferner Sauf»
leute, welche bie '-Berechtigung jttm einjährig freitoiUi»
gen Sienft befitsen unb bie fiehrseit beenbet haben,
enblich AuSlänber, beren Vorbilbung ber Jmtnatrifu»
lationSauSfd)uß für genügenb erachtet. S er Sehrgang
ift auf Bier Halbjahre berechnet, in beren beiben legten
ben Vorlefungen Übungen im BolfSwirtfd)aftlid)cn
unb im hanbelSrechtlichen Seminar, im phhfifalifdjen
unb im chtnnifchenSaboratoriumfowie häufige Vefttdje
Bon gabrifett unb VerteljrSanlagen fjinjutreten follett.
giit nebenhergehenben VrtDatuuterrid)t (^Rechnen,
Vudjhalten, ßorrefponbettj, Kontorarbeiten, ©nglifcf),
granjofifd), Jtalieitifd), Spantfeh, SRuffifcb) unb alt»
gemein bilbenbe Vorträge ift geforgt. ©in reichhaltig
geS ipattbelSmufeum wirb mit ber £>od)fd)ule Berbttn»
ben. -Auch in83e rlin hat baSKollegium berfeeften
ber Kauftnannfd)aft ben 'filmt gefaßt, IjjanbelSljod)»
fihutfurfe unter Vertagung ber Bon UniBerfität unb
ledjnifcher ijjodjfchule gebotenen günftigett ®elegen=
heiten ins Seben 311 rufen. Sod) befinbet fich bte An»
gelegenbeit noch im Stabiutn ber Vorberatung. (SS
ift gewiß gut, baß anbre große Stäbte, Wie 'JKagbe»
bürg, Sortmitnb unb Mannheim, bie fich ebenfalls
mit glätten jur ©rünbung Bon ,§anbelShocbfd)itlen
getragen, etnfttueilen bie weitere Verfolgung beS ©e»
bantettS Bertagen, ba fottft bie ©efahr gcrcibeju her»
aufbefchworett würbe, bte Sölüte ber einzelnen An»

ftalten burd) alljtt fparfantett Vefud) 31t unterbinben.
SieS um fo mehr, ba auch bie übrigen, namentlich bie
tedjnifcben £>od)fd)tilen unter beitt ©influffe beS neu»
entflammten JntereffeS für §anbels = unb VerfehtS*
Wefen biefeiu naturgemäß Bertuehrte Aufnterffamfeit
juwenben unb ihren Vefuchent Berbefferte ©elegenheit
bieten, fid) barüber ju unterrichten. VefonberS fcheiitt
bieS oott ber Sed)nifd)en ipodjfcbule ju V raunfchw etg
311 gelten, bie, am S t ge beS VorftanbeS beS beutfdjeit
SerbanpeS für .£mnbelSfd)ulwefen gelegen unb felbft
in beffen AuSfcfjuß wirffant Bertreten, fich aut wenig»
ften bent 3Mlenfd)lnge ber neuen Vewegung entziehen
tonnte. 9iod) barf nicht unerwähnt bleiben als für
Siibweftbeutfdjlanb Bon erheblichem Jntereffe, baß ber
fd)weijertfche Kanton V a fe l» S ta b t emftlid) bamit
umgebt, in freier Anlehnung an bie oorhanbene Uni»
Berfttät eine §anbel8bodjfdjute ins Seben 311 rufen, bie
befonbere Seftionen für .'panbel, Verfehr, Verwaltung
uttb Sehrfach, BielXeidht aud) für Journaliftit umfaffen
foH. über bie befonbere gorut ber fnufmänmfche'.i
Vor» unb gortbilbuttg in ü b ttn g S » ober ÜRufter»
fo n to re n , bte mit ben eigentlichen Spulen fich 111
mannigfacher SBeife Berbtnben läßt, f. Übungätcmtcre.
Vgl. bie »Jahresberichte ber IpattbelShochfchule ju
Seidig I unb II« (Seip,;. 1899 -1900); »Vericht über
bie AuSfchußberatungen beS $eutfd)en VerbattbeS für
baS fauftuänniiehe Unterrid)tSmefcn. SSeitnar, SJfai
1900« (Vraunfdjw. 1900); »(Errichtung Bon
Se»
richte, erftattet in ber AuSfchnßfigung ic. SBeitnar,
sJJiai 1900« (baf. 1900); V ed, Sie Sefortn beS fauf»
männifchen VilbungS WefenS (9Kannh. 1900); $ tt nf e r,
Sotten Wir in Verlin obligatorifche fauftnänniiehegort»
btlbungSfd)ulen einrichten? (Verl. 1901); »!pod)id)ul»
nacf)rid)ten« (W o n a tS fc h r ift, hrSg. B o n b . SalBiSberg,
'IKiinchc'n). — Vgl. auch ben folgenben Vericht über
ben internationalen Kongreß für §anbelS» unb 5*Sirt»
fchaftSgeographie in ^ariS, ber fich ebenfalls utit beut
faufmännifdjen VtlbungSmefen beschäftigt hat.
^anbef^ = unb 3öirtfri)nfWgcojirnpl)ic, Jtt
ter nationaler Siotigrcf* für, in s^ a r i s 1900. Vei
©elegenheit ber großen SBeltauSfteUung beS Borigeit
JahreS in VariS fattb Bont 27.—31. Aug. eitt Kongreß
ftatt, beffen Verhanbluttgen fid) inhaltlich in Bier ©rttp»
pen (nach ben Bier Seftionen) teilten, fold)e allgemein
fomuterjiellen JnhaltS, folche folontalen ©harafterS,
Schilberungen einzelner ©ehiete unb Unterrichtstagen.
Aber bte tomtiter^iellen unb folonialett SiSfuffiotten
jeigten wenig internationalen Anftrich, eS waren mehr
franjöfifdje klagen unb äöünfdje, bie jum AuSbrude
famen. Unter ben Vorträgen ift befonberS ber Bott
S e 0 a f f e u r h e tB o rju h e b e n über bie Umgeftaltungen,
bie ber Ipanbel im 19. Jahrh. infolge ber gortfehritte
ber VerfehrSwege unb VerfehrSmittel erfahren hat,
worin bie Umgestaltung beS VerfehrS unb ihre golge
für SJärobuftion, ^reiSbilbung, Jpanbel, VeBölferttngS»
Berteilung, polüifche unb fittliche Verhältniffe, ja für
bie geiftige Kultur itn allgemeinen Borgeführt würbe.
Klang SeoaffeurS fo rn tB o llen b e te Siebe in eine Sob»
preifung beS allgemeinen gortfchrittS aus, fo befd)äf»
tigten bte übrigen Vorträge fid) faft auSfd)ließltd) mit
ber ju r 3eit nicht glänjenben Sage beS franjöfifchen
§>anbelS unb erörterten bie Berfdjiebenen 5>anbelSför»
berungett, Bon benen man einen neuen Auffdjmung
erhofft. ©S ift babei gerabe ber ©rfolg anregenb ge»
Wefen, ben beripanbel SeutfdjlanbS auf allen ©ebieten
baoongetragen hat, unb ben bie Ausstellung felbcr
beutlid) jeigte. 3Bie fdhoit Vlonbel auf ©ruttb genauer
Stubien bie Urfadjen biefer ©rfolge bargelegt unb baS

Vorgehen ber ®eutfd)en alg Wufter empfohlen hatte,
fo gab auf bem Kongreß © u , bet lifjef beg geogra»
pl)i|'d)cu ®ienfte3 im Kolonialminifterum, biefer Stich»
tung berebten SlugbrudE. ©r betonte, bafj bag erfte
©rforbernig, um neue Sibfaggebiete ju gewinnen, fei,
fie s« tennen, bng jmeite, bie Sprache beg SanbeS ju
heljerrfdjen, mit bem man .f>anbel treibe. 3tt beiben
[eien bie ®eutfd)en ben granzofen unb ©nglänbern
überlegen. ®ie ijmupturfacbe ber öfonomifchen Siege
ber ®eutfd)en [atj ber SRebner aber in ber roiffenfd)aft=
licken unb rationellen Wetl)obe ber ®eutfdjen unb in
ihrer Slnpaffunggfähigfeit. ©r befürwortete bie aug»
gebehntefte Verwenbung Don Sieifenben unb bie Kege»
lung ber Probuftion unb beg Slbfageg burd) bie Ver«
eintgung ber gabritanten nach beutfehem SKufter, bie
gemeinfame SReifenbe augfenben. Von ber neuen
(Generation Don Kaufleuten, bie au» ben ecoles superieures de commerce herDorgegangen finb, erwartete
er eine SBenbung jutn Seffern, bie bereits im Wange
fei. ®er®irettor beg Stuttgarter ©jportmufterlagerg,
3 i 11i n g, fprach über Diufterlager unb Jjjanbelgniufeen
1111b entwarf babei einen plan für ein DottftänbigeS
§anbelgmitfeum in Paris nad) bem Vorbtlüe beg
Vrüffeler, mit gilialen in ber Proüin}. ©r empfahl
für granf reich Wufterlager nach bem Stuttgarter
©Aftern unb riet, oon ipanbelSntufeen Dorläufig ah»
Zttfehen. © a u tie r empfahl bann auch befonberg bie
©rridjtung eineg frnnjöftfehen MufterlagerS in Migrant.
Sie ©rrichtung großer Wärfte Bon Sebengutitteln unb
SRohftoffen empfahl S lS p e » g leu rtm o n t, inbeitt er
hrröorhob, baß grantreich außer Sieig aug 3nbo»©hhta
unb ©rbnüffen aug Scnegambien ben Ipauptteil feineg
Sebarfg nicht aug ben eignen Kolonien bede, währenb
biefe größtenteilg nad) beut Sluglanb nttgführen. 3)ie
Warine ntüffe mehr lommer.jiell auggeftattet unb eine
SluSfuljr» unb ©infuhrbbrfe gefchaffen werben. Über
Freilager unb greihäfen fprad) © h a r 1e g =3i o u x. mit
'•Bezugnahme auf bie grethäfeit bon Hamburg, Kopen»
hagen u. a., auch in ©hi110- wobei er fdjarf gegen bie
SdjufobHner Dorging. Somit fameit faft aEe großen
Probleme ber Jpanbeigförberung zur Sprache, unb eg
trat beuttid) bag Veflrebett heroor, Don bent Veifpiel
unb ben ©rfahrungeit beg Sluglanbeg zu lernen. ®er
Kongrefj eignete fid) bie meiften ber geäußerten SSünfdje
on, er britdte auch ben SSunfd) nad) rafcher unb guter
Veröffentlichung bet Konfulorberichte, nach gegenfei»
tiger Vegünftigung ber ilieifenbeit feiteng ber Kolo»
nialmächte u. a. aug.
®ie Äußerungen ber Vertreter ber K olonien in
einer zweiten ©ruppe Don Vorträgen uttb ®iSfuffto»
nen ftanben ju ben oorhet bargelegten Slufdjauungen
oft in einem red)t entfehiebenen ©egenfag. Slgtarifche
Probleme unb agrarifche SBünfdje traten babei in ben
Vorbergrunb, Wobei aber ihre Vertreter nicht feiten
im ©egenfagezu fd)ugjöEnetifd)en Neigungen berfran»
Zöfifchen 3>nbuftrieEeu auf bem Vobeit ber iöonöelg»
freibeit ftanben. ®er Veridjterftatter 'Jf o c 1 führte aug,
baß bie SluSwanbetung in bie Kolonien burdh befon»
neneS Vorgehen bei ber Verteilung Don Sänbereien,
ber Slugführung öffentlicher Slrbeiten, ber QoEgefeg»
gebung unb ber finanziellen Organifatioit wefentlid)
geförbert Werben tönne. Unterftügt würbe er D on
iR oncelon aug Vizerta, ber in aEen biefen Punften
bag herrfchenbe Softem für gänzlich Derfefjlt erllärte.
'Jiad) ber Slnficht beiber Siebuer muß bie bäuerliche
Kolonifation auf neuem Voben erft bie Nachfolgerin
ber großen Unternehmungen unb KoloniintionggefeE»
fchaften fein, fann aber in btdjter beüölferten, bereits

fulttDierten ©egenbeit fofort einfegen. ®ie Vauerit»
güter bürfen nur geeigneten Seutett unb aud) biefe«
nur nach jahrelanger Vemtrtfdjaftung alg ©igentuut
übergeben werben.'Vertehrgwege ntüffeit Don ber Diegieruug angelegt, bie Kolonien bürfeit nicht alg bloßes
SluSbeutunggobieft angefehen werben, Kapital, aud)
frembeg, fei in bie Kolonien zu ziehen, ben Kolonien
bürfe nicht burd) 3 öEe ber Ipanbel mit bem Sluglanb
erfdjwert werben, nur DoEe Jg>anbel§freiheit fönne bie
Kolonien zu rafcher ©ntwicfclung bringen, unb bec
©ewinn beS in ihnen angelegten Kapitalg fäme aud)
bent Krebit unb ber Macht beS Mutterlanbeg zu gute.
Woneelon fah bie SBurzel aEeS Übels in ber Vielte»
giererei unb ber übergroßen 3 ahl ber Veamten. Ve»fonberS groß fei ber giSfaliSmuS in XuniS, wo bec
granzofe Dont fiSfalifchcn Stanbpunfte bem eingebot»
tten Araber faft fdjoit gleichgeftellt fei unb an beffen
Seite gronbienfte auf ben Straßen thue. ©t beflagte
lebhaft bie tolonialen SluSfuhr» unb bie fraitzöfifd)eit
©ittfuhrzöEe, Welche bie ©infuhr Don Kaffee aus Neu*
falebonien zu gunften beS brafilifchen Derhinbetten,
Wie baS Dejatoiifche Vorgehen ber Monopolaufftdjt
ben SabafSbau erfd)Were. Steuern bürften Don beit
Koloniften in ber erften 3 £it nicht erhoben Werben,
burdh bie jegt faft gar nid)t auSgenugte Slrheitefraft
ber Sträflinge feien Straften zu fd)affen, für guteVer»
binbung mit bent äKutterlanbe ntüffe man forgeit, unb
ben Kolonien fei mehr ©elbftbeftintmung zu loffen.
®abei würbe ©aEieniS SChätujfeit in ifiabagagfar alg
muftergültig hingeftellt. Vezogen fich biefe©rötterun»
gen auf bie SldEerbaufolonien, fo ftaub für bie P fla tt*
Z u n g S to lo n ien intVorbergrunb alter©rwägungeit
bie grage ber eiitgebornen SlrbeitStraft, unb zwar
Dont Stanbpunft Derfchiebener Kotonialgebiete aug.
® uchetttin, Pflanzer in Songfmg, empfiehlt bie
padhtweife 3uteilung Don ©runbparzeEen, beren ©r*
trag unter feften Vebtngungen abgeitoiumcn wirb,
fonft bie Slfforbarbeit; bie Seute müßten nicht nach
europäifchent, fonbern nach ihrem eignen Siecht he»
hanbelt werben. S o ließen fich, ba man über einl)ei=
mifche Slrheitgfräfte nicht Derfügeit fann, große Wen»
gen djinefifcher Slrbeiter gewinnen. ®a int Subäit
©uropäer für phqiifche Slrbeit nicht Derwenbbar finb,
fo rät g e i ft, bie eiitgehorneit Slrbeiter unter bie 9luf»
fidht unb Seitung alter auggefchiebenct Kolonialfolba»
ten zu fteEeit; ©aüieni habe bnmtt große ©rfolge ge»
habt. ®te Mißerfolge bet ber Verwettbung anamiti*
fdher Straffoloniften in granzöfifch»Kongo, d)incft»
fdjer unb maroftanifcher Slrbeiter ant Senegal, im
Subatt unb int Kongoftaat zeigen, baß als Slrbeiter
fich hier nur Sdhroatze DerWenben laffett. Sind) er ent»
pfieljlt baS Pad)t» ober §albpad)tfhftent, währenb
W on celo n baS pad)tfi)fteut nur ba für Derwenbbar
hielt, wo weiße Saucrnfamilien fid) anftebelit fönntett,
ba bie©ingebonten zu unftet feien. ®en3öeißen tnitffe
bie SluSfidit auf fdjliefjlidjc ©rwerbung eignen ©ruitb»
beftgeg eröffnet werben. ®ic Sträflinge foEte man
nicht mehr in befottbere Straffolonien, fonbern in
aEe Kolonien bringen, unt ben Vobeit für bie Kultur
Dorzubereiten. ®ie tolonialen Slcfctbnufdjulcn, inS»
befonbere bie inXunig, würben wenig giinftig, bagegett
bie beiben garuten, welche bie Suben in ®tutig als
Wufter» unbSehranftalten errichtet haben, fehrgünftig
beurteilt. Über bie VcrWenbung militärifcher Kräfte
beim äSegebau fprach £t)outet), inbeitt er augfüljrte,
baß Weber bie ©efunbheit nod) bag Slnfehen beg ©u»
ropäerg in ben tropifdhen unb fubtropifchen Kolonien
grobe Slrbeitgleiftungen Dettrage. 9iad) bem Wufter
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:ber rttffifchen Sahtibauten foUe man bie Struppen nur
jur Auffid)t unb Seitung ber Sauten, alg Sonftrut»
teure, SSertmeifter, SKechaniEer, Sritcfenbouer, STclc=
■graphiften u. a. «erwenben, Wie bag in Sübalgerieit,
im Subiin, in iölabagagtar gefdjehen fei. Alg man in
bem lejjtgenannten ©ebiete baöon abweidjen mufjte,
■fielen »tele franjöfifdje Solbatcn biefen Arbeiten junt
Opfer. 3>n SJiabagagtar hat man bte ©olbaten mit
■Erfolg alg Sefjrmcifter ber Eingebonten in §anbwer»
ier[d)ulen unb lanbwirtfd)aftlichcn Sdjulctt öerwenbet.
S ie Sefcfjlüffe beg Songreffeg in folonialcn fragen
faßten bie aufgeführten äBüitfdje jufnntuteu: Augbefj»
itmtg beg Aderbaueg, Anlage öon Serfucbsftationen,
Anfiebelungen oon Veteranen u. a., aud) follten alle
ötonomifd)en gorfd)ttngen mit topographifcheit Auf»
nahmen öerbunben fein, gü r eine öfönontifebe gor«
fdjunggreife in Sropenlänbern [teilte S p ir e ein big
ing einjelne auggeführteg üttorntalprogramtn auf.
18on ben Dielen ©ebietett, bie im übrigen öon öerfebie»
benen DJebitern befjanbelt Würben, W a t eg bon befon»
fcernt ^ntereffe, ju bemerten, baß bet bem Unterrichte
feie geographifebe SJietljobe int ©cgenfajje jur ftatifti»
fdjen in grantreicf) intnter mehr Sobcn gewinnt.
S ag la u f n tän n ifd jeS ilb u itg g W efen war hin»
ficfjtlid) ber widjtigfien allgemeinen gragett fd)on auf
ben Songreffen in Sorbeauj, Sßnrig, Bonbon, Anttuer»
^jen unb Senebig ©egenftnnb ber Erörterung gewefen.
IJejjt hatte utait bie grojje Sieilje ber Spejinlfragen
biefeg ©ebietg itt bag Programm aufgenontnten. So
mürbe über bte öeranbilbuug öon Seljrträften für
$>anbelgfd)ulen, ben faufmättnifdjen Unterriebt für
■SKabdjen, bag3Kuffertontor unb biegortbilbungglurfe
vcrt)anbelt, lauter gragett öon größter Sebeutung für
ben ©efamterfolg be§ EaufinännifchenUnterricbtg. S a
aber faft augfdjltefjlid) inlänbifche Serhältniffe Serüd»
ftd)tigmtg fnnben, fo öerlor ber Songreß feinen inter»
nationalen Eljaratter. Ipinbernb luar befonberg biettur
ben inlänbifchen Serwaltunggrütfftd)ten entfpreebenbe
Serbmbung beg Songreffeg für ben faufntännifdjen
ntit bentjenigen für ben gewerblichen Unterricht. Siefe
beiben Songreife batten jahrelang getrennt getagt unb
foUten nun plötslid) auf ©rttnb beg faft gleichen ^ßro*
grantntg. Womöglich ju benfelben 33efchlüffen gelangen.
Unter biefen Utnftänben tonnten bie Scfdjliiffe lein
befonberegErgebnig bringen. §infid)ttid)ber!panbelg»
lehrerbilbuttg würbe befd)loffen, bafj tnipanbelgfcbulcn
öon
äu 3 C>* außer ben eigentlichen ^rofefforen
erfahrene Saufleute ober in ber Sra?ig tl'citige SWän»
ner prattifd)e Sonferettjen abhalten foUfeit, bie für bie
©chüler beletjrcnb finb. Sejüglid) beg fontmerjietten
Unterridjtg für 9Käbd)en Würbe ber Sefdjlufs gefafjt,
bafj bent Unterricht in Stenographie unb Satttjlogra»
phie an 9J!äbd)enI)anbelgfd)ulen jeber Stufe eine be»
fonbere SBidjtigteit beijunteffen ift. Sejüglid) ber gör«
bentng öon gortbilbunggfchulen ift unter anbertn
befonberg Wichtig ber Sefdjlufj, bafj Prämien ju ge»
Währen finb in gorm ber SRüdjahlung beg Sd)itl»
gelbeg nad) bem ©rabe beg fleißigen Sdjulbefud)3.
£>infid)tlidj beg äßuftertontoruntcrricbtg tonnte man
ftX itid)t einigen, eä würbe eine Spejialtommiffion
mit ber ©amntlung beg auf biefe grage bezüglichen
äJiaterialg betraut, Sdjliejjlidj würbe auf Anregung
ber Vertreter beg Seutfdjen Sieicheg befchloffett, eine
internationale ©efeUfchaft jur görberung beg tauf»
utännifd)en Unterrichtg ju begrünben, bte außer ber
Seranftaltung internationaler Songreffe aitdj bie Iper»
auggabe einer Qeitfchrift, eineg ftatiftifchen 3al)t»
bud)g unb eineg jährlichen Sitteraturnadjweifeg fowie
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bie Stellung öon ^reigauf gaben, Augtunfterteilung,
Sermtttelung bei ©tubienreifen, Auglanbgftipenbieu
unb ben Augtaufcb öon Schulberid)ten unb anbre für»
bembe Einrichtungen in ihren SBirtunggtreig einbe»
jiehen foH. Saburd) ift bie Abhaltung ber internatio
nalen Songreffe in ein ganj neueg Stnbiunt getreten
9fad) allen ben hier berührten ©efid)tgpunften hin hat
fid) ber äußere SSerlauf wie ber innere ©ebalt beg Son»
greffeg trog beg überreichen ^rogranting bem ber
nteiften aBeltaugftetlunggtongreffe überlegen erwiefen.
.'öanbclc^tictträgc, Serträge jwifci)en öerfd)ie=
betten Staaten, in benen Abmachungen über ben
gegenfeitigen .'panbelguertehr getroffen werben; neben
auf ben ©üteraugtaufdj bejüglid)en Sereinbatungen
enthalten £>. häufig auch Seftimntungen über bie Siechte
ber beiberfeitigen ©taatgangehörigett, im ©ebiete teg
anbern Seilg fich nieberjulaffett, ©runb unb S3oben
ju erwerben, Raubet unb©ewerbe ju treiben jc. ; fentec
Abmachungen über ben ©d)iffabrtg= unb ©ifenbahn»
öertebr, gefunbheitgpolijeilidje SSorfchriften, mitunter
aud) Serabrebuttgen, betreffenb patent», Qeicben» unb
3Äufterfd)u£. ®er S^werpunft ber § . aber liegt
namentlich heute, wo bte Staaten mehr unb nte()r baju
übergehen, bie übrigen Sertragggruppen burdj befon»
bere übereintommen ju regeln, in ben auf ben gegen»
feitigen ©üteraugtaufdj bejüglidjen Serabrebungett,
alfo in ben Vereinbarungen über Sinfu^r», Ausfuhr»
unb ®ttrd)ful)röerbote, über Erhebung öon gölten
uub beren 5>öf)e, über greiheit beg ,‘pnnbel» im frem»
ben Staatggebiet unb über 3ied)te int ®erl)ältnig ju
britten Staaten.
finb alfo Staatgöerträge unb
tragen ftetg auch e'nen politifchen Eharatter. Eg Wirb
burch fie bie Attgübttng politifd)er §o()eitgred)te ber
uertragfdjlicßenben Jeile, rneift ber beiben, in feltencn
gälten nur beg einen, befchränft. SKitunter liegt bent
Abfd)luß eineg 5>anbelgöertragg auch eine rein politi»
fd)e Seranlaffung ju ©runbe, eine Einwirtititg ber»
felben auf bag ©ebtet ber reinen Staatgpolitit ift je»
bod) immer öorhanben, unb eg ift möglich unb auch
bereitg öorgefontnten, bafj bie .spanbclspolitif für bie
gefatute 5J5olitit eineg fianbeg tuafjgebenb geworben
ift; ein ^»anbelgöertrag bebarf betttt aud) ftetg bet
SKitwirtung unb ©enehmigung ber gefejjgebettbcu
Sörperfd)nften eineg Sanbeg, für bag Seutfdje SRcid)
alfo beg Sunbegratg unb beg 5Reid)gtagg. ®er Saifcr
fdjliefet bie Verträge, ju ihrer ©iiltigteit ift bie Qu»
ftinimung ber beiben genannten politifchen 2Iiad)tfaE»
toren nötig.
Sie Siegelung beg gegenfeitigen ©üteraugtaufdjeg
tann nidjt nur burdj eine ffiertraggpolitit erfolgen, fie
fann öielmehr aud) bttreh eine au to n o m e !pan»
b e lg p o litit erfolgen. Sie autonomeIpanbelgpolüif
loiH biefe SRegelittig in ööKig unabhängiger SSeife
burd)führen, fie W ill alfo (einerlei §)oljeitgre<hte beg
Staateg aufgeben. Eine autonome ipanbelgpolitit will
baher nicht ttur 3öHe öon beftintmten SBaren erheben,
fie Witt biefe Abgaben aud) itt beliebiger SSeife änbem
unb erhöhen tönnen, fie W itt Ein», Aug» itnb Sur<h»
fuhroerbote erlaffen, bie öerfd)iebenen Staaten öer»
fchteben beljanbeln, ben Auglänbern benSewerbe» unb
ipanbelgbetrieb gnnj öerbieten ober bod) in beliebiger
äöeife erfd)W eren tönnen, (urj jeberjeit freie §anb ha=
ben, atteg bag ju thun, wag ihr für bie heitttifdjeSolig»
wirtfehaft gerabe bag empfehlengiöcrtefte ju fein fcheint.
Urfprüngltih war alle iganbelgpolitif autonom
unb tonnte bieg bei ber ©eringfügigteit beg interna»
tioitalen ©iiteraugtaufcheg aud) lciiht fein; bafj bag
Wertanttlfljftem (f. b., Sb. 12) fein 3iel, bie Sd)affuug

einer günfligen £>onbelSbilans (f. b., 33b. 8), nur
mittels einet autonomen ipnnbelspolitit erreichen
tonnte, liegt auf bet §anb. §eute haben fid) bie 9Ser=
hältniffe geänbert; bie SSölfer finb auf ben gegenfeiti»
gen ©üterauStaufdj angewiefen, bte 5ßrobuftton bet
großen Snbuftrieftaaten hat fid; in einet SBetfe aus«
gebeljnt, baß ber tjeitnifdje SJiarft längft nid)t mehr itu
ftanbe ift, bie gefamten ©r^eugttiffe aufjuneljmen. Ur=
fache, gleichzeitig aber aud) ©ebingung für biefe ©er»
größerung ber inbuftriellen ^robultion ift eine ftart
ioachfettbe VeDölferuttg. Siefe wadjfettbe Sßeoölterung
Will aber aud) ernährt fein; ba nun bte Sanbwirtfchaft
nidjt im gleidjett 3Kaße Wie bie ^nbuftrie int ftattbe
ift, Arbeit uttb ©nuerb für biefe neuen VolfSntaffen
311 Waffen, jeigt fid) in allen fortfehreitenben Staaten
eine 3 uriidbrängung ber Sianbtüirtfdjnft 311 gunften
bet Snbuftrie. Saburd) neunten aber bie Snbuftrie*
erjeugniffe fortwährenb 311, Wäljrenb bte ©rjeugniffe
bet Sanbwirtfchaft, Wenn fie aud) infolge ber geftei=
gcrlen Sntenfität beS Anbaues unb oerbefferter An«
baumethoben nid)t abneljtnen, fid) nicht ober bod)
ttidjt int gleiten Verhältnis mit bent SeDölferuttgS«
Wachstum Dernteljren. Sie natürliche golge ift „nun,
baß biefe iiberwiegenb inbuftriellen ©taaten ben Über*
Idjufj ihrer ®ewerbeer3eugniffe im Auslanb absufegen
fudjen unb bafür Don ben Säubern, bie fid) nod) Dor«
wiegenb in ber Urprobuftion befinben, bie fel)lettben
SebenSmittel unb 3fof)= unb §ilfSftoffe einsutaufdjen
Detfud)en ntüffen; ebenfo finb umgetetjrt bie Dorwie«
geitb agrarifd)en ©taaten in ihrem Vebarf an inbtt«
ftiiellett ©rjeugniffen auf bte erftem angewiefen. SSenn
nutt aud) eine autonome IpaubclSpoiitif an fid) für
biefen nötigen unb für beibe Seile gewinnbringetiben
©itterauStaufd) fein IginberniS bilbet, fo ift bie ©efahr
bod) groß, baß fie fid) ju einem foldjen entiuidelt, unb
fie wirb ftctS eintreten, tuentt jene 311 einer Abfper«
rungS«, b. Ij- 3u einer übertriebenen Sd)ug3oUpolittf
wirb, ©s gibt faft in iebent ©taate ju jebet geit ©r«
WcrbSgruppen, bie an bent erwähnten ©üterauStaufd)
lein SSntereffe haben, beren ©treben Dielnteljr bahin
gebt, ntöglidjft Don ber auSlänbifdjeit Sonfurrenj, bie
ibneu, fei eS infolge größerer SeiftungSfähigfeit, fei cS
infolge günftigerer $ßrobuftioiiSbebingungcn, über»
legen ift, Derfd)ont 31t bleiben. Siefe ©ruppeu haben
naturgemäß ein Sntereffe an einer autonomen ^olitif,
unb fie Werben im entfeheibenben gatte biefe ba^u 3U
gebrauchen fudjett, baS Auslanb oont eignen lUartt
auSsufdjließen. ©elingt ihnen biefeg, »crfd)ließt ein
S2anb beit anbern feine ©regelt, fo Wirb fid) alg golge
ergeben, baß bas Auslanb Dert)inbert fein wirb, feine
s^robuftiongüberfchüffe 31t einigermaßen lol)neuben
greifen einsuführen. Db freilich ber erfte ©taat biefe
Sßolitif lange aufrecht erhallen tarnt, ohne fid) felbft
bie fdjwerften SButtben ju fdjlagen, bag hängt einmal
Don betn ©rab unb ber Vielfeitigfeit ber eignen Vro*
buftion unb Don bet wirtfd)aftlid)en unb politifdjen
TOadjt beS ober ber anbern Staaten ab. ©d)ließt eitt
©taat feine ©rennen ab, fo muß er fid) Har barüber
fein, baß er nicht nur feine eignen SßrobuftionSfoften
erhöht, womit er bereits feine föonturrenjfähigJeit am
aBeltniarft üerringert, fonbern baß aud) baS AuSIanb
feinerfeitS fo Diel Wie itgenb möglich aufhören wirb,
Don ihm äu taufen, baß eS gleidjfallS feine ©tenjen
ihm gegenüber Derfdhließen wirb. Sie golge foldjer
gegenfeitigen VerfehrSerfcbwentngen finb bann nicht
feiten 3 oHfriege, burd) bte jebet ben anbern 311111ülfad)*
geben 3U jwingen fttcfjt. ©in 3 ollfrieg ift aber ftets
ein für alle Seile gleich gefährliches ©jperiment, unb

eS ift fd)iuer, feftjnfteüen, Wer julegt ber mehr ©efd)ä=
bigte ift. 3e mehr Staaten eine autonome §anbel§«
politit treiben, befto größer ift, wie bie ©efd)id)te ge«
lehrt hat, bte ©efahr einer allgemeinen Abfperrung
unb häufiger 3 ottfriege; ejnc fortwährenbe SBeunruht»
gung aller ©rportintereffen tritt ein, bie internationale
©iiterDerteilung unb ©ebürfniSbefriebigung wirb er«
fd|Wert, bie ©üter unb ©ebürfniffe aber finb ntannig»
faltiger Art, eine jwedentfprecheitbe Verteilung fann
nicht burd) wilben Streit, fonbern nur burd) friedlichen
Ausgleich 31t ftanbe fontmen. Siefer Ausgleich >uirb
erfchioert buid) bie ^olitit ber Autonomie, er wirb
angebahnt unb Wcfentlid) erleichtert burd) bie Sßolitif
bei: )p. Siefe erftrebt eitt boppelteS 3iel; fie Witt ein«
mal eine übertriebene ©rljöbung ber 3öUe Derhinbern,
unb fie will jwettenS, unb barin liegt ihr ipauptwert,
eine gewiffe Stabilität in ben internationalen 33ertehrS=
be3iel)ungen ftchertt. Siefe Stabilität bietet erft bte
SOiöglidjleit auSgebehnter Saltulatiotien, fie führt 3U
einer wirtfchaftlichen Annäherung ber Derfd)iebencn
Staaten, bie auf bie Sauer belebenb auf bie gegen«
feitigen £>anbelSbe3tebungen einwirten muß. Sabei
ift eS feineSwegS rid)tig, baß £>. ftets einen freif)änb=
lerifchen ©baratter tragen, ip. finb Dieltttehr redit wol)l
Dereinbar mit bent ©treben nach ©dntjj ber nationalen
Arbeit; einer Sßrohibitiüpolitif allerbtngS flehen fie int
SBege. Sic in^anbelSDerträgenmcift enthaltene fogen.
filatticl ber ^»anbelsfreiheit bebeutet hier teineSwegS
baS gleiche wie baS, was in ber 'Jiationalöfonouiic
unter greihanbel Derflanbeit Wirb. SBährenb man
unter greihanbel im erlrcniftett ©time »öllige
freiheit beS ©üterauStaufchcS Derfteljt, fegt bie Stlaufel
ber §>anbelSfreiheit getabe einen gotttarif DorauS uitb
hat bie ©ebcutung, baß an ©teile Don SkrfehrSDer«
boten ein 3 olltarif unb ungehinbertcr 3 utritt 31t ben
aJiärlten beS frembenStaates tritt; babei WerbenAuS=
nahmen Don biefer 23erfeI)rSfreif)eit ftets auSbrüdltd)
Dorbehalten, fie beziehen fid) atterbingS gewöhnlich
nidjt auf hanbelSpolitifd^e 3Raterien, fonbern auf 3J£a»
terien beS SefteuerungSwefenS, ber ®efunbheitSpoli3ei
unb beS politifd)en SelbftfchugeS. 3 n iüe^itg auf bie
in ijpanbelSüerträgen 31t treffenbengollDereinbarungeit
finb folgettbe gätte 31t itnlerfcheiben: 1) Vereinbarung
gen, betreffend bie ipöfje unb bte Siinbitng ber 3 öHe
(SarifDerträge); 2) Sarifüerträge unb gegenfeitige
©inräumung beS 9Jed)teS ber SKeiftbegünftigung;
3) reine äKciflbegünftigungSDerträge.
Ser Abfdjluß Don S a rtfD e rträ g e n geht in bet
SSeife Dor fid), baß bie Staaten, bie einen Vertrag 31t
fd)ließen beabsichtigen, miteinanber in Vcrhaitblungeit
treten, beren ©runblage bie Don ihnen in autono=
mer Seife aufgeftettten 3otttarife bilben. Sie Säge
biefer Sarife wirb nun jeber ber üerljanbelnben Staa«
ten nad) Kräften herab3ubriicfen fudjen, WenigftenS
foweit fie Artifel betreffen, bie für feine Ausfuhr Don
SBid)tigfeit finb; bieS Wirb er aber nur erreichen fön«
nen, wenn er auch feinerfeitS Sariferniäßigungen 51t«
gefleht. Sieben ben Ermäßigungen fpieleu bei Sarif*
Derträgen aud) bte 3 o l l b i n b u n g e n eine 3folle,
©inen 30 U binben heißt fid) D erpflid )teit , innerhalb
eines gewiffen 3eitraumS, ber Sauer beS Vertrags,
eine ©rl)öhuitg ber gebunbeiteit Säge nicht Dorsuneh«
ntett, währenb eine ©rmäßiguttg berfelben jebeut ber
Dertragenbcn Seile felbftDerftänblid) uttbetiommeit
bleibt. 3ft eine Ermäßigung eines SageS nidjt 31t er«
reichen, fo wirb fich ber Staat, für luetdicn bie betref«
fenbe ^ofition D o n SS3id)tigfeit ift, burd) bie gorberuttg
ber Söinbung beSfelben WenigftenS Dor einer ©rljöljung

ju fdjüfcen fiteren; felbftBerftänblidj Werben bie Ber»
traggftaaten auch bic fid) gegenfeitig jugeftanbenen
3 oÜcnuäiiigunqcti binben; auf biefe SBeife f'ontntt bann
ein neuer, ein Bertraggtarif ju ftanbe, ber nun für
bie Sauer ber Bertragggültigfeit für ben ©üteraug»
taufcf) ber beiben Staaten mafjgebenb ift, fohjett eben
bie $M e gebunben finb; nidjtgebunbene 3 öHe fann
jeber Staat natürlich in beliebiger Sßeife iinbem. 3>e
länger ber 3 eürautn ift, für ben foldje Verträge ab»
gefctjloffen werben, befto Wertboller werben fie fein,
»orauggefejst natürlid), bafj ber betreffenbe Bertrag
an fich günftig ift, unb baß ber 3 eitraum, für ben er
abgefd)loffen wirb, nicht fo lange ift, bajj fich Währenb
ber Sauer feiner ©ültigfeit eine funbamentale inbe»
rung aller ProbuftiongDerhältniffe öolljiehen tann;
big 3U einem gewiffen ©rabe wirb bieg ja für einzelne
ßrwerbgäweige ftets eintreten, unb biefe tonnen bann
burdh einen aHjuIang währenben .‘panbeläuertrag ge»
fdjübigt Werben, felbft Wenn berfelbe bei feinem 9ib>
fchlufj auch für fie günftig war; im ganjen aber fpre»
chen bie Vorteile, weiche ber burch einen Ipanbelgnertrag
gefd)affenen Stabilität ber 3olloerhältniffe innewoh»
nen, bod) mehr für bie Sangfriftigfeit ber £>. Sie
lebten beutfdhen Verträge Waren auf jeljn 3 ahre ab»
gefdhloffen, ein jweifellog gliicflich gewählter Zeitraum,
ber fid) audj in ber P rajte Wohl bewährt hat. Big
Bor nicht langer 3ett fannte man nur bie Regelung
beg hanbelgpolitifchen Sßerhältniffeg jweier Staaten
auf ber ©runblage eineg einheitlichen allgemeinen
ober © e n e r a lta r if g , b. h- jeber Staat fteHte ju»
nächft autonom einen einzigen Sarif auf, ber für bie
Erjeugniffe fämtlicher frembett Staaten fo lange in
Wnwenbung fam, big burdh Slbfd)luß eineg Bertragg
ein anbrer vereinbart würbe, granfreidj hnt 1892
äuerft ein neueg Softem angenommen unb Oon oortt»
herein einen S o p p e lta r if m it M a jin ta l» unb
M in in ta lfä jje n aufgefteUt unb feinen fpätern Ber»
traggBerljanblungen ju ©runbe gelegt; babei foUte ber
M a jim a lta r i f ben allgemeinen ober ©eneraltarif
barfteUen, Währenb ber M in im a lta r if benjettigen
Sänbern gewährt werben foKte, bie granfreidh befoit»
bere Bortetle einräumen würben; ber Minimaltarif
foltte gleichseitig bag Slufjerfte an 3 ngeftänbniffen bar»
fteUen, Wag Don granfreidj überhaupt ju erwarten
fei. Siefe J$bee beg Soppeltarifg hat feitbent Bielfadj
Anhänger gefnnben unb ift neuerbingg auch in 3 Us
famntenhang mit ber für 1903 beoorftehenben Reform
beg beutfehen 3 oHtarifg gebracht worben. 3 U gunften
be§ Soppeltarifg wirb oor allem angeführt, bafj burch
iljn jebeut Probuftiongsweig ein gewiffeg Minimum
Bott Sd)u|s gewäljrleiftet werbe, unter ben herunter ju
gehen bie Unterljänbler nicht in ber Sage feien, bafj
ber SBolfgBertretung, weldje beit Minimaltarif feftju»
legen habe, eine größere Einwirfuitg auf bie !p. rnög»
lid) fei alg beint St)ftent beg Eiitheitgtarifg mit be»
fonbern, eine Reihe Bon Einseljugeftäiibniffen ent»
Ijaltenben Verträgen mit auglänbifd)en Staaten, bie
Bon ber Regierung gefdjloffen, Bon ber Bolfgoertre»
tung nur im ganzen angenommen ober abgelehnt
»erben tonnen, ohne bafj bie Moglichfeit einer Sinbe»
nmg im einzelnen Borltege, bafj bet btefent Sljftent
bie Regierung bie Sicherheit habe, bafj bie Bon ihr ge»
Khloffenen Verträge bie Billigung ber Bolfgoertretung
finben k. Bon ben ®egnern beg Soppeltarifg Wirb
bagegen eingewenbet, wenn £>. mit anbent Staaten
erfolgreich 5U ftanbe gebracht werben foHen, fo werbe
bieg immer nur burd) Bertraulidje unb gehetnte Ber»
hanblungen jwifchen ben Regierungen gefd)ef)en tön»

nen; eine öffentliche Sigfuffton aller einzelnen Pofi»
tionen fei bent 3 uftanbefomnten foldher Verträge
augenfcheinlich feijr nachteilig. Surch bie Beröffent»
lichung eineg Minimaltarifg Werbe ittt boraug bic
Stellung beg betreffenben Staateg bei tünftigen Ber»
traggoerhanblungen gefd)Wäd)t; benn ber augwärtige
Kontrahent Wiffe fofort, Wie Weit ihm entgegengefont»
tnen werben tönne, unb Werbe niemals geneigt fein,
fid) mit Weniger 311 begnügen alg mit ben Minimal»
fäjjen, unb werbe in bereit ©ewähnmg teilt befoit»
bereg 3 ugeftänbnig fehen, fich baljer auch feinerfeitS
ju feinen wefentlidjett Bcrfehrgerlcidhterungen Ber»
fteljen; Weiter Wirb barauf htngewiefen, bajj felbft Bont
Stanbpunfte begSdjugeg ber nationalen Slrbeit höhere
3öHe alg bie im Minimaltarif für augretchenb geljal»
tenen nicht beanfprud)t Werben fönnteit; feke tnan
bod) höhere 3 öUe feft, fo ntüffe bieg burd; anbre ©rünbe
gerechtfertigt werben; alg folche fämen nur jinei entft»
lieh in Betracht, einmal eine Erhöhung ber 3 oßeüt»
nahmen unb bann ber SBunfdj, burd) Slnbrohttng einer
höhern Berjollung auf bie an ber Einfuhr intereffierten
Staaten einen SrucE ju r Ermäßigung ihrer eignen
3 oHfä|e augäuüben. Eine Erhöhung ber 3 oKeinnab»
men fönne aber auf anbre SSeife alg gerabe burd)
geftfe^ung eitteg Majimaltcrifg audh erfolgen, unb
ein Sruct auf bag Sluglanb fönne ebenfogut burdh
bie ftets tn ben 3 0ötat'ifgefe^eit Borgefehenen 3 Us
fcf)Iäge §u ben 3 Men, ben fogen. Kam]pfäöllen, ge»
fdjehen. Einen Majintaltarif lebiglid) alg ftantbf»
tarif aufjuftetleit, habe feinen Sinit, benn er fönne
nur augnahmgwetfe ju r Erreichung befttmmter3werfe
jur Slnwenbung fomntett, bie Regel muffe bod) ber
Minimaltarif hüben, benn bie Opfer, bie infolge ber
SeräoUung nad) Majintal» ober KampfjöHen Bott beit
Konfumenteit ber eingeführten SSaren gebracht wer»
ben ntiijjtcn, ließen fich nur bann rechtfertigen, Wenn
fie Borübergehenb feien unb bie SSollSWirtf3)aft burd)
Eröffnung neuer Slbfa^gebiete Wieber entfd)äbigten.
Bezüglich ber in bem Minimaltarif aiiäufegenben
Mtntmalfät;e wirb bemerft, baf; eine BoHfommen rid)»
tige geftfejjung berfelbeit bet ber enormen 3?erfd)ie=
benheit ber Rentabilität ber einzelnen Betriebe, Ber»
anlaftt burdh bie örtlich unb seitlich ungleichen Pro»
buftiongbebiitgungen unb bie Ungleichheit berpcrföit»
liehen Sü^tigfeit ber ©efchäftgleiter, Bottfotniuen un»
ntöglidj fei. S er gleiche S a | fönne einem Betrieb
einen bebeutenben Sd)ng Berleiheit, währenb ein anbrer
bet ihm nicht tnef)r fonturren3fähig fei; eg fönne aber
unmöglich »erlangt werben, bie 3 öKe nach ber unter»
ften ©renje ber Rentabilität einjuriebten unb fo ben
unter ben fd)led)teften Bebingungett arbeitenben Be»
trieben eiiteg jeben ©efdjaftgäweigeg auf Koften ber
Konfumenteit bie Rentabilität ju garantieren unb ben
giinftiger geftellten Betrieben eine erhöhte Rente ju
fichern. SBenn übrigeng gefagt werbe, jeber Ermerbg»
äWeig l)n6e ein Slnrecht auf einen gewiffen Minbeft»
fchu^, fo fei bem nur infoweit beijupfltdbten, alg hier»
burd) nicht höhere unb für bieMgeitteinheit Wichtigere
Sntereffen in grage fänten; fei le^tereg aber ber galt,
fo fönne mit Boilern Rechte Bon jebem Erwerbgjwcig
ein Opfer geforbert werben. SieSlnhängerbegSoppel»
tarifg aber Berfdjlöffen fich biefer SSahrheit, fie ftreb»
ten lebtglidj banadi, fid) auf Koflen ber Slugfuljr»
tnbuftrie möglichft h°^e S ^ u ^ ö lle ju fiebern unb
ihrer Ermäßigung burch £>• Borjubeugen. SagS^ftem
beg Soppeltarifg erfchwere nach aUent ben Slbfchlufi
Bon iganbelgBerträgen ungentetn unb fei baher grtmb»
f ä p i | 31t BerWerfen.

§ at ein S taat mit einem anbern einen SCarifuer»
trag abgefd)loffen, fo Wtrb er in ber Regel babei nicht
flehen bleiben, bielmeljr wirb er mit brüten Staaten
ebenfaES fo!d)e Verträge absufchliefjen fuchen; babei
macht ober muß er bieEeicht nodh wettere .ßugeftänb»
niffe madhen, als er eS suerfi gethan; ber suerft ab*
fchliefjenbe S taat lann baburch in bie Sage fontmen,
bajj fein Vertrag Wertlos wirb, wenn fid) nämlich bie
fo wcitergehenbcn Sarifjugeftänbniffe auf für feine
9luSful)r wichtige Wrtifei besieljen. Sagegen fuc^t er
fich ju fchütjen, tnbem er feinem Vertrag bie Stlauiel
beifügt, baj ihm alle bergünftigungen, bie ber erfte
S taat in ber golge irgenb einem anbern gewährt,
ebenfalls sufaEen; feinerfeits ntufj er natürlich bie
gleiche berpflid)tung übernehmen; man nennt biefe
Abmachung bie Klaufel ber 2K eiftbegünftigung.
Sie TOeiftbegünftigung erfreute fich langer Seit einer
hohen 93crtfd)ätiung, Me fo weit ging, bajj Staaten,
namentlich Wirtfchaftlich hodjentwidelte, benen eS we»
niger auf bie $>öhe ber göEe, als barauf anfant, nid)t
ungünftiger als irgenb ein anbrer beljanbelt }u wer»
ben, auf ben SIbfchlufj bon Sarif berträgen gans »er»
Sichteten unb fich auf reine SÖJeifthegünftigungSber»
träge befdhränften; fie berfdjaffen fidh baburch bie Sßög»
lichtcit einer autonomen ipanbelSpolitif, haben aber
bod) bie Sicherheit, nidht bifferentieE behanbelt ju Wer»
ben. Sie©efahren aber, bie einer autonomen £>anbelS»
politif ftets innewohnen, fönnen burdh ben auSfchliejj*
lidten 9lbfd)lujj reiner äReiftbegünftigungSoerträge
nicht gemilbert werben; bagegen bilbet bieüDieiftbegün»
ftigung einen unentbehrlichen Seil eines guten Sarif»
bertragS. NeuerbingS Wirb aEerbingS aud) bicS biel»
fadj angefochten. SieS haben in erfter Sinie bie
bereinigten Staaten bon NorbameriEa berfchulbet;
Währenb iTämlicb bie SKeiftbegünftigung bisher ftets
fo auSgelegt würbe, baß (abgefeljen bon hefonberS
abgemachten Slu-mahuien) burd) fie aEe bergünfti»
gungen, bie irgenb einem anbern S taat gemacht wur»
ben, fofort unb ohne weitere ©egenleiftung ben nteift»
hegünftigten Staaten jufielen, haben bie bereinigten
Staaten bon Norbamerifa fid) eine anbre SluSlegung
angeeignet unb erflärt, bergünftigungen, bie einem
anbern Staat gewährt Werben, fönnen auf ©runb ber
üReiftbegünftigung nur bann in Wnfprud) genommen
werben, Wenn ber Slufprud) erhebenbe S taat gleich»
äcitig ber Union biefelben ober gleichwertige 3ugeftänb»
niffe mad)t, wie eS ber britte S taat getljän hat. Sanf
ihrer befonberg giinftigen Sage ift eS ben bereinigten
Staaten bon Norbamerifa gelungen, biefe Auslegung
lange 3eit feftsuhalten; erft neuerbingS mufjteit fie fich
®eutfd)lanb gegenüber bequemen, wenigftenS für aEe
bisher irgenb einem Staate gewährten borteile, bie
äReiftbegünftigiuig tut alten Sinne beS SBorteS attju»
erfennen. Reben biefer Unflarheit in ber SluSlegung,
bie fich burch borhertge geftfteEung beS geWoEten 3n»
halts bernteiben läßt, wirft man ber SReiftbegünfti»
gung bor, burd) fie fielen Staaten Sarifbergüitftigun»
gen ju , benen fie gar nidht äugebadjt waren unb im
§ntereffe beS SchugeS ber nationalen Slrbeit gar nicht
hatten gewährt Werben bürfen; auS bem gleichen
©ruube foE bie SReiflbegüitfltgung ben Slbfdhlufj bon
Sarifberträgen erfchweren, ba man bent einen Staat
eine gewünfd)te Konjeffion gern gewähren Würbe, eS
aber unterlaffen ntüffe, ba man bann ber Konfurrens
eineS metftbegünftigten StaateS nicht mehr geworfen
Wäre. (Segen biefe unb anbre Nachteile ber 2Reift»
begünftigung, bie ja teilweife nicht ju berfennen finb,
burch eine finge §anbelSpo!itif aber nteift bermieben

werben fönnen, ftubnitnberfcbiebeneReformborfdjläge
gemacht worben; bie rabifalften gehen auf eine gäns»
iidje SluSfdjaltung ber SIReiftbegünftigung, wenigftenS
hochentwidelten Staaten gegenüber, anbre wünfcbcit
nur eine Sinfdjränfung ber Auslegung berfelben. bet
einer Slbwägung ber bor» unb Rachteile beS StjitemS
ber 3Jieiftbegünftigung ift audj bie ungeheure Erleid)»
terung ber Zollabfertigung ju erwähnen, bie burd)
baSfelbe gefdjaffen wirb, ittbeut eS bie borlage bon
llrfprungSseugniffeit (f. b.) unnötig macht. S et bor»
fd)lag, bie IReiftbegünftigung auS ben berträgen mit
hochentwidelten Staaten gans auSjufchalten unb mit
biefen nur ÜEarifoedräge 31t fd)liefjeit, Wirb mit ber
fortfchreitenbeit internationalen Arbeitsteilung be»
griinbet; bie internationale Konfurrens in äRaffen»
artifeln fei mehr unb mehr im Slhnehnten, eS hanble
fich iw berfehr mit bettt SluSlanbe Ijauptfächltch um
hochwertige Spe3ialartifel, in benen feine ober nur
geringe Konfurrenä beftünbe; für biefe Slrtifel fei bie
'ilieift'begünftiguiig oljne SSert unb fönne ihre SluSfuhr
nur burch ben s2lbfd)lujj eines günftigeit SarifoertragS
geförbert werben; bie SIReiftbegünftigung habe nur
noch im berfehr mit Sänbern ohne ober mit nur ge»
ringer eigner Snbuftrie, bie Slbnehnter ber SRaffen»
probufte feien, etiten 38ert. hiergegen ift einjuwenben,
bajj eine fo weitgehenbe Spesiaiifierung, wie fie hier
borauSgefefct ift, bis jefjt nirgenbS befteht unb auch
gar nid)t ju wünfdheit wäre; aujjerbem ift 3Ubebenfen,
bajj heute täglich neue Erfagartifel auf ben 2Rarft
fomttten; hat fid) nun ein Sanb für irgenb einen hoch»
wertigen Spejtalartilel, ben eS ohne Koitfurrenj gut
unb billig prohibiert, gegen luefentlicbe gugeftättb»
niffe feinerfeits günftige 3oEbebtiigungen gefidjert,
biellficht unter Opfern ben frentben Hiarft gewonnen
unb hofft nun, gute©efd)äfte 31t machen, fo fann plöjj»
lieh eine ©rfagware auf bent äRarft erfcheiiten, bie
feinem Slrtifel bie empfinblid)fte Sonturren’, mad)t,
ihn bieEeid)t fogar berbrängt; befigt baS betreffenbe
Sanb bie SJietftbegüuftigung nicht, fo fann eS nicht
einmal berfudjen, baS berlonte burd) §erfteEung unb
SluSfuhr beS gleichen Surrogats wteber ein,;ubringen.
Erwägenswerter fdjetnt ber borfchlag auf eine be»
fchränfung ber ÜKeifthegünftigung in ber SBeife, bafj
fie nur für beftimmte, genau hejcichnete Xarifpofitio»
nen gewährt werben foEe. $ie@efal)r, bie in biefem
borfchlage liegt, ift bie, b a | eS leicht ba3u fontmen
fann, baft gerabe bie Wichtigften Sarifpofttionen bon
ber SJieiftbegünftigung auSgefchloffen bleiben; jeber
Staat wirb naturgemäß beftrebt fein, bie für ihn Wid)»
tigften Slrtifel in bie äJieiftbegünftigung einjufchlieften,
aber fein Kontrahent wirb fie ihm gerabe für biefe
am liebften bermcigcrn ober bod) nurgegen unberhält»
niSntäfstge gugeftänbniffe gewähren woEen, nantent»
lieh bann, Wenn feitte eigne brobuftion an bent s3lr*
tifel ein gntereffe hat. Srojj aEer bebenfen unb ntög»
lidjenSchmicrigfeiten überwiegen bentnad) bie borteile
bet äReiftbegünftigung bie Nachteile, unb ihre Slttf»
rechterhaltung in möglichft Weitem Umfange wirb fidh
aud) für bic Qutunft empfehlen; fie wirb mit 5£arif*
berträgen ftets berbunbeit fein ntüffen, unb wo foldje
nicht su erhalten finb, ba Werben aud) reine SJfeift»
begünftigungSberträge bon Söert fettt, eS fei benn, bajj
ihr befig ben einen ober anbern Staat beranlaffen
Würbe, bont Slbfdhlufj eines SarifbertragS Slbftanb
SU nehmen, unt bann eine autonome §od)fd)ujjsoE»
politif fortführen su fönnen.
bgl. aud) ben Sld. § a n b e lS b e rträ g e , bb. 8,
S . 314. 9ln neuerer S i t t e r a t u r ift 311 erwähnen:
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» an ber S o r g e t, £>anbel it. £>anbel§politil (Seipj.
1900); S e rtg , JpanbelSpolitil, unb C n d e n , § ., im
»§anbto&rterbudj berStaatgwiffenfchaften«,Sb.4, S .
1034 (2. Aufl., Setta 1900); ©h r en b e r g, §anbelgpoli»
tit (baf. 1900); © ru n jel, §anbbud) ber international
lenJjjanbelSpolitiEOiöien 1898); »®ie£>anbelgpolitiE in
ben wichtigem Kulturflaaten in ben lebten ^abrjebn»
ten. Serid)te unb ©utadjten« (Sb. 49 — 51 u. Sb.
57 ber Schriften beg Sereing für ©ojialpolitiE, Seipj.
1892 — 93); S ifd je rt, gitnf ^aljre beutfdjer !pan=
belgpolitiE (Seipj. 1898); 3 int nt er m ann, ®ie !pan*
belgpolitiE beä ®eutfdjen Sleidjg (2. Aufl., Serl.
1900); S o g b e rg * SieEoW, ®ie ^Solitit ber £>.
(baf. 1898); »Setträge jur neueften §>anbelgpolitiE
®eutfd)lanbg«, 2 Sänbe ber Schriften beä Sereing für
©ojialpolitiE, Sb. 90: gigE, ®ie ipanbelgpolitiE ber
Sereinigten Staaten; © o n ra b , ®ie Stellung ber
lanbluirtfchaftlidjen fjötle in ben 1903 jtt fd)liejjenben
foanbelgoerträgen; g ran d e, 3ottpoWifd)e©inigungS»
beftrebungen in 'Mitteleuropa; ©. S al 1o b, ®ie beutfeh»
ruffifdjen §attbelgbejiebungcn (Seipj. 1901); ebettba,
Sb. 91: ® abe, AgrarjöEe; £>e tu t n §, ®er Smperia»
ligtttug unb feine üorau8fid)tlicbe3Birtung auf hieran»
belgpolitiE ber Sereinigten Staaten; 3t a t b g e n , ®ie
englifdje ijjanbelSpolitit; S a llo b , Sie beutfeh »ante»
rifanifdjen §anbelgbejiel)ungen (baf. 1901).
■
’prtttbcltfU crtrng^ticrctn. Am 11. 'JJou. 1900
luurbe in einer Serfamntlung jaljlrcicber Sertreter beä
öonbelg unb ber jjitbuftrie ®eutf<f)lanbg ju Serlin
unter bettt Si'amen £>. eine Bereinigung gegrünbet,
lueldje bie Aufrcd)ter()altung ber burd) bie bcfteljenben
yaitbelsücrträge begrünbeten beutfdjen 3°^* nnb
§anbelgpolitit unb bie Selätttpfung ber gegen biefelbe
gerichteten Scftrebitngen bejwedtt. ©r beginnt mit ber
£>eraitggabe »$>anbeISpolitifd)cr glugfchriften«.
vm ublttitgogcliilfcit, f. üabenflctdjaft.
$>aubtt)erf, f. ©etuerbe bet 9laturöölfer.
$anbtvcvfö= itnb W ctticrüefaim itertng, bcut=
f«$er. Som 15.—17. 9Joo. 1900 tagte in Serlin ber
erfte bentfehe JjjanbWcrEg» unb ©ewcrbeEammertag.
Unter bett gefaßten Sefchlüffen finb folgenbe auf bte
Drganifation bejüglid)e befonberg Widjttg: ®erbeut.
fdje fcanbtucrfä» unb ©eWerbeEammertag ift eine Ser*
einigung beutfdier £>anbwertg= unb ©ewerbetammem.
Seine Aufgabe ift, bie gemeinfamen 3ntereffen beg
betttfehen £>anbwerterftanbeg ju wahren, ingbef. eine
möglichft einheitlicfie ®urchführung ber bag §anbtuert betreffenbeit Seftimmungcn bcr©ewerbeorbnung
anjubafjnen unb bie Sebürfniffe unb SBüufdte beg
beutfehen JöanbtuerEerfianbeg burch gemeinfame Se»
ratung junt Auebrucf foiuie burd) ©ingaben jur
Kenntnis ber Organe beg SieidjeS unb ber Sunbeg»
regieruttgen ju bnttgett. ®ie Sertrctung unb Seitung
beg ipanbwerfS » unb ©eWerbeEamntertagg fotoie bie
©rlebigung ber laufenben ©efchiifte, bie Sefdjaffung
ber Sorarbeiten unb bie Augfiibrung ber Sefd)lüffe
liegt bettt Sorort ob. ®erfelbe Wirb auf je jmei 3Sal)re
gewählt unb hat bie ©efdjäfte big jur ©rlebigung ber
Sefdjlüffe beg KantmertageS fortjufüljren, auf bent
eine Sieuwahl erfolgt ift. ®er Sorort bilbet gemein»
fatu ntit fiebeit anbent gleid) ihm Bottt Kaunnertag
auf je jrnei 2>ahre ju wäblettben Kammern einen Aug»
fd)u§, ber bie Sefttgnig hat, bie Serufung beg Kam»
mertageg attjuorbuen, beffen SageSorbnuug feftju»
ftetlen, bett Serichterftatter ju eniettnen, auch erforber»
liehengallS ben SerfamntlungSort ju beftimmen. ®er
ÄuSfd)ufj foH ferner eine fotueit möglich einheitliche
Siegelung ber jur Augführung beg JpanbWerfergefejjeS
SWegerS Äottt). * S e jif o tt, 5 . 2lufL , X X I. 95b.
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erforberücben äKafjnahtnen uttb ©inridjtungen not«
bereiten unb auf eine angetttcffene Siegelung ber für
bett §>anbti>erfeqtrtnb wichtigen, bisher gefeglid) noch
nicht geregelten gragen hinwirten. ®er Sorort foll
aud) gemeinfant mit bettt AuSfchujj bie ^erauggabe
einer eignen 3eitfdjrift in ©rmägung jiehen unb bem
nächften Kammertage Sorfd)liige unterbreiten. 3 um
Sorort Würbe bie ^anbroettgtammer ^annooer ge=
Wählt, uttb ber Augfchuß aug bettt Sorort uttb bett
SjjanbwertS» unb ©ewerbetatnmem Serlin, Sreglau,
®armftabt, ®ortmuttb, ®regben, Sübect uub SJiün»
djett gebilbet.
.'öanfem am t, g e r b tn a n b ö on, beutfeherSoliti*
!er, geb. 1861, geft. 3. Ott. 1900 in Serlin, einziger
Sohn beg ©ebeimen Kommerjiettratg Abolf ö. unb
©ntel beg betannten Staatgntanneg unb ©rünberg ber
®igfontobanE ®aotb ^uftug Subwig §., ftubierte bie
Sied)te, erwarb ben juriftifd)ett ®oEtorgrab unb Wib»
ntete fid) bann ber Sanbiuirtfchaft. ©r Eaufte öon
einem polnifdjen ©rafen bie §errfd)aft Sempowo
(Kreig ©ofttjn) in ber Srooinj ^ofen unb »erwanbelte
fie burd) umfichtigeShätigEeit in eineTOufterwirtf^aft.
3unx Schu| beg ®eutfd)tumg in ben öfttidjen $to=
Uinjcn gritnbete er mit ben Siittergutgbefitsern Kenne»
ntann unb v. ®iebemann ben Oftmarlenoerein (HKTober^>aEatiften»erein, Ogi. Oftmarten, ©b. 13) unb Würbe
baher uon ben Solctt aufg heftigfte angefeinbet. Aud)
bie Unjufriebenheit ber Agrarier jog er fich 3«, ba er
beren Anfprüdje nicht immer für gerechtfertigt ertlärte
unb befonberg bie ©inführung flawifd)er Arbeiter in
bie DftntarEcn befämpfte.
^panftein, A b a lb e rt o on, ®tdjter nnb Schrift»
fteller, habilitierte fid) im OEtober 1900 alg Srinat»
bojent ber £ittcraturgefd)t<htc unb AftljeliE an ber
£ed)nifd)en §ochfd)ule ju .'öannooet. Seine neuefte
Seröffentlichung ift: »®ag jiingfte ®eutfd)tanb. 3wei
3al)rjehnte ntiterlebter Sitteraturgefd)id)te« (Seipj.
."LiaomapflOItJC, f. ^eilige ^flattjen.
[1900).
J&orbie, 3 aut eg SVcir, engl. Arbeiterführer, geb.
1856 in Sdjottlanb, arbeitete alg junger 'JJcanit in ben
KohlenbergWerEen oon Ahrfhtre, bilbete fich aberpriua»
tim aug unb trat 1882 in bie journaliftifche Sattfbabu
ein. ©r rebigierte big 1886 ein SoEalbiatt inGutnnod.
bann oon 1887— 90 bett »Labour Leader«, Würbe
^räfibent beg ©emerEuereittg ber Sergleute oon At)r»
fljire unb trat an bie Spitze ber 1893 gegrünbeten
Independent Labour Party, bte 12,000 'Mtglieber
jäl)lt unb mit ber Social democratic Federation bie
fojialbentoEratifd)en ©ruubfä^e in ber englifcbcit s^lr»
beiterbeuölEerung augjubreiten fud)t. 1900 luurbe
ing Unterhaug gewählt.
■<parmattan (® u n ftjeit), ein troefner, Staub
bringettber 9iotb= big Ofiwtitb an ber Küfte non Ober»
guinea, beffen Urfprttng man bigber in ber Sahara
fud)te. \*Iitf ©runb neuerer Seobachtungen fattb aber
o. ®andelman, baft ber Staub nidjt immer aug ber
Sahara ju ftantmen brauche, eg genüge bte Annahme,
baß er im ,'pinteiianbe ber Küfte burd) heftige SSiitbe
öom ©rbboben auf gewirbelt werbe; bajtt führten bie
©ragbränbe im 3uli big Dttober eine wefentliche Ser»
ftärlung beg Staubgehalteg herbei. £ r o | jeitweili»
ger ©djwanfungen ift berfelbe währenb ber gattjen
Srodenjeit fehr hoch- ®ag ©hörnlteriftifthe ber §ar»
ntattanperioben tttuf; alfo ein anbreS alg bet Staub
fein, unb jwar ergibt fich bafür eine burd) befonberc
SuftbrucEuerteilung bewirtte oorübergehenbe Serftär»
Eung ber im allgemeinen um biefe 3nl)teöjeit in ben
weftlichen Subanlänbent herrfd)enben norbfüblichctt
20
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Suftflrömung. ®ie fteBegleitertbe gro^eS2ufttrodon^eit
ftainnit meift auS ben ©ebieten nörblid) Dom SRiger*
bogen, unb jene Strömung führt biefelbe nad) ©üben,
Z uw eilen bis in bie fonft Don einer beftänbigen füb*
licken Seebrife beeinflußten luftfeudjten Küftengebiete.
»>arnfäurc C6H4N40 3 nimmt unter ben ftidftoff*
faltigen Stoffioechfelprobuften beS tierifchen CrganiS»
ntuS eine hertwrragenbe Stellung ein. Sie wirb dou
mannen alg ba§ ®iurei'b ber Sriojhafrt)lfäure auf»
gefaßt, Wäljrenb fie nnd) E. gifcher ebenfo wie bie ifjr
nahefteljenben Körper, baS Xanthin, £>hpoi'antl)in,
Slbenin, ©uunin, einen 9ltotnfotnplej CSN4, benfogen.
$ n r i n f ern , enthalten foll; nad) legterer Sluffafjung
wäre bie £>. ein Sriojtjpurin. 3 n reinem guftanb ift
fie ein Weißes ©ulDer, ba« unter bem SJiitroftop fid)
als au§ rhombtfchen KriftaHen, fogett. SBegfteinfor»
men, befteljenb erweift. ©ewöhnlid) ift bie §., bie mau
in Jparnnieberfd)lägen ic. finbet, mit garbftoffen Der*
unreinigt, bie ihr eine gelbe, rötlidje ober braune garbe
geben. 3« folgen 9ti'eberfd»lägen ift fie entweber in
amorphem guftanb enthalten ober in Striffallen dou
wedjfelnber ©eftalt: Stern», Stafetten =, Sonnen»,
Jlödjerfornten ;c. ®ie £öslid)tcit ber
im SBaffer ift
gering (1 g in 15,000 ccm falten unb etiua 2000 ccm
beißen S3afferS), unlöslich ift fie in 9llfofjol uub'iitljcr;
leicht bagegen löft fie fid) in ^Italien (Statron» unb
Kalilauge, foljlenfaurem Statron, Kali unb Sitljion),
ferner in ^äiperajin unb in Stucleinfäure. Surd) Sin»
loenbung ojqbierenber 2Jtittel fann auS ber £>. neben
anbern Störpern aud) .‘pnrnftoff entfteljen.
®ie £>. tritt Ijauptfäd)lid) im § a r n auf. Sic ttrirb
hier in einer täglichen SRenge Don Vs—3/4 g auSgefchie»
ben; bod) wechfelt bie äRenge je nad) ber ErnäljrungS»
weife, finft erheblich im ^ungerjuftanb unb fann bei
gcwtffen Kranfheiten oerntehrt erfdjeüten (f. unten).
S er gelaufene Urin läßt öfters nad) einiger 3eit eine
roolRge Srübmtg erfennen, bie auS §. bettelt, ober er
läßt, befonberS tuenn er feljr fonzentriert ift, ein rote»,
auS Uraten beftehenbeSSebiment fallen. Solche Sebi»
ntente treten aud) bei fieberhaften (irfranfungen, bet
©erbauungSftörungen, bei ©elentrheuntatiSmuS :c.
auf. Qm normalen ©lut finbet fid) bie £>. hödjftenS in
Spuren, ebenfo in ben Organen (3Jtilz, Seber tc.) beS
“Dtenfchen unb im Schmeiß. ®agegen fommt fie un»
;etpatl)ologifd)ett58ebtngungcn in oft reichlicher äRenge
Dor: in gormDon3fJieren£on£rementen(3ftereninfarfte
ber Sceugebornen unb Siierenfteine); ferner Don ©la»
fenfteinen (bret fünftel aller ©lafenfteine befielen auS
,'p.); al§ Ablagerungen in Derfdjiebenen ©eweben, be»
fottberS ben ©elenffnorpeln, bei ber ®id)t; enblid) im
©lut bei Seufäuüe.
SBie id ) ott ermähnt, fd)>Danft bie SRettge ber im
Urin erfdjeincnbett !j>. unter Derfdjiebenen ©ebingun»
gen. ©et ©flanjeufoft ift fie Meiner als bei gcnitfdjter
Nahrung ober gar bei reinergleifd)foft; befonberS finb
cSbie an 9i ucletnen reichen Speifen (KalbSntild), Seber),
bie eitte Vermehrung ber iparnfäureauSfdjeibuttg Be»
bingeit. CB ftärfere Körperbewegung einen Einfluß
auf bie Ipantfäuremenge übt, ift uod) unfidjer, ebenfo
bie SBirfung Reißer unb falter ©aber, ©ei afuten fie«
berljaften Erf ranfuttgen ift ntetffenS, jebod)tiid)t immer,
eine Steigerung ber ÜDteitge ber auSgefdjiebenen § . be»
o6ad)tet roorben(BefonberS beiSungenentzünbungunb
©elenfrfjeumattSmuS); fieser tritt eine foldje ein bei
üeufämie; bei 'Jitcrenleibett braucht bie §antfäure»
menge nicht wefentlicfj Dermütbert zu fein.
Stad) Kojfel entfielt bie
im Körper auS ben in
Dielen ©eweben fid) reiflich finbenben, befonberS aber

aud) in ben weißen ©lutförperdjen enthaltenen 9fu=
cletn en (sJiucleoproteiben). ®a bie Weißen ©lutför»
perd)en zweifellos fortwäl)reitb itt großer äRenge jer»
fallen, nimmt man an, baß fie bie wefentlid)fte Quelle
ber §>. feien, ©ewiffe ?lrjneimittel, bitrd) bie eine Seu«
focqtofe, b. f). ©erttte^rnng ber 3al)l ber Seufoctjten
(ber weißen ©lutförperi^en), erjeugt wirb, fteigern beS»
Ijalb bte ^arttfäureauäfdjctbung ebenfo wie bie burd)
Kranfl)eit'jurfad)en erzeugte, mit fieufoetjtofe einher»
ge^enbe Seufämie. Sfebett bett weißen ©lutförperdjen
finb aber aud) bie 9iudeine ber sJial)tuug Don ©ebeu»
iuttg; enblicB wol)l auc^ bie befonberS bei patljologi»
fdjenguftänbenzerfaüenbenKörpergewebe, bereit
ferne ebenfalls ütocletn enthalten.
SluS bem ©efaaten folgt, baß bte ältere Slnfdjauung,
ttad) welker bie als eine Qwifdjenftufe bei ber ©er»
wanblung ber üerfd)iebenen Eiioeißförper in §arn»
ftoff angefeljen tDurbe, gegenwärtig Derbrängt ift burdj
bie tonaljtne tljrer s2lbftautntung Don einer beftimm»
ten Eiwetßgruppe, ben JJucleoproteiben. 3)fan weiß,
baß biefe Körper bei i^rer gerfegung leicht bie fogen.
Ulucleinbafen, !pt)poj:'ant()in, iantljm, Slbemin, ©ua*
nin abfpalten, Körper, bie, Wie oben ermätjnt würbe,
ber ijj. fef)r natje fielen unb bet ifirer Dyvjbation §.
liefern fönnen. ©gl. 3Ki n f o Wf f t , Unterfud)ungen zur
©f)5ftologie unb ^at^ologie „ber ^). bei Säugetieren
(£etpz-1898); S d ^reib er, Über bte £>. unter pl)f)fio»
logifd)enu.pat()ologifd)en©ebüigungen(®tuttg.l899).
A>atrifott, 4) © e n jau iitt, ber 23. Sßräfibent ber
©ereinigten Staaten Don 9l?orbamerifa (1889— 93),
ftarb 13. ÜRärz 1901 in SnbianapoliS, nad)beut er
noc^ tu bent legten ‘^räfibiyitfdjaftywaljlfaiupf wieber»
holt zu gunftensJjcacStmlci)S au§ feiner gurüdgezogen»
heit herausgetreten war. ©on ihm erfd)ien 1897 in
Sonbon: »The Constitution and administration of
the United States«.
•■part, S i r S töbert, (£ht'f ber chinefifdjeit SeezoH»
Derwaltung, geb. 1835 ju $ortabown in 3rlattb, trat
1854 in ben britifd)Ctt Konfularbienft, begab fid) als
®olntefjd)er l£leDe nach 3 !in g p o , war 1858 in Kanton
Sd^riftführer ber Kontittiffion, bte währenb ber fran»
Zöfifch=englifd)en© cfeguttg bieStegierungSgewalt auS»
übte, unb trat 1859 als UnterbireEtor beS Zollamts
in Kanton in d)tnefifd)e ®iettfte. 1863 würbe er als
Snfpeftor a u bteSpige ber SeezotlDerwaltung geftellt,
bie er in ausgezeichneter SBetfe leitete. Um bte ©er»
breitung europäifdjer Kultur in (Sf)iua erwarb er fid)
große ©erbienfte, fo burd) bie Errichtung beS Eottege
of $efing, unb Dermittelte oft in Streitigfeiten jwi»
fdjett Ehina unb ben europäifchen Sßädjten. Unter
feiner Seitung Derbreifachten fich bic Seezollerträge.
Sind) übernahm er bie'ilufficht über beitSchiffSzcichen»
bienft unb bie Sicherheit ber Jjmfeneinrichtungen.
§ ä r t e l , Sluguft E b u a rb , äJiännergefangSfom»
pouift, geh. 1817 in Ipohenftein hei G^entnig, Spüler
Don Sßohlenz, SBeinlig, äßenbelSfohn unb Sorging,
lebte als i!ef)rer unb JDiufifbireftor ber Soge HctnerDa
in Seipztg unb ftarb bafelbft 15. 2JJärz 1869; fchrieb
sir;ättncrd)öre (aUgetttein Derhreitet baS Stänbchen
»3ch grüße bid)«).
."cmrlcöfcu bienen zum Einige« ber Stahlgegen*
ftänbe zum 3tt>ede beS JjpärtenS anftatt ber offenen
^erbfeuer. ®aS Slnwärntett in ben legtern erforbert
nicht nur große Untfidit unb Übung, fonbern fann bei
Dielen ©egenftänben, j. ©. allen feinem SBerfzeugen,
ber ©efahr beS©erbrettnenS wegen gar nicht angewen»
bet werben. ®eSIjalb fotttmen !$. immer mehr in 'Jlitf»
nähme, ba ihre Einrichtung ein gleichmäßiges Erwär»
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nten unb genaue Überwachung be§ §>ijjegrabeg geftat»
lct, unb »or aHeni aud) bie fd)äblid)e Berührung beg
©tahleg mit bem Brennmaterial unb beffen ©erbten*
nungggafen »ermeibet. Man unterfdjeibet S iegel»
unb M u ffelöfen, Erftere befigen Siegel, bie »on
Slots ober ©rennaafen gef)ei^t werben unb ©lei auf»
neunten, bag ein ©ab oon beftimtnter Temperatur btl»
bet, in welchem bie 5lrbeitSgegenftänbe erwärmt wer»
ben (© leiofen). ©ie eignen fief) hnnptfädjltdj für
Sauerbetrieb unb bienen 3unt gärten folcher SSerf»
ftücte, bie fid) burdh bett Auftrieb in biefetn ©abe nicht
frinnm jictjen (größere Spiralbohrcr, ©ewinbeboljrer,
Sieibahlcn, ©efenfe, Stempel u. tgl.). gilt faft alle
©egenftänbe beg
SBertjeuggebie»
teg, natttentlid)
auch für platten»
förntige(©efenfe,
gräfen, lange
Meffer ber § 0»
bei», Rapier»
fchnetbemafchi»
nen, geilen k .),
finbMuffeihärte»
öfenDorjuätehen,
bic entmeber ge»
mauert ober aug
Eifen unb bann
trangportabel
finb. Sag38efen
berfelben finb
Muffeln aug
feuermtberftehen»
bent Material,
&ärteofen.
gewöhnlich ©ujj»
eifen ober Schamotte, bie »on glatnmen aug Seud)t»
qa§ ober feftent ©rennmaterial umfpfilt werben. Sie
vlbbilbung jeigt bag duftete eineg Ipärteofeng »on
9lid)cliit in Stuttgart aug ©ifenbled) unb SSinteleifen,
beffen 3 nnenraunt mitSchantottefteincn auggentauert
ift. 3 n bem obem Seil liegt, burd) bie Shür a ju»
gängig, bie Muffel, barunter bie SRoftfeuerung für
©teinfohlen ober Stofg mit ber Jpeijtfjür b unb bem
Wfdjefaften c unb barüber ein mit Sanb gefüllter
Saften d, ber juut Slnlaffen bient, Etn foldher Ofen
mit einer Muffel »on 450 mm Sänge, 250 mm ©reite
unb 160 mm !pöl)e ift in 15—20 Min. betriebsfähig,
erforbert junt Betrieb etwa 3 kg Stöhle in ber Stunbe
unb tann ununterbrochen benujjt Werben, wenn bie
Muffel in SRotglut erhalten Wirb.
S ja rtla u b , © ufta», Omitholog, ftarb 20. No».
1900 (nicht im Dttober 1894) in ©remen.
•tiafc, 2) St a r 191u g tt f t» 0 n , proteft. Stirdjenhifto»
riler. SeineBiographiefcfjrieb,'Kid). © ü rfn e r: »Karl
öon §>., ein beutfdjer sJkofeffor« (Seipj. 1900).
^»aefeler, © o ttlie b , © ra f öon,preufj.©eneral
unb ftonttitaubeur beg 16. 9lrmeeforpg inMeg, würbe
18. Januar 1901 311m ©eneraloberften ernannt.
$>äfer, S a r i, Männergefanggfomponift, geb. 11.
9io». 1811 in Staffel, gehörte über 50 jjahre lang bem
Öoftheatcr in Staffel alg Sänger unb Schaufpieler an
unb ftarb 16. Wpril 1887 bafelbft; fdjrieb Männer»
d)öre (am betannteften: »0 Söalb, mit beinen buft’gen
gweigen«).
.'öaffert, S turt, ©eograph, geb. 15. M ärj 1868
in Naumburg a. ©., war feit 1895 alg priöatbojent
in Seipjig thätig unb würbe 1899 al§ aufjerotbent»
liehet profeffor für ©eogtaphie nadh Tübingen be»
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rufen. E r unternahm jWei Neifen burdh Montenegro,
auf beren erfterer (1891) er befonberg phhfilalifdj»
geographifche unbgeologifd)eUnterfud)ungen anftellte,
währenb er auf ber äWeiten (1892) Material für eine
Statte »on Montenegro fammelte. 5luf einer britten
EReife burdjftreifte er öon ©futari aug mit bem italie»
nifdjen ©otanifer ©albacei »on Sunt big s2luguft 1897
bic ©cbirgslattbfdjaften DberalbanienS. E r »eröffent»
lichte: »Sie Norbpolargrenäe ber bewohnten u. bewohn»
baren Erbe« (Seipj. 1891), »Keife burch Montenegro
nebft ©enterfungen über Sanb unb Seute« (3Bien 1893),
»Beiträge jur pi)t)fifd)en ©eogtaphie »on Montenegro«
(©otha 1895, Ergänjitnggheft 115 ju »Sßeternianng
Mitteilungen«), »Seutfd)lanbg$olonien«(2eip3.1899).
."cmuiJcggcr, grieb rid h » on, Mufitfchriftfteller,
geb. 26. Slptil 1837 in äöiett, geft. 23. gebr. 1899 in
© raj, ftubierte in SBien bie Rechte, nebenbei unter
©aljmann unb Seffoff Muftf unb War bereitg §of»
unb ©erid)tgab»ofat in © inj, alg er fich l 872 a'8
Sojent für ©efchichte unb Sheorte ber Mufit an
bet bortigen Unioerfität habilitierte. 91lg geiftootter
mufitalifdjer Slfthetifer jeigt er fich aufjer in 9lu_ffä|jen
für 3«tfd)riften mit ben Büchern: »Sie Mufit alg
Slugbruc!« (SStett 1885), »Kidjarb SBagner unb ©cho»
penhauer« (2. 9Iufl., Seipj. 1892), »Sag Senfeitg beg
Stünftlerg« (SSien 1893) unb »Sie tünftlerifche 5ßerfön»
lidjfeit« (baf. 1897). ©ein Sohn unb Schüler S ieg»
ntunb, geb. 16. '21ug. 1872 in ©raj, feit 1899 ^weiter
Sirigent beg Staiiu»Drd)efterg in München, ift ein be»
gabter Stomponift (Opern: »§elfrib«, ©raj 1893,
»Zinnober«, München 1896; OrchefterWerte: »Sio»
nt)fifd)e pijantafie«, fhmpl)onifd)e Sichtung »©arba»
roffa«, Sieber u. a.).
•»aufcn, M a j StlentenS S o th a r , g r e ih e r r
» o n , fommanbietenber ©eneral beg 12. (1. fäcfjf.)
?lrmeeforpg (SÖb. 20), würbe im Mai 1901 jum ©e»
neral bet Infanterie ernannt.
jp a u fe n , SJeinholb S h e o b o r, finnlänb. §ifto»
rifer, geb. 9. Ott. 1850 auf Söomarfunb (fllattbg»
infein), War feit 1872 am §elfingforfer Staatgarchi»
thätig unb ift feit 1883 £t|ef ber fiitttlänbifdjen s2lrd)iu»
»erwaltung. Sßon feinen Publitationen, bie meifteng
^Beiträge jur mittelalterlidhen ©efchichte ginnlanbg ent»
halten, feien erwähnt: »Anteckningar, gjorda under
en antiqvarisk forskningsresa« (1872—81,3 S3be.);
»Kuustö slott« (1881); »Bidrag tili Finlands liistoria« (bisher 2 33bc., 1881— 98); »Registrum Ecclesiae Aboensis eller Abo domkyrkas svartbok«
(1890); »Finlands Medeltidssigill« (1900). gemer
»eröffentlichte er (1900) ©. E. Ehnang wichtigeg
»Dagbok förd under kriget iFinländ 1788—1790«.
•tm utfinbuftrie. ,‘gausgeiucrbtreibenbe finb ge»
Werblidje Unternehmet, bie in eignen SBetriebgftätten
im Auftrag unb für Sfedjnurtg anbrer ©ewerbtreiben»
ber gewerbliche Stjeugntife herftetten ober bearbeiten,
©ie unterfdjeiben fidh rechtlich »om Arbeiter, Weil fte
felbftänbige ©ewerbtreibenbe finb, benn fie arbeiten
in eignen sßetriebgftätten, aber fo,;ial unb wittfdjaft»
lieh erheben fie fich nid)t über ben Slrbeiter (baher ihr
Name H e im a rb e ite r), im ©egenteil ftehen fie Wirt»
fdjaftlich fogar unter bent gabritarbeiter. Sähet fann
1) auf fie bie SBohlthat ber Slrbeiterüerftcherung er»
ftreeft werben. 2) äöeil biefe §auggewerbtreibcnben
nteift wenig leiftunggfähig finb, fann burd) ©enoffen»
fdjaftsftatut beftimmt Werben, bafj bie auf ihre 9lrbei»
ter entf allenben UnfaE»erfichetunggbeiträge unb, wenn
fie felbft für unfallöerfidherunggpflichtig erflärt finb,
bie auf fie entfallenben nicht »im ihnen, fonbern »on
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£auätiere ■- gtaroat.

t^ten Auftraggebern (gabrifanten, gabriKaufleuten)
ju entrichten finb (®ewerbe»UnfaUnerfid)erungggefeg
§ 30). 3) Aug betn gleichen ®runbe lann beftimmt
roerbett, bafi in galten, in Weldjen bie ®efd)äftigung
ber §auggewerbtreibenben burd) 3nnf<henperfonen
(3 Wi f dj e n tit ei ft e r, f. b.) »ermittelt Wirb, bie Kranten«
unb 3änBalibenBerfid)erunggbeiträge für biefelbett unb
ihr Verfonal Bon ben gabrifanten ju zahlen finb, in
beren Auftrag bie 3toif<henperfonen thätig finb, Wo»
bei jebod) ben gabrifanten ba§ 5Red)t öorbeljalten bleibt,
bie auf bie Heimarbeiter unb Arbeiter entfatlenbenAn*
teile fic^ Bon ben 3wifd)ennteiftcrn erftatlen ju laffen.
J&auoticrc (A n fän g e ber )paugtierzud)t).
Sie gunbe aug Borgefd)id)tlidjer 3eit geftatten ung
bereits Bielfadj ju ertermen, Welche sp. zuerft Oon ben
3Jienfdjen gezüchtet worben finb; fie Hären ung aber
nur wenig barüber auf, in welcher Seife bie 3ät)mung
erfolgt ift, unb Welche Veweggrünbe il)r urfprünglidj zu
©runbe tagen. Sei flüchtiger Betrachtung ber Ver»
hältniffe fcheint aUerbingS bie grage nad) ben Veweg»
grünben recht itberflüffig zu fein, benn zweifellos muß
bod) ber wirtf<haftlid)e9tugen berSiere bie erften 3äh5
ntunggnerfuche oeranlafet haben. Aber fo einfach liegt
bie Sache feinegwegS. Schon bie wirtfd)aftlid)e Augmtgung her Stere an fich ift in ben öerfd)iebcnen Sei»
len ber Erbe feljr Wenig übereinfiintinenb. Sährenb
bag 9tinb inOftafien alggug» unb allenfalls 8d)lad)t=
tier gebraucht, feine 3Rüch bagegett Berfdmtäht wirb,
bient eä manchen afritanifdjett ijbirtenftämmen Borwiegenb alg sJJctld)fpenber, baneben auch alg Steit» unb
Sragtier; bag $ferb liefert in öodjafictt yjeild) unb
gleifd), bei ung beutet man nur feine Körperhaft aug,
3üdjtet eg aber nirgenbg alg Schlad)tBieh. VoHenbg
ber Ipunb, bag ältefte Haustier, hot zwar zahlreiche
tleine Aufgaben zu erfüllen, alg Säd)ter beg .t>au)eg
ober ber gerben, alg 3agbget)ilfe ober 3ugtiery uttb
wirb fteHeitWeife auch gentäftet ttnb gegeffen, ift aber
in ber Ijpauptfacbe bod) nur eine Art ftjmpathifcfjer
.'öauageuoffe. Auch £>üf)ner werben uon ntandjen 9ia=
turBölfern alg £>. gehalten, ohne bafi man ihr gleifd)
ober ihre Eier benugt.
Ein Vlid auf bie Sfaturoölter ber ©egenwart zeigt,
bafe bei ben Anfängen ber £>augtierzttd)t ber Wirtfcfjaft»
liehe 9tugett wenig ober gar nicht mitfprid)t. Viele
Angehörige tulturarmer Stämme, z- V- brafilifdjer
Snbianer, lieben eg fehr, jung eingefangene Siere aller
Art aufzuzicljen unb fich auf biefe Seife mit einer
förmlichen 9Kenagerie zu umgeben, oon ber fie taum
irgenb Welchen Stufen ziehen. ©cfeEigfeitgtricb ober
Sympathie finb bie erften Vemeggriinbe, bie zur§aug»
tierzucht oeranlaffett, unb erft aEtnäf)Iid) lernt man
eine ober bie anbre Eigenfcbaft ber gezähmten Siere
ZWectmäfjig oerwenben. Saljer bie Verfd)iebettl)eiten
ber Augnugung, bie felbft bei KulturBölfern fo auf»
fällig heröortreten; manche Siere, wie SingBögel,
Papageien, in Seutfchlanb Bielfad) felbft Kaninchen,
finb nur eine Art Spielzeug oline prattifchen 9cugen.
S ag ältefte wirHidje'Jiugtier ber Alten S e it ift zwei»
fellog bag SRinb. 3tt welcher Art man eg zuetft ge»
Zähmt hat unb ob babei, Wie Spahn will, rcligiöfe Ur»
fad)en mitgewirft haben, ift nicht mehr zu ermitteln.
Sahrfdjeinlidj finb eg bie alten aderbauettbett Kultur»
Bölter Seit» unb ffiiittelafieng, benen bie Qähmttng
gelungen ift, ohne bafj ittbeffen bie Wirtfd)aftlid)C ©nmb»
iage ihreg Safeing baburch ftarl Oeränbert Worben
wäre, ba man bag 3tinb wohl »orwiegenb nur alg
Reifer beim Aderbau oerwenbete. ©attz anberg War
bie S irhtng, alg barauf bie Steppenbewohner Seft»

afieng unb Ofteuropag, bie big baljin üoit ber 3>agb
uttb wahrfdjeinlid) etwag Aderbau gelebt halten, bie
3ud)t beg Dtinbeg im grofjen aufnahmen unb eg Bor»
wiegenb alg SKilch» unb Schlachttier augnugten. Sie
würben auf biefe Seife zu beweglichen jiomaben,
beren Sanberungen, Wie bie ber Arier nach Sran unb
Snbien, weite®ebieteetljnifd)umgeftalteten. sillghalb=
nottirtbiidje Viehzüchter mit fpärlichcttt Aderbau er
fdjeinen auch bie alten ©ermanen zuerft im üidjte ber
©ef<hid)te. Sie 0!inberzud)t ift Borbilblid) für anbre
3äf)uumggBerfud)e geworben; feljr früh wirb bag SjSferb
alg ipauStier gewonnen, fpäter ber ©fei, bie 3<ege unb
bag Schwein. Sag Kantel, in 6och» ober Seftafieit
wohl zuerft gezüchtet, gelangte erft fpät, etwa mit bent
Vegintt ttnfrer 3eitred)nung, nach -'ioröafrifa. Seft«
afieit ift waf)rfd)cinlid) aud) bie Ipeimat beg Sdjafeg.
Sie Sucht beg Dtenntierg, Weld)e bie neue gorttt beg
Volamontabigntug entfteljcn liefe, ift nicht fehr alt unb
wohl ebenfallg nach bem Vorbilbe ber SRinberzucht er»
folgt, ebenfo Wie beg $ a l in .‘öodjafien. Eine felbflän»
bige Shat ift bagegen bie 3ähntung beg Samag unb
feiner VerWanbten in Sübamerifa.
AHe !g. reagieren in ihrer törperlidjen Entiuidelung
mehr ober Weniger mertlid) auf bie neuen Sebingun»
gen, unter benen fie leben. Sie Sdjujjfärbungen (meift
grau ober braun) treten gegen anbre zurüd; Bielfad),
wie bei V f e r b c n , gfinbern, ©ättfett ic., wirb bag ^>aar»
ober geberHeib Weife, oft aud) fchwarz ober gefledt.
Sag §aartleib Wirb fpärlidj (wie beim Sdjiuein) ober
träufelt fidj (beim Sd)af, Vubel tc.), ber Schäbel er»
fd)eint oft auffatlenb Bertiirzt (SlRopgtopf). Siefe 9tei»
guttg zum Variieren, bie jjtit bem Aufhörctt beg Staut=
pfeg umg Safein zufamtnenzuhängcn fdjeittt, wirb
bann Bon ben 3üd)tem Jitr Erzeugung neuer Staffen
benujjt; in welchem Umfang bag möglich ift, zeigt
fid) bei ben ipunben unb ben Saubcn. ÜJcandje Eigen»
fchaft Wirb ben Sieren auch m anbrer Seife angezüd)tet; fo hat zweifellog bie beftänbige Venugttng beg
Sltnbeg alg Welttier baljiit geführt, bafe fehr mild)»
reiche Staffen entflanben finb, nnb bag Veiten begrün*
beg ift eine Eigcntüni(id)feit, bie er fid) erft im Sicnfte
beg 3Jc'enfd)cn eriuorbett hat. Ser Viaud), einen Seil
ber männlichen Siere zu faftrieren, ift fehr alt unb foll
Wol)l uripriittglid) nur bag SilbW erben zur Vtunft=
Zeit Berhinbern, währenb er jegt meift zum 3>wed ber
3Kofluug angewenbet wirb, ipahn fudjt ihn ebenfallg
auf alte religiöfe JSbeen zuriidzuführen.
.<c>nwc*t»icrf, f. ©ewerbe ber 'Jiaturuölfer, ©. 26G.
$ a tn a t. 3tad) bem 3enfitg Bon 1900 hatte bie
ganze ©ntppe 154,001 Einw.; baBott tarnen auf bie
i^nfel § . 46,843, auf Kauat 20,562, 9iiil)au 172,
®taui25,416, TOolotai unbSanai2504, Cahu58,504.
Sie §>auptftabt Honolulu zählte 39,306 Einw. gaft
alle finb ©hriften; nach ber 3ählung Bon 1897 waren
unter 109,020 EinW. 26,362 Katf)oliten, 23,773 Sßro»
teftanten, 4886 äRormonen, 44,306 Vubbljiften uttb
10,192 ohne beftimmte Konfeffion. Sie ©ruppe bilbet
feit 1 4 .3 u n il9 0 0 ein S e rrito riu n t ber V ereinig»
ien S t a a t e n Bon S Jorbam erU a; bie S ah l für
einen Abgeorbneten in ben Kottgrefe fanb 6.9foo. 1900
ftatt. 9iad) berVerfaffung Botit ;iO. S>lpril 19( )0 bcftel)t bie
VolfgBertretung aug einem Senat Bott ISTOtgliebent,
bie für Bier 3ahre gewählt finb, unb einem Siepräfetu
tantenhaug Bon 30 für zwei SSahre gewählten 2Rit=
glieberu. Veibe Raufer Berfantmeln fid) alle zwei 3al)re,
bie Siguttgen bauern höchfteng 60 Sage. Ser ®ou»
Berneur, ein Sctretär uttb bie brei 9iid)tcr beg oberften
®enchtghofg werben Bont Vräfibenten ber Vereinigten

Staaten öon 9?orbamerila für öier 3af)ve ernannt, bte
übrigen Beamten öont ®ouöerneur. ©Ijtnefen bürfen
in baä ^Territorium einroanbem, nidjt aber öon bort
in bie Sereinigten Staaten oon SforbanteriEa. 3 n Se»
jttg auf 3 oHgefe£gebung ift bie ©ruppe biefen ange»
fdjloffen. 3m Sejentber 1899 bracf) in Honolulu bie
s$eft auä, bie öon ipongfoitg ober ©Ijina eingefdjleppt
tuorbeii mar; eä ftnrben 31 ©Ijinefen, 15 !patuaier, 7
Japaner unb 3 Söeifje. Seit ber Annexion traten große
$flnnf^ung§unterne()mungen mit einem Kapital öon
20 3J!iH. Soll. inä Seben. Ser ipanbel ift in fortroälj»
renbem Steigen; 1899 betrug bie ©infuhr 19,059,60«,
bie Au§fuljr 22,628,741 SoH. Son ber (Sittfiiljr ent»
fallen 78,8, öon ber Ausfuhr 99,5 Sroj. auf bie Ser»
einigten Staaten öon SJorbanterifa; Seutfd)lanb führte
ein für 384,103, auä für 39,863 Soll.SBaren. Ipaupt»
auSfuhrartiEel ift nad) rote öor 3 “ fto; erroähnenäroert
finb nod) 3iei§, föaffee, foäute unb gelle, Saig, Ana»
nag, £>onia, Seteiblätter. Auf ber Snfel !p. rourben
jroei neue Bahnen eröffnet; bie Sänge fämtlidjer ©ifen=
bahnen beträgt fejjt 114 km, bie ber Selegraphenlinien
400 km. Sie Jpauptftabt Honolulu tjat elettrifcfje Stra»
ßenbeleud)tung. — teuere Sitteratur: S lactm an ,
The making of H. (9fero Dort 1899); 2. D o u n g,
The real H., its liistory and present condition (baf.
1899); SB1)11n e t), Hawaiian America (baf. 1899);
£roontbI>), H. and its people (baf. 1900).
Ö atoct^, §ugl) 3f eg in a lb , engl. ®eiftlidjer unb
SchriftfteHer, ftarb im gebruar 1901.
i>ebbel, g rie b rid ), Sinter, ©ine 9iad)lefe 31t
feinen Sriefen gab 31. 2R. Süerner heraus (mit 2em»
utenna^er, Serl. 1900, 2 Sbe.), ber audj eine l)i|to=
rifch=Eritifd)e Ausgabe öon Jpebbelg Serien in 12Sän»
ben unternahm (Serl. 1901 ff.), ©ine Eritifdj burd)»
gefeljene unb erläuterte Ausgabe ber .'öauptroerte, in
4 Sänben, beforgte S. 3etij (in 9Rei)erä »SlafftEer»
auSgaben«, 2eip,v 1899—1900).
J&ebuttg beä geftlaitbeä ift fetjr beutlidj in ber Um*
gebuitg ber ipubfonbai ju beobadjten. S a ä ganje ®e»
läitbe, roelcheä bie S a i umgibt, ift in fortfc^reitenber
£>• begriffen, unb man muß anneljmett, bafj bie Sudjt,
bie nur in ber äJJitte bie SEiefe öon ettuas über 200 m
befijjt, in roenigen 3al)rl)unbcrten öerfchroinben roirb.
S aä §ebung§gebiet gehört ber laurentifdjen SdjroeUe
nn, bie fid) im S 3 8 ., S . unb S D . bogenförmig um
bie !pubfonbai jiel)t unb öotn Atfjabaäcafee burd) 2a>
brabor biä nadj üfteufunblanb hin erftredt. Süblid) öon
biefem ®ebiet, an ben großen Seen, fd)eint baä 2anb
ju finfen; roenigftenä ift an ber SübEüfte beä Ontario»
[ee§ unb beä 2Rid)iganfeeä (bei ©hicago unb 9JJilroauEee)
baä SSaffer im 2aufe beä lebten jyaljrljunbertä um
30 cm geftiegen. S tau t bie SenEung beä 2anbeä hier
anhält, roürbeit alfo bie Seen nach einigen 3ahrtau»
fenben über ©hicago hin einen Abfluß nach bem 9Ktf=
fiffippi unb bem ®olf öon 9JJejiEo hin erhalten, roäh»
renb früher baä große SecEen, beffen Stefte in ben fünf
Seen erhalten fttib, öont Sforbufer beä Obern SeeS
auä mit ber §ubfoitbai in Serbinbuitg ftanb. Siefe
übertrifft an Auäbeljnung in horiäontaler(aber nicht
in öertitaier) Slidjtung bieJp. ber ftanbinacifd)cnSüfte
längs ber Oftfee. SBährenb bie preußifdje Süfte Eeine
nennenäroerteSeränberungäeigt, iftSEanbinaöienöon
greberitäljalb in SJorroegen biä fbo in ginnlanb, ja
melleidjt biä ^eteräburg itt einer allmählichen § . be»
griffen. Sei Ubeöatla, Oruft unb am See Siagoarpen
finben fid) 2Jlufd)elbänEe mehr alä 60 m hoch über betit
je^igen älfeereäfpiegel, unb baä Sanb fcheint bort in
febetu 3at)rhunbert etroa 1 m hoch ju fteigen.

$ e b e r t $ , f. llnfvauter.
.'öebin, S ö e n , fdjtueb. 3Jeifenber, öeröffentlidjte
alä ©rgänpngäljeft 131 ju »^petermonnä SKitteilun»
gen«: »Sie geograpIjifd)»roiffenfd)aftlid)en ©rgebniffe
meiner SReife in gentralafien 1894—1897« (®otl)a
1900). Über feine leiste 3}eife ögl. ben Art. »Aften«,
S . 36 f.
•Ipcbluttb, S ö e n A b o lf, fdjroeb. 2>ournalift uttb
SolitiEer, geb. 24. gebr. 1821 in ber 92ä()e öon Stod»
liotin, geft. 16. Sept. 1900 ju ®otenburg, ftubierte
1839—45 in Upfala, roar barauf, nach öorübergehen»
ber Sefdjäftigung an mehreren Stodholmer Sehör»
ben, alä ^ournalift, 1848 alä Snrifer geitungäEorre»
fponbent thätig unb roarb 1852 ShefrebaEteur ber ®o»
tenburger »Handels- och Sjöfartstidning«, bie unter
feiner Seitung (biä 1896) Sdjroebenä bebeutenbfteä
. Sroöinsialblatt getoorben ift. §ier unb im 3feid)ätage,
bem er 1867—69, 1875—76, 1879—83 unb 1885—
1889 angehörte, öertrat er eine auägeprägt bentoEra»
tifd)»frei|änblerifdje Stichtung.
ben 60er Sehren
roar er ein eifriger SorEämpfer für ©inführung ber
allgemeinen Söehrpflidjt itad) bem Sorbilbe beä Sd)roei=
äer äßiliäfhftemä. Qn ben 90er Saljren erregte bte
ftreng nationalfdjroebifdje Haltung feineä Slatteä bet
allen ttnioneHen gragen int Steife feiner rabiEalett
®efinnungägenoffen lebhafte Serftimmung. Son fei»
nen jahlreichen Schriften feien herborgeljoben: »Om
arbetareassociationen« (1852); »Till bankfrägan«
(1859); »Sveriges försvarsväsen,ordnadt pä grün
den af allmän vämepligt« (1867); »Om Schweiz’
forsvarsväsen« (1868).
.£>ebuttfll, baä Wetf)t)ipropt)IEarbinoluretl)an
NH2.CO.OCH.CH3.C3H 7, roeißltdieä, lodere», jicttt»
li^ öoluntinöfeä Sriftatlpuloer, fd)inedt eigenartig,
fdjarf, unangenehm, pfefferminjähnlich, löft fid) febr
fdjroer in Ealtem SBaffer, leichter in beifsem unb in Al»
Eofjot, fchntilät bet 76° unb fiebet bei etroa 215°. ©ä
roirEt ftarE h^^notifch nttb zugleich biuretifcfj unb roirb
alä ungefährlicheä Schlafmittel bei Agrtypnie leichtern
®rabeä unb befonberS bann angeroenbet, wenn fub»
jeEtiö3iuf)ebebürfmä befteht unb ber ©intritt beäSdjla»
feä burd) pftjchifdje Alterationen geftört roirb.
&eev, 3 aE o b © h rifto p h , Sd)riftfteHer, geb. 17.
SSttli 1859 51t Söß int Santon 3 n ri^ , befud)te baä
Seminar $u SüBnacht, roirEte feit 1879 alä 2eljrer
unb übernahm 1891 bie SiebaEtion beä geuittetonä
ber »Sieueit Qürii^er 3«tnng«; 1899 rourbe er alä
SRebaEteur ber »®artenlaube« nadj Stuttgart berufen,
©r öeröffentlidhte®ebidhte: »Slumen auäber§eintat«
(3ürich 1893), SReifebilber: »gerien an ber Abria«
(grauenf. 1888), »3mSeutfcfjen3{eidj« (3ürtch 1894),
»Streifäüge int ©ngabin« (grauenfelb 1898), einen
»güljrer für 2uäent, Sierroalbftätter See unb Umge*
bung« (10. Aufl. 1901) unb in bent SantntelroerE
»2anb unb2eute« benSanb»Schroeiä«(Sielef. 1899);
öor allem aber hat er fich burch feine SJomane: »An
heiligen SBaffent« (Stuttg. 1898, 7. Aufl. 1901), »Ser
Sönig ber Sernina« (baf. 1900,10. Aufl. 1901) unb
»gelif Siotöeft« (baf. 1901) einen geachteten SJanten
gemalt, ©r befijjt eine heröerragenbe ®abe jur 9fa»
iurfchilbentng unb h«t in ben beiben erften SJotnanen
ben SReij beä ^ochgebirgeä feiner §eimat, in bem leg»
tern ben ber ebenen Sdjroeijerlanbfdjaft ntit großer
Anfd)aulid)Eeit unb feiner Stintmungäntalerei ä«»-’
Sarftettung gebracht.
•"pcgcl, 2) S a r i, ®ef4idjtfchreiber, öeröffentlidjte
feine Selbflbioarapbie: »2 eben unb Erinnerungen«
(2eipj. 1900).
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R e g n e r, U lrich, fdjtoetjer. Schriftftetter. ©ein
Seben bcfc^rieb H- SBafer: »Ulrich H-> ein fdjWeiäer
Kultur« unb ©harafterbilb« (HaEe 1901).
.f»eibcngebtrgc, biejenigen Teile be3 ©aljgebirgeS
im ©aläfantinergut, bie, nad) bent 9luSgeljenben 31t
gelegen, teils infolge natürlicher 9luSlaugung burch
bie TageS » unb ©ebirgSWaffer, teils infolge älterer,
»on ben beibnifchen (baf)er ber Name) Ureinwohnern
Betriebenen ©eminnungS» unb 9luSlaugungSarbeiten
faljarm finb (f. §afelge6irge, Sb. 8 , ©. 423). Saft in
ben ältefien Zeiten, etwa burd) bie Selten unb Nönter,
bort Saljgewinnung ftattgefunben hat, beweift bie
grüne gärbung beS SaljeS, öon jerfegten unb auf»
gelöften Bronjegegenftäitben Ijerrübrenb, fowie gttnbe
öon gellen, angebrannten §»oIjfadeln, Neften öon
©rubeiuimnterung u. bgl.
JpciligcnfiaU , K a rl, beutfeher Politifer, geb. 8.
Oft. 1860 in ©eeftentünbe, erlernte prattit'd) bie Sanb»
töirtfchaft, ftnbierte in Seidig. Berlin unb ipeibelberg
StaatSwiffenfchaften unb Sanbwirtfdjaft, mar bann
längere
praftifdj im Banffache thätig, Würbe
1894 als Hilfsarbeiter jur Bearbeitung »olfSwirt»
fd)aftlid)er unb ftatiftifcher gragen in bie NeidjSbanf
unb 1895 in baS Sireftorium ber Preuftifchen 3 cn'
tralgenoffenichaftsfaffe als Müglieb beSfelben berufen;
im 3uni 1900 rourbe er nad) bent Tobe HueneS junt
Präfibenten ber ©enoffenfefjaftsfaffe ernannt. 1898
in SSanjlebcn junt Mitgliebe beS beutidjen SReidjStagS
ermäl)lt, fdjloft er fid) ber nationalliberalen Partei an.
9luftcr 9lbfjanblungen über Bantwefen unb HanbelS»
bilanj in ben »2Saf)rbüd)em für Nationalöfonomie«
unb Sd)moEerS »Jahrbuch« fdjrieb er: »Sie Preufti»
fd)e 3entralgenoffenfdjaftSfaffe« (Sena 1897).
^»eilige "JSflanicn. 3 n ben »erfdjiebenfteit Ne»
ligionäfyitenten begegnet man einer 9Injahl öon Pflan»
äen, bie im Kult eine SRoEe fpielen, teils tueil fie eine
beftimmte religiöfe 3 bee »erftnnlichen, ober für einer
beftimmten ©ottheit geheiligt galten, ober als religio»
feS BegeifterungSmittel beim Opfer» unb Orafelfult,
ober als ©otteSgerichtSbäume in ber gufti^pflege eine
NoEe fpielen. Schon bie rohen Naturoölfer wählen
gewtffe Bäume als getifdje, an beren Slfte fie 3eug»
lappen ober ihr abgefdmittcneS Haupthaar als Opfer
hängen, nerfd)iebene afritanifd)e Negerftämme machen
befonberS ftarte Baobabbäume junt Ort il)rer reli»
giöfen Berfatnmlungen. 9luf alten ägyptifeben SSanb»
gentälben fteht man bie Sbee beS ewigen SebenS in
©eftalt eines B autnS beS SebenS bargefteEt, au§
beffen SBtpfel eine @ottt)eit heröon»äd)ft, bie in einem
Kruge baS »SBaffer beS SebenS« bewahrt unb ber in
Bogelgeftalt unter bent Baume ftelienben Seele eines
Berftorbenen fpenbet, wobei aud) ber babei fteljenbe
©läubige etwas ba»on mit ber Hanfe auffängt. 9luf
äablreictjcn affyrifd)en28anbbeforationen, Siegeln unb
©ylinbent finbeit fich Sarftellungen eines ähnlichen
heiligen BaunteS, ber manchmal, Wie ber biblifdje
Baunt beS SebenS im BarabieS, »on ©herubint be»
Wacht Wirb. Sarüber fdjwebt oft eine ©ottheit, jur
Seite fteljen Könige unb Priefter. Häufig fiefjt man
neben bent heiligen Baum ablerlöpfige ©ottheiten
bargeftellt, bie au§ Tafd)en, bie fie in ber Hanb halten,
japfenförmtge ©ebilbe nehmen, bie fie über bettfelben
halten. Nad) TylorS feljr wahrfcfjeinlid)er Einnahme
hanbelt eS fid) hierbei um bie ju r religiöfen 3erentonie
erho&ene Befruchtung ber weiblichen Sattelpalme burch
ben Pollen ber männlichen. 91uf anbern ©ylinbem
erfd)eint eine Säene, in ber man baS Urbilb ber bibli»
{djen ©rjählung »otn B a n n t ber © rte n n tn iS hat

erfennen Wollen. 3 U beiben Seiten eineS heiligen
BaunteS erfcbeineit jwei ftgenbe ©eftalten, Mann unb
g rau , bie nach ben grüdjten beSfelben greifen. Hin»
ter ber grau erfd)eint eine Schlange, bie man als bie
ParabiefeSfd)lange gebeutet hat.
Bei ben arifchen Böllern fehr »erbreitet ift bie Kult»
ibee eines ÜSeltbaumeS, beffen SBttrjeln in bie Unterwelt herabljängcn, beffen ©ipfel jum Himmel reicht
unb ben SBeltpol ftügt, beffen auSgreifenbe 9lfte SBol»
fenbäunte bilben, »on benen baS Ijtutntlifcbe Naft träu»
feit, unb beffen grüdjte bie Sterne ober bie »erjüngenben »Äpfel ber Hefperiben« bilben. 9lm plaftifct»ten ift
biefe Jäbee in ber 28eltefd)e f)ggbrafil ber »©bba« auS»
gearbeitet, aber ber gried)if<he Baunt ber Hefperiben,
ber ba fteht, wo 9ltlaS ben HintntelSpol trägt, ift nur
eine anbre gortn berfelben 3 bee, unb bie griecfjijdie
Mythologie tennt bie ©ntftehung beS Menfdjen auS
©fdjcnholj fo gut Wie bie norbifdje. ©ine befonberS
grofte Nolle fpielen heilige Bäume in ber inbifdjen
©ötterlehre, unb jwar war bem altinbifchen Brahma«
niSittuS ber inbifdje geigenbauut ober Baitl)ait (Ficus
indica), beffen Same »om Himmel fällt, auf ben Elften
anbrer Bäume leimt, unb beffen Stämme bann als
Suftwurjeln ju r ©rbe nieberfteigen unb atlntäf)lic()
einen weitausgebreiteten Säulen Walb bilben, ber eigent»
liehe Tempelbaum. 9113 ftdj fpäter bie Neligion Bub»
bl)aS ausbreitete, wählten bie Anhänger biefeS refor»
mierenben SljftemS bie SlS»atha (Ficus religiosa),
etne anbre geigenart, bie einen höher aufftrebenbeit
einfachen Stamm bilbet, beffen Suftwur^eln ben Bo»
ben nteift nicht erreichen, ju ihrem Symbol. S er ältefte
unb gefeiertfte biefer Bäume fteht bei 'Jlnurabhapura,
ber alten Hauptftabt ber Könige »on Geijlon, unb feine
©efchichte läftt fich 22 3 ahr|unberte rücfwärts öer»
folgen, ©r foll öon einem 3>»eige beS BaunteS her»
rühren, unter bem ©autama Bubbha würbe, ©egen»
Wärtig foU man an ber 91rt ber Tempelbäume (ob
BanVjan ober 91S»atha?) erfennen lönnen, ob ein Tetn»
pel bem BrahmaniSntuS ober BubbhiSntuS geweiht
ift. 3 n Tibet erfreut fich ein anbrer Bubbbabaum
grofter Berehrung ber Pilger, ber auf feiner Ninbe unb
ben Blättern bubbhiftifche gonneln unb Bubbhabilber
jeigen foE. ©r gehört nach Tljifelton Syer ju ben
glieberarten (Syringa villosa). Sie Japaner pflanzen
ben ©ingto (Salisburia adiantifolia) unt ihre Tem
pel. Sie Phöniler foEen bem Kulte ber Sattelpalme
(Phoenix dactylifera) ihren Nantcn »erbautett; fie »er»
ehrten einen Palmen »Baal (Baal Thamar), unb bie
öon ihnen herjuleitenöcn norbafrifanifchen Kulturen,
namentlich bie9lltertümer Karthagos, jeigen fehr häu»
fig Sjenen, bie man als Berehrung ber Sattelpalme,
beren SBebel and) baS beliebtefte ©rabontantent btl»
beten, beutet. Bei ben alten europäifchen Böllern war
beinahe jeber ©ottheit ein bcfoitberer Baunt heilig.
Sem Sonnergott (3eu3, S onar, Thor, Perfun) bic
©idje, weil ber Bliy am häufigften biefelbe trifft, bem
KriegSgott (9lreS, Tyr) bie ©fd)e, weil fie Sanken»
fchäfte liefert, bent Neptun bie Stranbfid)te, bent 91poll
ber Sorbeer, in ben fich &ie »on ihnt öerfolgte Saphite
öerwanbelt hciben follte, bem TobeSgott bertTaruS,
HerfuleS bie Sikiftpappel, PaEaS 9lthene ber Ölbaum,
ben fie im Streite mit Pofeibon um bie öberl)errf<haft
in 9lttifa erfchuf, ber BenuS bie Myrte, ber Perfepljone
ber ©ranatbaunt ic. S a ju fanteit totale Kulte, bic
hier unb ba einzelnen Bäumen gewibntet waren, wie
ber Palme auf SeloS, unter ber 9lpoE unb 9lrtemiS
geboren würben, ber Platane öon ©ortyna, auf bet
3eu3 bie entführte Qo niebergefegt hatte, ber geigen»

bannt öon SRont, unter bent bte SSölfin 9?omulug unb
Dfentug gciiiugt haben foHte ;c. $te SKiftel, befonberg
bte auf (Sidjett gewadjfene, War ben Setten, DieUeidjt
and) ben germanifeben SölEent heilig unb nturbe mit
grofser geierlid)Eeit aufgefucfjt unb eingebolt; ©puren
ihrer Sereljrang finben fid) nod) heute in granEreidj
unb Engtanb, mofelbft bte Diiftet bei ben 3Beif)nad)t§»
unb 9ieuiat)r8jercmonien bient, fo bafj ganje ©d)iffg»
labmtgen be» in granlreid) nod) häufigem ©d)itta=
roijer» ju SBeibnndjten nnd) Englattb geben. $ie Sei*
ten hielten oufjerbeitt eine Slnjaljl nieberer ^flanjen
fettig, töie bag EifenEraut, Selago, Samolus u. a., bie
aber 311m SEeil ber SJrt nad) nid)t ftc^er betannt unb
mit ben beute fo genannten Sflanjen wahrscheinlich
nid)t ibentifd) finb.
Son SBafferpflnnjen erfuljren bet ben alten Söltern
befonberg bie © eerofen ober 2 otogarten einen leb*
haften Sultug, ber fich auf bie Sorftellung einer 3d)öj
pfmtg ans bem SBaffer unb auf bte befrud)tenbe SBir»
Jung be» SBafferg für baä 2anb bejog. ©8 tarn baju
bte fogen. Stjutpatbie mit ben großen §mnntel§leudj»
ten, fofern einzelne ©eerofen beg 9Äorgeng mit ber
©onne aug ber glitt emportaudjen unb beg Slbenbg
mit ih r. Unterfinten, anbre mit einbredjenber 9facfjt
bent 9Konb ihren Seid) erfchliejjen. silgt)ptifd)e unb in»
bifdje Xempelwänbe uttb Sultgeräte fiitb mit 2 otog*
biibern bebeeft, bie in birette Sejichittig jur ©ötter»
gefchichte treten, fofern Srahina bargefteHt Wirb, löie
er öor ber Schöpfung auf einem fd)töimittenben Sa»
n^anen» ober 2 otogblatte ru()t, währeitb aug feinem
9fabel eine 2otogblunte fjeroortritt, auf ber SBifdjnu
figt. 3 n beiben alten 2 änbern mürben an ben Sem«
peln heilige Jeid)e angelegt, in benen bie 9it)ntphäen
gezogen mürben. 3 n 3 nbien roar eg öorjuggroeife
ber tagblühenbe ©tentlotog ober Sßabmaä (Nymphaea
stellata), in beffen Selche man aud) 3ottt unb2ingam,
bte ©hmbole ber Schöpfung, barfteHte, wäljreitb in
'ftgtjpten bie nad)tblühenbe Nympliaea Lotus alg bie
^flanje gefeiert tourbe, bie ben Oiirig öerbarg, unb
auf beren Selch er rutjenb bargefteHt roarb. 3rrtüm=
lid) ift bagegen bie öerbreitete Slngabe, bafj bie äghp»
tifd)e Sohne (Nelumbium speciosum) ber heilige 2o»
tog ber %hPter unb Snber fei. SDiefe jegt ganj aug
ben ägtyptifcfjen ©ewäffern üerf^munbene Sßflanje,
beren Slätter uttb Slütcn nid)t auf ber SBafferober»
fläche fchroimmen, fottbern frei aug bem SBaffer her«
öorragen, rourbe aHerbittgg fdjott im alten ‘Ägypten
alg sJiaf)rung§pflan,;e gebaut, finbet fid) aber niemals
auf ben altern jetupclgcmälben bargefteHt, mit Slug»
naijnte einiger fpäten gälle aug ber Hstolemäerjeit, in
benen Jparpotrateg auf einer Nelumbium-Slüte ober
Sapfel ftgenb bargefteCtt roirb. 9Kit beut Subbhtgmug
hat fich bte Serefjrung ber Seerofen aitd) weiter nad)
Dftafien auggebreitet, unb Diele japattifche ©ottljeiten
Werben alg tut 2 otogfeld)e ftehenb ober figeitb bar*
gefteUt. Son niebern ©ewächfen erfreut fich bie Sulfi»
pflanje (Ocymum sanctum) nod) jejjt im Srahttta»
nigntug einer eigentümlichen Serehrung. 9Kan üoII=
rieht näntlid) mit großem '^ontp alljährlich eine Slrt
Sermählunggjerentonie, burd) bie ein ©alagrama»
Sltuntonit (D o m ©IjanbaEitfjal aut gufje beg $hatoala=
gtri) alg ©tjntbol ber TOufchelinEarnation 3Bifd)nug
mit biefer ^flanje Dcrbunbett Wirb.
Eine befonbere ©teQung nahmen im Suite ber al»
ten Sölfer biejenigen heiligen Sflanjen ein, bie aläSe»
geifterunggmittel gebraucht würben unb jur .‘perftel»
luttg oon Sränlen bienten, bie wie ein ©aframent
unter 3 eretitonteit unb 33eit)egefängen bereitet unb ge»

noffen W ü rb e n , wie bie © o nt a _pf l a n 3e ber 2>nber unb
bie § > aom ap flan je ber Serfer. £nec wirb bann alg»
halb bie Sflaii3e felbft ju einer ©ottheit perfonifiäiert,
bie fid) für ben 9Keitfd)ett opfert, jerfdjneiben unb 3er»
quetfehen läßt, in feinem Sörper wieber auf lebt, unb
ber bal)er begeifterte !pt)mnen gewibmet werben. 3 n
^nbien ift eg ber 93?onbgott ©onia, ber allen Silagen
Saft D erle iht, fich ober in ber ©omapflanje befonberg
D e rtö rp e rt. ®an3 bagfelbe fehen roir in Sllttnerifo,
Wo bie SKegcal» ober Sßellotepflanje, eine Saftee
(Dgl. Arioearpus, SBb. 18), unb bag O lo liu h g u i, eine
Ipomoea-Slrt, beren ©amen man genofj, um Oratel
ober Erfd)einungcn 3U erhalten, gleichzeitig alg ©ott»
beiten Derebrt würben, benen man biefe Eingebungen
D erbantte. ©an3 ähnlich war ber ©ebraud) ber © rä»
b erp f l a n 3e (Yerba de huaca), bie man imSotinen»
tempel D o n ©ogatttoffa bet Sogota 3U einem nartoti-fdjen ©etränJ (ber attg ben ©amen bereiteten Songa)
öerarbeitete, bag angeblich ben Printer mit ben ©ei»
ftern ber Serftorbenett unb mit ben ©öttern in Ser»
bitibung brachte. $tefe ©räberpflan3e ift eine ©tedj»
apfelart (Datura sanguinea). 3 n SUteuropa fd)eint
man fidj 3U gleichen greifen einer Sdfentrautart
(W ah r|d )e in lid) Hyoscyamus albus) bebient 3U haben,
benn biefelbe Ijeifjt bei '^ttniug S lp o llo tr a u t (Herba
apollinaris) unb Würbe in ben Seltenlänbern B e le nium, nach bent SlpoUo Selcnug biefer 2änber, be
nannt. ©päter heifjt fie B e l in u n c ia , woraug Silfen»
fraut entftanb.
Sluch bte O rb al» ober © o tteg g e rid jtg b äu m e,
beren §oIj, Slätter, SRtnbe, g rillte ober ©amen bag
Watcriat 3U ©etränten hergaben. welche bie ©djulb
ober Unfcbulb eineg Slngetlagten baburch an ben la g
bringen follten, bajj ber iUagctt bie eingeflöfete ©ift»
fubftan3 wieber öon fich ga&, Wäljrcnb ber ©chulbige
fie behielt, würben überall mit einem religiöfen 9iuu<
bug umgeben, unb bte Sriefter felbft hatten biefe ©ift»
tränEe 311 bereiten, ©teüen ber Sibel beuten barauf
hin, bajj aud) bie Suben noch fold)e ©iftorbale, bcu
Srant beä »bittentSÜaffcrg«, gehabt haben, unt©d)ulb
ober Unfchulb ber grauen an ben Sag 3U bringen,
unb auf äghptifdjen Saptyrog ift ber ©träfe gebucht,
welche ber heilige 'ßerfeabaunt gemährt, ben einige auf
eine Slaufäure lieferttbe Prunus-Slrt, anbre auf Balanites beuten. Sluf TOabagagEar hat man noch im
19. 3a()rhunbert mit §tlfe ber grüchte eineg folgen
©otteggerichtgbautneg (Tanghinia venenifera) Sau«
fenbe ber !jbe;cerei Derbäd)tigte ^erfonen untg2 eben ge»
brad)t (Dgl. Drbalten, 53b. 13).
iic in c fc , SBa lt er § er m a n n , 9Äebijiner, ftarb
28. Slprtl 1901 in Erlangen.
$ c iitriih , S r i n 3 Don R effen unb bei SRljein,
geb. 28. 9ioo. 1838 in Seffungen bei ®arutftabt, geft.
16. Sept. 1900 in 9Jiünd)cn, 3Weiter Sohn beg $rtn»
3en Sari Don Reffen unb ber preufjifd)en '^rinsefun
Elifabeth, jüngerer Sruber beg fpätern ©rofjhersog»
2ubwig IV., erhielt mit biefem eine augge3eid)netc
Ersiehung unter ber 2 eitung beg fpätern ©eneralg
Slbolf ö. ©rolman, Würbe 1854 3um 2eutnant im
1. !peffifd)en Infanterieregiment ernannt, ftubierts
1856— 57 in Oöttingen unb ©iefjen ©taatäroiffen»
fchaft unb ©efchichte, trat 1859 alä Jpauptntann im
1. ©arberegiment in bie preufjifd)eSlrntee über, würbe
1861 junt ‘IKajor beförbert unb nahm atu bämfdjcn
gelbjng 1864im Hauptquartier teil. 1866 311m Oberft»
leutnant beim Sönigghufarenregiment ernannt, mad)te
er ben Srieg öon 1866 bet ber Elbarmee mit. Sil»
Oberft unb Somtnanbeur beg 2. ©arbe -lllanenregt»
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ment3 jeidjnete er ftdö im franäöftfdjen krieg 1870/71 ift nttt einer großen ^nja^l breiter, rabiat eingefe^ter
au3, edjielt am (Enbe be3 gelbjugg ba3 komntanbo Ölecbrippen b oerfe^eit, beren fü^lenbeSSirfung baburc^
einer kafcalleriebrigabe, mürbe 1873 (Generalmajor, er^ö^t mirb, bafe ein Suftftront Oon einem auf ber
1879 komntanbeur ber 25. (fjefftfdjen) T)ioifton unb ©cfymungrabmeüe fi^enben Ventilator c erzeugt mirb.
Generalleutnant, 1886 General ber kaoallerie unb ^ n bem 35erbrängerct)linber a d mirb ber Verbränger f
1887 $ur T)i3pofition geftettt. (£r naljnt 1892 feinen in befannter 28eife Oon einer Kurbel ber ©d^mungrab*
2Boljnfi£ in SMndjen. (Er mar smeimal ntorganatifd) meUe auf unb nieber bemegt, fo bafe bie eingcfcfyloffene
oerntäljlt: 1878—79 mit Caroline SSillidj, genannt 2uftabmed)felnb unterhalb be§Verbränger§ im geuer*
o. ^öttnijj, bte -$ur Freifrau m S^ibba erhoben mürbe, topf d er^i^t unb im obent Teil a abgelü^It mirb unb
feit 1892 mit ber (Sängerin Üntilie Jpr^if 0. TobuBfa baburdj balb brücfenb, balb faugenb auf ben im 9lr*
au§9lgram, bie ben Xitel greif rau ö. Cornberg erhielt. beitSctylinber h laufenben 9lrbcit§folben i mirtt, mo^u
& e\nvid), 2S lab in tir 2llbred)t © rnft, Jper* ber ?lrbett§ci)linber mit bem Sßerbränger burd^ einen
jog oon3ftecflenburg*© d)m erin, geb. 19.$lpril kanal oerbunben ift. 3)er 5lrbeit§folben mirft auf eine
1876 in ©djmerin, jüngfter ©ofjn be3 1888 oerftor* Kurbel ber ©d^mungrabmelle, bie $u ber Kurbel beS
benen GrofeljersogS griebridj gran^ II. au§ beffen
brittcr (Ef)e mit ber ^rin^efftn 9ttarie oon ©djmarä*
burg=$ubolftabt, erhielt eine treffliche (E rd u n g , be*
fudjte Oon 1888 ab ba§ Vi|tbuntfd)e Gt)mnafiunt in
2)re3ben, barauf bie krieg3fd)ule in 2fte£, unternahm
1894 eine längere $eife nad) Elften unb Wnterifa, trat
fobannin ba3preufetfcf)e§>eer unb mürbe Oberleutnant
im Garbejägerbataillon. 2lnt 16. Oft. 1900 oerlobte
er fid) mit ber jungen Königin 2Silf)elmine ber lieber*
lanbe. Vor feiner Vermählung (7. gebr. 1901) mürbe
er sunt (Generalmajor ber nieberlänbifdjen unb inbt*
fd)en Wrmee, $unt9lbntiral ber nieberlänbifdjenglotte,
jurn ^ringen ber Sfaeberlanbe unb junt Sftitgliebe be3
©taat§rat3 ernannt. s2lud) kaifer äBilfjelnt beförberte
iljn 5itm (Generalmajor in ber preufeifdjen $(rmee, ber
Iperjog Regent oon ;£)Mlenburg*©d)merin jum nted*
lenburgtfdjen Generalmajor.
1)
G uftao 2lbolf, komponift, geb. 1.
Oft. 1820 in Seidig, unternahm al3 klarinettenoir*
tuo§ gröfeere kon-^ertreifen, mürbe 1844 gmeiter ka*
peltmeifter am ©tabttfyeater ju VreSlau unb 1850 ka*
peHmeifter ber 2)eittfd)en Oper in SRotterbam, über*
na^rn bafelbft 1853 bte T)ireftion ber Siebertafel (Eu*
terpe, 1857 bie ber Vincentiu^fonäerte unb 1868 bie
be3 kird)engefangOerein§ ©ycelfior. ©cfyrieb Opern
(»Sorelety«, 1846), Oratorien (»Sancta Caecilia«,
»$)er geenfdjleier«), Neffen, Kantaten, 3Mmterd)öre
gig. 1. £ e iftlu ftm a fd £ jin e
o o n ^ e iI .
(»Sonntag auf bem -ätteere«), Sieber, Ouüertüren.
2)
Sftidjarb, 9Kännergefang3fontponift, geb. 26.
VeibrängerS um 90° Der*
9lug. 1845 in §>elbrungen, feit 1867 Seljrer in Gaffel,
fegt ift. Sie Regelung beS
wo er 20.9£oo. 1893 ftarb. komponierte namentlid)
©angeS ber Mafdjine er*
Eontifdje ©ingfpiele, ©nfentblefseiten unb Gefänge, bie
folgt burdj einen befonbern
in sD?äitnergefang§freifen beliebt mürben.
3?equlatorg, ber auS einem
£ c if? U tftn w fd n n c * Vei ber bisherigen
mürbe
ber geuertopf au§ Gufeeifen IjergefteHt, ma§ benSftad)^ in ben Kolben i eingefegten unten offenen, oben ge*
teil Ijatte, bafe er nidjt all^u fyol)en Temperaturen au§* fd)loffenen unb in ber Mitte mit einem feitltdjen®d)lig
gefegt merben burfte unb fomit audj bie eütgefd)loffene Oerfebenen 3ftof)r beftel)t. Ser ©d)lig toirb bei nor*
Suff nur auf mäßige Temperaturen unb auf geringe maiem ©ange oon einer Hülfe bebedt, bie auf bem
(Spannung bradjte, fo bafe bie 2eiftung3fäljigfeit ber 9$oljr oerfd)iebbar unb mit einem Arm eines boppel*
2Kafd)ine gering mar. s}lufeerbem brannten bie gufe* arutigen Hebels oerbunben ift, ber unter ber (Eintoir*
eifemen Töpfe balb burd). 91. §>eil in granffurt a. 9Ä. fung etneS ©etoidjtS unb einer geber ftel)t. ©etoid)t
ttritf nun bte Töpfe au§ ^orsettan ober au£ fefjr bün* unb geber galten bei normalem ©ang ber Mafdjine
neut ülMallbled) Ijerftellen, ba§ innen unb aufeett mit bie Hülfe gerabe auf ben Sd)lig; oeräubert fidö aber
^orjellan* ((Email*) Überzug Oerfefjen ift. 2)aburd) ber ©ang ber Mafdjine, fo toirb baS ©leidijgetoicfyt
foll bie £eiftung3fäl)igfeit ber }0.um25s^roä. gefteigert jtoifdjen geber* unb ©etoidjtStoirhmg geftört, ber
unb bie §altbarfeit ber Töpfe im geuer bebeutenb er* ©cfylig toirb frei, unb eS finbet ein teiltucifer AuSgleid)
()öf)t merben. gig. 1 geigt eine fleine ^eilfdfye §). §toifd)en ber Suft in ber Mafd)ine unb ber Außenluft
oon Vso ^ferbeEraft mit Fünfen brennerleijung unb ftatt, tooburd) bie Mafd&ine toieber auf ben normalen
200 Umbreljungen in ber Minute, ©ie ^at einen 3Ser* ©ang gebracht toirb. Sie SÖetiiebSfofteu einer ein*
bränger* unb einen 9lrbeit3cl)linber. ©rfterer befielt pferbigeu Heilfdjen H- foHen nur 20*ßf. in ber 6tunbe
in feinem untern Teil, bem geuertopf d, au§ $orgel* betragen.
Ser ©ebanfe, ^>eifeluftturbincn IjergufteKen,
lau unb ift an einer entfpredjenb au^geboljrten ©runb*
platte e mittels s)l§beftämifd)enlagen gebietet unb an* b. I). eine Turbine burd) einen burdj Verbrennung
gefd^raubt. T)er obere Teil a befte^t auS 9}?etatt unb erzeugten ©aSftront in berfelben 2Beife treiben gu

^eijgluftmafdfjine (^eifeluftturbinen).
(affen, mie bie Dampfturbinen burd) Dantpf getrie
ben merben, liefe fid), fo naheliegenb er an fich mar,
bod) nid)t nad) bem dufter ber Dampfturbinen ohne
meitereS Oermirflichen, ba bie Erzeugung beS ^ierju
nötigen $eifeluftftronteS ntc£)t fo auf ber £>anb liegt
mie bie beS DampfftromeS, ber nur eines Dampf*
feffelS, mie jebe Dampf ntafdjine, bebarf. Die mit ben
Dampfturbinen, namentlich ben £aoa(fd)en, erreidj*
ten Erfolge regten jeboch baju an, Söfungen biefer
Aufgabe zu finben. Vei ber ^eijjhiftturbine öon b e
S a o a l, bem drfinber ber befannten Dampfturbine,
mirb ein ftänbiger ©tront Ijci&er Suft burd) Verbren
nung jeeftäubten ©rbölS in Drucfluft erzeugt unb
mittels eine§ fid) ermeiternben 3ftunbftüdS gegen ein
Turbtnenrab geführt, 3n einen Kanal mirb beftänbig
oerbid)tete Suft eingeleitet unb ^ugleid) beftänbig
33rettnfioff (am beftenin flüfftgergornt, als Petroleum
ob. bgl.) eingeführt unb üerbrannt. Die baburdj ent*
fteljenben hodjgefpannten VerbrennungSgafe entmei*
d)en fortmährenb unter ©jpanfton unb ftrömen gegen
baS Turbtnenrab. Der
Kanal befteht auS ^mei
teilen. 2>n bem einen,
in ben Drucfluft auS
einer Sßuntpe eingeleitet
unb gleidjzeitig $etro*
leutn ober ein anbrer
paffenber Vrennftoff ein*
geführt mirb, erfolgt bie
Verbrennung. Der an*
bere Teil beginnt mit
einer Verengerung unb
ermeitert fic^ berart, bafe
bie in bem erften Teil ge*
bilbeten VerbrennungS*
gafe efpanbieren, bis fte
biefelbe (Spannung mie
$ ig . 2.
£ e tfjlu f t t u r b i n e
bie äußere Suft ange*
o o n bc S a o a l .
nontnten haben. DaSs2lr*
beitsoermögen ber ©aS*
mifdjung finbet fich bann fjattptfädjlid) in ber gor nt
oon lebeitbiger Kraft Oor, bie in ber Dichtung beS Ka*
nalS mirft. 3n biefem 3nftanb mirb ber ^eifeluftfirom
in baS Turbinenrab geleitet unb oerliert beim Durdj*
gang burch biefeS einen Teil feiner ®efd)minbigfeit
unter Übertragung einer entfpredjenben^rbeitSmenge
auf baS Turbinenrab. Die Temperatur im Kanal fann
hierbei fo groft fein, mie fie bie ber ©pannung ber
®afe entfprechenbe geftigfeit irgenb znläfst, ba in bem
Kanal feinerlei bemegiidje Steile ober Dichtungen Oor*
hauben finb, bie burd) fjühe
leiben fönnten. 3n
bem (SypanfionSteil (9ttunbftüd) beS Kanals mirb
fd)on burd) bie ©£panfton bie Temperatur bebeutenb
ermäßigt, oorauSgefegt, bafe ber^lnfangSbrudhodjge*

nug unb fomit bie ©ypanfton auf ben Drud ber um*
gebenben Suft auSgiebig genug ift. Reicht bie ©£pan*
jion zur Temperaturemiebrigung nicht auS, fo fann
man bie Temperatur ber ^eiftluft oor bem ©intritt in
baS 3ftunbftüd baburch herabfegen, baft man Gaffer
ober ein anbreS Kühlmittel, baS in Dampf übergeht,
ein[pri|£ gig. 2 zeigt bie mefentliehen Teile einer nad)
biefen ®rttnbfä£en zu bauenben Jpeifjluftturbine. 2luS
einer (nid)t gezeichneten) Drudluftpuntpe mirb Drud*
luft burch 9tohr a in ben Kanal b eingeführt. Durd)
Sbhr c mirb gleichzeitig Petroleum Oon einer ^Setro^
leumpumpe eingeprefet. DaS ©rböl mirb angezünbet
unb oerbrennt in b mit ber zugeführten Suft unter
hohem Drud. Die baburch entftehenben VerbrennungS*

313

gafe ftrömen in baS fid) ermeiternbe 9D?mtbftüd d unb
e£panbieren in biefem unter ®efchminbigfeitSoernteh*
rung, fo bafe ihr WrbeitSOermögen fidh in bem größten
Duerfdjnitte beS HftunbftüdS in gornt oon lebenbiger
Kraft Oorfinbet. Der nunmehr brudfreie Jpeifeluft*
ftrom tritt auf baS Turbinenrabe unb gibt fein 9lrbeitS*
oermögen an biefeS ab. $ u r meitern Temperaturernie*
brigung fann burch 9tohr f SBaffer in ben Sftaunt g
gefprigt merben, mo eS oerbampft. ©harafteriftifdj für
biefe -feafdhine ift bie Kontpreffton ber £uft Oor ber
Verbrennung entfpredjenb ber Kompreffton in ben be*
fannten®aS* unb^etroleummafchinen unbbengeuer*
luftmafchinen.
^ierburch unterfcheibet ftdh bie Saöalfdje §eifeluft*
turbine Oon ber § e if$ lu fttu rb in e oon k o rb e n *
f e ltu . &f)x\ ft ophe (gig. B, 6 . 314), bei melcher ber
Jpei&luftftrom burch Verbrennung oon Petroleum mit
bei i angefaugterSuft erzeugt mirb. SpierauS ergibt fich
fdhon, baft ber ^eifeluftftrom fein fonftanter fein fann,
fonbem nur mährenb gemiffer VerbrennungSperioben
ftattfinbet, bie mit s^nfaugeperioben abme^feln. 3 n
einer ©yplofionSfammer n merben gefpannte Verbren*
nungSgafe erzeugt, bie auf ein Turbinenrab a auf ber
SBette b mirfen. 3n bie Kammer n mirb ein auS Suft
unb ^etroleuntbämpfen befteljenbeS ©yploftonSgemifdh
eingefaugt, beim Veginn ber ©yplofton fchliefet fid)
baS 6augOentil, unb bie ©afe treten burd) ein $ohr
Zur Turbine a. DaS ant rechten (£nbe ber Kammer an^
gebrachte, nach innen auffchlagenbe 8augOentil c fi^t
an einer längSburd)bohrien ©tange d, bie einen Kol*
ben e trägt, ber in bem (£t)linber f läuft. 3n biefen
münbet ein mittels §aljn einfteUbarerbünnerKanalg,
bem auS einem ljod)liegenben Vehälter Petroleum zu*
geführt mirb. SSirb bie (Stange d auS ber gezeichneten
Stellung nach linfS gefchoben, fo brüdt Kolben e baS
in f eingetretene Petroleum burdh bie Vohrung oon d
unter Öffnung eines KugeloentilS in bie Kammer n.
S&irb d mieber zurüdgejogen, fo fcf)lie&t ftdh baS Ku*
geloentil, eS bilbet ftdh ^ f Zun^ ^ ^ Suftleere, bie ftdh
mit Petroleum füUt, fobalb Kolben c ben Kanal g
freigibt. ©ine geber unterftügt bie Kolbenbemegung
beim Drudljub. Die Sampen k unb
erhi^en baS
3ünbrohr 1 unb ben Verbantpfer lv ^immt man an,
bajj baS 3£ab a in fchnelle Untbrehung oerfe^t fei, fo
mirft eS mit feinen Turbinenfchaufeln burdh bie Zäunte
m l unb m* fomie baS Oiohr m faugenb auf Kammer
n , baburch mirb baS Sufteinlafsoentil c geöffnet unb
nimmt z«9^ich ©tauge d mit bem Kolben e mit, unb
biefer fprigt burch bie Voljrung ber ©tange d $etro*
leunt in bie Kammer n gegen ben Vorbantpfer lx, eS
bilbet ftdh in ber Kammer (lyploftonSgemifd), baS oon
c auS nach bem anbern ©nbe ber Kammer hin oor*
fd)reitet. (Erreicht eS nun baS ®lüljrohr 1, fo entzün*
bet eS fidh nnb oerbrennt unter ftarfer ©pannungS*
erhöhung, burdh bie einerfeitS baS ©augoentil ge*
fdhloffen, ber Kolben e zurüdgebrängt unb frifdheS
Petroleum in f angefaugt mirb, mährenb anberfeitS
eine ©aSftröntung burdh baS gnnbrohr
m
unb bie ^Räume ni! unb m2 zum Turbinenrabe ftati*
finbet. DiefeS nimmt mt^bringenbe Arbeit auf unb
fontrnt in fchnetlere Untbrehung. ^Ittmähltch oermin*
bert fich ber Drud in m, bie nod) in n befinblidjen^afe
fühlen fich ab, unb fchliefelid) gibt baS $ab einen Teil
ber aufgenontmenen Arbeit in gornt oon rüdmirfen*
ber ©augmirfung mieber ab. ©S entfteht bann mie*
ber in nSuftoerbümtung, moburdh abermals baSSuft*
eintrittSoentil c geöffnet mirb, unb fo medjfeln fort*
mährenb ©yplofionSperioben mit 9lnfaugeperioben in

£elfoplanfton — ,<gellmer.
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ber Kammer n unb 9IrbettSaufnafjmeperioben mit
2lrbeitSabgabeperioben ant Xurbinenrabe. hierbei
med)feüt aber bte Drude nur beim Übergang oont
(Saugen ^ur (Eyplofton plöjjltd). ^luf ben Ijödjften
ploftonSbrud folgt allntäblid&e 2lbnaljnte beS DrudeS
bi§ junt SBafuunt. (Ein Regulator o foE bie ©efdjioin*
bigfeit beS 5£urbinenrabeS regeln, (Er toirb öon ber
mit DHentenfdjeibe oerfeljenen SSelle p angetrieben, bie
Don ber Xurbinentoelte b auS mit einer Überfe^uitg
ins Sangfante in Untbreljung Oerfej^t nrirb. Die $u=
gel bx ber Xurbinenmelle treibt bie ^lanetenreibräber
r unb r, um, bie an ©Reiben ber SBelle p gelagert
ftnb, unb Oon benen fid) bie Sftäber r auf feftfteljenben
Beibringen r2 abnnüäen unb babei bie 28eIIe p ntit

g ig . 3.

zeugten Drudgafe ift ungünftig, meil ber !onftante
Düfenquerfdmitt nur bei fonftantemJpeifeluftbrud unb
fonftanter WuSftrömungSgefdjminbigfeit günftig ruir*
!en fönnte, bei bem forttociljrenben Drudmeebfel aber
ju erheblichen $raftoerluften $eranlaffung gibt. Wucb
bie WrbeitSübertragung auf baS £urbinenrab leibet
unter ber fortmäljrenben Drudänberuitg. künftiger
arbeitet {ebenfalls bte Saoalfdie Xurbine, einerfeitS
infolge beS burd) bie $ompreffion oor ber SBerbren*
nung günftiger geftalteten ^reiSprojeffeS unb anher*
feitS toegen ber gleicbbleibenben ^reffung unb £>eifc
luftgefcbminbigfeit, bie eine rationelle 9luSgeftaltung
ber Jpeijsluftbüfe unb gute 2lrbeitStibertragung auf
baS Xurbinenrab geftattet. Snbeffen ift bod) ^tuetfel^

^ e i f t l u f t t u r b i n e n o n S f t o r b e n f e l t u n b ©I j r i f t o p t y e .

Jjeruntnefjntett. Die ©djnnmggettrid)te ox beS Regula*
torS mirfen auf einen 2Binfelf)ebel o2 berart, baf* bie
Söemegung ber ©tange d ntit Kolben e unb Ventil c
nad) linfS gehemmt roirb, toenn bie©efd)tt>inbigfeitber
SSefle b eine gerotffe (Sren^e überfdjreitet, fo bafc bie
(E^plofionen fo lange unterbrochen merben, bis bie($e=
fdjioinbigfeit oon b roieber normal getoorben ift. Um
bie SSirtung ber 9ttafd)ine §u erhöhen, mirb bie ftrafc
lenbe ta rn te ber Kammer n jur Söilbung oon 2Baffer=
bampf benujjt, ber gleichfalls ben Turbinen gugeführt
mirb. Die Kammer ift in einen Steffel s eingebaut,
beffen SSafferinhalt burdh bie ftrahlenbe Söärrne ber
Kammer bis ^ur Sßeröantpfung erfji^t nrirb. Der
Dampf ftrömt burd) Boljr q ^ur Turbine. Die öon
ber Turbine ab^ieljenben, nod) fyeifjen (E;rplofionSgafe
merben oon einem 9fohr v burd) ^ei^rö^ren u junt
©d)ornftein t geführt unb geben babei nodj SSärnte
an ben ^effelinhalt ab. Die 28ärnteauSnu£ung ber
^orbenfelt ^^riftop^efchen 9ftafcf)tne ift eine geringe
ioegen gortfallS ber $ontpreffton. SlllerbingS fcrirb
hierburd) aud) bie unbequeme ^refeluftyuntpe öermie=
ben. 2lber aud) bie med)anifche 2luSnu£ung ber er=

haft, ob bei ber buref) praftifdje 9ftüdftd)ten gebotenen
S3efd)ränfuitg ber §>i§egrabe ober ber fünftlidjen (Er*
niebrigung berfelben burd) Söafferoerbampfung eine
erfolgreiche $onf nrren^ ber £aoalfd)en ^eiBluftturbine
mit ber Dampfturbine einerfeitS unb ber gemöbnlicben
©aSfraftmafd)ine anberfeitS ju ermarten fein mirb,
5umal ba bie erforberltcbe $ref$luftyitntpe eine unbe^
quente 3 u9a^e ber üaoalfdjen Gasturbine bilbet.
$ c Ifo ^ Ia n fta w f f. panfton.
H e lleb o ru s fo e tid u s, f. genftevbtumen.
$ e d m e r f (Ebntunb, öfterreicb. 53ilbbauer, geb.
17. 9^oo. 1850 in Söien, bilbete ftcb auf bent bortigeit
^ol^tedhnüunt unb fpäter an ber $unftaEabentie unter
g. Söauer unb §. ©affer. S^ad^ einer ©tubiemeife
bur(^ Italien unb längernt Wufentbalt in Bont beteU
ligte er fid) an ben be!oratioens?irbettenfürbaS§aupt=
gebäube ber Wiener 3BcltauSftellimg Oon 1873 unb
ift feitbent an ber plaftifd)en ?luSfd)mürfung atter bebeutenben neuen ^Monumentalbauten SBienS t^ätig
gemefen. g ü r ben ^ufti^palaft fc^uf er eine ©tatue
ber 2luftria, für bie Unioerfität bie (Gruppen ber $f)is
lofopl;ie unb Geologie, für bie £>ofntufeen unter ait^
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bent eine ©tatue ber Malerei, für ben Jpauptgiebel
beS ^arlantentSgebäubeS bie foloffale (Gruppe: kaifer
grang 3ofeph I. oerleiljt bie Berfaffung unb für bie
neue gront ber £>ofburg am TOchaeierplag einen Wo*
numentalbrunnen: Öfterreichs Stocht gu Sanbe(1893).
Auf (Grunb einer konfurreng mürbe er 1888 mit ber
Ausführung eines 3)enfntalS gur (Erinnerung an bie
Befreiung JöienS Oon ben Türfen betraut, baS, in
üftarmor unb Bronge fjergeftellt, 1894 in ber Turnte
haüe beS ©tephanSbomS aufgefteEt mürbe. (ES ift ein
reicher ard)iteftonifcher Aufbau in Barocfftil, ber in
ber TOitte oor einem Triumphbogen ben (Grafen
©tafjremberg, Oon bem jubelnben Bolf umringt, auS
ber befreiten ©tabt herauSreitenb unb auf ber ©pige
bie -äJiabonna in einer ©trahlenglorie unb gu beiben
©eiten bie fnieenben (Geftalten beS kaiferS Seopolb I.
unb beS $apfteS Snnoceng XI. geigt. 1893 mürbe Jp.
auch bie Ausführung beS (GoethebenfntalS für 2Bien
übertragen, baS am 15. T)eg. 1900 enthüllt ttmrbe.
T>er dichter ift im reifen ^anneSalter auf einer sJ)?ar*
morbanf fi^eitb bargeftellt. Sp. h<*t audfy eine 9ieihe
Oon (Grabbenfntälern, bar unter baS 9ttafartS, gefc^af^
fen, an benen er ntafeoollen (Gebrauch Oon ber ^ßolt)*
chromie gem alt hat. ©eit 1879 ift §. $rofeffor an
ber allgemeinen Bilbhauerfdjule ber Söiener kunft*
afabentie. (Er fd&rieb: »Sebriahre in ber SBlaftif«
(SSien 1900).
^em iparafiten, f. ©chmarokerpflangen.
H eiieq u en , f. Agave.
$emtebiqtie=$8aun>eife* $)er a rm ie rte
m en tb eto n , ©tyftent Jpennebique, ift auS bem Be*
ftreben heroorgegangen, jeglid^e Art oon (Gebäuben in
allen Teilen auS gleichen unb möglichft feuerbeftänbi*
gen Baumaterialien herguftelten. Jpennebique mählte
gu biefeui 3*oecfe 3ementbeton unb (Eifen, bie fich beim
(Ermärnten naljegu gleichftar! auSbehnen. Beibe 9fta*
terialien merben bei ber Anfertigung oonBaufonftruf*
tionSteilen berart ntiteinanber oerbunben unb barin
oerteilt, bafe ber gementbeton allein gur Aufnahme ber
T)rucffräf te, baS (Eifcn aber gurAufnahnte ber 3ugf räfte
bient. 2)aS (Eifen mirbbeifpielStoeifebeiJperftellungüon
halfen (gig. 1 u. 2) in gornt Oon gerabeu unb gebo*
genen, runben ©tangen s, bie in ber SäitgSridhtung
angeorbnet finb unb in gorm Oon flachen, fenfredht
bagu gerichteten, Unförmigen Bügeln b Oermenbet,
bie fo in ben auS ^ortlanbgement hergeftellten Beton
eingebettet finb, bafe alle(Eifenteile oon biefent allfeitig
unb bichtanfchliefeenb umhüllt merben. 2)ie geraben,
an ben (Enben hakenförmig nach oben untgebogenen
©tangen merben in einer Jporigontalebette beS untere
ften BalfenteilS, mofelbft, bei ftattfinbenber Belaftung,
naturgemäfe bie 3ugfpannungen oormiegenb auftreten,
parallel gu einanber angeorbnet, unb gmar in einer
Anzahl oon gmei ober brei©tücf,je nach ber Sänge unb
ber Belaftung beS BalfenS. 3 u r beitem Aufnahme
ber 3ugfräfte merben aufeerbent noch in gleicher An*
jahl unb in benfelbett fenfredhten ©benen liegenbe, an
ben Balfenenben oon oben begimtenbe unb nach ber
Balfenmitte gu bis bicht über ben geraben©tangenfid)
neigenbe, fogen. gebogene ©tangen angebracht, bie toie
jene mit hafenförmigen, jebod) nach unten gerichteten
Umbiegungen oerfeljen finb. T)ie auS glacheifen her*
geftellten, oben offenen Unförmigen Bügel enblich, bie
auf bie Sänge beS BalfenS entfprechenb ber mirfenben
©cfyerfräfte oerteilt finb unb je gmei ber in einer fen!*
regten SängSebene befinblichen 3ugftangen untfpan*
neu, oeroollftänbigen baS ©Aftern ; fie haben bie Auf
gabe, auf ben obern Teil beS Betons bie oon ihnen
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aufgenommenen gugfräfte gu oerteilen unb als 2)rucf=
fräfte in ber Vetonntaffe umguwanbeln. T>a ber 2öi^
berftanb gegen 2)rucf beim Beton etma 40mal geringer
ift als ber SBiberftanb beS ©ifenS gegen 3ug, fo ntufe,
bamit in bem ©l)ftem überall ®leiä)gemi^t oortoaltet,
bie Betonmaffe 40mal gröfeer als bie (Eifenmaffe fein.
9^ad^ gang gleichen (Grunbfäjjen merben bie Reefen,
^S3änbe, ©tü^en (gig. 3) u. bgl. angefertigt. T>ie
grofeen Vorgüge beS ^ennebiquefchen armierten Be=
tonf^ftemS befielen in ber herOorragenben ©tabilität,
einfachen unb auch fch^eEen ^erftellungSioeife uttb
nicht gunt geringften in ber aufeerorbentlichen SSitte^
rungS* unb geuerbeftänbigEeit. AuS bem (Gefagten
erhellt, bafe ftd£) bie
int konftruftionSpringip oon
bem K o n te r b au (f. b., 93b. 12) faurn unterfcheibet.
T)er Unterfchieb beruht hauptfädhlid^ in ber Anmen=
bungSweife, in ber ^ennebique fehr Oiel tueiter ge()t
als Monier. (Er Oermenbet ben konftru!tionSgeban=
fen nitfjt nur, mie biefer, gu ©ingelbauteilett, mie Trä^
gern, ©tüfcen, Reefen, SSänben ic., ober gu lleinern

^ ig . 2.

D u e rfd ^ n itt.

§ ig . 1— 3.

.$ tg . 3.

§ennebique^33auroeife.

Baulichfeiten, mie Treppen, SBafferbehältern, kanälen, Brücfen :c., fonbern auch gur ^erftetlung ganger
(Gebäube jeglicher Art: gu 5Sohnhäufern, (GefchäftS*
häufent, Rotels, gabrifgebäuben, Theatern, koitgert^
haßen u. bgl. m. ©eit 1896 begann Jpennebique ben
armierten Zementbeton angumenben unb loeiter auS^
gubilben. ©eitbem hat biefeS ©^ftem in Belgien, in
ber ©chtoeig unb namentlich in granfreich Eingang
gefunben (auf ber legten 3SeltauSftellung in ^ariS
[19001
™ ^en meiften (Gebäubeit als Baufon^
ftruftionSmittel gebraucht), aber attdh in S)eutfchlanb,
namentlich in©übbeutf<f)lanb, mirb eS Oielfad^ benutzt.
Bgl. b i t t e r , 2)ie Baumeife ^ennebique (3ür. 1900).
(Ebuarb, 9^ännergefangSfontponift,
geb. 15. sJJtoi 1818 in Sttetnel, lebt alS kaufmann in
königSberg t. ^ r . ; fomponierte Sftännerchöre (allge*
mein befannt: »T)aS einfame OiöSlein im Thal«), ge*
mifchte ©höre, Sieber.
T erm ite,(E hurleS , SJ^athematifer, ftarb 14.3an.
1901 in ^ariS.
^ e r te n lo fc H ievt finb Tiere, bie feinen (Eigen*
tütner haben. 3)aS Bürgerliche (Gefegbuch unterfcheibet
in biefer Begiehung mifbe, gegähntte unb gahme ober
^auStiere. l)3B ilbe Tiere finb herrenlos, folange
fie fich in ber greiheit befinben, mit Ausnahme Oon
Tieren in Tiergärten unb gifchen in Teichen ober an*
bent gefchloffenen ^rioatgemäffern. 3 h fe §errenloftg*

feit hört mit ©efangennaijnte auf. Erfolgt biefe 31t | ftorbene. Sie natürliche SolfSOernteljrung bezifferte
Eigenbefi^, b. 1). fo, baf? ber fte gefangen 3iefjntenbe fich ouf 15,926. Mehr ©eborne als ©eftorbene famen
als ifjnt gebörenb befigeit will, fo treten fte in baS Eigen» auf 1000 Einw. 14,6. Sie 3«tjl ber Ehefdjliefsuttgen
tunt beS ©efangenneljmenben, c§ fei benn bie 9lneig» belief ftd) auf 10,011. 9luSWanberer würben 1900:
nung gefejslid) »erboten gewefen ober burch bie Sefijj» 216 gesählt = 20 »otn Jjjunberttaufenb ber Se»ölfe»
ergreifung baS 9InetgnungSredjt eines anbern »erlegt rung. ÜSott ben 9lu§n>anberem gingen 52 über Spant»
worben. Erlangt ein gefangenes roilbeS Tier bie grei» bürg, 93 über Sretuen, 71 über frembe Häfen. Sie
heit wieber, fo wirb eS herrenlos, Wenn nicht berEigen» meiften, näntlid) 200, wanbten fid) nach ben Vereinig»
tiimer ba§ Tier nnDeqügttch oerfolgt, ober Wenn er ten Staaten öon Norbamerifa. S a n b w irtfd ja ft.
bieSerfolgmtg auf gibt. 3 U ben wilben Tieren gehören, Mit 'K oggen waren 1900 bebaut 67,808 ipeftar, bie
ihrer ©ewof)nl)eit ju wanbern entfpredjenb, auch bie Sie» Ernte erbrachte 132,712 Ton. Sie 9lnbauflädje für
nen. SBenn ber Schwann entweicht, fo rnufj ntan ihn SBeijen belief ftd) auf 30,090 .sjeftar, bie Ernte ergab
tmuerjüglich öerfolgen, wenn man baS Eigentum baran 62,348 T. Somntergerfte würbe auf 57,369 öeftac
nicht öeriieren Will (nähereg f. Sienenrecht, ©b.2 it. 18). angebaut unb in einer Menge oon 135,558 T. ge»
2) © ejäljm te Tiere, bie auSbrechen ober fid) Der» Wonnen. 49,016 ipeEtar lieferten 103,354 T. Ipafer,
laufen, Werben nid)t fdjon herrenlos, wenn man fie 66,214 Heftar 880,779 T. Kartoffeln unb 94,868
nicht unDerjüglidj oerfolgt ober ihre Verfolgung auf» §>eftar SBiefen 432,991 T. Heu. Mit Tabaf Waren
gibt, fonbent erft, wenn fie bie ©ewoljnheit oblegen, 335 Heftar bepflanzt, »on benen 520,021 kg getroef»
an ben ihnenbeftintmtenDrtsurücfsufeljren. 3)$aitS» nete Tabakblätter geerntet würben. S e rg b a u , Sa»
tic re (öm tb, Kntje) werben nicht einmal herrenlos, lin e n unb J ü tt e n . 7 Sraunfohlenwerfe förberteit
Wenn fie ftd) »erlaufen unb bie ©ewoljnheit ablegen, 1899: 248,418 Ton. Kohlen im Söerte »on 690,000
jurücfäufeljrcn (Sürgerl. ©efegbitd), § 958 — 964). Mf. 16 Setriebe förberten 160,766 T. Eifenerj int
$>ert;berg, 1) E roalb g rie b ric h , © ra f »on, 2Berte »on 1,8 Mili. Mf. 3 n 2 £>aupt» unb einem Sie»
preufj. Staatsmann. Sgl. ttod) K ra u e l, ©raf £>. als benbetriebc würben 16,355 T. Kod)fal3 im 23erte öon
252,000 Mf. gewonnen, unb 2 Setriebe lieferten
Minifter griebrich 9Silt)elmS II. (Serl. 1900).
•Öcrtnartl) »ott '-Kittcnfelb, 9lntoit, preujj. ©e» 40,975 T. SdjWefelfäure im 'Berte öon 976,000 Mf.
neral, geb. 30. Mai 1841 in PotSbant, Sohn beS 1884 3 n 23 Eifengiejjereieu würben 26,939 T. Eifenmate»
»erftorbenen ©eneralfelbntarfdjallS £)• ». S ., Witrbe rial »erfdjmoljen unb barauS 20,871 T. ©iefjerei»
im KabettenforpS erjogen, trat 1860 als Seutnant in erseugniffe sweiter Schmelzung imSSerte »on 4,3 MiH.
ba§ 2. ©arberegünent, madjte in biefem als Sa» Mf. gewonnen, giinf währenb beS SetriebSjaljreS
tatflonSabjutant ben Krieg »on 1866 mit, war 1870— 1899/1900 int Setriebe befinblid)e 3ucferfabrifen üer»
1871 91bjutant ber 25. Snfanteriebrigabe unb würbe arbeiteten 1,715,850 Soppel3tr. SRüben unb 9733 Sop»
bei Eolombetj'-SiouiUi) fdjwer »erwunbet. Seit 1871 pelstr. 9ioh3ucter unb gewannen 140,508 Soppel5tr.
ipauptntann, Würbe er 1872 TireftionSmitglieb ber ;)!oE)3uder aller Probutte unb 58,273 Soppel3tr. Kri»
KriegSaEabemte, 1880 Major im 109. SRegiment, 1887 jtalljuder. 142 Sierbrauereien lieferten im Uicdjnungsi»
Cberftleutnant im 3. ©arberegintent, 1890 Oberft unb fahre 1899:1,494,407 hl S ier; bie ©efamtcinnaljmean
Kotnntanbeur beS 3. ©arbegrenabierregintentS, 1893 Sierfteuer belief fid) auf 1,392,632 Mf. 240 Srenne»
©eneralmajor unb Kontmanbeur ber 3. ©arbeinfan» reien probierten int SetriebSinhre 1898 t)9:17,454hl
teriebrigabe, 1896 ©eneralleutnant unb Komntanbeur reinen 911f»hol§, bie eine Einnahme an SranntWein»
ber 12. 3nfanteriebi»ifion. 1897 nadj Schwerin 3ttr fteuer Don 1,238,632 Mt. erbrachten. g i n a n 3en.
17.SiDiftott »erfetjt, würbe er im 3uni 1900 3utn fom» SaS Subget für baä ginanjiahr 1900/1901 ift in
ntanbierenben ©eneral beS 15. 9IrnteeforpS, im Mai gleidjer §öhe wie int Sorjahre Deranfdjlagt, fo baft bic
1901 5unt ©eneral ber Infanterie ernannt.
Einnahme 37,428,279, bie 9lu3gabe 37,371,625 Mf.
.•perjogenberg, Heinrich »on, Kontponiff, ftarb beträgt. Sie S ta a tS f d ju lb belief fich 1- Styril 1900
9. Oft. 1900 in SBieSbaben.
auf 281,409,231 Mf., ber ein 9lftioDerntögen Don
H e s p e ro p ith e c i, f. Slffeit.
13,945,544 Mf. gegenüberftel)t.
■
’öcffctt, © rofihersogtunt. SHadjbetttöorläufigen
© e f dj i cht e. 9litS ber Tagung ber 3 weiten Kam»
Ergebnis berSolfgjählung »out 1. Se3. 1900 betrug bie nter int 3 .1900 finb 3Wei bemerEensiuerte 9Jbftim»
Se»öl£ermtg beS ©rojjljerjogtuntS 1,120,426 Seelen tnungett erwähnenswert: 6. 3 uli leljnte bie grofiher»
(gegen 1,039,020 int 3-1895), bie 3unahnte bemnad) 3oglid)e Regierung eine »on ber Kammer befdjloffene
81,406Seelen ober 7,83^ 03. Saöon entfielen auf bie Erhöhung ber Sefirergehälter als 31t weitgehenb ab,
obwohl fte bie 3}otwenbigfeit einer 91ufbefferung aug»
gu n aty m e ^ r o j e n t
^ ro ü in s e n
iücroo^nev
brücflich anerfannte; umgefehrt warb ein »on bet Sie»
S t a r f e n b u r g .........................
4 89 734
45172
10,1
gierung üorge[cf)lagene3 ©efe^ burd) bie Kammer al§
D b e r ^ e f j e n ...............................
282144
10620
3,9
ungeniigenb 3urüdgewiefeit. 91ut 21. S e3- fiel mit 22
9lf?ein[)effen...............................
348548
25 614
7,9
gegen 22 Stimmen ber 9lntrag auf Herbeiführung
© r o ^ e r jo g tu m :
1120426
81406
7,83
eitteg Schiebggerid)t§ 3Wifchen Englaitb unb ben Suren»
Son benStäbten 3ä()lten Sarmftabt 72,019 (3unaf)ntc freiftaaten. — 91m 4. San. 1901 erbat bie Regierung
8274), Offenbach 50,508 (3unahme 11,100), ©iejjen »on ber Kammer bie Ermächtigung 3ur 9lufnaf)me
25,564 (Zunahme 2640), Main3 84,335 (3unahnte einer 9lnteifie öon 4,4 Mill. Mf. 9lnt 28. gebr. befdjlofi
7389), 33ornt§ 40,714 (Zunahme 7539) Sewohner. — bie 3weite Kammer, über bie Serhältniffe ber 91rbei»
3nt ©rojjlje^ogtum »ermehrte fidj bie Se»ölferung ter in ben ftaattichen Setrieben ftatiftifche Erhebungen
1899 um 37,361 ©eborne (19,232 Knaben u. 17,931 an3uftellen, unb fprach bie Erwartung au§, bafj bie
Mäbdjen). Sa»on waren unehelich geboren 2848 = greiljeit politifdjer MeinungSäunerungen unb Wirt»
8,0 Pro3. S er 3 utund)§ an lebenb ©ebornen bejif» fd)aftlid)er Koalitionen gewahrt werbe. 3nt M är3 fa»
ferte fid) auf 35,912 Seelen. S er Abgang an ©eftor» men in ber Kammer öfters allgemeine 3Jeicf)Sangelegen»
benen betrug, bie Totgeborneit eingerechnet, 21,237. heilen 3ur Sprache, fo bie grage ber ©ewährung öon
91uf 1000 Einw. tarnen 34,1 ©eborne unb 19,5 ©e» Siäten an bie 3Jeid)StagSabgeorbneten (8. Mär3) unb

^eterogeneftä bte einer 9(bänbcrung ber £>anbelSDerträge 3u gitnfien
ber notleibenben S*atibwirtfd)aft (26.—29. 9Kär3). Slra
5. SKärj War ihr ber Entwurf eines neuen SanbtagS»
WahlgefegeS äugegangen. — ®ie gweite igälfte beS ge»
bruar War öon einer burd; bett am 28. Satt, erfolgten
Sob beS ruffifdjen ©efanbten $eter ö. ßjerow nttt»
öeranlafjten Seife beg © r o fj h e r 3o g 8 nadj ©t. SeterS»
bürg aitSgefüEt. Siel befprodjen würbe bann bieStljat*
fadje, bafj 7. ‘JJiiirj Bei einent öottt Jinmnterpräfiben»
ten JjjaaS gegebenen fjarlamentarifctjen Slbenb Grnft
Subwig beit fojialbentoEratifcben 9lbgeorbiteten Ulri<h
längere 3 eit in ein ©efpräd) gezogen hatte. $ie Sßot*
tüenbigfeit einer ^Regelung ber erbred)tlidjen Serfjält*
niffe beg großhersoglichen £>aufeS im gaEe beg 9lug»
fterbeng im ÜWanncgftaiutite luurbe 5. ffliärj in ber
Kammer befprochen unb burd) einen 9luffef)en erregen»
bett Eintrag beS (antifentitifdjen) Wbgeorbneten Köhler
beleuchtet, ber bie Grbfolge ber laitbgräflichen Sinieu
befeitigen unb bie Griwerbrüberungen mit ©ad)fen
unb Sranbettburg einfettig aufheben WiE.
$icterogcncfic*, f. Sfrt.
."Cicnaufjuij. SRodj öiel ju Wenig Seadjtung wirb
ben §ilf8öorrid;tungen sittit 9lblaben ber Grntewagen
unb junt ©taten im greieit unb in bett ©d)euneit ge»
fdjeittt. SiS jegt finb bie in ®eutfd)lanb gezeigten lue»
uigen berartigen Sorrichtungen auSlänbifdjen, befon»
berg atiteriEanifdjeu UrfpruttgS, in beren Heimat fie
«Iterbingg weitgehenbe Sertuenbung gefunbett haben.
Set ber weitern 9lu8bilbung bebarf e8 aber einer forg»
faltigen Serüdfidjtigung uitfrer beutfd)en Setriebg»
öerbältniffe unb baulichen C£inri«htungeit. ®er9Iuf3ug
©reif öon G. Süljmer in 91(3«) befteljt im wcfenttichen
au8 einer burd) ®öpel ober eine anbre Setriebgmafd)ine
inittelg eines SorgelegeS ntitSpannrieiiten unb®ntd«
rolle in S^citigteit gefegten ©eiltrontnicl, Wobei burch
®egengewid)te bag ©eil in gleichmäßiger ©pannung
gehalten, bag ®etöid)t ber $?ettljarpuite ausgeglichen
unb bie Qurüdbeiuegung ber entleerten Harpune be»
wirft löirb.
t>cured)cn (S f erberedjen). Sie untern En ben
ber 3 'nfen ber £>. ntüffen ntöglichft genau gerabe auf
bem Soben hinftreichen, um fänttlicheS §eu aufjjulefen
tntb boih nicht unnötige SReibung im Grbboben 3U öer»
anlaffen. ®ie Entfernung hängt aber öon ber ®röfje
beg Qugtiereg uttb öon ber Sefchaffeitbeit ber Erbober»
fläche ab. Um nun biefe Entfernung für aEe gäEe
äiuedmäjjig einfteHen gu tönnen, ift bei einem öon ber
'ßlatio SDfanufacturing in Gljicago hergefleEten unb
öon 91. Srljlingti in Sofen öertriebenen §>. ber öont
‘ülugljebhcbel abgehenbe Settfer nicht birett mit bettt 3 in»
EenbalEen, fonbertt burd) einen cingefdjalteten 3 n*)n'
fettor unbKlinEenljebel fteEbar öerbunben. ®ag Jpebett
beg gefüllten 3?ed)enEorbeg erforbert fortwährend Der«
hältniSmäfjig öiel Straft unb erntübet beit Arbeiter ent»
fpredjenb fd)neE, anberfeitS Derurfacbt berttach ber Gut»
ieerung nieberfaEenbeKorb immer einen fürbieSferbe
nnb für baS ©erät nachteiligen ©tofj. G. g. Diicf)ter
inSranbenburg hat bcSmegeitbag®eWid)t beS Otedjen»
forbeS burdj ein öerfteEbareg ©egengewidjt faft au8»
geglichen. ®urd) eine ©perrElinEe luirb bag unbeab»
[idjtigte 9lnljebcn beg KorbeS bei ber Slrbeit Derhütet;
5um3 tDed beSGntleerenS luirb bagegen bie KlinEe ein*
fach ntit bem gujj gelöft. Obwohl nun nur baS geringe
übergeiuicht beS KorbeS beim gaEen jur SSirfung
tommt, fo ift bod) noch ein Snffer angeorbnet, ber ben
geringen ©tofj aufnimtnt. ®a biefer Juffer DerfteE*
bar ift, Eann aud) hier bie Entfernung ber unterften
Qinfencitbcn Dont Grbboben geregelt »erben.

£in|3e=9ftf>eiro.
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6 cufcfjrerfcu^la(|cn ittS ü b a in e rifa . ®ieöer=
meintlichen ober mirflidjett Erfolge, löeld)e bie graitgofett in Algerien mit ber Setämpfung ber SSanber»
heufd)reden erhielt haben Wollen, öeranla^te bie argen»
ttnifdje SRegierung, bett auf biefetn gelb erfahrungS»
reichften Sßarifer Entomologen Sundei b'^erculaiS 311
einer ©tubienreife einjulaben, bie 1898/99 ftattfanb 11.
bie grage ber Errichtung eines biologifdjeit Sabora»
toriumS äur etwaigen Setämbfitng ber 5>eufdjreden
mit SüäEranfheiten äuin3iele hatte. E8 geigte fich, bafs
bie gefährlidjfte 9lrt ©übanterifaS, bie in ben legten
fahren wieberhol^ bie gelbfrüchte SlrgentinienS be»
broht hat, berfenigen SbrbafrifaS nahe öerwaitbt ift
uttb ättr ®attung Scliistocerea gehört. 3)fan glaubte
früher, bafj bie gasreichen rofa* unb purpurroten, gel»
ben unb grauen ijnbiöibuen biefer 9ltribier ebenfo
Dielen Derfdjiebenen 9lrten äU3itred)nen feien, aber bie
genauere SeoBad)tung ergab, bafj eS fich nur mit Der*
fdjiebenfarbige 3at)reSäeitenfonnen begfelbett ®iercg
hanbelt. ®ag SBintertleib ift, abgefehen Don bitittlent
gleden, ^ur<)urrot; bie jungen ®iere fehen rofa aug,
big fie herangewachfen finb, werben bann int ©ontmer
gttr 3eit ber erften Saaruitg unb Eiablage gelb, jur
3 eit ber jweiten Saarung im §erbft grau unb im SBin»
ter, Wie erwähnt, fntrpitrrot. 9lEe biefe gärbungen
fdjeinen öon bemfelben fid) mobifiäierenben ^hhfiolo»
gifchen Störperftoff abjuhängen, ber julegt ntit bem
3ooneri)thrin 3Rerejfowffig ibentifd) ift. Serfuche ntit
^iljfljoren ergaben bie nämlichen ©chwierigteiteu wie
in SHgier. ES geigte fich, bafj bie jungen ®iere Wegen
ihrer häufigen Häutungen nicht fo leicht bersJlnftedintg
unterliegen Wie bie altern, bie bem 9lbfterben ual)e
finb. Sgl. 9)i u ttro , Locust plague and its suppression (Sonb. 1900).
H e v e a , f. ftautfefjut.
."öctibeu, 4) S 1)e0b 0r , ® ra f, ehemaliger ®eue«
ralgouöetneur öon ginnlanb, ftarb 31. 9lug. 1900 in
©t. Setergburg.
-*c*ct)fc, 4) S a u l, ®idjterunb 5RoDeEift, Deröffent»
lichte unter anbernt »Sugenberinnentngen unb Se»
Eenntniffe« (Serl. 1900).
$ id ovt)l)o l5 , f. 9iutil)öläcr.
^ icttfd ), 2S0 f ef) h , 'JRufiEpäbagog, geb. 7. DEt. 1854
in ®t)ffa (Söhnten), befuchte bag ©entinar 31t Seit»
rnerits, Würbe int Siolinfyiel ©d)üler öon ®ont in
SBien unb wirfte bann alg SJfufiElehrer an ber E. E.
Sehrerbilbungganftalt bafelbft; ftarb 10. Slpril 1897
in SarlSbab. 5>. gab infiruEtiöe Siotinfachen, eine
ÜJiethobiE beS Siolinunterrid)tS, eine Harmonielehre
unb mehrere Gfjorlieberfammluttgen heraus.
$ ilf , 9lrn o , SiolinffJteler, geb. 14. 3Kär3 1858 in
Sab Elfter, einer 3JfufiEerfantilie entftammenb, erhielt
feine höhere SluSbilbung am Seidiger StonferDatorium
bttrd^ ®aDib, 3?ieg unb ©d)rabied, wirEte 3uerft al8
Sonjertmeifter unb Seljrer am Äoitferöatorium ju
2RogEau, bann 3u©onberShaufen,Don wo ernachSeip»
jig gejogen Würbe, 1889— 91 als Stonjertmeiffer im
®ewanbl)au8orchcfter, feit 1892 als erfter Siolinleljrer
am SoitferDatorium.
, S a r l , fd)Wei3er. HiftoriEer unb ©taat8red)ts»
lehret. Ein abf^Iiefienber britter ®eil feineä ethifc|en
SSerEeS »®lüd« erfdjien 1899.
•'Ötufeliuuc, S ic t o t b’, $fcubont)tit, f. Sutrtf).
.’ö iittjc =i)Jibeiro, E. SR., portug. Staatsmann, geb.
1849 inSonta ®elgaba, ftubierte in Goimbra bie Siedete,
liefe fich 1872 in feinem ©eburtgort unb 1877 in Siffa*
bon als SRedjtSanwalt nieber unb würbe in bie 3>öeite
Kammer gewählt, in ber et fid) ber Sartei ber JRege»
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tteraboreg (Koitferbati»en) nnfcfjlojj. SJadjbent er 1881 Geological Survey, 1879 Würbe er ÜRitglieb beg Bu
bt§ 1883 SRinifter ber öffentlichen Sauten unb 1883 reau of American Ethnology. 3>n ben folgenben^at)»
big 1886 ginanätninifler geWefen mar, Würbe er 1887 reu befud)te er öerfd)iebene§nbianerftämme zuuiStu»
junt äRüglieb ber ©rften Kammer ernannt. 1890 ttmrbe biunt iljrer ©praßen unb ©cbräuche. 1881 erforfd)te
cr'IRiniffer beg Auswärtigen unb War 1893—97 gleich» er bie@ebärbenfprad)e unb bieSd)riftjeid)en ber'Jüan*
jeitig SRinifterpräfibent. 3ut 3m ü 1900 übernahm banen, 1882 befud)te er bie Qnbianerftamme Kalifor»
er Wieberum bag äRinifterpräfibium unb bag SRinifte» nieng unb SReüabag, 1883 ftubierte er bieSilberfd)rift
rimn begönnern. @rüeröffentIid)teüerfd)iebene3Berte auf Birfenrinbe bei ben Snbianem ber großen ©een,
über 8Jed)tgfunbe, Steuerpolitil unb Bolfgwirtfchaft. 1884 unteriudjte er bie Sättowierungen unb Sdjnijje»
reiett ber Snbianerftämnte in Britifd)» Kolumbien,
^>irfdj, 3Jiefenl)irfcf), f. Xiere (StuSfterben).
£»irjd), A bolf, Aflronont, ftarb 15. April 1901 1885—86 bemühte er fich um bie Kenntnig ber geig»
tnfd)riften in ben öftlidjen ©taaten, 1887 — 91 wib»
in SReudjatel.
£ je lt,_ A uguft S o fja n n eä , finnlänb. ipiftoriter I ntete er fid) bem ©tubiurn ber ©ebeimgefeUfdjaften
unb Statiftifer, geb. 29. guni 1862, ftubierte inginn» ber Cbfdjibwä unb SWenomoni. Sie ©rgebniffe feiner
lanb, grattfreich unb Seutfdjlanb ©efchidjte unb SRa» Unterfud)ungen ueröffentltdjte er in ben 9}eportg beg
tionalöfonomie, Warb in ipelfingforg 1887 jum Bureau of Ethnology unb in Derjdjicbenett Qeit»
V>£)ilofop^ifcf)en unb 1898 jutn juriftifchen Softor pro» fd)riften.
£offm ann= 3ralIer3lcbcn, g r a n j , SRaler, geb.
mouiert, war feit 1886 am bortigen ftatiftifchen $en»
tralbüreau fowie 1888—93 alg Sehrer am iöanbelg» 19. 2Rai 1855 in SBeimar alg ©ohn begSid)terg§em»
inftitut ttjätig unb ift feit 1895 ©Ijef ber ftatiftifchen rid) §>., bilbete fid), burd) bie in Komet), bent fpätern
Abteilung im Suftiäbepartement beg finnlänbifdjen SSohnfig feineg Saterg, unb beffen Umgebung empfan»
Senatg. Sent Sanbtage gehörte er 1897 alg äRitglieb genen ©inbrüefe angeregt, auf ber Afabentie in Süf»
beg Bitrgerftanbeg an. Außer mehreren hiftorifchen felborf unb feit 1874 auf ber Kunftfd)ule in SSeimar
Hiublifationcn, »on benen bag »Journal du general jum 2anbfd)aftgntaler aug. .'oier würbe er befonberg
J. Keith pendant la guerre en Finlande 1741— burch ben Unterricht Sh- §ageng, aber aud) burch ben
1743« (1886) fowie bie lefengwerte Siffertation »Sve- Serfebr mit gr. greller geförbert, beffen ernfte, auf
riges ställning tili utlandet närmast efter 1772 grofje Auffaffung gerichtete A'aturanfdiamutg für ihn
ärs statshvälfning« (1887) herüorgchobett feien, hat öorbilblicf) Würbe, ©elbftänbig geworben, beljanbelte
£>. eine grojje 3ahl öon Schriften Deröffentlic^t, bie er anfangg nur 2Rotit>e aug SSeftfalen unb t>annouer.
Dorjuggweife bag ©ebiet ber Suftij», Kriminal» unb ©päter richtete er feine jährlichen ©tubienreifen and)
Beoölterunggftatiftif, beg Kaffenwefeng fowie ber Ar* nach ber Oftfee, beren Küftengegenbett er Don ber
beiterunfaUBerfid)erung betreffen. (Benannt feien: Bucht noit ?lpettrabe big Sanjig fünftlerifch augbeu»
»^mnbbudj ber allgemeinen Staatenfunbe für alle tete. 1879 fiebelte er nach Süffelborf über, Wo er im
äRitbürger« (ftnn., §elfingf. 1889); »Sie Arbeiter» Berfehr mit Krötter, SücJer, Srnter unb A. Böhnt
Berfid)erimg in gimtlanb« (Berl. 1899); »De första feine Anf^auungen öertiefte unb namentlich fein Ko»
officiela relationerna om svenskatabellverket ären lorit Wetter augbilbete. 1882 lehrte er wieber nad)
1749—1757* (Ipelfingf. 1899); »Nägra statistiska SBeintar juriief, wo er fich aud) ber 3(ai)icrung wib»
beräkningar, afseende en reform af rösträtten i mete. Scad) fechgiährigent Aufenthalt bafelbft nahm
präste-, borgare - och bondeständen« (baf. 1899); er feinen 3Sol)ttfig in Berlin. 3m Saufe ber Safjre
»Det svenska tabellverkets uppkomst, Organisa hat ö- feine ©tubienreifen auf ganj 3Rittel» imbSlforb»
tion och tidigare verksamhet« (baf. 1900). Sn beutfchlanb auggebehnt, Wobei ihn neben ber Sioman»
Braung »Arcf)iD für fojiale ©efeggebung unb ©tati» tif alter ©dilöffer, befonberg ber beg SSefertljalg, oor»
ftil« üeröffentlidjte er »Sag erfte Arbeiterfcbuggefeg juggweife bie ©infamfeit wenig betretener SBälber unb
ginnlanbg« (1890) unb »Sie tlnfallüerfidjcrung ber Ipeibeftreden feffelt. Am beften gelingt ihm ber AugArbeiter in ginnlanb« (1899). ©eit 1901 ift er 3Rit» brucl ber .‘perbft» unb SBinterftintmung. Bon feinen
gahlrcichen Sanbfchafteit finb bie heroorragenbften:
glieb beg internationalen ©tatiftifdjen Snftitutg.
.'r>orl)fpnuttuugc'uutcrOred)er, f. eicltrifdjc 3ubenftrd)I)of in ber Senne, Berlaffcit (9fenaiffance=
fchlofe im SSeferthal, im ftäbtifdjen SRufeum ,;u .'pan»
©chujWorridjtuttgen.
ö o fü u rg tlje a tc r in SBien. Sie ©efrfjidjte beg nooer), am K^ffljäufer (1882, im fd)left|d)cn SRufeunt
5Burgti)caterg fdjrieb nod) Si. 2 o tl)a r: »Sag SSiener 5u Breglatt), ber Seidibrud) (3Rotit> uon bet 'Jiorb»
Burgtf)eater« (Sb. 2 beg Santmelmerfg »Sinter unb fee), $arf »ott Aitguftenburg, bie Bautafteine auf
Bornholm, Sorfbranb, bag Schloß im Bruch unb
Sarfteller«, Seipj. 1900).
$ o ffm a n n , 5) © m a n u e l , Ilaffifdjer ?ß^ilolog, Saxa loquuntur (ein fünftetligeg Bilb nach Weftfäli»
fdjen äRotioen).
hat auch zahlreiche SUuftrattonen
ftarb 6. Sej. 1900 in SSten.
24) g rie b rid ) © bttarb , 2>nbu|trieller, ftarb 3. gezeichnet, unter anberut ju ben Siebent feiitegBaterg.
.•ööfler, A lo ig , ^Ijilofopl) unb ^äbagog, geb. 6.
Sej. 1900 in Berlin.
off m att n , 33 a lt er, amerifan. ©tfjnolog, geb. April 1853 ju Kird)borf in Dberöfterreid), erhielt feine
30. 3Rai 1846 in äöeibagöifle (Sßennfijlcanien) , geft. Bilbung am '|Siari)tengt)iuuafium unb an berllniüer»
im Jan uar 1900 juSteabing, ftubierte aRebijin, lief; fid) fität in SSien. 3 U feinen uorjüglichfien Sehrent ge»
alg praftifdjer Ar^t inSJeabing nieber unb nafjnt 1870 hörten Bolgtttann in ber slRatf)cmati£, Stefan in ber
alg äRilitärarst an bem beutfdj»franäöfifdjen Kriege $hhftf/ Brentano unb ÜReinong in ber s^f)dofopbu'.
teil. SRadj Aitterüa jurüdgelehrt, begleitete er 1871 ©eit 1876 Wirfte er alg ©tjmnafiallefjrer, feit 1881
alg Arjt eine ©jpebition nad) Arizona unb Sieüaba; alg Sßrofeffor an ber Sherefiantfdjen Afabemie in
1872 würbe er nad) bem äRilitärpoften ber ©ranb SBien, 1878 habilitierte er fich an ber SBiener Unioer»
Siiöer Snbianer» Agentur in Salota »erfetjt, Wo er fität für ^htlofo^hie unb ^äbagogif, war fdjon früher,
bie Sprache ber S iouj ftubierte, 1873 Würbe er einer unb ift eg je^t Wieber, ßbtuann ber Vöüofophifcheu
©jpebttion jur Unterftüjsung ber Ingenieure ber $a» ©efettfehaft an ber UniBerfität unb Wttrbe 1898 junt
cificbahn beigefeUt, 1877 fam er alg ©thnolog jutn ©chulrat beförbert. ©r hat fich bemüht unb uerbient

^openberg — &öf)ereä ©cfnilroefen.
gemacht um bie Sicfornt beg philofopljifch'propäbeu»
tifcfjen Unterridjtg, beg mathematifd) »phtyfilalifchen
©tjmnaftalunterrichtg, berphtlofopljifd) päbagogifdjen
Sorbilbung bet Mittelfchullehrer, aud) um ba» 3 U*
ftanbefomnten unb bie ©rhaltung bet Saqreutljer
SBüf)nenfeftfptele. ©eine pbilofophifchelKicbtiing ift im
ganzen bie pft)d)ologifd)e. ©efctiricbeit hot er: »2ogi£«
Oßrag 1890); »$ft)d)ologie« (baf. 1897); »5ßft)cE)ifd)e
^Irbeit« (Hamb. 1894); ferner Lehrbücher jur Sogif,
jnt i ;fl)d)ologie unb ju t 3?aturlel)re fotuie mancherlei
Sluffäge in 3citfd)riften.
H ohenberg, M a rie , g ü r f tin öon, bie ©attin
beg ©räfjcrjogg granj gerbinanb öon Ofterreid)=©fte,
geborne ©räfin (Jhotet öon ©hotomla unb SBognin,
geb. 1. M ärj 1868, morganalifd) öerntäljlt 1. Quli
1900 ju 9ieid)flabt, nad)bent öorljer bie feierliche (Sr=
flärung beg ©räherjogg granj gerbinanb flattgefun»
ben hatte, bafj er ben Houggcfejjen gemäß bie öon i£jm
ein,;uget)enbe (£()e als eine ntorganatifche unb bie aug
berfelben ju erwartenben Kinber alg jur Thronfolge
nidjt geeignet anfelje. Sie Serleihung beg öfterretd)i»
fdjeu gürftenftanbeg mit bem Titel »öon Hohenberg«
erfolgte burd) ben Kaifer öon Ofterreid) am Sage ber
Stauung, nadjbem öorfjer bag £>aug HohenjoEern
jut Sßermenbung beg Sfanteng »5>o(ienbefg«, ber einen
nlt()abgburgifd)cn, nunmehr ^obenjollernfdjen Sefijj
bezeichnet, feine Quftimntung baju erteilt hatte.
Hol)cnfimi<}clbuvg, eine ber grofjartigften Surg«
ruinen Seutfdilanbg, auf einem fteit abfaEenben, ca.
750 m hohen Sergrücfen ber SSogefen, 10 km weftlid)
oon Sdjlettftabt, norb weftlid) bet S t. '^ilt. Sie ganje
SBttrganlage, bie öon einer ^Ringmauer mit jel)n Tür»
men umgeben War, beftanb aug brei Hauptteilen: bem
!pod)id)lojj im 0 . beg SergrücfenS, einer geräumigen
bftlidjen Vorburg mit ftemförntig auelaufenbemSor»
loert unb bem burd) eine innere Siingmauer mit bem
§od)fd)loß öerbunbenen, Weftlid) gelegenen SoEwerE.
3m Innern, bag öon ber Sübfeite burd) bag Haupt»
tljor betreten wirb, intereffiert junädjft bie Sorburg.
Sie früher hier 6efinblidjen3Birtfd)aftggebäube jc. finb
je^t Derfdjmunben. Sag größte ijntereffe nimmt bie
£>auptburg in fhtfprudj, ju ber öon ber Vorburg eine
Steintreppe emporführt. Sitrd) brei Thore, an einem
litaffigen Sergfrieb unb bem 60 m tiefen Srunnen
Borüber, juleyt burd) ein buntleg ©ewölbe gelangt
man in ben Surghof. Sag innere ber gtojjett Hol*
lenbauten, bie fid) breiStodiöerfe hoch erheben, ift reich
an ard)ite(tonifd)en Schönheiten. SBeftlicf) üom H°d)=
fdjloffe, Oon biefem burd) einen tiefen ©raben getrennt,
befinbet fich ber fogen. Ijolje ©arten, an beffen Gsnben
fich ein SollroerE erhebt. — Sie ©rünbung ber Surg
feint jroeifellog in bie 3eit ber Holjenftaufen. Sie
tourbe im 15. S ahrh- jerftört, aber öon ben ©rafen
bon Thierftein, bie 1479 bamit belehnt mürben, mie»
berhergeftellt. Später medifelte fte loieberholt ben 33c»
ft^er unb mürbe 1632 öon ben Schweben nach *jort»
nädiger Selageruitg erobert unb jerftört. 1825 tatn
fte alg DJuine in ben Seftg ber Stabt Sdjlettftabt.
$iefe machte fie 1899 bem Saifer SBilhclnt II. jum
(SefdjenE, ber mit ber SBieberherfteEmtg ben berliner
Slrdjitetten Sobo ©bljarbt betraute.
$o^cnlol)e,6)© hlobiöig K a rlS iE to r, g ü r ft
ju H>.*©chiIlin{jSfürft, $ r in ä öon S la tib o r
unb Sorbet, erhielt 17. Oft. 1,900 bie bringenb er»
betene ©ntlaffung aug feinen 'iimtern alg beutfefjer
Sicichsfanäler unb preußifcher Minifterpräfibent unter
lebhaftem ?lugbruct beg taiferlidjcn SanEeg unb Ser»
leihitng beg Schmarren 21bIerorbeng in SriEanten;
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fed)g 3ahre lang hatte er fein fchhnerigeg9lmt mit ©r»
folg öermaltet, mar aber enblich raegen feineg hohen
2llterg unb roegen SriintlidjEcit ben ‘Jlnforbcrungen
begfelben nicht mehr gemad)fen.
^öljCMtttcffer, f. tuipiometcr.
|>ül)creä Sdjulm efcu (in Sübbeutfchlanb: Mit»
telfdjultöefen). I. S e u tfd )la n b , befonberg
^reufeen. Sie SJeforntbem egung auf bem ©e»
biete beg höhern ©d)ulroefeng in Seutfchlanb hat in
ben legten fahren, menn man Don ben ©jtremen
öereinäelter leibenfdhaftlidher 9lnfeinbung beg altHaf»
fifdjen Unterrid)tg (Satein unb ©riedjifch) einer» unb
ber realiftifd)en SoEanftalten (SRealgtjmnafien, Ober«
realf^ulett) anberfeitg abfieht, fich ouf brei Hn«pt»
puntte gerichtet. Man beEämpfte a) bie 1892 einge»
führte, fpejififdjpreußifcheSlbfchluBprüfung ber höhern
Sollanftalten (®l)tnnnfien, 3lealgt)mnafien, Oberreal»
fdjulen), bie beim Übergang Don Unter» nad) Ober»
fetunba (Klaffe VI unb VII öon unten) algälnalogon
ber ^Reifeprüfung ber '^rog^tunafien unb SRealfdjulen
bie töiffenfchaftliche Befähigung jum einjährig »frei»
ttnUigen Heerbienft feftfteöen foüte, unb b) bie Vor»
rechte beg ©t)nmafiuntg, beffen Sieifejeugnig junt Sin»
tritt in aEe Hod)fchuten, auch ted)nifd)e, unb mittelbar
in aEe Laufbahnen beg hohem ©taatgbienfteg berech»
tigte, mährenb bie Sieifejeugntffe ber übrigen SoEan»
ftalten ohne ergänjeitbe Nachprüfungen ben 3 uSan8
ju ben fogen. höhern gafultäten (Theologie, Quri§»
prubenj, Mcbijin) mie ju ben altphilologifdjen unb
l)iftorifd)en ©tubien für bag höhere Lehramt nicht er»
öffneten, ©obann marb man c) für bie 3{eformanftal»
ten nach Sranffurter unb 9lltonaer ©Aftern (Dgl. Sb.
18, ©. 366), beren mefentlidjeg Mertntal in bem ge»
nteinfatiten breijährigen Unterbau aEer hohem Sehr»
anftalten mit einer neuern fremben ©pradje unb bem»
getttäfe fpätem Seginne beg Lateinunterrichtg für bie
©ijntnafien liegt. VoEen ©rfolg hatte ber faft einftim»
ntige SSiberfpntd) gegen bie ?l b f d) l u fsP r ü f u n g (f. b.),
bie mährenb threg achtjährigen Sefteljeng fid) anfd)et»
ttenb nirgenbggreunbe erroorbenhatte. 2lud)bie%uf»
hebung beg ^ riö tle g iu tn g ber © tjm txafien ge»
genüber ben anbern neunjährigen höhern Sehranftal»
ten ift furä öor 'llblauf beg 3af)reg 1900 im ^rtnjip
für Vreufjen auggefprochen morben. Sagegen ift eg
bigher nicht gelungen, für bie fogen. R e fo rm lehr»
p lä n e mit ihrem genteinfamen lateinlofen Unterbau
für aEe hohem Sehranftalten mehr alg mohlrooEenbe
Sulbung unb SlnerEcnnuitg gleicheg Oiedjtg mit ben
ältern gönnen begHuntan» unb begSRealgt)tnnafiumg
ju erftreiten.
Snt einjehten ift über bie Sorgänge beg Safireg
1900 auf biefem ©ebiete folgenbeg ju berichten. Slnt
5. Mai öerfammelten fidh in Serltn Mitglieber beg
Ingenieur», beg 3iea(fd)ulniänner», beg Schulreform»
Dereing unb beg Sereing für lateinlofeg höhereg
©djultöefen unb faßten bie Se)d)lüffe: 1) aEe neun»
flaffiaen höhern Sdjulen (@i)mnafien, 3?ealgt)mna»
fien, Oberrealfchulen) müffen bie gleichen S eredj»
tig u n g e n ju miffenfd)aftlid)en ©tubien unb höhern
Laufbahnen haben; 2) bie Weitere ©eftaltung aEer
hohem ©djulen ift in ber SJidjtung ju bemirien, ba§
fie einen gem einfam en U n te rb a u erhalten, ber
bie brei untern Klaffen umfaßt. Siefen Sefd)lüffen
folgten in ber nächften 3eit zahlreiche Seitritte aug
weitem Kretfen,Währenb eg anberfeitg aud) an öffent»
lidjeut SKiberfprud) gegen beibe nicht fehlte. 3 nt aE»
gemeinen fant biefer SSiberfprttd) gegen bie jmeite Thefe
mehr aug fd)ulmännifdjen Kreifett, währenb alg Wn»
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<QÖhereä ©cfjuuttefen (Skfortubewegung in Sßreufjen).

Walte beg Borrech t2 ber ©tjutnnfien in betreff ber
höljent £aufbaljnen mehr Quriften, äßebiginer unb
Geologen auftraten, ©enau einen SRonat nad) jener
berliner Berfatnntlung befdjäftigte fid) in Braun»
fchweig ber beutfdje © ty n tn afialö erein mit ben»
felben gragen unb brüefte feine Stellung ju ihnen
5. Suni ebenfalls in jwei Sagen auS: 1) ber beutfdje
©hmnafialoereitt erflärt ficJ) gegen bie BeraEgemeine»
rung beS Sehrplang be» fogen. Stcformggmnafiumg
unb gegen bie Einführung beg gemeinfanten latein»
lofen Unterbaues für bie neunlla’ffigen hohem Sd)U»
len, wünfdjt öielmehr, bajj bas ©gmnafiuin in feiner
Eigenart uon unten bis oben erhalten bleibe, ingbef.
aud), bafj bas geitraafj unb ber Seljrplan beg griecf)i»
fdjen llnterridjtg alg eineg Pflichtfaches nid)t geänbert
werbe; 2) ba§ ©hmnaftum l)at nid)t bag Siecht, fon»
bem bie P flic h t, für a£abeniifd)e Stubien bie allge
meine Borbilbung gu geben, unb ift mit 9iüdfid)t auf
biefen 3ielpunft organifiert. SoEte biefe Aufgabe ber
Cberrealfd)ule unb bem SRealgtjmnafium bei ber
jegigett Drganifation biefer 's'lnftalten gleid)faES über»
tragen werben, fo ift Bom Stanbpunfte beg ©tjtnna»
ftaloereinS gegen bte Einräumung ber entfpredjeitben
Siechte tein Einfprucfj gu ergeben. Wn ber Überzeugung
beg Bereing öon ber befonbern SRiffion beg ©t)ntna»
ftuntg unb fpegieE beg griedjifdjen Unterrichtg für bag
nationale BilbuttgSIeben Wirb baburd) nid)ts geänbert.
®iefe Siefolutionen fanben bigEnbe 1900 über 14,000
Unterfdjriften öon ÜRäntiem aug bett ocrfdjicbenftett
BerufSfreifen.
Unmittelbar barauf (6.—8. 3ttni) tagte in Berlin
unter Borfig beg UnterridjtSminifterg Stubt eine
K o n ferenz oon34Schulmännern, iöodjfcbulletirem,
Offizieren, 9l6georbneten je., bie fid) unter Beteiligung
uon ac^t 9iegierungS£ontmiffaren aug bem preufjifdjen
KultuSminifteriunt auf neun ifjtten geftellte gragen über
bie fd)W ebenben Probleme beg hohem Unterrichts aug»
gufprecf)en Ratten. 9lttg ben Befdjlüffen ber Berfamm»
lung finb befonberg bie beiben erften alSaftuellbebeut»
fam beruorjuljeben. Sie lauten: I (Bered)tigungS=
wefen). 358er bie Steifeprüfung einer neunflaffigen 9ln»
ftalt beftattben ^at, Ijat bamit bie Berechtigung junt
Stubiunt an bett §od)fd)ulctt unbgubenentfpred)enben
Berufggweigeitfürfämtlidjegädjererworben. Saaber
bie brei neuntlaffigen 21nftalten in Hinfid)t auf Spe=
gialfenntniffe unb auf bie 91rt ber ©efamtbilbung in
berfd)iebener SSeife für bie üerfd)iebencttBerufggwcige
B orbe re iten , fo ift in Begug auf jebeg Stubiunt bie ge»
eignetfte 9lnftalt auSbrüdlid) gu begeidjnett. 3ft eine
anbre gewählt worben, fo hat eine augreidjenbe Er»
gänguttg burd) Befudj uon Borfurfenauf ber £>od)fd)ule
ober, in fonft geeigneter SBeife gü erfolgen. Siefe Wirb
für jebeg gacf) burd) befonbere 91norbnmtg beftiiumt.
II (®entcinfamer Unterbau, granffurt»9lltonaer St)»
ftent). Eg ift gur3eit nid)t ratfam, einen gemeinfanten
Unterbau für bie brei 2lrten ber hohem Setjranftalten
burch beginn mit bem granjöfifd)en unb Hinauf»
riiduttg beg Sateinifd)en allgemein eingitridjtcn. ijttbeg
wirb einer gwedentfpred)cnben SBeiterfüljrung beg ba»
mit in Slltona, granffurt a. 2R. unb an anbertt Orten
gemachten Berfudjg nicht entgegengutreten unb eine
aEntäljlicbe Erweiterung begfelben guförbentfein. Qm
weitern W irb (III) bieSBahlfreiljeit oberEinfdjränfung
beg gried)ifcf)en Unterrichtg an ©ijtnnafien .wie (IV)
bie Berftärfung beg latemifdjen Unterrid)tg an Sieal»
gt)nmaften burdj Berntehrung ber Stunbengahl abge»
gelernt, bagegen empfohlen, bett engltfcben Unterricht
(VI) an ©hmnafien, je nad) Umftänben auch burd)

obligatorifche Einführung, gu förbern, Sumunterridjt
unb'^ugenbfpiele (namentlich SBafferfport, VII) wei
ter gu pflegen. ®ie91bfchlufjprüfuttg (VIII) Wirb preis»
gegeben, in Berbiitbung hiermit Aufhebung ber Sdjlufj»
Prüfung bei ben SJidjtuoUanftalten unb Sieuifiott ber
^Reifeprüfung bei ben BoEanftalten empfohlen. Enb»
lidj empfiehlt bieBerfantmlung (IX) möglidjfteföleid)»
fteEung beä l)öhertt Sehrerftanbeg ntit bem Siidjter»
ftanb im ©ehalt, uorfidjtiae Belaftung ber Seljrer mit
Unterricht im Qntereffe ihrer Wiffeufd)aftlichen gort»
bilbung, mäßige S3efegung ber Klaffen, S3erüdfid)ti»
gung ber §hgie>ne aud) int Unterricht, häufigere Sie
utfion ber llnftalten u. a. Etwa gleichzeitig mit biefett
Berhanblnngen entftanb eine lebhafte Sewegnttg in
ber beutfdjen Suriftenwelt über bie grage ber 3 l|' ni
futtg ber 9{ealfd)ulabiturienten jum Siedjtgftubuuu.
Eine Petition granffurter Suriften an bag preufiifdje
Staatgminifterium h^tte biefe erbeten. ®er bortige
Dberbürgermeifter 'Slbirfeg empfahl fie überbieg warm
in ber »®eutfd)en Quriftenzeitung«, worauf juerft
ber Berliner ^rofeffor D. ©iercte ablehnenb erwiberte
unb fobann eine gattje Stei()c angefehener gachgenof»
fett, meift im Sinne beg legtera, über ben ©egenftanb
fid) bemehmen liefj. 'ilhnlid) wogte baggür uttbSBibcr
bei ben 3Rebisittern.
■ülttt 26. SRo». erfd)icneinföniglid)erEr!ajjKaifer
SBilhelntgll. 3 " biefem wirb auf bic9lbfd)lufjprüfung
ohne weiteres »etjii^tet. Bejüglid) ber Berechtigun»
gen Wirb ber ©ruitbfag aufgefteEt, baß ©tjutnafium,
Siealgt)utnafium unb Oberrealfd)ule alg gleichwertig
auättfehen finb unb nur infofem eine Ergänzung not»
Wettbig bleibt, alg e» für manche Stubien uttb Be*
rufggweigc nodh befonbererBortenntniffebebarf, beren
Bermittelung nicht ober boch nicht in bemfelbcn Um»
fange gu ben Aufgaben jeber S?lnftalt gehört. ®ettt
entfprechenb ift auf bie 'äugbehnung ber Beredjtigun»
gen ber realiftifchen 9lnftalten Bebad)t ju nehmen.
®urd) bie grunbfäglichc Slnertennung ber ©leidjwer»
tigteit ber brei höljem Sehranftalten finbet ber Kaifer
bie 2Äöglid)feit geboten, bie Eigenart einer jebett Eräf»
tiger ju betonen. $etngemäjj will er nichtg gegen eine
Berftärfung beg Sateinifcheit im Sehrplan ber ©üm»
nafien unb iRealgtjmnafieu erinnern, legt aber befon»
bent SBert auf eingehenbere Berücffidjtigung beg Eng»
lifd)ett aud) am ©htunafium fowie ber Erbfunbe unb
©cfd)id)te(bcionberS alter unb neuefteruaterlänbifchcr)
an aEen höI)critSd)ulcn. 9lud) für anbre Unterrichts»
jweige, wie '^l)V)fit unb ©hentie, 3eid)nen, Junten,
werben SBinle für wirtfantertt Betrieb gegeben, gür
ben gried)ifdhen Unterricht ift entfcheibenbeS ©ewicht
auf bie Befeitigung unnitger gorntalieu ju legen unb
öorneljmlich iut^luge ju behalten, baß neben ber äftlje»
tifchen Sluffaffuna auch eine ben 3utautntcnhang .^toi
fchen ber antiten SBelt unb ber mobemen Kultur aus»
weifenbe Betrachtung :,u ihrem Sfedjte fommt Bei
bett ticuctt Sprachen ift mit befonbertu sJiad)brud @e»
wanbtheit im Sprechen unb fidjereS BerftänbniS ber
gangbaren Sd)riftftelter nn,;uftreben. ®riitgcub wirb
empfohlen, in bers}(norbnung beg Stunbenplaneg unb
burd) wefentlid)c Berftärfung ber Raufen ber ©efmtb»
heit ber Sd)üler Siedinung ju tragen. Betreffg ber
SRefomtanftalten heifjt eS: bie Einridjtuitg uott Schu
len nad) ben 9lltonaer unb ben granffurter Seljrplä»
nen hat für bie Orte, Wo fie befteht, fich noch ben big*
herigen Erfahrungen im gangen bewährt. ®urcf) bie
Stealfchulen ntit untfaffenbem gemeinfanten Unterbau
bietet fie gugleidj einen nicht gu unterfchägenben fogia»
len Borteil, ijd) Wünfche baher, bafe ber Berfud) nicht

nur in ätt>eclcntf^rerf)enbei' SBeife fortgeführt, fonbern Seljrent für tecfjnifchen unb elementaren Unterricht
auch, mo bie SBoraugfejjungen zutreffen, auf einer mei» noch unter jenen, innerhalb beg engem corps entem ©runblage erprobt mirb. (über bie bisherige seignant, eine nur feiten burdjbrochenc Sdjeibemnnb
Sßerbrettung biefer 3?eform fdjulen f. b.)
zmifchen bent eigentlich gelehrten Stanbe ber Profef»
Sic Bolle Augmirlung biefer mehr nnregenbert alg foren unb bem ber SRepetitoren (maitres repetiteurs).
unmittelbar ntafegebenben ©ebanten mirb nicht fofort SBährenb jene (professeurs) in nomehmer !pöl)e ben
SU crmarten fein. Vefonberg treten bei ber gerabe Schülern fern ftefjen unb nur in ben Vortragftunben
jejit Bom VunbeSrat in Angriff genommenen 9Jeu= mit ihnen in Sontaft treten, ift biefen bei gebrüefter
orbnung beg mebijiniicf)en Stubiuntg bie Schmierig» äufeerer Sage bag ganze übrige Seben ber Schüler an»
feiten, bie teils in ber Sad)e felbft liegen, teils in ber Bertraut. Veflagt mirb ferner, baß nicht bie Anftalten
beim ärztlichen Stanbe Berbreiteten Abneigung gegen felbft bag SRccht zu hohem Stubien :c. auf ©runb Bon
bie BoUe Freiheit beg bem SBerufgffubiutn Borattgeben» Reifeprüfungen Berlethen, fonbem biefeg mit bem Vat»
ben Sdmlflubiuutg, tcilg enblich in ben fehr Berichte» falaureat (es lettres ober 6s sciences) burdj eine prii»
benen Anfidjten ber einzelnen Regierungen, ftart her» fung Bor Soutntifftonen ermorben merben muß, in
Bor; unb Ähnliches ift betreffs beg jurifttfehen unb beg benen bag fdjuIpraJtifcbe Element Bönig zuriieftritt
tbeologifd)en©tubiumg ju ermarten. Sagegen hat ber hinter bent rein theoretifchen gelehrter UniBcrfitätg»
Breufeifche Siultugminifter (©rlafe Bom 26. gebr. 1900) profefforen. (Snblid) mirb bag meitBerbreitete Unbe»
enifd)ieben, bafj für bie Prüfung zum höhern Sehramt hagen im enseignement secondaire noch mefent»
in Preufeen fortan bie SReifejeugtiiffe Bon ©tyntnafien, lid) Berfd)ärft burch bag heftänbige Vorbringen beg
SRealgtynnafien unb Oberrealfctjulen gleichmäßig get= Prioatfdjulmefeng (enseignement libre), b. h- that»
ten follen; felbftBerftänblich unter Boiler SBahrung ber fächlid) ber geiftlicheu llnterrid)tganftalten. SRid)t mit
an bie Sanbibaten ber einzelnen güdjer (Philologie, llnredjt fcheint man anzunehmen, bafi bieg nicht nur
©efchichtc :c.) zu fteUenben Ansprüche. And) für bie auf eigentlicher Parteinahme beg Publifuntg für bie
höhern ©chulett Preußen g felbft finb für bag neue tlerifalen Senbenzen, fonbern zum guten Seil auf
Schuljahr 1901/1902 einige änbernbe Vorfdjriften er» ber großem gähigteit ber geiftlidjen Kongregationen
laffen, bie jeboch nidjt gerabe tief eingreifen. An ben beruht, in ihrer greiheit Bon ben ftarren geffeln ber
©tjmnafien ift bie ^afjl ber lateinifchen ©tuitben Bon Staatgfchulen fid) ben mannigfach Bariterenben ört»
62 auf 69 Wöchentlich erhöht (in ben einzelnen Silaffen liehen unb inbinibueHen Vebürfniffen ber 3ugenb an»
je|t: 8, 8, 8, 8, 8, 8, 7, 7, 7). 3m granzöjtfchen Ber« Zupaffen. Sie enblofett Klagen ttnb SiontroBcrfen,
licreit bie Sertien eine ©tunbe an bag Sateinifdje, ba» bte fid) an biefe fdjroachen fünfte beg höhern Schul»
gegen geminnen bie Dberflaffen je eine ©tunbe. Sie mefeng feit 3ahren fnüpften unb bie offentlidhe 'JJiei»
©efamtzahl ber ©tunben fteigt Bon 252 auf 259. Von nung beunruhigten, Beranlaßten 1898 bie Kammer ber
Dberfetunba an barf bag granzöfifche mahlfrei, bag Abgcorbneten, ihre Unterrichtgfommiffion mit einer
©nglifdje bagegen pflichtig merben. An ben SRealgtynt» fogen. ©nquete über bie förifig beg enseignement
nafien mirb bag Satein Bon Untertertia ab um je eine secondaire zu beauftragen. Siefe hat unter ®orfi^
Stunbe Berftärt't (8, 8, 7, 5, 5, 4, 4, 4, 4, jufamnten beg befannten Staatgutanneg Alejanber 3fibot mäh»
49 gegen bigfjer 43); bag granzöfifche Berliert je eine renb beg 3ahrcg 1899 ftattgefunben. Sie Stonnniffioit
Stunbe in beiben STertien (29 gegen 31). ©efamtzahl ermirtte beim Dciitiffer beg öffentlidhen llnterridhtg ein»
262 ftatt 259. SieDbcrrealfchulen erhalten Bier ©tun» gehenbe ftatiftifche ßrl)ebungen, Bernahnt ihrerfeitg
ben ntehr für ©efd)id)te unb ©rbfunbe, je eine in Quarta, münbltch mie fchriftlid) ^unberte Bon gaebntännem
Dberfetunba, Unter» unb Oberprima, moniit bie ©e- unb Sadjtunbigen aller Art unb Bon '-Beamten ber
famtzahl Bon 258 auf gleichfaUg 262 fteigt. gür bag UniBerfität (UnterricbtgBcrmaltung), erbat unb erhielt
Stubium ber gefaulten SReformfrage bietet reicheg äRa» ©utacl)tcn Bon öanbclsfauuuern unb ©eneralräten.
terial bie foeben erfchicnene Publifation: »Verfjanb» Sie zufamutcngefteEten ©rgebniffe bilben ein3Ber£Bon
(ungen über gragen beg höhern llntcrridjtg. Vedin, fünf öättben. Aug ihnen gabSiibot felbft einen türzern
B.—8. 3uni 1900. Sfebft einem Anhänge Bon ©ut» Augzug, ber mit ben Bon ber Sommiffion angenont»
achten« (ipatte a. ©., 1901).
utenen iBefd)lüffen enbet unb int Anhang noch fteno»
II.
g r a n ! r e i d). ©leich^eitig ift man auch in gran!»
graphifdje Berichte über bie münblichen Augfagen Bott
reich um eine [Reform beg hohem ©chulmefeng eifrig be» fünf angefehenen franzöfifdjen ©elehrtcn unb Staatg»
müht. SBie bei ung beftehtbort ber ©egenfafc ber hunta» männem (Sertbelot, SaBiffe, Soutmh, Poincare unb
nifiifchcn unb ber realiflifdjcn Strömung (enseigne- Se'on Sourgeotg) bringt. Sag ©anze gibt ein lebenbigeg
ment classique unb e. m oderne). Sanebett ift ber S3ilb Bont gegcnmärtigeit Stanbe biefer grage bei unfern
Unterfchicb ber ftaatlidjen, reicher botierten, aber Bon mcftlidjm 3Jad)barn, bag für ung tröfthdj erfennett
oben herab ftreng reglementierten Anftalten (lycees) läfjt, bafe bie Schmicrigfcitcn bei ihnen mcit fchlimnter
unb ber m annigfaltiger organifierten, aber m it man» Bermidclt finb. Sie S3efd)lüffe ber Sommiifion befd)äf»
4 er Ungunft ber Verhältniffe ringenben ftäbtifdjen tigen fich in 52 Jhefett mit folgenben ^»auptpuntten:
(Colleges com m unaux) größer unb empfindlicher alg 1) ®crmaltung berSheeeit. 2) Colleges communaux.
in Scutfd)lanb. Sie ftaatlichen S^ceen finb ungleich 3) Sorbilbung unb Sehrbefähigung ber Profefforen.
über bag Sanb Berteilt, Bon fehr Berfchiebcncnt Um» 4) Stubienpliine unb Programme. 5) Schlufeejanüna.
fang unb faft burdjmeg m it großen In te rn a te n Ber» 6) Aufficht, üftur einige einzelne S3efchlüffe lönnen
bunben, in bie zum Siadjteil ber eigentlich unterricht» hier herBorgehoben merben. SUfatt miH bie Vermattung
liehen Seiftungen Bielfach ber Sd)inerpuntt ber ganzen ber 3ntemate tl)unlid)ft Bon ber innern Vermattung
Anftalten fällt. So flagt m an, baß bie Shätigfeit ber ber Sehranftalten alg folcher löfen. Statt beg befon»
Seiter ber Stjceen (proviseurs) an ben gröfeem ber» bern Stanbeg ber SRepetitoren miinfdht man eine Vor»
artigen Jlnftituten faft ganz tion ben Aufgaben ber ftufe Bott einftmeilig beauftragten profefforen (pro
33erivattung unb Bont Vertehr m it bem Publifum Ber» fesseurs stagiaires), bie nur aug ber 3aht ber Bott»
fchlmtgen merbe. 3nt Sehrperfonal befteht aufeer bem befähigten ProfefforatSEanbibaten (agreges) zu ent»
Unterfchicb zmifchen ben miffenfchaftlichcn unb ben nehmen finb, fo bafe fie hoffen bürfen, im gatte ber
9JJe9evS Jtom j.sß e Eifo n, 5 . S lu fl., X X I . 93b.
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Sewäljrung ju orbentlidjett 'Jkofefforett oufjurücfen.
©elbftärtbig beftehen nebeneinanbet HaffifdEie unb nto«
bcrne ©efttonen in je äWei breijäfjrigen (itjElcn; bod)
barf beiben Seftionen ber Unterricht teilweife gemein»
fant fein. Sie alten Sprachen bleiben ©rforbernis
für ben Eintritt in bie juriftifche unb bie tttebijtmfchc
gafultät (§ 43, angenommen mit nur einer Stimme
Mehrheit). Tie Sßrofefforen ber freien Slnftalten ha«
ben biefelbe gäljigfeit nadhjuWeifen »ie bie ber C o l
leges communaux. Sie ficole normale superieure
(afabemifdje SilbungSanftalt für Le!)rer an (jöfjern
Schulen) fotl nid)t nur eine ^flanjfdntle für gelehrte
Stubien, fonbern baneben ein wirtlich päbagogifdjeS
Snftitut fein. Sludj bie freien Slnftalten merben burd)
eignes ©efeg ber ©taatSauffidjt unterteilt. TerSaffa«
laureat in feiner jegigen ©eftalt fallt; an feine Stelle
treten Schluß» oberSReifeprüfungeit öorKonitniffionen,
bie aus gafultäts« unb Stjcealprofefforen befteüt Wer»
ben, bodj fo, bafj biefe nidjt ihre eignen S püler prüfen
biirfen. Mit biefen Sefdjlüffen einer lebtglid) gutad)«
tenben Koutmiffton ift felbftöerftcinblid) noch lein praf«
tifdjer Slbfdilufj ber Serljanblung erreid)t. Obwohl fte
bereits batttalS üorlagen, hörte matt im Kongrefj für
ba» höhere UnterricfjtSWefen bei ber Sßarifer SBeltauS«
ftellung bon 1900 beitDirecteur general del’enseignement secondaire, äJir. Sfabier, eingefteljen, bafj ber
UnterridjtSminifter in granfreid) (2JJr. SetjgneS) auf
biefem ©ebiet einem ©ewirre buntler fragen gegen*
überftänbe, burd) bie ein flarcr unb ebener 3Seg bis
bal)in ftd) noch nicht jeigen Wollte. SnjWifchen fd)eint
man jebodj feinen ©ntfdjlufj gefaßt ,;tt hoben, fo baß
baS Saljr 1901 intereffante neue Serljanblungen unb
bielleicht einen SluSweg auS ber öielbefprocfjenen KrifiS
ju bringen berfprid)t. Sgl. St. S iibot, La reforme
de l’enseignement secondaire ($ar. 1900).
$ü1)lenf au tta (m ä h r t f d) e). Sn ben fohlen ber
einzelnen Sänber uitb ©ebirge lebt eine oft fehr Ber«
fd)iebene 6 .; bie beS ntährifcben TeöonfalfS unter«
fdjeibet fich bon ben nteiften übrigen burd) baS faft
nuSfdhliefjlidheSorherrfdhen ber3ottenfd)Wän3cr(Tfjl)«
fanuren) unb Milben (Slcariben), währettb bie attberSwo
fo häufigen blinben Käfer hier fehlen. Seibe ©ruppen
beftgen fowoljl innerhalb als aujjerhalb ber fohlen
Sirten mit unb ohne Slugen öon fonft gleicher Drga«
nifationShöhe, eigentümlich ift aber nad) Slbfolon, baß
bie färntlidjen ^öhlenarten, mögen fte Slugen befigen
ober nidht, im Tageslicht fofort fterben. Ipter ift alfo
äWeifelloS eine öollftänbige SInpaffung an bie Tuntel«
heit eingetreten. Tie ©ntfteljung ber ip. bentt fid) Slbfolon fo, bajj einzelne Wirten teils attin (attS Scheu öor
Sonnenlicht, SSinterfälte ober Nachftellungen) ober
auch paffiö (burd) ÜberfdhWentmungen ober als ‘sßnra«
fiten) in bie fühlen gelangten, unb bnß etttfprechenb
ihrer urfprüttglidhen, weitern ober geringem geo«
grapfjifdjen Verbreitung aud) baS gegenwärtig öon
ihnen bewohnte §öfjlengebiet ein größeres ober Meine«
re§ fein mufj. Ter ^Reichtum ber ntährifdhen
an
Tf)t)fanuren entfpridjt bem fonftigen artenreichenSor«
fomtuen biefer nieberften flügellofen Snfeften in bent
©ebiet. Sn fauniftifdjer Schiebung befonberS lehr«
reid) ift bie erft öor wenigen Sagten erfdhloffene (So«
furter J)öf)Ie, ba biefe feit ber Tertiärjeit mit feiner an«
bem ijjöhle in Serbinbung geftanben hat unb audh »on
aufjenjaft feinen 3 u0ang hatte, höchftenS einige Niffe
unb Spalten ber gelSwanbungen, fo bafj wir e§ hier
offenbar mit einer fehr alten £>. jtt thun haben. Tie«
felbe ift fehr einförmig; fie befteht nur auS Wenigen
furjfdhluän.jigett T()t)fanurctt (Heteromurus, Dicy-
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*gopetoutt.

stoma, Aphorurus) unb Slcariben (Gamasus, Scyphius, Linopoda), im ganzen ad)t Sitten, währenb
j. S . bie Slouperhötjle über 50 enthält. Tagegen ift
bie Snbiöibuenjaljl jener wenigen, blafjgefärbten, jimt
Teil burdhfeheinenben Slrten, beren Singen ganj rebu«
jiert finb, ungeheuer grofj. Manche Stalagmiten finb
im wahren Sinne beSSBorteS bebeeft öon ben jierlidjen
Heteromurus-Snbiöibuen, aber im felbett Moment,
fobalb man fich mit bem Sichte nähert, fpringen fte
auf einmal baöon, unb ber Soben ift bann ringsum
mit beweglichen wetjjen fünften bebeeft. Sludj bte-3
©erhalten läßt auf eine lange 3eit ungeftörter ©nt«
wicfelung fd)liejjen.
Sei bem öötligen gehlen öon SJSflanjenWuchS, aud)
öon ^tljen, unb'ber Slbwefenljeit öon ©ttano liefern«
ben gleberntäufen weiß man nicht, woöott btefe Tiere
eigentlich leben, jebenfaHS erfcheinen bie SebenSbebin*
gütigen ziemlich ungünftig. Tie ©amafiben leben öon
ben fie jum Teil an ©röfje weit übertreffettben Tl)l)fanuren, öon benen namentlich bie trägen Slphoruren
ihnen jum Opfer fallen. Tiefe legtern leben öott ben
faulenben SReften, bic oon ben Mal)ljeiten ber Hülben
übrigbleiben, öieHeidjt auch öon ben fehr geringen
Mengen organifcher Näfjrfubftanj, welche baS herab
träufelnbe SSnffer enthält. Taruut häufen ftch bteThh
fanuren mehr an feudjtett Stellen, um bie Sertiefitn=
gen, in benen fich baS StdferWaffer famntelt, an, unb
baher finb nur bie Stalagmiten reichlich beöölfert,
über beiten auS ber £>öhe ein großer Stalaftit herab«
hängt. SJi'att fieht fte auch in ganjen Kolonien öon
einem Stalagmiten jum anbern übergehen, wenn bie
Nährfubftanj beS erftern erfchöpft ift. ^ebenfalls ift
eS lehrreich, ju fehen, mit wie geringen Mitteln hier
ein an Snbiötbuen reiches Tierleben feit langer 3eit
fein Tafein friften fonnte.
.1&oln»crbo, Sinfonie ©Wonb S a n , ^fj'l°lüfl’
geb. 21. Sult 1845 in ©orindhent (Sübf)ottanb), flu«
bierte in Utrecht, Würbe SRealfdhullehrer in Leiben, 1893
bafelbft ^rofeffor ber alten ©efchichte unb SUtertuniS«
funbe unb öerlieh biefen in ^oöanb öernadhläffigten
Stubien neuen Sluffchwung. ©r fchrieb nebft fleittern
unb großem Sluffägen: v l)e dispositione yerborum
in lingua Graeca et latina« (lltr. 1878); »Tie alten
Khprier in Kunft unb Kultus« (Seiben 1885).
•fronte =rulc =P a rtei. Tie feit 1895 beftehenbe
Spaltung in ber irifchen .'ö. tourbe 30. San. 1900 burch
ben Sefdjlufj ber SBieberöereinigung öon ^antellitcit
unb SlntipamcUiten befeitigt. Ter güijrer ber s$ar«
nelltten, 3febmonb, trat als spräfibent an bie Spige
ber geeinigten Partei. S« einer an baS irifche Solf
erlaffenen Sßroflamation tüarb erflärt, bafj eine gefon«
berte Slegierung für Srlanb (Home rule) immer bie
^»auptforberung ber Partei bleibe, baß aber bie Lanb«
frage, bie 3fegelitng beS SteuerwefenS unb beS Uni«
berfitätSunterrid)tS in Srlanb junächft unb aufS nach«
briicflichfte erörtert werben müfjten.
H o p ea , f . ® « m m a r a f ) a r j .
•frovefoun (fpr. tjöp=taun), S o h n SI b r i a tt L 0 tt i S
§ o p e , fieb e n ter © ra f öon, engl. Staatsmann,
geb. 25. Sept. 1860, folgte 1873 in ber 'äßecragc, war
1885—89 föntgIidherKantmetherr(Lord in Waiting)
unb 1889 — 95 ©ouberneur ber Kolonie Sictoria in
Sluftralien. Sont Suni 1895— 98 War .£>. ©eneral«
jahlnteifter, öon 1898 — 1900 Lorboberfamtuerherr
unb würbe tra Suli 1900 jum erften ©eneralgouöer«
neur ber neugegrünbeten Sereinigung ber britifchen
Kolonien in Sluftralien, beS Commonwealth of Australia, befigniert, Welches Sfmt er 1. San. 1901 antrat.

Ö o fJ ti^ o n t, japan. Parlamentarier, urfprüttglidj
3iedöt§an>t>alt. 9118 er 1891 Präfibent beSUnterhaufeS
mar, luurbe gegen ihn berSorWurf erhoben, burd) feilt
Auftreten alä Anwalt in einer bebcitflidtcn Sad)e feine
persönliche Gljrenhaftigfeit fompromittiert gu hoben.
Gr Würbe burch Sefchlufj beä Kaufes Don ben ©ignn»
gen auSgefdjloffen. ®urd) feinen Ginfhtfs in ber li»
beralen Partei fpielte er aber bei ben S&ahlett unb in
ber burch Wuflöfung oft erneuerten Kammer eine her*
öorragenbe Solle. 1896 luurbe er 311111 ©efanbten in
3Sa[()ington ernannt, gab aber im 2juU 1898 biefen
^often auf, um fich gemj bett parlameiitarifdjen ©e»
fchäften gu wibttten. Gr gilt in 3 apan (f. b.) alä ber
SSirtuofc geheimer 9ftad)enfchaften, bie3uftiutmungfei»
11er Partei burd) 3uwenbung priDater Sorteile an bie
cntfcheibcnbenTOtglieberäu erlaufen. 3 uQteid) wanbte
er bei SSahlett ba» äKittel ber Ginfd)itd)terung burd)
gebuiigenc®reinfd)läger(©öffji)auf8 ftrupellofefte an.
GS l)at fid) beShalb, nad)bem Marquis 3to ihn im
Cftober 1900 als ScrtebrSniiniffer in fein neues Sa»
binett aufnahm, ein ©turnt ber Gntrüftung gegen §.
int Parlament Suft gemacht.
© oubetot, © reifitt b’. 3hc Seben BefdjtieB §.
S u ff e n o ir : »La comtesse d’H. Souvenirs, documents, portraits« (Par. 1901).
öotoerbctf, S eopolb, g r e ih e r r öon, preufj.
Politifcr. ©eine Siographie fd)riebi'ubolfParifiuS:
»Seopolb g-reifj. ö. !p., ein Seitrag jur öaterliinbifchen
©efchichte« (Serl. 189»--1900 , 2 ®fe. in 3 Sben.).
&n<utt(tiatjttr ein Wafferf)cIIe89ftiitcralDonHuan»
tajalja in peru, in Würfelform ober in friftaHinifdien
Überzügen auf Ghlorfilber, befleht auS Gblontatriunt
unb 3—11 Prog. Ghlorfilber. 3 " SBaffer löft fich
ber H- unter 916fdjcibung beS GhlorfilberS, baher ber
einheiutifche SJante Sedjebor (milchgebenb). SBegen
beä fdjiöanfenben ®el)altS an Ghlorfilber bei üotlJom»
men homogener Sefdjaffenljeit feiner Kriftalle luirb
ter §. alä ein SeWeiS für bie 3fontorpl)ie öon Gljlor»
natriunt unb Ghlorfilber angefehen.
••pubcv, 4) X h crefe, ©d)riftftcllerin." 3hve Sio»
graphie fchrieb Subw. © eiger: »3ThevcfeH- 1764bis
1829. Seben unb Sriefe einer beutfdjen grau« (Stuttg.
1901).
[1901 in Serlin.
."öiibttcr, 6) G ittil, Philolog, ftarb 21. gebr.
.'entfio, 2) S ic to r , fra n ® id )ter. Über ihn er»
fchieneit nod): S tenouüier, Victor H., Ie philosophe
(par. 1900); S ig a l, Victor H ., poete epique (baf.
1900); © ta p fe r, Victor H. et la grande poesie
satirique en France (baf. 1901), unb eine ©onber»
auSgabe ber guerft in ber »Grande Revue« öerbffent»
lichten Sriefe an 9lbele goucher: »Victor H., lettres
i\ la fiancee, 1820—1822« (baf. 1901).
£>iijü{ (ttjü l, ö j ü f , b. h- ^>ügel), ®orf im ©an»
bfdja! jTfchoruin beS afiatifch=türtifcheit SiniajetS sJln=
gora, etwa 50 km norbnorbweftlidj öon Qojgab, 36
km fübweftlid) öon $fd)oritnt, 1060 m hodj gelegen.
Muf einem JretSrunben Hügel öon ca. 300 ©chritt
®urd)meffer hat fich bort bie grontntaner eines großen
OVbaubeS ntit hetl)itifd)en ©tulpturen erhalten, unter»
brod)eit burch ein öon giuei monolithen ©phittjen
flanlierteä $hor- Ghaittre hat 1894 itt biefen, 1835
von ipamilton entbeeften Siuiiictt gegraben, aber nufjer
phrhgifchen 3nfd)rifteit nur Töpferware gefititbeit. Gr
hält fie für Diefte eineä nie ganj öollenbeteit H eilig»
tiiinS, nicht eineä PalafteS, wie anbre.
•frulcrotf, f. fiautfdjut.
Wulfen=£>aefclcr, ® ie tric h ,® ra fö o n , preitß.
©eneral, geb. 13. gebr. 1852 in ©erlitt als ©of)u beS

©eneralintenbaitten ber föniglichen ©djaufpiele Sotfio
ö. Hülfen unb ber Jpelene, geborne ©räfin o. Hae»
feler, Würbe 1870 Seuhtaitt im Kaifer Sllejanber»
^Regiment, 1882 alä Oberleutnant in ben ©eneral»
ftab öerfegt unb Gnbe b. 3- Hfluptmann. ©eit 1889
fünf 3al)re lang bienftthuenber gliigelabjutant beS
KaiferS, würbe er 1894 als ©raf ö. 9Mitärattadje
bei ber ®cutfd)en Sotfchaft in äSint, 1895 bort zum
Oberft beförbert, 1897 zum Kotttntanbeur beä ©arbe»
füfilierregiments, 1899 unter Seförberung zunt ©ene»
raimajor unb ©eneral k la suite beä Koiferä in ben
©eneralftab öerfegt unb junt Ghef beä ©tabä beä
©arbeforpä ernannt. Som 16.9?oö. 1899 biä 18.9lpril
1900 Kouttnanbeur ber 2. ©arbe»3nfanteriebrigabe,
Würbe er barauf Nachfolger beS ©eneralS ö. £mt)nte
(f. b.) in ber ©tettuttg eines GljefS beS SJtilitärfabi»
nettS unb öortragettben ©eneralabjutanten.
# u n tt» c rt, SRainer K a rl G m an u e l J o h a n n
9K aria g e rb in a itb G u g en , König öon Italien,
Wttrbe 29. 3uli 1900 in älconja, Wo er fpat abenbS
noch einem öoltStüntlichen SCurnfeft beiwohnte, bei
ber 9lbfahrt öont geftplats öon einem italientfchen
2lnard)i|’ten, ©aetano SöreSci, erfchoffen; er ftarb, ehe
er baä ©cblofs 'üi’oiya erreichte. ®er 9Rörber fuchte
mithilfe feiner 3Jiitöerfchwornen gu entfliehen, würbe
aber öon bet'-Wenge, bie ihn in ihrerSSut mifjhanbelte,
ber Poligei übergeben unb 30. 'Jliig. in TOailaitb öont
©chwurgericht gu ber höchften gulftffigen ©träfe, le»
benälänglid)ent 3ud)t()aitä mit fiebenjeihriger Ginget»
haft, öcrurteilt. SkeSci war furj ättüor auä Paterfon in
ben Sereinigten Staaten D o n Siorbamerifa nad) 3ta*
lien gurüdejetehrt. 3 n Paterfon leben jatilreidie italie»
nifd)e Slrbeiter, bie eine Serfchwörung angeftiftet unb
SreSei ntit reichlichen ©elbmitteln auSgeftattet hatten.
®er yjförber entleibte fid) 22. äJJai 1901 im Kerter.
®ic wirtfchaftlichcn Serhältniffe Stalieitä gwingen
aHerbingS zahlreiche Italiener ju r WuäWanberung
unb erfüllen fie in ber Serbannung mit Ha& gegen
bie Heimat. ®er Sob beä Königs H-, ber ftetä wohl»
Wollenb unb freigebig gewefen war, nur wohl allzu»
fehr bie Haltung eineä ftreng fonftitutionellen 9)ion»
archen beobachtet nnb mitunter beäwegen ein that»
fräftigeä Gingreifen in bie innere Politi! unterlaffen
hatte, Würbe aEgentetn Betrauert; feine Seiche Würbe
9. 9lug. im Pantheon beigefegt. 9llä König Kuniberts
SJachfolger leiflete fein ©oljn Sittor Gmanuel III.
(f. b., Sb. 20) 11. ?lug. ben Gib auf bie Serfaffung.
Sgl. U. P eS ei, II re m artire; la vita e il regno di
Umberto I ('.Kail. 1900); P e b r o tti, Vita e regno
di Umberto I re d’Italia (Neapel 1901).
•$um bolbt, 1) SBilhelnt, g r e ih e r r öo n , ©e»
lehrter uub Staatsmann. Über ihn öeröffentlicbte
Sruno © e& harbt: »SBilhelnt Don H- ctlS StaatS»
mann« (©tuttg. 1896 — 99, 2 Sbe.).
2)
2llef a n b e r D o n , Naturforfcher. ©ein Seben
befdjrieb noch ©iegtit. D . © ü n th e r im 39. Sattb D on
ScttelljeintS »©eifteähelben« (mit bem Seben S. ü.
Sud)ä, Serl. 1900).
.fiiim perbinef, E n g e lb e r t, Komponift, würbe
im 'JioDentber 1900 zum Sorfteher einer mit ber lönig»
liehen 9l!abetnie ber Künfte in Serlin Derbuttbenen
afabetuifchen Hceifterfd)ule für mufüalifdje Kotitpofi»
ttoit ernannt.
[gebr. 1901 in ©ötttngen.
tpu fem an n , S h e o b o r, Pharmafolog, ftarb 13.
.^Ut<hcfon, g ra n c iS , engl. ÜDforalift unb l>Lftl)e=
tiler. Über ihn Deröffentlüfte iS. tfi. S c 0 11: »Francis
H., his life, teaching, and position in tlie liistory
of philosophy« (Sonb. 1900).
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H y m e n a e a , f. Stopale uttb 9?uj$ölaer.
€ntgleQ, © irT h o n ta S Ip e n ri), Sßaturforfdjer.
H y o s c y a m u s , f. ^eilige ^flaitäen.
$on ber auf 4 93änbe berechneten ©amntlmtg feiner
.<£>1)Jjcrgoit =^ o p p e t o n a f t i g m a t , f. *ßfjotograpljie.
»Scientific memoirs«, herausgegeben Oon gofter unb
$t)pott)cFcttlMitfcn* Ser Umlauf an Obligatio*
Sanfefter, finb bisher 3 Söänbe erfd)ienen (£onb. 1898
bis 1901). ©eine ^Biographie fdjrieben fein ©ol)n Seo* neu ber 37 beutfrfjen Jp- betrug (Enbe 1899 runb 6275,
narb Jpuylety: »Life and letters of Thomas Henry (Enbe 1900 runb 6542 Mill. ME. Unter bem $rad)
H.« (1900, 2 SBbe.), unb
(E. 3ßitd)ell: »Thomas ber beiben ©pielf)agen*23anfen (f. b.) unb ber baburd)
in Mitleibcnfd)aft gezogenen $ommerfd)en Htypotfye*
Henry H., sketch of his life and work« (1900).
((Gella*, © djneeball*, S aw inen*) fenbanf litt aud) bie 3unat)nte beS ^fanbbriefgefd)äftS
A f t e r n , K ouponSgefcftäft, (Gutfdl)einftyftent, ber übrigen 34 §>. §m erften Halbjahr 1900 betrug
ift eine Art beS AbfageS, bei welcher ber $robugettt bie Quna^me 3,73 ^ ro j., im fe ite n nur 0,90 $ro,v
ober Jpänbler feine Abnehmer burd). 3nauSfid)tftetlen Ser Ausfall trifft bie Jp. in Sftorb* unb Mittelbeutfd)*
gröfeent (Gewinns bafür gu gewinnen fudjt, ihm weitere lanb, mäftrenb bie fübbeutfdjen £ . il)ren Umlauf aud)
kunben guguführen. (ES fpielt fid) in folgenben gor* im fe ite n Halbjahr ausnahmslos erhöben fonnten,
men ab. T>er (Gewerbtreibenbe Oerbreitet im ^ßubli* toenn aud) nid^t fo ftar! nne im elften. Sie größte
htm ^ßrofpefte beS ^n^altS, bafe man bei ihm g. SB. £>t)potl)efenbanf, bie Vatyrifdje Jp^pot^efen* unb 2Bed)*
für 35 ^ßf. eine KoEeftion foliber 2$aren(©tahlwaren), felban!, l)atte 31. Se§. 1900 in Umlauf 798,73 Mill.
SBert tninbeftenS 4 TO., erwerben fönne unb gWar Mt. ^fanbbriefe, baS ift gegen 31. Sej. 1899 nteljr:
auf folgenbe SBeife: man utufe bireft ober inbireft Oon 21,2 Mill. Mf. Saoon entfallen auf baS erfte Halbjahr
bem betreffenben (GeWerbtreibenben für 25 $f. einen 1900: 13,27, auf baS gmeite Halbjahr 7,93 Mill. Mf.
Coupon beSfelben erwerben. 2)erfelbe beftef)t in einem 3unaljme.
^ p f o m e t e r (H ö^enm effer), Snftrument jur
^ofianWeifungSforntular über 1 TO., auf bem als
Abreffat biefer (Gewerbtreibenbe genannt ift. T)er (Ermittelung ber oertifalen (Entfernung eines fünftes
Abfd)nitt (Kottpon) biefeS gormularS ift mit einer oon einem niebriger gelegenen. Sie $onftruftion beS
Kummer unb bem Aufbruc! begeidjnet, bafe ber 3n* HtypfometerS beruht intl ©egenfag ju ben fonftigen
haber beSfelben, wenn er bie eine SDtorf portofrei an Hö^ennteßinftrumenten (f. £öl)enmeffung, 93b. 8) auf
ben (GeWerbtreibenben abfenbe, oier wettere KouponS ber Tfjatfadje,
(gornutlare gleichen ^u^altS) ä 25 $f. erhalte, ©inb baß bie Tentpe*
ihm biefe bier weitern kouponS auf (Einfenbung ber ratur, bei mel*
einen Sftarf gugegangen, fo mufe er fie an greunbe dfjer baS Gaffer
unb SBefannte weiter abfegen unb erhält fo bie einge* fiebet, abhängig
fanbte Sttarf gurüd. §>aben bann bie Abnehmer biefer ift Von bem auf
oier kouponS je 1 TO. lieber an ben (Gewerbtreiben* bem Gaffer la*
ben gefanbt unb bafür je oier Weitere kouponS ermat ftenben Suft*
ten, fo erhält er bie Oon ihm auegewäl)lte KoEeftion brud. (ES be*
SBaren. (Er Ijat alfo bafür nur 25 $f. unb bagu lO^ßf. ftel)t im mefent*
$orto auSgegeben, alfo lebiglid) 35 ^3f. (Gelingt eS licken auS ei*
bem (Erwerber beS erften KouponS nid)t, bte oier Kou* nern genauen,
ponS, bie er bann erhält, abgufegen, ober laffen fid) beim ©ebraud)
ihre Abnehmer nidjt auf bie (Eingahluitg oon je 1 TO. in fiebenbeS
ein, fo finb an fid) bie aitSgelegten 1 TO. 35 $f. ber* SSaffer einge*
loren. Aber ber (Gewerbtreibenbe bietet bent Inhaber führten Tfjer*
beS kouponS gegen Söargaljhtng beS Betrags, ber ntometer. 3n
nidjt burd) bie Singaljlungen auf abgefegte KouponS nebenftefjenber
gebedt ift, alfo Wenn gar feine Weitere (Eingahlung ge* gigur ift ein
fd)iel)t, gegen (Einfenbung oon 3 TO. bie gewürifd)te nadj ben Anga*
KoEeftion an. ©inb (Eingaljlungen nur auf einen ben oon^rofef*
Teil ber bier abgufegenben kouponS erfolgt, fo fann for 0. Sandci*
audj bie Auswahl eines (GegenftanbeS im Söerte beS man l)ergeftell*
eingegangenen Betrags erfolgen. 3 n ber Anwenbung teS unb bei
SxxncfelmanS § 9pfometer.
beS JptybrafhftemS burd) (Gewerbtreibenbe wie burd) großem gor*
SftidfytgeWerbtreibenbe liegt nun redjtlidj eine öffentliche fd)ungSreifen
bargeftellt. A ift baS auS Tupfer ge*
AuSfpielttng (f. SluSfpielett, 93b. 2) oon SBaren oerbunbeit oielbenugteS
mit bem Angebote, bte SBare bei Sßerluft int AuSfpiel- fertigte 6 iebegefä^, in beffen Sampf roljr B baS ©iebe*
gefdjäft unter Anrechnung beS gröfeern Teils beS 55er* tljermometer T eingehängt ift. L beutet bie ©pirituS*
lufteS (nicht ber 35 $f.) fcutflich abgulaffen, alfo eine lampe an. G ift ein burd) eine 3nnfd)enmanb getrennt
Kombination Oon AuSfpiel* unb kaufgefd)äft. &a ter Soppelbel)älter für bie Aufnahme Oon ©pirituS
bie oljne obrigfeitlid^e (Erlaubnis offentlief) oeranftaltete unb ben SBafferoorrat, mä^renb F baS gutteral 311c
AuSfpielung ftrafbar ift nad) &etdjSftrafgefegbuch Aufnahme ber einzelnen Teile beim Tranc-port oer*
§ 286, Abf.' 2, l)at baS 9*eic()Sgericht burd) Urteil bont anfd6>aulid^t. Sie praftifd)e Amoenbbarfeit biefeS 3n*
14. gebr. 1901 (Gewerbtreibenbe, weld)e baS £). oljne ftrumentS mirb befonberS baburd erleichtert, baß bei
(Erlaubnis anwenbeten, oerurteilt. SBer KouponS be* biefem ^nftrument nid)t mel)r wie bei ben altern HW1
gieljt unb weitergibt, ift nad) $eid)3ftrafgefegbud) § 49 fometern bie6 Eala beS Thermometers benSBärmegiab
als (Gehilfe ftrafbar. 3)ie ^oligei erblidt in Anwen* anjeigt unb umftänblidje Rechnungen nötig macht,
bung beS £>t)brafl)ftentS eine ben anfäffigen §anbel fonbern unmittelbar ben Varometerftanb angibt. Sie
ftarf fcpbigenbe s2lrt beS 3Serfanbgefd^äftS unb er* Teilung ber ©fala fdjreitet Oon 2 5U 2 mm beS Söaro*
nteterftanbeS fort, fo baß bei ber Abfd)ägung beS
teilt für baSfelbe baljer nid^t bie Erlaubnis.
f. ^ e g iftrierap p a ra te , nteteorologif^e. CtuedfilberfabenS Oon V10 bcS 6 faleninteroaUeS eine

Icica — 3nbod)tna.

325

©enauigEeit Bort 0,2mm Varonteterftanb erreicht Wirb.
S et abgelefene Staub ift gleich bem auf 0° Sempera»
tur unb 45° geograpbiß'ber ©reite rebujierten Varo»
meterftanb. Vgl. g r tfd ja u f, Sa§ fpöfyenmeffett mit
beut Siebethermometer(in ber »Öfterr. sJl Ipen»3eitling *

1894,K r.394); Serfelbe, Safeln für ba« ^obenmeffen
mit bem Siebetfjenuometer (ebenba 1894, dlv. 403);
© rü g n ta d je r, Unterfucfjungeii unb Verbefferuttgen
gtteßfeber Siebeapparatc junt §öbenmeffen (in ber
»3eitfd)rift für Snftramentenhmbe« 1897, S . 193).

I c ic a , f. Äopale.
S ß u a tin ö , K arl © m it g e rb itta n b , finntänb.
fpiftoriter, StatiftiEer unb Kolititer, geb. 27. Ott. 1837
in Vjömeborg, rnarb 1865 in ipelfingforS jum Uni»
uerfitätgboäent, 1870 junt SireEtor be§ bortigen Sta»
tiftifd)en3entralbürcau3 ernannt, ba3 fid) unter feiner
Leitung ju einem ben ftrengften Slnforberungen ent»
fpredjcnbeu Snftitut entmicfclte, unb mar 1877—78,
1882 unb 1885 Saubtagäabgeorbneter (Viirgerftanb),
al§ roeldjcr er ju ben gübrern ber gennomanen (f. b.,
33b. 18)gebörte. Seit 1885ein»bereinflußreichenMit»
glieber im finnlänbifcben Senat, nabtn er iutSuli 1900
infolge be§ ©rlaffe» beä rufftfeben SpradjenmanifefteS
feinen Slbfdjieb. Von feinen Schriften feien genannt:
»Bidrag tili södra Österbottens äldre liistoria«
(1861); »Pinlands historia under Karl X. Gustafs
regering« (1865); »Renseignements sur la population de Finlande« (1869); »Statistik Handbok
för Pinland« (1872; 2. öerbeff. 9lufl., aud) finnifd),
1890); »Storfurstendömet Finland. Statistiska anteckningar« (1876; aud) finnifd), beutfd), franjöfifd)
unb ruffifdj); »Le Grand-Duche de Pinlande. No
tice statistique« (1878; ruffifebe 9lu§gabe 1882).
Von »Finlands geografl. Handbok för medborgare«
ift bisher nur ber 1. Seil (1881— 90) erfebienen. 3 .
lunr einer ber Stifter ber ginnlänbifd)en ipiftorifdjen
©efettfebaft (1875).
© b u a rb , Maler, ftarb 18. $ej. 1900 in
München.
3mbcrt,§>ugue§,Mufitfcbriftftettcr,geb. 11. San.
1842 in Moubinä ©ngitbert (Siieöre), feit 19003iebat»
teitr beä öon Kufferath begrünbeten »Guide musical«,
beffen Sßarifer Vertreter er febon lange mar. S- ift einer
ber angefeljcnften ^Sacifer MufiftritiEer unb gab jabl»
reiche Lebenäbilber neuer SonEünftler betaue unter ben
Siteln: »Profils de musiciens« p}5ar. 1888), »Nouveaux profils de musiciens« (1892), »Portraits et etudes« (1894), »Etüde sur Johannes Brahms« (1894).
S m eretin ffii, ^ l l e j a n b e r K o n f t a n t t n o »
mitfeb, g ü rft, feit 1897©eneralgouöemeur inSSar»
febau, ftarb bafeibft 30. 3ioö. 1900.
S nborijina. Vi3 31. Sej. 1899 maren im ganzen
575 Vefigtitel unb Konjeffiotten erteilt morben, bie
einen gläcbeuraunt öon 263,700 Jpcttar umfaßten,
öon benen aber nur 32,007 IjjeEtar in Kultur genont»
men maren. Siefe glädjen öerteilten fid) auf bie ein»
jelnen Kolonien, mie folgt:

Sie ©rteitung großer Konjeffionen ift alfo bie öor*
berrfdjenbe gornt ber Kotonifation. Sie Kulturen
unter 50 Ipeftar fteben ju benen über 50 ipettar im
Verhältnis mie 1:67. Sn Kotfcbincbina herrfeben bie
fulturellen Unternehmungen öon meniger alg 50 toet»
tar noch am meiften öor, betragen jebod) trogbem nur
etma ben 20. Seil be§ ©efamtfläd)enrauntg ber Kul»
tttren über 50 J£>eftar. Sie Keinem Unternehmungen,
bie meift burch Kauf ermorben finb, haben ben erroor»
benen glächenraunt faft öoKftänbig in Kultur genont»
men, mährenb bie großem Kulturen, bie faft au§»
fd)Itefjltd) burch Konjefftoneit beröorgerufen finb, nur
eringe Seile beä ©efamtbefigeä in Eingriff genommen
aben. Sn allen öier Kolonien ift ber «Inbau öon OfetS
öorberrfdjenb. Serfelbe umfaßt in Kotfebindhina 10,231
,‘pettar, in Kantbobfcba 95, in 9(nant 604 unb in Song»
tiitg 16,953 IpeEtar. Mit Kaffee mürben beftettt in
Kotfcbincbina 171, in Kantbobfcba 50, in Slnam 266
unb in Songting 894 £>eEtar. Von anbern Kulturen
mürben gebaut in Kotfcbincbina bauptfäd)licb Pfeffer
(174 §e!tar), in Songting Sbee (130), Maniot (243),
Vauntmotte (105), Manilahanf (138), Vutea (180)
unb VanEul (180 öettar), bie beiben legten ,;ur S>ar,v=
geminnung unb al8 gärbemittel, unb in 9lnam Saba!
(140 öettar). S er © e fa m th a n b el Snbocbinag be»
trug 1899 bei ber ©infubr 115,4, bei ber 9lu§fuf,t
137,8 MdI. gr. Saöon entfielen auf granEreidj
nebft feinen Kolonien unb auf ba§ ‘Muslanb bie fol»
geitben Veträge in Mitttonen granE:

Kolonien

Jtotfd)imi)ina . .
Äam bobfdja. . .
Slnam
. . . .
S o n g fin a . . .
3 u fa m m e n :

3)efi§titel §läcf)en rau n t 3 5 a o o n in Ä u ltu r
ob. Äon=
über
u n te r
ü b er
u n te r
jcffioncn 50 § e f t. 50 § e f t. 5 0 £ e f t. 5 0 $ e f t.
355
15
32
173

61160
1891
22074
174 740

2819
72
134
811

8962
202
11 5 2
18848

2336
33
116
359

575

259865

3836

29164

2844

263701

32008

(Sir fu ^ r 0o n

2lu Sfutjr

ad)

'S- S

«'S
Äotonien

StUÖs

3«s
fam=
men

0

S *0
2 e?
tfo 3

2Iu § s
la n b

3 Us
fam s
m en

2 e?

la n b

Ä o tfd )in d )in a u . Ä am s
b o b fd ;a . . . .
X o n g fin g . . . .
2l n a m .........................

29,4
25,0

66,2

20,7

45,1
4,1

2,1

0,8

36,8
20,i
3,3

0,7

90,3 111,0
18,2 20,3
6,5
5,8

3 u fam m en :

55,2

60,2

115,4

23,5

114,3 137,8

Somit ift noch immer ber größere Seil be§ §anbel§
in nid)tfranjöfifd)Oit .‘pänben, aber ber franjöfifdjc
■Vtanbel ift boeb, namentlich binftebtlid) ber ©inful)r,
in beftänbiger 3 unahme auf Koften bes 9lu8lanbeS.
Sie © ifen b ab n en hatten ©nbe 1900 eine Sängeöoi:
185 km, roooon auf Kotfchindjina 82 km für bie Stni;
Satgon-Mt)tho entfallen unb 103 km auf bie Strecfc
^bulang-Sangfon in Songting; fertiggeftettt maren
bte Sinien Sangfon-'ßortc be (ihitte (19 km) unb
ipanot-Shnong (45 km). 3iad) bem ant 14. San. 1899
öon ben fraitjöfifcben Kammern genehmigten ©efey,
melcbeä ber Kolonie geftattet, eine Slnleibe öon 200
Mitt. gr. ju ©ifenbahnbauten aufäunehmen, mürbe
bie Regierung öon S- ermächtigt, 1660 km ©ifen»
bahnen ju bauen. S«t 33au finb bie Sinien .‘panot^»aipbong (nörbtiche§ SongEabelta, 97 km), §anotIjintibinh (fübticbeä SongEabelta, 117 km), JjSanot-
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©ietri (61 km) unb ©aigon-Tanlinl) (130 km). ©er» Wirb, bie biä jegt entweber an bie phhftfalifdjen Sa<
meffen waren bic Küftenbaljnen Tourane-üjue (100 boratorien öerwiefen Waren ober notbürftig in einigen
km), 9finl)btnf)-s-Btnf) (910 km), ©ietri-Saofai (an sJDfafd)inenfabriten utttentomnten tuurben. S3ei ber
ber ®rettge uon Sünnan, 226 km) unb porte be Einrichtung ber 3 . ift in erfter Sinie barauf gu feljen,
Ehine-Songtfcheou (55 km). ©orftubien werben auä» baß ben ©tubierenben ©elegenheit geboten Wirb, bie
geführt für bie Sinien 3Rt}tho-Eantho (inx OTefhong» Wichtigem SJiafchinen (Sampftnafd)inen, ©aätnafdhi»
belta, 92 km), eine ©tidjhahn öon Sangbiang in nen, Eleftrotnafchinen, ju m p e n , SBerfgeugmafcbi»
Anam (35 km), Tanlüth - Quinhon (418 km), £me- tten j c . ) im '-Betriebe fennen gu lernen, batnit fie beren
öuangtri an ber Küfte (70 km) unb Saofai-3iin» ©erhalten in ©egug auf Bewegung, Kraftentfaltung,
nanfu (466 km). Anwerbern ift noch eine gange Seihe SSiberftanbäfähigfeit, Arbeitäleiftung :c. prüfen fön=
öon Sinien projettiert, bie nach Sangfof, üaoä ober nen. ©letchgeitig foE ein folcfjeä Snftitut ntit Einrtcb»
in bie benachbarten Probingen öon Sl)tna big gurn tuttgen auägeftattet fein, bie eä ben Sehrem ber §o<h»
Santfefiang führen foEen. Sie T e le g ra p h e n hatten fd)ule erntöglid)en, baä Ejperiittetit gu pflegen, Er»
1899 eine Sänge öon 3853 km mit 6496km Srähten; fahrungen über bett ©erfud)äunterricf)t gu gewinnen
burch 102 Ämter tuurben befürbert im innern SSerIeI)r unb wiffenfchaftliche Probleme auägubauctt ober flar
329,510, im internationalen ©erfehr 42,009 Sepefchen gu fteEen. — S a ä crfteQngenieurlaboratoriunt wuibe
fowie 25,000 Sienftbepefchen. Sie T elep h o n e hat» itt SNündjen 1868 mit ber neuen tedjnifdieu !pod)=
teil 239 Spred)fteEen. g ilt ben Sofalberfef)r beftanben fchule für beibe Qiuede errichtet unb nach batnaligon
öier Einlagen mit 84 km Sinien unb 685 km Srrthten, Serhältniffen reich hauptfiidhlich mit Satupfergeiigern,
burch bie 75,500 ®efpräcf)e öermittelt mürben, für ben Sampfmafchinen, @aättiafd)uien, ju m p en unb 33er»
gernberfeljr öier Anlagen mit 48 km Srähten unb fudjägeräten aEer Art auägeftattet, fpater nainentlid)
26,928 ©efpräcfjen. S aä 33ubget für 1900 beran» mit Eleftromafd)inen ergängt fowie burch Auäwech»
fdhiagte bie Ausgaben auf 82,774,317 gr. Sabon felung öeralteter 2J?afcf)incn, Traitäntiffionen jc . mit
entfielen auf bie 3entralberW altung 49,927,200 gr., ber 2JJafd)incnbaucntWicfelung in Einflaitg gebradjt.
lüoüon für 'Uälitcirgmecfe beftimmt Waren 4,050,000, S a ä größte fertige Sngenieurlaboratoriuiit befinbet
für öffentliche Arbeiten 3,386,000, für Schulbentil* fid) nunmehr an ber technischen §>od)fchule iit Ehar»
gung 2,615,739, für bie 5ßnrifer SSeltauäfteEung iottenburg, währenb baä ooEfomntenfte wohl baä iit
250,000 gr. 3 n ben Iota len ©ubgetä waren auäge» Wuäfiihrung begriffene in Sreäben werben biirfte,
Werfen für Kotfdjinchitia 10,654,800 g r., für Kant» baä mit einem Kofteitnufwanb uon mehr alä 1 Sftill.
bobfeha 5,557,399, für Anant 5,088,038, für Tong» ■ÜJfart erbaut Wirb. S ie großem 3 . pflegt man iit
fing 9,773,280, für Saoä 1,773,600 gr. S aä ©ubget mehrere Abteilungen gu gliebem, g. ©. in eine falo»
für 1901 weift aber einen etwaä geringem ©etrag ber rifche, eine htybraulifche unb eine allgemeine unb b.e
Auägaben auf, inbem einige Sßoften niebriger angefegt erfte mit Einlagen öon Sampfntafcbinen, Sampftur»
finb. An ÜDiüitär flehen in 3- 28,695 SUann, öon binen, ©aäutotoren uub Heißluftmafd)inen, bie gweite
benen 17,259 äJiann auä ben Sofalbubgetä erhalten ntit Srucfwaffermafchinen unb bie britte mit 3Kaffer»
Werben. — 3 u r Sitteratur: S a g rillie re » © e a u » fürbcrungämafd)inen (jum pen aEer ?lrt, 3nje!to=
elerc, A travers l’Indo-Chiue ('$ar. 1900); ©on» ren ie.), Suftförberungämafchiiten (33eittilatoreit, ®c»
h o u re, L’Indo-Chine (baf. 1900); S eu io rg eh , bläfen j c . ) , Srucfluftntafchinen, Kältetnafchincn, ent»
Les principales reformes fiuancieres en Indo-Cliine fprechenben anbern s2lrbeitäntafd)inen, fobann mit
de 1897—1899« (baf. 1901).
Kraftübertragungäanlngen (mit Sampf, Srucfwaffer,
(fpt. angbi), © in een t b’, Komponift, geb. 27. Srucfluft unb eleftrifcbem Strout) unb mit befonbern
SDiiirg 1851 inPariä, wo er atuKonfcrbatorium befon» Meßgeräten gunt Huftieren, Eichen, ©«gleichen, Kon»
berä burd) E^fargrancf feine Auäbilbung erhielt, machte troEicrett jc. auäguftatten. Sabei bienen bie oerfdjie»
feitte Drchefterftubien alä Eljorbirigent unb Raufen» benen Kraftmafchinen ber gwei erften ®ruppen unter
fchläger in Eolonneä Drdjefter. 1874 führte paäbeloup ?lnwenbuttg ber öerfd)iebcttcn Tranämiffionäaiten
ben gweiten Sag (Piccolomini) feiner SBaEenftein» unb ÜWittel gunt ülntrieb ber 2lrbeitätitafd)inen, fo bnß
©hniphonie auf, Sie balb feinen Samen auch ins Auä» eine SKannigfaltigfeit in ben gu fteEenben 4lufg.ibett
lanb trug. Eä folgten Weiter für Ordjefter bie Styrn» erreicht wirb, bie faft aEe in ber ^rayiS Dorfomntenbcn
pljonie »Jean Hunyady«, bie Duüertüre »Antoniuä giiEe einfd)ließt. Sem Unterricht in beit 3- liegt felbft»
unb Kleopatra«, bie Segenbe »Sauge fleurie«, bie rebenb ein beftimmter s|51an gu ©runbe, bei beffen Ent»
©aEabe »La foret enchantee« unb bie ©ariationen Wurf ntan öon bettt ©runbfag auägeljt, bie ©tubic»
»Istar«, auch Kammermufifwerfe, ein Ehorwert »Le rettben möglichft frühgeitig mit pra'ttifcher Tljätigfeit
chant de la cloche«, bramatifdje ©jenen (»La che- öertraut gu machen uttb aEtuäfilicf) für größere s2luf=
vauchee du Cid«, »MariaMagdalena«) tt. gweiOpern gaben öorgubilben, ftetä mit ber 2lbficht, fie thunlichft
felbftönbig arbeiten unb ©erfttdje felbft auäfül)tcn gu
(»Fervaal« 1897 in ©rüffel mit großem Erfolg).
v iitg c n ic ttv la b o rn to v tc u , 3nftitute an Tcdmi»
fd)en ipochfchulen, welche ben ©tubierenben beä ÜRa»
fchinenbaufacheä (Gelegenheit geben, fid) über Einridj*
tuttgen gur AnfteUung öon ©crfucheit gu unterrichten
unb bie ^attbhnbung biefer Einrichtungen burd) praf;
tifdhe Durchführung öon ©erfuchen gu erlernen. Auä
fleinen Anfängen haben fid) bie 3- junt Teil gu groß»
artigen Einrichtungen unb gu einem fehr wichtigen
Unterrid)tämiltel auägebilbet, Weil bie ©tubierenben
baburd) nidf)t nur fchon auf ber ipodjfdjule eine äußerft
niigliche unmittelbare gühiung mit benErforberniffcit
ber p ra jiä gewinnen, foitbern weil baburd) auch bie
2Jtöglid)feit für wiffenfchaftliche gorfchungen gefchaffen

laffen. Scäfjalb beteiligen fid) itt ber Segel nid)t mehr
alä 5—6 Perfonen ait ben Übungen, beg. Aufgaben,
bereu 3Sahl berart getroffen Wirb, baß jeöcr Teiliteh»
ttter einen Teil berfelben übernehmen fann. Siellbun»
gen beginnen g. ©. mit bem ‘'Jluäeittanbernehraen unb
feiebergufntniitenfegen einer 'Utafchine ober einer sßrii»
fttng öon Sid)tungen, einer Eichung öon 'JJianome»
tem , öon Snbifatorfebein u. bgl. unb glei<hgeitiger
Erlernung ber ipanbijabung öon 9Jie|V unb ©eobad)»
tungäapparaten afler Art. ©ie finbeu tljre ftufen»
mäßige gortfegung in ber Anwenbung beä Erlernten
gur ©eftimntung beä 358irfungägrabeä unb 3Birtfd)nft‘
lidhfeit ber 'Diaminen unb ber ©etriebe, fowie enblid)

Stifeften — Snftitut fiir Sdjtffs: unb STropenfranfheiten 2c.
ihren Abfdjlufo in ber Ausführung Wiffenfdjaftlidjer
Unterfuchungen, inSpegialarbeiten über auftaudjenbe
grageit 2c. Saß ben Stubierenben außer ben tnecfjani«
fd)eit Arbeiten aud) dientifche (3}aud)gaSaitalt)fen,
©rennmaterialunterfuchungen) jugewiefen werben, ift
felbftDerftänblidj. ©gl. 3 o ffe in ben »äßitteilungen
auS bem 3Äafd)inenlaboratoriunt ber föniglid) SEed)=
ltifdjen .'öoc^(d)ute ju ©erlin«, ipeft 1 (3Jcünd). 1899).
Jn fc ftc n . SBätjrenb bie bisher betannten 3- außer
ben beiben grojjen äufnntmgcfe^ten Augen hödjftenä
3 SJiebeitaugen (Ocellen) befigen, fanb Sntljoff bei
bent 'Männchen eine» bisher unbefd)riebenen SnfeftS
2 Sßaar großer unb 2 ©aar f(einer Ocellen, im gan»
jen alfo 6 (ffatt 5) Augen, wäljrenb baS SBeibctjen
außer einem ©aar fleiner Augen 2 ©aar großer unb
3 ©aar Heiner Ocellen, im ganjen alfo 12 Augen,
befiel. llngertjötjiitid) ift audj bie Sage ber Augen,
oon benen beim äJiänndjen ein, beim Söeibdjen fogar
4 ©aare auf ber Unterfeite be» KopfeS nahe bem
9!anbe liegen, ©S ift nur ein gliigetpaar Dorhanben,
an Stelle beS jweiteit befinben fid) totbige ©ebilbe mit
biegfaiuen gabenanljängen. SaS ©teibdjen befi^t eine
lange Segeröljre mit toorftütpfaarem Schlaud). SieS
unter ben bisher betannten 3. jiemlidj ifotiert ftefjenöe
Ster bewtift, baß un3 bie ®renjen ber gonnenwanb»
lungen in biefer artenreichen Klaffe nod) feineSWegS
befaunt finb.
SReuere Stubieit Oott Saittcere über bie ilTi e t a m o r »
Phofe ber 3 beanfprudjen. jugleid), gewiffe ftreitige
grageit über bie ©ntftehung ber Organe ber Söfung
näher ju bringen, ©r betrachtet bie bei ihnen Dor»
tommenben Dier £>auptformen ber SKetantorpIjofe als
Anpaffungen an bie Dier Derfd)iebenenüKittel, in benen
bie Sn tuen leben. Sei ben Amphtbioten (©pljemeri»
ben, Verüben unb Dbonatcn), bie Diele Raturforfdjer
als bie älteften geflügelten 3- betrad)ten wollten, finb
bie wafferbeiDohnenben Sarocn in ben erften Stabien
mit Sradjeenfiemeit auggerüftet, aug benen nach einer
fdjon üon 0!en auggefprodjeneu iptjpotfjefe bie glügel
burch gunftiongänberung heroorgegangen fein foUten.
Satiad) mürben bie Amphibioten alg ber Übergang
Don ben flügellofeit 3- (Apteroten) ju ben geflügel»
ten ©rbinfeften ju betrachten fein, unb fie Waren bem»
nach nod) ohne eigentliche Metamorpljofe, ba bie Dor*
bem ©aare ber SradjeenEieuten, wenn fie glügel wür»
ben, nur bie gunftion cinberten. ©g ließe fich babei
al» Übergang bettfen, bafi bie blattartigen Stiemen
juerft nur alg Ruber gebient hätten. Siefer immer»
hin burd) bie ©efdjaffenl)eit unb ©inlentung ber glü»
gel, bie ©lutbahnen unb Tracheen einfdjließen, ftart
geftüjjten Jpijpothefe ftellt fid) eine Dou ®raffi auf*
geftellte anbre entgegen, nach welcher bie glügel ur»
fprünglid) bei einem erbbewoljnenben, Dielleidjt fpriu»
genben Apteroten alg gallfd)irme auftraten, ähnlich
wie man fich ihre ©ntftehung bei ©ögeht unb Sau»
gern benft. gür ben Umftanb, bafe ein folcher Appen»
big ein ®elen! erhalten fann, wirb unter anbern bag
bewegliche Kopfhorn Don Odontaeus armiger, eineg
Sungfdferg, angeführt. Sie Tracheenfienteit ber Am»
phibioten brauchten bemnad) nichts mit einem antphi»
bifchen Urjuftanbe ber 3- äu thun haben, fie Knuten
nachträgliche Anpaffungen barfteüen, ebenfo wie bei
ben t£ifaben eine ftarfe Anpaffung an ba§ jahrelange
Seben ber Samen in ber ©rbe unb bet ben ©occibien
an ben äußern ©arafitigtnuS bei ben ©flanken bie 9Ke»
lantorphofe umgeftaltet hat. Ser ©iufluß ber äußern
Serljältmffe auf bag SarDeitleben ift ja freilich nicht
ju beftreiten, aber ebenfo fid)er ift bag hohe Alter am»
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phibiotifdjer 3- , bie benen m it DoHfomntener 2Keta»
ntorphofe lange Doraufgingett, wäfjrenb alle 3- m it
DoUfommeuer äJJetamorphofe Diel jünger finb.

Sie K ö rp e rte m p e ra tu r ber 3- hat Sachntetjew
mittels t()ermoeleftrifcher Rabeln unb ®alDanonteter
Doit neuem unterfucht unb babei bie frühem Angaben,
nad) benen bie Körperbewegungen bie 'Temperatur
fehr fteigern, beseitigen fönnen. So würben bei einem
2J?ännd)en beg großen Rad)tpfauenaugeS (Saturnia
pyri) bet einer Sufttentperatur Don 17,5° Schwan»
fungen ber Körpertemperatur Don 18,5°— 27,9° ge»
itteffen. ®ie äJiiniutaltempeiatur, Wctdje bie Suft»
Wärme faum ober Wenig überftieg, jeigte fid) nach
^erioben ber Siufje unb bag 5Ka;ituunt ttad) lebhafter
^Bewegung, ©igentümlidj war baS ©erhalten Dott in
Kältemifdhungen ftart abgefühlten 3- Sei ihnen allen
fant bie Temperatur erft big ju einem beftimmten,
für bie einjetiten Arten unb felbft für bie 3nbiDibuen
Derfchiebeneti ^ u n tt, ftieg bann Wieber fprungweife,
Worauf Don neuem Sinfen eintrat. S er ißunft, bet
welchem ber Sprung eintritt, wirb alg ber Eritifdje
5ßunft bezeichnet unb bag ©erhalten bet bemfelben
baburch erflärt, bafe bie Säfte beg Xiereg bei bem
allmählichen Sinfen ber Temperatur überfältet wer»
ben unb bei ©rreidhmtg biefeg ’}Sunfteg erftarren, wo»
bei bte freiwerbenbe ©rftarrunggwärnte ben Sprung
erzeugt, ©rfältete man fie nach bem Sprunge üon
neuem auf ben fritifdhen Sßunft ober barüber, fo ftar»
ben bie 3- ausnahmslos. Siefe gähigfeit Dieler Ar»
ten, eine ftarfe Überfältung ihrer Säfte ju ertragen,
ohne ju erftarren, bitrfte bei ber Überwinterung Dieter
Arten eine bebeutenbe Siode fpielen, fo j. S . bei ben
fogen. groftfpanitern, ober Wenn bie Sßuppe beS Kohl»
wcißlingg bie falte 3ahregjeit ohnejeben äußernSdjuö
in ber freien Suft überbauert. Vielleicht liegt man»
gelnbe Anpaffunggfäf)igfeit nach biefer Richtung beitt
regelmäßigen Abftcrbcit gewiffer immer wieber nach
9Jorbbeutfd)lanb Dorbringenber Sd)utctterlinge, wie
Sotenfopf unb Dleanberfchwänner, in latten Sintern
ju ©runbe.
3 ttftitu t fiir Srhiffö» unb S ro p c n fc an fh eitctt
i« H a m b u rg , Dom hambitrgifchen S taat in ©er»
binbung mit ber Kolonialabteilung beS Augwärtigen
AntteS eingeridjtet, ift feit Anfang 1901 in Sbetrieb.
©g fteht mit bem angebauten Seentanngfranfenhaug
in ©erbinbung unb befiyt eine Kranfenabteilung unb
ein Saboratoriunt für bafteriologif^e unb d)entifdje
Arbeiten. SaS KranfenhauS mit 60 ©etten ift eine
£>eilanftalt fiir innerlid) erfranfte Seeleute unb Sro»
penfranfe, in Welcher bie befonbem Kranfheiteit ber
Seeleute nidjt nur beljanbelt unb beobachtet, fonbern
auch Derglidjen unb jur SBetterbilbung ber SdjiffS»
unb Sropenhtjgtene benujjt werben. AIS Sig beg
3nftitutg würbe Hamburg wegen feineg regen ©er»
feljrg mit ben Tropen unb beg baburch bebingten
©orbnnbenfeing beften ©eobachtungSmaterialS für
Sropenfranfheiten gewählt. S er Seiter beS 3nftitutS
ift ber Hamburger ^afenarjt, bemfelben finb jwei
^trjte alg Affiftenten, ettt ©olontärarät unb ein che»
inifd)er Affiftent, beigegeben, ©on ben 20 Arbeitg»
planen im Saboratoriutn nimmt bie Kolonialabteilung
beg Auswärtigen AntteS fünf p äj)e uttb bie 9ieid)S=
marineoerwaltung ,;wei s4iläye zur AuSbilbung ihrer
in bag 3nftitut tmntnanbierten Är^te in Anfpruch.
Siefe Augbilbung erfolgt in längerbauernben Kurfen
unb umfafit außer einer möglichft grünblidjen ©in»
fithruitg in bie Ätiologie unb ©eljanblung ber SRa»
laria aitch bie übrigen wichtigem Sropentranfheiten,
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bte Xropenpbbfiologie unb Sropenfjl)giene. S ie übrig»
bletbenben iHrbeitsplätje flehen beu jtvjtcn ber Kriegs»
unb §attbel3marine offen, ferner jebctn Mrjt, ber, öon
einer gorfcbungSreife ober einer SChätigfeit in ben
Sropen beinttebrenb, bte ©rgebniffe feiner Arbeiten an
einer Stelle, wo er alle litterarifdjen unb fonftigen
Hilfsmittel finbet, ab^ufdjliefeen wünfd)t. gür bie
Sd)iffgärjte merben ju beftimmten feiten jur Sor»
bereitung für ibre fünftige Xfjätigfeit Sorträge über
©cbipbbG'ene, ©eefanttätspoltjei, Ouarantänewefcn
u. bgl. foioie fitrje äRifroffopierfurfe abgebalten.
Iu str u c tio « m orale et civiq u e in f ra n jö »
fifd)eit S ch u le n , f. Silrgerfuttbe.
in te r n a tio n a le r Stongreft f ü r gef e glichen
S lrb e ü erfd ju g in $ a r i § , f. Slrbeiterfcf)ug; fü r
§ an b e l3 * unb S B irtfcb aftg g eo g rap b ief f- § an*
bel3= uitb SBirtfcbaftggeograpbie.
in te r n a tio n a le r S o jia lifte n fo u g rc fj, f. So=
Sialiftenfongrefi.
in te r n a tio n a le fojialiifonom ifdjc Sion»
greffe in *ßarid. SBäbrenb ber legten SÖeltaugftel»
luitg in s$ari3 fanben folgenbe internationale fojiak
öEonomifdje Kongreffe ftatt:
Ä ongreji b e r fre ien § U f3 v e rein e

. . . .

7.— 10. ^ u n t

*
St. f ü r 2 lrb e ite n o o l)n u n g 3 ro e fe n .........................18.— 21.
St. f ü r U n f a lls u n b S o jia lo e rfic ije ru n g . .
25.— 30. *
Ä. f ü r
St. b e r
St. f ü r
$ . ber
St. b e r
St. f ü r
St. b e r
Ä. f ü r
$ . fü r
St. f ü r
St. f ü r
St. f ü r
St. f ü r
St. f ü r
Ä. f ü r
$ . fü r
St. f ü r

län b lid je S © enoffenfd)aft3i»efen . . 8.— 10. $ u l i
8.— 10. *
2 3 o lf3 b a n f e n ...........................................*
f^ ü rfo rg e f ü r en tlaffen e S trä f li n g e .
9 .— 12. *
S lrb e ite rp ro b u ftio g e n o ffe n fc ^a fte n
.
11.— 13. ?
ß o n f u m o e r e i n e ...........................................15.— 17.
s
© e r o i n n b e t e i l i g u n g .............................. 15.— 18.
*
i n te r n a tio n . genoffen fd jaftl. 2lH ianj
18.— 22. *
2 lrb e ite rfd ju § ................................................. 2 5 . - 2 9 .
*
fo jia le S U nte rrid jtö ro e fe n
. 30. ^ u l i
3*
2lrm enpflege u . 2Bof>ltl)ätigfett 30.
* *
5. *
* *
4. *
ß o H r o e f e n .....................................30.
geroerblidEjen U n t e r r i c h t ..................................6.— 11. *
lo lo n ia le S o z i o l o g i e ...............................6.— 11.
*
£ a n b e l3 s u n b 2B irtfd )aft3 g eo g rap h ie
27.— 31. *
g r a u e n ........................................... 5.— 8 .
*
f o k a le ( S r ^ i e ^ u n g ......................... 6.— 9 .
*
S o n n t a g s r u h e ....................................................9.— 12. *

Sgl. S rü g e r, Sie internationalen ©enoffenfebaftg*
tongreffe in SßariS im Sabre 1900 (Serl. 1901).
in te r n a tio n a le ^ « c f r c ta r ia t b er fo jialifti
fdjen g a r t e t , f. ©oäialiftentongrefs.
in te r n a tio n a le B erein ig u n g fü r gefetflirfjctt
21rbeiterfriiut;, f. ?fr6eiterfct)ug.
inönlibentJCfficD cruitg. ©tcitiftil ber beut»
f eben S. für 1899: gü r bie 31 Serficberungganftal»
ten mit inggefamtl59Sorftanbgmitgliebern,38 )g>ilf§=
arbeitent ber Sorftänbe, 610 9luSfd)ufjmitgliebent,
66,054 Sertraueugntännem, 330 Kontrollbeamten,
495 Schiebggeridjten, 8647 befonbent Wnrfenöer»
faufSftellen, 5370 mit ber ©injietjung bet Seiträge
betrauten Kranfenfaffen unb 2956 in gleicher SSeife
mitiöirfenben ©emetnbebebörben unb fertigen oon ber
Laubeäjentralbebörbe bejeiebneten Stellen würben an
©ntfd)äbigunggbeträgen 15,980,602 äJJE. für 9llterS»
ronten unb 24,074,203 für Snöalibenrenten, jufant»
men40,054,805 sJJi£., gejafilt. Snt SRecbnunggjabr tour»
ben 16,724 Slltergrenten mtb 91,760 Snöalibenrenten,
5ufamtnen 108,484 Stenten bewilligt. 9ln Serwal»
tunggtoften finb aufgewenbet worben 7,804,119 Hit.,
wag auf je 46 2Bod)enbeiträge eine Sluggabe »on etwa
0,66 ergibt ober 5,67 ^roj. ber ©efamteinnabme an
Seiträgen (ber erhobenen Prämie) augntadjt. Son
ben Serwaltunggfoften entfnEen 1,411,647 'JJif. auf
bie Koften ber Eingebung ber Seträge, 868,086 2KE.

auf bie Koften ber Kontrolle unb 353,417 2Kf. auf bte
Koften ber ©d)ieb§gerid)te. Sie ©efamteinnabme aug
Beiträgen belief ficb mit ©infdjlufi ber Beiträge für
Seeleute auf 118,303,7933RE. SerSertnögengbeftanb
ber Serfid)erungganftalten einfcbliefjUd) be» SBerteS
berSnoentarien belief ficb bei?lblauf beg Saljteg 1899
auf 701,532,529TOf., Wooonbigbabin76,373,513ücf.
bem SReferoefonbg überwiefen worben finb. Sie burd)*
fd)nittlid)e Serjtnfung ber Kapitalanlagen erfolgte
mit 3,50 'ßtoj. S er Surd)fd)nittgfag ber Slltergren»
ten, bie für bie 1891 begonnenen 123,55 3JH. betrug,
ift für bie 1892 beginnenben 3lenten auf 127,27 unb
für bie 1893 beginnenben auf 129,39 2Rf. geftiegen,
bagegen für bie 1894 beginnenben auf 125,58 3JM. ju=
türfgegaugen unb bat ficb für bic 1895 beginnenben
Slltergrenten Wieber auf 131,77 9JJE., für bie 1896
beginnenben auf 133,40 2Kf., für bie 1897 beginnen»
ben auf 135,83 ÜJif., für bie 1898 beginnenben auf
128,03 unb für bie 1899 beginnenben auf 141,57 9JiE.
gehoben. Sagegen bat bie Surchfcbnittgböbe ber 3it=
uaiibenrente, bie ficb für bie 1891 beginnenben 9ieit=
ten auf 113,40 SHt. belief, für bie 1899 beginnenben
SRenten ben Settag 131,56 9Jit. erreicht.
Sag Sahr 1900 war bag erfte Solljabr ber ©eltung
beg neuen Snoalibcnueriicbetungggeiegcg. Siacb Bor»
läufiger geftftetlung würben an Rentenempfänger in§»
gefantt 85,9 SRttt. sJJ£f. gezahlt gegen 66,+ im S - 1898
unb 74,2 im S. 1899. Sie Steigerung bon 1898 auf
1899 betrug 7,8, bie oon 1899 auf 1900 bagegeit fdjon
11,7 äJfiU. Wt. 9ln Snoalibenrenten würben 1898:
34,4, 1899: 41,9, 1900: 52,4 SJcill. Wt. bejaljlt, an
?Iltergrenten 27,5, 26,8 unb 26,4 Will., an Seitrag»»
erftattungen 4,5,5,5 unb 6,s3JtiU. sJJt£. S a ju founnen
1900 erftntalg Krautenrenten «on 0,6 3J(iU. Uff.
intocnturbchörbc. 3n Saben ift jur Scheid)»
nung unb Siegelung beweglicher Sachen unb jur sJltx»
orbnung Bon Stdjerunggmnfiregeln bet Sterbefällen
eine befoitbere 3 . für lebe ©emeinbe gebilbet. Sie»
felbe befteht aug bem Sürgcnneifter unb jwei Dom
©emeinberat ernannten 3Ritgliebent.
Ip o m o ea , f. ^eilige ^ fla n je n .
i r m e r , K a rl, Süfaler, ftarb 10. SRoo. 1900 in
Süffelborf.
ir n t e r , © eorg, ipiftonfet unb Kolonialpolititer
(f. Sb. 20), betleibet feit Oltober 1900 bag ’älntt beg
beutfebett ©eneralfoujulg in ©enua.
irrctierfib ilität Hott V orgängen, bie 'Jfidjt»
mntebrbarfeit gewiffer pbbfitalifcber s|5rojeffe, bie ju
einer ©ntropie (f. b., Sb. 5) führen, unb biologifdjer
©ntwicfelungett, bie nur in ein er 3Jid)tung abiaufen
fönnen. @benfo wie ftd) etne^flnnje ober ein 2ienud)t
riicfwärtg in einen Keim »erwanbeln tonnen, foerfebeint
tn ber biftoriieben (Sntwicfeluug (^bblogente) eiiteg
Üierftammeg ein einmal unterbrürtte» ober berloren
gegangeneg Organ, ein ©erüftteil, Sinnegorgan,
§ahn jc . bet ben sJfad)Eoutmen niemaig wieber, außer
burd) ein anortitaleg Stebenbleiben ber inbiotbuellen
Gntwidelung auf einer jtt burdjlaufenbcn ^'uildien»
ftufe (^emmunggbilbung). Sou beit ©inbufetn, bte
aug günfbufent berootgegangen finb, Eönncn nie
Wieber ©efcblechter öon günfhufern fomtnen, oon
Seren mit ©ebißlücfcn fönnen nie Wieber Stere ab»
flammen, bet benen biefe Lüden auggefüllt wären,
ebenfowcittg wie aug oöllig blinb geworbenen fühlen»
tieren wieber febenbe Sitten beruorgehen fönnen.
ir » i n g , 2) © bw ntb, Stifter ber Sette ber Sr»
»ingianer. Über ihn Dgl. nod) Sb- K olbe, ©bmarb
S-, ein biograpf)ifd)er (Sffaq (Leipj. 1900).

©rogentfag 72,34, berjenige ber gettwetlig 3wrüdCgefteII=
ta g a ti S n tfu fc , © ra f, japan. ©olitifer, ift ten 18,70, ber Untauglichen 8,96 ©rog.
Sn ben §eil* unb ©flegeanftalten unb 9lfhlen 6e=
franfljeitghalber feit 1898 Bon ber Seitung ber iibe*
ralen ©artei gurüdfgetreten, fo bafs fein Sfioale § o fh i fanbeit fich 1- San. 1899: 129,576 ©erfonen rnänn*
T o m (f. b.) mehr in ben ©orbergrunb trat.
liehen unb 145,272 weiblichen ©efd)led)tg, baoon
I ta lie n . Ter glädjeninfjalt beg Königreichs ein» in ben Klemfinberbewaljranftalten unb g-inbelhäufent
fd)liefilidj aller Snfeln beläuft fich no<h ben neueften 47,881, beg. 52,340, in ben SBaifenhäufern, Kode«
UKeffungen unb Berechnungen auf 286,648 qkm, gien,Stifternu. bgl.13,476, beg.30,839, inbenSrren*
währenb bie ©untniierung ber für bie eingelnen San« häufern 19,058, beg. 15,744, in ben 21fl)len unb ©ett=
begteile gefunbenen SSerte nur 286,589 qkm ergibt, lei'heimen 18,229, beg. 17,118, in ben ipofpitälern
©on jenem ©etrag entfallen auf Sizilien 25,740, auf 18,464, beg. 16,634. ©g ftarben 1898 an Kranfljei*
©arbinien 24,078 qkm. Sie fürSnbe 1899 berechnete ten ber ©ingeweibe 113,497, an Sungenenigünbung
© eo ö lfe ru n g beträgt 31,856,675 Köpfe ober 111 73,412, an ©ronchitig 64,733, an )pergfran£beiten
mif 1 qkm. ©on ben 8262 ©emeinben ber ©ionardjie 52,456, an Sungenfchwinbfucht 30,548, an ©eljirn*
wählten 1899: 11 mehr alg 100,000, 14 ginifchen fdjlag 29,790, angriefel unbThpIjug 17,412, an ®ia»
50,000 unb 100,000, 57 gluifchen 25,000 unb 50,000, iaria 11,378, an Wafern 5429, an©djarladj 4492, an
311 gwifdjen 10,000 unb 25,000 , 2031 Weniger alg ©oefen 420, an SluSfag 27 ©erfonen. 10,066 famen
1000 (Sin)u. Tie ©eöölferungSbewegung öon 1899 burd) ItnglüdgfäEe, 1706 burch Tötung, 2059 burch
geigt folgenbe amtliche, aber noch nicht alg eitbgültig ©elbftmorb untg Seben.
lltnterriifit.] (£g beftanben 1896 an öffentlichen
ju betrachtenbe 3*ffent:
Kinberbewaljranftalten 1887 mit 252,091 Kinber«,
T ra u u n g e n . . . .
235 665 © efto rb en e (oljne
<§eborne (le b e n b ). . 1 0 8 8 5 5 8
g eb o rn e) . . . .
7 0 3 3 9 3 an prioaten 926 mit 65,026 Sinbern, an höhern Töd)=
s
( to t). . .
4 5 9 1 0 Überfd&ufj b er © e b u rte n 3 8 5 1 6 5 teijd)ulcn 214, worunter 8 ftaatlidje, mit 7319 ©d)ü=
Unter ben Sebenbgebornen beg Snl^eS 1898 (gu* lerinnen. Unter ben ftaatlidjen Schulen würben 1898
fammen 1,070,074) waren 67,262 uneheliche unb aug» bie 183 Untergijmnafieit öon 25,551, bie 116 £)ber=
gefegte Kinber, wooon 38,900 nachträglich anerfannt ghntnafien (Styceen) oon 10,675, bie 184 3tealfd)ulen
würben. Tie 3aljl ber 2Iugwanberer betrug 1899: Don 24,649, bie 54 0berrealfd)ulen oon 10,382, bie
308,339, bie Ijöchfte 3iff«, bie je erreicht Worben ift; 18 nautifdjen Snftitute »on 926 ödjülern befucht.
auf bie oorübergeljenbe 2lugWanberuitg (ber im 2Iug* 21n ben 21 !pochfd)ulen, worunter 17 ftaatlidje, waren
lanbe geitweife Arbeit fmhenben Italiener) entfallen 1898/99: 23,484 3uhörereingcfchrieben. Tiejuriftifche
bation 177,031. ©on ben 2tu§wanberern waren gafultät gählte 1897/98: 7211 Stubenten. Tagu Wa=
1899: 38 ©rog. Sanbleute, 30 ©rog. Tagelöhner, 15 ren an ben Sngenieur* it. Tierargneifdjulen, ber Tcch*
©rog. SJtaurer unb ©teimnegen. 21uf bie hauptfäd)* nifdhen Igochfchule unb ber ffiiffenfdhaftlidj=>litterari=
lichften ©eftimntungglänber »erteilten fiih bie 2lug= fihen 2lfabetnie in SRailanb, ber hohen Schule in glo=
reng u. a. 2884 giüjörer B0r^nni)en. Tie 3°hl ber
wanberer wie folgt:
2lnalphabeten nimmt langfam, aber fortbauernb ab.
(Europa
. . . .
1 6 2899 23eretn. S t a a t e n o o n
1898 waren ihrer unter ben ©hcfdjliefeenben nod)
Slgppten . . . .
2170
9i.=2t. u n b ß a n a b a 6 4 1 7 7
188,021 (baruuter 77,962 SKänner), b. h- 42,81 ©rog.,
XxmiZ.........................
1 2 4 6 » r a f i lt e n . . . . 2 6 5 7 4
S tlg ie r.........................
1 1 5 0 £ a ^ l a t a = ( S ta a t e n . 4 6 6 4 8
unter ben 3{efruten ber glotte 5818, b. 1). 50,04 ©rog.
Ü b rig eä 2 lm erifa .
2535
Tanf bem Währenb ber ÜTOlitärbienftgeit erteilten Unter*
Tie meiften 2Iugwanberer auf bie Tauer tarnen aug rieht befanben fi<h unter bm 1898 gur Steferoe ©ntlafben Sanbfdjaften Kampanien (26,842), Sizilien fenen nur noch 25,14 ©rog. 2lnalpha6eten, Währenb bei
(20,161), Kalabrien (17,713), 21bruggett * üßolife ihrer ©infteHung ber ©rogentfag 38,31 betragen hatte.
[Sittevatur. treffe.] ©on ben im S- 1899 Oer»
(16,335), bie Wenigften aug ©arbinien (12), Umbrien
(336) unb Satium (508). Tie geitioeife 21ugwanbe= öffentlichen neuen Sitteraturwerfen betrafen 1031 bie
rang War weitaug ain ftärfften aug ©enetten (109,319 ‘QJJebigin, 1136 Sanbiuirtfchaft, ©ewerbe nnb Öanbel,
Söpfe), bann aug ber ©ntilia (14,885), ber Sombar* 993 Statuten unb ©ubgetg, 681 Religion, 647 ®c=
bei(12,449) unb ©iemont(12,013), am aeringften aug l'chidjte unb ©eographie, 517Schulfächer, 458 StaatS»
©arbinien (61) unb Sigurieu (159); in Kalabrien unb unb Sogialwiffenfchaft, 444 ©rgiehung unb Unter*
©afilicata fehlte fie gang. Sn ben erften fed)g ©tona* rieht, 441 ©hilologie unb Sitteraturg'efchtchte, 403
ten 1900 finb bereitg 226,335 ©erfonen, bantnter ©efeggebung unb Siechtgfunbe. ©g Witrben 277 Tid)*
76,967 auf bie Tauer, auggewanbert, währenb bie terwerfe, 272 ©änbe SRomane unb Nooetten, 149
Qiffern im erften ijjalbjaljr 1899 nur 202,796, beg. Sdjriften über Kunft oeröffontlid)t unb 158 neue 3ei*
tungen herauggegeben. Sieben 9504 neuen ©iichern,
63,300 betrugen.
©on 2,248,509 ftimmberechtigtenSBählern gaben bei ©rofd)üren, 3eit'fd)riften unb 3eitungen in italieni*
ben ©arlantentgwaljlen beg 3. Suni 1900: 1,310,480 fcher Sprache erfdjienen 213 in lateitüfcher, 77 in fran*
ihre Stimmen ab. ©on ben gültigen Stimmen, göfifcher, 22 in englifdjer, 14 in griedrifefter, 12 in
1,271,592, entfielen auf bie gewählten Kanbibaten beutfd)er, 6 in fpanifcher, 8 iit anbern ©prac^en.
[8aui>wirtfif)aft.] ©on ber ©efauttbobenfläche finb
68,36 ©rog., auf bie unterliegenben 31,64 ©rog.
Unter ben ©eftellunggpflichttgcn beg Saubljeereg 20,283,000 öeftrtr (71 ©rog.) probuftiueg, 4,647,451
iitufjtcn 1898: 86,777 ober 24,24 ©rog. wegen Kraitf* (16 ©rog.) unprobuftiöeg unb 3,774,392 igeftar (13
heit ober ©d)Wäd)lichfctt, 5326 ober 1,41 ©rog. wegen ■^rog.) unanejebauteg Sanb. Tie erftent oerteilen fich
itngureichenber Körpergröße gurücfgefteEt, 66,251 ober folgenbemtaBen (1893 — 95):
18,5 $rog. wegen Kranttjeit ober ©ebrechen unb 19,005 2tn6auftäc^e................ 15419000 £ e f t a t = 53,79 $roj.
Ä afta n ie n p fla n ä u n g en
.
412000
s =
1,44 ?
oöer 5,o+ ©rog. wegen ungenügenber Körpergröße für
S B a lb u n g e n ......................... 4 0 9 3 0 0 0
= =
14,28
*=
untauglich erflärt werben. Tienfttanglich würben nur
2Upem oeiben
. . . .
359000
- ==
1,25
g
52,95 ©rog. ber Unterfudjten befttnben. ©ei ben ©c
ß u f a m m e n : 2 0 2 8 3 0 0 0 ^ e f t a r == 70,76 ^ r o g :
ftetlunggpflichtigeu ber Seemacht betrug ber legtere
ftte, f. Agave.

e

SBort betn unprobulttoen ©oben entfallen auf:
2015000 §ettar =
7,03 ?pro*.
©ebirgötanb . . . .
=
3,94 =
S ü m p f e .......................... 1130000

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

©een unb ^auptflilffe
2lnbre SBafferläufe
(Straften
9Jtelioration3fäI)ige3 Sanb

180000
260164
226000
500000

*
*
*
*

=
=
=
=

0,63

*

0,90

s

0,79

s

[.fm nbcl, «crfciir.l S e r Aujjenhattbel betrug:
einfufjr

SluSfu^r
1

b” f } " ™ 1
Uber bte SluSfuljr

1898 1413,3 SWilt. Sire 1203,6 ffliiH. Sire
1899 1506,6 * * 1431,4 *
S

209,7 3JliU. Sire
75,2 *
*

1,75 *
9!adj ben SSarengruppen beägoHtarifä »erteilte fid)
SSort bem urtcmgebauten unb ffieibelanb lönnte etwa bie ©in* unb 9lusfufjr (in Millionen Sire) Wie folgt:
1 'JJiüI. Jjjeltar bent Einbau gewonnen werben. S et
©infubr
2(u$fubr
233a r e n g a 11 u n g
©rtrag an ben widjtigften Sobenerjeugniffen war im
1898 1899 1898 1899
®itrd)fcf)nitte ber 3aljre 1896 —98:
äBetjen . .
3)!aiS . . .
Mefö . . .

43403333hl S e in .
26481667 - £>l . .
5457000 - »grumi

. . 29963333 hl
. .
2070667 . 3444 K ill. Stücf

Sie Seibenraupenjucfjt lieferte 1896 — 99 burdj*
fdjuittlid) jährlich 39,776,750 kg Sl'oEong, ber SabatS»
bau 1898: 5,625,124 kg. ©nbe 1897 maren auf
Soften beS Staates bonifijiert worben:
mittels SluffiiU ung..................................
32575 £eftar
s
Xrocfenlegung.............................. 171591
*
s
2lu3pum pung............................ 105804 *

2Bein, Sptrituofen, Öle . . . .
Äolonialioareit, $aba! . . . .
(SljemifaUen, 2lrjneien, £arje, ^ar^

fümö...................................
fä rb en , §arb = unb ©erbftoffe .
^anf, %lad)3, ^ute u. SBaren barauö
SaumrooUe unb SBaren barauä .
SBoUe, ^el^roerf u. SBaren barauS
Seibe unb Seibenioaren. . . .
S tro l),
unb SBaren barauS.
Rapier unb S S ü c ^ e r....................
^äute, ^eUe, £eber unb £eberroaren
®rje, 3KetaUe, ÜJJetaUarbeiten. .
©telne, @rben, XI) on= u. ©laStoaren
©etreibe, SJle^I, ^pflanjenftoffe .
Stere, tierifd^e ^3robufte. . . .
93erfdE)iebene3....................................
ebelmetalle unb afliinjen . . .

45,7
57,5

49,5

121,9

139,4

57,8

8,1

9,1

49,o 59,7 38,1 41,5
11,4 11,2
29,7 31,1
25,3 25,o 52,0 56,4
127,1 126,5 52,2 57,2
66,9 92,o 19,5 26,3
126,5 199,1 386,6 520,3
49,0 60,7 70,8 52,2
15,0
15,5 18,8 11,6
50,1 58,4 25,7 32,5
171,o 232,8 42,9 46,2
162,6 179,0 73,5 80,9
306,8 174,1 124,4 139,3
111,1 118,2 140,1 174,4
19,3 23,8 24,5 29,5
3,4 5,5 19,6 15,8

[S nS uftrie.] S ie 424 ^apterfabrifert befdjftftiaten
1897: 15,766 Arbeiter unb maren m it 1040 SBaifer»
traft«, 85 S am p f» unb 19 eletlrifdjen W otoren auS»
gcftattet. S ie cfjcmifdje Jinbuftrie erzeugte 1898 m it
5311 Arbeitern in 289 ^Betrieben ^ ro b u tte int SBerte
oon 44 ÜJiiH. S ire, barunter 2,286,900 ntetr. 3 tr.
Auf bie ßauptüertehrSlänber ent telen (in 2Jiitlio»
Sunftbünger für 17,5 äßitl. Sire, 1,392,709 ntetr. 3 tr.
Sdim efelfäure fü r 5,i SRiß. Sire. 3 n ben genannten neu Sire):
JSnbuftrien m aren 1898: 1141 burd) Söaffertraft ge»
©in uf)r
2lu3 uljr
9 3 e r fe f) r ä lä n b e r
triebene, 1023 S am pf», 77 ®aS», 23 eleEtrifdie unb
1898
1899
1898
1899
6 ^etroleunt=9K otoren m it aufammen 61,102,5 s$ f erbe» ©rofcbritannien.....................

fräften in S()äugfeit. Von ben ber fistalifdten Auf»
fidjt untermorfenen ®emerben mürben im ^Betriebs»
jahr 1898/99 erzeugt: 179,470 hl S pirituS , 132,696 h l
'.Bier, 128,469 h l äJiineralwäffer, 59,724 m etr. 3 tr.
3ucfer, 33,543 m etr. 3 (r- ®lutofe, 28,622 metr. 3 tr.
3id)orie, 11,943 metr. 3 tr . Schiefe» unb Sprengftoffe,
22,076 m etr. 3 tr . äRineralöle, 47,379 9KiE. 3ünb»
böljer, 125 2JJill. cbm ö a ä , 219,3 3Rill. §etto=3Batt»
S tunben etettrifcber Kraft. 159 ®entetnben befaßen
1899 Setriebe fü r ®as>», 402 befafjett foldje fü r eiet»
trifdje ^Beleuchtung. S ie StaatSm onopolbetriebe lie»
ferten 1898/99: 18,241,722 kg S a b a t unb 1897/98:
4.811,710 metr. 3 tr . S a lj. S ie SHiftenfifdjerei be»
fdjäftigte 1898: 22,736 gaijrjeuge m it 95,822 gifdjem
unb ergab einen g a n g wert oon 14 TOH. Sire; ber
2f)unfifd)fang befcfjäftigte 3689 TOamt unb brachte
44,094 m etr. 3 tr- im Siierte oon 2,8 3J?iH. Sire ein ;
anSSorallen mürben burd) 156 Schiffe m it 1224sHIfann
189,639 kg tm SBerte üon 889,940 Sire gemonnen.
S ie Sd)mantntfifd)erei bei Satitpebufa mürbe 1898
m it 144 © arten üon 3157 S o n . unb 856 W ann SBe*
falutng betrieben unb ergab 63,144 kg im SBerte Oon
618,091 Sire. A n gewerblichen paten ten (einfchliejj»
lieh ber V erlängerungen unb © rgänjungen) mürben
1899 an inlänbifdje ©rfinber 1123, an auälättbifd)e
2277 auSgefteUt.

Sie Succhfd)nittSftunbenlöfjne für erroadjfene
männliche Arbeiter in ber SBoH», SBaummoH», Rapier»
inbuftrie unb anbern bebeutenbem SnbuftriejWeigen
finb feit 1871 oon 17,l auf 25,8 ©entefiuti geftiegen.
Sen 233ert eines metrifchen 3entner§ SBeijen oerbiente
ein foldjet Arbeiter 1871 tn 183 Stunben, 1898 in
105 Stunben. An ben 256 Arbeitseinteilungen in
1898 nahmen 35,705 gewerbliche Arbeiter, barunter
9571 grauen unb 4022 Sinber, teil; bie baburch Oer»
lornen Arbeitstage beliefen fich auf 239,292.

148,4
241,2
206,2
159,2

253,9
158,3
118,1
130,1

299,6
194,5
156,6
160,9

117,0

167,0
188,2

168,3

108,7
10,3

118,2

3 3 r i t i f c ^ s 3 n ^ c n ................................

68,8

20,2

(Surop. Sürfei, SJalfanlänber
( S ljtn a ....................................
S lrg e n tta ie n ..........................

40,o
70,o
51,3
34,4
7,6

74,o
49,8
43,4
68,7
27,2
7,8

28,5
250,6
35,0

$eutfcf)Ian b..........................

^ranfreic^...................
öfterreidj* Ungarn . . . .
herein. (Staaten oon 9iorb=
amevila unb Äanaba . .
JR ufjlan b...............................

©ctyroeia...................
^Iggpten...................

96,2

192,9
151,8
144,6

194,0
36,6
1,3
88,3
27,2

13,7

1,5
60,6
28,4

3.
oerbantt eS wefentlidj ben 3ottoerträgen üon
1891 unb 1892, ba& fein SBarenabfalj nach Seutfch»
lanb, Dflertcich»Ungarn unb ber Sdjmeij naljejit bie
^»älfte feiner ®efamtau8fuhr erreicht hat. Serjenige
nach Seutfdhlanb betrug 1891 nur 133,7, ber nach
DÜerrcichdlngant 98,2unbber nach berSchmeij 154,6
aKiH. Sire. Sagegen mar bte Ausfuhr nad) granf»
reich, bie in 1887: 496,9 TOU. betrug, nach ber Auf»
bebung beS 3olloertragS bis auf 118,7 9KiH. (in 1897)
herabgegangen unb h«t fich erft feitbem mieber etmaS
gehoben. Abgefefjen üon ber SRohfeibe (für 57 SDliH.
Sire) führt 3- und) Seutfdjlanb faft nur ©rjeugniffe
ber Sanbmirtfchaft auS. ©S ftieg im legten $abre bie
Ausfuhr üon Safeltrauben, getrodneten griid)ten,
£>anf, Sdjmefel, ©iern; bie ber legtertt flieg auf baS
Sreif ad)e, beS®eflügelS auf baSSoppclte, ber Agruttti
üon 1,5 auf 13,3 ÜRiU. Sire. Sagegett ftieg Seutfch»
lanbs Ausfuhr nad; 3 . an ipolj» unb garbftoffen,
©hetnifalien, ungefärbter SSo&e, 3B3oIlgefpiuften, ge»
niifd)ten SBaumrooUett» u. SBoUettfloffen, Seibcnfpijjen
unb SeibentüHen, optifchen 3nftrumenten, äBebe» unb
eleftnfdjen OTafd)inen. S er SurdjgaitgShanbel bejif»
ferte fich 1898 auf 127,9, 1899 auf 132,3 3ÄiH. Sire.
S er SBcrfebr üott^aitbelSfchiffen in ben italienif&cn
§äfen fteUte fich 1899 mie folgt:

SSert beä ©taatäbefigeä belief fid) 30. 3uni 1899
auf 7974,9 Witt. Sire, berjenige ber Paffiüa auf
16,435,9 Witt. Sire. ®ie Staatäfdjulb fegte fich ju»
2 8 4 4 4 16 3 9 1 2 8 8 2 6 1 1 3 6 4 Xon.
fammen auä 12,256,2 Witt. Sire Konfolä, 297,1 Witt.
*
66360
2 7 8 7 410 2 1 7 3 1 4 1
J ( « * . - ( S
"
SireSchagbonä unb 452,4 Witt. Sire StaatSbantnoten.
28419 16348033 1601 4 1 4
*
®ie S a h ie S D e r jin fu n g erforberte 588,1 WiU. Sire. —
*
66359
*1»— i ( l ; z "
2 782 8 8 7 1 9 4 1 9 8 9
®urdj ®e(ret D o m 9. Wai 1901 hat König SBiftor
*
9555 10974397 6572558
©manuel m . einen A rb e ite r= O rb en geftiftet, ber
154418
129405
*
1465
1 i«“ f ( 5 *
bem Inhaber ben Xitel »Cavaliere« Derleiht. ® ie ® e *
9500 10886970 1565548
*
1434
81332
*
f e| »— f i s r
144989
foration befteht in einem g o lb e n e n , grütt emaiUierten
Kreuj, baä an einem grün* r o t * grünen SBanbe getra»
1058 2 4 3 0 3 0 7 513 1 1 4 8 6 4 6 8 Xon.
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gen wirb. ®aä Kreuj trägt bie ® eDife »Al merito
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del lavoro« (®em Serbienfte u m bie Arbeit)., ©ä
Sic ©ifenbaljnen Ratten (Stibe 1897 eine Sange öon foUen jährlich nur 80 Verleihungen erfolgen. — Über
15,696 km, ein Perfottal öon 101,065 Köpfen unb bie K olonien 3taüenä f. b., über ben Stanb ber
beförberten 1897: 54,4Witt.Neifenbe, 1,280,834®on. S o lfs b ilb u n g in 3- f- bett befonbern Artitel.
«Scfrt)ict)tc.
© ep äd unb ©ilgiiter, 19,148,875 ®on. F ra c h tg ü te r
nebft 1,159,287 Stiict'-ßiet). ®ie®aitipfftrafsenbabnen
® aä am 18. 3 u n i 1900 gebilbete Winifteriunt, in
hatten ©nbe 1898 eine Sänge D o n 3107 km. 3 . hatte Weldjent ber greife Senatäpräfibent Saraeeo ben SSorfig
1898: 4891 Poftätuter unb 2816 Srieffammelftetten; übernahm, hatte einen gemäßigt liberalen ©Ijaratter;
eS würben 156,8 Will, gewöhnliche ©riefe, 12 Witt. aber eä War arm an bebeutenben Kräften, unb außer
eingefd)riebene, 1,331,925 öerfidjerte Senbungen, 82 bem Winifterpriifibenten unb bent Winifter beä Auä»
WiU. Pofttarten, 277 Witt. ®rudfad)en, 9,9 Witt. Wärtigen, 23iäconti»$enofta, gehörte ihm faunt einher»
Wufieroljne SSert, 8,5WiU.@efd)äftäpapierfenbungen borragenber Staatäm ann an. ©ä ficherte atterbingä,
beförbert. ®ettt ® ra h tD e rfe ljr bienten 3841 ftaat* nad)bettt baä Pröfibiuttt ber Kammer 28. 3 u n i auf
liehe unb 2027 ©ifenbahnänttcr mit einem Neg öon ben ®eputierten Villa übergegangen war, bie SBieber»
162,960 km nebft 147 km unterfeetfdje K a b e l. S8e= aufnahute regelmäßiger parlatttentarifdjer Arbeit, in»
förbert würben 8,6 Will, priüatbepefchen. gemfpred)» bent eä 2. 3 u li ber Annahme einer neuen ©efchäftä»
einrichtungen beftanben in 59 Orten mit 11,373 pri* orbttmtg ber Kammer juftimmte, worauf bie äußerfte
Daten unb 2400 amtlichen Abonnenten.
Sinfe ihre Obftruttion aufgab. Aber wenn auch iit
L»«nl= uit» « c ie to c fc ii.l Qm 3 . 1899 würben biefer ©efdjäftäorbitung einige Verbefferungen gegen»
©ilberfcheibentiinäen imSBerte D o n 2,298,544Sire ge» über beut frühem 3uftanbe ber®inge erhielt Waren, fo
p r ä g t ; im ganjen finb feit 1. 3an. 1862: 1100 WiU. waren bod) bie widjtigften ©runbfäge ber am 3. April
Sire in ©olb, ©ilber, Stiefel unb Kupfer auägeuutnjt jutit SBefdjluß erhobenen Orbnung aufgegeben; unb
W orben. ®er sJJ<etattfd)a0 beä Staates betrug (Snbe bie weitgehettben 3ugeitänbniffe, welche bie Negierung
1899: 127,6 Will. Sire, W O D on 86,6 Witt, in Silber*, fornit ber Sinten gemacht hatte, Waren ein beutlicheä
29,4 in ©olbmiinjeu, baju 91,2 Win. alä teilroeife 3eugniä ihrer Schwäche unb ließen nicht auf einen
®edung ber ©taatstaffenidjeine. ®er Notenumlauf langen SBeftanb beä Kabinettä fd)ließen ober barattf
betrug 493,6 Witt. Sire ©taatänoten unb 1180,1 Witt. hoffen, baß biefeä bie öont Sattbe fef)nlid)ft erwarteten
Sire ber 3ettelbanfen. ®er SSechfelturä betrug burch» .'Reformen auf bem ©ebiete beä Steuerwefenä unb ber
fchnittlich 7,32 Proj. ®ie j^ettelbanEen hatten ©nbe fojialen ©efeggebung ernftlidh in Angriff nehmen
1899: 369 Will. Sire Kapital, 1342,8 Witt. Noten* Würbe, ©iuftweileit begnügte Saracco fich bamit,
umlauf, Kontoforrent» u. Söechfelfchulben, 421,8 Witt. 7. 3 u li ein SöubgetproDiforium auf fünf Wonate be»
Portefeuille, 116,6 Will. AuSftänbe, 38,6 Witt, not» fchließen ju laffen; brei ja g e barattf Dertagte fidE) bie
leibenbe gorberuttgen, 616,5 WiU. Neferöe, woöon Kammer auf unbeftintntte 3eit. An ber Snteroeniion
395,5 in ©olb. ®ie 158 S'rebitbanfen hatten 1898: ber Dereinigten europäifchenWäd)te itt©hina beteiligte
162,8 Will. Sire eingejaljlteä Kapital. (SS gab ferner fid) 3- burd) bie Abfenbung eitteä ©ypebitionäforpä
696 SSoltSbanfeit unb Korporatiö*KrebitDereüte (aufier öon 2000 W ann unter bem Oberft ©arioni, baä ant
928 länblichcn ®arlehnstaf|en, (Snbe 1899) mit 74,6 18. 3 u li in Neapel eingefchifft Würbe.
SBenige Sage barauf würbe baä Sanb burd) eine
Will., 7 lanbwirtfd)aftlid)e Krebitanftalten mit 3,3
Witt, eingejahltem Kapital, 10 Sobenfrebitinftitute üerbrecherifche Schrecfenätfiat in bie tieffte Xrauer Der»
tuit 699,4 WiU. Sire in Pfattbbriefen unb 1333,7 Witt. fegt. Am 29. guli würbe ber König §umbert, beffen
Sire an §hpotIjetentrebit. 1899 gab eä215 ©partaffen ftreng fonftitutionette Negierung Don allen Parteien
mit 189 gilialen unb 1430,8 Witt. Sire (E in la g e n ; beä Sattbeä, abgefehen öon ber äußerften Sinfen, be»
bagu 1895: 793 mit Krebitöereinen öerbunbeite Spar* Wuttberab anerfannt Würbe, bem feine ©ered)tigteii
taffen mit 266 Witt. Sire, enblid) 1899 : 5029 p o ft» unb Seutfeligteit attgenteine Siebe erworben hatten,
öon einem italienifd)en Anard)iften, Attgelo ©reäci,
fparfaffen mit 628 Witt. Sire Einlagen.
[«taatäfiitnitjeit sc.] ®ie Staatseinnahmen beä bettt eine Verbinbuttg öon fanatifdjen Parteigenoffen
laufenben Haushaltjahreä (1. 3uli 1900 bis 30. 3uni in ber amerifanifd)en 3nbuftrieftabt Paterfon bei § 0*
1901) finb auf 1638,78 WiU. Sire, bie Aufgaben auf boten in New 3erfeö bie feige Shat aufgetragen hatte,
1612,14 WiU. Sire öeranfdjtaqt, woju noch für ©ifen» erntorbet. Alä ber König abenbä 10Va llht Dott einer
bahnbauten 151,307 Sire an Einnahmen, 18,578 WiU. PreiäDetteilung ttath einem Sumfeft itt fein Sd)loß bei
Sire an Aufgaben unb in ber Kapitalbewegung 12,542 Wonja juriietfehren wollte unb eben bett SSagen be»
Witt. Sire an ©innahmen, 24,640 WiU. Sire an Attä» fliegen hatte, lauerte ihm ber Wörber auf uttb feuerte
gaben hinjutommen. 5trog ber Weljrauägaben für bret Kugeln auf ihn ab, öon benen eine baä §erä traf;
|>eer unb glotte unb für bie ©jpebition nach ©hina ber König berfd)teb, ehe ber SBagen in baä Sdjtofe
ließen bie gesteigerten Einnahmen ©nbegebrttar einen jurüdgetehrt war. ®er Kronprinz ber feinem Sßater
Überfchufj öon etwa 28 Will. Sire öorauäfehen. ®er alä König SSittor ©manuel III. auf bem ih re n folgte,
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war jxtr Beit ber Shat mit feiner ©emablin auf einer
Drientfabrt begriffen, lehrte aber fofort jutücf; et be=
[tätigte 1. Slug. baS SKinifterium, ba» it)m feine Slnt»
tcr jur Seefügung gefteüt batte, unb erlieft 3. 9lug.
eineprotlamation an feinSSoll, in ber er gelobte, nad)
bentunoergeßlicf)en53eifpiel feines ©roßoaterS unb fei
nes Vaters regieren ju woEen. Radjbent 9. Slug. bie
iutpofante SeftattungSfeier beS ermorbeten König?
ftottgefunben batte, leistete bet neueiperrfdjerll.Slug.
oor beiben Käufern beS Parlaments, bie 3U biefem ©e»
buf äufantmenberufen waren, ben Gib auf bie 9Serfaf=
fung beS SaitbeS.
$ a 8 SSolE erwartete oon bem 30jäbrigen jungen
König, beffen grünblidje Wiffenfdjaftlicfje ©ilbmtg ünb
beffen lebhaftes SSntereffe an militärifdjen Singen be»
fannt waren, eine träftigere unb energifd)ere ©etljäti»
gung feiner töniglidjen iüefugniffe; unb eS erhoffte ba«
oon eine ©efferung ber äerfabretten parlamentarifcben
3uftänbe, in benen burd) bie Selbftfudjt unb ben©br»
gei’, ber fübrenben Polititer bie allgemeinen Sntercffen
beS Sanb es oft genug ben fd)Werften Sei)a ben gelitten
batten, ©injelne Äußerungen ©tftor©manuelS feinen
SKiniftern gegenüber, bie in bie Öffentlidjteit brangen,
ließen fold)eHoffnungen als berechtigt erid)einen; einft»
weilen mar eS begreiflich, baß ber König ficb in ben
erften SKonaten tiefer Stauer unb in einer Qeit, in ber
er fid) in ben RegierungSgefd)äften orientieren mußte,
jurüctbielt unb ba83ßinifteriunt junäcbft gewähren ließ.
SllS bie Kammer 22. Ro». wieber sufammentrat,
geigte ficb aläbalb, baß bie Regierung über teine fidjete
iüiehrheit oerfügte, unb baß fte fid) nur burd) ihre
eigne Untljätigfeit unb burd) ben 3nrift ihrer ©egner
auf einige 3eit am Seben erhalten tonnte, ©ine Sent»
febrift, bie Saracco 14. Roo. über bie Politit beS TO»
nifteriuntS oecöffentlicbt hatte, war ganj unjttlänglid)
unb enthielt Weberneue noch fruchtbare ©efid)tSpuntte.
©benfo tläglid) war bie Haltung ber Regierung in ber
Sebalte über bie SRängel ber poli3eiltd)en Organifa»
tion, bie baS ©elüigen bess Slttentatä gegen König
Kunibert ermöglicht hotten. Einträge ber Sojialiftcrt
auf Slufbebuitg ber ©etreibejöEe unb ©erminberung
ber Slrntee würben jWar ber eine oertagt, ber anbre
abgelebnt; aber ein anbrer Eintrag berfelben Partei,
ber bie Aufhebung ber Kriegsgerichte in griebenSjeiten
»erlangte, würbe26. Roo. angenommen. SaSginattj»
ejpofd, baS ber ©djagminifter Rubini 2. ®ej. erftat=
tete, hotte teinen all,511 ungünftigen l£l)aratter; baS
Sefijit für baS laufenbe 3>al)r blieb (abgefeben »on ben
unoorhergefebenen Koften ber d)inefifd)en ©jpebition)
mit 6 9JÜU. Sire erheblich hinter bem »eraitfcblagten
^Betrage öon 14TOE. juriict unb würbe für baSnäcbfte
3 ahr auf 18 Diitl., barunter beträd)tlid)e SluSgaben
für ben ©ait ber Simplonbat)n, gefdjäjjt. ©ine burch«
greifenbe Steuerreform lehnte ber SJiinifter ab unb
fd)lug nur einige Heinere ©eränbentngen im Steuer»
wefen bor. Soti ben fonftigen ©efetjen, bie ber Kam»
mer ootlagen, hatten nur jwei, baS eine jum Sdjug
bet SluSwanberer oor betrügerischen 9Jtantpulationen,
ba» anbre jur Aufhebung bet abminiftratioen Sin*
Wetfung eine» 3'oang§Wo'f)nfitjc» (domicilio coatto)
unb junt ©rfajj beSiclben burd) Wrbeitsbäufer nad)
beutfd)em©orbilb, allgemeinesJjntereffe. Situ 18. $ 03.
nahm bie Kammer bag ©ubget für baS beinahe ab»
gelaufene ginanjjabr 1900/1901 an unb oertagte ficb
barauf bis 24. San.; am 29. ®e,j. ging aud) ber
Senat in bie gerien. g ü r bie geringe geftigteit beS
SDiinifteriumS war e§ bejeiebnenb, baß 21. S e3. Rubini
Wegen eine» »on ihm oergebüd) betämpften ©efcfjluffeS

ber ©ubgetfommiffton feine ©ntlaffung nahm; er
würbe burdb ben Präfibenten beS Red)itung8bofeS,
ginali, erfegt.
Slber eine längere LebenSbauet War bem SJiinifte»
rium überhaupt nicht hefchieben. ©8 hotte gegenüber
ber republitanifcben Partei in ©enua bei ©elegenbeit
einer Sluflöfung ber bortigenSlrbeilertantmer bie fträf*
liebfte Sdjwäd)e bewiefen; barüber begannen febon
wenige Sage nad) ber SSStebereröffnung bet ®eputier»
tentammer bie Sebatten; 6. gebt. Würbe ein SabelS«
»otum beS deputierten R. gulci mit 318 gegen 102
Stimmen angenommen; barauf mußte Saracco feine
unb feinet Kollegen ©ntlaffung einreicben. 3Kit ber
©ilbuttg bc8 neuen Kabinetts beauftragte ber König
nach mehrtägigen ©ctbanblungen 3 «narbelli, welcher
bie neue Regierung öonoiegenb auSDiitgliebern ber ent»
fd)iebenen Sinten jufammenfegte, aber auch brei Slb»
georbnete ber Rechten aufnabut. ©r felbft übernahm
in bem aut 15. gebt, ernannten äRinifteriunt ben ©or»
fig ohne Portefeuille; baS Snnere erhielt ©iolitti, ben
tunu als einen ber entfdjiebenften ©ortämpfer einer
burebgreifeuben Steuerreform tennt; ba8 SluSwärtige
ber TOailänber ©roßinbuftrielle prinetti, bie Suflij
tioeco=Cttu, bie ginanjen äBolleutborg, ben Sdjat} bi
Sßroglio,benUntenid)tRafi; ber KriegSminifter '$01130
bi S an ajjartino unb ber SDlarinemimfter Worin tour»
ben au8 bem KabinettSaracco übernommen; bie min»
bet wichtigen Portefeuilles ber öffentlichen Arbeiten,
bcS 9ldetbauc8 unb ber poft fielen ben Slbgeorbneten
©raf ©iuffo, Picarbi unb ©alimberti ju.
SllS 7. 3Kät3 bie ®ef>utiertentammer Wieber 31t»
famnientrat, entwidelte 3<>narbelli oor berfelben baS
Programm beS neuen TOinifteriumS, baS eine liberale
unb reformatorifebe politit antiinbigte, unb legte ju»
gleich bie ©tunbfäge ber Steuertefotntgefege bar, bie
ber ginanjmmifter äSollemborg am gleichen Sag ein»
braute. Sie bejwecften bie Slbfd)affung ber für bie
ärmem Klaffen ber Söeoöltetung überaus britdenben
Kommunalfteuern auf äfiebl unb Weblprobutte in allen
©enteinben beSSanbeS, mit SluSnabute oon 59 großem
Crten. 3)er fo entftehenbe ?lu8fall an Kommunal»
abgaben im ^Betrage »01t 47 Dcilt. Sire fotlte etwa 3m'
großem !pälfte burch Steueroeränberungen innerhalb
ber ©emeinben, 311t fleinent burd) ftaatlid)e Sitb»en»
tion ausgeglichen werben; bie fomit bem Staate jur
Saft faUenben 21 3JfiH. Sire foltten burd) eine Unt»
geftaltung ber ©rbfd)aftsfteuer in progreffiueiu Sinne,
ferner burd) SSefteiterung »on ©olb» unb Silberarbet»
ien, öon S3örfengefd)äftett unb oon 3ünbftoffen uitb
burdj einige anbre SJ}aßnnl)men gebedt werben. Siefe
5Botfd)läge würben in ber Kammer wie im Sanb ohne
©egeifterung aufgenontmen, uttb in ber atn 12. TOii'3
gewählten Komniiffton, ber fie jur Vorberatung über»
iotefen Würben, hotte bie Opposition fogar baS ent»
fcbiebeite Übergewicht. $od) febritt fie emftweüen noch
nicht 31t offenem Eingriff gegen bie Regierung; »iel»
mehr würben biefer am 27. sJ)(är3 bie nod) Oon bent
uorigett Dciniftetium »erlangten außerotbeittlicben
ipeereStrcbite int SBetrage »on 75 3KiH. Sire bewilligt.
«luf bem ©ebiete ber auswärtigen Politi! nahm
bte Regierung 5U bem Sreibunbgebanten eine etwas
tüblere Haltung ein als ihre Vorgängerin. 3 lunr >Jet»
fptad) fie, loie felbftoerftänblich Wat, bie Stuf redjterbnl»
ittng ber beftehenben Verträge, aber fie fudjte 3ugleid)
einesilnnäl)etung angraufteicb an3ubabnen. Qu biefer
Sie3iel)ung follte nautentlid) ein33efud) bet italienifcben
glotte inxouton wirten, wo am 10. unb 11. \Hptil
ber fran3öfif<he präfibent Soubet unb ber 53efel)tS*

fjaber ber itaIienifcE»ert glotte, ^erjog Bon ®eitua,
greunbfdjaftgüerfidjerungen mib DrbenSüerleihungen
ait§taufd)ten. Sod) üerltefen bte Xouloner gefttage
ohne red)te Vegeifterung, unb bie Stimmung beritalie«
nifd^en ®äfte mie ber fraitjöfifchen SBirte mar üon bem
©tttbufiaSntuS nterflidj üerfdjieben, ber bet ben franfo»
ruffifdben VcrbrüberungSfcjteu ju Sage getreten mar.
3talicttifrf)c S ittc rn tu r int R ollte 1 9 0 0 . Von
ben anertannt bebeutenbften Schriftstellern StatienS
finb einige in btefentfahre gar nidjt mit gröfjern SBer»
fett beroorgetreten. Iroybcnt bietet aber bieitalietüfd)e
Sitteratur be§ berftoffenen 3aI)reS ein farbenreiches
S3tlb, auS bem manch Schönes
| Montan «nb S>ioueHe.| SaS $j>auptintereffe ber
Sefer richtete fich in biefem 3a()r auf ben lange üor»
ber angetünbigten erften SRomnn ber »romanzi del
melagrano« ©abriele b’A n n ttn jio S , »II Fuoco«.
(Sr hat in Station bei bent VuMifum Vegeifterung her»
üorgerufen unb ift in ber in« unb auStänbijdien treffe
als eine große Stiat gepriefen morben; er eifcbiert fo«
fort in englifd)er, fransöfifetjer unb beutfeher Über»
fefcung (lejjtere üon 9K. ©agliarbi in TOiincbcn). Sodj
balb fanben fid) aud) einftd)tSüoIle ffiritifer, bie baS
Such rücUjaltloS üerurteitten. ©3 ift bie Ausgeburt
einer tranthaften ^Ijantafie, üoll unüerfiänblidhetn
SljntboIiSmuS, eine entpörenbe Setbftücrherrtichung,
gefchrtebcn in gcfpreijter, unnatürlicher Sprache. Alle
meisterhaften Ianbfd)aftlid)en StimmungSbilber tun«
neu nidjt über bie innere §>oblf)eit beS öaitjen hin«
megtäufdjen. Sagegen bereidjerte 'üJfnttlbe S e r a o bte
itaticnifdje SRomantitteratur burch ein üortrefftidjeä
Süert; fie fihilbert in »Suor Giovanna della Croce«
mit meiftedicher .ftunft baS unenblich traurige ©rbeit*
malten einer alten Sfonne, nachbcni fie burd)Säfitlari=
fterung beS ElofterS itjrer ftiHen Qufludht beraubt mar.
©IcicbfallS eine einfache, fd)mcr3üoHc@cfdnd)tecrääl)lt
bie 3Karchefa © olontbi in »Le gioie degli altri«.
SBcihrenb bort aber bag arme f)ilfIofe3Sefen int Stampfe
beS SebenS untergeht, meiß fid) hier ber ftarfe ©ha«
rafter ber Jpaupttjelbin, eines ginbelfinbeS, nachbettt
fie, in ber Siebe enttäufdjt, ben greuben ber SBelt frei«
miHig entfagt hat, alS Sehrerin eine eigne Stellung
ju erobern unb tut ©lücf anbrer ihren Seelenfrieben
micberäufinbeit. Sie Seiben eiueä grauenber:,enä hat
auch e e r a in »La vecchia casa« jutn Vorrourf eines
feilten pfhchologifdjen ©entälbeS genommen, unb baS
innere Seben einer grau äeidjnet ebenfalls mit Seift
V .A .A ru tla n i in »Un’anima femminile«. Siegel«
bin finbet in ber ©he nidjt, maS fie erhoffte, hingebenbe
Siebe, unb menbet fid) nun einem jungen 3J£anne ju,
ben fie in ber 3ugenb geliebt hat. SaS rein platonifd)e
Verhältnis mirb burd) ihren Sob gelöft. Scbutbig ift
bie §elbin in S f ingeS »IlColpevole«. Sonücnlionett
üerheiratet, gibt fie )idj mit ganzer, heißer Siebe einem
anbern Scanne hin unb trennt fich üon ihrem ©ental)l,
naajbem fie ihm felbft ihre Sd)ulb offenbart hat. Ser
öeliebte üerläßt fie aber, unb fie finbet ibren Sob üon
ber §attb eitteS anbent ©etiebten, als fie üon ihm
fd)eiben miH, meil fie fich »idjt >nt ftanbe fühlt, tf)m
tf)r §erä ju fdjenten. Jjn »II Miraggio« üon Sueio
b’A m bra (SRenato 2J?angnneUa) ift bie Siebe einer
ibeal angelegten Sdjaufptelerin ju einem berühmten,
üerheiraieten Srfjriftftelter, bie nadj AuSföljnung ber
©begatten mit bem Sobc ber Sünftlerin burch eigne
Jganb enbet, fpannenb jur Sarftellung gefontnten. ©e«
fdjidt erzählt A.®. V a r r i li jmei im übrigen fehr ein«
fache SiebeSgefd)id)ten in feinen beiben SRomanen »Ke
di cuori« mtb »Giulia Vandi«. 2öeit mehr Sntereffe

beanfprud)t »La signora Tilberti« üon ©raäta ^te«
ran to n i= 5 K a n cin i, morin baS Problem ber ©he«
fdjeibung aufgerollt unb gejeigt mirb, lueldjeUngcred)’
tigfeiten unb Semütigurtgen baS gehlen biefer ©in«
rid)tung in Stalien für bie grau mit fleh bringt, ©in«
fad) unb auS bemSeben gegriffen ift ber ipcrjenSroman
»La Signorina« üon ®erolamo 3{ouetta, morin ein
Stiid ber üornet)men SRoüänbcr ©efellfcbaft gefdhil«
bert mirb. ©in rein fojialer Dfomatt ift »La terza
Roma« üon ©efare © aftellt, melcher ben ®rünber«
fchmittbcl in SRotit, nadjbetn eS ^auptftabt üon 9>tcdieu
gemorbett mar, behanbelt. ^ntjaltlid) intereffant, läßt
baS33udj aber in ber gorm fehr üieljumünfchen übrig.
SeSfelben VerfafferS »Yenezia« intereffiert nament«
li<h burd) bte Sarftellung ber herabgefotutnenen üene«
äianifdjen gatuilien unb ber Sünftlerfreife. Saum er«
mähnenSmert ift U. V alc aren g h iS Montan »LaFamiglia«, ber aber einen gan;; hi>bfd)en ©inblirf in baS
Seben ber3eitungSfd)reiber thun läßt, ©nblid) fei noch
ber furj üor ShoreSfchlufj 1900 mit ber Ssabresaat)! 1901
erfd)ienene Stontan »II Ministro« üon @. Slnaftafi
ermähnt megen beS SerfudjS, ben pft)d)ologifd)en 3Jo
man mit beut Sittenroman ju ücrfdjntel^en. SaS ent<
roUte ®efellfd)aftSbtlb entfpricht aber ju menig ber
SBirfli^feit, mährenb bie pfydjologifdjett yinahjfcrt gut
gelungen finb.
Unter ben Sbüellenfantmlungcn fmb nur mentge
ermähnenSmert. SuicjtSapuana bat unter bent Xitel:
»Anime a nudo« fieben furje SJoueUen gefantutelt,
bte mit feinfter St'unft fcharfe unb treffenbe Silber nach
bem Seben äcidjnen. 9cod) größerer Sürje befleißigt
fid) SJoberto 83raceo in feinen »Novelle«, bie meifter«
hafte S tile n finb. ShtS bem Seben gegriffen unb fju
ntorüott bargefteHt finb bie ©haraftere in ©. W an«
ticaS »Figurinaio« unb ben »Novelle umoristiclie«
üon 91. S llb e rta ja i. ®ute Beobachtungsgabe jeigen
bteSJoüeEen üon Antonio S e ltr a iu e ll i, »L’antica
madre«, bie baSSanbleben in bet .'Jiontagua üorf übrett.
»Notte di passione« enblidh üonSe're'fal) (Serefa
UberttS), bie fid) fd)Ott als Sidjterin befannt gemacht
bat, enthält breißr^ählungen, bie fidh burd) guten Vor«
trag unbSBärme beä®efül)lS gleichmäfjigauSaeiineu.
Sie h°cf)&egabte üenejianifdje Sichterin
Vittoria A g a n o o r hat ihre einjeln üeröffentlid)ten
gemütüollcn unb formgemanbten Sieber unter bem
Sitel: Leggenda eterna, Intermezzo, Risveglio« in
einem Vaube gefammelt. »Dolce casa« üon®.SeSea
f^ilbert in liebettsmürbiger SBeife 3ugenbt)offnungen,
Siebe unb häuSlidjeä ®Iücf. 3n »U libro dell’ anima«
ü o n ® .S tia ü e lli finbet fich neben ber Sarftellung beS
mannigfaltigen inbiüibueüen Seelenlebens beS Sidi«
tcrS aud) bie ber fokalen Sage bergeit. AuchScüermo
g e r r a r t fd)ilbert in feinen oft fd)iüennütigen Sonet«
ten »Primavera fiorentina« neben bent perfönlichen
Seibe baS fosialeElenb. Seilmeife nicht ohne Sdjmung
unb ©ebanfentiefe finb »Le siciliane« üon ©. ®.So«
n e r, fo betitelt, meil ber Inhalt fid) mit Sigilien be<
fdiäftigt. Siiebliche SiebeSlieber in fliefsenbergorut ent«
hält »Per lei« üon Silüio SUfarüafi. Sie toScanifche
Sanbfchaft jeid)net Vietro TOaftri in Anlehnung an
^aSeoltin »L’arcobaleno«. ©benfattS finnige Sfntur«
betrachtungen bringen bie mohllautenbeit »Versi« üoit
geliee S o f f re, einem jungen Sichter, ben s}Sa3coli
felbft einführt, ttnb bie tlangüollen »Liriche« üon ©.
W. V i t e 11e S dj i. ©in lefenSmerteS r.rt)tI)ologifd)eS ®e«
bidht ift »Nel palazzo di Psiclie« üon ©ttore S an »
felice, unbSitccarbo^itteri beljanbeltin »II placito
del Risano« eine bcmerfeitgmcrie ©pifobe auS ber
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©efd)id)te SftrienS in EraftboHen Verfen. 9luS ber©ia*
IcEtlitteratur (eien WenigftenS bie boüftänbige ©amm*
lung ber römifd)en©onette Eefare P a § c a r c 11a 8 unb
»La zinfonia alle XIV leggende della Campagna
romana« »on 91. © in b ici, 14 WirfungSboUe Sonette
ebenfalls in römifchem ©ialeEt, erwähnt.
I Ttanto. | ©iufeppe © i a e o f a , beffen gefanunelte
bramatifd)e SBcrEe feit 1900 bei XrebeS in Wailanb
herauSEommcn (bi§ fegt liegen 3 SBänbe bot), hat mit
ber bieraEttgcnKomöbie »Come le loglie«, bie ein tref=
fenbea sBilb aus bem ntobemen ©efeüfdjaftSleben ent»
wirft, grofsen Erfolg erhielt. ©erolamo S tobetta will
mit feiner gut biträjgefüfjrtett fiomöbie »Le due coscienze«, tuorin er barftellt, Wie berfdjieben jiuei 2Rän*
ner fich gegen ihre ©eliebte, in beiben gälten bciSfelbe
Wäbd)en, berljalten, burch ben ©egenfajj eine mora*
lifdhe WirEung erjielen. Eine flott gefdjriebene Ko*
litobie bonElarice X a r tu f a r i, »Modernissime«, bie
fid) gegen bie grauenbeweguitg rietet, hot überall ge*
fallen. Enrico 91. V u tti hot in biefem Sahre nicht
weniger alä brei Stüde herau§gebracht, ein bühnen*
WirtfatneS ©rama in brei mitten:»La fine di un ideale«,
uub bie beiben erften Seile einer »Gli Atei« betitelten
Xrilogie: baS fünfnltige ©rama »La corsa al piacere«, beffen £>auptperfon ein fojialiftifd)er 9?echt?»
anwalt in Wailanb ift, führt als leitenben ©ebanEen
burd), bafi bie Sinnenluft nicht als SebenSjWed be*
trad)tet werben barf unb jum Verhängnis führen tnufj;
baS ©rama »Lucifero« bringt ben Kampf gtoifchen
©loubeit unb WaterialiSmuS auf bie Sühne. ©aS
breiaEtige ©rama bon SJobcrto V racco , »II diritto
di vivere«, beffen £l)cfe ber Xitel ertennen läjjt, ift

bon poctenber Kraft, bod) feine Söfung befriebigt nicht
ganj. ©eSfelben VerfafferS EinnEter »Uno degli
onesti« ift ein treffenbeS S3üb auS ber ntobernen ®e=
feüfcfjaft: ber Siebhaber einer berheirnteten gron er*
Elärt ihr runb heraus, wenn fie fid) bon ihrem Warnte
trennen wolle, um nur ihm ganj anjugeljören, fo
müffe er fie berlaffen, benn er fei ein »anftänbiger
Wann«. Eine ganj crgö^liche ©d)ilbeiung auS ber
Wailänber ®efcllfd)flft enthalt enblid) ©iannino 91tt*
tonn X ra b erfiS fiinfaftige Kotnöbie »La scalata
all’Olimpo«, Worin emParbemibieipauptperfon fpielt.
Ein ®eneraIfatalog ber italienifdjen Sitteratur, Wel»
(her bie 3al)te 1847 - 99 umfafjt, hot im Verlag ber
Associazione tipografica -libraria Italiana in Wai*
lanb 1900 ju erfd)einen begonnen.
3 to ."pirobtttnt, W a rq u iS , japan. Staatsmann,
unterftüftte burd) feinen Einflufs beim Knifcr unb in
ber öffentlidjen Weinung feit Jiobember 1898 bie po*
litiE beS WinifteriumS $amagata. Zugleich wibntete
er fich ber politifchen Unterweisung beS Kronprinzen
unb ber Orbnung beS Eronprinjlichen IgofhaltS. Vci
öffentlidjen ©elegenhciteu rebete er feinem Volt unb
befonberS ben Parteien ins ®ewiffcn, ben Eleinlidien
©eift, Welcher baS Erbteil langer 9lbgefd)loffenheit fei,
fahren ju loffen unb freimütig bie Weltlage ju ccfaf*
fen. 9lu8 biefer fijftematifdjcn KritiE ging er im ©om*
tuer 1900 ju ber pofitioen Sciftuitg ber Vübung einer
neuen Partei (3iitten=Seil)u=Kai) über, woburd) er im
ßEtober 1900 wieber in bie Sage Eam, als Premier*
niinifter bie politifdje Seitung ju übernehmen. S. 3a=
pan (©efdjidjte).
S £ tlc , [. Agave.

J a c a r a n d a , f. Slufcljölaer.
_ ^vaetfon, 2) X h o nt a S 3 o n a t h a n, genannt
S to n e w a ll, norbanieriEan. ©eneral. Uber ihn ber*
öffentlid)te ©. g. 3t. £>enberfon baS umfangreiche
9BerE‘»Stonewall J. and the American Civil War«
(Sonb. 1898, 2 Vbe.; 2. Aufl. 1900).
S o ttfo n , g r e b e r id © eorge, engl. Polarreifen*
ber (geb. 1860), bcröffentlid)te über feine Polarreife
1894—97 (bgl. barüber 53b. 19, S . 528) baS iUuftrierte
SBerl: »A thousand days in the Arctic« (Sonb.
1899, 2 Vbe.).
S ncoüoJuffi, S u b w i g , ©djriftftefler, ftarb 2. ©ej.
1900 in Verlin. Vgl. noch §. g rie b rid ), SubWig
3-, ein moberneS Xtd)terbilb (Verl. 1900).
3 n b e it Würbe in rohen ®efd)ieben gefunben am
9tcuenburger See unb bei Citd)t) am ©enfer ©ee, im
Vnl b’9lofta, bei ©t. Warcel, Piemont unb ant Wonte
Vijo, womit in Übereinftimmung fteht, bafj in Stalicn
nur 3abeitbeite gefunben worben finb. Eine grüne
jabeitähnlid)e ©ubftanj fanb fich ferner, rote@ranaten
umhüllcnb, im EElogit, gangförmig im ©neiS nörblid)
bon gat) bei 'JiantcS. Siepfjrit bilbet bei 3ieid)enftein
in ©chlcfien im ©iopfibgeftein beS gürftenftoüenS bis
7 cm ftarEe Sagen unb Würbe in ©eröllen gefunben
3U Sdjwemial, bei ©üben bei Seipjig, in ber ©egenb
oonPotSbaut, aud) bei©tubbcntanimer aufütiigen ein
bem VorEoutmcn bon ©d)wemfal fehr ähnlicher Vlod.
©er fogen. SUephrit bon 3ona (.'gcbiibeit) ift ©erpen*
tin. Sgl. 9?ephrit (©&. 20).
3ngbge»uct)rc, f. Bielferurofjr.

^ u g b rc d jt. ©er SfeichStag befchlofi 1896 auläfj»
lid) ber Einführung beS Vürgerlidjen ©efejjbudjcä bie
JJfefoIution, bie berbünbeten Regierungen um einheit*
li^e Orbnung beS 3agb* unb gifdjcreired)ts für gonj
©eulfthlanb ju erfuchcit. ©er VunbeSrnt gab riad)
Vefd)lufi bom Enbe 1900 ber Sicfolution feine golge,
um nicht ohne i'iot baS ©ebiet ber SanbeSgefeygebung
weiter einäufdjränEen.
3 ä g c r, 5)OSEar, ®efd)id)tfihreiberunbpnbagog,
trat als SireEtor beS griebrid) Wilhelms*®hmnafiuutS
ju Köln im grühiahr 1901 in Siuheftanb unb warb
gleichseitig junt orbenttidjen £>onorarprofeffor berpä*
bagogiE an ber Uniberfität Vonn ernannt. Von feinem
Wert »9luS ber PrajiS. Ein päbagogifdjeS Xefta*
ment« beröffentlidhte er (auS©eminarborträgen) einen
jweiten Xcil unter bem Xitel: »SeljrEunft unb Sehr*
|anbwerE« (SBieSbab. 1897).
3 a g o r , g rie b rid ), Sveifenber, geb. 1817 in Vcr*
Itn, geft. bafelbft 11. gebr. 1900, follte bie Seitung
eines bon feinem Vater in Verlin errichteten Rotels
übernehmen, wttrbe aber burd) einen öefudj bon Paris
ju ethnologifdhen gorfchungen angeregt unb führte
1859—61 anSgebehnte Seifen auS, auf benen er tia*
mentlid) 3nbien, Cftafien unb bie 3nfeln beS ©roßen
DjeanS befuchte. sJiod) in hohem Alter unternahm
er 1890—93 eine neue Steife nad) Saba unb bem 3u*
bifchen 9lrd)ipel ju r Ergänjuitg feiner gorfchungen.
Einen grofjett Xcil feiner umfangreidjen ©antmlungcn
fchenEte er bem Verliner Wufeum für VölferEunbe.
©en gröfjten Xcil feines Vermögens unb mannigfalti*
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ger Kunftfammlunaen »ermatte ct bet Stabt Berlin, überaE fehr niebrig, an beiben Seiten breiten fid)
©r fchrieb außer Meinem Sluffägen in toerfd)iebenen große fruchtbare ©betten aug. 33 it 1) u aut Sübufer
3eitfd)riften: »Singapore, SJiatatfa, 3oöa. Sfetfe* itnb 363 km öon Schanghai liegt an ber SJfünbung
ffiäjen« (Berl. 1866), »Seifen in ben Philippinen« (baf. mehrerer Kanäle; hier finb ©bbe unb g lu t nod) immer
1873) unb eine fleine Schrift: »Oftinbifcheg £anb* bemerfbar. 3 n einer ©ntfernung öon 540 km öont
Wer! unb ©ewerbe mit 9hidfid)t auf ben europäifdjen SKeere führt auf bem rechten Ufer ber Slbfluß beg
Slrbeitgmarft* (baf. 1878).
großen Seeg Po=3)ang bag '-Baffer beg Kiangtfethalg
2)
§ e i n r i d) SU b e r t , ©efchidhtg* unb
juntSllter*
3- Big Honfeou befteht feine Sd)Wierigfcit für
tuntgforfcher, ftarb ©nbe Sluguft 1900 in Sern.
bie Schiffahrt, auf bentgluffe big borthitt 31t gelangen,
iä ljn ijt, 2) OTaj, 9JJilitärfdjriftfteEer, ftarb 19. in ipanfeou aber muß eine Umlabitng bet SSaren auf
Sept. 1900 in SBerlitt. Slußer bet Sortierung feinet Heinere Sarnpfer öorgenontmen werben, !p a n f e 0u
3Jbttfe*Siograpl)ie (Sb. 2 in 2 SHn., Berl. 1900) öer* ift Wegen feiner öerhältnigntäßig nahen Sage 31t bet
öffentliche er noch: »Ser Saterlanbggebanfe unb bte SteEe, an ber bte SBaffet beg Seeg Sang*Sing fid) in
beutfche Sidjtung« (Bert. 1896) unb »©ntwideluttgg* ben S trom ergießen, ber große 3>öifcf)enplag fyt ben
gefd)id)te ber alten 2ru(jlunffen« (baf. 1899).
frentben ©in* unb Slusful)rl)nttbel nach unb öon §tt*
ia n ta ic o . Sie Beöölferung tunrbe 31. ®ej. 1899 nan unb Kueitfchou geworben, unb Kaufleute aug
auf 742,942 Seelen (359,459 utättnlich, 383,483 Weib* Sjodjaufu, ©hondjafu, $angdjaufu, £)uangd)aufu,
lidh) berechnet. Ser Bieljftanb bezifferte fid; 1899 auf Kmetjangfu unb öielen anbern reichen Stäbten haben
54.000 Pf erbe, 118,000 SHinber. 16,000 Schafe unb ihre Slgeuten in Honfeou, weldjeg ber Wichtigfte Ipan*
17.000 Schweine. Sie Einfuhr betrug 1,844,332, bie belgplag ant 3- ift- S äh et beftehen hier aud) trog ber
Slugfuljr 1,868,080 Pfb. Sterl., woöon auf '-Bananen geringen ?JaljI ber ©uropäet üier Konfulate, ein beut=
603,480, auf 3uder 195,107, auf 3iutn 130,765, auf fcheg, englifdheg, frangöfifcheg unb ruffifcheg. Sdjon
Pintent 173,562, auf Drangen 145,049, auf Kaffee jegt ber bebeutenbfle offene Hofen im 3nnetn ©Ij'nag,
142,130 Pfb. Sterl. tarnen. S er § anbei mit ben geht Honfeoit alg jufünftiger Knotenpunft bet ©ifeit*
Bereinigten Staaten öon Sforbanterifa ift jegt frfjott bahn Kanton-Pefing unb alg Kopfftation ber geplatt*
bebeuteitber alg ber ntit©nglanb, 1899 betrug bte ©in» ten 3 antfefiang*©ifenbaf)n nod) einem weitem großen
fuhr baljer 827,073, be§. 846,750, bie Slugfuljr bahin Sluffdjwung entgegen. SJeifettbe pflegen fid) ju r Strom*
1,182,062, bej. 357,705 Pfb. Sterl. Ser Sd)iffgöer* fahrt öon 3tfd)ang ab einer Sfchonfe 311 bebienen.
fehr betrug 1899: 1,793,511 Son., woöon britifdj S a g SBaffer beg 3- unb einiget feinet Siebenfliiffe fteigt
1,099,410 S. Sie ©infünfte erreichten 773,610, bie jährlich in überrafchenber SBeife. Bei S ubfu fteigt eg
Sluggaben 719,959, bie öffentliche Sdjulb 2,149,412 burd)fd)nittlid) 10—12 m , bei Sfdjungfing 2 0 — 25,
Pfb. Sterl.
bei 3tfd)ang 12 unb bei Smnfeou 19 m. Soch ift ber
ia m o ttt, © bouarb g e r n an b, franj. ©eneral, 3- bei Sfchttngfing fd)on 30, bei 3tf<hang 17 unb bei
erhielt 4. 3uli 1900 bie erbetene ©ntlaffung alg ©e* Hanfeou big 13 m geftiegen, währenb er in ben Engen
neraliffintug bet franjöfifchen Slrntee, toeil er über bie jwifd)en 3 tfd)ang unb Sfchungfing in foldjen gälten
Sefegung beg ©eneralftabg mit bent 3)!inifteriunt in Weit über 30 m fteigen fann. Surd)fd)nittlid) fteht
Streit geraten War (f. grantreid), <S. 221). Sein 3iad)= bag SBaffer int SBinlet fehr tief, im Sommer fehr Ipd).
folget iourbe ©eneral Brugere (f. b., Sb. 20 u. 21). fo baß bie Brette beg 3- gonj außerotbentlid) tued)-ia n tf e f ia itg . Sie Bcbeutuna biefeS mächtigen felt. S ie wäljrenb beg SBinterg troden liegenben Ufer*
gluffeg für § anbei unb B e rfe h r wirb öon ben in gelänbe Werben in biefer 3eit bebaut, g ü r ben Ber*
©Iriita $>anbel tteibenben Böllern mehr unb mehr et* fehr ift ber 3- bon ber hödjften Bebeutung. ©r ift mit
faßt, benn gerabe bort haben ihre Unternehmungen einer glottiEe öon gahrjeugen, nteift Sfdjonfen unb
im d)inefifd)en SJeidje öieloerfprechenbe Slugfichten auf Booten, bebedt, aber aud) ber Sampferöerleljr ift nidit
befriebigenben ©rfolg. Sie öon ihnt unb feinen 9te= unbeträchtlich, g ü r Santpfer ift bet 3- big ju bem
benflüffeit bewäfferten Proöinäen Setfdjuan, Kuei» 1750 km öont SÖfeer entfernten 3tfdjang, alfo auf ein
tfdEjou, Sdhenfi, Hupe, Huttan, 9fganfjwci, Siangfu, Srittel feiner Sänge, äugättglid). Sieben große Sdjiffg*
Kiangfi unb Sfdjefiang, bie öon 200 3JitU. 2Rettfd)en gefeEfchaften bewältigen ben Berfehr äWifd)en biefem
bewohnt werben, jählen ju ben reidjften beg Sanbeg. O rt unb Schanghai. S ie auf bem gluffe oetfehrenben
Dbfdjon ber 3. att feiner TOtnbung 60 km breit ift, Sfchonfen, foldje für Sfeifenbe fowohl alg für ben
ift bie galjrt gerabe hier wegen bet jaljllofen Sanb* grncbtöerfeljr, haben einen mittlern 3faumgel)alt öon
bänfe fehr unfidfjer, unt fo mehr, alg man biefe Stellen 25—30 Son., einige auch bon 48 S . 3 U ben großen
nicht burch Bojen bezeichnen fattn, ba biefe faft un Sfchonfen gehört eine Befagung öon 10 W ann unb
aufhörlich ihre Lage anbern. Sluf Schanghai, unweit eine Slnjatjl Kulig, um bag galjrjeug gegen ben Strom
ber Wünbung, folgt 250 km aufWärtg, ba. Wo ber an einem S eil ju jiehen. Slußerbent ftehen an aEett
gluß unb ber ©roße Kanal fid) freuten, bie Stabt StrotnfchneEen ^ilfgmannfchaften ju r Berfügung.
S fc iju tian g mit 170,000 ©inw., ber erfte ber bem Überall am gluffe hefinben fich 3iettunggftationcn.
frembett Jpanbel am 3. felbft geöffneten piäge, wo Oberhalb 3tfchangg ift ber 3- nod) auf einer Strctfc
früher bieSdjantung* unb Hunan=Kaufleute ihre ©in* öon 1100 km fd)tffbar unb zwar für gatt,; anfehnliche
fäufe machten, bie fie jegt in Schanghai beforgett. Bon gahrjeuge. Big Sfd)ungfing, 600 km weit, ift bie
Sfchufiang 15 km nörblidj liegt am ©roßen Kanal Sd)iffat)rt nod) fehr lebhaft unb öerhältnigntäßig un*
?) a n g t f cf) a n f u mit 300,000 ©inw. ©g ift bem freut* gefährlich- Bon ba ab geljen bie großen Sfdjonfett
ben Hanbel rtirfit geöffnet unb fpielt ant Kanal biefelbe nodh big Sttifu, bie fleineit big pingfehan. sJfeiterbing§
SJoEe Wie Sfdjufiang am 3. Oberhalb öonSfd)ufiang hat fid) eine englifche ©efeEfchaft gebilbet, um einen
liegt ehenfaUg ant rcdjten Ufer 9 ia n fin g , bn§ fchon Santpferbienft jwifchen 3tfdjong unb Sfd)ttngling
feit 1858 bem freraben ,‘öanbel geöffnet ift, aber ein einäurichten; aud) in beutfdjen Kreifen befteht bieSlb*
frembeg 3°Hamt noch nicht befigt. Sie auf bem 3 . fteht, auf bem obern 3- Santpfer fahren 31t laffen, bie
regelmäßig fal)tenben Santpfer pflegen bort Wegen mit einer ®efd)Winbigfeit öon 16,5 Knoten in ber
beg Paffagietöerfehtg anjttlegen. Sie glußufer finb Stunbe öerfehren foEen.

£>npan. Sie VeBölferung Betrug 1. San. 1899: 70er3af)re big heute unter berSeitungbeutfdjerVrait-meifter bereilg ju einer recht anfehnlidjeit Seiftungg»
illuf
fäljigteit entwidelt, fo bafj nid)t nur ber heimifche iie»
3Jlännlidj
Sßeiblidj ß u fam m en
Snfeln
1 qkm
barf uottauf befriebigt, fonbern auch fdjon ein Wad)feit<
beg Quantum auegef üljrt worben Enun. (£g beftehen jegt
g e n tr a l = üHippon m it
6 grojje Brauereien, mit Augnahme einer englifdjeu
178
8400506 16859247
8 4 5 8 741
SBonin s 3 n fe^n • •
85
6 642928
fämtlid) japanifch, aber meift unter beutfd)er Seitung,
3371378
3271550
SRorb = 9 tip p o n
. .
9 8 2 5 743
183
4843399
ÜBeft = 9 lip p o it. . .
4982344
mit 1000 Arbeitern, bie jährlich 230,000 hl Vier er
1480816
166
1533014
3 013 830
St j i fof u. . . . .
zeugen Eönnen. Sie Sicraugfuhr betrug 1899 bereit»
Ä iu f^ iu m it £iu=Äiu=
370.000 WE.
156
3410252
3398599
6 808851
in fe in
. . . .
S er A u f e e n h a n b e l (ohnegormofa) belief fich
6
316876
293279
610155
3 c fo m it K u rile n
.
1899 auf 914,197,000 Wf., faft 17 Will. Wf. weniger
114
3 u fam m en :
2 2 0 7 2 6 0 5 2 1 6 8 8 1 4 9 43 760 754
alg 1898. Sie Einfuhr betrug 462,844,000 Wf., etwa
S ie Veoülferung gormofag unb bet Sßegeaboreginfeln 120 Witt. Wf. ober 20 $roz- weniger, bie Augfuljr
betrug 1898:2,798,000 Seelen, barunter 16,000 3a= 451.353.000 Wf., reichlich 103 Witt. Wf. ober 30 $roj.
paner, ber SReft t£f)inefen ober eingeborne Walaien, fo mehr. Sag Verhältiüg ber Beteiligung japanifcher
bafi bie ©efamtbeoölferung Japans* 46,558,700 Köpfe unb frember Kaufleute am Aufjenhanb'et ergibt fid)
erreicht. 3 u t Auglanb befanben fid) 70,800 Japaner, aug folgenben Siffern:
Jap an er
2 lu 3 lä n b e r
bauott 34,500 in §atoat, 15,300 in Korea, 9100 in
© i n f u l j r ......................... 187 6 3 9 0 0 0 27 2 7 4 2 0 0 0 üttarf
ben Vereinigten Staaten oon Scorboniertta, 6100 in
S l u s f u l j r ........................ 1 5 8 0 2 3 0 0 0 2 8 6 1 1 7 000
*
Englanb uub beffen Kolonien, 3200 im ruffifdjen
Sieicf), 132 in Seutfdjlanb. S ie 3«1)1 ber Auglänber
3 u f a m m e n : 3 4 5 6 6 2 0 0 0 5 5 8 8 5 9 0 0 0 2)farf
in 3- 6etrug 11,590, barunter 6130 Efjtnefen, 2247 Ser SReft entfällt auf bie unmittelbaren Ehifuhrge»
Englänber, 1165 Anterifaner, 586 Seutfche, 431 gran» fdjäfte ber Siogierung unb auf bie Augfuhr für ben
Z o fe n nitb 1031 nnbre. Von ben 8 Stäbten mit über SdjiffSbebarf. Sie japanifd)eu girnten beteiligen fid)
100.000 ©intt). hatten Sofio 1,440,121, Ofafa 821,235, befonberg an ber Einfuhr Bon Baumwolle, äBotte,
Kioto 353,139, 9iagot)a 244,145, Kohe215,780, 3ofo-- Bohnen, guder, Sabaf, fcltudjen, SoEomoEiBen, Wa»
hama 193,762, ipitofhimn 122,306 unb SRagafafi fd)incn unb an ber Augfuhr Bon Seibe, SeibcngeWebeit,
107,422 Einw. — Über V o lf g b ilb u n g in 3 . f. ben Keig, Vaumwollgarn, Steinfohle. Auf bie einzelnen
befonbern Artifel.
§äfen Berteilte fich ber Aufjenhanbel 1899 Wie folgt
S a n b w irtfd )a ft. Wit 3Jei§ Waren 1900 beftettt (in Wittionen W art):
2.800.000 .fieitar, bie einen Ertrag P o n ntel)r alg 86
Witt. hl ergaben. S a bie grofse Waffe beg japani=
feften Volteg faft burd) weg pon ber !panb in ben Wunb
lebt, fo ift ber Ausfall ber Steigernte P o n gröfjter Se»
beutung fiir ben 2öoI)lftanb aller I)einiifd)cn Veoölfe»
runggflaffen. An ©erfte, SBetjen unb Sioggen tour*
ben 34,808,000 1il gewonnen. S ie 3 n b u f t r ie ent»
pfing burd) ben Krieg in Ehina, bem Jpüuptabfnjjgebiet
3 ap an g , einen fd)W ercn Sd)lag. Eg befielen in 3 .
59 gefettfd)aftlid)e VaumWottfpinnereiett mit 1 Will.
Spinbein, b a P o n tonnten 32 ©efeUfdjaften für 1900
(eine SiBibenben zahlen. Um bic burd) Kapitalmangel
Ijerüorgeruf ene wirtfd)af tlidje Stagnation ju befeitigen,
haben Piele ©efettfdjaften P o n gabrifaitlageit, Eifett»
bahnen u. a. ihre Statuten bal)in geänbert, bafe Aug»
länbem ber bisher Berwehrte Erwerb P o n AEEien ge»
ftattet fein folt. Ebenfo fott ihnen bag9}edjtbeg®runb»
erwerbg eingeräumt werben. Von neuen Unterneh’
mutigen finb geplant neben bent ftaatlichen StahlwerE
bei SöaEamatfu auf Kiufhiu ein zweiteg in bentSriegg»
hafen Kure an ber 3nlanbfee. Sei SBafamatfu, beffen
Staljlwert noch nid)t in Sl)ätigfeit getreten ift, errid)»
leten japanifdje Kapitaliften niedrere tleine Eifengiefje»
leien für Kurzwaren. ©ine grofse Eifengiefjerei würbe
in Ofafa errichtet, ©ine Kautfd)ufwarenfabrit würbe
bei Sotio, eine ^apierfabriE (§oljmaffe) an ber Süb»
oftede B o n 3efo in Kufhiro, Sod» unb SBerftanlagen
in Kobe errid)tet. Sagegen Würbe bie SJagelfabriE in
SoEto (bie einzige in 3-), bie jährlich 8,4 Witt, k g 9fägel
lieferte, burch geuer je rftö rt^ S a bie öerfanbete So»
Eiobucht feit langer Seit für Seefd)iffe nidjt mehr zu»
giinglid) ift, fott bort ein für bie größten Seefchiffe be»
nugbarer §afen mit einem Koftenaufwanb B o n 40
Will. 3en angelegt Werben. And) bie Umgeftaltung
beg §nfeng Bon 3o£ol)ama, ber zugleich bebeuEenb er»
weiEert werben fott, ift ing Auge gefaßt. S ie S ie r »
b r a u e r e t hat fich feit ben erften Anfängen Enbe ber
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Sie 22 Sjäfen, bie mit ber Einführung ber neuen Ver*
träge beut frentben §>anbel uitbcfdjränft geöffnet W ur»
ben, fontnten namentlich für bie Augfuhr in Betracht,
fo hatte ShintonofeEi 1899 eine fo!d)e B o n 9 Witt.
Wf., Woji B o n 13 Will. Wf., Sucf)inotfu B o n 8,5 Witt.
WE. Von EbelntetaHen W ü rb e n eingeführt 42,343,000
(®olb 42,170,000, Silber 173,000 Wf.), auggeführt
23,474,000 (®olb 18,413,000, Silber 5,061,000) Wf.
Sie.3oHeinnaljmcn3apan8bctrugen 1899:30,796,000
Wf. gegen 18,218,000Wf. intVorjahr. SieQunahme
ift auf bie Erhöhung ber göttc burd) ben neuen japa»
nifchen Sarif, bet am 1. 3an. 1899 in Kroft trat, zu»
tüdzufühten. S er Anteil ber hauptfäcf)lid) in Be»
trncht fomntenbenSänber ftettte fich 1899 Wie folgt (in
Wittionen Warf):
©inf. 2lu3f.

Ginf.
SBcrein. © ta a te n
tjo n 5W.s2lmer..
Gf)ina . . . .
© itg lan b . . .
S ritifd ^ s ^ n b i c i t .
^ o n g fo n g . . .
g v a n f r e id ) . . .
3)cutfc^lanb . .
Ä o rca . . . .

80,2
60,2
94,2
92,2
15,4
12,1
37,0
10,4

134,2
84,5
23,7
12,7
72,o
61,4
8,0
14,7

S ib ir ie n . . .
9,5
B e lg ie n
. . . 11,4
g ra n jo fifd ) * ^ n *
9,4
bo d )in a . . .
3,0
S lu ftr a lie n . . .
Italien. . . .
0, 5
^ U ip p in e n . .
5,o
Ä tan ab a. . . .
0,4
D [terreid )= U n g arn
2,0

5,4
0,7
0,3
4,0
7,5
0,0
4,9
1/4

Vei ber Einfuhr ift faft überall ein SRüdgnng eingetreten,
am ftärfften beigranzöfifd)»3nbod)ina um 46,576,000

WE. unb bet ©nglanb um 37,528,000 'JJtf., beffen Ein» Afttenfapital Don 11,5 WiU. Wf. unb 55 nteift fleine
fu[)c überhaupt iit beit lebten fahren fortwährenb ab ©d)iffe Dott 42,000 S. ©ie betreibt meift Küften»
genommen hat, unb bet ®eutfcblanb unt 16,726,000 fd)iffnljrt, bod) fahren ihre ® am pfer and) jwifdjen
WE. ®agegen ift bte Ausfuhr geftiegen bet beti 3Ser= 3 -, Korea unb 9Jorbd)ina fowie jwifdjen ©übchina
einigten ©taaten unt 34,877,000 TO., bet ©liina um unb gorm ofa. g ü r fo!d)e g ahrten Wie auch auf bem
23,235,000, bei grattEreidj unt 18,380,000, bei ®eutfd)» 3 angtfefiang Wirb eine Anzahl Meiner ®ampffdjiff§*
lanb um 2,789,000 Wf. ®eutfd)lanbS Jpanbel mit 3. linien m it Beträgen Don 10,000 — 400,000 Wf. fub»
fant Don 58,968,000 Wf. in 1898 auf 44,961,000 Wf. Dentioniert. ®urd) ©efetj Dom 23. W ärj 1897 Wur»
in 1899. ®iefeS gaUen ift lebiglidj ber Einfuhr bei» ben 1,7 WiU. Wf. als Veträge 31t nid)tperio&ifd)en
jumeffen, bie bon 53,783,000 auf 36,987,000 »cf. gahrten japanifdjer ®atnpffd)iffe jwifd)en 3 - unb
herunterging, währenb bie Ausfuhr nadj ®eutfchlanb bem AuSlanb öorgefehen. Auf bie ©djiffe ber Ijaupt»
Don 5,185,000 auf 7,974,000 WE. ftieg. ®er Untfag fädhlichften in g ra g e fommenben S ta a te n w ar ber
ber in 3- anfäfftgen 40 beutfehen ginnen belief fich 899.312.000 Wf. betrngenbe japanifche Außenljanbel
1899 auf 136,554,000 WE. ober 14,9 Pro,;. beS japa= 1899 wie folgt öerteilt:
nifchen ©efantlhanbelS. ®ie Einfuhr burch beutfehe ®ritifcfje. . . 3 9 0 8 6 0 0 0 0 ätntmlanifdje . 32 6 0 5 0 0 0
ginnen betrug 79,245,000WE., bie Ausfuhr 57,309,000
S a p a n ifd je .
. 291 751 00 0 Slorroegifc^e .
. 10664000
$ e u tf c fie . .
. 9 1 0 5 6 0 0 0 5Kufftfcf)e . .
. 2 747 0 0 0
Wf. AuS ®eutfd)lanb famen bon biefer Einfuhr für
g r a t t jö f tf ä e
. 5 9 0 5 0 0 0 0 ä ln b re . . . .
21581000
37.055.000 SDiI., bortbin gingen bon ber Ausfuhr für
21.746.000 Wf. ®ie burd) beutfehe girnten Demut» 3w ar nicht hinfid)tlid) beS Xonnengef)altS, wohl aber
teile Einfuhr betrug bentitach 17,2 Pro,;, ber ©efamt» in anbetracht ber ©chiffSjaljl fteljt 3- im ©chiffSöer»
cinfuhr, bie Ausfuhr 12,6 Proj. ber ©efamtanSfuhr. fehr allen anbern Rationen öoran, unb eS hat fid) bei
3m 3-1900 fliegen bie ©efanttumfeiße mit bem AuS» ber ftarfen Vermehrung ber japanifchen IpanbelSflotte
lanb um 56 W ill 3en. 3 roar Würbe ber ipanbel mit biefer ©d)iff§Derfe|r immer mehr ju gttnften 3apanS
ben nörblid)en ProDinjen EhinaS faft Döllig unter» Derfchoben, befonberS auf Koften ©ngtanbS unb ® eutfdj»
brochen, unb biefer Umftonb fowie bie qeringere AuS» lanbs. ®ie 3al)l ber in japanifdjen Jpäfen Derfehren»
fuhr öon ©eibe unb Reis ertiären bie Verntinberung ben ©djiffe ftieg jWifdjen 1898 unb 1899 Don 4730
ber SotalanSfuhr um 10 Will., öon 214 WiU. im 3- (4435 ®ampfer) auf 5235 (4678 ®antpfer) unb bie
1899 auf 204 Witt. 3en int öerfIoffcnen3ahre. Saum» STonnenjahl öon 8,013,000 (7,796,000 ®antpferton»
Wollgarne, bie einen ber WiöEjtigftenAuSfubrartiEel nadj nen) auf 8,287,000 (8,110,000 ®ampfertonnen), aber
Uhina bilben, jeigteit allein einen Ausfall öon 8 Will. bie engiifdje Sonnenjahl fanf öon 4,036,000 auf
3en. ®agegen ftieg bie ©infuhr um 67 Will. 3en unb 3,321,000, bie beutfehe Don 697,000 auf 560,000,
belief fid) auf 287 WiU. gegen 220 WiU. in 1899. 3 « Währenb bie japanifche Don 2,100,000 auf 3,079,000
biefer Vermehrung trugen faft aUe ©infuhrartifel bei, nnwud)S. ®er Rüdgang beS beutfehen ©djiffSöerfehrS
bod) ift eS benterfcnSWert, baß SuyuSartifel in befott» ift baburd) herbeigeführt, bafi ber oftafiatifdhe Küften»
bcrS rafch wachfenbent Wafj eingeführt würben. ®ie hanbel mehr unb mehr auf bie japanifche glagge über»
3ahl ber japanifd)cn VatiEen unb ©parEaffen ftieg geht. ®aS EifenbaEjnneg hatte 1. April 1899 eine
jwifchen 1899 unb 1900 öon 1807 auf 2032 unb ihr Sänge Don 5600 km; baüon Waren 1334 km ©taatS»
Kapital öon 808,241,000 auf 920,197,000 Wf. ®ie bahnen unb 4266 km PriDatbahnen. 3m 33au wa»
japanifche Jp a n b elS flo tte beftanb 31. ®ej. 1899 ren 2099 km ©taatS» unb 1745 km Priuatbaljnen.
auS 491 ®antpfem öon 484,000 Sott, unb 1031 ©e» ©S gab 42 ©ifenbahngefellfchaften mit einem Kapital
gelfchiffen öon 146,000 X., jufammen auS 1522 gahr» öon 502 WiU. Wf. ®aS roUenbe Waterial beftanb
jeugen Don 630,000 S . ®ie japattifdjen ©egelfchiffc, auS 957 Sofomotiöen, 3720 Perfonen» unb 13,681
öon benen nur jwet einen ©elwlt haben, ber über ©üterwagen. Sßeförbert würben Dom 1. April 1898
1000 S. hinauSgeht, bienen Dortiehmlid) bem .ftülten» bis 31. W ärj 1899: 99 WiU. Reifen&e unb 10 WiU.
hanbel. Von beit japanifehen ®ampfem gehören 126 Son. ©üter. ®ie ©innahmen ber Staatgbalinen be»
mit 260,000 S. brei ®aiupffd)iffSgefeIIfd)aften an, trugen 23,3 Will. Wf., bie ber PriDatbahnen 45,8, bie
bie bereits in ffarfe KonEurrenj mit anbern ®antpf» Reineinnahmen 10, bej. 20 WiU. Wf. ©S beftanben
flotten treten. ®ic größte, bie Rippon»3ufen»Kaifha, 1. April 1899:4408 Poft» unb 1303® elegrapljen»
mit einem Kapital Don 46 WiU. Wf., Derfügt über 68 ä n tte r, Don lejjtem waren 1144 mit einem Poftatnt
®antpfer Don 200,000 S. unb macht Don 3oEo* öereinigt. ®ie 3ahl ber Beamten war 38,889. ®ie
hanta gahrten 14tägig nadj ©uropa (WarfeiUe, Son» Selegraphenltnien hatten eine Sänge öon 20,797 km
bon, Antwerpen), 17 gahrten jährlich nad) Vorn* mit 80,747 km Seitungen. 3m inlänbtfdjen Verfehl'
bah, monatlich nach ©l)bnet) unb über fpongfong nad) Würben beförbert 157,5 WiU. 58riefe, 330 WiU. Poft»
Seattle, g ü r biefe Dier Sinien erhält fie als ©ub» farten, 91,5 WiU. 3eitungen, 7 ,6 WiU. Vüdjer, 1,2
öentionen 4,752,000 Wf., 403,000, 1,105,000 unb WiU. Wufter, 7,4 WiU. eingefchriebene ©enbungen,
1.373.000 Wf., auficrbem eine 3iuSgarantie Don 17,5 WiU. portofreie ®ienftfad)en unb 5 WiU. poft»
1.850.000 Wf. ®ie ©efeUfdjaft unterhält aber nod) pafete, im internationalen VerEeljr 2,9 WiU. Vriefe,
fcd)SSinien nach bent afiatifdjen geftlanb, nänilid) Dier 400.000 PoftEarten, 2,i WiU. ®rucffad)en, 11,000
Sinien Don Kobe itad) SSlabiwoftof, n a d ) R iu tfd ) W a n g , pafete it. a., äufamtnen 5,7 WiU. Poftfenbungen. ®er
nachSientfin unb nad) Xfdjinantpo, eineSinie Don3o= Selegraph beförderte im innent VerEeljr 15,3 WiU.,
fofjrtma nach Schanghai unb eine Sinie Don Schanghai im äußern 327,000 Selegramme. ®ie Selephon»
über Sfdjifu nad) Xtentfiit. ®ie gotjo»Kifen=Kaifha, liniert hatten eine Sänge D o n 2513 km, bie Seitungen
bie, Wie bie öorige, ihren Siö in Sofio hat, öerfügt D o n 50,332 km ; bie 3aljl ber ©tattonen War 53, bie
über ein Kapital D on 12,5 WiU. Wf. u. läßt brei ®aut» ber Angestellten 778, ber Anfd)Iüffe8083. ®er© t a a t§=
pfer Don je 6000 Io n . monatlich ab Don Jpongfong h au S Ijalt für 1899/1900 fehltest in Einnahme mit
über Schanghai, Kobe, 3ofof)amanach©angranciSco. 519 WiU. Wf., in Ausgabe mit 518 WiU. Wf. ab.
Sie erhält eine ©uboention Don 2,129,000 Wf. ®ie Von ben Einnahmen finb 375 WiU. Wf. orbenttidje,
0faEa»©fjofeit=Kaifba ntit bem ©ijj in Dfafa hat ein barunter ©teuern 231, 3öUe 35, Poft 21, ftaatlidje
SHeperS Jto n o .* S e E ifo n , 5 . 2 lu fl., X X I . 33b.
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Unternehmungen 79 WiU. Wt. die außerorbentlidjen
Einnahmen (144Witt.Wf.) werben hauiptfädjlid) burd)
bie cbütefifche Krieggentfd)äbigung (67 WiU. Wf.) unb
burd) Slnleihen (52 Will. Wf.) geberft. 35on ben Slug»
gaben finb 296 Will. orbentlidje unb 222 Witt. Wf.
auficrorbenttidie. Sie widjtigften Poften finb SRücf»
jafjlung oon Slnleiljen 70 Wifi. Wf.; ipeer 117, glotte
107, Serfehr 86 WiU. Wf. d a ju fomntt ber Etat
Don gorntofa, ber in Einnahme unb Sluggabe mit 36
Witt. Wf. abfd)Iießt; S. gewährt einen gufchuß öon
13 WiH. Wf. Sie S ta a tg fc h u lb betrug 1. Slpril
1899: 878,6 Will. Wf.; öon einer in Sonbon auf»
gelegten Slnleifje öon 200 WiU. Wf. tuurben nur 20
proj. gezeichnet, fo baß bte emittierenben Saufen ben
Sfteft übernehmen mußten. ES liefen 1. Slpril 1899
japanifche Winken im SSerte öon 855 WiU. Wf. um,
baöon ©olbntü^en 353 WiU. Wf., Sitter 463,5,
SJtcfel 15,6 unb Kupfer 23 WiU. Wf. Qugleidj lief
Papiergclb im Kennwerte öon 391,7 Will. Wf. um,
baöon Schagfdjeine 1 0 , 7 , Sanfnoten 381 Will. Wf.
[<§efdjt<f)te.] dag Saljr 1900 hat pliMilid) bie Söe«
beutung Solang auf bent dheater ber SSeltpolitif in
heUeg Sid)t gefegt unb in ber innempolitif beg Sanbeg
einen überrafd)cnben Umfdjwung beg parteilebeng
heraufgeführt. 3 n ber d)irtefifd)en Krifig Waren bie
Sympathien beg japanifd)en Solfeg unb ber japani»
fchen ^Regierung öon jeher auf feiten ber gemäßigten
unb rabifalen Keforntfreunbe. j?. lieh bem Stjefönig
dfdhang dfd)i SCung bie nötigen ntilitärifdjen unbted)»
nifdhen Qnftrufteure unb nahm 150 junge Ehinefett
in feine Offisierfdjulen auf, barunter audh einen Sohn
beg refortnfreunblidjen Si^efönigg. Sllg nun bte Sojer»
gefahr herauffam, fdhloß fich 3- bem Konjert ber Kul»
turmächte an unb erbot fid) jtt großen, burdh feine
geographifche Sage ihm ermöglichten Seiftungen 3ur
^Befreiung ber ©efanbten. Sind) in Pefing hielten bie
Japaner aufg treuefte mit ben Europäern unb Sintert»
totem jufantnten. d e r Kanjleiöorfteher ber japani»
fchen ®efanbtfchaft, Sugijama, War bie erfte offtjteUe
Peifönlichfeit, welche bet SReoolte gimt Opfer fiel. E r
würbe fdhon 11. Suni in ben Straßen Pefingg erntor»
bet. 91m 29. 3uni ging öon .‘pitofhinta aug bie erfte
japanifcheSrigabe unter Oberftgufufhima, bem burch
feinen fibirifdjen Sfitt befannt geworbenen ehemaligen
Wilitärnttadje ber japanifchen ©efanbtfdjaft itiSerlin,
nach Stjina hinüber. Salb folgte eine jweite Srtgabe,
unb ©eneral ?)amagud)i (3 antagutfd)i) übernahntben
Oberbefehl über bie gattje diöifton. 9iadj neuerer
Praxis hält ba§ Krieggminifteriunt jebe 3 ahl über öer»
Wenbete unb öerfügbare druppen geheim; bod) läßt
ftd) bag Wariutunt ber japanifchen, in Eljinn fättt»
pfenben druppen auf ca. 23,000 Wann fdjägen. durch
dapferteit unb taftifdje Slugbilbung erwarben fid) bte
japanifchen Solbaten bie SeWttnberung ber an ihrer
Seite fäinpfenben Europäer. Japaner hoben bag
nteifte baju beigetragen, bie in Pefing eingefdf)loffenen
grentben ju befreien (f. ©fjtna, ®- 88). dabei ftimmte
bie japanifdje politif big Slnfattg Oftober mit ber aUer
anbern Wäd)te außer Kußlanb unbSlmerifa aufg befte
überein. Sludj bie öorübergehenbeSefegungöonSlntol)
an ber Straße öon gorntofa erwies fidh al§ bent Pro»
grantm ber Erhaltung öon Eljinag Integrität nicht
pwiber. Seit Slnfang Oftober jeigte fid) aber bie
japanifche Regierung ben SBünfdjen ber öon deutfd)»
lanb geführten ©roßmädjte Weniger gefügig. Eg er»
hob Einfprud) gegen bie 2Sbee, ben Sater bes präfunt»
tiöen djinefifdhen dfjronfolgerg, Prittj d u a n , auf bie
Sifte ber förperlidh 31t ftrafenben Sdhulbigen ju fegen,

unb öerWeigerte feine Teilnahme an ber Strafejpebi=
tion gegen Pau»ting»fu, bie .Sliauptftabt dfdjilig. SInt
12. Oft. begann bie .ßurüdfdjiffung ber einen japani»
fchen Srigabe in bie Heimat. dtefe Slbweid)ttng ber
japanifchen Politif öon ber früher innegehaltenen Si»
nie engftett Slnfdjluffeg an deutfd)lanb unb Englattb
hängt mit ber neueften Phafe ber ittnertt Politif ju»
famnten, bie Warquig Sto, ber perfönliche gremtb
Si £mng dfdhattgg, heraufgeführt hat.
Seit Witte September 1900 trat biefer öerbientefte
unb einflußreichfte Staatgntann 3npaug mit bent plane
heröor, bie politifch fähigften Köpfe aUer parlantcn»
tarifchen ©nippen unter feiner perföttlichen Seituug
äu einer neuen großen, regierunggfäljigen Partei 31t
Bereinigen, d e r Kante ber neuen Stlbung War abfidjt»
lidj gattj angemein gehalten: Eikken Seiyu Kai, b.f).
Serein öerfaffunggtreuer politifcher greunbe. Sofort
löfte fidh bie big bahin jahlreichfte Partei im Unter»
häufe (bie Sityuto) auf; faft aUe ihre Wttglieber tra»
ten in bie neue Formation ein. Slnbre Parlamentarier
folgten, fo baß Warquig 3to über bie Wajorität beg
Unterhaufeg oerfügt, d a er außerbeut alg auejdjlag»
gebenber 3?atgeber beg Kaiferg, aud) otjne PortefeuiUe,
auf jebeg Winifterium ftarfen Einfluß augübte unb in
ber djinefifdhen Krifig auf eine Wobififation beg biplo»
utatifchen gelbättggplnncg brang, fo gab bag Kabinett
■gamagata, bag 22 Wonote lanq bie ©efdhäfte mit Er»
folg geführt hatte, feine dentiffion unb riet beut Kai<
(er, ben Warquig j$to mit ber Silbuug eineg neuen
Kabinettg 3U beauftragen. SBiberftrebenb ging War»
qitiä Sto, ber bereitg feine hohen §ofämter ttieber»
gelegt hatte, barauf ein. Enbe Oftober war bag neue
Winifterium bereitg öoUjählig. 9?ach japanifcher ©e*
pflogenheit blieben bie Winifter beg Kriegeg, ber Wo»
rine unb beg faiferlichett Haughaltg auf ihren Poften.
Slugwärtiger Winifter Würbe ber frühere ©efanbte in
Sonbon, Kato; Winifter beg Snncm Kencho Sutje»
ntatfu, SchWiegerfohn beg Premienninifterg; 3 ufti3=
ntinifter Keittaro Kanefo, ber burd) feine frühere Kotu»
utiffion, bie parlantentarifdhe Prajig aUer Sänber an
Ort unb SteUe 3U ftubieren, auch in Europa befannt
ift; Unterrid)tgminiftcr Wafohifa Watfuba, lanbwirt»
fchaftltcher Winifter ?)U30 Hatafhi unb Serfehrgmini»
fter Hofht doru (f. b.). Stg auf ben legten fann man
aUe neuen Winifter alg bent Warquig 3to pcrfönlid)
ergebene politifer be3eichnen. öofhi hat bereitg eine
felbftänbigere SRoUe gefpielt unb alg Parlamentarier
feinen Einfluß für fid) unb feine greunbe lufratiö 31t
machen gewußt, wenn eg fid) unt große Unternehmung
en hanbelte; im neuberufenen Parlament ift begf)alb
ereitg ber Serfuch gemodht worben, ihn Wegen feiner
frühem Sünben 3U gatte 3U bringen. Eine mächtige,
fich ihrer Slufgabe bewußte Oppofitton fehlt bent poli»
tifdhenSeben ^apang jegt mehr alg jentalg. Sergebeng
haben ultrafonferöatiöe Politifer unter gührung beg
Prin3en Konoge unb rabifale, jegt beifeite gefegte par»
lamentarier öerfucht, eine genteinfatne oppofitioneUe
Organifation großen Stileg ju fchaffen. — Qm Sit»
teratur. d . g u f ttb a , d ie gefellfchaftliche unb Wirt»
fdhaftliche Enttoidelung in 3 . (Stuttg. 1900); p . Se»
rol) =S e a ttlte u , La renovation de 1’Asie. Siberie,
Chine, Japon (Par. 1900); 3! e ö 0 n , Histoire de la
civilisation japonaise (Sb. 1, baf. 1900); ijpitomi,
Dai-Nippon. Le Japon, essai sur les mueurs et
les institutions (baf. 1900).
ia e f d )f e , P a u l, ©ouöemeur beg beutfehen Ktau»
tfdhougebietg feit 1898, ftarb 27.3an. 1901 in dfingtau;
fein 3!achfoIger ift ber Kapitän 3. S . druppel (f. b.).

Auf ben S b e e p la n ta g e n 3 abag Wirb
nur wenig cbinefifdjer X|ee, in ber§auptfacbe©eblon»
unb Affam»£bee, gebaut, ber nahezu fo gut ift wie bag
Vrobutt ber Slamtnlänber. Sie Sljeepflanzungen Iie=
gen im SB. ber Snfel, tut D. machen fie Kaffee» unb
3uderroljrptantagen $iag. S er Sbee Wirb auf bttl»
tanifd)eni tertiären, Altubialboben unb fogar auf ftei»
nigein Serrain in ipöbenlagett bon 150—1500 m ü.
SK. gebaut, bod) ift in berlpöfje Bon 1200 m baä Klima
fd^on ntefir bag ber gemäßigten gotte mit talten Abett»
ben unb sJ!äd)ten unb häufigem JEeif. Siemeiften ^latt»
tagen liegen in §>öben jmifdjen 300 unb 600 m, aber
auch höher gelegene geben nod) guten Affam=Sbee.
Sie größten unb ertragreicbften Plantagen finb bie oon
^aratan Salat unb üon Sinagar. Eine mefjr inten»
fibe Kultur unb eine bebeutenbe Slugfuhr bon Sbee auf
begann erft 1875; baraalg fiiljrte man 2,178,630
kg St)ee aug, waljreitb fchon 1896/97 biefe Slugfubr
3,639,583 kg erreichte. Siefelbe richtet fid) bauptfäd)»
lieh nach ©nglanb, ben SRieberlanben unb Sluftralien.
Sie Sbeeplantagen auf 3. gerfaHett in breiSategorien,
in Unternehmungen, bie auf gcmetnfauteÜbereinfunft
ber ^robujenten mit ben ©iitgebornen auggebeutet
werben, bie ihre für ben SReigbau untauglichen ©runb»
ftücte ju Sbeepflanzungen hergegeben haben, in ©runb»
ftüde, bte Don ber Regierung auf ©runbpad)t ober ein»
fadje Stacht »ergeben finb (zufamnten 10,263 Born ju
0,7 £>ettar), unb in ©runbftüde, bie Vribatperfonen
überlaffen finb (3968 Bow). Sie urfprünglid) auf
3 . gebauten djinefifdjen ©orten machen immer mehr
benen bon Affam Viag, bte ebenfo wie bie aug ßetylon
ftantntenben nad) ben in ihrem UrfprungSlanb ge»
bräud)lid)en Wetljoben gebaut Werben. Sie Slrbeiter
finb fänttlid) ©ingeborne. Sluf einer mittlern Vlan»
tage bon 500 Bom (355 §ettar) arbeiten in ber beifeeften
Slrbeitg^eit 5003Ränneru. 700grauen. Sie Kaffee»
p la n ta g e n ber ^Regierung übertrafen früher bie ber
^ribaten fehr bebeutenb, unb bem entfpredjenb war
attcb bag Berbältnig ber Erträge; gegenwärtig fteben
bie ^Srioatpflanzungen Weit boran; 1898/99 betrug bie
Ernte ber SRegierunggpflanzungen 12,420,000 kg, bie
ber sJkioatpflanzungen 30,600,000 kg. Sabon gingen
itad) ben SRieberlanben 6,414,000, bej. 15,666,000 kg.
Sie feit 1852 eingeführte ( E b in a rin b e n tu ltu r (Cinchona succirub ra unb C. Ledgeriana) macht feit ihrem
9?üdgang auf ©etylon fdjneHegortfdjritte. Sluf ben adjt
Diegierunggpiantagen Würben 1898 erzeugt 325,887
kg, auf ben 86 Vribatplantagen 3,077,197, zufamnten
alfo 3,403,084 kg. Sie Slugfubr betrug 4,925,130 kg
im SBert bon 1,369,801 ©ulben. S a bte namentlich in
ben UrWälbem bon Borneo unb ©umatra bortom»
ntettben © u 11a p e r dj a b ä u nt e burch Raubbau in bie
©efahr tarnen, auSgerottet zu Werben (1845 würben
erft 10,140, aber 1899 nicht Weniger alg 7,263,048 kg
auggeführt), fo befdjlofe bie Regierung, auf bem SBege
ber fQfteniatifcben Kultur Slbbitfe g»t fdjaffen. Wan
Wählte baju ein geeigneteg Serrain bei Sjipetir in ben
^reanger 3fegentfd)aften, Wozu fpäter nod) zwei An*
Pflanzungen in ber Slbteilung Sßoerwoterto ber 9tefi=
bentfd)aft Banjoemag tauten. Siefeg Borgeben ber
Regierung bat baju geführt, baß Anpflanzungen bon
©uttaperd)abäumen, bon betten man nur Palaquium
gutta, P. borneense unb P. oblongifolium Wählte,
burd) ^ribate aud) in anbern Seilen SRieberlänbifd)»
Snbieng angelegt Würben; felbft bieSittgebomen nah»
men baren teil. @0 Würbe 1898 in Waban an ber
Ofttüfte bon ©umatra eine Nederlandsch-Indische
Getah PertjaMaatschappij gegrünbet; fenter befteht

eine Anpflanzung auf ber Sittel Bintang im SftiouW»
Archipel, jWei weitere finb an ber SBeftfüfte bon Bor»
neo bei ^ontianat burd) eine beutfebe unb eine eng»
lifdje ginna angelegt Worben. 3 m ©ebiete beg ©ul=
tang bon 3ob°re ift burd) ein fian^öfifcheg Stjnbitat
ein ber Kultur bon ©uttaperdja unb Kautfdjut gewib»
itteteg llnternebmen gegrünbet worben.
S ettfen, l)Slbol'f, Kontponift. ©eine Biographie
fdjrteb A. SHggti (Bb. 8 ber Sammlung »Berühmte
Wufiter«, Berl. 1899).
^ o b o b ro m tt, ein Wineral, feiner dhemifdjen Qu»
fatttmenfegung nad) ein Eblorbromiobfilber, bag in
tleinen regulären Kriftaflen bon gelber big olibengritner
garbe in einem eifenfdjüfftgen Quarzit bei Sentbadj
in ÜRaffau fich finbet unb baburd) befonberg intereffant
ift, bafe eg Sobfilber in regulärer gorm enthält, bag
fonft allein für fid) bejagonal (riftattifiert. 3 - beweift
fontit bie Sintorphie beg 3obfilberg. Sod) ift legtereg
in neuefter 3 eit aud) in tleinen tetraebrifcf)»regulären
KriftaUen bon hellgelber garbe, ber Qintblenbe in ber
gornt ähnlich, auf Cgrjftufen bon SrotenbiU in 9Jeu>
fitbwaleg gefunben Worben. Wan bat biefe (britte)
Wobififatiott beg Sobfilberg W te rfit genannt, nad)
betn englifdjen Wineralogen Wierg.
S o g iit (?)ogiit), bie fälfchlich oft alg inbifebega*
tire bejeiibneten Betenner beg borbubbbiftifd)en 3oga»
ftjftetng, bie burd) allerlei agtetifdje S^rattiten beftrebt
finb, ber SRotwenbigteit 31t entgehen, nach bem Sobe
immer neue irbifdje ©fiftenjen ju burcblaufett, alfo
ohne Seelen Wanberung bie ewige Shibe^ufmben, haben
unter anbern Bb. 9, S . 577, aufgejäi)lten Sßrattifen
auch eitt Verfahren auggefunben, fid) buri^ 9lutol)t)P:
nofe in einen ftarrtrampfartigen Quftanb (Scbeintob)
ju berfegen, währenb beffen fie ftd) für längere 3 cit
lebenbig begraben laffen tönnen, um nachher bon ihren
Sdjülern loieber ing Seben ättrüdgerufen ju )uerben.
Söenn auch zuweilen ©autelei benugt wirb, um biefe
Seiftungen na^zuabniett (wie j. B. bei ben beiben ab»
Wed)felnb in einem ©lagfarge fdjtafenben Snbern, bie
Söröt 1896 auf ber^efter 3uBiläuntg»AugfteUuiig als
Betrüger entlarbte), fo liegen bod) eine Anjaljl luobl»
beglaubigter Beobachtungen bor, bet benen mit Slug=
f^tufe feber Säufchunggmöglidjtett ber Sogafchlaf auf
40 Sage auggebeljnt Wttrbe, ohne bafe ber Sob ober
nachteilige golgen berbeigefübrt Würben. Sdhon in
älternSogafcbriften werben mehrere Wetljoben gelehrt,
fid) in tünftlidjen Starrtrantpf zu berfegett unb bao
SelbftbeWufetfein böllig in fich augzulöfchen, unb biefe
Wetboben finb teilg biefelben, bie man jegt zur §erbei=
fül)rung ber §bbnofe benugt, z- B. baS gi^iereit tleinei
©egenftänbe, beg Vuntteg zwifdjen ben Augenbrauen,
ober beg 9Jabelg (Srätata), ober bie Berfd)liefeung ber
3iadjenböble mit ber aufwärtg gebogenen, früher burd)
langeg 3 i ^ en berlängerten Bunge. Sdhon in Schrift
ten aug bem Slnfang beg 18. 3al)rb- finben fich Be
richte über inbifd)e Agteten, bie ftd) abwed)felnb in ein
©rab begaben unb 9—10 Sage lang barin berblteben,
ohne ibreSteüung zu beränbem oberSpeife ttnbSran!
Zu fich zu nehmen. Aug ben 20er unb 30er Sabren
beg 19. Sabrlj- erhalten Wir aber eine 3teihe bon Be=
rieten englifdher Beamten unb Offiziere, bie unter
Slffiftenz bon 'itrzten mit aller Borficbt ben Zutritt ju
bem ©rabe beg fcheintoten 3 - unmöglich machten unb
eg zumSeii ftreng militärifd) bewachen liefeen, roährenb
ber (ungläubige) Waljarabfcba ein eigneg ©ebäube
für einen foldjen Berfuch herg«b, beffen Shüren unb
fonftige Öffnungen bermauert unb mit feinem Siegel
berfd)loffen würben. SBie Kuhn gezeigt bat, beziehen
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fid) bie merfwürbigften biefer S enate alle auf ben* Amajonaä {ennen lernte. Sein in ruffifcher Spraye
felben^., Stamenäl^aribSä, ber biefe P rajiä ju großer öeröffentlid)te§ SteifewerE erfdjien beutfeh öon Pejolb
BoU!ommenl)eit auägebübet hatte, ©in auä Sieben» unter bem Sitel: »$urd) SübanteriEa. Steife* unb
bürgen ftammenber Arjt, £>onigberger, ber lange 3at)re tulturhiftorifche Bilber« (Berl. 1895 — 96, 2 Bbe.).
ijö rg e n fe n , A b o lf ® itle f, bän. §iftori£er, ftarb
alä Scibarjt am Ipofe beä 2Jtal)arabfd)a in Saljor lebte,
hat biefe Berichte ber ©nglänber öeröoEftänbigt unb 5. Ott. 1897 in Kopenhagen.
© u illa u m e , franj. Schulmann, geb.2.SJtai
auch ein Porträt mit ben nähern Sebenäumftänben
biefeä 3 - veröffentlicht. ®anad) ha&e er W 5unäd)ft 1831 in ®orliäl)eim (©Ifafi), irmrbe 1850 BolEäfdjul»
baä Qungenbänbdjen gelöft, bieguttge nach alten Bor* lehrer, 1851 Profeffor aut Sehrerfeminar ju Straß»
fchriften fo trainiert, um fid) bamit ben Sdjlunb öer* bürg, 1857 Sdjuiinfpeltor in 2Beijjenburg, 1871 in
ftopfen unb baä Atmen öerljinbern ju lönnen. Bor* Stand), 1877 in Pariä. 1882 trat er alä ©eneral»
her reinigte er feine ©ingeweibe burd) allerlei Proje» infpeEtor beä Boltäfchnllöefenä in baä Winifteriunt
bureit unb nahm jttlcjjt nur reines SSaffer barin auf, beä öffentlichen Unterrid)tä. Weben feiner §>aitptfun£»
bann würben aEe Öffnungen beä Körperä mit 3ßad)ä* Uon erhielt er hier befonberä bie Aufgabe, baä ©r*
ftöpfeln gefcbloffen unb ber totenähnliche Körper in äiehungätöefen beä AuSlanbeä, namentlich in Seutfd)*
Seinen gel)üilt, in eine Art Stifte ober Sarg gelegt, bie lanb, Ofterreich unb ber Schweif, ju ftubieren unb baä
bann Wol)luerfd)loffen in fühlen unterirbifchen Siäumen Wichtige St)ftem ber »Bourses de sejour ä l’etranaufgeftellt Würbe, um erft nach 30 —40 Sagen geöffnet ger« (in ®eutfdjlanb, ©nglanb, Italien, Spanien) ju
ju werben. 9tur bei bem einen Berfud) öffnete ber öerWalten. Sie liberale Art, in ber er fid) biefer Auf*
euglifche Offizier, meiner ben Berfud) öeraniafjt hatte gäbe entlebigte, unb baä acfäEige ©ntgegentommen,
unb ©ewiffenäbiffe betaut, ju einem Worbe bie ipanb mit bent er auSlänbifd)en Befud)ern, namentlich aud)
ju leihen, baä ©rab fchon nach brei Sagen unb fanb beutfehen Sehrern unb Sehrerinnen, ben Aufenthalt
bett Körper bereits ebenfo ftarr, wie er fidj in ben an* in granlreid) unb baä Stubiunt beä granjofifdien er*
bern gälten nach 30—40 Sagen barfteEte. Qn eittjel* leichterte, mad)te ihn ju einem ber tuirffamften Pfleger
nen gäEen mürbe über bem Sarge ©etreibe gefäet, um freunbliiherer Bejiehungen jtnifchen granfreich unb
bie Unberührtheit beä Bobenä ju beweifen. Seine Seutfchlanb. ©r tuar ©aft einer ganzen Steilje beut*
Schüler brachten ihn aber jebeämal $um Seben jurücf, fi^er Sehreröerfantmlungen unb beutfdjer Sehranftal*
inbem fie ihn nach »ergangener grift auä bem Sarge ten; 1900 organifierte er alä ©eneralfetretär ben in»
nahmen, mit marment '-Baffer begoffen, einen heifjeit ternationalen Kongreß für BolEäfd)itlmefen ju Pariä.
SBeijenmehlteid) auf feinen Scheitel legten, ben SOtunb 3- gab l)erauä: »Les Cougres des instituteurs allegewattfam öffneten, bie 3 un9e hetworjogen nnb jer* mands« (2. Aufl., Par. 1880); »Lectures pratiques,
laffene Butter auf bie Augenliber unbgunge brachten. education et enseignement. Le?ons sur les choses
Stad) ber Anfidjt öon Braib, ber juerft bie ©lanb» usuelles, instruction morale et civique« (17. Aufl.
WürbigEeit biefer Berichte betonte, tjanbelt eä fich unt 1899, 2 Bbe.); »Recits patriotiques, essai d’edueaeinen fcheintotartigenQuftanb mit minimal er Atmung, tion morale et civique par le patriotisme« (2. Aufl.
ber burd) Selbfthhpnotifierung eingeleitet luirb, Wobei 1892); »Lectures courantes extraites des ecrivains
nach Aitfidjt Kuhnä eini»anfpräparat (mit Bilfen£raut frangais« (2. Aufl. 1896, mit 2Jt. (Iahen), ©r leitet
unb Stediapfel) mitwirEen foE. 2>ent in hohem An* feit 1885 baä öon iljm begrünbete »Annuaire de l’enfeljen in Saljor lebenben 3. .‘öaribaä ftieg enblid) ber seignement primaire«. .
S o u ffto t), 1) S fi£ o b o re, franj. Publi^ift unb
Stuf feiner §eilig£eit fo ju Kopfe, bajj er ein auäfdjwei»
fenbeä Seben begann, öerbannt Würbe unb mit ber Phdofoph- Sein Briefmedjfel rourbe öon A. Sair her*
grau eineä anbern inä ©ebirge 50g, wo er ernftlich öer* auägegeben: »CorrespondancedeTh. J.« (Par. 1901).
^ o u r b a tt, 3 e a n B a p tifte , © r af , 2Jtarfd)alt
ftarb unb öerbrannt würbe. Bgl. B r a ib , Observations on trance or human hibernation (Sonb. 1850)s öon granfreidj. 5tach ber Originalhanbfdjrift öer*
§ o n ig b e rg e r, grüd)te auä bem äRorgenlanbe(38ien öffentlichte ber Bieomte be ®roud)t) bie »Memoires
1851); P re tje r, Sie ©ntbedung beä !jpt)piiotismuä militaires du marechal Jourdan. Guerre d’Es(Berl. 1881); © a rb e in feiner ©arfteEung beä pague« (Par. 1899).
Sunn=fri)i=foi (?)u a n »fdji*f a i), chinef. ©eneral,
Sogafhftentä unb in »2Beftermannä SDtonatäheften«
trat al§ SDtinifterrefibent in Korea alä Begünftiger ber
(September 1900).
fonferöatiöen, an ©htna Anlehnung fudjenben sJJ<in»
3ol)aHni& tuünuct)cn, f. Seudjttäfer.
S o lju , g r i e b r ., Kontponift, geb. 1835 in Altftabt Partei heroor, erhielt aber nad) Auäbruth beä chine*
bei Stolpen, geft. 13. Aug. 1899 alä Kantor einer, in fifd)»iapanifd)enKriegeä benOberbefeljl über eine©lite*
Sreäbett, gab über 380 SBerte, meift SRännerdjöre, her» truppe öon 7500 Wann, um beren Auäbilbung fich
auä uub mar nantentlid) in fächfifdjen Sängerfreifen berpreufjifche igauptntann a. ®. ö. ^annefen bie größten
wegen feiner Berbienfte um baä Bereinäwefen gefd)äyt. Berbienfte erworben hotte, ©r gilt alä greunb unb
3 o llt), 2) J ju liu ä , bab. Staatämann. Über ihn Anhänger St §ung Sfchangä unb ©ünftüng ber Kai*
tigl. A .§ a u 8r a th , AlteBeEannte. ©ebächtniäblätter, ferin»5Bitwe. gortfehrittlid)en Steformen ift er nicht
1. Seit: ,'jttr ©rinnerung an 3>uliuä 3- (Seipj. 1899). abgeneigt; bochfaher ruhig ,51t, alä im September 1898
3 o ite 3 , 3) 2)0hn p a u l , Begrüttber ber norb* berKaifer unb feine reforntierenbengreunbe üergewal»
amerifanifchen Warnte. Sein Seben befchrieb noch tigt Würben, ©in gro^eä Berbienft hat fi^ 3. baburi^
A. ©. B u e ll: »Paul J., founder of the American erworben, bafj er alä ©ouöerneur öon Schantung jeben
Auäbrud) berBoyerbewegung in feiner ProDinj unter»
navy« (Stau 9)orf 1900, 2 Bbe.).
3<*ttttt, A le ja n b e r , ruff. Siplontat unb Steifen* brüeft hat, fo baß in ber tritifchen 3eit 1900/1901 ber
ber, geb. 1837, geft. 3. Qiuni 1900, War öon 1883—89 §erb ber Unruljen öoEfomtnenpacifiäiert War (f.Shino,
J ii g la n s , f. 3iujjf)öljcr.
[©. 91).
ntffifdjer ©efanbter in Stio be Janeiro unb bemttjte
^ u n g ftn u b a l)« , f. Gtcttrifdic ®ifen6ahnen.
feinen Aufenthalt ju auägebehnten Steifen, auf benen
ln (?)ung»ltt), ein sUcattbfd)u uub Bruber»
er bie Patupalänber, bie Wagathaeäftrafje, bie Kor»
billeren, t£^ile, Peru, Boliöia unb bie Urwälber beä fohu ber Kaiferin»3Bitwe öon ©hitta, würbe 1898 mit
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Ber Silbung einer jum ©djuge ber Haut>tftobt Peting öon rafdj Wecfjfelnben ©ünftlingen abhängigen Sul«
feeftimmten, fogen. neuen Slrmeeöon 16 SataiHonen tan 14. gebr. 1878 aufgelöft. ®amit war ber fdjöne
Infanterie unb8 SdjroabronenKabaHeriebetraut. SllS S£raunt einer oSntanifchen Serfaffung jerftört; benn
aber bie SojrerbeWegung eine Kofijentration aEer ber» auch ber ehrliche Serfudj beS öorntaiigen tunefifchen
fügbaren Gruppen in berproöiiiä&fchili nötig machte, PremierminifterS unb unterm 4. ®ej. 1878 ättm türwürbe er junt ©eneraliffimnS ernannt. Er fiat bie Sin* tifchen ©roßwefir ernannten Kljerebbin Pafd)a (f. b.,
griffe auf bie fremben Segationen nicht Bcrtjmbert unb Sb. 10), ben türfif^en Staat im allgemeinen unb fein
baburch ben reformfreunblidjenEhinefen in Schanghai ginanjwefen im befonbent öon ©rttnb auS ju refor»
unb 3 apan, bie ihn als einen ber energifchten Slnhän« ntieren, War nur öon fttrjer ®auer: im 3uli 1879
ger beS Sllten Raffen, bie Unterlage 51t heftigen Sin* lehnte ber fd)Wadje 91bb ul Hantib einen ausführlichen
tlagen gegeben. .gunt Seöottmödjtigten ber g'riebenS« SReformplan K’herebbin PafchaS ab, unb biefer nahm
Eomntifiion neben bent Prinzen 5Efd)ing unb bentSije* feine Entlaffung. Srog biefeS wieberholten WißgefchtcfS
fönig Si §ung Sfdjang ernannt, aber öon ben Wäcfj« hat fid) bie jungtürfifche Partei nicht entmutigen laffen.
teit obgelehnt (f. efjüta, <S. 89), hat er auf baS Slmt Sor allem ift baS Comite Ottoman d’Union et de
Progrfis beftrebt, burd) eine gefd)icft unb itad)brüc!lich
freiwillig öersicfitet.
v?nnr|tiii-tc n , Se^etdjnung für eine türfifdje 5Re« infjenierte publiäifitf bie Sewegung nicht einfchlafen
fortnbeiöegung, bie auf bem ©ebiete berSitteratur ent» ju taffen. Eine Qeitlang hat äRurab Set) ju Kairo
ftanben unb allmählich auf bie Politit angewenbet wor« bie 3eitfd)riften »Zeman« (»®ie 3 eit«) unb »Mizän«
ben ift. 3h* Schöpfer iftSdjinafft Effenbi (f. b.), beffen (»®ie.38age«) herausgegeben unb leitet fegt als Prä=
reformatorifdjeS SBirEen bal)in sielte, boS XürEifche öotn fibent beS Comite Ottoman mit Slhmeb DSi^aSet), bem
Perfifchcn unb Slrobifchen unabhängig 31t uiad)cn unb Herausgeber ber in Paris erfcheinenben reöolutionä»
als felbftänbige Sprache in bie Sitteratur einjuführen. renQeitrtng »Meschweret« (»®ieSeratung«), bieljalb*
Schon in ben öon ihnt begrünbeten geitfehriften »Ter- monatlich ju ©enf in türEifcher Sprache erfdjeiiteitbe
dschiiman-i-ahwal« (»®er Staat«, 1859) unb »Tass- 3eitung »Osmanli«. ®aneben gibt baS Comite Turcowir Efkhiar« (1861) hat Sd)inafft außer poeli|'d)>fri= Syrien ju Paris bte Leitung »La jeune Turqttie« her«
tifchen unb Iitterargefd)id)tlidjen Slbljanblungen auch auS; fein Präfibent ift ber in Paris Woljnenbe SKtt*
ftaatSwiffenfdjaftliche unb politifcheSluffäge öeröffent« arbeitet beS »Journal des Debats«, ipaltl ©anem, ein
lid)t; bieS enge Sanb 5Wifd)eit Sitteratur unb ^Solitit ft)rifd)er Eljrift auS Seirut unb einft Slbgeorbncter für
haben feine Schüler Keniat Sei), $ia Pat'dja (f. biefe Stjrien int türfifchen Parlament, genier öcrbieiten
SlrtiEel) unb anbre Stnljänger, unter biefen namentlich genannt ju Werben: ©ialjmub ®jelal ebbin (®amab)
Prinj gajtl Wuftafo pafd)a (f. b.), nur noch fefter ge= Pafcha, ber 1899 nach Paris geflüchtete unb jegt öon
tnüpft, juntal ba feit 1876 bie poütifdjen Serhättniffe Kairo auS wegen feiner SpeintEeljr untechanbelnbe ©e*
bnju angethan fd)ienen, bie Hoffnungen ber jungtür« mahl SenthaS, ber Sd)Wefter beS gegenwärtigen Sul»
tifchen Partei ju erfüllen. Kurj nad) ber Entthronung tanS 91bb ul H>amib II., SStnatl Kentäl Set) (bis
beS Sultan§ 31bb ul SlfiS burch ben ©roßwefir Welje« 1900 'Kfitglieb beS StaatSratS) unb Sewfif Ebufta,
meb 5Rüfcf)bi Pafdja Wüterbfdjim (f. b., Sb. 12), ben Keniat Set)S gremtb unb Serleger, ber ju Konto in
Snftijniinifter Wibfjat Pafcba (f. b., Sb. 12) unb ben Serbannung lebt. Wehr auf rein litterarifd)em ©ebiete
EjEriegSminifter puffern 9löni pafd)a (f. b., Sb. 9) thätig finb bie 3 .: 9U)nteb Wibhat, ber fich in3?ontaneu
öeröffentlid)te Wibljat Pafcha als präfibent beS S ta a te unb SJoöetten befonberS gegen bie mohämmebanifche
ratS 1. 2>uiti 1876 ben Entwurf einer lonftitutio= ©hefchließttng wenbet, Wuattim 3iabfcl)i, Satui Sei),
netten Serfaffung. Seint gufammentritte ber nach SejSjt, Waf)tttub Kemal, Wuftnfa 3?efchib, Siuffdm
bem 3tbfd)Iuß beS ferhifch=tttrtifchen SSaffenftittftanbeS ebbin unb Wehnteb Siifat; burch feine Kriegslieber hat
öont 31.Oft. 1876 öon Englanb öorgefdjlagenen Kon« ber Stambuliner Sdjentfi Se^ Sluffehen erregt.
J u n ip e r u s , f. 9htgböl3erftantinopeler Konferenz bie unter SSahrung ber 3snte«
J u s p r im a e n o c tis. ®aS J. p. n. ift für bie hi«
grität beS OStitanenreicbS für bie flnwifcbctt SalEan«
proDinjett eine abminiftratiöe Slutonotnie feftfegen ftorifche^eit im eigentlichen ®eutfd)lonb nicht bejeugt.
foUte (f. SEürtifcf)e8 Steidi, 33b. 16, ©. 1121), öcrnnlafjte Schott bie Lex salica (Slnfang be§ 6. 3ahrh.) fenut
ber am 22. ®ej. 1876 an Stelle beS nicht fo entfliehen nur eine Stbgnbe an ben Seibbernt für Erteilung beS
refortttfreunblichen Webenieb 3füfd)bi juttt ©roßwefir .'öeirnti’EonfenieS für feine Seute (Sebentunb = Sett=
ernannte Wibhatpafdja ben Sultan Slbb ul^atitibll., gewalt; graueitäinS). SltterbingS muß bie Serntutung
feinem JRetdje jene Serfaffung ju oftroijieren, bte, 23. beftehen, baß biefe Slbgabe heröorgegongen ift auS einer
2)e5.1876 öertihibet, bie ööttige 5Red)tSglcid)beit aller Slblöfttng beS J. p. n. burch ben Ehemann. ®afür
Untertanen ber Pforte auSrief unb öon ber türfifchen fpricht ein öott Safob ©rimnt in feinen - äöeistiintern«
Regierung at§ Trumpf gegen bie Slnfpriidje ber Wädjte (Sb. 1, ©öttiitg. 1840, S . 43) mitgeteilteS SBeiStunt
5u gunften ber Slawen gefd)icft ausgefpiett würbe. (Urteil) öon 1543 unb ber Untftanb, baß in anbern
Seiber erregte Wibljat Pafcha burd) fein Selbftbewußt« Sänbern baS J. p. n. beftanb unb am SlitSgang beS
fein bie Eiferfud)t beS SultanS; unb als er fid) über» WittelalterS fpäteftenS ber Stblöfung burd) ben Ehe«
bieS in ber Erregung über bie Wißioirtfd)aft ber©ünft= tttann unterftellt Würbe, g ü r Sübtirol ift baS SRecht
linge Slbb ul loomibS ju itnöorfidjtigen Äußerungen ber erften Stacht bezeugt in einer Urfunbe, atterbingS
fortreißen ließ, worb er fd)on 5. gebr. 1877 jut-Serban« ber einzigen, öon 1166. gerner ift eS für baS Wittel«
ttung öerurteilt; fein heute in Pari? lebenber Sefretär alter beseugt für granfreid), Englanb, Schottlanb,
SSaffif Effenbi öertritt noch bie politifchen 9ln[cf)auitn« SSaleS, Italien, 9fußlanb. Sgl. SRofd)er, Stiftern ber
gen feines einftigen Herrn. Sin WibljatS Stelle trat SoltSwirtfchaft, Sb. 2 (11. Slufl.). Ein firchücheS
Übljem Pafcha (f.b., Sb. 5). ®ie währenb beS rnffifd)« J. p. n. ift eine Slbgabe an bie Kirdje für ®tSpenfa»
türfifchen Krieges (f. 3iu[jifcf)e$ SEeicf), Sb. 15, <3. 14) tion Bon bem ©ebote, baß junge Eheleute bie erften
einberufenen Kammern würben öon bem launenhaften, brei üRädjte in ©ebet unb Enthaltfamfeit jubringen.

t .
fla'&el* M abelbantpfer finb befonbere ©djiffe gur
fiegmtg unterfeeifcher Stelegrap^enfabel. gür bte Se=
gung be§ erften tran^atlantifchen Mabelg ^mifchen 3r*
lanb unb Sfteufunblanb mürbe 1865 ber $iefenbam=
pfer ©reat Eaftent benugt, tretl er bantalä ber einzige
Dampfer war, meldjer ba3 2500 ©eenteilen lange unb
4000 io n . fdjmereM. bequem für ba§2lu£legen §u la*
gern öerntochte; ba§M. mar auf bret grofteMabelräunte
uertcilt. $)er ©reat ©aftern Ijat bann nod) §ehn Sahre
lang, bi§ 1875, al3 ©eefabelbantpfer 2)ienfte getljan,
bt§ anbre, eigene für ben
be§ Mabellegen£ ge=
baute Dampfer erfd)ienen. ©egenmärtig finb etttm 43
©eeEabelbampfer oorhanben; baoon finb 32 englifch,
4 fran^öfifd), 2 bänifd) unb Je einer norbanterifanifch,
italienifd), chineftfch, ja^antfd^ unb beutfd). 2)ie gröjj=
ten Mabelbantpfer finb bte englifchen Dampfer 9lnglta
(1898 erbaut) oon 6514 Xon. Xragfähigfeit, ©iloer*

$ig. 1.

benntafc^tnen, 150 X. auf bieMabelntafchinen, 1200 £ .
auf ba3M., 300 X. auf benMohlenöorrat, 50 £ . auf bte
9lu§rüftung mit Sebenämitteln, Strinfmaffer k . $)a§
©djiff ift al3 ©parbedbantpfer au§ ©iemen^Wartin*
ftahl erbaut; feine beiben breictylinbrigen -äftafchinen
ieiften jufamnten 1600 ^ßferbefräfte unb geben ihm ca.
12 ©eenteilen ©efdjminbigfeit. 9luf bent ipauptbed lie*
gen bie Zäunte für bie ©dhiff^offigiere, Mabelingenieure
unb 2flafd)iniften fotüie für bie Sftatrofen, feiger unb
Möbelarbeiter, ferner ein Unterfudjung3raunt für bie
Mabelarbeiten unb einige ©eräträume. 2)ieMapitän§*
fajütte liegt auf bent Oberbed unter ber Montntanbo*
brüdfe. Unter bent ^auptbed liegen oorn int Schiff
mehrere $ttatertalienräunte (§eHegatte), bann folgt
ein ^oienraum, morin bie jur Bezeichnung ber M.
nötigen Bojen nebft Unfern unb Metten lagern; bann
folgen jmei Mabellagerräunte (Mabeltanfö), bann ber
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tomn Oon 4935 St., garabai) oon 4917 X. unb ©cotia
oon 4667 X. Sragfäljtgfeit.
$>er erfte beutfche Mabelbantpfer oon ^obbiel^fi lief
9. ^oo. 1899 in $ort ©laggom Oont (Stapel. 2)er
Dampfer ift (Eigentum ber -föorbbeutfdjen ©eefabel*
merfe, TOiengefeEfdjaft, bie bei 9?orbenf)ant an ber
SBeferntünbung eine Xieffeefabelfabrtf errietet Ijat,
bereu M. unmittelbar in ©eefabelbampfer oerlaben
merben fönnen.. $)er in g ig .1 unb 2 bargefteüte Ma*
belbantpfer oon ^obbielgfi §at eine Mabellabefähigfeit
oon 1200 £on., b. h- er fann ein Xieffeefabel oon etma
1000 km Sänge an Borb neunten, ift alfo jitnt Segen
eine§ großen tran§atlantifdjen Mabel3 nicht geeignet,
fonbern foE lebiglid) gur Scgung fleinerer Mabeltetl*
ftrecfen fomie gur 3nftanbfjaltung unb 9lu§befferung
ber Sfteidt^poftfabel in ben fjeintifdjen ©emäffent ber
Oft* itnbüftorbfee bienen. 3um9lu8legen großer tranS*
ogeanifd^er M. beabfidjtigt bie genannte ©efeUfdjaft
aber einen großen ©eefabelbantpfer oon etma 7500 %.
SBafferoerbrängung unb 4500 %. Mabellabefähigfeit
in 2)eutfd)lanb bauen $u laffen, beffen innere Einrich
tung aber im allgemeinen mit ber be§ l)ier befd)riebenen Mabelbantpfer3 übereinftimmen mirb. 2)er Mabel^
bantpfer oon $obbiel§fi ift in ber SBafferlinie 80,95 m
lang unb 10,7 m breit, Ijat oont Miel bi3 jurn §aupt=
becf 4,9 m, bi§ jum ©parbed 7,2 m Raumtiefe. S)a§
©c^iff oerbrängt bei einem mittlern Tiefgang oon 5 m
etma 27505t.; Oon biefem©efamtgemidi)tfatten960£.
auf ben ©cfyiffSförper, 300 %. auf bie 2)oppelfd^rau=
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Meffelraunt, ba^inter ber ^afd^tnenraum, ba^inter
über ben ©dE)raubentunnelräumen ber britteMabeltanf
unb fdjliejjlidj bie Sorrat^räume für Seben^mittel :c.
^)te Söefa^iutg be§ Kämpfers gä^lt in^gefamtetma 80
Möpfe. Unter ben fedj3 ©d^iff^booten befinbet fid^ eine
2)ampfbarfaffe oon 20 ^ferbefräfteit 9Kafd)inenftärfe,
bie namentlich junt ©chleppen ber mit bent Müftenenbe
be§ MabelS belabenen Söoote in feistem Gaffer bient.
Über bie befottbent, junt ^luSlegen unb (Sinnehmen
ber M. bienenben 33orrid^tungen be§ ©eefabelbantpferS
ift fo!genbe§ ju bemerfen: am §>ed be§ Kämpfers be=
finbet ftd) an Sadborbfeite eine ftarfe gufeeiferneSlolIe,
über bie ba§ M. beim 21u3legen au§ bent ©duffe ^in^
au§geleitet mirb. Um, mentt erforberltdj, beim ^lu§^
legen ba§ M. fteif ju halten, ift eine mit $Brem§*
räbern ocrfehette ^luSlegentafdhine auf bem 23adborb*
s2ldhterbed, etma§ hint^ berMabeltanflufe, angebracht;
bte SöremSoorrichtung fann mit einer 60pferbigen
^afchine gefuppelt merben, menn au^ irgenb meldhent
©runbe ba§ M. mährenb be§ ^lu§legen§ eine ©trede
mieber eingeholt merben ntüfjte. Unt ben infolge be3
im Gaffer befinblichen Mabelenbe§ fomie infolge ber
©chiff3gefdjminbigfeit unb be§ ©eegange3 auf ba§ M.
mirfenben 3ug ieber^eit beftimnten unb banach regu*
lieren gu fönnen, läuft ba§ M. burch ein $)t)namometer
hinburd), ba§ ä^iWen ä^oei auf 2)ed befinblidhen Seit*
rollen angebracht ift. 2)aS 2)t)namonteter oerhütet
(bei forgfälitger Beobachtung), ba^ ba§ M. über feine
Serreifefeftigfeit belaftet mirb. 2)a ber Mabelgug oon

ÄClbel ($abelbatnpfer, Sfribelpolitif).
ber SSaffertiefe fe§r abhängig ift, nrirb baS $. in brei gr.) int Anfchluß an bie
ober mehr betriebenen ©tärfen, für flache lüften* Öanblittie ©t. SouiS gen^äffer, für mittlere mtb für grofte 20affertiefen an* Kotonou, 9ftabagaSfargefertigt. S3ei bem beutfehen ^orenfabel beträgt ba§ Reunion (455 ©eenteiten,
itabelgenricht pro Kilometer auf ber ©treefe SBorfum- 1,8 TOll. gr.) unb §me'gatjal 90,5 kg Tupfer, 61,2 kg (Guttapercha, aber Amot) (1000 ©eeuteilen,
auf ber ©treefe gai)al-9tfen) $orf 146,8 kg Tupfer, 5,5 aftiH. gr.); bagegen
83,2 kg (Guttapercha. 2öenn ein im SSaffer liegenbeS follen bie tueitergehenben
$. jurWuSbeffentng öom©eefabelbampferaufgcnom* $(äne: ©t.*SouiS-^er*
men merben m u|, fo nrirb biefe§ aunächft mit £>ilfe nantbuco ober (£at)enne
Oon ©chleppanfern gegriffen unb gelistet, bann nrirb (10 TOH.gr.), 6 t.<£ouiSba£^. in bie Seilrolle beS eigentümlich geformten Vor- Öibr eoiüe unmittelbar( 18
berfteoettS eingelegt unb mit §ilfe ber auf bem Sßor* SÄitt. gr.), £ibreOiHebeef aufgefteEten ®abelntafd)inen aufgenommen. 2)ie* SKabagaSfar (4730 ©ee*
felben fielen beibe im 58orfc^iff; für für^ere ©treefen nteilen, 37 TOU. gr.),
merben fie auch
^uSlegen benu&t. SBeibe Oorbern Re'union-Snbochina (38
$abelntafdeinen fönnen auch §u gemeinfanter $raft* WtiU. gr.) einftmeüen ju*
leiftung ntiteinanber oerfuppelt rnerben; jebe einzelne rücfaefteUt Serben. 2$el*
fjat 110 ^ferbefräfte. 3ebe biefer TOifchtnen treibt je dje53ebeutung ben Kabel*
nach Söebarf eine grofte ober eine flehte frommet, fcerbinbungen in ein^el*
ober beibe Strommein, um bie ba3$. beim 2lufnehnten neu franjoftfchen Kreifen
ober s2lu§legen herutngemunben nrirb. Stynautometer beigenteffen nnrb, ift bar*
finb oor ieber ber beiben Stfafdjinen angebradfyt. 3)te au§ $u erfeljen, baß 40
5ufantmengefuppelten $ßafchinen fönnen bei lang* deputierte ber Kammer
einen ©efe^entmurf gur
fattter gahrt beS Schiffet ein unter einem ftuqt
25 ST. aufnehmen. SDie $abeltanf8 h ^ K inSgefantt SBemiHigung oon etma
535 cbm Inhalt, ©in eiferner §of)lfegeI ift in ber 360 SJäll. gr. für K. nach
9ttitte beS ^abeltanfS befeftigt, ber ba3 flare §rinau3* ben Kolonien unb für Ka*
laufen beS Nabels auS feinem Behälter fiebert, ber belfdjiffeöorgelegt haben.
38aS bie SBerftaatlidjung
alfo oerhütet, bafe $nicfe int $. entftehen.
|<inbcipoiitif.|
benjenigen Staaten, für be= ber englifchett K. betrifft,
reit ‘äftadjtentfaltung unb UrirtfdfyaftlicheS (Gebeten fo ^at bie großbritan*
Sieffeefabel unentbehrlich finb, bemegt fich ba§ SBer* nifdje Regierung %tvax
halten ntafegebenber Sßolitifer gegenüber ben $abelge* (1900) im Unterlaufe bie
abgegeben,
feUfdjaften neuerbingS unoerfennbar in ber Sftidjtung (Erllärung
5itr Verstaatlichung be32Beltfabelne£e3. SSährenb baS baß fte ben Ankauf ber
am l.©ept. 1900 eröffnete erfte beutfd^e tranSatlan* ^rioatfabel unb bie SBer*
tifche 23orfunt-gahal-9iem sgorf ^rioateigentum einigung berfeiben 31t
ber beutfeh =TOantif eben SclegraphengefeEfchaft in einem fomnter^iellen ©ty*
$öln ift, hat bie beutfehe SfteichSregieruncj burch bie ftern noch nicht in (Er*
Regung oon fabeln jnrifchen Sfcfjifu, Sftngtau unb mägung gezogen ha^e*
SBoofung (Shanghai) mit ber Herstellung eineS rein Xro^bent ift nicht nur eine
reid)3beutfchen $abelne£e3 begonnen, unb ber (Staate Kotuntiffion . eingefe&t
fefretär beS 9teid)3poftamte3 hat in einer s2lnfprad)e an morben, unt bie 23e<$ie*
bie Jpanbetefamnter in Seip^ig bie (Srroeiterung biefeS jungen anrifchen ben Ka*
9te$je£ im galle ttrirtfdfyaftlichen VebürfniffeS menig* belgefeUfc^aften einerfeitS
fienS nicht Oon ber £>anb genriefen. S)a3 SfteichSfabel unb ber großbritanni*
©ntben-Valentia Qrlanb), baS nur im ©inoerneh* fd)en, ber inbif<f>en unb
men mit englifdhen s$rioatgefellfchaften meiter auSge* beit fonftigen Kolonial*
nut*t merben fönnte, ift feit 31. 9lug. 1900 aufjer 93e* regieruttgen anberfeüS
trieb. 3n ^ io rb a m e rifa ftnbet bie 53emegung §u hinfichtlirf) ber bei Kon*
gunften ber
(Sable 33iCC, bie ba§ anterifantfehe ZefftonSerteilungen 5Ube*
^acificfabel ^unt (Gegenftanb hat, immer mehr 2ln* folgenben Politik fotoie
hänger. S)ie mit ber Prüfung ber fra n jö fifc h en megen ber Verbilligung
^abelplätte beauftragte $ontntiffion hat fich noch nicht ber Tarife ju prüfen, fon*
entfeheiben fönnen, ob bie neuen oon Staate megen bem bie Regierung §at
ober burc^ ^rioatgefellfchaften hergeftetlt unb betrie auch baS projektierte ^$a*
ben rnerben foHen. ^)ie Neigung junt Staatsbetrieb cificfabel (ögl. Äafcel, 53b.
ift jmar Oorhanben, bod^ befürchtet bie Regierung, bie 19 unb 20) bereits bei ber
erforberliche Guttapercha nicht befchaffen ^u fönnen, Telegraph (Sonftruction
ba bie ©efamtjahre3au§beute an (Guttapercha (1500 anb äftaintenance ©0. für
Son. gute unb 1500 X. mittlere 2Sare) faft ganj oon 1,795,000 $fb. ©terl. in
ben englifdhen gabrifen aufgefauft ift ober nrirb. $)ie SöefteHung gegeben unb
franjöftfd^e ^ontmiffton hält folgenbe für gunächft bie ^Beamten beS Pacific*
erforberlicf): 33reft-6t. Soui§ ober 3)afar (2500 ©ee- KabelamtS Oßaeific(£able
meilen, 17 9fti!l. 5r. §>erfteUung§foften) an ©teile be§ SÖoarb) nadj Benehmen
al§ ungünftig aufgegebenen s$rojeftS Sauger-Seite mit bett beteiligten Ko*
riffa, Cotonou - ßtbreoille (660 ©eenteilen, 2,4 *DM. lonialregierungen in Ka*
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naba, SReufftbrnaleg, SSictoria, OuccnSlanö unb 9Zeu*
feelanb ernannt. Sie S. für bie Streiten SSancouöerganninginfel (3653 engl. Weilen) unb öon ba nacf)
ben gibfd)iinfeln (2181 engl. Weilen) fallen Enbe
1902, für bie fürjern Streden gtbfd)itnieln-9ior*
folfinfeln (1019 engl. Weilen) unb »on ba nad) ber
Woretonbai (Qucenalanb), bej. nad) Sfeufeelanb (906,
bez- 513 Weilen) bereits Witte 1902 fertig fein.
®ie SabelgefeEfdhaften mehren fid), mie gegen jebeg
.f ontuci'en’,unternef)men, gegen bie ftaatlichen S. na*
turgemäß in erhöhtem Wage. Hatte bod) bte Slnglo*
gefeUfcöaft infolge ber Eröffnung beg beutfd) =anteci*
tanifd)en$abel§intlcgten®alenberf)albiat)rl900 einen
EinnahnteauSfaU »on 16,000 Pfb. ©terl.; int ®urd)*
fdjnitt red)net bte ©efellfdjaft mit einem täglichen Slug*
fall »on 200 Pfb. ©terl. ®ie Eaftern Selegraplj Eo.
unb bie öerfdjmifterteEaftern Ertenfion Selegraph Eo.,
bie jegt beitSterfeljr nad) Sluftralien ganz allein »ermit*
tcln, tröftcn fid; gegenüber bem SBettbemerb burd) bag
Pacifictabel bannt, bafj auf ber langen, unuitteibrodje«
nen ©trecfe 3toncou»er-ganninginfel l)öd)ftett<3 eine
prattifche ©pred)gefd)roinbigteit öon 5—6 SBorten zu
je 8 S8ud)ftaben in ber Winute erhielt merben tann;
gleichzeitig haben biefe ©efeUfdjaften jebodj eine ein*
fd)neibenbeSarifpoIitif eingeleitet, bie für bie Ertrags*
fciljigleit beg Paciftcfabelg »on großer Sragmeite fein
mirb. Unter $erzid)tleiftung auf bie higher »on ben
auftralifchen Kolonien für S. geleiftete öeiljilfe »on
jährlich 32,400 Pfb. ©terl. haben bie ©efellfdjaften
nid^t nur ohne©taatgbetl)tlfe bie Verlegung be3 Siabelg
®urban-Slitftralien (»gl. Sb. 20) big Enbe 1901 fieser*
geftedt, fonbern brei auftralifdjen Kolonien aud) einen
fid) aUittühlid) »erbittigenben Sarif in ber $oraugfid)t
zugeftanben, baß bie ben ©efeUfdjaften geftattete Ein*
ricijtung eigner auftralifcf)er Xelegrapljenanftnlten mit
Sinnahme* unbSeftettbefugniffen eg ermöglidjettmirb,
burd) Slbfdjließung »on Verträgen mit großen Han*
belgf)äufern unb ©emährung »on mettem preigttad)*
läffen an biefe benSerfeljr aud) ferner an fich au sieben.
®entgentüß ift berSSorttarif für ©üb* uitbSBeftouftra*
lien unb Sagmania auf 3 Shilling 6 Pence, für Sele«
gramnte berPreffe auf 1 ©djiUing 4 pence ootit 1. 3an.
1901 ab ermäßigt, mährenb bte übrigen auftralifdjen
Kolonien noch 4 ©djiUing 9 pence bezahlen rnüffen.
SBenn eine beftimmte ®efamtburd)fchuittgcitinahine
auch &et bent ermäßigten Xarif »on ber ©efeUfdjaft
erzielt mirb, fo fotl bie SBortgebühr nod) meiter im
Jan u ar 1902 auf 3©d)ttting unb 1903 auf2©chilling
6 pence hcrabgefegt merben, fo baß fie bann noch ö
Pence hinter betn öorläufig für bag pacifictabel on*
genommenen Sag zurücfbleibt. 83ei foidjeit Saj*
erntäßigungen tönnen bie ©efeUfdjaften nur bann he*
fteljen, menn fich ber SSerfehr entfpred)enb fteigert; zur
Bewältigung ber Selegratnmzunahme haben fie brei
»erfchiebene Sabelmege zur Verfügung unb fönnen
ben »ierten ohne aUzu erhebliche Wittel herfteHen. 33on
bem ®uplejbetrieb, ber bie Slrbettgleiftung gegenüber
bem Etnfad)betrieb um 80—90 Proz. fteigert, ift auch
für bag Pacifictabel feilt burdjgreifenber ginanzerfolg
Zu ermarten, meil bei bem großen 3eitunterfd)ieb ztoi*
)d)en Europa unb Sluftralien bie ©efd)äftgftunbcn in
biefen Erbteilen auch nicht mit einem Bruchteil ber*
felben geit zufamtnenfaUen, fo baß bte Hauptaufliefe*
rung »on Seiegramnten beiberfettg in »erfdjiebenett
©titnben ftattfinbet. SBettn eg tuirflid) gelingen foUte,
mie bie SRegierung hofft, Vs—Vs beg gefantten auftra*
lifchen Selegrantntöerfehrg bem Paciftcfabel zuzufülj*
ren, mag bet ben Slttftrengungen ber priöatgefeUfdjaf*

ten menig maljrfdjeinlid) erfcheiut, fo mürbe bagfelbe
bei einer bem ©efeUfd)aftgtarif angepaßten niebrigen
'Bortgebül)r minbefteng 3 3af)re mit Sßerluft arbeiten.
Wit ber Segitttg beg Üabelg ift eg allein nicht gethan;
bagfelbe burch Zuführung beg erforberlidjen BerfehrS
ertraggfähig zu machen, mirb immer fchmieriger, mag
bie ^Regierungen, bie fich "üt SBeltfabelplänen tragen
unb nicht bloy foftfpiclige ftrategifche $. fd)affcit mol*
len, moht berütffid)tigeit müffen. ©efanntlid) mirb
Englanb um bie großartigen Unterfeefabet feiner Pri*
»atgefettfchaften »on aller S e it beneibet. Srogbent
treten heroorragenbe Politifer für bie Berftaatlichung
ber englifchen St. ein. Set einzelnen Sabeln, z- B©ingapur-Borneo-Hongfong unb ©itez-©uafint, hat
bie Regierung fich baÜBorfaufgredjt »orbehalten. ®cn
®efettfd)aften mirb namentlich zum Bormurf gemad)t,
baß fie, obgleich fte feit ihrem Beftehen big zum Enbe beg
19. 3ahrh- regiecunggfeitig Beihilfen öon ütggefantt
3,700,000 ®oU. erhalten hätten, unb obgleich bie nad)
ihren eignen Slngaben erzielten Betrieb3überfd)üffe
eine angemeffene Serzinfung unb Tilgung beg Sin*
lagefapitalg erheblich überfliegen, bennod) an über
trieben hohen Sarfätsen fefthielten, namentlich fei bie
Säortgebühr öon 4 Schilling nach 3>nbien zu hoch- S3ci
ben obmaltenben Sajcen fann ein 3Bort für 1 Peniti)
beförbert merben ntittelg ber K. nad) 9fei» S)orf auf 268,
nach ©hbitel) auf 259, nad) Singapur auf 157, nad)
ipongfoitg auf 150, nach ber Äapfolotüe auf 140, nach
Stontbai) auf 135 engl. Weilen Entfernung. Unter
3ugrunbelegung beg 9iero SJorferSatjeg müßte, menn
lebiglid) bie Entfernung maßgcbeitb ift, ein Söort nach
Sttbien 2 Schilling fofteit. ®ie ftabcluerjiaatlichcr
ftetlen fich inbeg auf ben Stanbpunft, baß bie M'. mehr
alg eine Hanbelgunteritehmung feien, baß fie außer
ftrategifd)en ;-}medctt auch einen fozialen unb perfön*
liehen Eharattcr hätten, unb baß ein großeg .ftulonial*
reich audj einmal zu folchen gmedeit ©clb aitlegen
fönne, ol)ne baß eg fich hanbelgntäßig öerzinft, lute ja
faft aEe Staaten große Sanbtelegraphennege unter*
hielten, bie feine 3}entc abmerfen. ®ie beutfche 3feid)g*
poft fegt bei ber Selegraphie jährlich 15 WiU. Wf. zu.
Stabe, O t t o , Wuft£l)tftorifer, ftarb 19.2Suli 1900
in ®oberan.
S'äf e r (S o nt tu e r f dj 1a f). Stehen bem 28ttiterfdjlaf
Zahlreicher Sjnfeften, ber, mie man glaubt, bei eintre*
teitber SSinterfälte burd) Sohleitfäurenarfofc ciitgc*
leitet mirb, beobachtete Sajb zuerft 1895 an bem roten
Stapgfäfer (Entomoscelis Adonidis), baß er bei S3e=
ginn ber heißem Sommertage in bie Erbe fried)t, big
Zum Spätljerbft fdjläft uitb erft im Cftober mieber auf
ber Oberfläche erfcheiut, um Eier zu legen, aug betten
bie junge sörut noch öor bem eintreteitben grofte Z'i
Sage fommt unb fich ernährt. ®ie Vermutung Sajög,
baß ein ähnlicher Sommerfdhlaf noch hei »ielen Slatt*
fäfern (Ebrhfomelinen) eintreten bürfte, mürbe 1899
»on Solbe hei Chrysomela sanguinolenta unb Phytodecta viminalis feftgefteUt unb hei »ielen anbern
Slrten für mahrfcheinlid) erachtet. ®agfelbe fd)eiut
auch »on »erfchiebenen 3lüffelfäfern, mie bem Slpfcl*
hlütenftecher, ber im Sommer öerfchminbct, zu gelten
unb ebenfo aud) öon ®uitgfäfern, bie in Sübeuropa
einen Sontmerfchlaf halten, mie gabre meitigfteng oon
betn he i l i g e nd . (Ateuchus sacer) behauptet, beffen
gortpflanzung er nach 20jährigen Bemühungen nun*
mehr aufgetlärt hat. ®ie SUten hatten über biefen zu
ben fogen. pillenbrehern gehörigen S. unter mancherlei
anbern phantaftifd)eu Slnfid)tcn bie '-Behauptung auf*
geftettt, baß er feine S ru t in eine Wiftfugel einf^ließe,

Käfer — Kaffeeprobuftion unb =23er6raud&.
bie er bann unabtäffig bon Offen nad) SBeften unb
bom Abenb jutn Worgen rotte, big bie S ru t augfäme,
roegljalb *>ieAgijpter il)n junt ©ijutbol beg SBeltfchöpferg
unb SBeltberoegerg (©oft ©tjepera ober ©beperer) er»
hoben. Alle Sentübungen gabreg, in biefen über bie
Jpocbebene ber s|5roocnce zahlreich fjingeroltten Ritten
jentalg bie SBrut ju finbcn, roaren aber bergebeng;
biefe aus ^ferbe» oberWaitlefelbung gefertigten Ritten
enthielten lueber Eier noch Qunge, e» finb gutterfu*
geln, bie in bie ©rbe bergraben unb bort berfpeift roer»
ben. Sie Sratfugel mirb in befonbern, 0,i m tiefen
fohlen in '.Birnenform aug ©djafmift geformt unb
bag ©i in eine, an ber ©pige ber 33irne belegte tleine
3 el(e abgelegt, worauf bag 3 unge unter bem ©influfe
ber in bie ©rbe einbringenben ©onnenroärme in 5 —
12Sagcn auSfomtut utib bie Sftahrunggntaffeber Srut»
birne auffrifjt, ohne bie härtere Oberfläd)cnfd)id)t zu
berieten, bie ihm als ©d)ug gegen bie augfrotfnenbe
©onne beg ©übenS bient, ©o oft burch äufeere Ur»
fachen ober mit Abfid)t eine Srefdje in biefe äufeere
SSanb gelegt mürbe, mar bie Sarbe fofort bemüht,
biefelbe mit bem eignen Kot tbieber 311 berfdiliefeen.
9fad) 4—5 Soeben ift bie bottfontmene (Snttmcfelung
bottenbet, unb ba bie ©cbale burch fortgefegte innere
Auflage bon Kotntaffen fehr bict unb feft geroorbeit
ift, mufj ber junge K. ergiebige 9Jegengüffe abmarten,
um fich herborarbeiten ju fönnen, tuaS bei Abignon
im Auguft jit gcfcbcljen pflegte. Aud) anbre Sung»
fäfer fertigen in unterirbifeben ipöblen ähnliche looblgerunbete Srutbimen, bie fie mit einem ©i an ber
©pige belegen; bag SSeibcben beg fpanifdjen Sung»
läferS (Copris hispanus) fertigt unb Übermacht bier
folcber Srutbirnen big junt Augfommen, bie amertfa»
nifeben Phanaeus-Arten formen aug Sljon flafd)en»
förmige ©ebäufe, in bie fie bag ©i mit einer. Art bon
gleifcbfonferue (aug Sierfabaüem) eixtfdjließen, bamit
bie Saroe Nahrung finbet.
Sic ©eioobubeit unfrer burch )cböne©rzfarben aug>
gezeichneten 9iofett= ober ©olbfäfer (Cetonia aurata
unb anbrer Arten), ihre Saroenjeit in Ameifenhaufen
ju belieben, erfdjieiroie ein blofeer ©elegenbeifgauf»
enthalt, ba man biefe K. häufig auch in §>olzmulnt
ober felbftinWiitbeeten ihre 2Sugcnbcntrottfelung burch»
machen fab- Allein, tuieäBagmann mitteilt, ift bte 9lei»
gung, inAnteifen» oberSennitennefternzufd)marogen,
unter ben (Setoniben auch fouft ftart berbreitet. ©o
finb bie meiften norbamerifanifchen CremastochilusArlen gejegmäfeig lu^rntcEophil unb zeigen aud) be»
reitg im auggebilbeten 3 uftanb an ben ©den beg^alg»
febilbeg gelbe_Sorftenbüfd)et, rote fie bie echten Antei»
fenfreunbe (Stjmphilen) barbieten, fo bafj man fehltefeen barf, fie blieben auch int erroaebfenen 3 uftanb alg
©äffe bei ben Ameifen. Nunmehr hat Sraung auch
afri£anifd)C (Jetoniben ber (Sattungen Ooenochilus,
Plagiochilus unb Myrmecochilus entbeeft, bie bei
Sernüten unb Ameifen leben. Sie Coenochilus-Arten
Würben meift paarroeife in ben oberirbifdjen SJöhren
(®d)omfteinen) bon Tennes tubioola int Oranje»
greiftaat angetroffen unb maren über unb über mit
iermiten bebeeft, bie anbern beiben ©etoniben, bie jur
Cremastochilus-Sntppe gehören, mürben in SWeftern
ber Ameifengattung Plagiolepis in Wafdjonalanb
gefunben.
Sie Sarben unferg gemöbnlichen SRofenfäferg (Ce
tonia aurata) haben in ben Ameifenneftern unb fon»
ftigen unterirbifd)en Aufenthalten bie fonberbare ©e»
Wobnljeit angenommen, fich auf bem Müden, ftatt auf
ben güfeen fort^ubeiuegen. 3 eber ihrer Körperringe
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faltet fich auf bem Süden in brei Söülffe, bie mit röt»
lidjen ftarren Sorftenlbimpern berfehen finb. Surd)
3 ufammenäiehung unb SBieberaugbehnung biefer ge»
rointperten 3}iidenringe febiebt fid) bie Sarbe, bie ibre
Saucbfetfe unb güfee nad) oben lehrt, ebenfo fcbnell
borroärtg, mie ein gleich feifteg Sier auf ben güfeen
fortlommen mürbe, felbft auf glattgebobeltera ipolz
ober Rapier, unb fie marf fich, mie gabre beobachtete,
gleich wieber auf ben Diüdeu, menn er berfud)te, fie
auf bie güfee ju fegen. Sie güfee haben nämlich iri»
folge ihrer AufeerbienfifteHung bie©nb£ratten berloren
unb enbigen in flauenlofe Knöpfchen, fo bafe fie, menn
fie eg aud) berfudjen mottte, auf benfelben nicht mehr
geneigte 2Bege gurüdlegen lönnte.
Ähnliche mit einer Srüfe in SSerbinbitng ftehenbe
S u f tf le d e unb S u f tp i n f e l, mie man fie nach
grig äRüllerg ©ntbedungen bei jahlreidienSchmetter»
lingen eutbedt bat, fanben ©eiblig unb Sranbeg and)
bei zahlreichen Käfern, 3. S . bem Sotenfäfer (Blaps
mortisaga), ©pedtäfer (Dermestes), ferner bei Himantinus, Brodius, Pytho unb Acanthopus, bod)
finb hier bie Suftbaare nur lurj borftenförmig. Sag
Wännchen bon Blaps trägt auf ber Saudjfeite jmi»
feben bem erften unb jweiten §interleibgring einen
SBüfcbel nach bent §interenbe jeigenber ^>aare. 3 hl'e
miEroffopifche Uitlerfui^ung ergab, bafe biefe ipaaie
im Innern einen feinen Kanal bergen, ber häufig Sröpf=
eben einer ölartigen glüffigfeit einichlo| unb feinen
llrfprung an ben im Sruflteile beg Körperg liegenben
Srüfen nimmt. Ob biefe Suftbiifcbel nun anäiel)enb
(für bie®efd)ledjter), mie bei ben ©cbmetterlingen, ober
alg Verteibigunggmittel bienen, bebarf noch meiterer
geftftettung. Sie '-8ert)ältniffe bei Blaps erinnern ftaiE
an biejenigen ber bon ©ilfon befdjriebenenAnalbrüfen
biefeg Käferg, bie alg Abfcbredunggorgane angefehen
merben.
ftaffcc^ ro b u ftio u unb =©ctbvmtrf) ber Seit.
Über bie K a ffe e p ro b u ltio n ber SBelt Werben fol»
genbe 3 ahlen mitgeteilt. Sie 3Belternte betrug im
Surd)fd)nitt ber ©nttejabre 1876/77 auf 1889/90:
9,37 Witt. Satten (ä 500 s^ßfb.), bie Ablieferungen in
(Suropa unb ^ImeriEa in ben Kalenberjabren 1876 —
1890: 9,72 Witt. Satten, ber Sorrat bafelbft ju (Snbe
Sezember 1876—89: 2,42 Witt. Söallen.
(|g ftettte fich <5ie Kaffeeprobultion ber S e it:
@mte=
ja^r
1890/91
1891/92
1892/93
1893/94
1894/95
1895/96
1896/97
1897/98
1898/99
1899/1900

Slblieferungen
Äalen* in ©uropa unb SBorrat bafelbft
©nbe Dezember
berjatyr
2lmeiifa
1000 »allen
1000 Sailen
»allen
SBelternte

9 297
11858
11283
9219
11636
10355
13605
16178
13 723
14645

1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899

10127
10570
11378
11055
11047
11240
10959
13377
14325
15139

1320
1134
1653
1585
1496
2185
2186
3810
4734
5194

g ü r 1900/1901 mirb berCSrtrag ber SBelternte auf 14.5
Witt. S3allen gefchägt. Son 1876—80 fd)tt>anften bie
greife fiirSaoataffee zmifchen 50 unb 60 ©entg unb für
©antogfaffee zmifchen 40 unb 50Sentg, 1881—85 bc»
trugen fie 25, bej. 20 ©entg; fie hoben fich 1886—90
unb 1891—95 auf 50, bej. 42 ©entg, fielen aber
1896—1900 mieber unb fdjroaitften ztbifchen 40 unb
25 ©entg für Saba unb 36 unb 16 ©entg für ©antog.
Seim Seginn ber niebertt greife 1881 roaren bie Ab»

lieferungen in ©uropa unb AmeriEa unt 700,000 5Bnt= 3,94, bej. 3,89,4 ,1 3 unb4,62Pfb. ®iePreife fchwanften
len größer als 1880 unb fliegen auch 1882 unb 1883 hier äWifchen 10,70 Pence (1895) unb 4,80 pence(1899).
um je 700,000 Sailen. ©benfo übertrafen beim gal* £>fterreidj*U ngartt hotte einen Kaffeeberbrouch bon
len bev greife 1896 bie Ablieferungen in ©uropa unb 1885: 80,7 Witt. Pfb., 1890: 77,2,1895: 83,6, 1899:
Ainerita biejenigcn beS borijergeljenben SafjreS um 92,3 WiU. Pfb., bag ift pro Kopf ber Seoölterung 1885:
700,000 Saften, fttegen 1897 um weitere 1,400,000 2,06, 1890: 1,87, 1895: 1,94, 1899 : 2,04 Pfb. ®ie
Sailen, 1898 unt 1 Witt. unb 1899 um800,000 Satten. Kaffeepreife bewegten fich in biefer 3eit jwifchen 10,08
An ber Spige fämtücher K a ffe e to n fu m tä n b e r Pence (1897) unb 4,50 Pence (1899). I t a l i e n , bag
flehen bie Sereinigten Staaten oon Worbanterifa; fie an bierter Stelle folgt, hotte folgenbe Kaffee»©infuhr
nehmen im Kaffeeljanbet ungefähr biefelbe Stelle ein für ben Konfum: 1885: 51,9,1890: 30,8,1895: 26,4,
wie ©rofibritannien im Xheehanbel. ®erKaffeeEonfuut 1899: 31,2 Witt. Pfb., alfo pro Kopf 1,77, bej. 1,02,
übertrifft hier ben Serbrauch alter anbem Sänber ju* 0,95 unb 0,98 Pfb. ®ie Kaffeepreife fdjwantten jwi*
fantmen genommen ganj bebeutenb. ®ie Wenge beS fetjen 10,91 Pence (1893) unb 3,93 Pence (1899). Jsit
1899 in ben Sereinigten Staaten berbraudjtenKaffeeg © r o jjb r ita n n ien erreichte ber Kaffccoerbraud) 1899
betrug 810,757,000 engl. Pfb. gegen 343,501,000 in nur eine §öhe bon 29,1 Witt. Pfb. (gegen 242,6 Witt.
® eutfdjlanb, 179,120,000 in grantreich, 92,180,000 in Pfb. ®hee): 1885 Würben 32,7, 1890: 28,1895: 27,4,
Dfterrcitij Uitgarn, 3 1,222,000 inStolien, 29,120,000 Witt. Pfb. Kaffee berbraucht. Auf ben Kopf ber Se*
in ® rofibritannien unb 18,396,000 Pfb. in 3iufjlanb. bötferung entfielen 1885: 0 ,9 1 Pfb., I8.10: 0 , 75 , 1895:
Auf ben Kopf ber Sebölterung betrug ber Kaffeeoer» 0,7o, 1899: 0,72 Pfb. ®ie §aupteinfuljr fant aug ben
brauch in ben S e re in ig te n S ta a te n 1870:6 Pfb., englifdjen Kolonien 3»bien unb ©etjlon. Sieben ber
1880: 8,78, 1890: 7,83, 1895: 9,22, 1899:10,55 Pfb. für ben inlänbifchen Konfunt bezogenen Kaffeemenge
®ie ©infuhr bon Kaffee betrug 1899: 831,827,000 tarnen 1899 noch 76,8 Witt. Pfb. Kaffee noch ©roß*
Pfb., wouott ruitb 30 Will. Pfb. wieber auggefüljrt britannien, bie ju r äSteberaugfuIjr beftimmt Waren;
würben. Sie grofje Waffe ber 99er ©infuhr lieferte bott biefen gingen 29,3 Witt. Pfb. nach ®eutfchlanb,
Srafilieit, aug bent 628,418 Witt. Pfb. bejogen würben, 18,8 nad) ben Wieberlanben, 7,s nach Selgien, 6 ,3 nadj
niidjftbem Sene;uela mit 61,955, Kolumbien mit Öfterreich unb 4,3 nach ben Sereinigten Staaten. ®cr
28,109, WeriEo mit 27,325 Will. Pfb. ®iePretgfd)Wan* Kaffeepreig fchmanfte in ben 16 Sohren in ©rofjbri*
tungeit Waren in ben lebten 16fahren fehr bebeutenb; tannien jwifchen 10 Pence (1890—97) unb 6,82 Pence
fie bewegten fid) in ben Sereinigten Staaten jwifdjen (1885). Son ben übrigen europäifdjen Sänbern ber*
10 Pence 1892 unb 4 Pence 1886, 1898 unb 1899. bient noch ber Kaffeefonfunt Sufjlanbg herborgehoben
Am gröjjten Waren bie ScfjWanEungen beim brafilifdjen ju werben, ©r betrug 1899: 18,4 Witt. Pfb. (gegen
Kaffee, Wo fie jWifd)en 20 ©entg 1891 unb 1892 unb 104,1 Witt. Pfb. Xljee)- 1885 hotte bie junt Konfum
10 ©entg 1898 unb 1899 fich bewegten, währenb ber eingefüljrte Kaffeemenge 17, 1 8 9 0 :14.i, 1895: 14,4,
28ert beg Kaffeeg aug ©oftarica nur jwifd)ett 19 unb 1898: 17,9 Witt. Pfb. ober auf ben Kopf ber Seüöt*
14, ber SBert beg KflffeeS bon@uatemala nur jmifdjen terung 0,16, bej. 0,12, 0,12 unb 0,14 Pfb. betragen.
®te Kaffeepreife fdjWantten 1885—99 jwifdjen 11,35
16 nnb 12 ©entg fchmantte.
Unter ben europäifd)cn Staaten ift ® eutfchlanb (1884) unb 8,26 Pence (1899).
Statfer, 2) 3 0 h n n n SBil h e l n t, hotlänb. Kupfer*
ber gröfite Kaffeetonfument; fein Kaffeeberbrouch be*
trägt jur 3eit nahezu 350 Witt. engl. Pfb. ober mehr ftecher, ftarb 30. 9iou. 1900 in Seiben.
Slaifcr, A u g u ft, öfterreich. Parlamentarier, geb.
alg 6 Pfb. auf ben Kopf ber SeoöIEerung. ®er Kaffee*
tonfum nimmt fonad) in ©eutfchlanb biefelbe Stellung 18. 3uni 1850 in SBien, ftubiefte an ber Unioerfität
ein Wie ber XfjeeEonfunt in ©nglanb (f. iheeprobuftiott bafelbft ©efd)idjte unb beutfehe Philologie unb erwarb
unb =Ser6raudj). ®ie jurn Konfunt nach ®eutfdjtanb 1875 bie Sehrbefähigung für Wittetfchulen, würbe
eiitgefuhrte Wenge betrug 1885: 259,895 Witt. engl. Profeffor an ber laubwirtfdjaftlidjen Wittelfdjule ju
PfO., 1890 : 259,877, 1895 : 269,258, 1899 : 343,501 Oberljennergborf in Sdjleften unb war alg SSanber*
Witt. engl. Pfb. Namentlich in ben lebten bier Sah* lehrer für Saiffeifenfche ®orlehng£affen thätig. ©r
ren hot fich ber Konfunt bebeutenb gehoben. Nach ber gehörte bent beutfdjnationalen Serein für bag norb*
Kopfjahl betrug ber Konfunt 1885: 5,55, 1880: 5,26, weftliche Sdjleften an, ju beffen Obmann er 1885 ge*
1895: 5,15,1899: 6,12 Pfb. ®ie Kaffeepreife waren Wählt Würbe. Seit 1888 ift er Witglieb beg Abgeorb*
in ®eutfchlanb ungefähr benfelben Sdjwanfungen netenhaufeg alg Sertreter ber fd)teftfcben2anbgemein*
unterworfen Wie in ben Sereinigten Staaten; fie gilt* ben (greubenthal), gehört ber beutfehen Soltgpartei
gen bon 10 Pence 1890 auf 5 Pence 1898/99 her* an unb würbe bon biefer bei ber Konftituierung ber
unter. ®ie houptfäd)tidjften Kaffeelieferanten für Partei nad) ben Neuwahlen 1901 mit ber Sertraueng*
©eutfdjlanb finb Sraftiien unb 3entralameriEa, in ge* ftettung beg Dbmanneg betraut.
Slaifcrgtiibcv iit ©petjer. Wadjbem burdj eine
ringentt Umfang auch Wieberlänbifd)*3nbien unb
bie Wieberlanbe. 3 nt einzelnen geftaltete fich bie beut* in ber »3eitfchrift für bie ©efchichte beg Dberrheing«
(Sahrgang 1899, §eft 3) beröffenttiche Stubie beg
fche Kaffee* ©infuhr in 1000 kg wie folgt:
Wünd)ener®hntnafiaIprofefforS 3 . Praun bog^nter*
1897
1898
1899
©iitfu^r auS
effe wiffenfdjaflltcher Kreife Wteber auf bie Kaifergrä*
ber int ®ont ju Speyer gelentt worben war, gab auf
60924
» ra f tlie tt..........................
83417
82995
Anregung beg batjrifcheit Kuttugminifterg b. Sanb*
21265
17566
3cntralamerifa . . . .
22199
14000
SJUeberlänbifd) =^ttbien .
12553
11289
mann bie föntgliche Atabemie ber SSiffenfchaften in
5lieberlanbe....................
11044
9 732
9 799
Wünchen, im ©inberftänbnig mit ber IjtftorifcbenKom*
136395
153270
156137
©efamteinfuljr . . . .
miffton unb bent ©eneraltonferontorium ber Kunft=
®ag nächftwichtige KaffeeEonfumlanb nach ©eutfdj* bentmäler unb Altertümer SaüemS, ihr ©utachten
lanb ift g r a n t r e i d ) . ®ie junt Konfum eingeführte bahin ab, bafi eine Öffnung ber Katfergräber nicht nur
Wenge betrug in Wiltionen Pfunb 1885:150,4,1890: bon hoher gefdjidjtlicher SBebeutung feut, fonbent bafi
149,4, 1895: 159,1, 1899: 179,1, bag ift pro Kopf: fich oud) empfehlen würbe, bie burd) bie granjofen

1689 aitgeridjtete BerWüftung ber ©räber ber größten
Jperrfdjer beg beutfdjen Wittelalterg enbgültig zu befei»
tigeti unb ihren fterblidjen Überreften bie ©bte einer
SSieberbeftattung angebeifjen zu laffen. Stuf biefeg
©utadhten erteilte ber 5ßrinä=Regent Suitpolb bie ©r*
mädjtigung zur Stuäfüfjrung beg Untemebmeng, bag,
nad) ©üifegung einer mit ber Seitung ber Arbeiten
betrauten ftotumiffion, 16. Slug. 1900 begonnen unb
Slnfang September zu ©nbe geführt würbe. ®ie .tont»
miffton Wat aug Vertretern ber beteiligten Bewürben
unb aug ®elel)rten zufammengefegt, bie alle in grage
Jommenben triffenfdE)aftlidjeit ynte reffen, bie ber ®e=
fd)id)te, ber Slltertumgtunbe, ber SSunft unb ber Sin»
thropologie, oertraten. gweiBautecbiiiterwaren ihnen
ju r Seite gefteüf. ®ie ©rgebniffe biefer Sluggrabun»
gen, über bie ber ipiftoriter ^rofeffor .£>. ® r a u e rt
in ben Sigunggberidjten ber batjrifcben Sltabemie ber
SSiffenfcbaften (1900,£>eft4; aud) alg ©eparatabbrud
erfdjienen) Bericht erstattet bat, haben enbgültigeftlar»
beit über bie Befdjaffenheit ber ©rabftätten, über bie
3at)l unb bie Siameit ber bort beigefegten ÜRitglicber
»on Satter» unb Söniggfantilicn, über ben 3nf)'alt ber
©räber unb über bag 3Raß ber 3erftörung bitvef) bie
granzofen »erfebafft unb mandjen Sagen ein ©nbe
gematbt, bie nod) »on neuern ®efd)idjtgwerfen gläubig
übernommen Worben Waren. ®urd) bie Sluggrabun»
gen, bic in ber Sänggridjtung beg $öniggd)org, füblid)
»on ber SKittelacbfe ber .ftirdje, begonnen würben, ift
junäcbft bie überrafcbenbe Xljatfadje feftgefteUt Wor*
ben, baß bie ©artophage mit ben Seidjen nid)t etwa in
einer gewölbten unb auggemauerten ®ruft beigefegt,
fonbern in benSrbboben cingegraben Worben finb, nur
burd) eine Um- unb Übenitaueruttg gefdjiigt, bie zwei
unb mehrere ®räber umfd)loß. Sluf ben alfo gefdjaf»
fenen ® rabftätten würbe immer wieber ©rbe aufgefüttt,
unb in bem ®rabe, alg bie $ahl ber ®räber zunahm,
würbe bag üßiöeau beg Söniggcborg erhöht. ®ag fpä*
tefte ®rab, bag ^3t)ilij»pg »on Schwaben, Würbe bereitg
in ber geringen Siefe öon 58 cm unter bem iegigen
9ii»eau beg .ftoitiggdjorg aufgefunben. ®iefer Slrt ber
Beftattung, bie öerntutlid) baburd) ju ertlären ift, baß
ber ®ont ju ©peijet urfprünglidj nur alg gantilien»
begräbnig beg falifdjcn ffiaifergefd)led)tg bienen foUte,
ift eg ju banten, baß bie SBerWitftuug ber ©räber burd)
bte granjofen eine geringere gewefen ift, alg man jwei
3al)rl)unberte lang geglaubt batte. ®ie ©rabfd)ättber
finb etnerfeitg burd) bie Sdjwierigteiten, bie ihnen bie
Öffnung ber in ber ©rbe rufjenben, ummauerten ®rä=
ber »erurfad)ten, anberfeitg burd) bie ©nttäufebung,
bie ihnen bag gehlen ber Derniuteten Softbarteiten
bereitete, öon e in e r g rü n b lid je n ® u rd )W ü t)lu n g unb
geiftörung ber ©riifte abgehalten worben. 9iur öier
Gräber zeugen öon ben Spuren ifjreg SSiiteng unb
ihrer ©nttäufdjung. bie unter anberm aud) bariit einen
Slugbrud gefunben hat, baß bent Scbäbel SRubolfg oon
J p a b g b u rg ein Säbelhieb beigebraebt worben ift.
9fad) ben big auf ben ©ruub burdbgefübrtcn ®ra»
buttgen fjnt fid) über bic $erfönlid)£eiten ber beigefeg»
ten Seiten folgenbeg ergeben: ®ie ©räber beftehen
aug jwei beutlid) unterfd)tebeiten Sieibcn. ®ie frühere,
»orbtre Sieifje, bie am meiften nad) Dften, bem £>odh»
altar beg ®omg unb bem im 12. 3al)rl). am Cftranbe
beg Söniggdiorg aufgeftellten Sreuzaltare zunäcbft ge»
legen ift, umfaßt bie ©rabftätten ber Staifer unb zweier
Rttifetinncn aug falifd)em ©efd)led)t, turzweg bte .ftai»
fer» ober bie Salicrreibc genannt. ®ie weftlid) ba»
hinter gelegene 9teil)e, bie ifföniggreilje genannt, um»
faßt bie ©räber ber öier Könige Sßtjilipp oon ©d)Wa»

ben, SJubolf öon ,‘öabgburg, Sllbrecht öon ßfterreid)
unb Slbolf »ott SHaffau. ®ie Seidjname ber beiben
legtern ftnb in ©räbern beigefegt worben, bie früher
fdjon zwei anbre Seidjen geborgen hatten. ®er Sar»
fophag, ber Slbolf öon Sfaffau aufnahm, hatte fchon
alg 9tuheftätte einer intStinbegalter DerftorbeitenXod)»
ter, Slgneg, beg SaiferS griebridj Barbaroffa gebient,
wag ung burch einen ©Tjroniften beg 14. Sahrh- be»
richtet wirb, unb eg haben fich wirtlid) bei ben Slug»
grabungen noch neun Stnod)enteiIe ber Meinen $rin»
Zeffin öorgefunben. g ü r bie SSeifegung ber Seiche beg
Sönigg Sllbred)t I. Witrbe 1309 bag ©rab .ber feaife»
rin 33eatri£, ber ©etttahlin griebrichg Sarbaroffa, ge»
öffnet, Don ber noch bie mit ^urpurfioff umhüllten
©ebetne unb eine fupferne, öergolbete ©rabtrone ge»
funben Würben. 3ebe ©räberreihe untfd)loß alfo »ier
männliche unb zwei weibliche Seichen.
®ie Salier» ober Saiferreihe enthält in djronologi»
fdjer Orbnung bie ©räber SVonrabs II., ber ftaifertn
©ifela, Heinrichg III., bie, alg bie älteften, am tiefften,
2,40 m unter bem iegigen Stioeau beg SöniggdjorS,
liegen, bann öeinridjg IV., feiner®emahlinS3erthaunb
§einri^g Y ., beffen Sartophag bereitg fo hoch gelegt
werben mußte, baß er faft im gleichen Sfiöeau mit bem
©rabe Philipps Don Sd)Waben gefunben Würbe. ®te
©arfophage für bie Salier finb aug Weißen ober roten
Sanbfteinplatten ohne jebeit fünftlerifdjen ©d)ntucf
Zufammengefügt unb mit flachen ®edplatten gefchlof»
fen. ®aß ber ©arEophag S^aifer Heinrid)g V. öerljält»
nigmäßig hoch lag, hat zur golge gehabt, baß ihn bie
granzofen gefunben unb mit brei anbern ©rabftätten
(Mubplf Don £mbgburg, Slbolf öon 9{affau u. Sllbrecht
öoit Öfterreich) Derwiiftet haben. S3ei bem ©artophage
§einrichg Y. würbe ein fdjwerer ©ifenhammer ge»
funben, mit bem bie granzofen ben ©anbfteinbecfel
beg ©artophagg unb biefen felbft zertrümmert haben,
unb bei bem Sartophage £>einrichg IV. fanb man,
40 cm tief in ber 3Kauerfd)id)t ftedenb, einen SKinen»
bot)rer, ber Don ben granzofen zurüctgelaffen worben
War. SSotlftänbig zerftört unb üernid)tct haben ba»
gegen bie granzofen bie marmornen ©rabfteine unb
®entmäler, bie feit bem 12. ^afjr'b. nach unb und) zur
Bezeichnung bet S’aifergräber unb ihrer Önfaffen ober»
halb beg Siiöeaug beg Söniggdjorg errichtet waren.
®urd) bie Sfelette unb Stelettfragmente tonnten
bie Slngaben ber ©efchichtfchreiber über bag Slugfeljen
unb bie äußere ©rfdjeinung ber einzelnen §errfd)er,
Wonad) bie Raifer aug bem falifchen ©efchlecht unb
SJubolf öon ^abgburg öon ftattlicher Störperliinge ge»
Wefen finb, Philipp oon S^waben bagegen Don zar»
teilt, fchwächlidjent ftörper, beftätigt Werben. Sluch bie
Unterfucbung ber erhaltenen liefern unb 3ähne er»
aiib, baß bie gefd)id)tlid)en Slngaben über bie geit beg
®obeg ber einzelnen iperrfdjer richtig finb. BoUftänbig
erhalten finb bie Sd)äbel Saifer ^einrid^g IV. unb
Sönig '^htltW3 »on Schwaben, an benen nod) 3fefte
ber ©chnurrbärte, an legterm auch 3?efte beg §aupt»
haarg gefunben würben.
g ü r bie Stultur biefer^Jeit djaratteriftifch ift bie ©in»
fachheit ber © rabanlagen, ber Beftattung unb beg
S nbaltg ber © räber, Don benen m an fich wertDotle
Sluffchlüffe über eine öenneintlich h°he Sulturftufe
Derfprod)en hatte. ®ie ©artophage ber © alier haben
(einerlei bdbnerifchen ©chmud, unb bie © räber ber
ßöniggreihe finb nodh einfacher. SJubolf Don £>abg»
bürg ift fogar n u r in einem S a rg e Don ©ichenljolz bei»
gefegt w orben, anbre in S ä rg e n Don Bleiplatten,
©cbntudfadjen öon erheblichem & erte finb n u r in bem
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©arge SpeinridjS IV. öorgefunben Worben, barunter fie bie IperfteEung einer ®ruft unter bem KönigSchor,
am Singfinger ber rechten §anb ein fd)Werer golb» für beren ©eftaltung unb ©inridjtung auf mehrere
ner Sing mit einem grofjen, ungefd)liffenen, Bon brei alte ®rüfte, Wie bie Heinrichs I. in Qucbliitburg, beS
perlen eingefaßten Saphir, ein Kreuz auS Kupfer« Kanzlers ©gintjarb in Steinbad) unb ber SKerowinger
bled) mit einem eingraoierten Krusifij itnb eine fupferne in SoiffonS, nerwiefen würbe. A18 Särge für bie in
©rabfrone. ©olc^e ©rabfronen finb auch in ben ©rä» ber Salriftei aufbewahrten Seidjenrefte Würben Sanb
bem ber Kaiferin ©ifela unb ber Kaifer Konrab II. fteinfärge, ähnlich ben erhaltenen Särgen ber Salier,
unb §einritt) III. gefunben worben. 3nt ©rabe be§ empfohlen, gerner würbe in Anregung gebracht, zur
letztem lag auch ein Seid)§apfel, eine Kugel mit einem möglichen ©rhattuna ber Seichenrefte biefe in 3Ke»
hölzernen, mit Seber überzogenen Kreu$. Auffallenb taEfärgen zu Berfdjliefeen unb erft bie SÄetaltfärge in
ift, bafj ben £>errfd)ern {einerlei SSaffett mitgegeben bie burd) Snfdjriften fenntlid) zu madjettben Original»
Worben finb. Kur ein zerbrochenes Schwert, beffen fteinfärge unb bie neu anzufertigenben Steinfärge zu
gorm etwa ber Qeit um 1300 entfpridjt, ift gefunben legen, ©üblich erllärte eS bie Komntiffion für wün»
Worben. Kadj bent gunbort fann e§ auS bem ®rabe fdjenSwert, bafe bie iut Vaufdjutte beS KönigSchorS unb
Wibrecht? bon Öfterreich ober auS bem SubotfS Bon bei ben Scidtenreften aufgefunbenen ©egenftänbe, fo»
JpabSburg herrühren. ®ie Seichname in ben fünf altern Weit fie Bon gefdjidjtltd)er ober lunftardhäologifcher
Saliergräbern unb in bem Sleifarge, in bem ^fjiiipt1 Vebeutung finb, in einem Saunte beSSomeS in pietät»
Bon Schwaben beftattet würbe, waren mit ®eiBiinbern Boiler SSeife auSgefiellt Werben möchten,
f. (Schiffbau ber SJaturOölfcr.
unb Süchern forgfältig unb BoEftänbig umhüllt, fo
Salcfccuth, Seopolb, © ra f B o n , ^Srofeffor an
bafe fie einen mumienartigen ©inbrucf machten. Sie
Stoffe in ben ®räbern KonrabS II., öeinridjS IV. uttb ber Kunftatabemie in Karlsruhe, würbe int Sult 1900
ber Kaiferinnen ©tfela unb Vertha finb zwar gröfeten» Zum Sireftor ber Kunftfchule in Stuttgart ernannt,
teils auS Seibe, aber nicht befonberS lofthar unb auch
fta tia tu rljo ls, f. SJughBljer.
.<inltbampfiuaid)tite, f. Samptmaidjine.
nicht gemuftert. Reicher ift bie Umhüllung Kaifer
S antclc. über ben^eitpuntt, in bem baS betannt»
ipeinrichS III. gewefen, beffen untere ©jtremitäten mit
§ofen auS gemuftertem Seibenftoff unb mit Schuhen lieh einem neuweltlichen ©runbftamm angehörtge ®e»
belleibet waren, ©in leichter, gefticfter Soleier War fchlecht ber Sdjmtelenfohler ben weftlicheit Seil ber
über ben Körper gebreitet. Siefer Vefunb ftimmt mit Alten SBelt erreicht hat, War man bisher im unflaren.
ber gefdjichtlichen Überlieferung überein, bafe unter AtterbingS fannte man fchon aus bem ^liocätt ber
§einrid) III., ber in zweiter ©he mit SlgtteS Bon Sßoi» Sinalifhügel 3nbienS Sefte cd)ter K., unb 1836 hatte
tferS öermählt war, eine höhere unb feinere Kultur SojanuS bie im Wufeunt Bon Sarmftabt aufbewahr»
auS granfreicf) in bie Bomehnte ©efeEfdjaft Seutfd)» ten Qähne eines fibirifchen Kamels (Merycotherium
lanbs eittbrang. Aud) bie Seiche Philipps Bon Schwa« sibirioum) befchrieben. Aber ber foffite (Sharafter ber»
ben war reich befleibet. ©in grofeer feibener SRantel, fetben war angezweifelt worben, unb erft fegt haben
mit bem bie Seiche bebecft War, trägt auf ber Vruft im ^leiftocänSumänienS burd) StefaneScu gefitnbene
Zwei freiSförmige Vefagftücfe mit golbgeftictten Sil» Sefte, bie in ®cfeEfcf)aft Bon TOammut» uitb Antilo»
bem, bie bte SKaboitna in betenber Stellung unb ben pentnochen auSgegraben würben, eS zweifellos feftge»
ipeilanb (mit griechifchen Snfdjriften) barfteHen. An ftellt, bafe eS fchon im ^leiftocän K. in Europa gab.
ben golbgewirtten Sorten beS SSantfcS, ber §ofeit unb ®lei<hzeitig traten fie auch iu. 9?orbafrita auf, wofelbft
einer bem ®rab entnommenen Safdje hat 3. Sefftng, man bei Algier pleiftocäne Überrefte gefunben hat.
fta m e n u t. Sie weifeeSeB ölferung betrug 1. San.
Sireftor beS Verliner KunftgewerbemufeuinS, feftge»
ftetlt, bafe biefe Stoffe auS ber batttalS hod)berüj)mten 1900: 528 Seelen (gegen 425 int Vorjahr). Sanott
gabrif in Palermo ftantmen.
waren 433 Seutfdje, 42 ©nglänber, 19 Amerilaner,
S er KönigSchor im Sont zu Speyer ift nach biefen 11 Schweben. Sent Staub unb ©eruf nad) waren
Ausgrabungen alfo ntd)t, wie früher allgemein ge» 55 SegierungSbeamte, 31 Angehörige ber Sdjug»
glaubt würbe, bie SegräbniSftätte aller in Seutfd)» truppe (beibe fämtlidj Seutfche), 182 Kaufleute (121
lanb geftorbenen Kaifer, fonbern urfprünglid) nur baS Seutfche, 39 ©nglänber, 10 Sdjweben), 71 Wiffio»
gantiliengrab ber Salier unb ber ihnen Bermanbten nare (59 Seutfche), 92 Pflanzer unb ®ärtner (88
Staufer gewefen, benen fich fpäter, am ©nbe beS 13. Seutfdje), 16 Qimmerleute, S<hloffer ober SRaurer
unb ant Anfang be§ 14. Sahrl)., zufällig zwei SpabS» (fämtlich Seutfihe), 27 Berheiratete grauen (18 Seut»
fd)e) unb 11 Kinbcr (7 Seutfche), 12 beutfdje Klofter»
burger unb Abolf Bon Kaffau beigefeEt haben.
Kad) Veenbigung ber Ausgrabungen würben bie frauen, 5 beutfehe ^flegefchweftern. Von ben ©uro»
Sefte ber Kaiferinnen Vertlja unb ©ifela unb ber Kai» päern lebten im Vejirt K. 171, in ©bea 33, in Victoria
fer Konrab I I ., Heinrich III. ttnb Heinrich IV. in ben 200, in Kribi 108 unb in Sanga Sgoto 16. Von ben ein
Originalfteinfärgen belaffeit, währenb bie Sefte Bon Zeinen Drtfchaften hatte K. (jegt Suala genannt) 146
Heinrich V., Philipp Bon Schwaben, Wibrecht Bon europäifche ©inroohner, Victoria 59, Sio bei Set) 26,
Öfterreich unb Subolf non JpabSburg unb ber Kaife» Vuea 21, Kribi 16, ©bea unb Vibuttbi je 14. SieSe»
rin Seatrij unb ber ^rinjeffin Agnes einftweilen in gierungSfchule in Victoria fonnte 1900 aus ber 1. Klaffe
^olzfärgen int Untergefdjoffe ber Salriftei beS So» 9 Schüler entlaffen, in ber 2. Klaffe befanben fid) 21
meS Berwahrt Würben, ©in Seil ber Borgefunbenen Knaben unb 9 Uiäbdien, in ber 3. Klaffe 44 Knaben
®egenftänbe tarn zur wiffenfd)aftlid)en Unterfudjung unb 21 3Räbd)en. Sn ber SegierungSfchule in Suala
Würben auS ber 1. Klaffe 16 Schüler entlaffen, neu
in baS baprifche Kationalmufeunt in 3Ründ)en.
Um für biegufunft berKaiferaräber geeignete Vor» aufgenommen würben 34 Knaben unb 3 SDläbchen,
fdjläge zu machen, würbe Bon ber baprifchen Segie» in ber 2. Klaffe befanben fich 31 Schüler, 1 2Räbd)en,
rung eine Komntiffion bon SadiBerftänbigen nieber» in ber 3. Klaffe 13 Schüler. S er $ la n ta g e n b a u
gefegt, beren Beratungen foIgenbeS ©rgebniS hatten: macht gutegortfd)ritte; 30. Suni 1900 waren bepflanzt
S a bie Komntiffion eine SBieberbeftattung in ber bis» 3056 öeftar, baooit 2921 mit Katao, 60 mit labaf,
herigen SSeife nicht empfehlen fonnte, befürwortete 42 mit Kaffee, 21 mit Kautfd)uf, 12 mit ÜDfaiS, Kont,
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Kartoffeln jc., 285 fceftar Waren gerobet. Son
1,915,000 Kafaobäuuteu entfielen 500,000 auf bie
'.ßflanjungSgefcllfdjaft Sictoria, 450,000 auf bie Ka»
mcrun»£anb» unb Pantagengefellfdjoft, 400,000
auf bie SßflanäungSgefeEfdjaft Sibunbi, 350,000 auf
bie SßflanäungSgcfeEfdiaft (Mntfjer ©oppo, 150,000
auf bie jUJoliioapflanjung, 65,000 auf bie ^flanjung
Effer=Ödjelljäufer. $ n allen Spannungen Waren 30.
Sjuni 1900 befd)äftigt 63 SBeifje unb 2203 eittl)ei=
mifdje unb 1470 frentbe Arbeiter. Sie 3uci)tflation
mit 'Mgäuer Siel) in Suea fiat redjt gute Erfolge ge»
jeitigt. Sie Safwiri im Kamerungebirge äüd)ten ein
tleincä, aber fdjön gebautes SRinb foWie grofse glatt»
paarige ©djafe. S aä oon ben gulbe nad) Slbantaua
gcbradjte grofje unb fdjöneSucfelrinb gebeizt bortBor»
äüglicf). S ort jüdjten bie gulbe andj $ferbe, bie man
bort früher gar nid)t fannte. Sie immer nteljr fort»
fdjreitenbe gunaljnte beä Siet)ftanbeä auf ben SRegie»
nmgäftationen (Sitea, Ebea, Sodann <ällbred)täl)öl)e,
Ebolowd, Coloborf, |)aunbe, ?)olo) fjat bie Emäfy»
rungäoeri)ältniffe ber Europäer erljeblid) oerbeffert,
unb man bat bereits einige 3ucf)ttiere an bie Spflan»
jungen abgeben tonnen. ©ine ©aläqueUe Würbe neuer»
bingä bei iliio bei Siel) erfdjloffen. Sie 3abl ber §an*
bcläfirmen oenuetjrte fid) 1900 gegen baä Sorjaljr um
4 beutfdje, fo bafj jetjt 15 beutfd)e unb 7 englifdfje 6e»
fielen. Sie Einfuhr betrug 1899—1900:12,726,734,
bie ?luäfubr 5,156,943 äftf., eine bebeutenbe ©teige»
rung ber Einfuhr, eine geringe ber SluSfuljr, bie fjaupt»
fäd)licb auf bie Benneljrte 8luäfu|r bon Kafao, §öl»
jern unb Kolanüffen jurüefjufüljren ift, Wäljrenb bie
Bon Palmöl, SalmEemen, ©umnti, Elfenbein abnafjm.
3 n ben §afen beä Drtä K. liefen ein 62 Sampf er oon
76,155 Son., baoon 27 beutfdje Bon 36,793 S ., 26
englifdje Bon 37,586 S ., 7 fpanifdie Bon 1050 S.
SBie früher vourbe ber SerEeljr mit Europa burd) bie
3Boermann»2inie, bie Ulfrican ©teamfljip Eo. unb bie
Sritiflj anb Slfrican ©teant Siaoigation Eompant) Ber»
mitteit. Ein S o fta m t befteht in S uala, Softagen»
turen in Sictoria, Suea, Kribi unb 8Jio bei !Ret). Qn
S u ala unb Sictoria finb Softbeamte mit fdjwarjen
Ipilfäarbeitern angefleüt, bie übrigen werben neben»
amtlid) Bon SiegierungSbeamten BerlBaltet. SaSSoft»
amt in Suala ift burd) ein Unterfeelabel mit Sonny
Berbunben. Surcf) bie 5 Softämter mürben 1899—1900
beförbert 149,794 Srieffenbungen, 3729 Safete oljtte
Wertangabe, 102 jätete mit Wertangabe (73,566 3KE.),
69 Wertbriefe mit 67,344 9JM., 3299 '^oftanroeifungen
über 421,457 9ÄE. unb 6308 Leitungen. Sie 3 rt0l
ber auf gegebenen unb eingelaufenen Selegramme War
928. Unter bem ©oußerneur ftc()en bie SejirfSämtec
S., Sictoria, Kribi unb Ebea. Seegierungsftationen
befinben fid) in Diio bei >)ict), Suea, ?)aunbe,__2olo»
borf, Eantpo, 3of)ann 9llbredjtSl)öl)e, $olo, ©anga
Sßgoto, feit 1900 in Siffafpa am 3ufamtnenflufj Bon
Erojj unb SJffafpa unb inEbolomd int£anbe berSuli,
bie mit Militär befefet würbe, Sludj in flabafft am
Wuri Würbe eine neue ©tation errid)tet. Sie Drtfctjaft
K. füfjrt feit grüljjaljr 1901 ben SRamen S u a l a ; [Re»
gicnmgSfig ift jejjt Suea. SaS Subget ber Kolonie
beträgt für 1901 in Einnahmen unb Sluägaben je
3,788,800 2J?t. Sei ben Einnahmen finb bie §aupt»
poften ber SReidjääufdjufj 2,192,000 u. 3 ölte 1,400,000
3KJE.; bie Ausgaben finb im Wefentlidjen für Serwal»
tung, Wilitär unb öffentliche Arbeiten beftimmt. Sie
©d)u|)truppe f. Kolonien, ©. 381.
©efdjicljte. Um bie Erntorbung beS StationS»
Borfiefjerä Bon 3fio bei 3aet). B. OueiS, unb ben Sob
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beg ju r ©rtunbung ber äKorbtljat auggefanbten ©on»
rau ju fühnen, jog o. Söeffcr mit einer ©jpebition
aug, bestrafte bie fdjulbigen ©täntme unb grünbete
bie ©tation StffaEpa jurSheberhaltung berfelben. Sie
fdjon einmal untenoorfenen Söttli empörten fich Wie»
berljolt unb griffen Kribi an, mürben aber ftreng be»
ftraft, unb nad)bem in ihrem BejirE bie SDtilitärftätion
©bolomd errichtet morben mar, tonnten bort fofort
fed)g gaEtoreien eröffnet rnerben. 3m ©übbejirE muß»
ten bie aufftänbifd)en SaEoe, Wangiffa, 5)emtffeut,
35ogha»@ane unterworfen merben. Qtt Sibati mürbe
ber D on ber Sfegieruttg eingefegte Samibo ©hiroma
burch eine ©mpörung ber guEah D e rtrie b e n , Eonnte
aber balb mieber jurüeEEehren. S er ©tttpörer ©ala»
bitita inlpamaSKanga mürbe ant SKbam gefdjlagen. —
3 u r Sitteratur: S o m in i E, Kamemn. ©ed)g Kriegg»
unb griebengjahre in beutfehen Sropen (Berl. 1901).
Jtanteet, fdjottifdje Bezeichnung für eine gtajiale
Sanbfchaftgform, bebingt burdj bicht jufammenge»
brängte, in 3*i9en angeorbnete, runblidje, oft DöEig
Eupvelförutige ipügel, beren Umriffe befonberg fdjarf
heroortreten, wenn fie nur ntit ©rag ober Jpeibefraut
bemadjfen finb. ©ie finb im ©lajialgebiet 3forbatne»
riEagjiemlid) häufig, fotntnen aber auch in Storbbeutfdj»
lanb üor, j. 83. in ber gorft Sragahn bei Santtenberg
a. b. ©Ibe. .'picr erheben fie fid) big ju 50 m über ihre
nähere Umgebung, ©ie beftehen aug horijontat ge»
fd)id)teten feinen ©anbeit ober ©ranbett, bie Don einer
©djicht groben ©ranbeg mit ftarE abgeroEten norbi»
fd)en ©efdjieben umhüllt finb. Sie ftarEe AbroEung
weift barauf hin, baß biefer ©eröEegrattb in einer Ab»
fd)tneljjone beg 3«tanbeifeg entftanben ift. Sen K.
Dermanbt finb bie Afarg (f. ®ilu»ium, S8&. 4, ®. 1028)
unb Srumling (f. b., Sb. 18).
Stanaba. Sie mirtfdjaftlidje Sage hat mie in
frühem fahren, fo auch in bem »erfloffenett wieber
einen Auffchwung erfahren. ÄberaE jeigte fich grofje
Unternehmunggluft, bie burch bie guten ©rgebniffe
auf allen ©ebieten beg ©rwerbglebeng lebhaft geför»
bert würben. Sie Augfuhr »on SBeijeit unb SBeijen»
mehl ftieg »on 4,639,442 SoE. in 1898 auf 6,300,071
Soll, in 1899, ju r felben 3eit bie Augfuhr »on SKaig
»on 5,165,955 auf 6,362,383 unb bie »on anbernt
©etreibe D on 551,144 auf 719,575 SoE. Sag SBJeieret»
wefen hat fich unter bem jielbeWujjten ©djuge ber Sie»
gierung fo entwicEelt, bafi iefet 56 Proj. beg gefamten
KäfeEonfuittg©nglanbg aug K. ftammen. Sie Augfuhr
Don Käfe erreichte 1899 bett SBert Dott 16,776,765, bie
Don Butter 3,700,873 SoE. Jginfid)tlidj ber ©chladjt»
Diehaugftthr hat K. ftarE unter bem norbamerifanifehen
unb argentinifchen SBettbeWetb ju leiben, fo bafi bie
Augfuhr nad) ©nglanb in ben lebten fahren abnahm,
bie nadj ben Pereinigten Staaten aber ftieg. Nach
©nglanb Würben 1899 Derfdjifft 115,476 ©tücE Siinb»
Dieh itnSBerte Dort 7,129,430 SoE. unb 62,495 ©djafe
im SBerte »on 333,736 SoE., nadj ben Bereinigten
©taaten Würben bagegen auggeführt 92,834 Sitnbcr
im SBerte »on 1,298,170 SoE. unb 334,890 ©chafe
im Söerte »on 1,176,687 Soll. Aber währenb biefe
Augfuhr fich e6enfoWiebie»on©peeE(9,953,582SoE.)
Eräftig entWieEelte, fanE bie Don gleifch aEer Art fehr
beträchtlid), Wie benn überhaupt ber Augfuhrhanbel
einen ftarten S iitrfg a n g geigt, ber gegen bag Botjahr,
nach ber Wenge bemeffen, einen Berluft oon 4,614,000
SoE. unb burch PreigfaE Don 3,080,000, alfo jufant»
men einen Berluft Don 7,094,100 SoE. augmadjt.
S er ©rhaltung beg burch bie NorbameriEatter ftarE
bebrohten S a lb b e fta n b e g haben bie probinjial»
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regierungen ihre SlufmerEfamEeit fortgefegt zuge»
wartbt. 3 n S. befanden ftdh 1899 to Betrieb 6000
Sägemül)len mit einer SahreSerjeugung öoit305Wiß.
Weter, 34 SßapierfabriEen, 12 JjioljccEulofcfabriEen
unb 23 §ol5fd)leifereien mit einer 3a()re»erjeugiing
öon 64,000 Son. Rapier, 35,000 S. -§o!jcellnlofe unb
125,000 S . Jpolzftoff. S er ©rtrag beg Eanabifdjen
B e rg b a u e s mirb für 1899 auf 48,438,247 SoE.
angegeben, gegen 38,661,010 SoE. im Borjahr, eine
3 unahnte, bie im wefentlidjen bem Slnwadhfen ber
©olbprobuEtion öon 13,775,420 auf 21,260,437 Soll,
ju Derbanten ift. Sie SluSbeute ift fonft ungefähr auf
berfelben Ipölje geblieben, bie ©ilberprobuEtion ift fo»
gar erheblich jurüdgegangen, nur bie fohlenerjeu»
gung ift ber Menge Wie bem SGSerte nach unt etwa 10
^roj. geftiegen; 1898 betrug ber SSert berfelben
8,222,878, aber 1899 : 9,992,086 Soll. Sie großen
Säger öon © ifenerj , bie öon einem ©nbe öon St. bis
jutn anbern reichen, Werben noch fehr Wenig auSge»
beutet; in neuefter 3 eit haben aber bie 3 entralregie»
rung unb einzelne ^roDinjialregierungett Prämien für
bie ©rjeugung beftimmter Wengen Don Siofieifen auS»
gefegt, ©o waren bis ©nbe 1899 fchon 16 ©ifen» unb
©tahlwerfe entftanben, 31t benen im Saufe Don 1901
ein weiteres, im größten Waßftabe geplantes jur £>er»
fteEung Don SKoheifen unb Stahl getreten ift, baS über
ein Kapital öon 20 Will. SoE. öerfügt. Wit 9Jeu»
Eolebonien ift S. baS einjige Sanb, baS SJidelerje in
größerer Wenge erzeugt. Sie Sänbereien, in benen
reiche ©rje Dortontmen, finb aber an 9Jorbamerifaner
DerEauft, welche bie Sßidelerje über bie ©renje bringen
unb bann raffinieren, fo baß ben Stanabiorn faft ber
aefamte ©ewinn Derloreu geht. Wan wiü baber eine
lanabifche 9iidel»9taffinierungSinbuftrie ins Seben ru»
fen. Sie nteiften ber übrigen Wichtigem Eanabifdjen
Snbuftricn, barunter aud) bie gahrrabinbuftrie, ent»
tnicfeln fich günftig. Sodj Eäuipfen bie 3uderraffine=
rien fchon lange Dergeblich gegen ben Settbewerb na»
mentlich beS 3 udertruftS ber Bereinigten Staaten Don
SRorbamerila. Sie jur Ipebung bes 3 uderrübenbaueS
gemachten Slnffrengungett haben ein befriebigenbeS
Ergebnis noch nidht gehabt. SerüberfeeifcheSchiffS»
berEehr litt barunter, baß infolge beS fübafrtEani*
fdjen Kriegs Diele Schiffe an bie engltfdje Regierung
für beren Gruppen» unb StriegSmaterialtranSporte
gechartert unb baburch ihrer eigentlichen Beftimmung
entzogen Waren, ©ine ijjebung ber Binnen* unb ba»
burch aud) ber Seefchiffabrt öerfpricht man fid) öon
ber erfolgten gertigftellung beS fchon feit Sahren in
Slrbeit befmbtidjen SBerEeS ber Bertiefitng beS Eanabi»
Fd)en KanalfqftemS auf 14 guß englifd; (0,3 m), wo»
burd) für Schiffe bis ju 2000 Son. eine birelte Saf»
feroerbinbung jwifdjen bem SaEe Superior unb bem
Sltlantifdjen Ozean gefdjaffen Worben ift. S a bie neue
SranSportgelegenheit Dor ben BerEehrSDerbinbungen
ber ameriEanifdjen Ipäfen am Sltlantifdjen Djean bie
DoEftänbige Bermeibung ber ©ifenbahn DorauS hat,
fo erwartet man, baß S. fich nüt größerm ©rfolg als
bisher am©etreibegefchäft unb ©etreibetranSport wirb
beteiligen Eönnen.
®efchichte. Seitbem baS Wutterlanb öon impe»
rialiftifcher^oIitiE beherrfcht wirb, hat auch S. bieSton»
fequen^en barauS gezogen. Slm 18. Sej. 1899 Würbe
ba§ Slngebot ber öon S ir SSilfrib Saurier (f. b., Bb.
20) gefd)ictt geleiteten Eanabifchen Regierung: auf ben
gefährbeten fübafrifanifchen SriegSfchauplag §ilfS»
truppen (4 Sdjwabronen unb 3 Batterien, zufantmen
1300 Wann) ju fenben, öon ©nglanb angenommen;
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baSfelbe gefdjah 12. Qan. 1900 gegenüber bem Sin»
erbieten beS DberfomntiffarS.Sorb Sonalb Sllej;. Smith
Stratheona, ber 400 Berittene ftellte. Sie Eanabtfdjen
JöilfStruppen hatten 27. gebr. ©elegenljeit, fidh 9e9e"
ben umzingelten Groitje auSju^eichnen. S aS JpauS
ber ®etneinen öon S. billigte 13. W ärj bie öon bem
$rentierminifter getan en Schritte mit großer Weljr»
heit, ba felbft ber größte Seit ber öon S ir EharleS
Supper (f. b.) geleiteten Eonferöatiöen P artei, trog
ihrer ©egnerfdjaft gegen bie öon Saurier inaugurierte
3oEpoliti£, binfidjllid) beS Kriegs loQale ®efinnungen
betätigte, jjadhbent baS Parlam ent außer einer Sr»
Weiterung beS bent Wutterlanbe gewährten BorjugS»
tarifS (33,3 ^ßroj.) ein bringenb nötig geworbenes
©rgänjungSgefeg über baS internationale Urheber»
recht (Suli 1900) unb Berorbnungen über baS Eana»
bifd)e BanEfhftem 2c. öerabfd)iebet hatte. Würbe eS
18. 3>uli öertagt unb 9. DEt. aufgclöft. S te ttad) ber
großartig gefeierten 9}üdEel)r ber SriegSfreiwiEigen

(3. S t o b . ) Dorgeitommenen Neuwahlen ergaben 7. 9 J o d .
1900 einen burd)fd)lagenben Sieg ber Siberalen. 31m
13. W ärj 1901 öerwarf baS §anS ber ©enteiuen mit
großer Wetjrbeit einen audh öon Saurier gentißbiEig»
ten Slntrag, Wonach bie Slbfenbung weiterer Sruppen
nach ©übafrita unb bie Slnwerbung Don Kaitabicm
für beit bortigenBoliäribicnfteingefteEt werben follten.
— 3 u r Sitteratur: S a ü i b f o n , Commercial federation and colonial trade policy (Sonb. 1900);
5>ah, Canadian history readings (S t. 3ohn 1900);
S h W a ite S , The Je su it relations and allied documents: Travels and explorations of th e Je su it missionaries in New France 1610—1791 (Sleöelanb
1896—1900, 70 Bbe.); B aron b e S a § o n t a n , Un
o u tre-m e r du XVII. siöcle. Voyages au Canada
(5ßar. 1900); B o u r in o t , Canada under B ritish rule
1760—1900 (daiubribge 1900); ip o b g in S , British
and American diplomacy affecting Canada i782 —
1899 (Soronto 1900); E ru iE fh a n t, The documentary history of the campaign upon the Niagara
frontier in th e year 1812 (33ellaub 1900 , 2 Sie.);
©ntnta 31. © u rrie , The story of L aura Secord and
Canadian reminiscences (Soronto 1900); S e iti»
fo n , Soldiering in Canada (baf. 1900); 33r 0 ng
unb S a u g to n , Iieview of historical pnblications
relatin g to Canada (baf. 1901, Bb. 5).
Stäugurul). Über bie Slrt unb Seife, Wie baS un=
auSgebilbet unb hilflos geborne Sunge in ben Beutel
ber W utter gelangt, Eonnte S. Souef im Welboumer
3oologifd)cn ©arten ©enauereS bei einem grauen St.
(Macropus giganteus)feftfteEen. S aS trog ber ©röße
beS SiereS bei ber ©eburt noch nicht 4 cm lange 3unge
finbet fein erfteS Säger auf bem weichen ^el^wert ber
Unterfeite beS langen SdjwanjeS, ben bie Wutter jwi»
fchen bie Sprungbeine am Boben ttad) Dorn geftredt
hält, ©ie ergreift baS Sunge bann alSbalb mit ben
Sippen unb ftedt eS in ben mit beiben Borberpfoten
offen gehaltenen Beutel, wofelbft fie eS an ber Bruft»
War^e befeftigt. S ie Wunböffnung beS 3>ungen ift
bann n u r ein runbeS, Eaum irgenb einer ©augthätig»
Eeit fähiges Sod), unb eS Würbe nicht gelingen, baS
S ier an ber Bruftwarje ju befeftigen, wenn biefe nicht
hart wie ein ©umraipfropfen wäre unb fich nad) ben
erften Wild)ftößen, welche bie W utter entfenbet, burd)
SlnfchWeEung in bem Wunbe beS Eieinen SiereS be»
feftigte. ©S bleibt baran in ber Siegel hängen, bis eS
im ftanbe ift, bieBruftWarje freiwiüig loSjulaffcn unb
Wieber ju ergreifen. Berliert eS biefelbe ju früh, fo
ift eS in ben meifteu gäEen öerloren, benn bie S a rje
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hat fpäter nicht mehr bie Starrheit, um ber Wutter brachte, unb forberte allgemeine Amneftie für bie Auf»
äugeftatten,baS2>unge bon neuem baranäubefeftigen. ftänbifdjen. Saher trat Schreiner jurüd, unb ber
k a u o . Stabt in Siorbafrila, f. Stfrifa, ©. 8.
frühere Sßremierminifter S ir ©orbon SpriggS bilbete
ftapitnlanlagcn, beutfdje, in überfeeifdhen San» 18. Suni ein neues, borwiegenb englifcheS Winifte»
bern, f. ®eutfdje§ Äapital im SäuSIanb.
riunt, baS bon bem gemäfeigten Seil ber Slfrifanber
ftapfoloitic. Sie Veuölferung würbe 31. Sej. unterftügt würbe unb baher bie Welkheit im ^ar»
1899 auf 2,265,556 Seelen (1,137,971 männlich, lament befafe. 9iad) mehrwöchigen Ieibenfd)aftlid)en
1,127,585 weiblich) beregnet. Sie Sanbberfäufe brach* Verhanblungen Würbe 21. Sept. bie bon ber Segie»
ten big Enbe 1899: 1,619,025 $fb. Sterl. ein, ber» rung borgelegte §od)berratSbitt, bie atteKaphottänber,
tauft Waren bis batjin 51,472,305 £>eftar, unb eS ber* Weldhe fid? beim Einfatt ber Vttren in bie K. ihnen an»
blieben noch int Veftg ber Sieqierungl 9,478,359 Jpettar. gefdjloffen hatten, aud) nad) berhüfeter Strafe beS
©eerntet würben 1899 in Wittionen Vufhel (1 Vufhel Stimmrechts beraubte, mit 9 Stimmen Weht'hcit an»
= 36,3 Sit.): SBeijen 2,2, ©erfte 0,83, ipafer 1,8, WaiS genommen; auch eine Sefolution, Welche bieAnnejiott
2,8, Kartoffeln 1,2; bie 3 « ^ &er SBeinftötfe betrug ber beiben Vurenrepublifen burch Englanb billigte,
83,759,031 unb bie Kelterung 4,824,432 ©atlonä, fanb eine Wehrheit oon 3 Stimmen. S er Afrifanber»
aufeerbent würben 1,107,344 ©attonS Spirituofen bonb hielt nod) 6. Sej. in SSorcefter einen Kongrefe ob,
gebrannt. Ser Vieljftanb betrug 387,324 ^Bferbe, an bem 3000 Abgeorbnete teilnahmen, bie 130,000
1,077,044 Sinber, 12,639,992 Schafe unb 245,947 Afrifanber bertraten. Sach heftigen Seben Würben
Schweine. Sie görberung bon Kohle betrug bereits mehrere Sefolutionen angenommen, bie bor allem bie
208,658 Son. im SBerte bon 146,546 s$fb. Sterl. Sie Unabhängigfeit ber Sepublifen forberten unb bie Ab»
Einfuhr betrug 1899: 19,207,549, bie Ausfuhr berufung WihterS berlangten. Sie Vuren fühlten fich
23,662,538 ^fb. Sterl. Von ber legtern tarnen auf baburch Enbe Seäentber ju einem Einfatt in bie K.
Englanb nidjt weniger als 22,721,366 sJ5fb. Sterl. ermutigt (f. ©iibafrifanifctier Sfrieg, S3&. 21); boch trat
3 u biefer AuSfuhrfumnte tommt aber nod) ein Ve» ber bon ihnen gehoffte allgemeine Aufftanb ber Kap»
trag bon 3,722,457 Sßfb. Sterl. für SBaren, bie nadh hottänber nicht ein, jumal ba bie Segierung utufaf»
SranSbaal (2,520,221Sßfb. Sterl.) unb bem Oranje» feitbe VerteibigungSraafercgeln: Sanbung oott Wann»
greiftaat (656,933 Sßfb. Sterl.) Wieber auSgeführt rour» fdjaften unb ©efd)ügen bon ben KriegSfd)iffen, Vor»
ben. Sie bornehmften AuSfuhrartifel waren ©olb fdjiebung bon greiiotttigenforpS, Vilbung einer Vür»
13,815,683, Siamanten 4,135,583, SBotte 2,543,269, gerwehr für Kapftabt, Errichtung bon Schanden in
Straufefebem 842,000, Ängorahaar 779,899 Sßfb. ber Ebene tc., traf unb Anfang Jan u ar 1901 baS
Sterl., ferner Kupfer, Schafe, geEe sc. Sadjbem bie KriegSrecht berfünben liefe.
Verwaltung ber Eifettbaljncn ber jegigen Oranje Siber
ftapfclttierfc. Von ben Kapfelwerfen Werben na»
Eolontj nicht mehr ber K. unterteilt ift, beträgt bie mentlid) bie Kapfclräber (f. Sapfetoerfe, S3b. 9) mehr»
Sänge ber Eifenbahnen beS Staats! 3184, ber Sßribat» fach als ©ebläfe ober jum pen benugt, fo baS Sootfdie
bahnen 642 km, ber Selcgraphen 11,776, ber Sele» ©ebläfe (ogl. Safel »©ebläfe«, S . III, Vb. 7). SaS
Phonleitungen 2561 km. Sie Eintünfte ber Kolonie Sootfdje ©ebläfe unb bie ihm berWanbten jumpen
haben fid) gegen 1897 um mehr als 1 Witt. '$fb. Sterl. haben benÜbelftanb ber wenig bauerhaften fdjleifenben
berringert, fie betrugen 1899: 6,188,882, bie AuSga» Sinienbid)tung, bie bei ber SotationSpumpe unb ber
ben 6,868,118 ^Sfb. Sterl., bie 3ötte fanten ämifchen SBaläenpumpe (bgl- 5ßumpen, S8b. 14, ©. 332) baburch
1897 unb 1899 bon 2,304,188 auf 1,727,247 «ßfb. bermieben werben, bafe bie bie Kolben bertretenben
Sterl. Snnerhalb beSfelben 3eitraunt§ ftieg bieöffent» Körper fich nicht berühren, Währenb bie fie tragenben
liehe Schulb oon 27,282,405 auf 31,409,755 Vfb.Sterl. SSaljett entweber mit Etylinberflädjen gegencinanber
@efd)id)te. Söenn aud) bie hollänbifd)e Vebölfe» abgebichtet finb ober fid) aufeinanber abwäl^en. Eine
rung ber K. ju einem großen Seile mit ihren Stjmpa» anbre gornt foldjer o|ne Verülirung berKolbenförper
thien auf ber Seite ber Vuren ftanb, fo waren bod) bie arbeitenber K. ift junädjft bon ©reinbl angegeben
meiften Witglieber ber hottänbifchen Weljrheit im Kap» unb fpäter berfdjiebenartig auSgebilbet worben. Sie
Parlament unb ber Winifterpräfibent Schreiner jiuar miteinanber in Eingriff fomntenben Körper finb hier
für Beibehaltung berSeutralität, aber auch für ftrenge im Vergleiche ju benjenigeit ber oben genannten
Veobachtnttg ihrer Pflichten als britifdje StaatSaitge» jum pen um einen berminbert, näntlid) gegenüber
hörige. 2>n eine fd)Wierige Sage gerieten biefe nun, ber Vutnpe Vb. 14, gig. 23 ber Safel II, um einen
als einerseits bie ©haubiniften, Witglieber bea Afri» ber feftftehenbcn Seile b unb gegenüber ber SSaljen»
laltberhonbä, auf öffentlichen Verfantmlungen immer pumpe (Vb. 14, gig. 24) um eine ber SSaljen c.
entfehiebener bie balbigfte Veenbigung be» Krieges un» Auch Bei ben ju befchreibenbenKapfelräbent finb fäntt»
ter Äüfredjterhaltung ber Selbftänbigfeit ber Vuren» lidje Verührung§fläd)en ber arbeitenben Organe auf
republifen forberten, anberfeitS bie britifd)e Segie» ber Srehbattf, be^- ber Vohrmafd)ine herguftetten. 3tt
rung nach ben Erfolgen ihrer SBaffen iut Wai unb einem Et)!inber a (gig-1, S . 352) mit Enbftugen b unb
Suni (f. ©übafritanifcfier Sfrieg, ®b. 20, ©. 954) bon c freifen mit einer an bem einen ©hlinberenbe um lau
ber Kapregierung baS Einfehreiten gegen bie faplän» fenben Scheibe d bie Kolben —e4. Sie Scheibe d figt
bifdjen Seihtehnter am Aufftanb unb bie nachträgliche auf einer SBctte f , bie in ben beiben (Ü)tinberbecfc!u
©enehmigung ber oon Wilitärgerid)ten gegen gefan» gelagert unb bon einem mit a fonäcntrifdjett Et)'in»
gene Empörer bereits gefällten Urteile berlangte. Ser ber g umgeben ift, ber an bent ber Scheibe d gegen»
Winifterpräfibent Schreiner War ju legterm bereit, überliegenben Ehiinberbedel befeftigt ift unb bis an bie
ebenfo baju, ben Seilnehntem am Aufftanb auf 5 Sd)eibe d heranreidjt. Sie Kolben e,—e4 fdjleifen bei
Sahre baS SBahlrecht ju entziehen, bie überführten ihrem Umlauf auf bent äufeent EhKnber a unb bem
Aufrührer aber ftrenger ju beftrafen. Aber nicht nur innem g mit bichtem Sd)lufe. S er innere Etjlinber g
bie Welkheit feiner Partei im Parlament, fonbent hat an ber Unterfeite eine Einbuchtung, bie einen obem
aud) bie feines WinifteriumS liefe ihn im Stiche, als Seil eines EtjünberS bilbet, beffen unterer Seil burd;
er 12. gsuni 1900 bie Vorfchläge bor baS Parlament eine ©ehäufeauSbud)tuitg h hergeftettt ift. 3>n biefem

6 l)Itnber bemegt fidj m it bidjtem Anfd)lufe bie fogen.
©teuermalge i, bie tiefe ©inbuajtungen k l)at, in meld)e
bie Kolben e bequem eintreten fönnen. 2)ie Kolben e
unb bie glügel 1 gmifdjen ben Ausbuchtungen ber
©teuermalge 1 bilben Ijier gufantnten ein Kapfelräber*
merf, beffen 3ät)ne fid) jebodj nid)t berühren, inbent
bie Kolben e in jeber (Stellung in ben Süden k unb
untgefefjrt aud) bie glügel 1 in ben Süden ghrifdjen
ben Kolben e reid)Iid) © pielraunt Ijaben. 2)antit bie
Kolben e unb bie glügel 1 ftetS in richtigen Eingriff
fontmen, finb bie SBetten ber Kolbenfdjeibe d unb ber
©teueripalge i aufeerljalb beS (M)äufeS burdj Diäber,
beren Überfettung bem SßerljältniS ber
Kolben* unb glügelgaljl entfprid)t, alfo
bier 4 : 3 , m iteinanber oerbunben. Kol*
ben unb ©teuermalge rotieren baljer, mie
burd) bie Pfeile angebeutet ift, im um*
gelehrten ©inne. 2)ie Süden k ber
©teuermalge ftnb fo breit, bafe jebe oon
il)nen Oon ber ©inbud)tung beS (Stylin*
berS g gerabe abgefd)loffen m irb, menn
fte fenfred)t nadj oben ftel)t. $)er ArbeitS*
gang beS KapfelmerfeS ift, menn gunädjft
bie Kolben e 1 unb e3 fortgebadbt merben,
folgenber. 3 n ber ©teEung gig. 1 treibt
ber Kolben e2 bie gu förberrtbe glüffigfeit
burd) ben 3)rudftu£en c fo rt, mährenb
itt ben SöerüljrungSpunften n unb m gmi*
fdjen ber ©teuermalge unb ber Ausbuchtung beS (£ty*
iinberS bie Abbid)tung nadj bem ©augftu^en b Ijin
erfolgt. 23ei fortfd)reitenber$Red)tSbrel)ung Oon e2 unb
SinfSbreljung Oon
i, tritt bei n eine
Ö ffnung ein, mälj*
renb fid) bei m in
gleichem Sftafee eine
$>idjtungSfläd)e
bilbet. 3)ie 6ff*
nung bei n mirb
ftfjliefelid) fo grofe,
bafe ber Kolben e4
ljinburd)fd)lüpfen
unb in ben 9?ing*
raunt gmifdjen ben
(£tylinbent a unb
1. Ä a p fe lr a b p u n t p e .
g.
3 e£t liegt ber eine glügel 1 m it feiner gangen SBreite
gegen g an. ©obalb ber Kolben e4 an ber liitfen utt*
tern Kante beS (£t)linberS a oorbeigeljt, fdjliefet er bie
oorn Kolben e2 auS bent © augftu^en a in ben SRing*
raunt gmifdjen a unb g eütgefäugte glüffigfeit ab unb
brüdt fte red)tS berunt nad) bent 2)rucfftu|en c Ijin.
gugleid) tritt Kolben e2 in bie nädjfte Süde k ber
©teuermalge i ein unb läfet bie hinter ex befinblid&e
glüffigfeit in ben 2)rudftu£en b eintreten. Sftun fd^iebt
fid) bie ben Kolben e2 aufnefjmenbe Süde k allrnäl)*
lief) Oor bie ©inbudjtung Oon g unb fd)liefet e2 fd)liefe*
lidj ebenfo e in , mie e4 in gig. 1 eingefd)loffen er*
fd^eint, unb fo geljen bie Kolben e!— e4 nadjeinanber
burd) Süden k oon i Ijinburd), faugen in bent SRing*
raunt gmifdjen a unb g glüffigfeit burd) d an unb
brüden fte burd) c auS, mobei fortmäljrenb bie glügel
ber ©teuermalge abmedjfelttb gegen ben (£t)littber g,
beg. ben untern £ e il h beS ©eljäufeS bid)t anliegen.
2)urd) bie Anmenbung v.teljrerer gleid)geitig im SRing*
raum befinblidjen Kolben mirb nidjt n u r bie $>id)tmtg
günftig beeinflufet, fonbern eS mirb aud) ber ® ru d
auf bie Kolben burd) ben ^ ü d tr itt Oon glüffigfeit

infolge oon Unbidjtigfeiten aüntäljlidj Oott ber Saug*
feite nadj ber drudfeite hin gefteigert unb fontit ihre
Velaftung allmählich borbercitet. die 3^1)1 ber $ol*
ben unb ber glügel ber Steuerwalge unb baS Verhält*
niS biefer 3a|len fann übrigens aud) anberS gewählt
werben, nur tnüffen bie bie beiben SSeflen oerbinben*
ben 3 ^ n räb er baS gleiche Verhältnis ihrer 3 ä^ne*
jaulen auf weifen, durdj Untfel)rung ber dre^ung ber

J ä g e r s £ o c fjb r u c fg e & lä fe .

Kolben e unb ber ©teuermalge i oermanbelt m an c tn
ben ©aug*, b in ben SJrutf flu ten , m an fann alfo bie
^um pe.nadj beiben ^Richtungen laufen laffen. 2)ie gu
förbernbe glüffigfeit fann tropfbar ober luftförm ig
fein. 3Ran fann biefeS Kapfeimert aber aud) ol)ne
meitereS als -äftotor oermenben, menn m an in einen
ber beiben © tu£en g. 33. eine Kraftflüffigfeit ($)antpf,
$refeluft, 2)rudmaffer) eintreten läfet. 2)iefe treibt
bann bie Kolben nad) bent anbern © tu^cn Ijin ^erunt
unb fontntt bort gunt Auspuffen.
S)aS alS^utnpeober©ebläfeOerm enbbare K a p fe l*
m e rf o o n S ä g e r u. K o m p . in Setpgig*Pagm i&
beruht auf bem
gleid)en $ringip,
|a t aber nod^ eini*
ge befottbere ©in*
ridjtungen. 2)er
© intritt unb AuS* eintreten fann.
tritt ber Kolben in
bie S ü d e n , beg.
auS ben Süden ber
©teuermalge ntufe
fel)r leidjtOonftat*
ten geften, meil
fonft Klemmun*
gen u. ©töfee ent*
fielen. 2)eS^alb
ntüffen bie Süden
ber ©teuermalge
gehörig meit fein.
S e ljm a n ttS Ä a p fe ln > e r!.
S3ertifalfd^nitt.
S äg er m ad)t fie
nun fo meit, bafe
fte, menn fte gerabe fenfredjt nad) oben fteljen, Oon
ber Einbuchtung beS (StylinberS g (gig. 1) nid^t nteljr
OoUftänbig überbedt merben, fonbern m om entan beiberfeitS einen © palt laffen. ^Käl)renb biefeS M om ents
mufe bie 2)id)tung lebiglid^ burd) bie Strägljeit ber gu
förbernben glüffigfeit bemerfftefligt merben. Um bie
©teuermalge Oon beut einfeitigen 2)rud gtt entlaften,
ber bon ber ©eite beS $)ntdftu£enS c auf fie auSgeübt
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nrirb, ift gegenüber ber drurfflädje ber ©teuermalze, barfeit fomie ben 9fu|effeft ber Sftafdjine beeinträdj*
bie 5rt)ifd)en bent $unft m unb bem oberften 93unft tigen mürben. Unt btefe ©töße unb ihre golgen gu
auf ber lin!en ©eite beS ($el)äufeteil3 h Hegt, in h Oernteiben, ftnb in bem (£t)linber g bie Untftrönt*
eine AuSfparung angebracht, bie burdj einen Kanal fanäle y unb z angebracht, burd) meldhe ber (Ein* unb
mit bem drudraunt in Verbinbuitg ftef)t. gig. 2 zeigt 9lugftröntquerfdhnitt ber glüffigfeit beim (Ein* unb
3 ä g e r§ Jpod)brurfgebläfe öon außen, a ift ber 9lugtritt in bie Süden k genügenb Vergrößert mirb.
bie Kolben untfdjließenbe ßtylinber, h ber bie ©teuere 2)ie llmftrömfanäle haben ferner ben befonberg bet
malze ent^altenbe ©tylinber, g bieSBeUe, um meldje bie ber Sßermenbung ber äftafchine alg ^ebläfe ^ur (Bel^
Kolben freifen, b tung fomntenben Vorteil, baß bie auf ber 2)rudfeite
ber ©augftu^en. mit 2)rudluft gefüKten Süden k nid)t plö^lidh mit ber
Auf ber &'eEe g ©augfeite in $erbinbung fommen unb baburd) bie
ftfcen eine geft^ ©augmirfuttg oerminbent. ©tef)t nämlich bie eine
fdfjeibe r unb eine mit Preßluft gefüllte Süde k fo, baß ihr rechter D^anb
SoSfdjeibe s. die gerabe mit bem $unft m be§ Q£tylinber3 g abffließt,
SBelle g ift burd) fo fommuni^iert bie Süde burdh ben $anal z mit bem
bie galjnräber t 5ur redhten ©eite be3 gerabe barüber ftehenben $ol*
u. u mit ber Söelle ben§ liegenben Xeil be§ $Rtngraunte3 jmifdhen a unb g
o ber ©teuermalze unb taufdht mit ihm bie ©panmtng au§. S)ie ©pan^
Oerbunben.
nung in k mirb baburdj etma§ geringer, in bent ge
(ES ift flar, baß nannten £eil be§ 9^ingraum§ etma§ größer. Se|tere§
bie Sägerfdje ©nt* hat ben Vorteil, baß bie Suft fdjon mit gehöriger
laftungSoorridj* Spannung im S)rudraum anfommt unb fomit bei
tung für bie ihrem Übertritt fein ©toß ftattfinbet. ©teilt ftdh bann
©teuermalze nur bie Süde k fo, baß fte mit bem SRingraunt ItnfS Oon
bei einer dre* bem oben ftehenben Kolben fomntunigiert (gig. 3), fo
ljungSrid)tung beS oerliert fie an biefen einen meitern £eil ihreft 2)rude§
gig. 4. S e fjm a n ttS fla p fe lr o e r f.
33ertifalfd)nitt.
KapfelmerfS mirf* unb öffnet fidh nachher ohne mefentlichen Überbrud
bers2lu§führung
fam ift. Um bie K. nach bem ©augrattm hin (gig. 4).
mit (Entlaftung ber ©teuermalze nad) beiben Ridjtmt*
gen untlaufenb Oermenbbar zu machen, §at Seemann
in (Eilenburg nad) patent 86,889 auf beiben ©eiten beS
(EtylinberS h AuSfparungen angeorbnet unb
jebe berfelben mit bem gegenüberliegenben
©tujjen b , bez. c burdj einen Kanal Oer*
bunben, fo baß feber ber Kanäle zuntdrucf*
auSgleidj bienen fann. dam it aber ber Oon
bent jebeSmaligen ©augftu^en auSgel)enbe
Kanal feine glüfftgfeit burd)läßt, ftnb bie
Kanäle mit Diücffdjlagoentilen oerfe^en, bie
ein durdjtreten ber glüfftgfeit oont druck*
ftujjen nad> bem ©augftu^en Ijin Oerljin*
bern. gig. 3 u. 4 zeigen eine Sefjntann*
s$ u n tp e in $ertifalfd)nitten, gig. 5 in ber
äußern Anfidjt. £>ier ift a ber äußere, g
ber innere ßtylinber, ztoifdjen benen bie Kol*
ben e^ —e4 freifeit, b ber ©aug*, c ber
drurfftujjen, f bie SÖeEe ber Kolben, i bie
gig. 5. £ e ^ m a n n § Ä a p f e l w e r f . &ufjere 2tnfidjt.
©teuermalze, bie int (£tylinber h läuft unb
bie glügel 1 unb ztotfdjen iljnctt bie Süden k Ijat. 3n alg (Sebläfe hat bag Sehntannfdhe $apfelmerf mefent^
gig. 3 ftnb m, n bie Abfdjlußftellen, menn eine ber lieh längere (S^linber mie alg ^ßuntpe.
Süden fenfredjt nacJ) oben gerietet ift. 3n h ftnb bie
fta xa C jü f (»©chmar^hügel«), ein 18 km nörb^
beiben AuSgleid)auSfparuitgen t unb u angebradjt, öftlid) oon ^aifart an ber ©traße nadj ©imag beim
bie mit ben Öffnungen w, bej. v burdj Kanäle oerbun- 2)orfe ^anbjefu unb unmeit beg berühmten arment*
ben finb (in gig. 3 u. 4 ift nur eine oon ifjnen punf= f^en ^lofterg ©urp ©arabeb gelegener §ügel oon
tiert ge^eid^net). Söeint (Ein== unb Auftreten ber Kot* 20 m §öhe unb 480 m 25urdhnteffer, melcher bie D^efte
ben e!— e4 auS ben Sücfenk ber ©teuermalze müßte einer auf einem alten Krater erbauten prähiftorifdhen
bie in ben Sücfen enthaltene glüffigfeit burd) bie £)ff* ©tabt birgt, ©rneft ©ha nt r e (»Mission en Cappanung zioifdjen ber äußern Kolbenfläd)e unb ber ifyr doce«, $ar. 1898) grub bort 1893 unb 1894 unb
Zugemenbeten Kante beS glügel» 1 auStreten, bej. bie fanb bide Sagen 9lfdje, mit gahllofen ©dherben oerSüden fid) burdj biefe Öffnung füllen, d a nun gerabe mengt, bann oöKtg oerfohlteg Söalfenmerf, meldheg bie
bei ber größten eintretenben "Kolbenntaffe biefe Öff** Ummohner alg S3rennntaterial oermenben, unb SKauer*
nung x ein Minimum ift, fo mürbe bie in ber Sücfe refte, gunt Steil Jpäuferfunbantente, meldhe ben gangen,
enthaltene glüfftgfeit gepreßt, bez. mit großer $8e* ringg Oon geftunggmauern umgebenen §ügel be^
fdjleunigung auS ber Kammer IjerauSgeftoßen. Auf beden; ferner SSerf^euge unb Waffen aug ©tein,
bie ©augfeite mürbe bie glüfftgfeit mit Jpeftigfeit auS Söronge unb ©ifen, Xhongefdrirr unb ^eilinfdhriften,
ber Kammer IjerauSftrönten.
beiben gällen mür* bie einen ftarfen babt)lonifdhen Einfluß in ^appa^
ben alfo ©töße entfielen, bie bei bem fdjneHen ©ang bofien bezeugen.
mar banadh eine §auptftation
ber !3tfafd)ine fdjnell aufeinanber folgen unb bie §alt* auf bem Quge ber babtylonifdjen Kultur unb 3iöili*
N e g e rs 5tono. »Se^ifon, 5. 2 t u f L , X X L 33b.
23
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fation üon D. nad) SS. junt Ägäifchen Weere. Sic ardjäologifcfje ©efellfchaft beabfichtigt, bort Weitere
prähiftorifdje ©tabt, beren ©jiftenj ©fjoutre 3Vs 3al)r» Attggrabungen borjunehnten.
fin rttcb ccf, A b ra h am B ie te r ©ornelig
laufenbe bor unfrer 3eitred)nung anfegt, fdjeint burd)
einen bul!anifd)en Augbrud) jerftört worben ju fein 3 o n fl)e e rb a n , nieberl. Staatgntann, geb. 14.Sept.
(ber nur 33 km entfernte Argaug War ja nod) ju 1836 in Amfterbant, ftubierte in Utrecht S!ed)tgmiffen=
Strabong Qeit nicht gan^ erlofchen). Sie ©inwohner, fchaft unb Wibinete fich fpäter ber Siplontatie. 1879
bie 3eit gefunben ju hoben fdjeinen, ftdh äu retten, hält luurbe er Diegierunggpräfibent in Qeelattb, 1884 sDii=
er für »Hethiter«, b. h- bie bort altheimifchen 93or» nifter beg Augmärtigen im Wintfleriunt ^eetugfett,
fahren ber heutigen s-8eiuohncr aßen ©ebieteg bont bag 1888 jurüeftrat, i891 Witglieb ber 3weiten Kam»
Saurug unb Kiftl 3rma! big nach Armenien hinein. nter, 1899 ber gtiebcngfonferenj im Haag.
K aro lin en . Auf ben Snfeln $onape unb ?)ap
ftnrboform al{jlül)bloif, f. S'eginfcttion.
K a r l, 13) K. S ilh e l m g e rb in a ttb , H e r 5°9 lebten 1900: 29 SBeifee, babott auf 9)ap felbft 24, unb
bon S ra u n fc h w e ig . Über il)tt fdjeieb Sorb (S. jwar 6 Seutfche, 14 Spanier (2 grauen), 3 Anteri=
g ig m a u r ic e : »Charles William P., duke of Brun taner, ein ©nglänber, ferner 30 Sagalen, 52©hamorro
unb 6 Japaner. Sie ©ingebornen bott S!)ap werben
swick, an historical study« (Sonb. 1901).
47) K. (© a ro l) I., König bon 3}untättien. Son bem auf 8—9000, bie bon ^alait auf 3000 Köpfe gefdjcitjt.
SBert »Aug bent Seben König Korlg bon 9}umänien. fflfiffion unb Sd)tile befinben fid) in ben §änben ber
Aufzeichnungen eineg Augenjeugen«erfd)ienett abfdjlte» fpanifchen Kopu^itterntöncbe (7s^atreg, 8Saienbrüber)
feenb noch ©anb 3 unb 4 (©tuttg. 1897 n. 1900). Sie mit fünf Stationen auf t)ap, jwet auf ben Galati.
Herauggabe eineg nuf fünf Söiinbeberechneten Quellen» Sie 3aht ber ©etauften auf |)ap beträgt 1018, bie
«erleg: »Charles I , roi de Roumanie. Chronique, Schulen Würben bon 542 Schülern befudjt. An bem
actes, documents«, begann ber ©taatgntinifter Se» SBegebau wirb eifrig gearbeitet. Ungeheurer Schaben
ift angerichtet Worben burd) etne SBlatttranfheit, welche
nteter Sturb,;a (Sb. 1, SuEar. 1900).
50)
K. A le ja n b e r A uguft S o lja n n , ©rofe»bte Kofog» unb Setelpalnteit gerftört. Sllg ^olijei»
Ijerjog bon ©ad)fen=38eiinar, ftarb 5. San. 1901 in folbaten finb 8 SDJalaien unb 8 s))apleute angeftellt,
SEeituar im 83. Sebengjahre, nadjbent er nod) ben bie neben ihrer ntilitärifdjen Augbilbuttg alg 3i>nmer»
Sob feineg jwetten ©nEelg, beg ^rinjen Sernharb leute, iWaitrer unb ^flaiyungaarbetter auf ben neu
Heinrich (geb. 18. April 1878, geft. 1. Oft. 1900), er» angelegten 9?egierunggpflanäungen berWeitbet iberbett.
lebt hotte; iljnt folgte alg ©rbfeherjog fein einziger Sag Subget tft ntit bent ber SKartatien berfchntoljen;
©innahntett unb Auggabett Würben für 1901 auf je
©ttfel SSilbelnt © rnft (f. &.).
ftfltl (S buatb, H erzog bon Sad)fen»K obttrg 311,500 3Kf., ber 3ieid)gäufd)ufe auf 286,000 (1900:
u n b © o tlja, § e rä o g bon A lbant), geb. 19. 3uli 370,000) 3Kf. bemeffen.
© eologie. Sie K. finb faft burd)Weg Korallen=
1884 in ©laranont, nadjgeborner ©ohn beg am 28.
W ärj 1884 berftorbenen Herjogg Seopolb bon Albant) infein, bie launt ntamtghod) aug bent 3Keere heroor»
(bierten ©ohneg beg ^rinjen Albert unb ber Königin ragen. SulEanifche 3nfeln finben fich in bent Atoll
SiEtoria) unb ber ^rin^efftn Helene oon SBalbed bon Shtd, Wo in ber Sagunenmitte fünf gröfeere unb
(f. Stlbang 2, S8&. 1), Würbe nadj bem Sobe beg ©rb» jwölf Heinere ntit fteilenSBänben big ju 300in empor»
grinsen Alfreb (6. gebr. 1899), ba ber iperjog bon fteigen. ©leichfaEg buHattifdjen Urfprungg finb bie
©onnaught unb fein einziger ©ohn auf ihre ©rban» brei gröfetett, Kufctie, ?)ap unb Sßonape. Sie befteheit
fprüche belichteten, junt enentuellen 3fad)folger feineg aug sunt Seil fäulenfönttig abgefonbertent Safalt,
Oheimg, beg Herjogg Alfreb, ber fonft leine ©öl)ne finb aber nid)t, wie ein Seil ber Dlarianen, thätige
befafe, augerfeljen unb burch bag ©efeg bom 30. Suli Sullane. Sille brei Werben bon einem mehr ober tue
1899 alg Shronfolger nad) bem Sobe beg regierenben niger füftennaljen SSallriff umgeben, ©ine gehobene
Herjoag anerfannt. Obwohl ber Sanbtag ben SBunfd) KoraHeninfel ftellt bag ungefähr 30 m hohe, fchwer
auggefprochen hotte, bafe ber SjSrinj feinen SBohnftg äugänglidhe gaig bar. Sie'^alauinfeln finb teilweife
int Sanbe nehmen möge, gewährte ihm bie Hofhaltung bulfanifd)er 9fatur. Sßon ber gröfeten, Sabelthouap,
bod) Weber eine ftanbeggetnäfee SBohnung nod) eine wirb im nörblid)en Seil lichtgrauer SErad)t)t, Augit=
augreichenbe Apanage, fo bafe bie Heräogin ntit ihrem anbefit unb iüafalt angegeben; oberflächlich finbet
©ohn in Stuttgart ihren SBohnfig nahm, im grfilj» fidj alg SerwitterunggprobuEt ein fruchtbarer roter
jnhr 1900 aber nod) ^otgbam überfiebelte, Wo ber Shon; ber fitblicheSeil befiehl aug Kallftein unb ent=
^Brinj Kabettenunterrid)t empfing unb in bie preufei» hält Kohlenlager. Sie nädhften fübweftlich fich ®n»
fd)e Armee aufgenommen Würbe. Surd) ben Sob beg fdjliefeenbett Unfein finb gleid)fallg Wefentlich bultani»
Herjogg Alfreb 30. Qitli 1900 Würbe K. Herjog. Sie fdjer Statut, nteift Wie Walatal aug trad)l)tifd)ent sJJca
Sormunbfchaft unb 3fegentfd)aft führt für i|n ber terial aufgebaut. Sie auf Walatal folgenbctt Unfein
finb reine Sullantnfeln, bie jum Seil big ju 130—
©rbprinä ©rnft ju s3ot)enlol)e«Sangenbürg.
ftn rtta fiim , ein litjpreffcnhain in Weffenien am 160 m Höhe auffteigen.
SiocteUc, f. SBtvtfdiaftäjafir.
Oftranbe ber obern ftenl)tlnrifd)en Ebene, am SSege
ftartclliciutti), SSnrtellticrttag, [. ?l((ianjen.
nach Wegalopolig, Wo ben grofeen ©öttinnen Se»
meter uttb Kora, bem Apollon Karneiog, bem Wibber»
ftortofrclcruicmafd)tticn. ©itte bon ben be
tragenben öernteg unb bett Kabiren Whfterien, ähnlich tannten K. ganj abweidjenbe Konfirnftion ift auf bet
benen in ©leufig, gefeiert Würben. Qn jener ©egenb legten SßanberaugfteUung ber Seutfchen Sanbwirt-Würben int Sommer 1900 im Sorfe S u fila(S en to g fchaftggefeUfchaft in $ofett aufgetaudjt, ioeldje beit
Anbanta) in ber 9iäl)C bon Ruinen einer grofeen ifo» Sorteü hat, bafe fie ohne bewegliche Seile arbeitet, unb
bomifchen Untfaffunggniauer brei Wofaileit bon boH» beren arbeitende Seile an borhanbenen Sd)lägerrab»
enbeter SechttiE aufgebedt, Welche ber grted)ifd)e ©e» niafd)itten angebracht Werben fönnen. Sic ift bon
neralephorog Kabbabiog für SRefte beg in bie 3eit bor A. Saade in Seipäig=©utrigfch tonftruiert unb befiehl
ber borifchen ©inWanberung juritdgehenben Earttafi» aug jwei an einem gahrgeftell berfegt angcorbnelett
fchen §eiligtumg ju halten geneigt ift. Sie griechifche fechartigen Stahlbled)en, bie fenfreebt flehen unb bont

Slartufdje — Äatnobenftrahlen.
Zttgefdjärft ftnb, beren hintere Enben aber nach ber
Witte beä ©erätä bernrt gebogen finb, bafi bie obern
Kanten hinter ben untern Kanten ftehen. Siefe beiben
Sieche greifen redjtä unb litiEs öon ben Kartoffelftau»
ben in bte Erbe unb trennen ben herauSjuhebenben
Erbbantm an ben Seiten ab, roäljrenb berfelbe fich
an ben hintern fcharartigen Enben fanft f)ochfci)iebt
unb in ber Witte teilt, infolge biefer Seroegung fällt
erft bag Kraut etroag feitroärtä ab, bann quillt ber
Soben über bie obere Kante herüber, unb fchliefjlidj
treten bie Kartoffeln über unb legen fich in einer ztent»
lidi fdhutalen Steilje hinter bem ©erat auf ben ©oben
auf. S a s ©erät mirb auch mit geringer Abmeidjung
megen beä großem Xiefgangeä alä Siübenheber auä»
geführt.
Slartnfri)c. Set ben Kartufchen ber glatten ©e»
fd)itge that man bie ^ulöerlabung in einen Seutel
öon nicht nacbfdjmelenbent SBoHenftoff (Etamin), fpä»
ter bei ben gezogenen ©cfdjügett in einen folihen öon
©eibentud) (toile amianthine). Stefe Art ift nodj
bei Kartufchen gebräuchlich, bie bei ber gufjartillerie
für ©efdjüge ohne ©d)nellfeuereinrid)tung üermenbet
merben unb mit Derfd)iebenen ©chroarzp'ulDerforten,
priSmatifdjent ober rauchlofent^ulöer, gefüllt fein tön»
nett. Sie ©efdjüge mit ©efjneUfeueranridjtung er»
halten bagegen lib e ru b c W c ta llljü lfe n uttb Kar»
tufdjeit öon äljnlidjer Konftruttion mie bie Patronen.
Auch hier roirb bei tleinen Kalibern ba» ©efchofj nteift
ntit ber K. oerbunben, bei gelbgefdjitgen unb grofjen
Kalibern in ber Siegel nicht. Sie gefbfanone 96 hat
eine Kartufdjbülfe auä Weffing ntit Sobenraub, unb
in ber Witte beä Sobenä figt (etmaä öerfenlt) in einer
3ünbglode a u f bem Amboß ba» günbljütchen. Sie
SSulöerlabung beträgt 0,58 k g raud)lofeS ^ u lö e r . Sie
K. ber leidhten gelbhaubige befteht auS bet §ülfe, bem
3ünbf)üttf)cu uub bett Seilfartufdjen. Sie ift burch
einen Sectel öon Sßrcßfpan abgefehloffen, ber beim
©ebraueh ber Sabungen 1 biä 6 herauägeriffen unb
nach Entfernung ber überflüfftgen Seilfartufdje mie»
ber eingefegt unb mit ber .y>ani> heruntergebrüeft mirb.
Ser Sectel ift in ber ipülfe etmaä eingelaffen, an jmei
Sritteln öeä Stanbeä öertlebt unb ntit jmei ©djligen,
burdj bie eine Sanbfd)laufe geführt ift, öerfehen.
Alä Treibmittel enthält bie K. ein (raud)lofeä) SGSttr»
felpulöer. g ür ben gladhhahnfdjufs fittbet ftetä bie
ftärffte (®ebraud)ä=) Sabung Anroenbung, bie Steil«
baf)ngefdjüge aber tnüffen burch Heine Kartufchen, bte
burd) Qufantmenfegen größere Sabungen ergeben, im
ftanbe fein, bie Sabung, ber zu erreidjettben glug»
bahnfrütmnung entfprecbenb, zu ättbern unb auih beim
Schießen hterburch Korrefturen herbeizuführen. Sei
laubigen geschieht bie Anbetung ber Sabung freilich
feltener, meil beim glad)bahnfd)nfi audj bie ftärffte
Sabung öermenbet unb bie Korreftur, mie bet Kano»
nen, burd) Anbetung beäErl)öhungämittfelä beäStoljrä
bemirft mirb. Sagegen mirb biefer äBinfel beim Sd)ie»
feen auf Wörfern feftgehalten, roährenb bie Korrettur
burch Ättberung ber Sabung bemirft mirb. Auä bie»
fern ©runbe führen aud) bie Steilbaljngefd)üge ber
gufjartitterie zu fa tn m e n g e fe g te K a rtu fd je n , bei
benen bie Seitfartufdjen zur Erleichterung ber ©e»
fdhügbebienung in einem Stegbeulelzufammengehalten
merben. 3m ©egenfage zu biefen unterfdjeibet man
bei ber gufjarttllerie bie e i n f a che n K a r t u f d) e n, bie
mit ©efdjüg« ober grobtömigem ^ulöer, mit priätna«
tifcfjem ober auch mit raudjlofem ^3ult>er gefüllt finb.
Segtere erforbern eine Seilabttng öon fchnell entzünb»
lichcnt ^ulöer, beren richtige Sage junt günblod) me»
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cn ber Sicherheit ber Entzünbttng michtig ift. Wan
ezeidjnet baher bie SteUe (Soben ober Wantel bet
K.), mo fie fid) befinbet, äußerlich. Sie für Kar«
tätfd)en beftimntten Kartufchen löerben nteift ntit bem
©efdjofi öerbttnben, bie großem Kartufchen für turze
Kanonen merben burdjnäljt, batuit fie für ben Ser»
brennungäraum nicht zu lang merben. Sie Kartufchen
für priämatifdjeS Sßulöer merben tnittelä eineä gütt»
afiporatä hergeftellt, batnit bie ^kiänten, gut gelagert,
bie äufjere gotttt ber K. nicht beeinträditigen unb
biefe ohne Sdjroierigfeit in ben SabuttgSraum gebradjt
roerben fann.
SlafpifrIjcO 9Wccr. S er ruffifdje .‘ptjbrotedmifdie
Kongreß befchäftigte fid) öor furzent mit bent ^rojelt
eineä Kanalä, ber baä KafpifcheWeer mit bentSd)roar«
Zeit Weerc öerbinbett follte. S aä ittbuflrielle gentrum
Stufjlanbä öerfd)iebt fid) allmählich nach bem S ., mo
fich bie Sßrobuttion oon Eifen, Kohle uub Stapljtba im»
mer meiter entroicfelt. ©egenroärtig roerben bort jähr»
lieh 400 Will. s45ub SJabhtha unb 6Ö0WiE.sfsub Stein»
fohle gemounen; gleichzeitig entluidelt fich bie metal»
lurgifdje ^nbuftrie unb ber§anbel mit mittelafiatifdjcr
SaummoUe. S a bte Etfenbahnen biefeä Seztrlä fd)on
fegt häufig nicht im ftanbe finb, ben Anforderungen
beä Serfehrä zu genügen, fo mirb bte Schaffung neuer
Serfehrämege notloenbig. S er geplante Kanal, ber
mit einer Siefe öon 7 m unb einer Sreite Don 25 ga»
bett projeftiert ift, foH Don Aftradjan auägehen uub in
bie Siecbe öon Saganrog am Afomfd)en Weer ntün»
ben. Sie Kcften finb auf 40 Will. Stubcl berechnet
roorbett. S er Kanal mürbe nicht nur burch eine er»
Ijebliche Serfitrzung ber Entfernungen zroifchett ben
midjtigften Stäbten ber beiben Weere bem i£>aitbel zu
gute fomnten, fonbern auch infofern für bie Saubroirt«
fehaft eine große Sebeutung haben, alä er Semäffe«
rungäzmecfen bienftbar gemad)t merben fönitte.
>5aftaitteul)o(z, f. SJttgfjöläer.
M a t a m a r a i t i ? , f. Schiffbau ber SfaturDßltcr.
Jlatl)ctomctcv, f. SKeffen.

ftathobcuftraijlcu entftehen beim Surdhgang
einer eleftrifd)enEutlabung burd) fehr öerbünitte ©afe.
Eöafuiert man ein ntit Eleftroben öerfeheneä ©laä»
gefäß auf etroa 0,oi mm Clitceffilberbrucf, roährenb
bie Entlabungen eineä Stuhntforfffchen gunfeninbuf«
torä ober einer 3nfluenzmafd)ine hinburchgel)en, fo
bilbet fich eine fcharfbegrenzte bttnfle Schicht um bie
Katl)obe, bie fich bei fortfchreitenbcr Serbüttnung int»
mer mehr auäbreitet, biä fie zulegt baä ganze ©efäß
erfüllt unb ber ©aäinhalt überbauet nicht mehr leuch«
tet. An ber Katljobe treten zugleich fenfrecht zu ihrer
Oberfläche Strahlen auf, bie fich gerablinig ohne Stücf«
ficht auf bie Strombahn Derbreiten, bie K. Sbr Ent«
beefer ift §ittorf. Sei ihrem Auftreffen auf bie ©laä»
roanb erregen fie lebljafteä, prächtig grüngelbes Seuih»
ten (gluoreäzenz), bei bleihaltigen ©läfern blaueä.
Sringt man einen Körper in ben äb'eg bet Strahlen,
fo roirft er einen ©chatten auf bie ©laäroanb, ber
nteiftenä etmaä öerzerrt, aber ntcrfroürbigermeifc
fd)arf begrenzt ift. $ljnltdj roie ©laä, aber in bett Der»
fd)iebenften garbett, leuchten unter bettt Einfluffe ber
K. faft alle anorganifchen unb einige organtfehe ©alze
unb Wtneralien, fo Uranfalze grünblau, Siamant
.heHgrün, Kaltfpat gelbrot, Seuchtfarbe in ber ihr eigen»
tüntlichcn gluoreäzenzfarbe, Wufdjeln in ben öer«
fd)iebenften prachtöollftengarben Don ©olbgelb biä zum
reinften Slau. Stach bent Aufhören ber K. leuchten
bie meiften biefer ©ubftanzen noch einige 3eit nach
(Sumineäzenz). S aä Seuchten unter bettt Einfluß
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ber K. benagte Sßuluj 3ur Konftrultion einer Katljo»
benftrahlentampe, inbent er Seud)tfarbe burd) K. jum
Feuchten erregte. S a bie S. fenlredjt auf ber Ober*
fläche ber Kathobe fielen, fo vereinigen fie fich, toenn
fic non einer Swhlfathofce ausgeljett, im Krümmung?»
mittelpuntte berfelben. 3 n biefem SBrennpuntt ent*
midelt ftd) bei ftarfer (sleftryitiitgjufufjr fo große
!öige, baß man Platin bafelbft fcbmelsen tann. Surcfj
ben SKagnet merben bie K. auS ihrer fonft im mefent»
liehen geraben Sahn abgelentt unb 3i»ar ähnlich, als
mären fie ein biegfamer, ffrontburchfloffener fieiter.
Siefe SlblenFung ber K. benugte SBraun ju t Slufjeidj»
nung tion SBechfelftromturben unb Stromfdjmantun»
gen, inbent er ben ju prüfenben Strom burd) eine
Srahtfpule fd)icfte, meldje bie K. mehr ober minber ab»
lentten, bie Slblenfung mürbe auf einem tiorbeigejoge»
nett Streifen tid)tempfinblichen Rapiers tierjeich»
net.
neueret 3 ctt mürbe feftgeftetlt, baß and) ein
eleltroftatifd)eS gelb bie K. ablentt, unb baß fie fidh
ejegenfeitig ablenten, fo jmar, baß fie fid) tioneinanber
ju entfernen fudjen, gleichgültig, mie fie 31t einanber
tierlaufen. Sem elettroftatifdjen gelb gegenüber »er»
halten fid) bie K. mie negatiöe ©leftrijität tranSpor»
tierenbe Körperchen. S aß entfpredjenb bie K. negatitie
Sabung transportieren, mürbe neuerbingS baburdj
feftgeftetlt, baß ein bon K. getroffener Körper negatitie
Cabung annimmt. ShtS ber Slblenfung ber K. burdj
ein eleftroftatifdheS gelb lann man baS Verhältnis
<__ gteftt^tatamenge ^ gefdjleuberten Körperdjen
beftintmen, bie ©töße ber Seilten ergab fidj hieraus
t.nb auS ber genteffenen ©teftrisitätsmenge als runb
lOOOmal Heiner als bie be§ SafferftoffatomS, gleich»
gültig, meines ©aS in ber 3iöhre mar. 3. 3 . Shont»
jon ünb anbre gorfcher finb ber SReinung, in biefen
Seildjen baS Uratom gefunben ju haben. SluS ber
Slblenfung mürbe ferner bie ©efdjminbigfeit ber K.
ju Saufenbett bon Kilometern in ber Selunbe feftge»
fleEt, bei niebern Srucfen ift fie Meiner, bei höhern
größer, ebenfo berhält eS fich mit ber Slblenfbarfeit.
SaS WetaU ber Katljoben jerftäubt beim Sluftreten
ber K. fehr ftarf unb mirb an bie ©laSroanb gefdjleu»
bert, mo eS fid) als bichter glänjenber Spiegel abfegt,
luelche ajfcthobe jum'üerfilbern, Sßerplatinieren ie. tion
©laS benitgt mirb. Slluminiutn unb 'Diagnefium 3er»
ftäuben jebod) nicht. Sludj med)anifd)e SBemcgungen
tiermögen bie K. heröorjubringen: ein ©limmerräb»
dien, einfeitig tion K. getroffen, breljt fid) unter bem
SlnpraE bet Wolefüle; EroofeS grünbete hierauf unb
auf anbre ©rfdjeinungen feine Sljeorie tiont tiierten
Slggregatsuftanbe, bet ftraljlenben SRaterie. Sn ihren
diemifdjen Sirfungen »erhalten fidh bie K. ähnlich mie
bie Sid)tftral)len turjer SeEenlänge; eine photogra»
pljifdje glatte mirb gefdjmärjt, ebenfo t£f)lor = unb
Ötomfilberpapier; beSgleichen merben burd) Kathobcnlicht »erfd)iebette anbre gegen gemöhnlichcS Sicht
cmpfinblidje Subftan^en in berfelbe Seife d)emifd)
»etänbert. Seit K. allein eigentümlich ift nad) ©olb»
ftein biegärbung bonSHEalifaljen (SBromfaliunt, 3ob»
Ealiunt, ©tjlornatrium), 3. 33. färbt fich Kochfalj (Stein*
falj) blauoiolett; burd) ßrljigen öerfdjminbet bei allen
bie gärbung mieber. Sludj baS »on K. getroffene ©laS
mirb chemifch »eränbert, eS färbt fid) braun unb tier»
liert bie gähigteit, unter bem Einfluß ber K. ju leuch»
len; 3- SS. leuchtet eine lange 3eit tion einem Körper
bejdjattete glädje hell, menn man ben Körper entfernt,
mährenb bie Umgebung buntel bleibt.
Son allen Körpern, auch ©afen, merben bie K. fehr

ftart abforbiert unb biffuS 3erftreut. Surd) fehr bün»
neSSlluminiumbledj(0,oo2mmSide)fann man jebod),
mie Senarb geigte, bie K. burch» unb aus ber erseugen»
ben SRöfjre heraustreten laffen. Sie jeigen außerhalb
ber 5Röl)re im luefentlidjen biefelbett ©igenfdjaften mie
im 2>nnem. Sie erregen bie Suft »or ber Siöfjre 3U
fcfjmad) bläulidjem Seudjten unb osottifieren fie fehr
ftart, mährenb fie tion ber Suft 3ugleid) biffuS 3er»
ffreut merben. Slußerljalb ber 9tö|re hat man bie K.
nach ihrem ©utbeder auch S e n a rb ft ra h le n genannt.
Sie »on ben Scnarbftraljlen getroffene Suft mirb lei»
tenb (ionifiert), eine ©igcnfdhaft, bie fie auch nach bem
Slufljören ber K. noch längere 3eit beibehält; ein mit
biefer Suft in ^Berührung gebrachtes ©lettroffop mirb
fofort entlaben. SJfit ber SeitungSfäljigfeit befommt
bie Suft außerbem negati»e Sabung. SBredjuitg ift bei
ben K. nicht nadjgetüiefen morbeit.
Über bie K. finb bieie !pt)pothcfen aufgefteüt mor»
ben; na* ber einen finb eS longitubinale Sdhmingun»
gen beS SttljerS, nach ber anbern tranSüerfale »on fehr
fuqer SBellenlärtge (meniger als ein äJiilliontcl SJiilli»
meter), nach ber britten finb eS mit außerorbentlidj
großer ©efchminbigteit »on ber Kathobe fortgefdhleu»
berte negati» gelabene Seildhen öon außerorbentlidjer
Kleinheit (f. oben). $ie legte Slnfidjt ift nad) ben
neueften gorfdjungen bie allein haltbare, baS ergibt
fid) auS ber Slblenlbarfcit ber K., auS ihrer öaria»
beln ©efchminbigteit :c.; fie ift in ihren mefcntlicheu
3ügen 3iterft öon ©rootcS aufgefteEt unb fpäter
hauptfächlich »»n ben 5)3hhitlern ber englifchen Schule
(3 - 3 - Shtiutßm) übernommen, ermeitert unb begrün»
bet morben. Sin ber SteEe, mo K. auf einen Körper
treffen, entftehen fRöntgenftraljlen, beren Sntenfität
ftart mit ber ®idjte beS getroffenen Körpers mädjft;
in gleicher Seife fenbet ein öon Senarbftrahlen ge»
troffener Körper 9}öntgenftral)len aus.
Jta th rciit, S h e o b o r, öfterreid). Parlamentarier,
mürbe 1900 abermals öon ben Sanbgemeinben beS
SnnthalS in ben SReidjSrat entfenbet unb mürbe »on
fämtlid)cn Parteien ber ®cutfd)cn abermals 311m $rä»
fibenten gemählt morben fein, menn er bie S aljl an»
genommen hätte, ba er trog feiner auSgefprochen tle»
rilalen SRidjtung fich bte Sichtung aEer ermorben hatte.
Slauftiiäunifd)c Srf)icb3gcrirf)tc, f. Sdjicbä»
0 erid)te.

ftnufaficit. ©ine eigentlidje gabritinbuftrie be»
fteht außer ber fjodhentmicfelten ^etroleuminbuftrie in
SBatu in K. nidht. $ie menigen nennensmerten Unter»
nehmungen, bie fich hier befinben, gehören auSlänbi»
fchen Kapitalisten, bie aber infolge ber mangelnben
KommunitationSmittel unb ungenügenben SIrbeitS»
träfte mit großen Sdhmierigfeiten 3U tämpfen haben.
Sie ehemals fo blühenbe ^ausinbuftrie ift burch bie
Konturrens auSlänbifcher unb ruffifd)er, namentlid)
SUoStauer, gabritate fehr gefdjäbigt morben, ba biefe
gabritate mcit billiger, oft and) gcfchmacfboEcr her»
gefteEt merben. Sie früher in ben ©ou»emementS
©riman, SifliS unb Siatu blühenbe Skummollinbuftrie
ift burd) bie Konturrens »on WoSfau faft gans 8U
©runbe gerichtet. Sluch bie Seibeumeberei hat ihre
SBebeutung »erloren. Sagegen ift bietaufafifdjelgauS»
inbuftrie in SoEmaren nod) immer fehr bead)tenS»
mert; im Saqheftan fomie in ben ©ou»ernetnentS
SifliS, Satu, ©lifabethpol, sum Seil auch in ©riman,
fpielt fie eine nicht unbebeutenbe, bie Sudjmeberei in
KutaiS fogar eine herDorragenbe SioEe. Siefe §auS»
inbuftrie beeft ben galten SBebarf berWännectleibung.
Wait berechnet bie 3 ah* ber Schafe unb 3<egen auf
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6,5 Wirt., bic jährlich 650,000 $ub SBotte unb Haare jani, für bie 2 Witt. SRubel 'auggeWorfen finb, unb
liefern, Wo»on 250,000 Sßub auggefüljrt unb 400,000 eine nur 6 km lange »on Sfdjiaturi nach Sarlroat.
$ttb im Sanbe »erarbeitet merben. Mud) feljr gefugte Sie Regierung Eaittt erft, roenn bie grojje fibirifche
Stoffe aug Kamelhaar »erben augefertigt, bod)nimmt ©ifenbabn fertiggeftettt ift unb bantit Wittel unb ted)=
bie ;-}af)( ber Kamele immer ine(jr ab. Sie gefud)teften nifdje Kräfte frei roerben, ben ©ifenbahnbauten im
Sucbforten werben im Sagbeftan, in ber Kabarbei, in Kautafu» größere Aufmerffamleit juwenben. 3jn«
Offerten unb in ber Sfcbetfchuja tjergeftetlt. ©erüljntt äroifd)en roerben »ont KattEafug aug nadj aUen 3Jid)=
finb bie©urEag(3iabmäntet), »on benen im nörblidjen tungen eifeitbabntecbnifcbe Untersuchungen »orgettom«
K. jährlich 120,000 im SSerte »on 650,000 Si'ubcl an« tuen, ©on ben im ©etriebe befinblid)eit ©ahnen ge«
gefertigt roerbeit. 9tod) bebeutenber ift bie Seppidj« hört bie Sinie Saturn - ©atu mit fünf grofjen ©er«
Weberei, bie aber bod) nid)t mit ber äentralafiatifdjen jweigungen (jufamnten 396 km) bem Staate, bie
unb perfifc^en EonEurrieren Eamt. Sie widjtigften ©e« äioeite §auptlinie mit ihren fedjg ©erjroeigungen, »oit
jirfe für biefe ^nbuftrie finb Serbent, ©atu, SenEoran, ©alabfdjari) über Serbent, ^etrorogf, SBlabiEaroEag
Kuba, Satatalt), Oltq, Surm ala, Sdjentad)a unb nad) SRoftoro ant Son, jufammen 1900 km, einer $ri«
Sd)ufd)a. gttr bie gabriten »on SBaffen ift Sagbeftan »atgefettfebaft, ber SRuffifdjen Süboftbahn. Sie ©er«
bag |er»orragenbfte ©ebiet, !»o namentlich toftbar tehrg»erbinbungen auf bent Schienenwege finb burd)’
»erjierte Säbel unb Sold)e hcrgeftellt werben. ©ei aug unzulänglich, befonberg roirtt ber Wanget einer
biefer Hauginbuftrie mirb bie ftrengfte Arbeitgteilung ©ifenbahn»erbinbung jwifeben Sigfaittafien u.Srattgbeobachtet. Aud) in Kupfer arbeitet bie Hauginbuftrie tautafien über bag Hochgebirge ftörenb. ©ine folche
unb er;,engt namentlich fd)öne SSaffertrüge, grofee ift foroobl für ben SerEefjr mit bent Hauptfd)ienen=
Secfen unb Sehälter aller Art, befonberg in Sentfdja ftrang Sfufslaitbg alg ntit bem übrigen Europa ein
unb im Sagbeftan. Silberarbeiten roerben in bebeu« bringenbeg ©ebürfnig, ba man jejjt »on Stflig nach
tenben Wengen gewerbsmäßig in ben Stabten Siflig, SBlabitarotag über ©atu mit ber ©ahn 40, mit ber
Achaljicb, Kutaig tt. a. erzeugt, Filigranarbeiten fpie« ^oft über bag ©ebirge nur 24Stunben gebraucht. S a
len befonberg in Adjaljid) eine grojje SRoHe. 3 n S r an g« bie Koften einer ©al)n aber auf 52 — 55 Dcill. Sittbel
tau E afien roerben bebeutenbe Wengen »on ©rannt« »eranfchlagt rourben, roobei man eine Kaittntt)öhe »oit
roeüt, KognaE unb SBein erzeugt, $ u r ©ranntroein« 3000 m ju überfchreiten hätte unb 35 km Sunnel
probuftion »erroenbet man »oritehntlidj SSeintrattben, (mehrere big ju 15 km) angelegt roerben fotlten, fo
ferner Waulbeeren, in geringem Umfang auch Stein« ift bie SRcgicruug »on ber Augführuitg jurüctgetreteu
unb Kernfrüd)te; 1899 rourben in 2564 ©rennereien unb hat biefelbe einer fran^öfifcheit ©efeEfcbaft über«
29,480,259 ©rab Spiritug erjeugt u. jWar 25,325,338 taffen, Welche bie ©ahn »on ©ori aug über ben Ad)at=
aug Weintrauben, 4,065,645 aug Waulbeeren, 89,277 pafe in fedhg fahren fertigfteüen roill. ©ine anbre roid)«
aug foitftigen grüßten unb ©eerett. Sie 11 KognaE« tige Sahn ift bie Kadjetifcbe Sahn, bie »on Arotfdjala
fabriten (6 int ©ouoernentent ©riroan, 5 in (Slifabetl)« über bie Stabte Selaro, Signadj bigSfatabo (167km)
pol) probujierten 1,212,511 ©rab SBeinfpiritug. Sie geführt roerben unb 15,5 Will. Stube! toften fott. Wan
Anbaufläche »on SSeitt roar 1899 mit 79,827 Scfjjä« roitt biefelbe fpäter überSfatatalt) ttitbSJmha big^ei»«
tinen gegen 1895 um 4087 Sefjjätinen hcrunterge« lach (y03 km) fortfegen. Sergntfinifche 9lbet, in bef«
gangen, ber ©rtrag roar aber bebeutenb höher, er be« fen Sefig Kadjetien »ornehmlich fiel) befinbet, hat biefe
jifferte fich auf 12,778,341 $ub, roooon 6,932,708 ©ntfdjeibung mit großer greitbe begrüßt, ba nun bie
SBebco SSBein gewonnen rourben. Auggefüljrt rourben SReidjtümer beg Sanbeg erfd)loffen roerben fönnen.
751,283 SBebro. ©efonberg reid) anSBein ift bie Sanb« Aber bag taufafifdje Sahnneg fott aud) nach ^erfien
fc^aft Kachetiett, roo bem gigtug »ier grofsc SBeittgär« hineingeführt roerben. Sie rnffifche Stegierung ent=
ten gehören, bie ben beftett SBeitt erzeugen, ffioit hier fattbte ju biefcin ^roccEe brei Abteilungen »on 3>t=
tonnten auch, wenn ©ifenbahituerbinbuitg beftänbe, genieuren, um bie befte Sraee ju prüfen. 3 n Seheran
jährlich 200,000 $ub Srauben auggeführt roerben, fanben fich bie breiAbteilungett roieber ^ufantinen unb
beggleidjen 620,000 $ub grüßte, 1,200,000 4^ ub eg ergab fid), bafj bie Strecfe ©riroan-sJiachitfdheroanSSeijcn unb 800,000 ^ub ©erfte, §irfe unb Waig fo« ©hoi-Sebriä, bie an beniUrntiafee »orüberfiibrt, bie
Wie Jabat, §onig unb SBacbg. Sag Sanb in Kacbe« geringften technifchen Scl)roierigteiten bieten unb auch
tieit eignet fich »ortrefflid) für ben Anbau »on iHeig, am bittigften fein roürbe, ba bier Eeine Sunttelg nötig
$iftajien, ©rbnuß, Safran, ©auntroolle, SRijinug, finb. ©on »ier ^rojelten, bie für eine ©ahn nach $cr»
Sefant, Sorghum, Kapern u. a. S er SKalbbau bilbet fien aufgeftettt finb, bürfte biefeg am ebeften ju r Aug-inKnchetien fdjott einen Widrigen ©rwerbgäweig, 1899 führung Eomnten. Sie ruffifi^eit Sjngeuieure haben
tourben »on ©au« unb Shtgljöljern 4,788,869 $ub bann ihre Unterfudjungen über ben ©au einer ©ahn
auggeführt. S er 3Md)tunt an nutzbaren Wineratien »on Seheran jum^erfifct)en®olfe fortgefegt. Son ben
uttb ©efteinen ift ebenfallg fehr grofj. ©g fehlt nur übrigen ©ifenbahnplänen ift befonberg nennengwert
an ben entfpredjenben ©erEehrgftrajjen, um alle biefe ber einer 500 km langen Sd)Warjuteer»©iieubahn,
Hkobutte augäunugen. ©g beftehen fegt 15 ©ifen« bie »on ^etaterinobar über Suapffa nach Sudjutn
baljnlinien in einer ©efamtlänge »on 3217 km, führen unb eine Zweigbahn n a^ WaiEop abfenben
»oit benen 3138 nortnalfpurig unb 79 fd)inalfpurig fott. — g u r Sitteratur: H ahn, ©über aug bem Kau«
finb. Sie bcbeutenbften Sinieit finb ©atum-©atu Eafug. 3Jeue Stubien ju r Kenntnig Kautafieng(Seipä.
842 km, Siflig-Karg 279, SBlabifarofag-Sioftoro 652, 1900); W e rjb a d je r, Aug beit HDl^regionen beg
SBlabifai»tag-©eglan-^etrorogt 270 unb sl5etroi»gt- KauEafug (baf. 1901).
Serbent - ©alabfebart) - ©atu 352 km. Sie letjtge«
Jla u lö m b la tt, f. Statt.
ftau tt, H ugo, Komponift, geb. 21. ffliärj 1863 in
nannte Sinie Würbe Anfang 1900 eröffnet. 3m ©au
fiitb bie normalfpurige ©ahn Alejanbropol-Ulud)= ©erlin, roar bafelbft Scbüler »on D. Siaif unb gr.
ianHj-SriWan, bie bei einer Sänge »on 148 km 5,8 Kiel unb lebt feit 1867 in WilroauEee alg Sehrer, Kont»
SDtitt. Sittbel foflett roirb, unb ätuei fdmtalfpurige ©ah« ponift unb Sirigent; febrieb tüchtige KantntermufiE«
nen, eine 31 km lange »oit ©orfchont nad) ©aEur« roerEe, jroei Eleiite Opern, ©h°rroerEe (»Normannen-
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abfchieb« für Wännerdjor, Saritonfolo mtbOrdjefter),
Sieber, Klabierftücfe.
S au n ii? , SBenjel I n t o n , 9ieic^Sfürft öon
K .»N ietberg. Sag öon A. ü. Arnctl) im »Ardjiü für
öfterreicf)tfche ©efd)id)te« beröffentlidjte gragntent einer
Söiographie beg gürften K. erfdjien in einer Sonber»
auggabe (SBien 1899). S er öertrauliche SriefWedjfel
jroifchen S., Sobenjl 11. Spielmann mürbe öon Sdjlit»
ter ()eraitggegeben (SSien 1899).
S tautfdjut (hierju Safel »KautfdjuEpflanjen I u.
II«). Unter ben öielen KautfdjuEforten beg ^atibelg
ift ber $ a r a la u tfd)uE bei meitem ber roidjtigfte; bte
'jßrobuttion begfelben betragt jegt ungefähr 40 5ßroj.
ber gefamten KautfdjufprobuEtion ber SBelt. Sie
Stantmpflanjcn btefeg KautfchuES gehören faft aug»
fdjliefjlid) jur Euphorbiaceengattutig Hevea (Siphonia). Siälier nahm ntait an, bajj bte mid)tigfte ber»
felben H. brasiliensis Müll. Arg. fei, jebod) ift eg
nach ben Unterfudjungen öon SBarburg Eaunt jroeifel»
haft, baß biefe öont obern CrittoEo ftantmenbe, burd)
£mntbolbt betannt gemorbene Art öerfdjieben ift öon
ber Sßflanje, bie in ber ^roöinj Sßara im untern Anta»
jonaägebiete bie £>auptntaffe beg $aratautfd)ufg Iie=
fert; biefe ift öon SBarburg H. Sieberi nad) bent erften
Sammler genannt morbeit. Anbre K. liefembe Arten
ber ©attung ftnb H. Spru ceana Müll. Arg., höher am
Amajonag hinauf, H. guyanensis^lwW. (Saf.I, gig.l),
in granjöfifd) =©uatyana, aber auch biä junt SRio Sie»
gro öorEotitmenb, ferner H. discolor Müll. A rg., H.
rigiditoliaMüll. Arg., H. lutea Müll. Arg., H.pauciflora Müll. Arg., H. apiculata Raill., öomNioNegro,
llaupeg unb (Safiquiart, unb H. confusa Hemsl., aug
Sritifdj*©ual)ann; audj öon ber nahe öerttmnbten
©attung Micrandra, befonberg öon M. siphonioides
Benth. am Siio Negro, mirb ein guter S. geroonnen.
Srog beg häufigen SorEoinnteng bilben bie HeveaSätttue nirgenbg jufantutenhängenbeSSälber, fonbern
finbctt fich ftetg jerftreut jtutfcben anbern Säumen,
aber nteift nur in ber Nähe ber glitfcufer, ba bag ©e»
beihcn berfelben an einen tiefen unb feuchten ©oben
unb ein regenreicljeg, gleidjtnäfjigjöarmeg Klintn mit
nur unbebeutenben unb Eurjen SrocEenjeiten gcbutt»
ben ift. Urfprünglid) begnügte man fich bei bem Ein»
famnteln beg KautfdjulS mit ben Säumen, bte man
int Seltagebiete beg Amajonag öorfanb; allmählich
aber gingen bte Kautfd)uEfamntler ben ganzen Sauf
beg Amajonag hinauf, fo baß fegt aud) bte SBälber
an feinen CtueEflüffen in ben boIiöianifd)en unb perua=
nifdjen Anben auggebeutet merben. 3 n Wanaog am
Einfluf? beg Nio Negro in ben Antajonag Eonjentriert
fid) jegt ein Srittel beg gefamten Kautfd)uEl)anbelg beg
©ebietg. Sie ©eminnung beg Wilchfafteg beg Kau»
tfchuEbaunteä, ber bei bett Srafiliem l f ao be Se»
rin g a heißt, finbet in ber 2Seife ftatt, bafi bie Santnt»
ler (S e rin g e ro g ) in bie Sitnbe mit eigentümlich
geformten ®jten Einfdjnitte machen, bett Ijeraug»
ftröutenben Saft in Slechgefäjien auffangen unb bett»
felben mittelg eineä Näucherunggprojeffeg jur Koagu»
lation bringen. 3 u m Näud)ern benugt man Nüffe
öerfd)iebener ^alnteitarten, befonberg öon Attalea
excelsa Mart., Maximiliana regia M art., Euterpe
edulis Mart., forote bie Schalen ber ^aranüffe (Bertholletia excelsa Berg). Ein ruberförmigeg, flacheg
Stücf £>olj mirb itt bie Wild) getaudjt unb in ben
Saud) gehalten, moburdj bie Wild) Eoaguliert, bann
öon neuem begoffen unb fo oft roieberljolt geräuchert,
big ber unt bag ipolj entfteljenbe KautfdjuEElumpen
bie geeignete ©röjje hat; nach bent SrocEnen löirb er

aufgefchnitten unb öott bem .‘ö olj loggelöft. S er fo
erlangte K. ift bie befte ipanbelgntarfe, bie eriftiert, unb
alg ^ a r a fin betannt. Sie Nefte merben ju Slum»
pen geformt, bie öon gcringertn .‘panbelgmert finb unb
unter bem Nanten Eabe<;a be n eg ro (Negertopf)
gehen. Sie Augfuhr Sraftltenä an $aralautfd)uE be»
trug 1896/97: 22,290 Sott, im SBerte öon jiemlid)
genau 140 WiU. WE.; 1897/98 ift bie Augfuhr um
ein ©eringeg gefunEen. Srog ber enormen Sebeutung
beg KautfdjuEg für bag Amajonaggebiet, mirb ber
Saum nirgenbg in feiner igeintat in gröjjerm Wafi»
ftabe Eultiöiert; bagegen hat man feit etroa 25 Söhren
in anbern Sropenlänbern begonnen, bie Hevea-Arten
nnjupflanjen unb befonberg auf Eetjlon, ber Wa»
laüfchett Jpalbinfel unb 3«ua gute SRefultate iit Sejug
auf bag 3Bad)gtunt beg Saumeg erhalten, ohne baß
eä atterbingg big()er ju gröficrtt Kulturen gctontmen ift.
Sernteifte je n trala m eriE an ifc h e K.ftammtöon
Castilloa elastica Cerv. (Safel I , gig. 4); er fpielt
augenblitflid) im ipanbel eine untergeorbnete Nolle int
SBergleid) ju bem brafilifd)cn unb bent afriEanifdjett.®.,
ift aber iitfofent öon befonberer Sebeutung, alä bie
Kultur beä Saurneä öon allen KautfchuEpflanjen am
nteiften Auäficht auf Erfolg ju bieten fdjeiut. Ser Saum
gehört jurgam ilie berW o raeeen , mirb geroöhnlich
12—18 m, im fchattigen SBalb aber fehr öiel höher,
finbet fich öom füblichen WejiEo biä Eeuabor unb foll
fogar noch in ben nörblichen Seilen $ßeruäöor!ontmen;
er beöorjugt bie Höhenlagen öont Weereäfptegel an
big ju 450 m ü. W. unb bie SBälber, roelche bie gtüffe
begleiten; ber einheimifdje Name ift § ule in Nicara»
gua (Ule bei ben Spaniern). Aufjer biefer Art gibt
eg nod) in Sritifd)*t>°nbutag eine jmeite, C. Tunu,
bie aber eine geringereKautfdjuEforte ju liefern fcheint.
Sie ©eminnung beg KautfdjuEg finbet in ähnlicher
SBeife ftatt mie bei Hevea, alfo burch Einfchnitte; nteift
mirb burch bie uttöerftänbige Art beg Attjapfeng bie
Kautbiuntfchid)t beg Sauttteg fo befdjäbigt, bafj biefer
in Eurjer Qeit ju ©rttnbe geht unb bie Seftänbe ber
Castilloa-Säume fich fehr fd)neH berringert haben.
Sie Koagulation beg Wilchfafteg mirb meift burd)
3untifd)uttg beg Safteg ber Ipomoea bona nox L.,
eineä fehr häufigen, ber gamilie ber Konöolöulaceen
angehörenbett ÜnErauteä, beroirEt. AEe biefe Wmti»
puiationen roerben aber bon bett KautfihuEfanimlern,
ben fogen. Jguleroä, in fo roher unb primitiöer SBeife
öorgenomnten, bafj ber geringere §anbeläroert, beä
Castilloa-Kautfd)uEg itt erfter Sinie auf biefen Übel»
ftattb jurüctjuführen ift. Seit etroa 25 fahren ift man
bemüht, bie Castilloa plantagenmäfsig anjupflanjen;
bieä ift befonberä in äöeftinbien unb ^entralameriEa
gefchel)en; in ben füblid)en Staaten öon WeyiEo be»
ginnt man jegt, bie Kultur in gröjjcrm Wajjftab
aufjunehnten; fo ejiftiert bort bereitä eine $flatt»
jung mit mehr alä 200,000, aEerbingä nod) jün»
gern Säumen. S a ber Saum fid) überall bort Eul»
tiöieren läfjt, mo ber Attbau öon KaEao ntit Erfolg
getrieben roerben tann, babei in betreff beä Sobenä nicht
allju roählerifd) ift unb eine 3—4utonatige Sroden»
jeit öerträgt, fo finb, roic fchoit erroähnt, bie sJIuäfid)»
ten auf eine erfolgreiche Kultur in öielett Sropeniäit»
bem öorl)anben; aEerbingä fd)eineu bie biäher an»
gepflanjtenSäunte in ihrem Ertrage benroilb roachfen»
ben erheblich nad)juftehen, ein Übelftanb, bent ohne
3weifel aber bei beffern Erfahrungen abgeholfen iucr»
ben Eann. Au<h finb bie ißerfud)e, ben Saunt alä
Schattenbautu für Kaffee unb Katao ju berroettben,
offenbar bon Sebeutung unb fehr bead)tenämert.

Kautschukpflanzen I.

Kautschukpflanzen II.

(Sine brilte Sorte anterifanifdjen KautfcljufS ift baS
unter bem Stauen Ceara scraps in ben Jpnttbel tont»
ntenbe probuft; eS befteht auS {(einen Streifen ober
Shriinen, bie nteift aneinanber Heben unb zulueilen zu
großen Klumpen gujammengepreßt finb; ba eS meift
ftart mit Sanb unb Pflanzenteilen berunreinigt ift,
fte^t eS geringer im Preis als guter Parafautfchuf,
wirb audh in Weit geringerer SÄaffe zur SluSfuljr ge»
bracht als biefer. ®ie Stamntpflange ift ein Heiner
Saunt auS ber gantilie ber Euphorbiaceen, Manihot
Glaziovii Müll. Arg. (Safe! I, gig. 2), bei ben ©in»
gebornen SJtanieoba genannt; einheintifdj ift ber»
felbe nur in einem fleinen Seile beS mittlern SrafÜien,
nämlich in ber Prohing Eeara, Wo er befonberS in bem
Settao genannten Ijjinberlanbe wächft, beffen ©benen
meift mit Steppenwalb bebedt finb; baS Klinta ift hier
fehr trodett unb heiß. ®ie äßetljobe beS SlngapfenS
ift fehr einfach unb Wirb häufig fd)on an zweijährigen
Säumen borgenontnten. ®ie äufsere Sage ber SJinbe
wirb bis äu 1— 2 m §bhe hinauf abgefdjabt; bie
äftildj rinnt fofort hinunter unb trodnet teils am
Stamme feft, teils gelangt fie auf ben Soben, auf bent
man große SBlätter auSgebreitet hat- Stadt) einigen
Sagen werben bie Stränge jufammengetragt unb ju
Kugeln geformt; erft neuerbingS ift man baran ge»
gangen, bieSJiildj in fleinen 3 inngefäßen aufzufangen
unb auch mit bent Slnzapfen zu warten, bis bie Säume
6—7 ^aljre alt geworben finb. 3 n ber §eimat beginnt
man jegt aud) ben Saum in Kultur zu nehmen; er
läßt fich fehr leidjt auS Sauten fowie auS Sterlingen
Ztidhten unb Wächft zubent außerorbentlich rafch. ®iefe
guten ©igenfehaften zeigten fich auch &ei ber Über»
füljmng beS SaumeS nach bett Sropenlänbem ber
eilten S eit; überall, wo man ben Saum angepflanzt
hat, auf Eetjlon, in Sorbet» unb §interinbien, auf
3aüa, in Oft» unb Seftafrifa, ift er Bortrefflidj ge»
biefjeit. SiS zu einer TOeereShöhe Bon 1000 m wächft
er audj auf ganz geringwertigem Soben fehr fdjnell;
nur ift eine lange Srodenzeit oon etwa 5—6 äJtona»
len Sebingung für fein ®ebeil)en. Seiber aber ift bis»
her ber ©mteertrag an K. bei allen fultiBierten Säu»
men ein ganz minimaler gewefen; entweber fließt bie
'Mich überhaupt in fehr geringer Quantität, ober aber,
wenn fie reichlicher norbanbeti ift, fo ift bod) ber Pro»
gcntfajj an K. ein zu fleiiter. SiS jegt fann man alfo
bie zahlreichen SlnpflanzungSoerfuche als Borläufig
mißlungen bezeichnen, uttb eS ift ficher, baß bie Kul»
tut in ben feud)ten Seilen SlfienS unb SeftafrifaS nidjt
lohnt, wenigftenS nicht in eignen Plantagen, fonbern
nur bann, wenn etwa SlufforftungSgWede bainit Ber»
bunbeit werben.
S e rä R a n g a b e ira fa u tfd ju f ift baSProbuft ber
Hancornia speciosa Gomez (Safel II, gig. 2), eines
jtt bett Slpoetynaeeen gef)ürenben SaumeS; berfelbe ift
in ben troefnern ©egettben beS mittlern, {üblich Bont
SlmagonaSgebiet gelegenen Srafiliett zu §aufe unb
finbet fich befonberS in ben fogen. SatnpoS cetraboS
ber ^rooinzeit Sahia unb pernambueo, geht aber
aud) burd) ©otyaz unb sM naS ©eraeS bis nadj S.
'^attlo unb weftwärts burd) SOJatto ©roffo bis zu ben
©tenzen Perus. ®er Saum , bei ben Sraftliem
SJfangabeira genannt, erreicht etwa bie ©roße eines
'JlpfelbautuS unb trägt pftautneirgroße, gelbe grüd)te
mit roten Streifen, bie ein angenehm fcfjmerfenbeS
8 leifd) befigen. über bie ©ewinnung feines Kautfd)ufS
finb wir ttod) fd)led)t unterrichtet. ©S Werben fd)riige
Schnitte in bie Sfinbe gemacht, unb bie SJfitd) Wirb in
fleinen Schalen auf gefangen; bie Koagulation beS

Saftes Wirb mittels Sllaunlöfung zu ftanbe gebracht;
ber K. Wirb bann mit ben öättöen auSgepreßt unb
acht Sage lang an ber Sonne getrodEnet. ®aS Pro»
buft fontmf in ber gornt Bon großen Kud)en (fogen.
SiSfuitS) in ben .t>anbel, bie einen eigentümlichen füß»
liehen ©erud) befigen unb fehr Biel SBaffer enthalten;
infolge beS beigentifcf)ten SllaunS ift er Wenig elaftifdj
unb Wirb mit ber 3 eit zerbrechlich, fo baß fein Preis
int £>anbel nur bie Ipälfte Bon gutem Parafautfd)uf
beträgt; erft feitbem man neuerbingS auf eine beffere
SperfteHung S e rt gelegt hat, haben fid) bie greife ge»
hoben. ®ie IpauptauSfuljrpläge für fßangabeira»
fautfdjuf finb Sahia unb Pernantbuco. Über bie Kul»
für beS SaunteS ift nodj wenig befannt, bod) ift fein
Sfnbau entfdjieben empfehlenswert: feine SlnfpruchS»
lofigfeit an Soben unb Klima, bie frühe Erntereife
unb oerijältniSmäßig große ®urdjfd)nittSernten laffen
ihn für bie troefnern ©ebiete non ®eutfcf)»OftafriEa
unb non Sogolanb geeignet erfdjeinen.
Über bie Slbftantmung beS auS K o lu m b ie n font»
ntenbenK’autfchufS ift man lange 3eit int 3weifetgewe»
fen; jegt ift eS ficher, baß berfelbe zum größten Seil
non Säumen herrührt, welche ber Eupljorbiaceengat»
tung Sapium angehören, unb zwar hauptfäd)lid) Bon
S. verum fiems?. (Safel II, gig. 5), beffen Samen auch
als S. folimense in ben öanbel gebracht worben finb.
®ieS ift ein hoher Salbbauttt, ber, wie eS fd)eint, Bor»
neljmlidj in §öljen non 2000 — 3000 m in ben Kor»
bitteren B orfom m t. Slttbre Slrten, bie zum Seil auch
in niebrigern ^Regionen einheitnifdi, aber in botanifcher
§infid)t nod) nicht ficher genug ibentifigiert finb, geben
gleichfalls guten K., Währenb eS Borläufig nod) nicht
feftfteljt, ob S. biglandulosum Müll. Arg., eine in
Süb» unb äJJittelamerifa weitoerbreitete Slrt, bon ber
matt zuerft bie ijjerfutift beS itt Siebe ftehenben Kau»
tfchufs ableiten wollte, überhaupt ein brauchbares pro»
buft liefert. ®er auS Kolumbien ftammenbe K. Wirb
unter bem Kanten E o lu n tb ia S irg e n S iubber itt
bett^anbel gebracht unb erreicht infolge feiner borzüg»
liehen Qualität faft biefelben Preife wie befter Para»
fautfehuf. Offenbar haben wir eS hier mit Säumen
Zit thun, bie als Kautfdjuflieferanten in ber 3ufunft
nod) eine große Stolle fpielen Werben.
Son amerifanifchen ©ewädjfcn finb nod) brei Slrten
erwähnenswert, bie ebenfalls K. liefern, aber alter»
bingS für ben §anbel feine Sebeutung haben. ES ift
bieS Forsteronia floribunda Müll. A rg., eine Siane
auS ber gantilie ber Slpoctynaceen, bie in ben SBäl»
betn SantaieaS etnljeimifd) ift unb einen fehr guten
äKildjfaft liefert, ber aber bisher nur probeweife nach
Europa getontmen ift. ®ie zweite Pflanze ift Brosimum Galactodendron D. Don, ber fogen. Kuh»
baunt SübauterifaS, beffen SJälcfjfaft als SJaljrungS»
mittel bient, aber auch ntit §arz gentifdjten K. ent»
halten fott; unb ferner Couma utilis Müll. Arg., ein
Saum SiorbbrafilienS auS ber gamüie ber Slpoetjna»
ceen, in beffen 3JJild)faft K. enthalten ift, ber bon ben
Eingebomen zunt®idjttnad)en bon©efäßen unb Soo»
ten benugt wirb.
Sieben ben bisher genannten amerifanifchen Kau»
tfdjufbäumen finb in zweiter Sinie bie afriEanifchen
Kautfchufpflanzen zu erwähnen, unb unter biefen finb
eS fjauptfädilid) bie Landolphia-Sitten, Weldje bie
.'pauptmaffe beS bon biefem Erbteil in ben .Spanbet ge»
langenben KautfchufS liefern. ®te 3ahl ber befannten
Sitten bertnehrt fich fortwähtenb burd) neue Ent»
bedungen, aber nidht alle finb burd) brauchbaren K. auS»
gezeichnet; aud) ift man bei mehreren berfelben über ben
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SBert be§ ^robufts noch nicht genügenb unterridjtet.
Sie (Gattung Landolphia gehört ber gcintilie ber Apo«
etmaeeen an, unb itjre Acten finb teils wirtliche Sinnen,
bte int Urwalbe zu fehl' erheblichen §öhen entporfltm«
ttten, teils finb eS ftraud)artige©ewächfe, beren Zweige
aber gleichfalls emporflettem. Am weiteften berbrei«
tet in Afrifa ift bie grofeblütige L. comorensis Benth.
et Hook., ju ber man L. florida Benth. (Safel I, gig.
3) als Sarietät gezogen hat; fie Eornint fowoljt auf ben
Komoren als aud), wie man bisher angenommen hat,
in Oft* unb SBeftafrifa bor. AuffaHenb finb bieffiiber«
fprüd)e, bie fid) aus ben berfd)iebenen SJadhrichten ber
Sammler unb SReifenben über ben SSert biefer Art als
Kulturpflanje ergeben: bie einen behaupten, fie liefere
einen guten K., bie anbern beftreiten überhaupt, bafe
man üon ihr K. erhalte. SieS ift wohl barnuf zurüd»
guführen, bafe man bisher fälfdjlidjerweife unter ben
erwähnten SRamen mehrere botanifch berfd)iebene Ar«
ten zufammengefafet hat; fegt ift eS wohl fidjer, bafe bie
oftafrifanifche '.ßflaiije biefeS ÜRantenS guten K. liefert,
bie bom Kongo ftammenbe gar feinen, unb bte aus
Kamerun mit bent gleichen Statten bezeidjnete bagegen
einen fehr bortrefftid)en K. gibt. L. Petersiana D y er,
mit grofeen Sliiten, ift gleichfalls Weit berbreitet unb
liefert ein ntittelmäfeigcS ^Srobuft; eine britte grofe«
blütige Art ift L. madagascariensis Benth., bie auf
MabagaSfar borfomntt unb bort als Kautfd)uEpfIattjc
grofee 38id)tigfeit befigt. Sie übrigen Arten finb burch
bebeutenb Heinere Slüten untergeben. Son biefen
ift L. owariensis P. B. hauptfächlidj in Säeftafrita
berbreitet, finbet fid) aber auch am obern Siil; meift
Wirb berichtet, bafe bereit ^robuft ein fehr guter K.
fei, bod) fehlt eS and) hier nicht an bereinzelten ent«
aegengefe^ten Meinungen, bie wohl aud) auf eine 35er»
fennung ber Wirten äurüdjttfüljren ift. Serwanbt mit
biefer Art finb L. Foreti Jumelle unb L. Klainii
Pierre, beibe auS bent franzöfifdjen ©abmt, bon be«
nen bie legtere befonberS ein borjüglidjcS Sßrobutt üe»
fern foll. AuS bem nörblichen Seile beS tropifchen
Afrifa ftamrnt L. senegalensis D. C. (bott ber wahr«
fcheinlid) L. tomentosa als Art nidjt oerfdjieben ift);
fie liefert zweifellos einen fehr guten K. unb bie §>aupt»
maffe beS aus Senegantbien tommenben ^robuftS.
Aud)L. H endelotii!. /A C. (zu ber L. Traunii Sadeb.
Wohl als Sarietät gehört) finbet fich in Senegantbien
unb Wirb als Kautfchufpflanze gefragt. Son ben
11einblütigen oftafrifanifd)en Arten fennt man nur L.
Kirkii D y er unb L. delagoensis Dewevre ntit Sicher«
heit als K. liefernbe Pflanzen. Sie ©ewinnung beS
KautfdmfS burd) bie (Singebornen ift, wie and) in
Amerifa, fehr roh, unberftänbig unb ben Seftanb ber
Pflanzen gernbezu bernidjtenb. Sie oft fd)enEelbirfeit
Stämme ber Statten werben mit ber Ajt angehauen ober
fogar gänzlich abgefd)lagen, unb an ein georbneteS fäljr«
licheS Anzapfen ift nicht zu benfen; infolgebeffett nelj«
men bie Seftänbe ber Kautfdjuflianen rapib ab, unb
bie 3eit bürfte nidjt mehr fern feitt, wo wenigftenS in
ben Kiiftenlänbem bie Landolphia-Siatten gänzlich
berfchwunben finb. Sie Serfucf)e, bie man bisher ge*
macht hat, bte Sianen neu anzupflanzen, finb fo gut
wie böttig mifeluttgen, unb eS ift woljl aud) für bie
guhmft wenig baboit zu erhoffen. SaS einzige Mit«
tel finb ftrengeMaferegeln, bie man gegen biefeS 3!aub«
fhftem ergreifen ntüfete. Sie Koagulation, mittels be»
reit K. auS bem Mild)faft bei ben Sanbolphten gewon«
nett Wirb, ift fehr berfdjieben: boit ntandjen Arten
foaguliert ber Saft fofort, wenn er an bie Suft tritt,
fo bafe eS nur nötig ift, bie Kautfdjutfäben aufzu»

Wideln, waS zuweilen auf einem bünnen Sjölzdjen ge»
fdjieht (bieS finb im portugiefifd)en Dftafdta bie fogen.
S p ittb e lS ); fonft beförbert man aud) baS ©erinneit
beS Mtld)fafteS burd) Salzwaffer ober häufiger burd)
Sefprigen mit beut faureit Safte ber int Munbe ge»
tauten grüd)te ber Landolphia-Arten (bie übrigens
auch als Dbft genoffen werben). Sei anbern Arten,
bie bünnflüffigertt Saft beftgen, fängt mau bettfelbeit
in Kalebaffen auf unb bringt ihn entweber burd) ©r«
fjigett ober einfaches Stehenlaffeit zum (Scannen. 3m
Kongogebiet Wirb allgemein bsr faure Saft bon Costus Lucanusianus K. Sch., einer frautigen 3ingi«
beracee, beiben©ingebornett S o ffa itg a genannt, gur
Koagulation benugt.
©ine eigentümlidjeKautfdjutforte, ber fogen.35ur«
Z e l l a u t f rf)uI, Wirb bom nörblichen Kongogebict un}
bon Angola in ben ipanbel gebracht. Serfelbe Wirb
gewonnen auS bett fricd)enbeit, etwa fingerbtcfcnSSur»
Zelftödett ntchreier Arten ber ©attungen Carpodin u s unb Clitandra. Siefe gehören ebenfalls zu ber
gamilie ber Apocijnaceen uttb finb ntit ber ©attung
Landolphia nahe bermanbt, habituell aber baburdj
berfdjieben, bafe eS feine Sianen, fonbern frautige,
fdhmalblätterige, noch
meterhohe Pflanzen finb.
ilrfprünglich hat man bie Anficht gehabt, bafe Carpodinus lanceolatus K. Sch. unb Clitandra Henriquesiana K . Sch. biejenigen Arten feien, Welche ben SBur«
Z e lfau tfd ju f liefern; tteuerbtngS ift man aber barin
zweifelhaft geworben, unb ber wirtliche Sadjbcrhnlt
wirb wohl ber fein, bafe eS bon biefen ©attungen tnch»
rere Arten gibt, bon bett einige K. liefern, anbre aber
nur Mild)faft, auS bem fein ted)nifd) berWenbbarer K.
Zu gewinnen ift. '-Behufs Sereitung beS KautfdjutS
werben bie SBurzelftöcfe zerfchnitten, einige Sage bec
Sonne auSgefegt, bann gegen zehn Sage in SBaffer
gelegt unb hierauf mit§oIzlattengefchlagcn unb fdjliejj«
lieh gelocht. SaS'^robuft, ba§ gewoljnttdj iit ber gorm
bon fle h te n 38ürfeln(Thimbles) in benipattbel fo m n tt,
ift fehr ntinberwertig unb enthält bis zu 50 $roz- SRitt«
ben« unb Jjjolzftüde. Man hat auch fd)°n borgefdjla»
gen, biefe frautigen Kautfd)utpflanzen zu fultioiereit,
WaS Wahrfcheinlid) nicht fdjwierig fein Würbe, aber
ehe nicht beffere Metfjoben zur ©cwittitttitg gefunben
finb, ift bon einer Kultur berfelben abzuraten.
SSichtiger als bie legtgenannten Kulturpflanzen ift
bie ©attung Kiekxia, bie gleichfalls zu ben Apochna»
ceengel)ört, aberhoheSBalbbäumeumfafet. SieKennt»
niS, bafe biefe ©attung K. liefert, flammt erft auS bettt
3al)re 1894. Sie KctutfdjufauSfuhr bon SagoS nahm
näntlid) bon biefettt 3 a(jr an einen aufeerorbentlidjen
AuffdjWttng, fo bafe ber SBert beSfelbcn 1897 bereits
gegen 7 3RilI. 'JRt. betrug; eS ftellte fich heraus, bafe
biefe ftarfe Scrmcbrung ber ©tttbccfung unb AnSnuguttg eines Saumes zu banfen War, ben man mit
Kiekxia africana Benth. ibentifizierte; baS bortreff»
liehe '^robuft geht im Ijjanbel unter bettt'JJamcu S ilf»
rubber. Salb würbe ber Saum auch in Kamerun
entbedt, fdjien aber bort nur unbrauchbaren 3Rild)faft
ZU geben, bis fdjliefetid) nach einiger Jjcit ber wahre
Sadhoerhalt aufgebedt werben fonnte. Ser K. liefernbe
Saunt ift bentnad), Wie fegt fcftftef)t, nicht Kiekxia
africana Benth., fonbern eine neue Art, K. elastica
Preuss (Safel II, gig. 1), bie bon bett ©ingebornett
O f un t unt genannt wirb. Ser Saum würbe in aller»
legter fjett auch in grofeen Mengen in ben'Jöälbern bon
Sübfauterun gefunben; man hat erfolgreiche Schritte
gethan, ihn in Kamerun plantagettntäfeig in gröfeerer
Menge anzupflanzett, unb glaubt in ihm einen ©rfag

für bie burd) Dtattbbau nUmnf)ltcf) ju ©runbe ge^en» ctjnaceengnttung Willoughbeia angeljörcnben Arten,
ben Sanbolphien gefunben ju Ijaben. Sie befte ffoa» im ganzen etma zehn, bie §interinbien unb ben Wa>
gulationSnietljobe für ben Kickxia-Wildjfaft fcheint laiifchen Archipel bemohneu, aEeS bicEftämmige Sia»
baä Wochen beäfelben ju fein. Auch in Dftafrifa ift nen beS IlrmalbeS unb meift Dereinjelt auftretenb,
tteuerbingS ein ben Apoct)itaceen angetjörenber Kau« Eenntlich an ben eigentümlich oerzmeigten 3}anfen. ES
tfdjuEbaum gefunben morben, nämlich Mascarenhasia ift fehr mahrfcfjeinlid), baß ber größte Seil beS S 0 r n e 0»
elastica K. Sch.; berfelbe finbet fid) bielfad) an futn* EautfchuES, ber unter bem aEgcmeincit'Jiauten ©e*
pfigett Sadjufem unb liefert ben oon ben Eingebor» ta h S o rn e o unb © etalj S u f u tn ben Iganbel
nen 'Di g 0 a genannten ff. S a öermutlidj biefeS 5ßro= Eomntt, öon biefen Arten ftantint, unb jmar merben
buEt bi§her gcmifdjt mit bem SanbolphiaEautfdjuE in als bie häufigem Arten genannt W. firma Blume,
ben §anbel gebracht mürbe, ift eS nicht unroal)rfd)ein» W.flavescens D y er nnb W.coriacea Wall. (Safel II,
lieh, baß biefer ff. in größerm Quantum Oon ben Ein* gig. 3). gerner ftnb auch nod) jmei Urceola-Arten,
gebornen gemonnen mirb, als man bis jegt annimmt. nänilid) U. esculenta Benth. unb U. elastica Roxb.,
Auch bie auf SKabagaSfar unter bem üßamen igajon» gleidjfaES Apoehnaceen, als ffautfdjuEtieferanteu be»
b ran o oorlontiuenbc Stautfdjufpflanäe gehört roaljr» Eannt, mie überhaupt noch eine ganze Anzahl Sßflan*
fd)einlidj ber ©attung Mascarenhasia an. Son Ficus- jett auS oerfchiebencit ©attungeit biefer gamilie im
Arten, bie zahlreich im tropifchen Afrifa öorEontmen, SRufe ftehen, ff. zu liefern; meift ftnb bie 9iad)rid)ten
ift nur eine mit Sicherheit als föautfd)utyflanje be» barüber aber zu unftdjer, um hier ermähnt zu merben.
lannt; eS ift bieS Ficus Vogelii M iq., bie au ber
SSenn im aEgenteinen infolge beS SJaubbaueS ber
ElfenbeinEüfte, bei ffap ^alraaS unb an ber ©olbEüfte Eingebornen aud) anzunehmen ift, baß biefe ober jene
einen Seil beS bort auSgeführten ffnutfdjutS liefert, ber Art ber ffautfchutpflanjen einer allmählichen Sernid)»
aber nur oon mittelmäßiger Qualität ift. Sdjliefslid) fei tung unb Ausrottung entgegengeht, fo ift boch lein
no<h bie Apoct)naceengattung Tabernaemontana er» Anlaß zu ber Sefürd)tung, baß bie ©efanttprobuEtion
mähnt, oon ber eine ober mehrere Arten auf ber SSnfel biefeS für unfre SechniE fo außerordentlich mid)tigen
S . Strome einen jroar guten ff. geben foEett, aber in Stoffes fich öerringert. Senn eS ift Eein 3>öeifel, baß
fo geringen Quantitäten, bafj eS fich nicht lohnt, bie in einigen Jahrzehnten bie mieberholten Serfudje,
Säume anjujahfen.
ffautfchuEpflanjen plantagenmäßig zu bauen, fdjlteß»
Sie roidjtigfteffautföhuEpflanze oon Aften ift unftrei» lieh bod) oon Erfolg geErönt fein roerben unb alfo auf
tig Ficus elastica L. (Safel II, gig. 4), ber belannte, biefe Seife Erfag gefd)affen roerben Eann. AnberfeitS
bei nnS in 3>mmerfultur befindliche © untm ibaum . ift eS auch ftdjer, baß bei ber rohen unb planlofen
AEe Arten ber ©attung Ficus, beren eS mehrere ,§un» ffautfehutgeminnung, mie biefelbe jegt überall öon beit
bert gibt, hefigen Wilcbfaft, unb eS ift Wohl anjuneh» Eingebornen auSgeübt roirb, eine enorme Wenge beS
men, baß auch «Ec in bemfelben ff. enthalten; nteift SjkobuEtS oerloren geht, unb baß, fobalb erft Euro»
ift berfelbe aber ntit harzigen Stoffen gentifdjt, fo baf? päer bie SßrobuEtion in größernt Umfang in ben Jjjän»
er für tedmifche 3 roecte unbrauchbar ift, unb oon ben ben hoben roerben, oorteilhaftere ©eroinnungsrocifeit
öielen Arten finb nur loenige als roirEltdje ffautfdjul» gefunben merben, bie eine beffere AuSnngung gemähr»
pflanzen 51t bezeichnen. Ficus elastica ift in ganj leiften. 3Sn biefer Schiebung ift bie öor einigen 3 al)»
Süboftafien Oerbreitet, ftetS aber nur in einzelnen, ren OonSif f ett angegebene unb roieberholt ntit heften
im llrmalb jerftreuten Eremplaren, feiten in großem Erfolgen angeroenbeteWethobe, ben ff. öon bemWilch»
©ruppen; eS ift ein rieftger, bis 60 m hoher Saunt, faft mittels 3entrifugen ju trennen, öon großer Se»
ber in ber Sugettb nteift als Epipt)t)t auf anbern Säu» beutung. Sgl. SB arburg, Sie ffautfihutpflcuyen
men mädjft unb fpäter oott zahlreichen ftamntartigen unb ihre ffultur (Serl. 1900); Schlechter, äßjft»
Suftrourzelit geftügt mirb. Seit einigen Jahrzehnten afrifanifche ffautfehuteypebition (baf. 1900).
Jleclcv, 3 an teS E b m a rb , Ajtronom, SireEtor
hat ntan in Affarn, auf Qaöa, Sumatra unb Sorneo
Pflanzungen beS SaunteS angelegt, ba infolge beS ber 2id-'Stemm arte in ffalifornien, ftarb 13. ?lug.
DiaubbaueS bie 'Jirobuttion beS ffautfd)uES auS milb 1900 in S an granciSco.
ftcntrtl söct), ber bebeutenbfte aEer türEifd)ntSid)=
loachfenbett Säumen ftetig abttintmt unb trog ber Se=
mühungen ber gorftöerroaltungen ein Schug ber ter unb SdjriftfteEer ber neuem 3eit, geb. 21. Sej. 1840
Säume fchroer burchjttführen ift. Ein ungünftiaerUm= ju ©aEipoli ober im ©ebirge SeEfur (3iobofto), geft.
ftanb für bieSHentabüität fold)er'-Pflanzungen ift bie be» 2. Sej. 1888 auf EhtoS unb begraben in Solatr bei
trächtliche Anzahl oon Jahren, bie oeigehen titüffen, ehe ©aEipoli. Einer berühmten gamilie (ber ©roßöater
man ben Wilchfaft in auSrcidhenber Wenge gemittnen EhemS ebbin Sei) mar Stander SelititSIII., unb beffen
tanit. Sie Anzapfung ber Säume gefd)ieht mie bei ©roßoater mar ber ©roßroefir Sopal OSntan s^afd)a,
anbern Arten, inbent tttan mit ftarfen Weffent ober ber türEifdje Oberbefehlshaber im ffriege gegen 'Jiabir
Sijten Einfihnitte mad)t, auS benen bann meift ber Schah) entftammenb, etn EnappeS 3al)r Schüler ber
geronnene Saft herauSgetragt mirb. SaS '^robittt ungenügenben Spulen in Stantbul, bann (1852) mit
ift infolge Oon Verunreinigung häufig fchroarz unb feinem ©roßöater in ffarS unb noch fpäter in Sofia,
tiebrig unb h«t im Serglcid) ju '^aratautfehut nur alfo ohne fhfteniatifche Silbung aufgemachfen, hnt er
einen geringen §anbelSroert. Seit einigen fahren hat bereits mit 16 Rohren feine erften ©ebidjte oeröffent»
eine anbre Art, Ficus Kigo, in bem englifd)en 9ieu» licht. Seit 1857 roieber in ffonftantinopel, roar ff.
gttinea, öon fich reben gemacht; baS 'JSrobuft berfelben äunädjft ebenfo, roie 3 t« -Pnfch« (f- b.), Witglieb bet
ift mieberholt in ben ipanbel gcEomnten; febodj fd)ei» türEifdjen Sichteröereine fener 3ett, bie mehr heitere
nen nicht Diel AuSfichten üorhaitben 311 fein, bafi biefer Unterhaltung uub lodere ©efeüigEeit bejmedten als
ff. für bie Sauer öon großer Sebeutung für ben Ipan» ernfteS Streben; feinen Unterhalt fanb er bamalS int
UberfegungSbüreau ber Sab»i»8lli. Salb mitSd)inaffi
bei fein mirb.
gür Süboftafien finb noch einige anbre ffaittfdjuE» Effenbi (f. b.) betannt getoorben, ber ihm ßehrer, görpflanzen ermähnenSmert, menn auch nicht öon fehr berer unb greunb merben foEte, nahm er in beffen ©e»
großer SSidjtigteit. SieS finb oor aEcrn bie ber Apo» folgfdjaft ben ffantpf gegen bie Alten auf. AuS bem

362

Ä erotni! (ntoberne).

heintlidjen Mitarbeiter anSdjinafftS 3eitfdjrift »Tass- gabriE bon ©ittg u. ©roenbahl, bte, 1853 gegrünbet, feit
wir Efkhiar« Oßfeubont)m: SfamuE ©et)) Würbe 1864 1897 unter ber Eünftlerifdjen Seitung beS SKalerS 3.
nad) bent SSegjuge beS Sef)rerS ber Herausgeber; g. SBittumfen fteht, in lebhaften Wettbewerb getreten.
biefe Shätigfeit beranlaßte K., fidj Don ber ©oefte all» 2Bie jene, bie ttad) japanifchen ©orbilbern bie mehrfar»
mäftltd) immer meljr ber ©DlitiE unb politifdjen Sie» bige Unterglafurntalerei juerft in Europa bei Spart»
forutbeftrebungen jujuwenben. Slnfeinbmtgen unb porjellan angewenbet unb bamit, unterftügt freilich
gretljeitsftrafen, bie ben fdjneibigen KritiEer be§ öftern burd) bie Schönheit beS SDiaterialS, bie reijbollifett Eünft»
trafen, Eonnten jWar KemälS Körper fd)Wäd)en, aber lerifchen 28irEungen crjiclt hat, erzeugen auch ©ing u.
nic^t feine ftarEe Seele beugen: fo ift im ©efängniS ju ©roenbahl ffiafen, bie in mehrfarbiger Unterglafur»
Zypern fein lebenSfreubigeS Srattta »Akif Buy« ent- ntalerei, nteift ornamentalen EharaEterS nach ©flanken»
ftanben. Qn ©ariS ftubierte er bie 3tedjtSWiffenfd)aft motibett, beEoriert finb (gig. 3). 3 n ©ariS erfchienett
unb 9tationalöEonomie unb überfegte SBerEe bon ©aeon, fie aber mit.einer Neuheit: mit ©afen, bie mit 8ieliefS
Montesquieu, SRouffeau unb ©raf ©olnety; ber bereits (©lurnen, ©flanken, Köpfen unb ganzen giguren) ge»
begonnene S ru d feiner groß angelegten ottmnanifdjen fd)ittttdtfinb, bie teils in ber Naturfarbe beS ©orgellanS
©efchichte hnt aufgegeben werben müffen. Über Sd)i» gelaffen, teils farbig beljanbelt Waren. Sie größte, bon
nafft IjinauS hat ficb K. unoergänglidje ©erbienfte grl. ©lodroß mobefiiert, foH biegrudjtbarEeit ber Erbe
unt bie Erneuerung ber türtifdjen Spraye unb Sitte» unb baS SSachStunt aHeS SeinS fhtnbolifieren, baS in
ratur erworben: bte fqntattifdjen Siegeln, bie er eigent» bem ben £>al3 beS ©efäßeS umgebenben griefe in ber
lieh getroffen unb eingeführt hat (bgl. namentlich feine gamilie (©ater unb äJiutter bon Kinbern umgeben)
1865 erfdjienene Schrift »Dewri istila«, b. h- »Sie gipfelt (gig. 4). ^laftifcherSeEor, aber nur in fehrjart
3 eit ber Eroberungen«), ftnb für bie gegenwärtige behanbelten ©ewinben oon ©lumen unb SPflanjen bei
gute türtifd)e SluSbrudSWeife ©efeg geworben. Slußer entfpredhenben ©efäßfortnen, beuorjugt aud) bie be»
50,000 ©erfen, bie er tn arabtfeher, perfifd)er unb tiir» reitS feit 1726 befteheube, fegt bon Sllf SBallanber ge»
Eifcher Sprache gebichtet hat, außer ben Srattten »Wa leitete gabriE bon SRoerftranb bei Stodholtn, bie ftd)
ten« (»©aterlanb«), »Gülnihal«, »Sewallih dschu- tneift matter garben (rofa, biolett unb grün, neuer»
dschuk« (»®aS arme Kinb«), »Intibach« (»SBad)» bingS auch fdjtoarä) bebient (gig. 5). S er bon ber
fantleit«) unb »Dschesmi«, außer ben gefd)id)tlid)en KopenhagenerSRanufaEtur äuerfteingefchlagenen, mo»
©iographien »Salah eddin Ejubi« (»Salabin«), »Fa- bertten Sichtung ift neuerbingS auch *>ie Eöntgl. fächfi»
fcib« (»äJtol)ammeb II.«), »Jawus Sultan Selim« unb ‘fche s^oräeHaniuanufaEtur in Ulieißen gefolgt, bie na»
»Emir Newrus« flammt bon K. eine große 3 ahl uteutlid) Schalen unbSeHer in Unterglafurntalerei er»
bon politifdjen Schriften unb Sluffägen, bie in feinen äeugt hat, bie in ber 3 artf)eit unb Sliilbe ber gärbung
3eitfd)riften erfchienett finb; neben bem »TasswirEf- ben bänifchen gabriEaten gleid)Eomtnen, fie in ber Sin»
kliiar« hat er begrünbet ober geleitet ben »Muchbir«, ntut ber 3 eid)nung aber bielleicht nodh übertreffen
b. h- »Sote ober Korrefponbent« (1867— 68 ju Son» (gig. 6). Saneben hält fie auch in ihren neuen Er»
bon oon ben 3ungtürEen 3ia ®et), Slli Suabi Effenbi äettgniffen an ben äKuftern ihrer großen hiftorifdien
unb Slghialj Effenbi herauSgegeben), bie »Hürriet« ©ergangeuheit feft. Ein regeres Seben herrfcht in ber
(»greiheü«), ben »Ibret« (»SSanter«), bie »Bassiret« fönigl.s$oräeUanmanufaEtur itt © e rlitt, bie fid), wi«
(»©orftd)t«), ben »Hadikah« (»©arten«), bie »Itihat« eS fdheint gefliffentlid), bon ber 3iai^ahmung frembet
(»Einheit«) unb bie »Sadakak« (»Sreue«). Unter ben Steuerungen fern hält, fich bafür aber eigne Stiege ge=
lleinernglug»unbStreitfchriften finb junennen: »Ba- bahnt hat. Unter bent Einfluß oftafialifd)er ©orbilber
rikai safer« (»SiegeSleud)ten«), »Kanische« (»Si» ift eS ihr gelungen, bie Sdjarffeuerfarbenpalette er=
geth«), »Higmet il hukük« (»9tedjtS6egriff«), »Mu- heblidj äu erweitern unb burch Slnwenbung ntefjrfar»
kademeh i Dschelläl« (»©orwort junt SfdjcHäl«) feiger fließenber ©lafuren einen in ber ^orjeUanfabri»
unb »Bahar i Dänisch« (»grühling beS SöiffenS«); Eation bisher nicht beEattnteit SReichtunt in Überglafur»
ungebrudt hat er hinterlaffen: »Kara bela« (»ÜRiß» färben ätterjielen. iliit biefer reichen gärbung berbhtbel,
geburt«) unb »Dschelläl eddin hawarsemi«. Unter fich ein ebenfo reidjer SieliefbeEor tneift pflanälidjen,
Slbb ul Jprnnib finb fämtlid)e SSerEe KernalS berboten. feltener figürlichen EharaEterS, ber bie malerifdje SBir»
ftc ra n tif (hierju bie Safel »2Jtobeme fteramit*). Eung ber ©afen, Schalen tc. noch fteigert unb ju einer
Saß bie moberne Eunftgewerbliche ©ewegung itt ber großen SJiannigfaltigEeit bon ©efäßfortnen in freien,
K. aut lebenbigften unb träftigfteu junt SluSbrude ge» naturaliftifchen ©Übungen geführt hat (gig. 7). Sn
Eomuten ift (bgl. 53b. 19, S . 551) unb jugleid) auf ber gabriEation bon großen, faft monumentalen ©afen
biefent ©ebiete bie erfreulichften ©lüten gejeitigt hat, fteht bie ©erliner äßanufaEtur noch unübertroffen ba.
ift aud) burdh bie ©arifer SSeltauSfteHung beftätigt Siefe Steigung junt ©roßett hat fid) in neuerer 3 eit gut
worben, bie gegeigt hat, baß fid) biefe Bewegung in .‘öerftellung umfangreicher Scfjauftiide, wie gontätten
ber K. faft gleichmäßig auf alle Sättber erftredt, bie unb Kaminen, gefteigert, in beren gefälliger ©eftaltung
bisher in ber gabrifation lünftlerifcher S()omi>arat ber sJJtobedeur ber Slnftalt, ©ilbhauer s$ . 3d)let), öer»
eine Siode gefpielt haben, etroa mit SluSnahnte 3ta» borragenbeS leiftet. Sancbett wirb bie SluSfüijrung
liettS. 3 ur Erläuterung ber in Sb. 19, S . 551—553, großer, auS gliefen äufamntengefegter ®entälbe ge»
gegebenen EharaEteriftiE ber ntobernen K. finb auf pflegt, bte, meift nach ben phantafieoollen Entwürfen
unfrer Safel, unter Slu3fd)luß ber figürlichen Wie ber beS artiftifd)en SeiterS ber Slnftalt, SKaler SI. KipS,
betoratibenShonplaftit großen UmfangeS, Erseugniffe auSgeführt, jur ©etleibung bon SSänbeu in ©eftibülen
ber UfanufnEturen wie einzelner Künftler jufamnten» unb namentlich in ben Speifefälen unb ©efettfdjaftS»
geftellt worben. Welche bie ©ewegung heroorgerufen falonS ber großen ^affagierbatttpfer biclfad) ©erwett»
haben obe» burch ihre Arbeiten für fie befonberS bejeich» bung gefunben haben.
Stod) umfaffenber unb burdhgreifenber ift bie Um»
nettb finb. 3 n ber ©orjellanfabritation behauptete bie
Eönigl.SJtanufaEtur inK openljagen, bon ber bie©e» Wälzung, bte ftd) in ber ftaatlichen ^orjellanmattu»
wegung fett etwa 1888 auSgegattgen ift, aud) in ©arig faftur bon S eb reS boüjogen hat, bie auf ber ©arifer
eine führenbe Stellung (gig. 1 u. 2). 3Jtit ihr ift bie SßeltauSftellung oon 1889 eine fo fd)were Stieberlage
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erlitten hatte, baß eine grüttblidje JRefortn in Eünft»
lerifcf)cr unb ted)nifd)er Sßejieljung unabroeigbar roar.
Sie elften Anregungen baju rourben ebenfalls üon
ber Kopenhagener SßanufaEtur herübergenommen;
aber SeüreS hielt fich fotooljl in feinen garben als in
feinem SeEor üon üornljerein felbftänbiger alg anbre
SRadjahtner ber Kopenhagener gabriEate. ©d)on 1882
mar burd) Sautl) unb ©. SSogt, ben ted)nifd)en StreE»
tor ber Anwalt, ein neueg ipartporjeEanerfunben roor»
ben, baS feine ©lafur im ©djarffeuer erfjält. Drange*
rot, ©elb unb Sila finb bie neuen ©djarffeuerfarben,
bie auf ben im legten Sahrjeljnt fabrizierten Sktfen,
beren gorm in Eeiner SBeife mehr an bie alten MobeUe
erinnert, ben Son angeben. S aju gefeilt fich ein na»
turaliftifd)er ober fiilifierter SBluntenbeEor, ber jebocfj
fparfam auftritt, meil baS Material üornehmlich burch
feine fd)öne Maffe mirEen fott, roährenb in ©erlitt, im
bemühten ©egenfag baju, SBiiEungen angeftrebt roer»
ben, bie bag $orjeEan junt SBetteifer mit ber gatyenee
fäl)ig gemacht haben, bie baS !pcrrfd)aftggebiet beg
$or jelianS in neuerer $eit allerbingg ftart eiitgefdjränEt
hat. giir bag alte §>artporjeEan ift in ©eüreg bie
jechuiE be§ Muffelfeuers aufgegeben roorben. ©tiiete
mit Unterglafur merben in Einem ©raube, folihe mit
iiberglafur in gtuei ©rauben hergefteEt. gü r legtere
merben bie neuen ©charffeuerfarben üermenbet, bie
fich mit ber ©lafur üöEig üerfchtneljeit. ©eine glän»
jenbften Erfolge hat ©i’üreg auf ber AuSfteEung üon
1900 burch feine figürlichen Arbeiten in ©iSEuitpor»
jeEan erhielt, bei benen bie geiftreiche Erfinbung mit
ber üoEenbeten technifdjen Ausführung auf gleicher
ipöhe fieht. Atlerbingg hatte bie Anftalt heroorragenbe
©ilbljauer mie ©arriaS, gre'miet, ©oitdjer, EI)aplain,
Sarche unb einen Zeichner mie Ehe'ret jur Anfertigung
üon Entmürfen unb MobeEen herangejogen, beren
Reinheiten ju üoEEommenem AugbrucE gebracht morben
finb. Eg mar injnrifchen aud) eine neue, iug ©elblid)e
fpielenbe Maffe erfunben morben, bie im geuer roiber»
ftanbSfähiger ift als bag frühere ©igEuit. Sen ©lanj»
punft ber Seureg=Augfte(lung in $ariS bilbete ein üon
A. Seonarb mobeEicrter Safelauffag: bag ©djärpen»
fpiel, eine Meilje üon Sän jerinnen in ©djleicrgeroän»
bern, bie fich um eine glötenfpielerin gruppieren.
Sie .§erfteEung üon Kunfttöpfereien in gatyenee
(Steingut) mirb mit ©orliebe üon einjeltteit Künftlent
betrieben, bie ihre inbiüibueEen Neigungen in ber Se»
Eoratton mie in ber ©itbung ber ©efäße junt AugbrucE
bringen. Sie Süfterfatyencen üon Element SJiaffier in
®olfe 3uan, ber bag ©eljeintnig beg altitalienifdjen
Metalllüfterg mieber entbeeft hat, ha6en nach bem
großen Auffeljen, bag fie in ^arig 1889 gemacht hat»
ten, nicht bie bamalg ermartete ©erbreitung erlangt
(gig. 8). SRur §. Kahler in 9lcftüeb (SänemarE) hat
biefe Sechnit mit Eifer aufgenommen unb forooljl in
©afett, ©djalen unb ähnlichen Qiergefäfjen (gig. 13)
alg in beEoratiüen griefen nach Betonungen üon 0 .
Ecfmann u. a. meiter auSgebilbet. Surd) ihre rein
Eiinftlcrifdjen Qualitäten haben fich bie franjöfifdjen
gaijenceEünftler Eharleg ©igot (gig. 9), Sachenal
(gig. 10), Selaherdje (gig. 11), Salpatyrat (gig. 12)
unb 31. Samntoufe fefter in ber ©unft beg ^ubltEuntS
behauptet. Söo bie franjöfifchegahcnceinbujtrie fabriE»
mäßig betrieben mirb, geht fie auch äu großen beEora»
tiüenSBirEungen über unb fud)t namentlich in berget»
ftellung üon monumentalen gliefengeuiälben, SReliefg,
^ortaleinfaffungen, tragenben giguren k . mit ber
beEoratiüen Malerei unb 'JßlaftiE ju metteifern.
SBährenb bie franjbfifchen gatjenceEünftler matte,
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ftumpftönige ©lafuren beüorjugett, ftreben bie beut»
fchen nach üoEem, emailartigem garbenglanj. Sie er»
folgreidjffett unb aud)Eünftlerifd)bebeutenbften!paupt»
üertreter biefer-3iid)tung finb M aj Säuger in KarlS»
ruhe (gig. 16) unb bie gamilie ü. igeiber in ©d)ongait
am Sed) (Oberbatyern). Säuger hat, üon gtergefäjjen
auggehenb, feine SljätigEeit injroifdhen audh auf bie
§erfteEung üon Kaminen, SBanbfliefen unb SSanb»
brunnen auggebehnt unb bamit grofje beloratiüe Söir»
Eitngen erjielt. Sie gamilie ü. Reiber, beftehenb aitg
bem ©ater, Majitnilian, unb feinen brei ©öljnen,
§anS, grig unb SRubolf, bie fiel) auch alg Maler uni)
©ilbhauer bemährt haben, üermenbet ju ihren Kunft»
töpfcreien eine fteinjeugartige Maffe eigner .gufant»
menfegitng, bie mafferbid)t ift unb bie ©lafur (ge»
flammte ©lafuren mit teilroeifer Aumenbitng üon 3Jfe»
taElüfter) haarrißfrei trägt (gig. 14 u. 15). S er 3leij
ihrer aud) in ben gornten üöEig eigenartigen ©efäße
liegt hauptfädhlid) in bem farbigen ©piel ber ©lafuren;
bie 3eid)nung (einfache lineare Ornamente, ftilifierte
SBIumen unb SSögel) orbnet fidj ber gaibe, bie big»
toeilen bieSBirEung buntfchiEernbenSRarmorg erreicht,
übEig unter.
Eine neue Erfdjeinung in Europa mar, baß jegt
auch amerilanifche gabrifen in ben SBettbemerb ein»
getreten finb. Etroag ©elbftänbiaeg hatten befonberg
bie 9}ooEmoob»$otterieg in ben bereinigten ©taaten
üon SRorbamerita geleiftet, an beren SSafen bie meiche
Abtönung ber ©rutibfarben unb ber Elare ©lanj ber
©lafur gerühmt mürben, bie jufamnten eine ad)at»
artige SBirEung herüorbringen.
J t c r a t o f t o p i e , f. Stiaitouie.
flerbl)ül,iev, f. (schreiben.
f t c v b i j f (fpv. =bcit), A rn o lb ,

nieberlänb. ©taatg»
utann, geb. 24. lliai 1846 in SRotterbam, ftubierte in
Utrecht, mürbe ©chulinfpeEtor, fpäter SireEtor ber^oft»
fpacbanE, 1887 3Ritglieb ber gmeiten Kammer, mo er
bett fortgefchrittenen Siberaligtmtg ober OiabiEaligiitug
üertritt. Er tljat Diel für ben SßolEgfd)ulunterricht unb
fd)rieb jahlreiche fojialpolitifche ArtiEel.
fte rfe u ftia fc , in Öfterreich unb anbermärtg ber
SRattte für fchiuere 3u<hthaugftrafe. Qn I t a l i e n ift
bitreh bag ©trafgefegbuch üon 1889 an ©teUe ber
Sobegftrafe unb ber lebenslänglichen gnmnggarbeit
lebenslängliche K. (ergastolo) mit benEbar größten
gärten getreten. Sod) ift fie nach beut ^rogreffiü»
fhfient (Sb. 7, ©. 178) angelegt, b. h- mit Abftufung
ju SRilberuttg: 1) bie erften fteben 3ahre beftänbige
Einjelhaft mit 35erpflid)tung ju Arbeit; 2) in ben fol»
gettben fahren Arbeit in©enteinfdjaft mit anbern Ser»
urteilten, aber mit iBerpflichtung junt ©cfjmeigett. K.
fteht auf §ochüerrat, fchmeren SanbeSüerrat, Sotfd)Iag
an Sermanbten mit Überlegung, auS bloßem An»
trieb roher SSerrudjtheit ober mittels ffiißhanblungen,
Sranbftiftung, Überfchiuenintung, UnterfenEung ober
eines anbern gemeingefährlichen SSerbredjettS.

ftcvitcit, f. ©riitttern.
J t c r r a t t o , f. Agave.

Slerften, O tto , AfriEareifenber, geb. 23. Sej. 1839
itt Altenburg, geft. bafelbft 22. SRoü. 1900, ftubierte
Ehentie unb SJaturroiffenfchaften inSeipjtg uttbSBerlin
unb nahm 1862 auf Empfehlung üon Jpeinr. SSarth
an ber Ejpebition ü. b. SecEeitS nad) DftafriEa teil.
E r beftteg mit ü. b. SecEen ben Kilitna SRbfcharo bis
jur §öhe üon 4200 m unb machte aftronontifche S3e»
obachtungen unb topographifche Aufnahmen, meiche
big ju ben Aufnahmen üon ijböljnel unb ipanS TOe^er
bie ©runblage für aEe Eartographifchen SarfteEratgen
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beä Sübnbt)angeg unb bec angvonjenben Ebene bilbe*
ten. 1863 befud)te ff. mit ö. b. Sedeit bie Sefdjetten
unb Waäfarenett, bann allein öont gebruar biä Ju li
1864 Wabagaäfar, bte ffottioreit unb bie Jnfel Wafia.
Surd) ffranfljeit mürbe et 1865 jur SfitcKeljr nach
Europa genötigt. Sluf SBunfdj ber gamilie beä am
2. Oft. 1865 ermorbeten Baronä ö. b. Seden über»
nahm er bte §erauägabe beä DJeifewerfeä unb fchrieb
felbft ben erjällettbenSeil, ber 1869—71 in 2 Bänben
erfd)ien, Währenb bte übrigen 4 Bänbe, öon öerfd)iebe«
nen ©eiehrten bearbeitet, erft 1879 öottenbet würben.
Son 1870—71 lebte ff. alä ffonfulatäfanjler in Jeru«
falent unb töar löährenb biefer geit auch in ber Pa«
läftinaforfchung thätig. 3?aclj feiner 3füd£ehr übernahm
er bte Seitung einer djemifchen gabrif, gab aber auch
1879—81 bte »©eograpljifcfjen 9Jachrid)ten für 3Belt=
hanbel unb Solfäwirtfd)aft« Ijerauä unb grünbete mit
Jannafd) 1878 bengentraloerein für Jpanbelägeogra«
pljie. J n ben legten Jahren hielt er fid) in feiner 33a*
terftabt auf, unternahm aber nod) 1883 eine Weife
nach Waroffo ju hanbelägeographifdjen Stubien. Sc«
reitä 1869 trat ff. alä einer ber erften für eine beutfehe
©ebietäerwerbung in Cftafrita ein, boch fanb fein
an bie preußifdje SRegteruttg gerichteteä ©efud) feine
Berücffid)tigung.
f t e m n t bc S cttcttljonc, Jo fe p tj W a ria
B r u n o ffo n fta n tin , belg. ©efchichtfchrciber. Eine
Biographie öerbffentltd)te fein Sohn H en ri ff.: »Le
baron K .; notes et souvenirs reunis par uu de ses
enfants« (Sb. 1, Sörüff. 1900).
^ e e je tt. S a im ffleinhattbel mit ff. öuantifätä«
öerfchleierungen öorfanten, hat ter Sunbeävat auf
©runb beä ©efegeä über ben unlautern Wettbewerb
1901 öoraefdjrieben, baß Ladungen mit Stearin- unb
Paraffin terjen fowie mit ff., bie überiöiegenb auä bie«
fen Stoffen hergeftettt finb, im Einselöerfefjr nur in
beftinimten Einheiten beä©ewid)tä feilgehalten merben
bürfeit. 9luf ber Slußenfeite ber Ladung ift beren
Bruttogewicht unb baä Sfettogewidjt ber barin befinb«
liehen ff. anjugeben. Sei Ladungen öon 500 g brutto
muß 3- 89. baä SRettogeWidht bec baritt befittblichen ff.
470 g betragen. S aä ©eroicht barf unt mehr alä
10 g hinter ben außen angegebenen Beträgen nicht
jurüdfbleibeit.
b e tte le t, 2) SBilhelm E tn a n u e l, Bifdjof öon
S)iain3. Seine Biographie fchrieb O. P f itlf : »Sifchof
öon ff., 1811—1877. Eine gefd)id)tlid)e Sarftettung«
(Wain3 1899, 3 Bbe.).
K h a y a , f. 9lugIjiHser.

ftfonolJff, g e rb in a ttb , belg. Waler unb Silb«
hauer, geb. 12. Sept. 1858 in ©rentbergett bei Brüffel,
ftubierte anfangä bie Siechte, wibmete fich aber halb
bei bem Brüffeler SOiater Wettert) ber ffunft unb fegte
bann feine Stubien bei J . Sefeböre in Pariä fort, ber
aber geringem Einfluß auf ihn übte alä ber itthftifdj»
phantaftifche ©. äJioreau, 51. Steoenä unb namentlich
Bunte» Jotteä. Bott bem legtern hat er bie Borliebe
für 3arte, fd)lanfe Wäbchengeftalten mit fdjtnatoan«
gigen, langge3ogenen ©efid)tent unb großen, geheim»
niäöoH blidenben Slugen angenommen, Währenb feine
bünne, faft burchfichtige, entatl« ober elfenbeinartige
Walweife teilä ebenfattä an Bunte« Jorteä, teilä an
bie SRieberiänber beä 15. Jaljrh- erinnert. SRadjbent
ff. töieber feinen SBoIjnfig in Brüffel genommen, ent«
faltete er eine lebhafte Shätigfeit in Btlbniffen, ml)«
thologifdjen, fl)inbolif(hen unb attegorifchen Eiitjelfigu«
ren, Sanbfd)aften, Zeichnungen unb plaftifchen 9lr«
beiten, bie trog ihrer biätoeiien baroden ©eftaltitng

unb ihrer oft rätfelljaften Bebeutung 3ahlreidjt Ber
ehrer gefunben haben, namentlich in ben ffreifen, bie
gleichen ml)ftifd)ett Sfeigungcn hulbigen. ff. liebt eä,
feine Wäbd)enföpfe nur biä sunt §aaranfag 3U zeigen,
weil er bie ,§aupttvirfung nur in bettt Sluäbrucf ber
Slugen unb in bem feinem Spiel ber Sippen fudjt (f.
Bb. 20, Safel »Süd)er3eid)en I«, gig. 12). S aä öer«
leitet iljn, bei plaftifchen SBerfen, befonberä bei Biiftett,
bie obere Scfjäbelbede glatt nb;,ufd)net6en. Bon leg«
tern finb befonberä ber ffopf einer Sibtotte mit ge>
fdjloffenen Wugen unb ber in Elfenbein gefd)nigte unb
mit Bronse eingefaßte ffopf einer Webufa, öott feinen
Walereiett bie frjutbolifcben Bilber SSeihraud), Einfamfeit, eitt Opfer, ber 3Bäd)ter, in Erwartung unb I
lock my door upon myself (in ber SReuen pinafothel
3U Wünchen) heröorjuheben. s2lnt erfreulichsten finb
feine fein empfunbenenStimmungälanbfchaften, beren
Wotiue nteift benbelgifchenWrbcttnen entnommen finb.
Sitten feinen Serien ift auch ber Sorzug einer äußerft
fichern, Zartheit mit Schärfe öerbinbenben 3eid)nuttg
eigen, bte auch feine baroden Einfälle unb mhftifdjen
©rübeleien erträglich ittadjt.
Sliautfdjou (hier3tt bie ffarte »ffiautfdjoubucht mit
Sfingtau«). S aä beutf<hePad)tgebietumfaßt515qkm
mit 84,000 Eintö. Sie 33 ktn lange unb 26 km
breite ffiautfdjoubucht hat eine fläche öon 550 qkm.
Unt baä beutfehe ©ebiet jteht fich int Utnfreiä öon
50 km bie neutrale 3°ne, in ber Efjina nid)tä ohne
beutfehe Ejuftimmung unternehmen barf. Wit biefer
$one hat baä ganze ©ebiet ein Slreal öon 7100 qkm.
Sie Wirtfchaftliche Entmictelung beä ©ebietä hat er»
frculid)egortfd)iitte gemacht. J n t Cftober 1899 mürbe
baä Sorf Obertfingtau angefauft uttb abgebrochen;
bann baä Sorf Xapautau. Sltt ber Stelle beä legtern
mürben große Bauptäge auägelegt, bie 3ttut großen
Seil öon chtnefifchen ffaufleuten erworben würben,
Währenb bie ffulibeöölferung fich überwiegenb in bem
ncugegrüitbeten gieden S a itu n g tfih e n ntebergelaf»
fen hat. g ü r gorfowede würben bttrih bie ^Regierung
4000 §eftar erworben, in benen bie Jltiäberge, ber
Biäntarcf« unb Woltfeberg liegen, bagegen jwifchen
30. Sept. 1893 unb 1. Oft. 1900 öerfauft 90,959 qm
Sattb für 80,809 Sott., burch 36 Ehinefett Würben
2,85 £>eftar für 29,505 Sott, erworben. Sie £>afen=
bauten finb fdjon fo weit fortgefdjritten, baß in beut
fleinen öafen Seichter« unb Heinere ffüftenbampfer
labett uttb löfchen fönnen. Eine 160 in lange unb
12,4 m breite eiferne Sabebrüde mit brei norntalfptt«
rigen Eifettbahngleifen würbe bent SerEeljr übergeben,
ebenfo baä s2lnfd)lußgleiä ber S<hantung=Eifenbahn.
S er neuerbaute Seudhtturitt <3)itttrtifan würbe 1. Se3.
1900 itt Betrieb gefegt. Sie Einlage ber Europäerftabt
S f in g t a u machte bebentettbe gortfehritte, ganjjbe«
fonberä rege war aber bie Bauluft in berEhinefenftatt
S a p a u t a u. ffaitolificrung unb Straßenbau wutbeti
eifrig fortgefegt; eä mttrben fertiggeftettt itt Sfingtau
3200 m, in Sapautau 675 m ffanäle, unb in erftenn
3000 m, int 3Weiten 2800 m Straßen. Sie ffattalija«
tion bient nur 3ur ’älbführung ber Diegenwäffer, Wäh«
renb bie gäfalicn j c . burd) baä Sonnenftjftetn befeitigt
werben. Sin Stelle beä alten Saradenla3arettä trat
Enbe 1899 ein im Paöillonfhftcm aufgefiihrteä neueä
Sajarett. Surd) Slffanierung beä Bobeitä, Anlegung
iteuerBrnnnett unbftrengeÜberwachttng berfelben hat
fid) bereitä eine Slbnahme berSatmcrtrcinfungen (unb
Sl)pl)uä) ergeben. Sobalb bie großem fanitären Waß>
nahmen, Wie zentrale SBafferleituttg, ffanalifation,
Unterbringung ber Befagung in ben neuen ffafenten,

Slnlage bon Ktanfenhäufem für Ehinefen u. a., burdj» beutfehe) bon 15,356 S., außerbent zahlreiche djinefifdje
geführt fein merben, mirb aud) ber ©efunbheitäjuftanb ®fdhonfen. ®er über baSgreiljafengebict bonSfingtnu
fich beffern. ©in ©efängniä für Europäer luurbe geleitete Hanbel ift noch nicht erheblich unb fann erft
1. Sfoti. 1900 fertiggefteHt, baä fefjr mangelhafte für nach Eröffnung guter ©erfeljräwege nach bem Jnneni
©htnefen foll burch ein neueä erfegt merben. ©in neueä fowie nach Hebung ber ©obenrcici)tiimer ber Prooing
Schulfjauä würbe im grühjahr 1901 bejogen. ®iefe einen 9luffd)Wung nehmen. Jegt Wirb berfelbe meift
beutfehe Schule Würbe im Sommer 1900 öon 11 Kna* burdj d)inefifd)e Kauf leute beruiittelt. ®er®urdjgangä*
beu unb 7 Wäbchen befud)t. ®ie berfchiebenen Wif* hanbel über ben Hafen bon Sfingtau betrug 1. Ju li
fionägefellfchaften haben in ber ßljmcfenftabt Kapellen 1899 biä 30.Sept. 1900: 6,615,000 Wf. ®abonfamen
errichtet unb holten bort ©otteäbienft für bie ©inge* auf eingeführte SSaren fremben Urfpmngä 815,000,
bornen. g ü r bie SÜcilitnr = unb 3 <bilgememöe mürbe auf foldje d)ineftfchen Urfprungä 3,250,000 unb auf
ebenfalls eine Kapelle erridf)tct unb Weihnachten 1899 auägeführte SSaren 2,550,000 Wf. ©on ben einge*
eröffnet. ®er allgemeine ebangelifd) =proteftantifd)e führten fremben SBaren beanfprudjten ©auniwollgarn
Wifjtonäberein unb bie fatfjolifche Wiffionägefeflfchaft 384,000 Wf., ©aumWoHwaren 127,500 Wf., Petro*
beforgen auch bie Seelforge ber Sruppett unb ber ©e* leunt 122,500 Wf. 9?ad) ®eutfd)lanb würben auäge*
rneinbe; bie ©eriinerWiffionggefellfdjaft (eitet bie »om führt gelbe Seibe unb SeibenWaren für 24,500 Wf.,
©oubernement begrünbete Schule für bie ©htnefen. ©orften für 13,500 Wf., ferner Kuhhäute, Stroh*
3 u r Unterbringung bon Wunition für bie in Dftafien aeflecbte, HnnbefeEe. ©ingeführt würben oon djine*
ftationierten Schiffe tuurben mehrere Sagerfdjuppen lifdjen SSaren unb auägefüljrt nad) ebinefifdjen Häfen
erridjtet unb ein plan für eine größere Sdjlad)tl)of* ©ambuäftangen, Porgettan, Papier (700,000 Wf.) unb
cmlage entworfen: ©ine Kaferne für jtuei Kompanien Diohbaumwoile (150,000 Wf.). g ü r Strohgeflechte in
mürbe an ber Klarabudjt erbaut, ebenbort auch ein Schantung ift Sehaljo ber Wittelpunft, baä fegt in enger
SSohnhaus für benSomuiiffar ber ©hinefenangelegen* Hanbeläoerbinbung mit Sfdjifu fteht, an beffen Stelle
heiten, ein anbreS am JltiSberg für ben hohem gorft* aber Sientfin treten muß, fobalb bie ©ifenbahn biä
beamten, ferner ein Polijeihauä für ben fehr ftarf be* Sdjaho fertiggefteüt ift.
© efellfchaften u n b H a n b e lä firm e n . J n
fudjten Warft Saitungtfdjen unb eine Seidjenljalle
für ben griebhof. gür baä 3. SeebataiHon mürben Sfingtau befigenSfieberlaffungen bie®eutfch*Slfiatifd)e
bier, für bie Watrofenartitlerie brei ©araden erbaut, ©anf, bieSdjantungHanbelägefeüfehaft mit einem Ka=
für baä ®etachemcnt in ber Stabt Ü. (eine Kompanie) pital oon 240,000 Wf., baä auf 500,000 Wf. erhöht
2 Kaferncn, Offijicräljauä, SBirtfchaftä* unb Kranfen* werben foll, baä Jnbuftriefhnbifnt jur Wirtfdjaftlichen
gebäube, enblid) ein Probiantmagajin. ©ine zentrale ©rf«hließung oon K. mit Hmterlanb, bie Kiautfd)ou*
Sitefferleitung ift burd) Slbfenfung bon Slbeffinier* gefeUfchaft, baä Sdj«ntung*©ergbauft)nbifat, baä
brunnen unb Slnlage bon Meferboiren in Singriff ge* Sd)nntung*©ifenbabnft)nbifat mit einem Kapital bon
nommen. Seit Wai 1900 ift Sfingtau eleftrifd) be* 54 Will. Wf. unb bie Union, ©leftrigitätägefeUfchaft,
bie fämtlid) ihren Hauptfig in ©erliit haben, Währenb
leuchtet.
©em erbe, H anbel unb © ertefjr. gü r bie ge- bon ®reäben*9iieberfeblig bie Slftiengefettfchaft ©lef*
merblid)e ©ntwidelung ift bie lebhafte ©authätigfeit trigitätäwerfe, oon Hamburg bier große Hanbeläfirmen,
entfdjeibenb gewefen. ©roße Qiegelöfen Würben er* bon Hongfong gwei, bon Kiel, Schanghai unb Sfdjifu
richtet, ju ben borhanbenen jwet ©ud)brudereieit trat je eine geleitet werben. JhrenaHeinigenSiginSfingtau
eine britte, eine Slpotljefe Würbe eröffnet, ebenfo gwei haben bie K.=£ei<htergefeHfdjaft unb 13 anbre gir*
große Hotelä. ®ie am 10. Oft. 1899 mit einem Kapital men, fämtlid) ®eutfcf)e.
© erW altun g . Sllä leitenber ©ebanfe bei ber ©er*
bon 12 Will. Wf. errichtete © djantung*© ergbaugefeU *
fd)aft hat baä SJedjt erworben, in bem ©ebiete, baä fid) Waltung ber eingebornen ©ebölferung Würbe ber
auf beiben Seiten ber in ber ©ifenbahnlonjeffion be* ©runbfag befolgt, bie ©hinefen an bie neuen ©erhält*
jeidmeten ©ifenbahnlinien in einer ©reite oon je 30 Si niffe gu getuöhnen, ohne fie in ihrem patriarchalischen
(15 km) erftreclt, innerhalb ber nädjften fünf Jahre nach 3 ufanmienleben unb ber ihnen bon jeher guftehenbeu
Kohlen unb anbern Wineralteit fowie nach Petroleum familiären Slutonomie Wefentüd) gu befdjränfen. J n
ju fdjürfen. ®er Schwerpunft ber ©ergbauarbeiteit djinefifdje Priuatberf)ältniffe fowie bie innere Seitung
liegt gunädjft auf bem Koljienfelbe bon SBeÜjfien. ®er ihreä@emeinWcfenä roirb grunbfäglid) nicht roeiterein*
©ifenbahnbau Würbe burd) bie Unruhen mehrfach ge* gegriffen, alä bie öffentliche Orbnung unb Sicherheit
ftört, boch fonnte Slnfang 1901 bie Strecfe Sfingtaü- beä ©ebieteä unb ber periönlidje SEunfdj ber ©eteilig*
Kiautfd)ou (74 km) eröffnet Werben. ®ie 1899 ein* ten bedangt. ®ie ©eroohner tuäljlcn ihren Ortäbor*
gerichtete Poftoerbinbung mit betn Jnnern ging in* fteher unb ihre ®orfälteften, fie fteKen ihre SBalb* unb
folge ber politifchen Unruhen 311m Seil Wieber ein. ®er Hafennachtroächter an. Star für baä Stabtgebiet bon
beutfehe poftberfeljr betrug bom 1. Oft. 1899 biä 30. Sfingtau finb beftimmte ©erorbitungen getroffen.
® e rH a u ä h a lt ber Kolonie muß faft auäfd)ließ*
Sept. 1900: 647,492 ©riefe, 3098 Patete, 5098 Poft*
anwetfungen im ©etrag bon 497,044 Wf. unb 19,631 lieh auä bem aieidjä.jufdjuß beftritten roerben, ber für
3 eitungen.. ®urd) bie S eg u n g eineä beutfehen Kabelä 1901 auf 10,750,000 Wf. bemeffen rourbe, roährenb
bon Sfchifu nach Sfingtau unb bon Sfingtau nach bie ©efamteinnahme 11,050,000 Wf. betrug. ®ie fon*
Schanghai würbe bie Kolonie unmittelbar an bie großen ftigen ©innahmen fommen auäfianboerfäufen, birefteu
unterfeeifchen Kabel angefdjloffen unb baburd) bon ber Steuern, ©ebiihren, im gangen nur 300,000 Wf. ®ie
©enugung ber d)inefifd)en Sanblinien unabhängig. Hauptpoften ber Sluägaben finb 3 iö’t°erroaltung
®ic gemfpredjanlage beä ©ouoernementä umfaßt 31 (723,062 Wf.), Wilitärberwaltung (3,660,337), Hafen*
SpredjfteUen mit 75 km ^uführungäleitung. ®ie3al)l unb Siefbauten (3,385,000), HDChbauten (1,599,000
ber Seilnehmer an ber Stabtfemfpredjeinridjtung he* Wf.), Slratierungäauägaben (eine SBirfung beä djinefi*
trägt 40. J n bem Hafen bon Sfingtau oerfeljrten bon fchen Kriegä), Schluimmbocf unb SReparaturWerfftätte,
Dftober 1899 biä September 1900:182 ®antpfer (140 Regulierung ber Säilbbadje uub Slufforftung, ©efchaf*
beutfehe) bon 210,796 Son. unb 10 Segelfdjiffe (6 futig bon SBohn* unb Slrbeitähäufem u. a.
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SBejüglid) bürgerlicher ©eridjtgbarfeit f. ®olonial=
reetjt, bejüglich militärifdjer f. SJJilitärgeridjtäbarfett.
© e f chi ct) t e. Machbem MißwadjS unb Sürre fdjon
int grühjahr 1898 einige Seile üon Sehantung heim»
gefugt Rotten, erfolgte im September bie ^alaftreoo»
lution in geling unb bamit ein Untfd)Wung in ber
©timmung ber Megierunggfreife gegen bie gremben.
©8 bilbeten fich Mäuberbanben unb geheime ©efeE»
fdjaften; bie Sefte beg ©rofeen Mefferg nmrbe üon ber
gouft beg 5)3atriotigmug unb beg griebeng, ben Sojem,
Berfef)lungen. Alg 1899 ouf ben frembenfremtblichen
Sfrhangjumei ber Manbfdju ^uhfien alg ©ouBerneur
folgte, begannen ©hriftenoerfolgungen, bie erft auf»
hörten, alg Anfang 1900 f)ut)fien burd) 3>uan»fd)i»fai
erfegt Würbe. Sie ben ©ifenbahnbau fiörenbe 33eüöl»
feruug in ber ©egenb Bon Säumt war burch bog ener»
gifdje Auftreten eineg beutfehen Setadjementg im ^uni
1899 in ihre Schranfen gurüdgcloiefen Worben, bod)
W icberholten fidh fd)on ßnbe 1899 biefe SBeläftigungen.
Unb alg bag beutfdje © ouB ernem ent geftattete, baß
juttt ©djug ber SaugefeEfchnft chhteftfdje Sruppen in
bag neutrale ©ebiet ber 50 k m » 3 o n e gelegt würben,
fegten biefe ben ouffäffigen Säuern nicht ben gering»
ften SSiberftanb entgegen, fo bafe fidh bie Ingenieure
noch K. flüchten mußten. Sag Beranlafete ben beutfehen
©ouBerneur, 13. gebr. 1900 junt ©d)ug ber Seutfdjen
120 ©eefolbaten mit 2 ©efchügen unb 2 Mafchinen»
gewehreu unb 20 Meiter ber ©hinefentruppe in bie ©tabt
K. ju legen. Mach furjer Unterljanbluug mit Suan»
fd)i»fai inSfinonfu fieberte berfelbe ber beutfehen ©ifen»
bahngefeEfchaft BoEe Sicherheit bei ihren Arbeiten ju,
Worauf bie beutfehen Sruppen 9. M ärj 1900 jurüct»
gezogen würben. Auf ©rfuchenbeg beutfehen ©efanbten
in geling, greiherrn B. Sfcetteler, würbe jum Schug ber
©efonbtfdjaft 1 Offizier u n b 50 Mann nach geling ent»
fanbt unb 28. Mai 50 Mann nach Sientfin. Alg ber
Kampf um bie Solufortg begann, würben 19. Quni
weitere 240 Mann abgefanbt, bie bei bem ©ntfag Oon
Sientfin, bei ber Befreiung beg in^fifu eingefchloffenen
Korpg Bon © e h tn o u r unb bei berSrftürmung beg Oft»
arfenolg bon Sientfin mitfämpften. 3 n biefen Kaut»
pfen fielen 1 Offizier unb 8 Mann, 29 Mann würben
Berwunbet. S a im Jpinterlanbe ber ©tabt K. infolge
biefer Vorgänge Wieber Unruhen augbrodjen, Würbe,
um bie bortigen Seutfehen gu fdjügen, bie ßljinefen»
fompauie unb 110 Mann beg ©eebataiEong mit 2 Ma»
fdiiitengew ehren b o rth in Borgefehoben. S a 2>uan»fd)i»
fai erflärte, bie Seutfehen immunem ber^rooinj nicht
mehr fehiigen ju fönnen, mufeten bie Sergwerfgbeantten
Bon Magje unb bie ©ifenbahnbeautfen Bon Kauuti
unter militärifeher Sebeefung in Sicherheit gebracht
werben. Audj bie proteftantifdhen Miffionare »erliefeen
ihr Arbeitgfelb, währenb bie fatbolifdjen auf ihrem
Sgoften blieben. S a bie Sage für bie Seutfehen in
Sfingtau infolge ber Wadjfenben geiitbfeligfeit ber Se»
B ölferung in ©dhantung fidh immer bcbenflicher ge»
ftaltete, Würben bie in Sientfin fleljenben Sruppen beg
© ouB em em entg ju rü d b e ru fe n . infolge frentbenfeinb»
licher Umtriebe beg Unterpräfeften oon Sfinto würben
borthin bie©hinefenfontpanie unb 50 ©eefolbaten Ber»
legt, wiihrenb bie ©tabt K. oon einer Kompanie beg
©eebataiEong befegt Würbe. S a ber Unterpräfeft balb
barauf abberufen würbe, tonnte Sfinto geräumt wer»
ben. Angriffe üon So jerljaufen auf beutfd)e$atrouiIlen
bei Santfun würben blutig abgewiefen. Sog Setadje»
ment aug geling, bag einen Serluft ooit 12 Soten unb
18 SerWunbeten gehabt hatte, lehrte 18. ©ept. nach
Sftngtau jurücf, unb eg Würbe barauf mit bem chine»

fifehen ©ouBerneur oereinbort, bafi bie djinefifeben
Sruppen aug ber 50 km»3one juriidgejogen unb bie
Sal)nbautcn Bon ben Seutfehen, bie bergbauliehen Ar»
beiter Bon bem d)inefifd)en ©ouüerneur gefdjiigt Wer»
ben foEten. Alg bie Saljnbauten bei Kauuti wieberunt
bebroht würben, rüdte ein ftarfe? Korpg borthin ab,
jüchtigte bie energifdhen SBiberftanb leiftenben Sojer»
unb Mäuberbanben, erftürmte bie oon ihnen befegten
Sörfer unb fteEte bie Muhe fo Weit Wieber her, bafe ber
Sabnbau unb ©nbe 1900 aud) bcrSergbauooitMagje
Wieber aufgenontmen werben fonnte. — S er ©ouBer»
neur
3aefd)fe ftarb 27.San. 1901; §u feinem Mach»
folger Würbe ber Kapitän 5. ©. Alfreb Sruppel (f. b.)
ernannt. Sgl. »Senffdjrift, betreffenb bie ©ntwiefe»
lung beg Kiautfdjougebietg, Oftober 1899 big Oftober
1900« (Serl. 1901); »Sie Seruteffnng beg beutfehen
Kiautfdjougcbietg. Sarftellung ber Metbobeit unb ®r»
gebniffe« (bearbeitet im Meid)Sutarineamt, baf. 1901).
K ie k x ia , f. Snutfdjuf.
fiie fc n th o lj, f. SRugPher.
ftin b (SBärmefaften f ü r ju frü h © eborue).
3 u früh gehonte Kinber jeigen häufig unternormale
Sempcraturett unb fterben, weil fie nicht im ftanbe
finb, bie für ben ntenfchlidjen Drqanigutug nötige
Körperwärme aufredjt ju erhalten, dg hat biefeg Ser»
halten folgenbe ©rünbe: Kinber geben, weil fie eine
unoerhältnisuiäfeig oiel größere Oberfläche haben, fehr
biel mehr SBäntte im Serhältniä ju ihrer Körpermaße
ab alg ©rwadhfene. Sei jungen Kinbem, bie fieh we»
nig bewegen, fteEen bie ipauptqueEen für bie SSänne»
pr'obuftion nicht bie wiEfürlidje Mugfulatur wie beim
©rWaehfenen, fonbern bie Shätigfeit beg Serbauungg»
apparatg, ber 3trfulationg» unb MefpirationSorgane
bar. 3 U früh ©eborne fönnen nun meift nur fehl'
oorfid)tig unb ntit geringen Mengen ernährt werben,
weil bie Serbaumtggorgane nod) nicht genügenb ent»
Widelt finb, unb haben aufeerbeut häufig nur eine ge»
ringe'^ulgfrequenj, fo baß eg ganj begreiflich erfcheint,
baß fie ihre Körperwärme nicht ju üerteibigen im ftanbe
finb. Man hat baher oerfucht, ihnen biefe .tmuptlei»
ftung beg Drganigntug baburd) ,;u erleichtern, bafe
man fie in höher temperierte Brutapparate legte. Sie
Konftruftion biefer © ouoeuf en genannten Apparate
fann fehr oerfdjieben fein, ©ine ber einfadhften ift bie
©reb^fche S B ärntew anite, bie ein ©efäfe mit bop»
pelfen SSänben unb S3oben barfteEt. ^mtfeheu biefe
legtere Wirb 50° warmeg SBaffer gefüEt unb fo ber
Snnenraum auf eine Semperatur ooit etwa 84—36°
gebracht, ©infaeh ift aud) bieSherm opljor»© ou»
oeufe Oon giirft. Sie neuern Konftruftionen üon
Sarttier, Sion u. a. finb fomplijierter unb hoben Me»
gulationgoorrichtungen, bie geftatten, bie Semperatur
beg iJi'aumeg, in bent bag K. liegt, auf eine beftimmte
S än n e einjufteEen unb legtere feftjuholten. ©g er
fcheint bag erforberlid), Weil eine unnötig hohe Sem»
peratur, bie ju einer SBärnteftauung unb Semperatur»
fteigerung beg finblichen Organigmug führen muß,
fd)äblidh ift. — Sie Mefultate biefer Sßehanblung in
Srutfaften finb nod) übereinftintmenben Urteilen fehr
günftig. Sie Sterblichfeit ber Kinber, bie mit einem
Körpergewicht unler 2000 g geboren würben, fanf
ä- 83. nad) iputiuel unb Seleftre burch bie ©ouoeufen»
behanblung Oon 66 auf 30 ^ro j. 3wed hat bie ©ou»
Beufe nur fo lange, big bie Kinber ihre normale Sem»
peratur felbftänbig erhalten fönnen. ©ine Weitere gort»
fegung bürfte nur fchäblid) fein. 3 n manchen großen
Stäbten finb bereits eigne Snftitute (K inberbrut»
a n fta lte n ) errichtet worben. Man barf fich bie grage

»orlegen, ob eä gWedfntäßtg ift, berartig leben6fd)Wad)e
ffittber tiinfttid) gu erhalten. Siefelbe ift mit einem
runben J a gu Beantworten, ba ja uietfad) bte ffiuber
nur gu früh geboren finb, aber fonft ganj normal
fein tonnen. Slud) bat bie Erfahrung bereits gelehrt,
baß biefe ffittber, wenn man fie über bie Eritifche 3eit
hinwegbringt, fid) fpäter ganj normal unb fräftig ent«
Wirfetn tönnen.
Jlingtflet), W arl) Sq., engl. SlfriEareifenbe, geb.
1860, geft. 5. Ju n i 1900 in ffapftabt, Tochter beS Steife«
fchriftfteEerS Henri) ©eorge ff. (geft. 1892), unternahm
1893—96 Steifen nach SBeftafriEa unb Befuä)te Sierra
Seone, bie ©olbfitfte, SagoS, gemattbo Po, Kamerun,
wo fie ben ffamerunberg beftieg, EoriSco unb baä
Ogowegebiet. Stuf biefen Seifen richtete fie ihr Slugen«
mert befonberä auf baä Sammeln Bon Süßwa’ffer«
fifdjen unb auf baä Stubiunt ber religiöfen ©orfteEun«
gen unb beä getifd)bienfteä ber Eingebornen. Sie »er*
öffentlidjte: »Travels in West-Africa, CongoFrangais, Corisco and Cameroons« (Sonb. 1897), »West
African studies« (baf. 1899) unb »Story ofW est
Africa« (baf. 1899).
S lip p er, ^ e r m a n n , Wännergefangäfotuponift,
geb. 27. Slug. 1826 in ffobleng, Schüler »on Slnfd)ü(i
unb § . Sont, wirtt alä ©efangleljrer unb WufiEreferent
in fföln. ff. hat fid) namentlich burch feine Operetten
für Stebertafeln (»Jttfognito«, »ffellner unb Sorb«,
»Ser OuacEfalber«, »Sottor Sägebein«, »Ser Hai«
fifch« u. a.) betannt gemacht, fchrieb auebffantaten unb
patriotifefje geftfpiele für Schuldere, hnmoriftifche
Suette ic.
Siiifrf)üauml)ol’, , f. Shushötjcr.
Stirfrfjbautnftcrbcu. Ein ff., baä namentlid) aut
Rhein (j. ©. in ben ffreifen S t. ©oar, S t. ©oatähau«
fen unb Unterlahn), aber auch in ber Prooing Han«
no»er unb anberwärtä 1899 nuftrat, unb über baä
granE, SSeljmer, ®oethe unb Sorauer eingeljenber be«
richten, Wirb nach ben eingehenbern llnterfmhungen
»on ©oettje unb Sorauer burch Spätfröfte im grühfahr »eranlaßt. Sie golge biefer gröfte ift eine im
Sommer auftretenbe intenfi»e®umniofe, ber einplöb«
Itdjeä ®elbwerben ber ©lätter unb fcbließlidjeS Slb«
fterben beä gangen ©aumeS folgt. S aä Slbfterben tritt
befonberä ftarf in gefehlten Sagen bei beftimmten
Sorten unb guter ffultur auf, Waä in ber hierburdj
bebittgten gröjiern groftempfinblichfeit feine Erflärung
finbet. Solche ffranfhetten ftnb am beften gu »erhüten,
wenn nur folcbe Sorten angebaut werben, bie erfah«
rungägemäß für beftimmte ©obenarten unb Sagen
mit ihren Temperatur« unb geud)tigfeitgfd)WanEun«
gen am geeigneten finb.
jlitd jc n cr, H ° ra tio H erb ert, S o rb , engl.®e«
neral, würbe itad) ber SIbberufung beä Sorbä 3{obertä
im Roöetuber 1900 gum ©eneralleutnant unb Ober«
befcblähaber in ben ©urenftaaten mit bettt totalen
Rang eineä ©eneralä (weil ältere ©eneralleutnantä
unter ihm ftehen) ernannt.
ftittri. Sie ©ritnbe, bie gegen bie Slufnahme beä
Sdjnepfenftraußeä ober ff. unter bie Straußtiögel
(Eatitae) fprechett, haben fich in füngfter 3eit noch
»ermehrt. SSettn fdjon ber ©efig öon »ier EraEentra«
genben Qehen, ber lange bünne Schnabel, Welcher bie
Siafenöffttungen faft att ber Spige trägt, baä gehlen
beä Slfterfdjafteä ber gebent unb bie Sünnfd)aligEeit
ber großen Eier gewichtige ©rünbe gegen eine nähere
©erwanbtfchaft mit ben Straußöögeln barfteEten, fo
hat ihnen Rothfd)üb itt einer neuen ©efchreibung ber
lebenben Slrten, beren Stngalil ingwifchen auf fünf ge«

fliegen ift, anbre htngugefügt, Welche bie Trennung
ratfant erfcheinen laffen. Sarunter ift eine ant hin«
tern fförperenbe befinblid)e, »on ©ebbarb entbeefte Öl«
brüfe her»orguheben, bie bei Eeiner ber Berfchiebenen
Ratitenfamilien öorhanben ift.
S ttap fa , © eo rg , ©eneral im ungar. Re»olu>
tionäfrieg. Sgl. ferner Sl. fften aft. Sie Segtott ff.,
eine Epifobe auä bem Jahre 1866 unb ihre ©orge«
fd)id)te (28ien 1900).
Slleber, J e a n © ap tifte, frang. ©eneral. Über
ihn erfchien nod): H- ffla e b e r, Seben unbTbaten beä
frattgöfifdjen ©eneralä Jean ©aptifte ff. (Sreäb. 1900).
Jllectuautt, ffa rl, ffontponift unb Sirigent, geb.
9. Sept. 1842 in Rubolftabi, Schüler beä H»fEapeE«
meifterä WüEer bafelbft, würbe nach längerut Sluf«
enthalt in Jtalien gweiter Sirigent ber H°fEapeEe gtt
Seffau unb 1889 sSofEapeEmeifter unb Sirigent beä
mufiEalifchen ©ereinä gu ©cra. ff. hat fich burd) eine
Reihe größerer SBerEe alä ffomponift »orteilhaft eingeführt (brei Symphonien, bie ftjtttphottifdje phantaftc
»Seä WeereS unb ber Siebe SBeEen«, WttfiE gu ©riE«
pargerä »Ser Traum ein Seben«, SuftfpielouBertüre,
Sieber, Efjorlieber unb bie Oper »Ser fflofterfchülcr
öon Wilbenfurth«, Seffau 1898).
Slleibuttg (R eform ber g rau en E Ieib u n g ).
Sie grauenbewegung hat feit etwa einem Jaljrgebnt
bie SlufmerEfamEeit ber beteiligten ffreife aud) auf bie
gcfunbbeitlidjen Slttforberungen gelenEt, bie att bie
Tracht ber grauen gu fteEen finb. Sie ©rünbuncj beä
SlEgemeinen ©ereinä für ©erbefferuttg ber grauen*
Eleibung unb feine gasreichen 3weig»ereine liefern ben
©eweiä, baß ber ©oben für eine Erfolg üerfprechettbe
Reformbewegung geebnet ift. Wan hat eä (oon ber
Reform beä SchuhwerEä, ber Strümpfe, ©efeittgung
gewiffer Sluäwüchfe ber Wobe, wie hohe ff ragen unb
Schleppe, abgefehen)itt ber Hauptfache gu thmt mit ber
grage, in welcher SBeife bie heute noch oEgentein üb«
liehe, bent O berE örper eng an lieg e n b e ff. bte
©efunbheit fdjäbigt. 33iä gum fechften Ja h r ungefähr
Werben unfre Wäbchett gang gwedtttäßig gelleibet: an
einem bequemen Seibchen häpgt bte leichte UnterElei«
bmtg, beftehenb in 1— 2 UnterröcEen unb Hofe. Sie
ffinber Eönnen fich frei unb flütE bewegen; fie laufen
unb fpringett, ohne im ntinbeften befchwert gu fein.
Slber fchon um biefe 3eit herum beginnt bie Tracht
ungWectmäßig gu werben. EäerfcheintberRocEbttnb.
Ser llnterrorf, bie Hofe Wirb häufig nicht mehr att baä
Seibdjen geEnöpft, fonbern um benSeib g eb u n b en ;
gang lofe natürlich, Wie bie Wutter meint, aber bod)
wirEt bereits biefer geringe SrucE, bent ffinb felbft mt«
bewußt, betnmenb auf bte SeWeglid)Eeit beä Obertör«
perä. S aä Seibchen, urfprüngtid) auä weichem, nach
giebigem Stoff gefertigt unb an ben Seiten auälatt«
genb, Wirb nun auä berbernt äRatcrial gefertigt , ntit
unnachgiebigen, öon oben nach unten öerlaufenben
Sdjnureinlagen öerfehett, liegt eä bem fförper überall
unmittelbar att. ©alb wirb eä ant RücEen gefdjnürt
unb ber fförperfläche auf biefe SSeife Wieber näher ge
bracht, alä eä fonft ntögftchwäre. S a ber Einblicke
©ruftEorb aber bei rafd)ett©ewegungenbaä©ebürfniä
hat, fich öorgugäweife nach bett S e ite n auSgubetj“
nen. Wirb burd) baS Enappe Seib^en ber unnatürlichen
H e b u n g beS ©ruftEorbeS ©orfchub geleiftet. ©on ber
Schnürung gu ber S ta b e in la g e unb bem p la tt«
chette ift nur ein Schritt, uttb fo tragen tut Sllter »on
6—7 Jahren fchott eine SJJenge Wäbchen Seibchen, bte
fich ®°n einem wirtlichen fforfett nur wenig unterfcheiben. SaS fforfettleibdjett engt bte TaiEe (nach Slttfidjt

ber Mütter ift eS niemals feft gefd)nürt) ber 9ftcibdjen
bereits gans gehörig ein; etmaige s2ld)felbänber erfüll
len ihren gmed, bie Unterfleiber mit tragen gu Reifen,
nid)t mehr; bie Unterfleibung mirb nod) oielfad) an baS
Korfett gefnö^ft, oft aber and) mit SBänbern über ober
unter bem Korfett feft gebunbett. 28ie fehr bie $in=
ber bereits in biefem 2Uter benachteiligt merben, miffen
beifyielSmeife bie Surnlehreriunen; alle mit auSgiebi=
gen Söemegrntgen beS Oberför^erS oerbmtbenen 23e*
megmtgen, alte Sauffjriele, bie ©^ringübitngen fallen
ben loder gefleibeten 9fläbd)en meit leidster. 23ei ber
9J£el)r3al)l ber 9Käbd)en, bie mit 13—14 Qaljren bie
Sd)ule oerlaffen, unterfdjeibet fief) bie Unterfleibung
oon ber ber ©rmadhfenen nidjt mehr: fefteS, unnad)=
giebigeS Korfett, feft fdhnürenbe3?ocfbänber, bieSd)ul*
tern frei bon Xrägent. $>iefe (£rfd)einung geht 5iem=
lid) gleid)mäfrig burd) alle ©d)id)ten ber Söeoölferung.

g ig . 1.

Ä ö r p e r f o r n t o^itc
©dfjnürung.

g ig . 2.

Ä ö r p e r f o r m bei
©djnürung.

Ser Übergang von ber lofen §ur feften hat fid) ganj
allmählich voflßogett, ohne SSiberftanb unb ohne über*
ttrinbung gleitet ber machfenbe Körper in bie 3^ang^
jade, bie er nun geit feines SebenS nid)t mehr ablegen foll.
©aii5 allgemein toerben von bem übertoiegenben
Teile beS toeiblidjen ©efchled)t§ irgenb toeldje folgen
ber un^ecfmäßigen
in Abrebe gestellt. Sa3 Sbrfett öerurfacht ihnen nid)t bie ntinbefte Unbequemlid)*
feit, toenn e§ nur gut gearbeitet ift, ein gut ftgenbeS
Storfett fdjabet toeber bei ber Arbeit nod) beim ©port.
Sic Mütter finb in biefer Anfdjauung aufgetoachfett,
unb bie $inber finb berfelben Anfid^t. Unb bodj gibt
c§ fein Übel, baS auf bie Sauer ben toeiblidjen $ör*
per in feiner ©efamtheit fo gu fchäbigen im ftanbetoäre
ttrie bie heutige enge
Sie Slädje, bie burdj ba§ Sbrfett farnt 3ubeljör ein*
geengt toirb, umfaßt in ber Hauptfache ben untern
Teil be§ VruftforbeS unb ben obern Teil beS VaudjeS
unb reicht in einer Höhe fcon ungefähr 6 cm ringS um
ben Körper herum. Auf biefer glädje laftet ber Srnd

ber engen K., ben man in ©erntest untredjnen fann;
je nad) ber Stärfe berSd)nürung enttyrid)t baS gleiche
Korfett einem geringem ober gröftern (Gemid)tSbrucf.
Söei einer K., bie burd)auS nid)t feft gefd)nürt, fonbern
nad) bem lanblättfigen begriff loder ift, laftet ein (Ge*
mid)t oon burdfyfdjnittlid) 2 kg* auf bem Körper. 33ei
feftlidjen (Gelegenheiten erreicht bie belaftung oft enorm
ijolje (Grabe, bie Xaiße mirb um 10— 20 cm eingeengt,
maS, gering gerechnet, einem (Gemidjt oon 6 — 8 kg
entflicht. 2 )er S)urd)fd)nitt beträgt jebod) 2 kg. 28e*
nige Sa^re nad) ber Konfirmation ^at jebeS junge
sJJiäbd)cn, meldjeS bem Korfett bie »fd^bne« Xaille oer*
banft, eine fehr unfdjöne iperoormölbung beS 5öaud)eS
befommen, bie eine mehr, bie anbre meniger, aber bei
feiner fef)lt fie (gig. 1 u. 2 ). $)iefe Unfd)önl)eit $u
oerbergen, ^ilft man fid) mit ftarf nad) unten auS*
greifenben KorfettS ober Seibbinben.
Unter bem baiternb gleichmäßig mirfenben 3)rud
müffen bie ©ingemeibe auSmeidheit unb einen anbern
^Pla| einnefjmen, als ber it)neu Oon ber S'Jatur ju^
gemiefen ift. $af)lreid)e «Seftionen ^aben ooüfomnten
barüber aufgeflärt, in melier 3Beife fidE) natjeju fämtlid^e Organe beS $8 aud)e§ oerlagern. ©S mürbe oiel ju
meit führen, ^ier auf olle Störungen ein^itge^en, bie an
ben einzelnen Organen fid) benterElid) mad^cn; nur bie
midjtigften Sd^äbigungen feien t>eroorge^oben. 2 )aS
erfte Organ, baS feine Sage änbert, ift ber Stagen,
©r mirb nad) fjinten ober gur ©eite gezerrt, in ber
SWitte jufantmengefd^nürt, mtnfeltg gefnidt unb ^at
sIRü^e, mit ber genoffenen ©peife sured^t^ufommen
unb fie in ber Oorgefcfyriebenen SSeife meiter §u beförbern. (SS gelingt il)m baS gmar eine SSeile, aber bann
ftetten fid) Störungen beS ^l^etitS ein, bie fid) häufig
in irgenb einer gorm mäl)renb beS ganjen SebenS bc*
merflid^ ntad^en. 2 )aS I)äufig töblid) oerlaufenbe
^ agen gefd jm iir tritt mit Vorliebe beim meiblidjen
©efd)led^t auf unb mirb burd) 2)rud Oon aufeen in
feiner (Sntftet)ung begünftigt. ©in großer mid)tiger
STeil ber £eber mirb burci) baS Schnüren abgeflemmt
(©d^nürlcber) unb bleibt für bie (Gallenbereitung nur
nodj mangelhaft brauchbar; ©allenleiben ber Oerfd^ie^
benften ^Irt, oor allem bie furdjtbar fc^merä^fte
© a lle n ftein fo lif, merben ebenfalls burd) ftarf mir
fenben äupern 2 )rucf begünftigt unb t;eroorgerufen.
2)aS für bie Verbauung mid^tigfte Organ, bie Saucb^
fpeidjelbrüfe, bie an einer fe^r gefd)ü£ten ©teile
bid^t an berSöitbelfäule liegt, mirb bei permanent mir^
fenbent 2 )rucf auS if)rer Sage gerüdt, feine
oerfagt, unb eS entfielen ^BerbauungSftörungen fdjmer*
fter f e . ©ogar bie V ieren merben in 3Jhtleibem
fd)aft gezogen; i^re fefte 3Serbinbung mit ben
barorganen mirb gelodert unb auS ber für gemöhnlid)
unbemeglid)en mirb eine b e me g l i d) e ober $8 an be r *
n i e r e, biel)öd)ftunangenehmefeefebmerben oerurfad)t
unb
5U o^eratioen ©ingriffen $eranlaffung
gibt. s)lud) bie (Gebärmutter mirb tro£ ihrer tiefen
Sage fd)toer gefd^äbigt; ihre feften 58erbinbungen mit
ben 9ßad)barorganen merben infolge ber ftetig nad)
unten brängenben Saft ber (Gebärnie ebenfalls gelodert,
baS Organ fenft fid), unb fd)on fehr balb mirb aud)
hier ber ©runb gelegt ^u ben oielfadjen fd)mershaf*
ten S tö r u n g en ber ^ eriobe unb ^u unzähligen
g rau en leib en ; mie oft oermanbelt fidh eine fri|d)e
blühenbe äRäbdhengeftalt in furjer 3 ^it in eine melfe,
fd)laffe, lebenSmiibe s$flanje, bie jeit ihres SebenS beS
s2lrjteS nidht mehr entraten fann. $)er ^)arnt felbft
^afet fidh
bte übrigen Organe lange geit ben oer*
änberten Sßebingungen an; er rüdt nad) rechts unb

links, er meicht nach oben nnb unten auS, aber fchließ*
ltd) oerfagt er auch feinen dienft, unb ba ber gef amte
SBlutuntlauf im U nterleib burch bie ©in*
f chn ürung gehemmt mirb, fo leibet bie (Ernährung
berdarntmanb, bie gen offenen ©peifen merben infolge*
beffen langfamer aufgefogen unb langfamer meiter*
beförbert; ber dann feibft bläht fid) auf, unb unter
Sftitmirkung ber (Störung in ber Abfonberung ber
©alle unb SBaudjfpeichelbrüfe entftehen bie überaus
häufigen, bem metblidjen ©efd)lecht oorzugSmeife eig*
neu V erftopfungen mit allen ihren golgen.
d a ß bie O rg a n e ber SBrufthöhle, befonberS bie
S u n g e n , ebenfalls beteiligt ftn b , b ü rfte allgem ein
bekannt fein. 38er fich fd jn ü rt, preßt ben u n te rn £ e il

beS SBruftforbeS
Zufammen, bie
untern Suitgen*
Partien funktio
nieren nur man*
gelhaft, unb bie
Atmungsfläche
berfleinert fich;
beianbauernber
Arbeit erutübcn
Sunge unbJperz
unb bantit ber
gan^e Körper
fehlteller; außer*
bem befteht bie
©efahr, baß bie
untätigen 5£ei*
le ber Sunge
leichter Krank*
heitskeinte auf*
nehmen,
die
Verunftaltung
beS SBruftkorbeS
ift augenfällig
nnb mirb burd)
nebenftehenbe
giguren (3 u. 4)
oerbeutlidjt.
Jpiermit ftnb
bie ©d)äblid)kei*
ten ber engen K.
keineSmegS er*
fcfjöpft. ©ehr
mid)tig finb bie
Veränberun*
gen, meldje bie
9 l o v m a I e r Söruftforfc.
i£>aut, 9fluS*
kulatur unb
SSirbelfäule erleiben, die SBirbelfäule befi^t in
ihrem ganzen Verlauf, namentlich auch in ihrem un*
tern Steil, eine große $Bemeglid)feit. diefe geht aber bei
enger K. mehr unb mehr oerloren, ba bie ©täbe beS
KorfettS, namentlich bie SßlandjetteS, ein auSgiebigeS
Siegen unb SBücfen unmöglich machen. SBeiut ©port,
namentlich bem beS SBergfteigenS, haben fid) z^w mit
ber Qeit niebrige KorfettS eingebürgert, bie bem Ober*
körper mehrgreiheit laffen, aber biefcoKe ^Beweglichkeit
mürbe biefer erft beim oöUigen Ablegen beS KorfettS
mieber erlangen, die ftarke, längs ber SBirbelfäule
Zu beiben ©eiten am Rücken in bie §öhe fteigenbe
M uskulatur ift Oon ber Ratur beftimmt, bie 2öir*
belfäule zu ftüfcen, baS Rückgrat zu jteifen. 2öaS ge*
fdjieht burdj baS Korfett? (ES trifft biefe kraftvollen
•äfluSkeln in ihrer TOtte unb fdjneibet fie förmlich ent*
SJlegerä Äonü.*£cjifon, 5. Stuft., XXI. 93b.

gmei. 3)ie ^ugfulatur mirb fdjmädjer unb fchmädjer,
unb allmählich büßt bag Stfüdgrat feinen Jpalt ein.
3)ann tritt ber Seityunft ein, Don bem an bie grauen
flagen: »$>ag $orfett ift mir alg ©tüjje nötig. Ohne
bag $orfett mürbe id) meinen gangen §alt oerlieren.«
©ang richtig, bag $orfett ift an ©teile ber gelähmten
^ugfulatttr getreten unb bemüht fich unter ©chmergen unb ohne (Erfolg, ben ©djaben mieber gut gu rna*
chen. (£benfo mie am $ücfen, merben bie Sftugfein
b er D o r b e r n
unb feitlidjen
Söauchmanbge*
fchäbigt. tiefer
äußerft funftootl
angelegte 9J?ug*
fela^arat bient
t>erfd)tebenett
mistigen % ' m b
fen. &r hilft gur
Gilbung ber fog.
SBauchpreffe,
bie mir für jebe
fräftige Söeme*
gung, g. 33. beim
£re|tyenfteigen,
dürfen, Jpeben,
nötig haben; fer*
ner h^tt er bie
©ingemeibe in
ihrer Sage unb
mirft auf beren
Stfjätigfeit ba*
burdh förbernb
ein, baß er fte ge*
miffermaßen rnaf*
fiert. sM e biefe
gunfttonen leiben
natürlich, menn
biefe 3ftugfeln
fchmadj merben:
bie 33au<f>manb
mirb fchlaff, bie
$)ärntemeitenftd)
unb Oerurfadjen
ben bereitg er*
mähnten garftigen Jpängebattdj.
SDiefcautenblid),
fomeit fte gepreßt
mirb, ntußnatür*
gig. 4. £)urd[j ( S c h n ü r e n t e r *
u n f t a l t e t e r SSruftforö.
lid£) aud) ©chabett
leiben, ©ie fann
i^rer natürlichen gunftion ber SBärmereguIientng
nid)t mehr in bem 9flaße, mie eg nötig ift, bienen, unb
alg Nachteile machen ftd) mit ber Qeit eine übergroße
(£nt£finblid)feit unb ©rfältungen benterfliefj.
Gegenüber fo oielen unb ferneren (Gefahren, bie
bem meiblidjen Organigtnug burd) gu enge brohen,
fann fid^ berfelbe nur in befcheibeitent Umfang mch:
reu. ©ein befteg §tlfgntittel gegen abnormen &rnd
ift ber ©egenbrudf. tiefer mirb re^räfenttert burd)
eine ntögli^ft fefte, ftraffeöaud^manb. SBag aber hilft
audj bag ftrafffte gett^olfter unb bie burd^ beftänbige
Arbeit erftarfte Sttugfulatur ber oorbem unb feitlid)en
Söaucljmanb, menn biefent (Segenbritcf bag unnad)=
giebige, gemifferntaßen eiferne ^anb beg ^orfettg be=
ftänbig entgegenmirft? ©g ift rid^tig, baß gemiffe 23e=
rufgftänbe, mie unfer 2)ienft^erfonal, burch bag ftete
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Vücfen, §ebeit unb fragen gegen bte Übeln folgen
beS SchnürenS bis gu einem gewiffen ©rabe gefd)ü£t
ftnb. Aber aud) biefer Sd)u£ wirb wieber wett ge'
gemacht burd) bte Sitte ber unterhalb beS KorfettS
einfchueibenbeit SRodbänber. Am fdhlimmften finb
natürlich ^erfonen mit ft^enber SebenSWeife baran:
Sdhneiberinnen, Mäherinnen, gabrifarbeiterinnen ber
t»crfd^iebenften $Weige, ^ S>eer ber Verfäuferin*
nen, bie wenig Bewegung haben unb bod) »eine gute
gigur« geigen foKen. (SS ift bemnad) nid)t gu Oer*
Wunbent, wenn in bem ungleidjen Kampfe gwifdjen
drucf unb ©egenbrucf ber Körper allmählich unter*
liegt; benn audj bet ftarfer för^ertid^er Bewegung
wirb berScf)u£ einer ftraffen Vaucfjwanb nur fo lange
oorhalten, als bie förderliche Bewegung felbft anhält.
3n bem Augenblicf bagegen, wo btefe nad)läßt,„muß
ber beftänbig Wirfenbe drud ber engen K. fein Über«
gewid)t geltenb machen unb fo gang allmählich gu ben
befprodhenen (Srfdjeinungen führen. gugugebenift,baß
nicht jebe grau in bem gleichen 9J?aße betroffen Wirb,
gunächft ftnb non ben Übeln golgen alle auSgenont'
nten, bie im Vefi&e eineS gefd)nteibigen, gragilen Kör=
perS bie feltene Kunft oerfteljcn, baS Korfett wirflidj
jo gu tragen, baß eS nidjt brüdt. genter wirb einer
forpulenten ^ßerfon ein mäßiger Korfettbrud aud) nichts
fdjaben; benn baS gettpolfter Wirft als Riffen, Oerteilt
ben drucf auf eine größere glädje unb fdjwädjt ba*
burd) feine SBirfungen ab. Aber nehmen wir btefe bei-»
ben (Gruppen weg, fo bleiben, gering gerechnet, 80 $rog.
ber grauen übrig, auf bie unfre AuSeinanberfe&un*
gen gutreffen, ©ang gewiß ift beSljalb bie Sdjluß*
folgerung gerechtfertigt, baß ein bauember drud enger
K. ben weiblidjen Körper im allgemeinen fd)Wäd)t unb
jebe folgenbe (Generation in bem Kampf umS dafein
untauglicher ntadht.
®ef)en wir gur Vefpredjung ber Reform ber
gra u en fleib u n g über, fo läßt fid) biefelbe fttrg in
folgenbent gufamntenfaffen: Vefeitigung beS KorfettS,
Verntinberung beS ©ewic^tS ber Unterfleibung unb
Verteilung beS ©efanttgewid)tS ber Unterfleibung auf
Schultern, Xaille unb £>üften. Schon feit langem ift
man nadj biefer Dichtung in ben Vereinigten Staaten
Oon Morbamerifa unb ©nglanb reforntatorifd) oorge*
gangen; bafel6ft ift weitoerbreitet bie fogen. combination, bie § ent bIj o f e. Sie ift eine Art SfikmtS, auS einem
Stüd gefertigt, unb fd)ntiegt fidh bent Körper Oon beit
Schultern bis gu ben Knieen unmittelbar an; je itadh
Velieben wirb fie unter ober über ober audj ftatt beS
5>embeS getragen, daburdh ift fd)on eine fehr wefent*
liehe gorberung ber Reform erfüllt; benn nun wirb
baS ($ewid)t ber übrigen Unterfleibung Oiel leidster,
als eS ohne Kombination ntöglid) gewefen Wäre. Vor
attent fönnen nun bie Unterröcfe gaitg ober teilweife
fortfallen; burdj ben Sport beeinflußt, oergeidhnet bie
3ftobe in ber Xljat feit einigen Saljrett bereits einen
ftarfen Sfücfgang ber Unterröcfe, unb oielfad) ^)at man
fich baran gewöhnt, als (£rfa§ eine auS fefterm (Stoff
gearbeitete Sftotfljofe gu tragen, in bie nad) Veliebeit
eine leinene £>ofe eingefnöpft wirb; alSbattn ift eine
Weitere Unterfleibung entbeljrlidj, ober man begnügt
fich, über ber Sftocffjofe nod) einen einfachen Unterrocf
gu tragen. ViS hierher mad)t bie Reform feine Sd)Wie=
rigfeiteit. diefe beginnen erft mit bem (£rfa£ für baS
Korfett. daß baS Korfett unb mit iljm bie Dftodbän*
ber fallen müffen, bebarf nad) ben obigen AuSeinau*
berfe|ungen feines SSorteS. Auch baS nteifte, waS fidh
unter berglagge »Sfeformforfett« einfdjntuggelt, trägt
fo fehr bie fchäblidhen Sfterhuale eines wirtlichen Kor*

fettS, baß eS unbebingt gu oerwerfen ift. dagu ge*
hören bie nteiften fogen. beljnbaren KorfettS, foweit
fie oorn unb hinten ein ^landhette befigen. denn baS
^landjette Oerfüljrt eben tro£ feitlicher elaftifd)er ober
fonfiiger beljnbarer(£inlagen immer Wieber gur Sd)nü*
rung, unb ba eS fein 9D?aß für eine »maßooUe« Sdjnü*
rung gibt, barf man fein Kompromiß fdhaffen unb
muß baS 9ßland£)ctte unter jeber Vebiitgung ableljnen.
AIS weniger oerljängnisooll hat fidh bie Sd)nüruttgS*
Vorrichtung am SRücfen erwiefen. AllerbingS, $lan*
chette unb Schnürung oereinigt, ftnb ftetS gu oerwer*
fen; aber mit ber Sd)itürung allein ift eS nidjt ntög*
iidh, auch nur entfernt einen fo ftarfen 3«g auSguüben

gig. 5.

S teform lei& cfjen.

mte mit bem ^ßlandjette. SRatürlidj foEte ober aud) bie
©dfynürung montöglid) öerutieben tuerben. 9Jtan fomntt
alfo gang Don felbft auf bie einfadje g o r nt beS finb*
lidjenSeibdjenS gurüd, unb tljatfädjlid) Ijaben fid)
aud) alle 9ieforntleibdfyen (gig. 5 u. 6), bie biefen
S£t)puS aufmeifen, ambeftenbemäljrt. ©Sfommtiebod)
babei barauf an, bafe fte forgfältig nad) ber gigur ge*
arbeitet ftnb, benn nur bann gelingt bie SJoppelauf*
gäbe, bafe bie ©djulterträger audj mirflid) tragen, unb
bafe 3ffocf|ofe ober Unterrocf, oljne gu gerren unb gu
britcfen, bequem an baS
£eibd)ett angefnöpft merben
!ömten. 2)tefe Aufgabe ift
burd)auS nid)t leidet, unb
nur einer geübten ©d)neibe*
rin mirb eS gelingen, alles fo
gu geftalten, bafe ©djultent,
£aiEe unb lüften bie ge*
fantte Unterfleibung gleich*
ntäfeig tragen, o^ne bafe ber
SBruftforb unb ber Unterleib
geprefet merben. AlSbann
fönnen aud) feitlidje ©tab*
einlagett geftattet fein. 3)ie
Prüfte merben babei gmecf*
ntäfeig burdj Ausarbeitung g ig .6. S ftefo rm leib c^ en .
ber Seibdfyen gefd)ü|t; bie
©djulterträger bürfen nid)t gu fd^mal genonttnen mer*
ben; feitlid) angebrachte Knöpfe bienen gur SBefejti*
gung nid)t elafttfdjer ©tmmpffyalter.
2SaS bie2öal)l beS © toffeS für bie Unterfleibung
betrifft, fo ift ein grofeer ©pielraunt gegeben. O^ne
auf bie nodjfdhmebcnben©treitfrageneingugel)en, mel*
d)er ©toff allen Anfprüdjett ant beften entfpridjt, fann
bod) als feftfteljenb gelten, bafe im aEgenteinen SföoEe
gu oernteiben unb SöauntmoEe gu beoorgttgen ift; ge*
ftricfte ©toffe ftnb nachgiebiger als gemcbte. 3e itadj
ber Sa^reSgeit mäljlt man bittere ober mertiger bidjte
©toffe. 3n erfter Sinie gelten biefe Söenterfungen ben
combinations. 28o biefe, mie bei unS in ^eutfd^lanb,
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noch nid^t fo eingebürgert finb, Wirb man bet bem
Stoff ber Seibdjen unb ber ,'pofe gnnj befonberg auf
biefen Sßunlt achten müffen. giir bte heiße 3 eit tm‘
Pfeilen fich auch Seibdjen aug ©itterftoffen.
SBäljrenb fontit für bie Untertteibung genteinfante
©efidjt-punfte gewonnen finb, unb bte Konfettionä»
iitbitftrie nach biefer Stidjtung bereits thätig ift, feheint
bie grage ber paffenben Obertleibung gröfeere Schmie»
rigteiten ju machen. Sabei ift .aber feineSmegS bie
technifche ijjerftellung baS öinberniS; bettn bie Auf*
gäbe, über bie eben befchriebene Untertteibung eine
ioefere Obertleibung ohne Stabeinlagen ju fontponie»
reu unb 3U befestigen, ift nicht eben fdimer. Mufter
oon berartiaen Straßen», £>auS», ©efeHfcfjaftstoiletten
unb fogar Balltteibern bringen bie Modenzeitungen
bereits in reifer AuSma^I. gü r gemiffe ©attungen
oon Kleibern ift bie lölufe in ntaitnigfachiter Abtuedjfe»
lung ein tingenehmeä Hilfsmittel. bielntefjr fällt ba»
gegen ein pftjd)ifdjeS Moment in bie 3Bagfdjale. Ser
Üegriff ber fronen ©eftalt ift heutzutage unb nainent»
lieh Audj bei ber Männerwelt nod) immer jieutlich
gleichbebeutenb mit fchlanter gigur. Seine meibliche
$eifon miE baher ohne Stot on Sdjlantljcit einbiifeen,
namentlich roenit fie jung unb hübfdh ift. Unb bodj
ift biefer Begriff falfcfj. Sie Stulpturen ber Anttfe be»
lehren ttnS, baß baS alte SdjönfjeitSibeal bie fdjlnttfe
gigur nicht fanitte. Sic Proportionen ber loeiblidjen
Jaifle unterfcheiben fidj menig üon beitett ber inänn»
liehen, unb burch «He Seiten unb Kunftridjtungen hat
fid) bei ben m ah reit Kitnftlern, b. h- bei benen, bie fid)
bie Statur junt Mufter nahmen, ber Sd)önf)citSbegriff
in biefer Beziehung nicht geänbert. Auch bie ntobeme
Stulptur fennt teine SSefpentaille, unb mit Abfdjeu
tDiirbe bas publifunt eine folctje Statue abmeifen, baS»
felbe ^Sublüunt, ba§ heute noch ben unnatürlichen Sail»
Uneinfchnitt in ber ©efeEfdjaftStoilette gelten läßt. So»
lauge alfo bieMänuermelt bie überfdjlanle Saille nod)
für fchon hält, mirb man oerftehen, meittt eS bemioeib»
liehen ©efd)led)t fcfjmer fällt, fid) Ooit ber fogen. fd)önen
gigur ju trennen. Ser burd) Saljrhunberte eittge»
pflanzteBegriff ber eleganten, fdjlanfen unb beSmegen
jdjönen gigur haftet noch fo feft mie bei ben ©hinefen
bie Schönheit ber üerfrüppelten güfee, unb oiele, bie
fich g«n ber 'Jicforut anfchliefeen möchten, flehen beS»
halb nod) jmeifelnb zur Seite. Sie miffen, bafe ihnen
ber AuStaufd? ber feften mit ber lofen K. gefunbljeit»
lid) Vorteil bringt, aber ber ©ntfdjlufe, ntit ber her»
gebrachten Mobe ju brechen, ntüfete burch einen ge»
toaltigen allgemeinen SimputS geförbert merben, mie eS
ber Sport ja thatfächlid) bis 31t einem gerotffen ©rabe
fertig gebracht hat. ©r ift bis jegt ber befte BuitbeS»
genoffe ber 9teforntbemegung unb oerfpridjt aud) für
bie 3 ufunft anregenb unb reformieren!) 311 mirten.
Sileiit, © h riftian S o p h u S , bän. Kolititer, ftarb
7. gebr. 1900 in Kopenhagen.
• älcittnften, gorfchungSreifen, f. Slfien, @. 38.
ftlcitifrfjmibt, A rth u r, ^rofeffor ber ©efdjidjte
in ipeibelberg, mürbe 1900 jum Bibliotljetar an ber
herzoglichen Bibliothe! in Seffau entanitl.
Slliubmortl), K a rl, Klaüicrfpieler, geb. 25. Sept.
1830 in £>annooer, Schüler Sifjts in SBeimar, lebte
1854—68 als angefehener ^ianift unb Siebter in Son»
bon, 100 er and) Ördjefter» unb Stammermufitfoiijerte
luoberner Stiftung Oeranftaltete, mar 1868 — 84 als
Sehrer aut Konferoatorinm ju MoSJau thätig unb
fiebelte bann nad) Berlin über, mo er zeitweilig bie
¥i)tlhannonifd)cn Konzerte birigierte (mechfelnb mit
Joachim unb SföüEiter) unb eine Klaüierfdjule errich»
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tete, bie 1893 mit bent SdjarWenfa»Konferüatorium
oereinigt mürbe. K. ermarb fich Berbienfte burch bie
KtaüierauSjüge Oon SBagnerS »9ti6elungen« fomie
burch Ausgaben üon Klamermerten CSljopinä unb Beet»
hoüenS u. a.
ftlittifcn, jurifttfrf)e, heifeen ©inrichtungen ber
Unioerfitäten zur ©emährung üon StedjtShilfe an Un»
bemittelte burd) Stubenteu unter Leitung oon 3ted)tS»
lehrern. ©ine foldje befteht in Kopenhagen.
ftloatcnticre. SaS bebeittenbe gorfchungSntate»
rial, beftehenb in Körpern unb zahlreichen ©ntmide»
luttgSftufen, nantcntlid) ber Ameifenigel (Echidna),
baS Semon bon feinen zoologifchen Steifen in Auftra»
lien mitgebrad)t hat, fchreitet in feiner Bearbeitung
täglich meiter fort unb läfet, menn aud) nod) unab»
gefchloffen, bod) bereits bebeittenbe ©rgebniffe erten»
nen. S a uns in benKloalentieren bie in ber Allgemein»
organifation am menigften oeränberten Ablömmtinge
ber älteften Säuger erhalten finb, fo leuchtet barauS
bie 3Bid)tig£eit biefer Stubien ohne meitereS ein. Sen
Beuteleiern entnommene 3unge, auSgeJontmene, aber
nod) in fehr unentmidcltem 3 uftanb in ben Beuteln
Oorgefunbene unb auSgemachfene Siere, ließen bie Bit»
bung ber oerfd)iebenen Organe oon frühem 31t fort»
gefchrittenen Stufen oerfolgen. Sinfidjtlict) ber Statur
b e r^ a u tg e b ilb e ber Säuger (Ijmare unb Stadjeln),
bie man heute nicht mehr fo fidjer mie früher als .i)o»
ittologa ber 3teptilfd)uppeit uttb Sogelfebem betrach»
tet, oielntehr eher mit Maurer als aus ben ipautfin*
neSorganen ber niebem SBaffermirbeltiere entftanbene
©ebilbe anfieht, hoffte man nicht aüjuoiel üon ber
©tnbn)onttlunterfud)ung ber in biefem fünfte ftarf
fpeäialifierten Ameifenigel ßuttge beS Schnabeltieres
maren nicht fo leicht 31t erlangen), aEein Stömer, ber
biefe llnterfud)uitg oornahnt, fanb bod), bafe fich lehr»
reidje primitiüe 3 uftänbe erhalten haben, mie j. B.
bie erfte Anlage ber Stapeln in £äng§reif)en, ber frühe
Surdhbrud) ber Stadjelreihen an ben Seiten beS Kör»
perS, bie ©ntftehung ber $aargruppen burch Seilung
üon einer einheitlichen Einlage auS unb papilläre ©r=
hebungen hinter ben gröfeent Stacheln, bte fich als
SRefle eines ehemaligen SchuppenlleibeS beuten laffen,
lauter Befunbe, bie ber eben ermähnten Maurerfdjen
§t)pothefe günftig finb. Man fann babei ,;met Stachel»
arten unterfiheiben, Heinere, bie Ipaitptmaffe auS»
utadheitbe, uiiregelntäfeig jerftreut ftehenbe unb in regel»
mäfeigen fiängSreihen auftretenbe größere Stacheln.
3n legtern ift ein ganjeS^aarbüfdjel ju einem Stachel
üerfchntoläett, unb je ftärter ber Stachel ift, befto me»
niger freie Stebenhaare finben fich in feiner Umgebung.
Befonbere MuSteln mie für bie Stacheln beS gemöl)n»
liehen 3sgel3 finb nidjt üorhanben.
Sehr midjtige ©rgebniffe lieferte Maurers Berfol»
gung ber S^lunbfpaltenabtömiulinge namentlich ber
S dh ilb b rü fe unb B ruft» ober S ljtjm u S b rü fe.
SBie bei ben meiften Amniontieren merben auch bei
ben Anteifentgeln in frühen ©ntroidelungSperioben
üierSd)lunb» oberKiemenfpaltcn angelegt. Aiifeerbent
befteht im Bereich beS 3ungenbogenS bie unpaare Au»
läge ber Sd)ilbbrüfe, bie fid) fehr frühzeitig Oont
Sdilunbepittjel ablöft. Sie britte Spalte läfet ihr ©pi»
thel am ntä^tigften mutfjein unb bilbet bie ganje Bruft»
brüfe. Solange baS Scblunbepithel ntit ben Sdjlmtb»
tafdhext in Serbtitbung bleibt, liegeit biefe Steubübun»
gen in urfprünglidjer Anorbnuttg, fobalb fich aber eine
Ablöfung ber Seile bott^ieht, entftehteiueBerfeihiebung,
mobei bie Sdjilb» unb Bruftbriife bem iperjett unb ben
grofeen Arterienftämmen rüdmärtS in bie Brufthöhle
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folgen. Währenb biefe tiefe Sage Bei Echidna jeit»
lebenS fortbefteht, rücft bie Sd)il'bbrüfe bei ben hohem
Säugern wieber auS ber Siefe nad) oben, aber in ber
embryonalen 'ßeriobe tuad)t fie biefelbe Wnnberung
burd), bie bei Echidna enbgiiltig bleibt. 3 n betreff
ber SBruftbrüfettbilbung auS bem ©pitf)el ber britten
Sd)lunbfpalte fiimmt Echidna mit mehreren f)öl)ern
Säugern, wie Schaf, Sdj wein, Maulwurf unbMenfdj,
überein, bei anbern beteiligt fid) bas ©pithel mehrerer
Sdjlunbfpalten au ber Silbung.
§infid)tlid) ber 3 u n g e fanb Cppet, baß bie ein»
jelnen, bie 3«nge ber l)öl)ern unb niebem (Säugetiere
gufamntenfegenben Seile (Stügorgane, MuSfeln,
3d)lciml)autbilbungcn, befonberS®rüfen)auS ber fert=
mitiöen 3unge nieberer Wirbeltiere entftanben gu ben»
Jen finb, unb baß fie nid)t (wie ©egenbaur annahm)
nur au§ bem hintern Seile berfelben heroorgegangen ift.
SHelmefjr finb, wenn m an bie 3nnge ber ff. a ls Über»
gangSglieb ^infteHt, aüe Seile ber 3 unge l)oiuologi=
fierbar, mit 9luSnaljme ber fogen. Unterfinge ber
Marfupialier, 5(5rofimier unb Primaten, bie bis gu
einem gewiffen ©rabe eine Neuerwerbung barfteUt,
wäljrenb m an früher in if)r baS H°mologon ber Ur*
finge nieberer Wirbeltiere fel)ert Wollte. S er bei ber
Ümwanblung ber primitiöen 3mtge in bie Säugetier»
junge am wenigften öeränberte, alfo beute nod) baS
urfprünglirf)eS?crl)alten geigenbe Sett, entfprid)t einem
bie 3unge an ihrer SafiS umgebenben, oon ber Ober»
fläche beiberfeits gur Unterflädje ocrlaufenben 9tinge,
b. f). bent S3erbreitung8begirfe ber bei öerfd)iebenen
Säugern in wecbfelttber Menge unb ?lnorbnung auf»
tretenben unb bei Marfupialtem befonberS ftarf ent»
Wicfelten 3ungenfcöleimbriifen.
Hinfid)tlid) beSSigaljnS öon Echidna, eineS galjn»
artigen ©ebilbeS am Obertiefer, beffen Aufgabe barin
befteht, bie (Sifdjale öon innen auS gu gerfdhneiben,
fanb Seibel, baß er teine bem ©igaljn ber ©ibechfen
unb Seetangen homologe Silbung ift; er glaubt öicl»
ntefjr in ihm ben SReft einer alten, längft unterbrüdten
3a|ngeneration feljen gu foHett, Währenb bie ©igäljne
ber Saurier jüngere Silbungeit finb. ®ie©ntfte!jungS»
weife erinnere an bie ber Hautgähne bei Seladjient.
®ie Unterfudjung beS © e l)iritS unb 3 e n tra l»
neröenfhftem S lieferte Wenig für bie Stammes»
gefd)idjte ber Säuger öerWertbareS Material. Ornithorhynchus unb Echidna, öon benen gujamtnen 36
©eljirne gur Verfügung ftanben, geigten im ©eljirn»
bau Weber nahe ©egieljungen gu einanber, nod) gu ben
^Beuteltieren, öon benen ebenfoöiel ©eljinie gur 93er»
gleidjung üorlagen, bie bei Perameles, Dasyurus unb
Didelphys eine bemerlenSwerte Übereinftimnmng un»
tereinanber geigten, Währenb bie ^Beuteltiere Wie alle
niebern Säuger, barin ben niebem Wirbeltieren ent»
fprechettb, eine ftarte ©ntwicfelung ber 3Ried)lappeit
geigen, finb beim Schnabeltier, feiner SebenSweife ent»
fpredjenb, biefe Legionen fehr berfümniert, bagegen
bie Trigeminus-gunftionen fehr erweitert. Srog tq»
:pifdjer gemeinfamer 3üge beutet ber ©cfjimbau ber
beiben ©attungen ber K. ttad) 3iel)eit auf eine inner»
halb ber Klaffe fehr öerfdjiebenartige Steilung.
Jitonbife. Nad) einer Skröffentlidjuttg beS ©eolo»
gical Suröet) öon Kanaba haben bie © o lb felb er einen
Umfang öon 2100 qkm. Unter bem 64.° nbrbl. 23r.
gelegen, werben bicfelben begrengt im W. öont £)ufou,
im N. öom Klonbifefluß, int O. öont glatUreef, einem
Nebenfluß jetteS, unb öom Sontinion (Xrcef, einem Ne»
benflttß beS 3nbian STfiöcr, unb im S . öom 3nbian
yfiöer felbft. Sämtliche ©ewäffer finb golbhaltig, ein»

träglich finb aber nur Wenige, barunter 33onanja Crcct
mit feinen berühmten Nebenarmen ©Iborabo Grecf,
'.Bear Ereef unb Runter CSreeE, bie in ben K. fließen,
bann Ouarg ©ree! unb ®ominion ©reet mit ihren
Nebenarmen ©olben Nun unb Sulphur Ereet, bie in
ben Snbian Niöer münben. SSiele ©reefS finb ttbd)
gar nicht unterfudjt. ®ie ©ewinnung öott ©olb ge»
fd)ieht in primitiöer Weite burch Spanbnrbcit, ba bic
fd)Icd)ten Wege baS Heranfdhaffett öon Mafchinen fehr
erfebweren. ®ie auSgebehntett wertDollen ?lnl)äufuit=
gen öon Ouarg finb wegen WaffennangclS noch nid)t
bearbeitet Worben. ©S Wirb mächtiger tapitalfräftiger
©efeüfchaften bebürfen, um bieS gu thun. ®ie ©olb»
probuftion in K. betrug 1897: 2,1898:10 unb 1899:
16 MiK. $oll„ bod) wirb eine Steigerung nicht mehr
gu erwarten fein, Wenn auch bie gleiche Höhe Wie 1899
nod) auf öiele 3al)re hin erreicht werben wirb. Sie
Höl)e beS ©olbWerteS, ber am ©Iborabo» unT) am S3o=
nanga»©reef noch gu heben fein wirb, fd)äjjt ber amt»
lidje ^Bericht auf 95 Mill. Soll., bie ©efamtlänge ber
fich begahlt utad)enbcn Seile ber öerfdhiebcuen lireefS
aber auf 80 km. ■— Sopograpljtfdj ift bie Klonbife»
regton als ein Hochplateau gu begeid)nen, baS burch
eine große ?lnga|l öon tiefen unb weiten Sfjälent nach
allen Slvichtungcn burchbrod)en ift. Ser Ijöcbfte Serg,
ber ®om, liegt 1295 m ü. M., 930 m über bem
fonfluß unb 150 m über bem Plateau. ®ie ©ewäffer
finb feiten über wenige Meter an ber Miinbung
breit, ber Snbian 3Jiöer aber 18— 30, ber K. 45 m.
Sanbbänfe öerringern bie Sief e häufig auf ba§ befreibenfte Maß. ®er Walb befteht nur auS Weißen unb
febwargen Sichten, einigen '^appclarten unb einer 5ßir»
tenart; Kiefern unb Sannm fehlen, g ü r Sau;werte
ift bie Weiße Sichte, bic nodh in großen Seftänben öor»
Ijanben ift, am tneiften gefudjt. Sie Wirb in gal)lrei*
d)ett Sägemühlen öerarbeitet, bie ihren 53ebarf auS
bem Klonbitethal ober öon ben öielen 3nfeln im obern
f)ufon begiehett. Nach Sawfon gelangt man jegt auf
ber ©ifenbahn über ben White $aß bis gunt SeweS,
öon Wo eine gange ®ampfcrf!otte bie Neifenbett ttad)
Sawfott bringt. ®iefe Stabt ift Si£ beS ©erichtS für
ben ®iftritt, ber ^ßoligei u. a. unb hat fchöne ©ebäube
unb ©aftl)äufer.
Stiticljols, f. 9?uj}f)öl3cr.
Sliioop, W illem S a n , nieberlänb.Militärfchrift»
ftetter, geb. 2. Mai 1811 in ®eöenter, geft. 24. 3an.
1894 ittt ^>aag, trat 1825 ins Heer unb Würbe
1872 als ©enerallcutnaut ber nieberlänbifcheit 9lrmee
in ben SRuIjeftanb öerfegt. ©r fdjrieb gahlreiche triegS»
gefchichtlidje Slrbeitett, hauptfädhlid) über nieberlän»
bifche KriegSgefchichte, in öerfchiebenen gelehrten 3eit»
fchriften (teilweife gefammelt in 8 Seilen, Schiebam
1861— 67), außerbem »Herinneringen aan de Bel
gische omwenteling van 1830« (Haag 1886). ©ine
größere Arbeit über Wilhelm II r. öon Dranien als
gelbljerr erfchieit nad) feinem Sob unter bem Sitel:
»Krijgs- en geschiedkundige beschouwingen over
Willem den Derde« (Schiebam 1895, 3 SBbe.).
finoffo^, im 9llterum bie bcbeutenbfte Stabt Kre»
taS, bie berühmte Stefibeng beS MinoS, lag 5 km fttb»
fiiböftlich öon bem antiten Hafen Heratleon, bem heu»
tigen H tr a f H on, wie bie öenegianifche geftung Ean»
bia jegt öon ben ©riechen genannt wirb. ©twaS füb
lieh ö°n ihren unatifehnlidjenSrütnmem, unter benen
fidh ein römifcheS Sheater befinbet, erhebt fich ein
flacher, runblicbcr Hügel, tu tschelebi i kefala, b. hber große Kopf beS ©utSherm, genannt, welcher ben
KönigSJpalaft, einen Hauptpunft ber jogcit. mt)f(‘nifd)cn

ßnotenfcfjrift — Äödjerjungfern.
Kunft unb Kultur, trug. Sud) Dielen ©cntühungen
gelang eä Slrthur ©Danä, baä ©runbftiicf ju er«
merben unb bie ©rlattbniä ber frettfdjen Segierung ju
Sltiägrabungen ju erhalten, bie int grtthjaljr 1900 be«
gönnen. Siefe jeigten, baß ber ©alaft ju einer 3ett,
mo bie m^tenifche Kultur nod) in Doller ©lüte ftanb,
niebergebrannt unb nicht mieber aufgebaut roorben ift.
Seine SBänbe finb auä ©rud)fteinen unb Sehnt er«
baut, erft mitSehntmörtel unb barüber mitKalfmörtel
Derpugt uub bann bemalt. Sie äBanbgentälbe ftellen
Jünglinge faft in Sebenägröße bar, naeft biä auf einen
bunten Schurj, langlodtig, bte auf eine grau in lau«
gern Kleibe jufchreiten; bann langbetleibete grauen
unb bornehme Wättnerin ihrer gefttracht, einen leben?«
großen Stier in flachem Studrelief, geglättet unb
bunt bemalt; fie jeigen bie ml)!enifd)e Kunft in einem
neuen, äußerft günftigen Sichte. SBiätjcr mar eä im«
betannt, »mie biefe 3 « t fdjott ben Seij eineä feinge«
fchnittenen, aber äußerft lebenäDoEen ©rofilä, ohne
Sdjematiämuä, aberDollDornehmergeinheit, etupfattb
unb ihm nahe ju fomnten mußte« (P.Wolterä). ©ine
anbre ©ruppe Don 3Bonbgeinälben enthält Wittiatu«
ren in flüchtiger, aber feiner, {olorierter Uittrißjeid)«
nung, mie eä fdjeint, eine geftberfantmlung bei einem
Slltar; fie jeigen unä bie mtjlemfche grauentracht:
einen roeiten, mit bielen horijontalen Streifen berjier«
ten JRoct, roährenb ber ©ufen naeft ift unb bon bem
ganjen Oherförper nur bie Sinne bon roeiten, biä junt
©Ubogett reicheuben bunten Sirtneln, bie am Süden
miteinanber jufantmenhängen, bebedt finb. ©ettter«
fenämert ftnb ferner eine Wenge fd)maler ©orratä«
räume, bie, einer neben bem anbern in langer Seihe
angeorbnet, fich on ihren S<hmol[eiten mit Shüren
auf einen langen ©ang öffnen; in ihnen ftehen ringä
an ben SSänbcn rieftge Stoffe, fogen. 9ßitf)oi, beren
manche noch Sefte bon ©etreibe enthielten. Son ©in«
jclfitnben finb jn nennen Steingefäße, befonberä trief)«
terförmige unb an ber Spige burd) bohrt, Sltuphoren
auä Stein, alä Samten benugte fladje Steinfd)alen,
jaljlreidje Sljongefäße mit älterer tM)fenifd)er gimiä«
malerei, aber teilte ©egenftäitbe auä ©beltnetall, bie
bei bem ©raube mohl alle gerettet mürben, ©or allem
aber fanb ©battä, mie er richtig bon bornherciit ber«
mutet hotte, in einjelnctt, offenbar bafiir heftiminten
Säumen att jroeitaufenb Heinere unb größere, mit bor«
hellettifcher S<hrift bebedte S hontäfelchen.
Siefe enthalten burd) Sinien boneinanber getrennte
SJeihett bott Sd)riftjeid)en, bie ©banä junt Seil roegen
ihreä bilblidjeit ©haratterä für ibeogrtiphifch, junt Seil
für 3 nhlen hält. Wandje gormelit feheinen fonftant
mieberjutehren unb, maä Don befonberer 3Sid)tigfeit
ift, je nach ben 3imtnern, in betten bie Säfeldjen ge«
funbeit rottrben, ju wed)feln; fo fanbeit fid) in einem
3intnter jahlreiche Säfelchett, bie fämtlid) baä Stlb
eineä Kriegäroagenä unb eineä Pferbefopfeä mit nteh«
rereit anbern Derbuttben jeigen. Sluä allem bem fd)ließt
man, baß man eä mit 5lbred)nuttgen ju thutt hat. J n
einer anbern Kammer fanben fich Sl)onbarreit Don
quabratifchemSurchfchnilt, an einem ©ttbe burchbohrt
uub auf aEen Dier Seiten bcfchriebeit, außerbent Sie«
gcl mit Slbbrüden Don VjSetfchaften unb eingerigter
ochrift; biefe Schrift ift roeit roeuiger linear unb me«
niger auä lonDentioiteEett 3etcfacn jufammengefegt,
alä auä Silbern unb batteben3ahljeid)en. S a ©Danä
biefe Silberfdjrift namentlich im öftlichen Kreta, um
SjSraifoä, roo bie ©teotreten faßen, gefunben hat, fo
bernnttet er, baß bieä ©ebiet feine eigne Schrift be«
faß, ttnb baß jette Shonbarren Don bort flammten unb
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fid) auf Sribut ober anbre Slngelegenljeiten beäOftenä
bejogen. Sie tretifdje Segieruttg, beren ©igentunt
aEe biefe roertDollen guitbe bleiben, hat befdjloffen,
in einem neuen Wufeutn biefe mit ben fefjon borhanbe«
nen Sammlungen beä »StjEogoä« ju Dereinigen unb
baju baä alte benejianiftheSlrfenal in inratlion, einen
fd)ötien Senaiffnncebau, herjurid)ten.
Stnotcufdjrift, f. (schreiben.
Stori), 9 )S o b e rt, fo!gtel896 einer©inlabung ber
Kapregierung nad) Kapfiabt jutn Stubiutn ber Sin«
berieft, ©ä gelang ihm balb, ein braudjbareä Sd)uj}=
impfungäberfahren gegen biefe Sierfeudje ju finben.
1897 ging K. alä gübrer ber beutfchenPeftfomnüffion
nach ©ontbal) unb im Slnfdjluß baran nad) Oftafrita.
Wit 3upiga fanb er einen neuen michtigen ©eftherb
in Kifiba (Seutfch«Oftafrita).. Slußerbent machte er
itt Oftafrita Stubien über Sejaäfieber unb Walaria.
Sad) turjeiti Slufentfjalt in ©uropa trat er 1899 alä
gitljrer ber beutfehen Walariaegpebition eine längere
gorfchungäreife nach Sieberlänbifd)« Jnbien unb
Seutfd)«9ieuguittea an. Sie bort gemachten mistigen
©ntbedungen über baä äöefett, bie ©erbreitung unb
bie Sefämpfung ber Walaria finb in bett ©eridjten
ber Wnlnriaerpebition (»Seutfdje tttebijinifche SBochett«
fchrift«, 1900 unb 1901) niebergelegt. Seit £>erbfl
1900 ift K. roieber in ©uropa.
Storf), Jofepf), © bier bon S a n g e n tre u , Wätt«
nergefangäfomponift, ge6. 7. Sej. 1833 tn SBien, lebt
bafelbft alä ©cantter; fchrieb jahlreiche heitere Wän«
nerdjöre, teilroeife ntit ©egleitung (»Saä fehlerfreie
Quartett«, »©iei’ Köpf’, öiel’ S inn’«, »Ser Sjattb«
fchuh«, »Srrrauä« «Polfa, » ’ä ©’frett« jc .).
Storficmer Vofdjcn, f. SBaaabunb.
Jlödjcrjuugfcrn. S er ©ehäufebau ihrer Saröen,
ber teilä auä Wineralftoffen (Sanb ttnb anbern Srünt*
tttern), teilä auä Degetabilifchen Stoffen bei ben Der«
fchiebenen Slrten erfolgt, würbe öon Oftroalb nainent«
lieh bon bem ©efid)täpunft unterfud)t, wie fich bie Sar»
Den benehmen roürben, roenn ihnen ftatt beä gewöhn«
ten ©autttaterialä frembeä geboten roürbe. ©r Der«
fuhr babei fo, baß er bie Saröen öorfid)tig öon hinten
her auä ihren Köchern hinauäfchob, wobei fie, roenn
fie nicht baran gehinbert tuurben, aläbalb mieber öon
öom hereintrodjen unb fich im ©ehäufe umbrehten.
SBurben ihnen bie ©ehäufe aber genommen, fo bau«
ten fie mieberljolt neue, tn etnjelnen gäEen 7—8mal.
Weift begann ber ©au mit ber Slnhäufung unregel«
mäßig öerbunbener Seile unb fdjritt bann ringförmig
fort, roobei baä Sier öon hinten in baä aEmählid) Dor«
fchreitenbe gutteral bineintrod). Limnophilus griseus, eine Slrt, bie ihre Köcher auä Sanbtöntern baut,
benugte aud) Kohlengruä, jertleinerten Schwefel unb
©laäpulber, bagegen würben Slfche, Kupfer« unb Wef«
fiitgfpäne nur je in einem gaEe, Kreibe, ©ipätttehl unb
geftoßener ©leiglattj gar nidjt berwenbet. Sarben, bie
bereitä ju bauen begonnen hatten, fegten, in ©eljälter
mit anbernt ©aumatcrial berfegt, ihre Slrbeit mit leg«
ternt ruhig fort, ©henfo nahmen aud) bie Sarben
folcher Slrteit, bie fonft auä
nnb ©lattftüdchett
bauen, wiEig anbreä Wateriat an. S tatt £>oljftitd<hen
mürben Slluminiumbraht ober bünne ©laäftäbchen,
ftatt ©lattftüdchen Papier ober Stanniol bettugt. Sar«
ben, bie int greien hohle Slftftüddjen ober ©flanjen«
ftengel hejiehen, nahmen alä ©rfag auch Strohhalme,
©untmifd)läud)e unb ©laäröhren. Satiirlid) fönnen
fie biefe nicht in für ihre Körperlänge paffenbe Stüde
jerfdmeiben, moht aber roiffen fie ju furje Sohrftüde
burch angefponnene Pflanjenteile ju berlängern.

fio ß cf, ©uftaD g., Mufifer, geb. 16. 3an. 1849 Abgeorbnete Varon £>et)l zu öermgheim. @r meinte,
in Seip^ig als! Sohn etneg Sßofauniften int ©etoanb« e§ habe einen beftimmenben ©inflitfj auf bte Ipänbler;
Ijausoi'dteitcr, erhielt feine Augbilbung am Setpjiger eg rooHe aber aud) in Seiten einer rücfgängtgcn Kon*
KonferDatorium unb roar bann in Derfcf)iebenen Siri* junltitr bie höhern greife aufrecht erhalten. 'JBenn fich
gentenftellungen thätig (1883—86 am Seidiger Stabt* Shnbitate bildeten, um mit ntonopolifierenber Sen*
theater), übernahm 1887 bie Seitung beg $l)ilhartno* ben; ju berrfchen, fo fielen fie unter bie ©efid)tgpmifte
nifd)cn Ord)efterg in '-Berlin intb rourbe 1891 und) ber .'Reichggerichtgentfcheibungen öont 25. 3uni 1890
grantfurt a. M. berufen alg Sirigent ber Mufcuntg» unb 4. gebr. 1897, in benen tlar unterfchieben luerbe
tonjerte, bie unter ihm einen großen Auffchroung nah* Zroifdjeit rechtlich juläfftaen Kartellen unbbebenflichen.
men. Alg Komponift trat K. nur mit Klaoierfachen 3 u erftern rechnete ber JRebner bag 3ucfer» unb Spi»
auf, fiat aber für bie girnta Veterg bie JRebaftion zahl* ritngfhnbitat, die ein ltieberliegenbeg ©eroerbe aufrecht
reicher Dpernpartituren unb Klaoieraugzüge beforgt. erhalten rooUten, ju ben legtern bie Kohlen* und^c*
ftögel, 9t u b o lf , Sfjeolog unbKanjelreimer. ©ine troleumftjnbitate. Son anbrer Seite rourbe an ben
S3iograpl)ie fchrteb fein Sol)n ©ottfrieb K.: »SRubolf Vorfd)lag bet ©rlafs ber Veftintmungen über ben un=
S ., fein Serben unb äöirten« ('-Bb. 1, big 1854 rei* lauternSSettberoerb, biefe aud) auf geroiffeförfchetnun*
dienb, Verl. 1899). ©ine neue Aufgabe feiner »©e* gen im Kartellroefen anjuroenben, erinnert. Anbre
iitebner roünfthten bie 9teid)gfontrolIe auf ben 3>»i*
bictite« beforgte Kögelg ffiitroe Cpatle 1900).
fchenhanbel auggebehnt. ©raf Kajitg forberte biiette
S lolilcuau S fu ljm tbot > f ,tDMcl,tcm,rim(I
Slol)lcitfi)nöifnt
_ J '• "hientcucrung.
ftaatliche ^reigfeftfegungen. SSeitere gorberungen
S o tjlcntcueruntj. Seit ©nbe beg ^aljreg 1899 bejroectten bie Slufhebung ber bie Kohlenaugfuhr be»
hat in Seutfd)lanb bie »Kohlenfrage« bag 2>ntereffe günftigenben@ifenbal)ntarife, Steigerung ber^robut*
unb bieAufmertfamteit ber roeiteften Streife ist Anfprucf) tion auf ben ftaatlichen Sergroerfett, Nötigung ber pri»
genommen, ©inerfeitg rourben bie SoljlenBorräte im* üaten ©rubenbefiger junt Abbau neuer Kohlenfelder,
mer fnapper, anberfeitg erreichten bie Kohlenpreife ©tnfehränfung beg 3rotfd)enl)anbelg unb biretten Ser»
eine £>öhe, bei benen für roeite Schichten ber VeBölte* tauf an bie Verbraucher feiteng bet Staatggruben,
rung bie grage ber Vefd)affmtg biefeg unentbehrlichen Kohlenaugfuhroerbot, Vegünftigung ber Kohlenein»
Speijmaterialg nur unter grofjen Opfern unb unter fuhr, Secfung beg Kohlenbebarfg ber ©ifeubahn intb
5Befd)ränfung anberroeitiger Vebürfniffe zu ennög* der Marine im Auglanb, ein SReichgberggefeg :c. Von
liehen roar. .'oanbelgfamntern unb roirtfdjaf tlid)e 53er* ben Sozialbemotraten rourbe bie Verftaatlid)ung ber
bänbe haben fid) eingehettb mit biefer grage befcf)äftigt Kohlenbergroerte geforbert. SBeniger roeit ging ber
unb befchäftigen fich noch mit ihr, in ben Verhanblun* Abgeorbnete ©amp, ber ben Antauf einiger ©ruben
gen beg 9teici)gtagg unb ber Sanbtage einzelner Vun* burch Sieich unb Staat forberte, luoburd) biefe eine
begftaaten hat man ber Angelegenheit eine augführ» ähnliche, ben Martt beftimmende Stellung erringen
liehe Veljandlung geroibmet, unb auch bie fontntuna» follten mie bie preufjifche SJegierung im Kalitynbitat.
ien Vertretungen haben ju ihr Stellung genommen. Sent gegenüber rourbe feiteng ber Siegierunggoertre*
S ie grage ber K. hat übrigeng nicht bloß in Seutfch» ter betont, bafj bte preußtfehe SRegterung bereitg im
lanb, fonbern auch in anbern Sänbern, titgbef. in Öfter* Dttober bie ihr juläfftg erfd)einenben Maßnahmen ge»
reid) unb ©ngland, gefpielt unb zu ©rörterungen ge* troffen hatte: jur ©rleid)terung ber Kohleneinfuhr
führt. 3»t folgenben foll ber Verfucf) gemacht roer* roaren für ben © ife n b a h n tra n g p o rt B on beutfdjen See=
ben, bie roid)tigften Sfjatfadjen unb Verhanblnngen häfen uttb ben beutfehen binnenlänbifchen Uutfd)lagg»
über bie grage ber K. zufantntenljängenb jubehanbeln. plägen bie grad)tfäge beg Diohftofftarifg zugeftanbeit
roorben; bie figfalifchen ©ruben roaren angeiniefcn
I.
S er beutfd)c3fiteid)gtag befd)äftigte fid) in ber
3eit Dom 3. — 7. Sej. 1900 aug Anlaß einer 3>n* roorben, ben fid) au fie. roenbenben ©enteinben unb
terpellation ber 3entrumgabgeorbneten i^eint unb ©enoffenfehaften Kohlen unmittelbar unb in befehlen»
MüUer<gulba mit ber grage ber K. 3n ber Sebatte nigter Augführuttg jtt liefern; auch finb biejenigen
rourbe bie grage, roer ober roag fdjulb an ber K. fei, Serfe ermittelt roorben, Bon benen Kohlen birett be»
berfchiebcn beantroortet. Alg Sehulbige rourben bie jogen roerben tonnen. Minifter Vtefelb tuteg auf bie
©rubenbefigerunbifjreSonBenttonen.ingbef.bagSRhei- ftaatltdhen Verfaufgbiireaug in Saarbrt'irten für bag
nifch*roeftfälifcheKohlenfhnbitat (»gl. ©gnöitat, 53b. 19), Saarreoier unb in 3°brze für bag fd)lefifd)e SReBier
ber ©roiihanbcl, ber 3roifchent)anbel, »ornehmlich ber hin unb enblid) auf bie 'Jßreigltiten für ben ©roß» unb
roilbe, unorganifebe Stredenhanbel, ber Kleinhanbel, Kleinhanbel, roelehe bie '.Regierung zur Orientierung
auch bte Arbeiterftreifg, ber Arbeitermangel (befonberg über bie greife B erö ffen tlid jt. ©raf pofaborostt Der»
in ben fchlefifchen Staatggruben) bezeichnet. Soch fprad) eine Statiftit über bie '-öeiuegung beg gefamten
fanb jeber ber Angefdjulbigten auch berebte Serteibi* Kohlenmartteg, bie allmonatlich in b en »9iad)rid)ten
ger je nach bem poiitiiehen unb roirtfd)aftlid)en Staub* für ^»anbel und Qnbuftrie« B eröffentlicht roerben foll.
puntte. Sie Vertreter ber Staatgregicrung (bie ©bettfo foUen über bte Kartelle unb ihren ©mfluß auf
preußifdjen Minifter Vrefelb, ö. Shielen, ©raf ». 'Iso* bie ^reigbilbung ©rhebungen beranftaltet roerben.
faborogfi, ber fäcbfifche Minifterialbireftor gifcher) Sie fonftigen im Seiehgtag g e fo rb e rte n Mafjnahmen
nannten alg Urfachen ber K. ben zeitlichen unb ört* rourben Don berSRegtcrung alg nicht roirffant, bie Aug»
liehen Angfatt frentblänbifcher Kohle roäljrenb etneg fuhroerbote alg D erfeljlt ertlärt, auf bie gorberung bet
Seileg beg 2>al)reg (fo ber englifdhen unb böhinifchen Verftaatlid)iing rourbe nid)t eingegangen. Vielfad)
Kohle) unb ben gefteigerten iBebarf unfrer Snbuftrie. ftanben in ben Verhanblungen '-Behauptung gegen Ve»
Srog einer Steigerung ber Kohlenförderung um 10 hauptung; bie thatfäehlichen unb red)nerifd)en ©runb»
2)iill. Son. fei ber Vebarf nicht gebeeft roorben. Sie lagen fehlten. Sie zugefagten ©rhebungen foUen fie
greife ber Kleinfjanbler feien teilroeife big ju einer liefern.
II.
3m prenfiifchen A b g eo rb n etcn ljau fe gab
roucherifchen ipöhe geftiegen. Sie ^reigfteigerung ber
©ruben habe fich >n mafjDoHen ©renjen gehalten, ein Antrag beg tonferDatiDen Abgeorbneten D. Kortt»
©egen bag Kohlenftjnbitat roenbete fidh natnentliih ber 'Jiubelgborf bent Abgeorbnetenhaufe 24. unb 25. San.
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©elegenheit, lief) ebenfalls mit ber ffoljlenfcage ju be« bie Einfuhr auSlänbifdjer, öor allem englijdjer ffoljle
faffen. Ser Antrag erfudjte bie Regierung, bie geeig begünftigt unb ber ffohlenfnappheit begegnet werben
neten Maßregeln jur ©efeitigung ber Mißftänbe bei foilte. Von Weitergehenben Sßajjregeln fah bie preußi«
bent 9krfd)leiß ber ffoljlenprobunion unb ber barauS jehe SRegieruitg ab, öon ber Erwägung auSgeljenb,
entftefjenben erheblichen fojialen unb materiellen 3cf)ä* baf; einerfeitS bie fortbauembe Vermehrung ber gör»
ben ju ergreifen. Sdjott bie gaff ung biefeS Eintrags bemng in ben beutfdjen ffohlenreöieren, anberfeits bie
jeigt, bafj bie ‘ätntragfteCler ben £>auptfd)ulbigen an Winberung beS VebarfS auf feiten ber inbuftrie in
ber ff. im§anbel unb inSbef. imSJwifdjenhanbel fefjen. öerhältniSmäfiig furjer 3eit an fid) baju beitragen
Ser §anbelSminifter Srefelb äu§erte fid) äfjnlid) wie werbe, bafi 'Angebot unb Nachfrage auf bem ©ebiete
feiner $eit im SteidjStag. (Sr fprad) fobann Bon einem bcS ffohlenmnrfteS Wieber in ein angemeffenereS, nor=
SSerfud), mit ben fdjlefifdjcn ©ergwerten ju einem ntaleS Verhältnis ju einanber treten würben. 3 U
ffartell jufamntenjutreten; ein foldjeS Stynbifat er« biefen weitergehenben Maßnahmen, bie in ben Erörte«
fülle toielleidnt am bequemfien ben Q w c d , bie ^robuf* rungen ber ffoblenfrage feitenS ber politifdjen unb
tion möglichft unmittelbar in bie Jpänbe ber ffonfu* Wirtschaftlichen 'jkeffe eine heröorragenbe Solle fpiel»
menten 311 bringen. Sollte biefer Sßlan fdjeitern, fo ten, gehört bie Aufhebung ber Ausfuhrtarife für ben
entfdjlöffen fid) trieUeidjt bie oberfdjlefifdjen $rinat= ffohlentranSport nach bem AuSlattbe, ber Erlaß eines
gruben 31t einer ©rmäjjigung ihrer greife, bie fi»fa= allgemeinen Verbots ber ffol)lenauSfuljr unb enblid)
li|d)e ©erWaltung ju einer ©rhöfjutig, fo bnf? fie fid) bie Verftaatlichung ber ffohlenbcrgwerfe. VefonberS
in ber ^reiSfeftfejjung auf halbem SBege entgegen* baS ffohlenauSfuhröerbot ift in Scutfd)lanb bringenb
fätnen. Sauernb tönne bie Regierung ihre greife nid)t empfohlen unb beffen Uuterlaffung ber [Regierung jum
itiebriger als bie prioaten ©ruben halten, fie fönne Vorwurf gemacht Worben.
bie ©efteHungen fonft nid)t bewältigen unb errege
IV.
WaS bie Shätigfeit ber © em einben unb
bamit Unmut. Saß ber Miniftcr ben Sof)len()anbel ©enoffenfehaften gur OTilberung ber ff. betrifft,
als ein notwenbigeS Übel für bie ©erwaltung bejeidj* fo hat in Vatjcm baS 'IRintfterium beS 3nnern in ber
nete, gab ben freifinnigen Sicbnern ©otljcin unb ©rü* Annahme, baß bte im ffleinhanbel geforberten Stöhlen«
ger ©ernulafftmg, bie ©ebeutung unb ©eredjtigung preife ben 5ßrobuftionSoerI)äItniffen nicht entfprädjen,
bcS ipanbolS barjulegeit. Sem ffof)lcnft)nbifat fowohl ben größern Stäbten bie Vilbung unb görberung öoit
als ben fd)lefifcf)en ©ruben erftanben Derfdjiebene ©er* ffohleneinfaufSgenoffenfdjaften unb ben bireften Ve»
teibiger, namentlich in ben 9lbgcorbneten 0. ©quatten jug größerer 2Rengen jitr 'Abgabe an bie ©emeinbe«
(3 entrum), 0. ©tjnerit (nationalliberal), ©orfter (frei* angehörigen angeregt. ES ift aber, wie eS fdjetnt, biefe
tonferoatiu). Ser Eintrag würbe einer ilommiffion 'Anregung ohne wefentlidjen Erfolg geblieben. SSaS
Don 28 Mitglicbern überwiefen. £ner würbe bie grage fonft B o n 'ÄfH otten B o n ©enteinben bezüglich ber ffol)«
Weiter erörtert unb babei folgenbe ©runblage für bie lenfrage befannt geworben ift, ift folgenbeS:
folgenbe ©eratung gefdjaffeir: 1 ) geftjtcllung ber^Sro*
Sie*Stuttgarter jpcinbelSfainmer hat bei ben übri»
buttion gegenüber bem Sßebarf; 2) Stellung beS gis* gen ffammem beS SanbeS eine Enquete über bie ffol)len=
fuS als ißrobujent unb als ©ertäufer jur Sljnbitat* not öeranftaltet. Sabei hat fich ergeben, baf; CrtS =
bilbung ; 3) bie grage beS behaupteten Monopols öon öereine für ffohleneinfauf bereits beftehen in SReutlin«
großen ginnen; 4) genoffenfd)aftlrd)er (Sinfauf; 5) gen, ©öppingen, ffannftattunb®erabronn. Vejüglich
Schlußfolgerungen unb ©efchlüffe ber ffommtffion. ber ©rünbung einer 2aiibeSeinfaufSgenoffenfd)aft er«
©iSljer würbe ber erfte Sßuntt unb bamit bie grage flärte fid) bte ffatnttier fiir ben gaU, baß bie Snteref»
erörtert, ob eine ffohlennot, bej. ffoljlenEnapphcit oor* fenten ju einer foldhen ©enoffenfcf)aft (nt. b. ö.) ju«
hanben ober für bie 3ufunft ju befürchten ift. Sie fammentreten foilten, bereit, beren 3ujtanbcfominen
ffommiffion fant babei auf ©runb beS oorgelegten burdh einen Veitrag ju ben ©rünbungSfofteit fowie
Materials ju ber Überzeugung, baß eine ffohlennot burch Vermittelung bei ben Verljanblungeii mit bem
nicht öorhanben fei, fonbern nur bieEeid)t eine Sohlen* preuf3ifdjen 3Rinifteriunt unb ben Beteiligten Eifen«
htappheit, unb baß biefe letztere burd) ben Eoloffalen bahnöerwaltungen ju förbern.
91uffd)tuung ber Snbuftrie, inSbef. ber ©ifeuinbuftrie,
Sn 3Rülhaufeti i. E. Wählte ber ©emeinberat eine
beS Weitern burch bie bebeutenben 91nforberungen ffommiffion jum Einfauf größerer ffoblenöorräte, bie
unfrer Marine, namentlich infolge ber ©hinatuirren, für bie Selbftfoften an bie Vürgerfchaft abgegeben
Weiter burch baS Wufbörcn ber cngliicheu ©infuhr Werben foHen. 'Auch in Sarmftabt, ©ießen, gürth,
wegen beS SraitSöaalfriegS unb fd)licßlid) burd) bie §anau, SiiieSbaben, Siegnig, SreSben, VotSbam, Vem«
StreifS in ©öl)nten unbSachfen oeranlaßt fei. 'Äugen* bürg wurbe ftäbtifdier 'DJaffenbejug Bon ffol)len uitb
blicflicf) fei eine rürfläufige ffonjunftur ju bezeichnen, Abgabe jum SelbftfoftenpreiS eingerichtet. Qn Straßba fchon oiele Rechen geierfd)id)ten eingelegt haben, Burg i. E. Befchloß ber ©emeinberat ben Anfauf oon
gür bie nächfte 3ufunft fei EeineSfaES eine ffohlennot Vraunfoljlen behufs Abgabe jum SelbftfoftenpreiS
511 befürchten. Sie ffommtffion richtete beS weitern an 'JJiinberbemittelte in 'Uiengen Boit 1— 5 3tr.
baS ©rfuchen an bie Vertreter ber StaatSregierung,
3n Sroppau gab bie ©emeinbe gegen Barzahlung
Material über bie ißrobuttion unb bie ©ertaufSpreife V*—10 Soppelätr. ffohlen für ben 'Dfonat Stooember
ber StaatSgruben befonberS 1897—1900 uor,;ulegen, ju 2 ffronen 20 Heller ben Soppeläentner. Ser ©rau«
um ein ©ilb ju gewinnen, wer hauptfädjlid) au ben benjer TOagiftrat hat eine größere 'Dietige ffohlen Bon
^reiSfteigerungen bie Schulb trage, bie Synbifate, bem ftSfalifc^en VergWerf in 3 n&rje äur Abgabe an
bie Einwohner in fleinen ^o[tcn ju ben Selbftfoften
©roßhätibler, 3 wifd)enhänbler ober fflcinbänblcr.
angefauft. Sn mehreren anbem Stäbten Würben bie
III.
Sie M ittel, bie bisher feitenS bcrSiegierun*
gen ergriffen worben finb, um ber ff. entgegenjuar* auS genteinblidjen ©aSanftalten abfallenben ffofS gu
beiten, haben fich in engen ©renjen gehalten. Sluf ben bittigen greifen an bie SKinberbemittelten abgegeben.
preußifd)en Staatseifenbahnen ift, Wie oben bereits er* Auch ffohleneinfaufSgenoffenfchaften haben fich fle«
Wähnt, bie 'ühtwenbung beS allgemeinen SJohftofftarifS bilbet; fo hat in Shüringett ber 3entralrat ber beut«
auf ben ffohlentranSport berfügt worben, woburd) fchen ©ewerfBeretne bie VerbanbSgenoffen an aßen

Orten junt gemeinfanten Kohfeneinlauf aufgeforbcrt. 1900 eingetretenen Südgang ber Wirtfdjaf(liehen Hodj»
(Snergifdjev fdjeinen einjelne englifc^e Kommunen unb tonfunttur fowie burd) bieSarifmaßuahmcnberhreußi»
Kotnitiunaluerbänbe uorgebeit Jit wollen. So fjat fd)ett EifenbahituerwaKuttg fowie berjenigett ber übri»
fich ber Siftrict ©ouncil uon ^Jedbon für fomtnunale gen Bunbeäftaaten bie grage ber K. uielleicht etwaä
Kohlengruben auägefproehen unb will aitd) aUe ®e» an ihrem aftueHen Eharatter uerloren hat, fo ift ber
meinben oon ^orEftjire jitm 9Infd)luß bewegen. Seä» Pretä noch immer b°<h- Unb bei ber 'Diöglidtfeit,
gleichen hat fid) ber Siftrict Souncil uon Single^ für baß ähnliche 3uftänbe über turj ober lang fich wieber*
bie Erwerbung Oon Kohlengruben burch bte ®emem* holen tönnen, ift eine grünbliche Sarlegung ber Ser»
hältniffe, wie fie feifenä ber Segierung in Sluäfidjt ge»
ben erflärt.
V.
Ohne beit offiziellen Beratungen unb Erhebun»fteUt Würbe, uon hohem unb bauernbent SBerte. S aä
gen uorgreifeit ju woEeit, läßt fich 3UC 3 eit in ber uon uerfehiebenen Seiten (f. oben III.) geforberte
grage ber K. bezüglich Setitfd)lanbä fotgenbe» fagen. K o h le n a u ä fu h ru e rh o t ift, wie gulb (»'totalen
Ser beifpiellofe inbuftrieüe Wuffcbwung Seutfdjlanbä beä Seutfchett Seicf)ä«, 1901,Heft 1) barthut, nicht burch»
1896— 99 ift in erffer fiinie bie Seranlaffung jur führbar, benn eä wiberfpridjt benbeitehenbenlpanbelä»
Steigerung ber Koblenpreife, benn er brachte bte groß* nerträgen. Ser Erlaß eineä Koblennuäfuhruerboteä
tett Slnforberungett ber Jnbuftrie att bte Koblenpro» Wäre ben nteiften Staaten gegenüber, mit betten
buftion mit fich- S a ä 'Diißuerhältniä jwifchen ber Seutfd)lanb in einem Sertragäoerbältniä fteljt, recht»
Nachfrage uitb bettt Angebot nad) ©teütfoblen, baä lieh unftatthaft, foweit nicht Kriegäbebürfniffe beä
jebenfallä in bem legten Srittel beä Jahreä 1899 unb Seid)» in Betracht tomtnen. Unb uoit folcheit fann
im größten Seite beä Jabreä 1900 beftanb, mußte uon jur 3eit nicht ernfthaft bie Sebe fein; benit bte Ser»
felbft ju einer Erhöhung ber greife führen. S er 'DJan forgung ber beutfehen Kriegsflotte in ben djinefifchen
gel an gelernten Slrbeitern unb bie nicht genügenbe ©ewäffern hat jwar bte 9iad)frage nad) Kohlen uer»
3ufutjr uon Kohlen auä Englanb, baä felbft einen et* ftärtt, erfolgt jebod) nicht Uont Jnlanb auä.
VI.
Slueh in D fterreidj machte fich bie K.in fjof)ent
höl)ten Bebarf hatte, fowie auä Öfterreich, baä unter
Streifä im Koljlenreoiere litt, tierfd)firften baä SÄiß» 3Kaße beutertbar. Hier eröffnete baä Ja h r ntit bent
uerhftltniä. 'Dian hat für biefe Preiäuerteuerung uiel» nach unb nach allgemein geworbenen Streit ber Kolj»
fad) baä Sbeinifd)=weftfälifcbc Kohlenfqttbifat ucrant» lenarbeiter, ber erft tut SJiärj beigelegt würbe unb ei»
wörtlich gemacht, wohl baä größte unb einflußreichste nen görberauäfaH non 5 'DiiU. Son. im ©efolge hatte.
Sijnbitat Seutfdjlanbä, welchem bie rf)eitufci) weft= S a bte Koblentuappheit in Seutfehlanb bte Einfuhr
fältfchen 3echen fo gut Wie uoüftänbig angehören. Uttb nach Öfterreieh fehr befd)räittte, trat eine 3eitlang eine
richtig ift, baß biefeä in ber fraglichen 3eit bie Kohlen» empfinblidje Kohlennot ein. Eä begann eine ftorte
greife erhöht hat; aber eä ift wohl jweifelloä, baß ohne Preiäfteigeritng, bie nicht nur ben Hauätonfum fdjwer
baä Befteben beä Sijnbitatä gleichfattä eine Erhöhung traf, fonbem aud) bie Jnbuftrie in eine bebettf»
ber greife, unb uielleicht fd)oit früher, eingetreten wäre, liehe Sage uerfegte. Diatt machte Serfucbe ntit ber
nnb eä ift wahrfdjeinlid), baß bie Preistreiberei auf Einfuhr amcritanifcher Kohlen uia Srieft, bie wohl
bem Koblenutarft ohne bie Sljätigfeit beä Sqnbifaiä aud) in 3utunft uon Bebeutung Werben biirfte. Dian
noch wesentlich ftärfer gewefen wäre. Eä tann bieä war auct) bemüht, burd) neue 'iluffdjlüffe bie probut»
auä betn Verhalten einzelner 3echen entnommen wer» tion ju Steigern,'Waä mehrfach uon Erfolg begleitet
ben, welche bent Stjnbitat nicht angehören unb ihren war; fo befebloß baä 'Ürar auf feinem Sriijer Sefige
Slnfd)luß an biefeä gerabe beäbalbuerweigertett, weil fie bie Errichtung eineä neuen Scfjad)teä unb hierburch
in ber freien Stuänugung ber Konjunftur nicht behüt« eine 3'ötbercrl)öhung um 480,000 Son. S ant bem
bert feilt wollten. Sicher fcbeiitt ju fein, baß bie Preiä» großen böljmifchcn Streif gelang eä ben ungartfehen
er()öhung, bie iiitKleinbaitbel noch »icl eittfd^iebener ju kohlenwerfeit, ihre gefteigerte probuftton ju uollen
Sage trat alä im ®roßbanbel, nicht fowohl auf bie Preifen nach Öfterreieh abjufegeu unb große ©efd)äftä*
Waßnahnten beä Koblenfl)iibifatä alä uielntehr auf gewinne ju erjielen. Jttt böhutifchen Saubtage würbe
'Dianipulatiouen im 3>uifchcnhanbel jurüefjufübren bie grage ber K. glcichfallä uerhaitbelt. Ser Slbgeorb»
finb. 'Merbingä bleibt bie Srage junächft offen, ob ttele Kaftan ftellte ben Slntrag: »Samit fiiiiftightn im
baä Shnbifat nicht in ber Sage gewefen wäre, biefen Königreich Söhnten betn S3ud)er beim SSerfaufe uon
'Dfanipulationen wirtfanter entgegenjutreten, alä tljat» Kohle gefteuert unb bte Kot)leiipreife womöglich auf
einer für Jnbuf(rie uttb Hauäuerbraud) uorteilhaften
fädjlid) gefchehen ift.
Sefreittblkh wirfte ber Enbe 1900 betannt gewor» Höbe erhalten bleibeit, Wolle berSanbtag befd)ließen:
bene Sefd)(uß beä Beiräte» beä Siheinifd^weftfälifcheit 1) bent Sattbeäauäfd)uß wirb aufgetragen, unuerjüg»
Kohlenfhitbüatä, bie Kohlenförberung für baä erfte (ich mit ber Segierung wegen Sertaufä ber Kohlen int
Quartal 1901 unt 10 Proj. einjufebränfen. 'Dian Königreich Söhnten Serbanblungen einjuleiten. 2)
rechtfertigt bie 'Diaßregel batnit, baß baä Stynbitat biä» Sie Segierung wirb aufgeforbert, im Einuerftänbniä
her immer eine 'Diinberförberung gegenüber ber ju» mit betn Sanbeäauäfchuffe thunlichft balb einen ®efeg*
gebilligten Seteiligungäjiffer gehabt habe, aud) in ben eutwurf, auf folgenbett ®ruttbfägen beruhenb, auä»
legten Jahren, in benen baä Si)nbitat alä foldjeä teilte juarbei(ett uub ber oerfaffuttgämäßtgen ©rlebigung
Betrtebäeinfcbräntung angeorbnet hatte. Jebod) er» jujufithren: a) ber Serfauf ber gefamten tut König»
Weit bie 'Diaßregel, bie in einem Slugenblicf eintritt, reid) Söhnten gewonnenen Stein» unb Srauufoble
in welchem bie K. et waä nadhjulaffen beginnt, ben 'litt» wirb beut Uont Snttbeänuäfdjuffe uerlretencn Sanbe
fcheitt, alä ob baä Koblenft)nbifnt gegen fintenbe Kon» Uorbebalten; b) bie Kohlcitwerfe ftnb uerpflicbtet, alle
junttur unb weidjenbe Preife fid) fiebern wolle. Siefe gewonnene Kohle bent Vertreter beä Sattbeä gegen
'2lnfid)t wirb uerftärft burd) 'Diitteilungen über eine einen feft nuägeutachten Pretä ju übergeben; c) bem
energifchere Betreibung ber Kohlenauäfuhr unb Kla» Sanbe wirb baä Sccbt eingeräumt, Kohlenlager ju er»
gen ber belgifchen 3ed)en über »Sd)leuberfonfurrenj« richten unb Kohle int großen unb fleiitcn um ntög»
lidhft ftabile, für Jnbuftrie unb Hauäuerbrauih uor»
ber beutfdjen Koblenwerfe.
SBenit nun auch burch ben int Saufe beä Jabreä teilhafle Preife ju Uerfattfen. S aä Sanb ift auch be»

redjtigt, ben KohlenOerfauf gegen feft beftimmte greife
ben Werfen ober öffentlichen Korporationen ober Koh*
lengefcbäften anjuoertrauen, mobei auf ben £>auSoer*
brauch entfpred)enb 3^üdfid)t $u nehmen ift.« Weitere
SBeftimmungen follen bie Vermenbung öeS Reinertrags
auS bentKohlenoerfauf (teiltüeife -ju gunften ber Verg*
utannfchaft) regeln. TOein biefe Anträge haben im
böhmifchen Sanbtage ju feiner 53efd)lugfaffung geführt.
VII. Von befonberer 2ßid)tigfeit für -bie Beurtei
lung ber Kohlenfrage ift baS Verhältnis bon ^robuf*
tion unb Vebarf unb bie s$reiSoerfd)iebuttg in ber
jüngften Q t i t , vorüber hier einige Angaben folgen.
über bie KohlenauSbeute ber SBelt liegen*für
1899, bej. 1898, folgenbe Äffern Dor. ©ie betrug in:
metr. Tonnen
metr. Tonnen
©rofjbritannien . 223623 774 SoSnien unb £er^
^ritifdje Kolonien 16 286 374
jegoroina . . .
303425
öftcrr. * Uttg. 1898 37 562 322 Belgien . . . .
22072068
^nlänbifdje ©eroinnung

©infu^r

3K<!ix . Tonnen
2Jleitr. T o n n e n 1
102000 R um änien . . .
78000
.
241995 9iuftlanb 1898 . . 12 241574
d f)\U
© $ina(^rot> .S $anfi)
50000 S erb ien 1896 . .
87 066
granfreid) . . . 31218133 Sübafrifanifc^eiKe*
19 38424
g ra n jö f. Kolonien
492 054
p u b lit 1898 . .
2 6 71180
$eutf< $Ianb. . . 135824427 S p an ie n . . . .
239344
212973 Sdjroeben . . .
9Ueberlanbe. . .
181743 S<$n>eij . . . .
2000
•K ieberlänb.^nbien
388534
£
ü
r!e
i
.
.
.
.
I ta lie n . . . .
176000
Sfapan 1898
. .
6 761301 berein ig te S ta a te n
3Jlc£ifo
113191
t). 9h>rbs2lmerifa 230254076
$ e ru 1898 . . .
10000
©efamtauSbeute: 723157177
22199
P o r tu g a l. . . .
B ulgarien

.

.

.........

....

Über bie inlänbifd)e (Geminnttng an Kohlen
(©tein* unb Vraunfohlen), ferner über ©in* unb 2luS*
fuhr, über bie ^unt 3nlanbSt?erbraud) oerbleibenbe
9ttenge unb ben Verbraud) an Kohlen pro Kopf im
beutfehen 3°^Öebiet unterrichtet bie folgenbe Tabelle:

2luSfu§r

SBIeibt 3um 33er*
braud) im 3«t«nb

3Mr

1890
1895
1896
1897
1898
1899

üJlenge

2Bert

3Henge

2Bert

ÜÄenge

2Bert

lOOOEon.

1000m

lOOOEon.

1000m .

lOOOEon.

1000 3Jif.

lOOOEon. 1000 M.

89291
103958
112471
120475
127 959
135624

587813
596 906
653859
715189
783613
868007

10671
12298
13114
14183
14270
14837

89558
102759
106169
117 645
124 721
145 718

9164
10380
11614
12409
14011
13964

115666
107 063
121966
1B3570
159848
180331

90798
105876
113971
122249
128218
136697

SKenge

SBert

561705
592602
638062
699264
748486
833394

SBon ber S3er6rau<$333erbraud) im ßoßs
menge beefte,
gebiet pro Äopf
bej. fonnte beefen
baö 3n=
lanb

^ro^ent

baS
lanb
^rogent
11,8
11,6

98,3
98,2
98,7
98,5
99,3

11,6
11,1

99,4

10,9

11,5

2Jlenge

SBert

^itogr.

3»arf

1836
2028
2153
2276
2352
2470

11,4
11,4
12,1

13,0
13,7
15,1

3u biefer Sabetle ift folgenbeS ju benterfen. SSie er* unb ber 9lbfaj* (1900 nach fon vorläufigen ©rrnitte*
ftcf)tlich höben feit 1890 alle 3 Ufern, fomohl bie in* lungen) folgenbe giffern auS:
länbifdje ©eminnung als bie ©in* unb Ausfuhr, ber
■görberung
2Ibfa$
Verbrauch ic. in recht merflicher Söeife angenommen.
1899
1900 1 1899
Von ber 1899 nad()gemiefenen (Gefamtmenge in* Dber =Söergamtä bewirf 1900
1000 Eon. 1000Eon. 1000Eon. 11000 Eon.
länbifcher Kohlengeminnung mit 135,824,000 Son.
finb 101,622,000 Son. = 74,8 ^roj. ©teinfohlen,
S te in fo ^ Ie n .
34,202,000 Son. = 25,2 ^ro^. Vraunfohlen gemefen. S3re8lau.....................
29581
27 960
27 312
25594
12
8
11
5
2SaS ©in= unb Ausfuhr anlangt, fo ift nach bersD?enge £aße...........
664
726
758
629
Sonnen bie ©infuhr größer als bie Ausfuhr, bagegen ÄlauSt^al . . . .
$ortm
unb
.
.
.
.
59
619
54641
59
635
54643
fleht nad) bem SSert'e bie ©infuhr nid^t unerheblid)
12006
11501
11960
11454
hinter ber Ausfuhr jurüd, mag feine ©rflärmtg barin S B o n n .....................
94 774
99 644
ßufammen:
101976
92325
finbet, baß bie auSgeführten Kohlenntengcn oormieS ö ra u n f o ^ Ie n .
genb in ben teurem unb mertoollem ©teinfohlen be*
864
644
723
495
ftehen, mährenb bie ©infuhr oormiegenb Vraunfohlen 33reSIau.....................
23386
21705
18522
27 144
auftoeift. 3)ie Vraunfohlen oerhalten fich in ihrem § aU e.........................
ÄlauSt^al
. . . .
535
382
445
454
Vrennmerte
ben ©teinfohlen etma mie 6/io: 1. S)ie
5202
3984
5220
3 891
©in* unb Ausfuhr ftetCte fich bei ©tein* unb Vraun* S B o n n .....................
28103
23290
3ufammen:
33 746
28460
fohlen folgeitberntaßen:
2t u 8 f u Ij r.
3)emnad) hat 1900 bie görberung ooit ©teinfohlen
um 7,201,515 Son. == 7,60 ^roj., ber 2lbfa£ um
Steinfofylen
S3raunfot)Ien
2fat>r
1000 Eon. 2KiU. 3Harf 1000 Eon. | 3ttiU. aflarf 7,318,407 Son. = 7,93 ^ro^. äugenommen. 5)te
görberung oon Vraunfohlen äeigt eine 3nnal)me um
1895
10360,8
107,o
18,8
0,1
5,285,710 Son. = 18,57 ^roj., ber 2lbfa£ eine Ver*
1896
11598,8
121,9
15,7
O/i
mehruna um 4,813,063 Son. = 20,67 $ro$.
1897
12 389,9
133,5
19,1
0,1
3)ie Kohlenförberung innerhalb beS ^hetnifd)*
1898
0,1
13989,9
159,7
22,1
meftfälifdjen KohlenftynbifatS betrug nad) bent
1899
13943,2
0,1
180,2
20,9
O o m Vorftanbe beS©tynbifatS erftatteten Vericht 1900:
1900
209,3
52,080,898 Son. gegen 48,024,014 S. im 3 . 1899.
@ infutyr.
t
$er TOfafc fteilte ftd) auf 52,099,612 S., hat alfo bie
1895
5117,4
63,2
7181,0
39,5
görberung um 18,714 S. Übertritten, um meiche ber
1896
5476,8
61,1
7637,5
45,0
1897
6072,0
66,5
8111,1
51,1
Sagerbeftanb auf ben 3 e$ en (1899: 97,780 S.) O e r*
1898
5820,3
68,9
8450,2
55,3
ringert morben ift. üftad) 9lbäug beS ©elbftoerbraud)3
1899
6220,5
8616,7
60,3
85,4
oerblieb ein ©efamtoerfanb an Kohlen oon 37,899,802
1900
114,6
61,8
S . , gegen baS Vorjahr ntel)r 2,673,069 S. = 7,59
©pe^iett in Preußen meift bie Kohlenförberung ^ro£. gerner mürben oerfanbt an KofS 7,786,757 S.,
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SMuettteuerung (bte Wicfjtigften ffotjlcnaitSfuhrlänber).

an BrifettS 1,542,632 X. Sie 5ßrobuftionSbeleiligung
ber int Stynbifat bereinigten Qecfjen wurbe 1. San.
1901 für baS Sa^r 1901 auf 56,029,273 X. feftgefegt,
gegen 53,734,084 in 1900, 50,506,559 in 1899 unb
48,713,912 X . in 1898.
Unter ben für Seutfd)lanb wichtigen 9luSfuIjr»
Ia n b e rn fonuiten in erfter Sinie öfterreidj» Ungarn
unb ©rofjbritannien in Betragt, über beren Ausfuhr,
bcj. Einfuhr bafjer einige 3'ffenl folgen. Ser Aufjen»
Ijanbel beS öfterreichifd) =u n garifeben Qollge»
bietS in§oljfo§(en, Steinloljlen mtbXorf ftellte fidj
im Dionat 'Jioncmber fowie in ben elf äKonaten ber
legten beiben Satjre, wie folgt:

1898 auf 46,108,011 S. in 1900, alfo um 9,545,215
X. ober 26,1 s$roä. Sag bauptfäd)lid)fte Abfaggebiet

für engltfche ffohle ift granfreid), beffen SJejiige oon
1899 auf1900 um1,800,000$., nämlich Oon 6,870.365
auf 8,636,632 X. äugenomntcn haben. Sie Augfitljr
nad) Seutfdjlanb, bem jweitgröfiten Abnehmer, ftieg
um 900,000 X., bagegen nal)tn bie nach Stalien, bem
brittgröfiten Abnehmer, unt 200,000 2 . ab. Weitere
Abnahmen finben fid) noch bei ben ffoljlenberfchiffun*
gen nach Dfußlanb, ©d)Webeit, Norwegen unb Ägt)pten, beiten aitberfeitS Augfubrfteigerungen bei Säne*
ntarf, ben Nieberlanbett, Portugal, ber Xitrfci unb
Spanien gegenüberflehen.
Eine weit größere Zunahme alg ber äJJenge nach
J a n u a r bis sJlouember haben bie ffol)lenberfd)iffungen ihrem W erte ttad)
9]oocmber
1900
1899
1900
1899
aufjuWetfen. Währenb näntlich ber Wert ber 1898 aug*
dz
dz
dz
dz
geführten ffohlen noch 18,135,502 Sßfb. ©terl. betrug,
ift er 1900 auf 38,606,446 $fb. ©terl. angeWadjfen.
© ittfu ^ r .
16622 Sie bem Werte nach fid) ergebenbe 3uttahnte beträgt
1154
1338
10008
. . .
3839
18035
23526 alfo 20,470,944 $fb. ©terl., b. I). bie 1898er Aug»
3818
Xorf u. ^ovffo^len
179 877
660121 fuhr hat fich um mehr alg oerboppell. Snt Vergleich
20542
21555
23raurtfol)len . .
©teinfo^len. . . 4847 530 5276715 48178396 57 737 813 mit 1899 ift ber Augfuhrwert um 15,513,196 $fb.
523 717 554911 5228044 5666757
©terl. ober utn 67 sf koj. geftiegen. Aud) bem Werte
5396761 5858358 53614360 64104839 nach entfällt ber ijoauptanteil ber ffohlenaugfuhr auf
3ufamnten:
21 u 3 f u f) v.
bie brei Hauptbejugglänbcr granfreid), Seutfd)lanb
187 421
308371 unb Stalien. S er Wert ber franjöfifdjenSotjlenbcjiigo
24591
33150
^oljfofylen . . •
5288
28564
50958 ift in ben Sahrcit 1898—1900 oott 2,6 auf 3.4 uni
2:orf u. $orffof)len
4 740
S3raunfoi)lcn . . 7 408321 8366466 79824 750 71457 106 7 äJiiü. Sßfb. ©terl., ber Wert ber beutfcbeit Sejitge
©tetnfotylen. . .
925 434 874887 8086567 7405298 bon 2 auf 2,3 uttb 4,3 9MI. !ßfb. ©terl., unb ber Wert
224 718 278277 2307 481 2345083
Ä o f s .............
ber italienifd)en '-Bezüge bon 2,3 auf 2,9 unb 4,5 Will.
ßufammen:
8587 804 9558068 90434 783 81566816 5(Sfb. ©terl. geftiegen. S er Surd)fd)nittgmert bet
S cr Wert ber Einfuhr in ben ffltonaten Sanuar big Sonne ffoljlen berechnet fich für 1899 nur auf 0,54
Sioöember 1900 wirb in ber öfterreichifdjen ©tatiftif $fb. ©terl., für 1898 auf 0,4i s4?fb. ©terl., währenb
ju 98,453,845 Sronen angegeben gegen 75,201,562 er 1900 auf 0,84 $fb. Sterl. ftieg.
Sie ffof)lenprobuftion b erB erein ig ten S ta a te n
ffr. int gleichen Abfchnitte beg Saftreg 1899; babei ift
ber Einfuhrwert für 1 Soppelätr. ©teinfoljtett 1900 ju bon Norbamerifa Wirb für bag Saht 190° auf mehr
1,44 ffr. angenommen unb für 1 Soppelfr. ffofS $u al§ 270 2J?iE. S. gefd)ägt. Bon biefer ©efamtmenge
2,55 ffr. gegen 1,30 unb 2,35 ffr. im oorbergehenbcn entfielen auf bituminöfeffoble 220,592,239 X. unb auf
Sabre. Sen Wert ber Ausfuhr an §>ol5fol)len, Xorf, Anthraeitfohle 54,255,540 X. gegen 191,456,350 S.
Braunfoljlen, ©teinfohlen unb ffofS gibt bte öfter« bituntinöfe ffohle unb 60,622,398 S . Anthraeitfohle
reid)ifd)e ©tatiftif für bte erften elf STOonate beg Sahre§ int 3- 1899. Ser Wert ber 1900 geförberten ffohlen
1900 ju 84,069,147 ffr. an gegen 80,341,141 ffr. im wirb ju 1,17 Soll.pro Sonne gegen 1,io S o H . int Bor»
gleichen Abfchnitte beg BorjaljreS. Sie Ausfuhrwerte fahr angegeben. Sie Aug« unb Einfuhr ber Bereinig»
finb babei 1900 für 1 Soppeljtr. Braunfohlen mit 0,86 ten Staaten bon Norbamerifa ftellte fid) itt ben erften
ffr., ©teinfohlen mit 1,75 u. ffofSmit3,i8ffr. äugen om< elf SKottaten 1899 uttb 1900 folgenbcrmajjen:
nten, gegen 0,74 ffr., 1,60 ffr. unb 3 ffr. im S 1899.
9Jienöe in 1000 Xonö 2Bert in 1000 Dollar
Bon ben im 9tobember 1900 etngefüljrten Stein»
1899
1900
1899
1900
fohlen ftamntten 5,060,619 Soppeljtr. aug S e u t f ch=
3 452
4615
1229
1758
lan b , 184,003 Soppeijtr. aus (Großbritannien, 6379 (Sinfuljr . .
5458
7479
14911
20675
Soppeljtr. au§ Stalien unb 941 Soppelätr. aug ber 2tu$fuf>r . .
Schweig; oon ben im SftoOentber auSgeführten Braun*
Bon ben im S - 1900 eingeführten ffohlen flammten
fohlen waren 8,302,014 Soppelätr. nach Seutfdjlanb 110,844 S . (1899: 116,895 S.) aug ©roßbritannien
beftinunt, 52,173 Soppeljtr. nach Stalien, 895 Sop= itttb 408 (1899: 941 S.) aug bem übrigen Europa.
peljentner nad) ber ©djweij, 900 Soppeljtr. nach Su= Son ben auggeführten ffohlen waren 161,071 X.
mänictt unb 7905 Soppeljtr. nad) Serbien; »on ben in (1899: 1554 X.) nad) granfreid), 10,756 X. (1899
bentfel6en SDtonat auSgeführten ©teinfohlen gingen feine) nach Seutfdjlanb, 4385 X. (1899 : 51) nad)
646,740 Soppelätr. nad) Seutfdjlanb, 70,981 Sop» ©rofjbritannien unb 420,271 X. (1899: 21,667 X.)
peljentner nad) Stalien, 61,311 Soppelätr. nad) Sufs« nach bett übrigen Xeilctt Europas beftimntt.
ianb, 5689 Soppelätr. nach ber Sd)Weij, 70,531 Sop=
Sie g r e if e ber Xonne ffohlen berechneten fid) in
peljentner nach Rumänien unb 14,744 ®oppeljtr. nad) Englanb im Surdjfcbnittgwerte 1898 auf 0 ,41, 1899
auf 0,54 unb 1900 auf 0,84 s^5fb. Sterl. 3 " Seutfch»
©erbien.
Sie ffohlenaugfuhr © r o f j b r i t a n n i e n g nach lanb betrugen bie greife für SteinfoI)len im ®ro|>
35eutfdhlanb betrug nad) ber SKenge in Xonnen in hanbel ju Breglau 1898: 13,l, 1899: 13,7, im Dfärj
ben Sahnen 1898: 4,711,370,1899: 5,058,573,1900: 1900: 16,6, feit Suni bis September 1900: 17,6sJJtf.
5,985,559. Sem Werte nach bebeutete bieg in ^futtb Snt folgenbcn fott nod) eine ©egenüberftellung ber
(Sterling ein Wad)fen boit 1,979,531 auf 2,343,932 ©rofsbaitbelS» unb Setailpreife nach ber Beilage ju
unb 4,267,192. Sie ©efamffohlenaugfuhr ©rofsbri» 9?r. 23 ber »Nachrichten für .'panbel unb Subuftrie«
tannieng ftieg ber äKenge nach oon 36,552,796 X. in fürSanuar 1901 gegeben werben. Sattad) ftellte fid):

^ofaini3mti3, cnronifdjer — Äolomalrecnt.

itt S ö re ö la u :
©teinfotjlen: Stilcfs, «Bilrfels,
9Zu| I .....................
9ht& II ....................................
©teinfo^lenbrifettä . . . .
itt Ä ö ttiQ ö b e rg :
© teinfo^len: fc^Iefifd^e aJlafdji*
ttenfo^lcn...............................
fd^ottifc^c 3)la^ittenfo^len . .
in S3reinen (frachtfrei £aupt*
ba^n^of, bej. frei ^auö):
9il)eintfd)sn>eftfcU. Steiitfo^Ien:
©aöflamntnu^fo^Ien I unb II .
2lnt^racit =9lu^fol»Ien I unb II

ber ©rofj*
fjanbelSpreiS

ber ^Detail*
prete

pro Xonne
«Warf
16,96
15,76
16,00

proX)oppeljtr.
anart
2,20
2,io
2,oo

25,00
21,00

3,oo
2,75

17,90—19,60
24,60—31,60

2,34—2,73
3,43 —4,20

fio fa in tä u tu ö , djruni filjcv. ®ent getooljnheitä*
mäßigen TOßbraucl) oott Kofain fallen geroö^nlid) nur
■Dienfdjen anheim, bie uoitjec bereits SJiorphiniften
Waren unb nun baä Kofain a lä Erfagmittel beä Dior»
pljiumä brauchen. Seine g äH e non KoEainfud)t ohne
gleichseitigen 3Korpljiniämuä ftnb jebenfaES fetten.
®aS Kofain erzeugt bei betn an baäfeüje ©ewöfjnten
ähnliche ©efüljle beä SSohlbehagenä roie baä 9Kor*
phiunt. Es ift ja uns baä Kotoin, itt ©eftalt ber Sol)-broge ber Kofablätter erft auä ber Beobachtung bc=
tannt geworben, baß bie Jnbianer Sübaitierifaä bei
großen förderlichen SInftrengungen, z- V. fdjwierigcn
ÜKärfcfjcn, jur Erhöhung ber £eiftungäfäf)igfeit Sofa»
blättcr ju faiten pflogen. ®er djroitifche Kofainm iß*
brauch, ber oon ben 9JiorpIjiniften nteift ebenfo Wie
ber beäSKorphiumä ingontt oonEtttfprigungen unter
bie Haut geübt wirb, hat nutt fehr oerberbliche unb
überbieä rnfd) eintretenbe g o lg e n . ®ie Haupterfchei*
nungett finb eine rapibe Slbtnagerung unb baä Stuf«
treten Don eigentümlichen SinneStäufchungcn. Ve*
fottberä charafteriftifch finb abnorme ©efühle in ber
Haut. ®ie Kranfen meinen, baß Tiere, bie fie alä
SDfilbcn, Käfer, SBanzen bezeichnen, unter ihrer Haut
friechen, hier unb ba auch, bafj fie mit SBaffer befprigt
Würben, eleftrifiert ober auch gefniffen Würben ober
ähnlicheä. Slud) ©efidjtS* unb ©ehörätäufd)ungen
finb nicht feiten, namentlich feljen bie Kranfen häufig
bunfle fünfte auf weißen glächeit, bie fie bann Der«
fchieben beuten. Häufig entfteljt auä biefen Täufchun*
gen ein '-Beeinträchtigititgäwaljn, ber ftd) biä ju Ser*
folgungäibeett ober jur ooEftänbigen Verwirrtheit ftei*
gern fantt. ®ie Kranfen fönnen baitn genteingefähr*
lieh Werben. J n ben leichtem gälten, in benen feine
ausgesprochenen ©eifteSftörungen ftd) auSbilben, ift
boch eine gewtffe geifttge Schwäche ttnuerfennbar. ®ie*
felbe äußert fid) teilä alä ®ebäd)tniätitangel, namentlich
aber auch in einer ganj auffattenben Seitfdjweifig*
feit im fdjriftlichen unb tttünblichen SluSbrucl ®te
Vehanblung beä KofainiSntuS befteht in ber Entziehung
beä Wittels. ®a bebrotjlidje Slbftinenzerfchciitimgen
gewöhnlich nicht auftreteit, fo fan n biefelbe rafch er»
folgen, nur auf ben 3irfuIationäapparat muß inan
achten; man läßt bie Kranfen am beften währenb ber
Entziehung tut Vett liegen. ®ie Prognofe ift wegen
ber oft and) itad) ber Entziehung attbauernbett pig*
chifchen Störungen unb wegen ber auägefprocheiten
Semoralifation ber Kraitfen feine günftige. Sücffätte
finb fehr häufig.
ftöllifer, l)S U h e rt, Slnatontu. 3oolog, fchrieb:
»Erinnerungen auä meinem Seben« (Seipz- 1899).
ftolouiairccht. ®aä beutfeheSdjuggefrietägefeg
ift infolge Sltiberung ber ©efeggebung über Kottfular*
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geridjtäbarfeit (f. Sotiful), Welcher ja bie Schuggebietä*
gerichtäbarfeit nachgebiliet ift,unter bent 25. Ju li 1900
abgeänbert unb itt einem neuen, alle bisherigen Slbänbe*
ruttgen enthaltenben Tejt 10. Sept. 1900 neu betannt
gemacht worben. Seu ift § 14, wonach ben Singehörigen
ber im ®eutfchen Seich anerfannten Seligiottägetucin*
fchaften in ben beutfehen Sdjuggebieten © ew tffenä*
f reih eit unb religiöfe ®ulbung gewährleist wirb.
®ie freie unb öffentliche Sluäübung biefer Kulte, baä
Sed)t ber Erbauung gotteäbienftlicher ©ebäube unb
ber Einrichtung Don 'JWiffionen ber bezeichnten Seit*
gionSgemeinfchaften unterliegen feinerlei gefegUcher
Vefdhränfung noch Hinderung. ®urd) eine faiferltdje
Verorbnung Dotn 9. Sod. 1900 finb bie SedttSDer-hältniffe alter beutfehen Schuggebiete, b. h bürger*
lid)eä Sed)t, Strafred)t, nid)tmiiitärifehe ®erid)täbar*
feit einheitlich georbnet, foweit ftd) folche Einheitlichfeit
nid)t fd)on burd) bie Übertragung ber Veftintmungen
beä Seichägefegeä über bie Konfulargerid)täbarfeit auf
bie Sdjuggebiete burch baä Schuggebietägefeg ergibt.
SluS biefetn (§ 3) folgt, baß tn ben beutfdjen Sdjug*
gebieten gilt: a) baS bü rg erlich e Secht ber Seid)S*
efege uttb ber baneben innerhalb Vreußenä im biä*
erigen ©eltungägebiete beä preußifchen 2anbred)tä
itt Kraft ftehenben aEgemeitten (preußifchett) ©efege
fowie bie Vorfdhriften biefer ©efege über baä Vor*
fahren (3toiIprozeß) unbKoftenin bürgerlichen Sccf)tä*
ftreitigfeiten, in Konfuräfachett unb in Sachen ber
freiwilligen ©erid)täbnrfeit; b) Strafrecht unb Straf*
prozeß ber Seidjägefege. Slußer Slnwenbung bleibt itt
ben Sd)uggebieten baä bürgerliche Secht ber ©rutib*
ftüefe, unb waä ihnen rechtlich gleid)ftef)t, unb beä '-Berg*
werfäeigentumä. Hierüber erläßt ber Kaifer, Seid)ä*
fanzler ober mit beffen ©enehntigung ber ©ouoerneur
(fianbeähauptmann) Veftimmungen. ®agegett gelten
bte Vorfdjriften ber ©efege über Urheberrecht, P aten t,
ÜWufter* unb 9Sareitzeid)enfd)ug. J n Straffachett
Wirft, foweit eä fich um Verbrechen ober Vergehen
hanbelt, bei ber Hauptoerhanblung erfter Jnftanz, bei
Einlegung Don Sechtämitteln unb beim Verfahren
zweiter Jnftanz eilt Staatäanwalt ntit. Slußer in
K tau tfd )o u finbet bie Hauptoerhanblung ohne 3u*
Ziehung Don Veiftgern ftatt, wenn eS ftd) um Über*
tretungen unb leichte Vergehen hanbelt. ®aS Sdjug*
gebietägericht erfter Jnftanz ift juftänbig fowohl für
Schöffengerichtä* unb Straffammer- alä für Schwur«
gerid)täfachen. Eä befteht auä einem Verufärid)tcr
uttb zwei, bei ßhmerern Sachen oier Seifigem. ®aä
Schuggebietägericht zweiter Jnftanz, ebenfaEä auä
einem '-Beamten unb Dier Veifigem beftehenb, tritt an
SteEe beä Seichägerid)tä in ben gälten, wo biefeä nad)
bem Konfulargeridttäbarfcitägefeg (©egenfag: bem
©erid)täberfaffungägefeg)zuftänbigift; baä finb a) Ve*
fchwerbe unb '-Berufung in 3iDtlprozeß=, Konfurä* u.
Straffachen; b) 'Veid)werben in Slngelegenheiten ber
freiwilligen ©erid)täbarfeit. Schuggebietägericht zwei
ter Jnftanz ift für Togo bie ©eridjtSbehörbe zweiter
Jnftanz >n Kamerun, für K iau tfd jo u baS faifer*
liehe Kottfulargericht in Schanghai, für Karolinen,
Valau unb 'JKarianett bie ©erid)tSbel)örbe zweiter Jn*
ftanz in ®eutfd)»Seugittnea, für bie übrigen Schuggebiete bie in jeöent berfelben errichtete @ettd)tSbel)ürbe
zweiter Jnftanz. ®ie Eingebornen ber Schuggebiete
unb bie Ungehörigen frentber farbiger Stämme unter*
liegen ber SchuggebietägerichtSbarfeit nur fo weit, alä
fie ihr burch faifcrliche Verorbnung unterworfen finb.
® ie T o b eä ftra fe Wirb burch Enthaupten,Erfchießen
ober Erhängen DoIIftrecft. ® e r ©ouDemeur (Sattbeä*

hauptmann) beftimmt, Welche ber brei Sitten im einjeltteu gaEe aitjuwenben ift. Serfelbe !nnn in aEen
Straffachen int ©nabenroeg einen Strafauffdjub big
ju fedjg Monaten geroät)ren. Ser SRetdjgfaujler fann
jur Seitrfunbung öon 9}ed)tggefd)äften unter Sieben»
ben in ben Schutzgebieten aud)'J!otare befteEen. Über
Slu3be()nung ber beutfehen ®erid)tSbarfeit auf ftaaten*
lofeg ©ebiet (3. St. £>interlanb öon Schuggcbieten) f.
Stonful. S. aud) 5JtUitiirgerid)t§bavtett unb Schugtruppen.
S er ©runbftücfgbeftg in ben beutfdjen, djinefifd)e
Sfronfonjefftonen barfteüenben ÜJfieberlaffungggetnein»
ben in %i e n t f i n unb £>antau unterliegt nach Iaifer=
lieber Serorbnung Dont 25. Oft. 1900 (f. Stonful) Se*
fd)ränfungen. Ser (Eigentümer eine» ©runbftüdg
bafelbft uutfi einen unablöglidjen ©eunb^inä an bag
beutfehe Konfulat jahlen, Mitglieb berSiieberlaffungg»
gemeinbe roerben unb barf ohne au8brüdlid)e ©eneh»
migung beS Konfulg feine Seräufierung bes ©runb»
jtüSg an 3fid)tbeutfche Dornefjnten, auch außerhalb beg
©hinefenüiertelS fein 'J(ugung»red)t an einen ©Ijinefen
einräunten laffen. Sgl. 0. S te n g e l, Sie 3fed)tsuer=
hältniffe ber beutfehen 3d)u(jgebicte (Xiibing. 1901).
K olonien. 3 n bent Sefigftanbe ber einzelnen So»
lonialmäd)te hat Vieh innerhalb beS Derfloffenen Saljreg
(1900) roenig geiinbert. S er beutfehe Kolonialbeftg ift
berfelbe geblieben, ebenfo ber franjöfifcfje, bod) ift ber
legtere burch bie gegen ben Ufurpator Don Sornu 5Ra*
bah (f. b.) unternommenen ©jpebitionen foroie burch
bie Sefegung Don Suat roefentlidj gefiebert roorben. Ser
englifehe Kolonialbefig hat burd) einen mit bem König
bet Songainfeln abgefehloffenen Sd)ugDertrag foroie
burch bie.\x'ifsung bet britifchen glagge auf ben Unfein
Mangaia, Slitutafi unb Saoage bei ©elegenheit ber Sin»
glieberung ber ©oof» (^eroet)») Jjnfeln an iU'eufeelanb
eine fleine Sergröfjerung erfahren, eine roeitere feheint
am Ofthont SlfrifaS beüor^uftehen (f. unten, S . 381).
Mit S a r gur rourbe ein ScfjugDertrag abgefcbloffen.
Spanien hat burd) bag ©ntgegenfommen granfreichg
mit bet Slbgrenjuitg feiner roeftafrifanifchen Sefigun»
gen eine nnfehnliehe Sergröfjerung betfelben erhalten.
So fieEt fich bet Kolonialbefig ber Mächte roie folgt:
© ro fjb rita n n ie n ..........................
g ra rtfre ic ^ .......................
2)eutfc^Ianb....................................
B e lg ie n .........................................
P o r t u g a l ....................................
Ü Jlieberlaitbe...............................
herein. S taaten oon 9torbamerifa
S p a n i e n ....................................
I t a l i e n ..........................................
2 )ä n e m a rf....................................

D.Äi(ometer
27 805100
4340322
2597498
2252 780
2146100
2045694
442 768
267 015
247 300
88410

©inroofjner
346154000
44820000
12215100
14000000
8606 700
35338500
10657 281
?
329516
43302

Sei ben Seteinigten Staaten ift bie ^aroa'tgtuppe
alä Kolonie gerechnet, bie aber fegt amtlich unter ben
Territorien aufgeführt roirb. Sie SeDölfentng beg
fpanifdjeit Kolonialbefigeg läßt ftd) nnr für bie 3>nfeln
gernanbo So (25,000) unb Slnnobont (3000) geben.
3 n ben englifdjen Sefig finb bie beiben fübaftifani»
fd)en Surenftaaten nid)t eingerechnet worben, bie noch
immer um ihre Unabhängigfeit fämpfen, wiewohl ihre
©inDerleibung in bag britifche Kolonialreich bereite als
Orange SRioet ©olonty (28. Mai 1900), bej. alg Saal
'Jtioer Golong (1. Sept. 1900) amtlich auggefprod)en,
ben übrigen Machten aber ntd)t angejeigt wutbe.
3>eutfd)lnn&.

Sie räumliche SluSbeljnung ift biefelbe geblieben Wie
früher. Sie Sübgreitje Dom 9ft)affa junt Sangan»
fifa ift feftgelegt Worben, an ber Seftimmung bet Oft»
grenzen be» fübweftafrifanifd)en ©djuggebietä wirb

gearbeitet, ebenfo an ber Sinie äWifdhen bem SJorbcnbe
beg Sanganfifa unb beä Sllbert ©bwarbfeeg; über bie
Seftimmung ber ÜRorbweftgren^e jwifd)en Sogo unb
bet englifd)en©olbfüftenfoIonie hat man fich noch nicht
einigen fönnen. 9{aeb ben neueftcngähluncjen unb Er»
hebungen ift ber beutfehe Kolonialbefig bet folgenbe:
Kolonien

DÄilom.

X o g o ..........................
K a m e ru n .....................
2)eutfd) s Dftafrifa . .
$)eutfrf) =Sübroeftafrifa

87 200
493600
830960
941100

<Sin= Darunter
Deutfdje
roo&ner ©uropäer
124
528
1078
3388

112
433
821
2104

2lfrifa: 2352 860 11805141 5118
241136
383438
Neuguinea . . . .
181650
110000 ]
Äatfer 2Bil^elmäs2anb
353
93i3marcf=2trd)ipel unb
57 410
229000 )
Salomon =3«f®^ •
780
SBeftfarolinen . . .
16000
29
Dftfarolinen . . . .
670
26500
?
1938
6
3)larianen.....................
626
16000
128
3Jlaif^aUinfeln . . .
415
32815
400
2572
S a m o a ..........................

3470

Siibfee:
5liautfd^ou.....................
©efamtfumme:

2 000000
3500000
6105141
200000

244123
515

432243
84000

916
?

2597498 12321384

V

?
6
?
3
49
?
—

V

Son Sflanjungggefenfdjaften befinben fid) in Sogo
13, in Kamerun 13, tnSeutfd)»Dftafrifa 24, inSeutfd)»
Sübweftafrifa 14, im Siibfee»Sd)uggcbiet 6, in Sa»
ntoa 4, Don ,'panbelSgefeEfehaften unb Ipanbelgfirnteu
tnSogo 17, in Kamerun 23, in Seutfdj=Oftafrifa 176,
in Seutfdj»Sübroeftafrifa 86, im Sübfee»Sdjuggebiet
11, in Santoa 41, in Kiautfdjou 31. ©ine Überfiebt
ber roid)tigften ©efeEfehaften f. auf S . 387. Sie aug»
roärtige Ijjanbelgberoegung ergab 1899 inM arf:
Ginfu^r
3 279 708
9296767
8941154
10822586
1
1 666000
1
2141004

9tu8fu$r
2582701
4601620
1399478
3937150

gufammen: 35147 219

15214256

X o g o ...............................................
K a m eru n .........................................
$)eutfcf) 5Sübroeftafrifa . . . .
$eutfdjs D fta frifa ..........................
Neuguinea u. SöiSmarcf * 2lrd)ipel,
aÄarf^aUs, Karolinen unb 3)la=
ria n e n in fe ln ...............................
S a m o a .........................................

360000
1505307

Seutfd)lanbä öanbel mit feinen K. ift nod) nicht bc»
beutenb. Sie ©infuhr baher betrug 1898:6,458,600
unb 1899: 5,035,000 Mf., bie beutfehe SluSfuhr bahiu
11,787,840, bej. 15,774,000 Mf. Son ber ©infuht
famen 1899 au» Seutfd)»Oftafrifa 864,000 Mf., au»
Sübweftafrifa 166,000, auS Seftafrifa (Kamerun unb
Sogo) 3,645,000 unb aug Sieuguinea unb ben Mar»
fhalltnfein 360,000 Mf., Don ber Slugfuhr gingen nad)
Seutfd)=Dftafrifa für 2,704,000 M f., nach Sübroeft»
afrifa für 5,033,000, nach SBeftafrifa für 7,371,000,
nach Neuguinea unb ben MarfhaEinfeln für 666,000
Mf. SBaren. ©ingeführt rourben in Seutfchlaub aug
Seutfd)»Dftafrifa Kautfehuf für 358,000 M f., Kaffee
für 259,000, 3Bad)g für 82,000, aug Sübroeftafrifa
©uano für 153,000, aug SBeftafrifa Kautfehuf für
2.154.000, Salutfeme für 558,000, Kafaobohncn für
232.000, Saint» unb Kofognufiöl für 216,000, ©Ifen»
bein für 157,000, aug SJeuguinen unb ben MarfhaE»
iitfeltt Kopra für 190,000, Sabafgblätter für 88,000
Mf. Sluggeführt rourben aug Seutfd)lanb nach Seutfd)»
Oftafrifa grobe ©ifenroaren für 571,000Mf., Sier fiir
217.000, Silbermünjen für 118,000, Mafdjinen für
112.000, SBein für 102,000, grobe Sifd)lerarbeiten
für 83,000, feine ©ifenroaren für 74,000; nach Süb»

Weftafrifa große Sifdjlerarbeiten für 415,000, grobe innern SerWaltnngSangelegenljeiten nadj eignem Er»
Eifenwaren für 403,000, Kleiber® unb Sßnhwaren für meffen zu orbnen. Sie EfjriftmaSinfel Wurbe ber Ko®
381.000, Eifenbaljnfdjienen für 255,000, Eifenbal)n= lonie StraitS Settlements unterfteEt. Aud) wurbe bie
Infdjen für 251,000, Siet für 211,000; nad) SSeft» britifdje glagge auf ben zur Eoof® ober Jpcrürtjgrupve
afrifa Sdnefspuloer für 1,675,000, grobe Eifenwaren gehörigen Qnfeln Wangaia (67 qkm) unb Aitutafi
für 659,000, SabatSblätter für 419,000 , NeiS für (50 qkm) fomie auf ber SaBage®J$nfel (94 qkm) ge«
348.000, Ster für 307,000, grobe SifdjlerWaren für Reifst. Sie fünf K. beS AuftralfontinentS nebft SaS®
261.000, Kleiber unb Sugwareit für 209,000, Srannt» ntania fdjloffen fid) als Staaten zu einem ÖhtnbeS®
Wein für 208,000, Silbermünjen für 181,000, @e= ftaat, Commonwealth of Australia, jufamnten, ber
Weljre für 154,000, SattmWoEgeWebe für 127,000 Wf. am 1. San. 1901 feterlidj in Sljbnei; proflamiert wurbe.
S ieE tatS berbeutfdjenK. Würben für 1901 wie folgt Nadjbem bie granzofen bie Bon ifjnen befegten Wili®
feftgeftetlt. 63 balancierten bie Ausgaben für Sogo tärpoften im ägtyptifdjen Suban geräumt Ratten, Wur®
mit 1,448,000 Wf., für Kamerun mit 3,788,800, für ben biefelben Bon ben Englänbern befegt unb ber Sul®
SeutfcEj=Sübweftafrifa ntit 10,727,600, für Seutfdj® tan Ali S inar Bon S a r g u r Beranlafjt, bie angio®
Dftafrifa mit 12,349,000, für Seutfd) Neuguinea mit ägtjptifdje Oberljoljeit anzuerfennen. 3n ben weftafri®
809,700, für bie Karolinen u. Warianen mit 311,000, fanifdjen Seftgungen famen tnefjrfadje Störungen Bor.
fürSamoa mit266,000, für Kiautfdjou mit 11,050,000 AIS Earnegie mit 15 Wann fdituarjer Sruppen einen
TO. Saoou waren SfieirfjSjrtfdjuf; für Sogo 884,000 Strafzug gegen eine aufftänbifdje Sorffdjaft bei 2o=
TO., für Kamerun 2,192,800, für Seutfd) ®SitbWeft-- fobfdja am Niger unternahm, wurbe er getötet, unb
afrifa 9,378,000, für Seutfd) »Dftafrifa Bon ber Ne® feine Seute mußten fidj zurürfziefjcn. § n SBritifdj*
gierung beantragt 9,117,000TO., aber um2WiE. Wf. ©ambia bradj ein ernfter, immer weiter um fidj greifen®
gefügt Born Neicfjstag, ber ben S au ber Saljnftrecfe ber Aitfftanb auS; ira^uni 1900 würben zwei britifdje
S a r eS Salant-Worogoro unb weiter nur unter 3inS® Komntiffare erntorbet, unb eine barauf abgefanbte
garantie bewiEigen woEte, für Seutfd)® Neuguinea Strafejpebition fonnte nur nad) Ijartnäcfigem Wiber®
709,100 TO., für bieKarolinen u. Warianen 286,000, ftanb bie Sörfer ber ©ingebomen neljmen, worauf bie
für Kiautfdjou 10,750,000 TO. An S o fta n fta lte n , ©efangenen nadj Satljurft gefdiidt würben. Sodj war
bie audj teilweife mit Selegrapljenanftalten Berbunben berAufftanb bamit nidjtunterbrürft, berintlpinterlanb
finb, befteljen 47, baBon 2 in Sogo, 4 in Kamerun, immer nodj fortbeftanb. Audj um bie aufftänbifdjen
22 in Seutfdj=£)flafrifa, 10 in Seutfd)=SübWeftafrifa, Ogaben^Somal in Oftafrifa zu unterwerfen, Wurbe
1 auf ben WarfbaEinfeln, 3 in Seutfdj® Neuguinea, eine Ejpebition abgefdjidt. Wan benft bieS ©ebiet, baS
2 im SiSntarcf=Ardjipel, 2 auf ben Karolinen, 1 auf früljer Bon Italien beattfprudjt wurbe, nadj Nieber®
ben Warianen. 3ti ben Bier afrifanifdjen K. würben werfung beS AufftanbeS für Englanb zu anneftieren.
1899 beförbert 1,085,207 Srieffenbungen, 126,989 SiebiSIjerungemiffe®renze zwtfd)cnbentfranzöfifd)cn
3eitungSnumntern, 27,498 Wertbriefe unb ^oftnuwei® Safjonte unb bent ©ebieteber aufgeloften englifdjen Ni®
fungen im ©efamtbetrag Bon 5,209,266 Wf. unb gerfompanie Wurbe Bont 21. gebr. bis 15. yuni 1900
74,423 Telegramme. Sie S d ju g tr u p p e jäljlte 1901 burd; franzöftfdje unb ertglifdje Komntiffare feffgclegt,
in Sogo 2 beutfdje Offiziere unb 5 Unteroffiziere unb wobei ein Seil ber frattgöfifdien ©renze nadj D. Ber»
152 garbige, in Kamerun 12 beutfdje Offiziere, 2 fdjoben wurbe. granfreidj erljielt zwei EnflaBett Bon
Ärzte, 1 3nblweifter, 23 Unteroffiziere unb 568 gar® 50 Heftar ©röfse, eine mit Niger, eine anbre ant gor«
bige, aujierbem eine ^olijeitruppe auS 152 Wann; caboflufj. SaS bisherige ©ebiet ber Siigerfompanie
in Seutfd)»Sübweffafrifa 33 Offiziere, 8 Ärzte, 2Nofj® Wurbe in brei Seile geteilt. Einer wurbe zur Kolonie
ärjte, 9 3aljlnteifter, 732 Wann, fdmtlidj Seutfcfye, SagoS gefd)lagen, bie baburcf) nad) O. bis zum 9.Srei=
unb 187 garbige; in Seutfd)»Dftafrifa bei ber Sdjng® tengrab auSgebefjnt wurbe, ein anbrer fam zum Ni®
truppe unb Sanbpolijei 42 Offijiere, 19 Ärjtc, 17 gerfüftenproteftorat, baS, nad) N. bis Qbba erweitert,
3afjlmeifter, 112 Unteroffiziere, fämtlidjSeutfdje, unb ben Nanten £ower Nigeria (f. Unter ®Nigeria) erfjielt.
12 farbige Offiziere, 160 Unteroffiziere unb 2090 Ser Neft beS SerritoriumS Wurbe Upper Nigeria (Ober®
Wann. S aju fomnten bei ber glottille 7 galjrzeuge Nigeria) genannt, baS nun 1,300,000 qkm umfaßt.
mit 67 öefdjügen, nodj 44 weiße Unteroffiziere unb
® ie Jtrottläuhei'cicn ciniqcr Di-ttiftfjen K olonien.
153 farbige Wannfdjaften. 3 " Neuguinea, bent SiS«
(?n»e 1 8 0 » .
mardf»Ardjipel unb in Samoa finb fleine SßolizeiEorpS
93ebin= ÜJlod) ijur
gebilbet. Sie Sefagung Bon Kiautfdjou beftefjt auS
Sanb bi3=
$ afiir
gung3= Verfügung
49 Offizieren, 7 Sanitätsoffizieren, 1 Nofjarzt, 11
f>er beroils
beja^U
toeife
ligt unb
fte^eitbe^
Kolonien
3afjlmeiftern, 271 Unteroffizieren unb 1975 Wann,
ii6er=
oerfauft
Slreal
fämtlidj Seutfdje, unb 528 (lljinetett, baju nodj eine
laffen
m
sSolizcitruppe Bon 1 Offizier, 3 Unteroffizieren unb
öeftar
£>eftar
föeftar
6 te rl.
50 Wann. NäljereS f. bei ben betreffenden Artifeln.
—
712280
?
4714920
©eplort . . . .
Sgl. audj bie Überfidjt ber »©ebenftage ber bcutfdjen 9ieufübroaleö
. . 10151055 46790407 8085003 60116802
Kolonialgefdjidjte« (<3. 385).
7 677 718 27 963174 1621508 13198879
V icto ria. . • . .
WrOKbrUrtttnictt.

Nadj bem am 8. N ob. 1899 zmifdjen bem Setttfdjen
JReidj unb Englanb abgefdjloffeneit Sertrag tarn bie
Songagruftye unter englifdje ©cbugljcrrfdjaft, ein bri=
tifdjer Oberfommiffar refibiert in SnBa. Wit bem
König fdjlofj Englanb 18. Wai 1900 einetx Sertrag
ab, nadj bem berfelbe mit fremben Wädt)ten feine Ser»
träge abfdjließen batf, an Englanb ^läge für Koljien®
ftationen unb SdjiffSWerften Berpadjtet unb fidj unter
ben Sdjug EnglaitbS ftellt, aber baS 3iecf)t befjält, bie

«Siibauftralien . .
Sßeftauftralien. .
Xaömania . . .
Dueettälanb . .
ÜJteufeelanb . . .
■Jlatal u. ©ululattb
Äapfolonic
mit
Söritifd) s 93e=
tfc^uanenlanb .
Jam aica
. . .
2:rinibab . . .

2916342 9316053 2 639993 91 741585
1365412
?
1226168 247 243940
4790 694
?
?
1920506
5265906 7 837 843 990 750 164878575
9353189 15923 220 1611316 17 391387
461360
3 719640
?
730000

51472305 1619025
40181
25410 1006749
186222
?
—

19478359
70286
261778

Sei Sübauftralien ift baä Sorbterritorium nicht ein*
gcfcfjloffen, roo (inbe 1899 ei'ft 189,259 Igeftar öer*
tauft unb 133,857,461 £>eftar nod) unöerfauft roaren.
©in fehr großer Seit biefeä Sanbeä ift äBüfte, luaä
aucf) in bcni eigentlichen Sübauftralien, nod) mehr
aber in SSeftauftralien ber galt ift.
Sie S a n b ro irtfd ja ft ber K. forgt in intmer grö*
fjerm Waße für bie Sefriebigung ber Sebiirfniffeoeä
Wutterlanbeä. Wit Weiten roaren 1899 beftettt in
Sluftralien unb SJcufeetanb 2,353,646 ipeftar, in On*
tario 579,367, in Wanitoba 651,998, in Scubraun*
fchroeig 10,853, in ben Territorien 145,409 ipeltar,
in ben übrigen Prouinjen 1890: 94,270 Spettar, mit
©erfte in ben auftralifchen K. 67,785, in Kanaba
328,716 Ipeftar, mit £>afer in ben auftralifchen K .
317,456, in Kanaba 2,341,369 §eftar, mit Waiä in
Sluftralien 141,514, in Kanaba (Ontario) 133,436
,V)cltar, mit Kartoffeln in Sluftralien 70,552, in Ka=
naba 185,028 §eftar, mit Wein in Sluftralien 24,386
tieltar, in ber Kaptolonie Würben 83,759,031 SBein»
ftöde gewählt- SieProbuftion öon K ohle betrug 1899
in Jnbien 4,932,808 Ton., in Sabuatt 34,841, in Seu»
fübiualeä 4,579,028, in Victoria 262,380, in Oueenä»
lanb 494,009, in SBeftauftralien 54,336, in Taäntania
41,391, in Seufeelanb 975,234, in Siatal 324,161,
in ber Kap tolonie 208,658 uitb in Kanaba 5,046,508 T.
S er £>anbel ber uornehmften englifdhen K . über*
tjaupt unb mit betn Wutterlanb roar 1899 (in WiHionen
Pfunb Sterling):
Kolonien
jnbien . . . .
S traitä
©ettle==
mentä . . . .
ßeglon . . . .
SßauritiuS . . .
Siabuan . . . .
Sluftralien u. 9ieu=
feelanb . . .
§ibfcf)ünfeln . .
ÜHatal.....................
itapfolonie . . .
Sagoä . . . .
(^olbfiifte . . .
Sierra £eone . .
©ambia . . . .
33ritifd)=$lorbames
rifa . . . .
SBermuba . . .
£onbura3 . . .
33rit.=SBeftinbien .
Söritifch ? ©uapana

©infuljr
2luöfuhr
baoon auä
baoon nac^
überhaupt ©nglanb überhaupt ©nglanb
96,3

56,7

117,1

35,2

27,6
7/5
2,9
0,2

2,8
2,1
0,7

23,2
6,8
2,5
0,1

4,6
4,1
02
—

89,0
0,5
1/9
23,7
0,9
1/1
0,3
0,2

36,0
—
0,8
22,7
0,3
0,8
0,1

34,1
0,1
0,2
6,3
1/9

20,6
—
0,2
1/6

72,3
0,3
6,7
19,2
1,0
1,3
0,7
0,2
34,7
0,4
0,2
6,7
1,3

—

26,7
—
4,6
13,1
0,8
1,0
0,5
0,1
8,0
0,1
0,07
2,7
0,7

—

1/0

Sin ©olb rourben eingeführt auä Sluftralien für
14,063,814 Pfb. Sterl., auä ber Kaptolonie für
14,230,095, auä Satal für 560,536, auä Sritifd)»
©uapana für 482,491, auä Trinibab für 153,916
Pfb. ©terl., Heinere Poften auä ber ©olbfüftenfolonie,
Sagoä, Sierra Scone u. a. Sin SBolIe rourben auä ben
britifdjcnK. auägeführt 731,117,357 Pfb.©terl.; ba*
bon tarnen auä Sluftralien 604,099,329, auä Jnbien
27,977,905, auä ÜRatal 21,743,155, auäbcrStaptolonie
73,732,926 unb auä Kanaba 1,014,420 Pfb. Sterl. Sin
Sohäuder rourben 10,576,889 3tr. auä ben uornehm*
ften brittfdjcn K. auägeführt, unb jroar auä Wauritiuä
3,246,144 3 tr., auä iQueenälanb 1,517,380, auä Sri»
tifdh«©uahana 1,695,655, auä Trinibab 1,043,972,
auä Sarbaboä 831,942, auä Jnbien 590,185-, auä
Jamaica 390,214 3 t r .

S i c ’iScvfcljrämittcI in te n tiritifri)cn Siolonicn.
(Sitbc 1 8 » » .
Kolonien
jn b ien . . . .
©traitS
©ettle=
mentS . . . .
©etjlon . . . .
3Jlauritiu3 . . .
ßabuan . . . .
§ongfong . . .
9leufübiüale3 . .
93ictoria. . . .
DueenSlanb . .
©übauftralien . .
SBeftauftralien. .
XaSmania . . .
9teufeelanb . . .
9 tatal.....................
ßapfolonie . . .
JR^obefia. . . .
ÜagoS . . . .
©olbfiifte . . .
© ierra £eone . .
ß anaba . . . .
9leufunblanb . .
Sarbaboä . . .
Jam aica. . . .
Xrittibab . . .
33ritifd) s ©uagana
«Walta . . . .

©ifenbahnen
Kilometer

Xelegrap^en
Kilometer

Telephone
Kilometer

37 448

83313

?

—
478
169
15
—
4464
4966
4480
2853
2960
869
3634
856
3826
930
96
—
51
27 600
1027
38
296
130
58
13

2118
1867
217
10
?
21861
10 795
16 323
9106
9506
3200
11056
2139
11776
4081
368
1107
—
52920
2102
10
1029
151
824
104

1210
58
96
3
580
2834
18302
4974
642
4591
1304
698
88
2 541
?
27
35
—
39 893
400
95
243
737
64
629

Slufierbent befteheit Telegraphenlinien in .‘pongtong,
beren Sänge aber nidjt betannt ift, in St. ipelena uon
128 km, in ben Sermubaä uon 208, ben Saljama*
infein »on 10 km Sänge, Telephone auf ben galt»
lanbinfeln »on 11 km, in ben Sermttbaä »on 112,
ben Saljamaä »on 6,5, in Santa Sucia »on 192, in
St. Vincent »on 119, in ©renaba »on 170, in Sanft
©fjriftopher öon 64, in Slntigua »oti 160 km Sänge.
Sie g in a n je n ber britifdjen K. befinben fidh meift
in befriebigenbeut 3uf(anbe, bie Schitlbenlaft Jnbienä
ift aHerbingä geroaltig gewadjfen, feit 1885—99 »on
174,524,101 auf 251,960,328 Pfb. Sterl., ebenfo
bie ber ficben auftralifchen K. »on 142,849,888 auf
234,900,960 Pfb. Sterl., aber eä finb bafitr aud) biele
nüjslidje unb geroinnbringenbe Slrbeiten auägefülirt
roorben ((Sifen'bahnen, Telegraphen, Seroäfferungä*
anlagen ü. a.). Sic ©innahmen aller britifdjen K.
rourben für 1899 auf 148,362,007 Pfb. Sterl. be»
rechnet, luo»on auf Jnbien 104,955,819, auf bie
auftralifchen K. 33,353,562 Pfb. Sterl. famen, bie
Sluägaben auf 144,674,176 Pfb. Sterl., tuotion auf Jn*
bien 100,835,836, auf bie auftralifchen K. 31,804,767
Pfb. Sterl. famen. Surd) bie Slnleiheit, bie hier unter
ben Einnahmen gebucht finb, fteUen fid) aber bie Sluä*
gaben fehr öiel höher. Sie Staatäfcfjulben fftmtlidjer
K. (St. Helena, Sagoä, ©olbfiifte, Sierra Seone unb
©ambia hnMen bisher feine) betrugen ©nbe 1899:
566,519,130 Pfb. Sterl., rooüon ber Söroenanteil, roie
oben gezeigt, auf Jnbien unb Sluftralien fällt. S aä
englifdje .£>cer ift burd) ben Krieg in Sübafrifa fehr
bebeutenb »erftärft roorben, öon 258,010 Wann in
1899 auf 624,640 Wann in 1900. Sa»on entfallen
163,707 auf ©nglanb felber, aber in Wirflidjfeit ftan*
ben bort nur 35,000 Wann Jnfanterie, roährenb bie
übrigen Truppen nach Walta (3000), nadj Sübafrifa
(25,000) unb nach St. Ijpelcna (800) gefdjidt roaren;
1000 Wann roaren ntobilifiertc Wilij. Von ben übri*
gen Truppen befanben fid) 198,180 m Jnbien (131,700
©ingeborne), 198,150 in Sübafrifa, rooüon 115,000

Infanterie, 18,400 SaDatlerie (9000 freiwillige ®eo*
ntartrt)), 39,700 Äolonialtruppen (4000 Sanabier,
8000 «uftralier, 16,000 fataler it. a.), 19,700 in
©bina, bntion 18,000 eingebome inbifche Truppen.
silu{jer Snbern Würben noch in mehreren anbern ff.
©ingebonte jum Militärbienft bcrangezogen, fo bafe
fie in ber Siegel ben Jgauptteil ber Truppe biibeten.
3n 3cntralafri!a unb Uganba befteht bie 1100 ftarfe
Militärmacht au§frf)liefelid) au3 ©ingebomen, in Mau»
ritiuS finb Oon 2570 Mann 2050 ©ingebonte (930
3nber), in 3 t. Helena finb Oon 1540 Mann 520 Sieger,
an ber lueftafrifanifdien Stifte oon 1905 Mann 1720,
in ben Vetnutbag Dott 1890 Mann 1010, in ben Sin*
tiflen »on 3305 Mann 1650, in ©et)lon »on 3726
Mann 1100 (barunter 1 Vataillon inbifche Truppen),
in Singapur unb bett Straits Settlements oon 1698
Mann 1200 (barunter 1 VataiHon inbifche Truppen),
in Ipongfong Oon 2917 Manu 1550, in 32ewf)ui=»uei
»on 1302 Mann 1100 ©ingebonte.
ffra n treirf).

Surd) cttergifdjeS Vorgehen gegen ben Ufurpator
SRabnt) im öftlichen Suban wie gegen bie räuberifdjen
Tuareg im 28. unb bie fid; baran fdjliefeenbe Vefegung
bet Dafe yiin-Salah Würbe bie ^errfdjaft grantreidjg
in bet Sahara gefiebert, auch bie Slnfpritebe Maroffog
auf ben weftlieben Teil ber Sahara würben jurüdfgeioiefeit unb glätte ju r Seguitg einer ©ifenbaljn »on
bet füblichftcn Station SllgertenS nach Tinthuftu, be,;.
juttt Tfabfee entworfen. Mit Spanien würbe ein '21b*
fontmen getroffen, bag biefent an bet Storbweftfüfte
'ilftifaä gegenüber bett ffanarifdjen 3nfcht zwifdjen
itop Öojabor unb ft'ap Söranco 190,000 qkm jufidjert
Sie »ereinbarte Sübgrenje gegen Senegantbien »er*
läuft üon Kap Vrcmco big 21° 20', »erfolgt biefen,
bi? er 130° tueftl. 2. fchneibet, unb Wenbet fich bann,
unter Vefcbreibung einer iluröe, welche bie Salinen
»on 3bfd)ill granfreidj überläfet, nötblicb bis 12° Bftl.2.,
auf bent fie nach 3i. »erläuft. Spanien Wirb ju r gi=
ftbetei in ber füblitb »ouftapSranco gelegenen ©algo*
bucht jugelaffeit. Sag »on gran$öftfcb*&ongo riitgä
umfcbloffene ©lobtjgebiet umfafet 25,000 qkm. Sie
©renje läuft mitten burd) ben glufe Muni bis ju bef*
fen Scbnittpunft mit bem erften Breiten grabe, folgt
biefent big 11° 20' öftl. 2. uttb zieht fich auf bemfelben
uorbiuärts big ,jur ©renje beg beutfehen Samerun*
gebietg. Sluf biefeg ber Qnfel ©otigeo gegettüberlie*
genbe ©ebiet behält fid) grattfreid) ein Vortaufgrecf)t
oor. Von grattäöfifd)=ffongo Würbe 5. Sept. 1900 ah*
getrennt ein Territoire militaire des pays et protectorate du Tschad unter einem ffontntiffar, Welcheg
baö glufegebiet beg ffiettto unb Sd)ari, Vagirtni, SBabai
intb ftanem umfafet. 2jn bem Territorium fteht eine
Truppe »on 744 ©tngebornen unter 27 franzöfifdjen
Offizieren, 2 'Arsten, 2 Unterfoutmiffaren unb 63
Unteroffizieren.
Sie V ubgetg ber franjijfifchen S. betrugen 1900:
138,074,089 gr. Sa»on entfielen auf Martinique
5,729,793 gr. (für Unterricht 1,041,701), auf ©uabe*
loupe 4,968,324 (Unterricht 476,491, öffentliche
Arbeiten 832,049), auf 3leunion 5,425,390 (Unter*
rieht 272,793, öffentliche Arbeiten 580,130), auf
©uat)ana 2,498,440 (Unterricht 265,317), auf Sene*
gal 4,454,611 (Unterricht 355,976, öffentliche Slrbei*
ten 661,442), auf ©uiitea 2,870,000 (öffentliche s2lr*
beiten 810,000), auf bie ©Ifenbeinfiifte 1,403,000
(öffentliche Arbeiten 218,000), aufSahontö 2,200,000
(öffentlid)c?lrbeiten622,220,^>aut»Sabomet)458,258),
auf granzöfifd)*ffongo 3,834,000 (öffeixtlidje Slrbeiten

222,650, £)aut»£ubatigf)i 1 Mitt.), auf S t. gierte
et Miquelon 475,708, auf Sahiti 670,370, auf bie
Marfefag 119,826, auf bie Sttantotu 341,294, auf
bie ©antbierinfeln 84,101, auf bie 2>nfeln unter bem
SBinbe 70,080, auf Sßeufalebonien 3,407,877 (Unter*
rieht 71,678, öffentliche Arbeiten 688,623, Solonifa*
tion 252,000), auf SSnbien 1,817,085 (Unterricht
155,016, öffentliche Arbeiten 144,766), aufMabagag*
far 13,772,000 (Unterricht 422,110, Miliz 2,126,340,
öffeutl. Arbeiten 629,086,Sd)ulbentilgtutg 2,625,000),
auf Matjotte 147,000, ©rofecotnoro 147,000, Slnjottan
88,097, Moheli 24,614, Somalfüfte 581,000 (öffent*
lidje Slrbeiten 207,300), auf 3nbo=©hina 49,927,000
gr. (näbereg f. 3nbo«Gl)üia). g ü r 1901 Würbe ber Vor*
anfd)lag ber Sluggabett für bie S. auf 103,517,600 gr.
beftimmt, alfo um 2,975,758 gr. weniger alg 1900.
©g toareit gewaebfen bie Sluftueitbungen für bie mili*
tärifd)e Vcfajjung Mabagagfarg um 3 Mitt. g r ., bie
Soften ber Verteibigung ber S. int allgemeinen um
800,000 gr. (»on 5,2 auf 6 Milt, gr.), bie Sluggaben
für militärifebe 3wede tn SüSeftafrifa um 750,000 unb
fiir granjöfifcb*3nbien um 250,000 gr. Sen Mehr*
auggaben im©efamtumfang öon 5,713,850 gr. fteheit
©rfpantiffe in .'pö[)e oon 3,301,745 gr. gegenüber, bie
befonberg inMabagagfar unb 3nbo=©hina erzielt finb.
Sie gefamten Sluggaben für militärifebe 3werfe
machen 1901 nicht weniger alg 79,257,000 gr. ober
77 'Jsroz. ber ©efanttfumme aug. 3 n ben S. ftehen
58,378 Solbaten, baöoit 16,896 in Mabagagfar,
28,095 in 3nbo=©hina. Von ben Icytcrn roerben
17,259 aug bem 2ofalbubget unterhalten, g ü r bie
Verteibigung ber S. rourben 1900 »on ben franzoft*
fdjen Sammern 76 MiH. gr. beroißigt; bie hierfür
nötigen Schiffe foHen, mit SluSnabnte Don zroei .tano*
nenbooten, fämtlid) in franzöfifeben Slrfenalen berge*
ftellt roerben.
Ser § au bei granfreidjg mit feinen S. hebt fich
Don Sahr zu 3al)r, roäbrenb ber Verfehr z>»ifd)eu bie*
fen S. unb bem Sluglanb beftänbig zurürfgeht. Mit
Slugnahute »on Sllgerien unb Sunig batte berfelbe
folgenbe SBerte (tn Millionen granf):
Kolonien
Martinique (1899) . .
©uabeloupe (1899). .
Steunion (1898) . . .
Senegal (1898) . . .
Suban (1898) . . .
©uapana (1896) . .
S t.s^ ierre et 9Jiiquelon
( 1 8 9 6 ) .....................
$nbien (1898) . . .
ÜHeufalebonien (1899) .
£at>iti (1899) . . .
$nbo ? ©tjina (1899) .
©uinea (1899) . . .
©Ifenbeinfiifte (1899) .
Xat)om£ (1899) . . .
Bongo (1898) . . .
SDlaqotte (1898) . . .
ÜUabagaäfar (1899) .

©infuljr
2lu§ful)r
auS
nad)
über«
über=
t»aupt ^ranfreid) fiaupt granfrei d&
21,o
18,5
19,8
33,2
10,7
8,7

14,2
—
9,2
18,5
—
5,7

26,6
18,3
19,o
29,2
3,6
9,o

8,7
2,1
11,0
2,9
115,4
14,4
6,4
12,3
4,8
0,4
28,0

3,8
—
6,3
0,3
55,2
4,1
1,6
—
1,3
0,3
—

10,5
7,8
8,9
3,5
137,9
9,5
5,9
12,7
5,7
0,9
8,0

—

—
18,1
23,2
—
8,8
7,2
—
3,5
0,6
23,5
1,0
2,6
-T
1,5

?
—

S ie Vilbung einer S o l o n i a l a r n t e e rourbe fchon

1893 bcfdjloffen, ihre Drganifation unb Verroenbuttg
aber erft 1900 feftgefejst. Sludj bie Truppen in Sllge*
riett unb Tunig, grembentntppen, algerifche Ttrail*
leure, leichte afrifanifche Infanterie, foroeit fie nicht
bem 19. Slrnteeforpg angehören, roerben ber ffolontal*
arntee ungeteilt. Sie Vertuenbung ber lejjtern ift fo*

bic ©innaljnten 940,886, bie Auggaben 1,057,564
Wilreig, für ÜEintor bie ©innahnten 144,591, bie Aug»
gaben 176,068 Wilreig.
t e u e r e S itte r a tu r . Überff im allg em ein en :
»Les chemins de fer aux colonies et dans les pays
neufs« (Sörüff. 1900, 3 ©be.); B. R a ffe lt, ®a8 ffolo»
nialmefeit int 19. Sabi'hunbert (Stuttg. 1900); 5J5o u r»
b a i 5 u. S|Sl a g, Recueil des societes coloniales (Sriiff.
1900). — g ü r® e u tfd )la n b : S en g , ®ieff.®eut(d)»
lattbg (ffarlgr. 1900); W. B. © ra n b t, 3ritfragen
(©erl. 1900); SR. ip en ttarn t, ®ie Ipanbelgbejieljitn»
gen ®eulfcf)Ianbg 31t feinen Sdjuggebteten (baf. 1900);
bag fänttlicfje beutfche ff. aufjerSamoa unbffiautfd)on
behanbelnbc amtliche »SBeijjbud)« (baf. 1901); Wei»
ne de, ®er beutfche ©jport nach ben SCropett unb bie
Augrüftung für bie ff. (baf. 1900); ® ed)arnte, La
colonisation allemande (5ßar. o. S.); § au f er, Co
lonies allemandes imperiales et spontanees (baf.
1900); ffö jle , 9!euer SBegjeiger burd) bic beutfdjen
odjuggcbietc (Stuttg. 1900); © erg £ r, Übcrfeeifdje
,‘panbeläbcflrebungen unb toloniale^liiue unter grieb»
rieh bem ©rofjen (Seipj. 1899); B. S te n g e l, ®ie
SRedjtgßerljältnitfc ber beutfdjen Sd)uggcbiete(3;übing.
1901); Q iu tn tern tattn , ®ie beutfche ffolonialgefeg»
gebung, 5. ®eil, bie Snhrc 1899 big 1900 uutfaffeitb
S e t Stotomnlbcfilf ber übrigen iUirtrfjte.
®erfetbe hat nur bei Spanien, mie im ©ingang an» (©erl. 1901); g ig n e r , $eutfcheg ffolonialhanbintd)
geführt mürbe, eine nennengmerte ©ercinberung er» (2. Aufl., ©b. 1, baf. 1901); »ffoloninl»£>anbelgfahren, mährenb S ta lie n burd) bie AnneEtierung ber 'Jlbrefjbu^ 1901« (baf. 1901); fflofe, Sogo unter
Auffa» unb ®anaJillänber burd) ben SJegug WeneliE beutfeher glagge (baf. 1899); SBof)11tuanlt, ©cricht
oon Abeffinien unb bie Aufgabe ber Sotnalfjalbmfel, über feine®ogoreife (baf. 1900); $ a u l , ®ie Wiffion
in bie fid) Oerntutlid) WeneliE unb ©nglanb teilen in unfern ff. (2 §efte, Seip,v 1898 u. 1900); W e i
merben, tljatfäd)lid) auf bie ertjtljräifdje ffolonie, ben ne de, ®er ffaffeebau in Ufantbara (©erl. 1900);
ffüftenftrid) jmtfdjen [Rag ffafar unb ffap ©unteirah, ffo llm a n tt, Auf beutfchein ©oben in Afrita (baf.
befdjräntt ift, in bent neben 327,502 ©ingebomen 1900); ©. § e r ttta n n , ©iehäudht unb ©obenEultur
2014 ©uropäer motjnen. ®ie ffoften, bie biefer '-Be» in ®eutfch»SübmeftafriEa (baf. 1900); S ett3, ®ie
fig S ta lin oe.rurfad)t, finb bebeutenb. Sn bent [Red)» ;Regieruttggid)ulen in ben beutfdjen Sdjuggcbieten
nunggjaljr 1899/1900 betrug ber Stnatäjufdjufi jju (®armft. 1900). — gitr g ran E reid ): »Exposition
ben mit ben Auggaben in .§üf)e oon 19,587,500 Sire universelle de 1900. Les colonies fran$aises« (1900,
balancierenben ©«mahnten 8,130,800 Sire, Jpaupt» 5 ©be.), eine [Reihe Bott Wonographien Berfchiebcncr
poften ber Auggaben maren bie für bieffolonialtruppe ©erfaffer über ©ermaltung, Sanbmirtfchaft, öattbel,
in §öhe oon 6,819,200 Sire. ®ie ®ruppett beftanben ©efchid)te :c.; ff cf er ft ein, ©eiträge äur SBürbigung
1900 aug 196 Offizieren, 1193 europäifdjen unb ber franjöfifdicn ffolonialbeftrebungen([Ratiborl900);
5494 eingeborrten Wannfdjaften. ®ie sJi i e b e r I a n b e © a llie n i, La paciflcation de Madagascar (s|?ar.
fabelt gleid)fatlg bei iljrett ff. mit fortmäf)renben ®e» 1900); © ig n o n , L’exploitationde notreempireco
fiäitg ju rechnen, morait bie nie enbenben ffäntpfe iit lonial (baf. 1900); S e n ta ire , Les chemins de fer
Atfdjin bie Sdjulb tragen. SRad) bem oftinbifdjen ©ub» aux colonies frangaises (baf. 1900); [Roloff, ®ie
get für 1900 maren bie ©innafjnten in ben 5Rieber» ffolonialpolitiE Sfapoleottg I. (Wünd). 1899); W i 11c t,
lanben auf 22,750,308, bie Auggaben auf 28,023,324 La colonisation trangaise en Tunisie (Sttnig 1899);
©ttlben oeranfd)lagt, bie ©innahmen in Snbien auf S ebon, La politique de la France en Afrique de
119,238,700, bie Auggaben auf 119,342,931 ©ulben, 1896 il 1898 ($ar. 1901); ^äclct, Atlas des colo
bie ©efamteinnatjmen alfo auf 141,989,008, bie ®e» nies frangaises (baf. 1900 ff.); »L’Annee coloniale
fatntaug^aben auf 147,366,255 ©ulben üeranfd)Iagt, (feit 1900 hrgg. Bon WourV) u. ©runcl, Hiar.).— gür
jo baß ftd) ein ®efifjit Bon 5,377,247 ©ulben ergab. © elgien:^ßogE in, Bilans congolais (©rüff. 1900);
Sei ben anteriEanifchen ff. ift eg ähnlich- ®ie oftinbi» be Jg>anlleBille, La morale de la colonisation (baf.
fdtje Slrntee jäfjlte 1. San. 1900: 1345 Offiziere unb 1900). — g ü r bie 9 Jieb erlan b e: ip etb rin g , Oost39,388 Wann, moBon 15,467 ©uropcier. ® er ff o tt g o» Azieenlndie. Beschouwingenenschetsen(9ltnfferb.
fta a t hatte noch imnter hcbcutenber 3ufdjüffe (1900: 1899); ® e rfd )u u r, Aux colonies d’Asie et dans
oon ©elgien 2, Bont ffönig 1 WtU.gr.) beburft, Eonnte l’ocean Indien (sJ5ar. 1900); »Guide s\ travers la
aber trogbent fein ©ubget nicht iug@letd)gemid)t brin» section des Indes Nöerlandaises. Exposition uni
gen; 1900 betrugen bie ©innaijntcu 26,256,500, bie verselle äParis 1900« (fpaag 1900). — g ü r bie ©er»
Auggaben 27,731,254 gr. Einfang 1901 mürbe aber e in ig te n S ta a ten Bon SiorbanteriEa: W o rrig ,
angefünbigt, ba); biefe ©efigung in bie Sage geEont» Our island empire. A handbook of Cuba, Porto
nten fei, uire ©ebiirfniffe aug eignen Witteln beftrei» Rico, Hawai and the Philippine islands (Sßhilab.
ten ju Eönnen. Sei ben p o rtu g ie fifd je n ff. jeigen 1899); S obge, The Philippine islands (28afhingt.
bie ©ubgetg faft überall ®efijitg; fo betrugen 1899— 1900); S re tn n b , Tropical colonization (9fem VJort
1900 für Angola bie ©«mahnten 1,673,110, bie Aug» 1899). — g ü r P o r tu g a l: SBhitemah- Rise of
gaben 2,013,670 Wilreig, für ©ttinea bie ©innahmen the Portuguese power in India, 1497—1550 (Sonb.
56,655, bie Auggaben 216,742 Wilreig, für Subien 1899). — 3 n r ©efchichte ber ff.: § . ©. W orrig,

moljt int Wutterlanb alg in ben ff. juläffig. 3 ufant»
mengefegt ift biefe Armee aug einer ©eneralitat, beren
Witglieber bag ©efeg beftimmt, aug einem ©eneral»
ftab oon Cffi^ieren ber ffolonial=Snfanterie unb »Ar»
titlerie, erfteng Gruppen aug rein fraujöfifdfjen ©le»
menten, moju gehören 8 Snfanterieregitnenter in
granlreidj 18,000 Warnt, 6 [Regimenter Wnrine=Sn=
fanterie in ben ff., 14,000 Wann, 3 [Regimenter Wa»
rine» Artillerie in ben ff. ju je 8 ©atterien; jmeiteng
leiste afritanifdje Snfanterie, algerifdje Siraiffeure,
2 grembenregintentcr in Algerien, 3 grciitbenbatail»
lone in Songting, 1 grembenbataiKon in Wabagag»
tar, jufantnten 15,000 Wann; britteng eingebome
®ruppen: fenegalefifche, tonglinefifdje, ananiitifdje,
ntalgaffifdje, fubancftfdje Sd)ügen, Spal)i, 20,000
Wann; ferner eine ffolonial»®ig3iplinarabteiIung,
Artilleriearbeiter unb Ipanbmerter. Sämtliche Xrup»
peneinheiten merben nad)©cbürfnig burdi ben ffriegg»
minifter feftgefegt. ®ie ©rgänjung geftf)ief)t burd)
Antoerbung, mit Au§natjnte ber rein franjöfifchcn
®ruppen, bie int Wutterlanb unb itt ben ff. auggeijo»
ben, teilmeife aud) auf freimütige Welbung angenont»
men merben. ®urd) biefeg ©efeg berfügt granEreidj
über 60—70,000 Wann ftetg bereiter ffolonialtruppcit.

H isto ry of colonisation from e arlie st tim es to p re  27. gebr. Söeftätigung ber im 3!obember 1884 bon Karl
$eterä in Ufagara, SRguru ?c. abgefc^Ioffenen Verträge.
se n t d aj’s (Sonb. 1901, 2 Sßbe.).
5. Slpril. ©rünbung ber »®eutfdjen Kolonialgefellfd)aft
© e b ritk ln g r b r r i n i t f d j r n ;ß ü lo ttta lg tfiljü ijtr.
für ©übtueftafrifa«.
1081. 2Jfai. Kapitän ©loitd bom branbenburgifdjen ©djiff 20. Slpril. ©eneraltonful 3iadjtigal geftorben an SBorb ber
3)fött>e auf ber ®ö^e bon Kap Sßalmaä.
Slorian fdjliefit mit brei Sfegerfürften in ber 3}älje beä
7. 5Kai. Vertrag mit gnglanb über abgreujung Kameruns.
®reifpijscntapä an ber ©olbtüfte einen Vertrag ab.
1682. 8. Stob. ©djuprief beä ©rofjen Knrfürften für bie 17. SWai. ®ie 3Jeuguinea=Kompanie erhält taiferlidjen
©i^u^brief.
Slfritanifdje Hanbeläfontpanie auf 30 Saljre.
1683. 1. gan. Heifsung ber furbranbenburgifdjen glagge 27. 5Dfai. ®aä©uItanat3Bitu unter beutfdjen ©djujj geftellt.
burdj ben TOajor Otto griebr. b. b. ©röben auf ®rofs= 10. 3iuni. Unglüdlic^eä ©efedjt bei SRof^i.
10. §uni. ©raf spfeil erwirbt fitjutu für bie ®eutfc§=Dft5
griebridjäburg an ber ©uineafüfte.
afritanifdje ©efellfdjaft.
5. San. Vertrag mit 14 Häuptlingen in ber Umgebung
19. Snni. Vertrag beä Slfritareifenben Karl $üljlfe uub beä
bon ®roB=Sricbriipburg.
Seutnantä
SESeiß mit bem ©ultan SJfanbara bon 3)fofd)i.
1684. gebr. Vertrag mit ben Häuptlingen bon Slecaba;
Gnbe beä ^afireä GrWerbmtg ber Slrguin =Unfein am 7. Slug. Slntunft beä ®eutf(^en ©efdjwaberä bor ©anfibar.
13. Slug. ®er ©ultan bon ©aitfibar ertennt borläufig bie
SSeiüen Vorgebirge burdj Söranbenburg.
beutfdjen Slnfprüdje auf Ufagara, SJguru, Ufegulja,
1685. Grbauung ber gefte Saeeararty an ber ©uincatiifte.
Utami an.
1711. ®er König in Preujien übernimmt bie afrifanifdjen
7. ©ept. ©afeungen ber ®eutf(5 =Dftafritanif*eu ©efclls
Kolonien* alä Gigentum.
f^aft.
1717. 18. ®ej. ®ie preufjifdjsafrifanifdjen Sefijjungen an
21. Ott. Ka=SKatjdrero, Häuptling ber Herero, fteUt fidj
bie Hollanber bertauft.
unter beutfdjen ©d|u8.
1824. 31. Sliarj. ©rünbung ber Kolonie S an Seopolbo
29. 9Job. Vertrag beä ©rafen Pfeil unb beä Seutnantä
in Siio ©ranbe bo ©ul.
©djlüter über UBe^e.
1872. ©rünbung beä ©antt SRapljaelä=Vereinä aum ©cfiufce
2. ®ej. Crftcä SBeifibu^ beä SRei^ätanjlcrä über bie beut=
tatljolifdier beutfctier Sluäjoaitberer.
fc^ett ©diuggebiete.
1879. 24. 3an. ®eutfdj-famoanifdjer gremtbfdjaftä= unb
19. ®ej. Vertrag beä Seutnantä ©(gmibt über Ufaratuo.
öanbeläbertrag.
24.
®ej.
®eutfdjsfranäöfifi^er Vertrag über bie Sefiguns
7. Oft. Söegtnn beä Grfdjeinenä ber SUodjenfdjrift »Gp
gen an ber Kamerunfüfte Slfritaä unb in ber ©übfee.
Port«, Organä beä Sentnilbereinä für Hanbelägeogra=
ptjie unb görbermtg beutfdjer Sntereffen im Sluälanbe. 1886. 6. Slpril. Vertrag äWifchen ®eutfdjlanb unb 6ng=
lanb über bie Slbgrenjung ber beiberfeitigen Sefi^ungen
1882. 6. ®ej. ©rünbung beä ®eutfdjen Kolotiialbercinä
in ber ©übfee.
in granffurt a. 5DJ.
1883. 9. Slpril. Slngra Sßequena burdj bie girnta g . Sl. 30. Suni. Sluälauf beä erften fubbentionierten ®ampferä
Dbet nad) Dftafien.
G. Süberig in SBefife genommen.
1. SDtai. Vertrag äl»ifd)en Süberifc unb Kapitän Sofeplj 2. Slug, gmeiter Vertrag mit Englanb über Slbgrenjuttg
Kameruitä.
greberitä bon SBettjanien.
11. Sept. SRobert glegel in Srafi am Sßiger geftorben.
15. SJiai. Konbention mit SKabagaäfar.
13.
Sept. Stügemeiner beutfi^er Kongrefi jur görberung
25. Slug. Sßeitere GrWerbmtgen ber girma Süberife.
überfeejfdjer Sntereffen in SBerlin.
1884. 3. Slpril. ©rünbung ber ©efellfdjaft für beutfehe
29. Dtt. ilbereintunft jwif^en ®cutft^lanb unb Gnglanb,
Kolonifation.
betreffenb baä ©ultanat ©anfibar unb bie Slbgrenjnng
24. Slpril. ®ie S3efi£ungen ber girma g . 81. G. Süberig in
ber englifdi =beutfdjen gntcreffenfpljäre in Oftafrita.
©übweftafrifa burd) ben güvften SBiämard unter ben
1. ®eä. Karl 3ül)Ife in Kiämaju ermorbet.
©djug beä ®eutfdjen Steidjeä geftellt.
13.
®eä- gWeiter Sdjuprief an bie 9?euguinca=Sompanie.
26. 3Kai. Stonftituierung ber 3feuguinea=S?ompanie.
5. 3uli. ®aä Sogogebiet bon *ßorto ©eguro biä Sorne 30. ®eä. Ubereintommen ®eutfd)lanbä unb 5ßortugalä
über bie Slbgrenjuttg ber beiberfeitigen Seft^ungen in
an ber ©tlabentüfte burd) ©uftab SJadjtigal unter beut=
SübWeft= unb Oftafrita.
fdjen ©djitjj geftellt.
14. 3uli. glaggentjeifiung burd) SJaditigal an ber Kame= 1887. 27. SDiärj. Erteilung bon Korporationäre^ten an
runmünbung.
bie ®eutfdj =Dflafritanifdje ©efellfc^aft.
21. 3uli. glaggenljeiftung in SBintbia.
1888. 15. Stärj. Slbänberuttg beä ©efe^eä über bie
23. §uli. glaggenljeifjnng in Klein=S3atanga.
9?edjtäberfjältniffe ber beutfi^en ©dju^gebiete bom 17.
7. Slug, glaggettljcifjung in Slngra $cquena.
Slpril 1886.
12. Slug. SReidjäi'djuB über bie Weitern Erwerbungen bon 25. 3JJärj. Kaiferlidje Verorbuung über baä SBergWefen
unb bie ©eminnung bon ©olb unb Gbclfteinen iin füb=
®eutfdjen in ©übweftafrifa.
Weftafrifanifdjen ©(^u^gebiet.
19. Slug. ®aä ©eneraltonfulat in ©5bnet) beauftragt, im
9ieubritannia=9trct)tpel unb an ber SRorbfüfte bon 3ieu= 8. Slpril. Verpachtung ber Sollftätten an ber ©anfibnr=
lüfte an bie ®eutf4=0ftafritanifcije ©efellf(|aft.
guinea bie beutfdje glagge Ijeiften au laffen.
28. Slug, glaggenljeijjung in Hidor? ÜoWn.
25. Slpril. ©egpib ©argafi| bon ©anfibar geftorben.
11. Oft. ®ie Vaftaarbä bon Steljobotlj ftellen fidj unter 5. Slug. Verfügung über bie Grridjtung eineä ©eminarä
beutfdjen ©dju£.
für orientalifdje ©praßen in SBerlin.
15. Slug. Übernahme ber Sanfibar=KüftenäoUftätten burdi
15. Ott. glaggcnljeifsung in Saluit.
bie Seamten ber ®eutfd|=iDftafritanifi^eu ©efellfdiaft.
28. Ott. Vertrag 3?ad)tigalä mit Kapitän greberitä bon
SBettjanien.
18. ®ej. ©efe^t bei Vailele auf Upolu.
3. 3Job. glaggenljeifjmtg in SKatupi.
1889. 30. 3an. ®er JReic^ätag öefdjliefst bie Söilbung einer
15. 9Job.' Eröffnung ber Kottgofonferena in Söerlin.
farbigen Sdin^truppe für ®eutfd)=Oftafrifa_; Hermann
20. Sßob. glaggettljeifiung an ber SJorbfüfte bon 9}eu=
SBiffmatm mit ber 3lieberWerfuug beä Slufftanbeä bc=
guinea.
auftragt.
21. 3Job. Vertrag beä Slfritareifenben Karl $eterä mit 16. ÜBtära. Untergang ber aWei beutfdjen Kriegä)djiffe Gber
SJtafungi äSiniani, Hemt bon Sfguru.
unb Slbler im Hafen bon Slpia.
20.—22. ®ea. Kämpfe ber Sanbungätruppen bon ben beut= 8. SDtai. ®aä Säger SBufdjiriä bei SBagamoljo bon ber
fdjen Kriegäfdjiffen Siämard unb Olga bei Kamerun.
S58iffmannsXruppe geftürmt.
1885. 22. San. greunbfd|aftä= unb Hanbeläbertrag
23. SDJai. ®ie ®eutf^=iDftafritanifcge ©efeUfc^aft erljült bie
fdien ®eutfdjlanb nnb ber ©übafritanifdjen SRepublit.
©ene^migung jur UntWanblung in eine reicpredjtlidje
12. gebr. ©rünbung ber ®eutfdj=Oftafrifanifdjen ©efellfdjaft.
Korporation (f. 4. SuH 1889).
26. gebr. ltnteraeidjmmg ber ©eneralatte ber ^Berliner 27. SDtai. Umgegenb bon ®ar eä Salam unterworfen.
Kongofonferenä6. Snni. Groberung bon Saabani.
SSe^evä Stoito. =ScEi(on, 5. SliifL, XXI. SBb.
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1896. 5. Stpril. ©efeefjt m it ben S h a u a utt^ Herero bei
26. Sunt. £°b SubWig SSolfS int Sanbe ©ariba.
© obabiS.
[ö erlin .
4. §uli. Sie 5>eutfch=Oftafritanifc^e ©efellfd)aft eine
1. SfRai. E röffnung ber beutfehen Ä oIonialauSfteüung in
SReiihStorporation.
©efedjt
bei
D
tjunba
gegen
bie
Jtfjaua
unbiperero.
8. Suli. Eroberung öon Sßangani.
7. 3 u ü - Slbanberung beS ©efegeä Dom 22. S iä rz 1891
12. §uH. Söieberbefegmtg Don Xanga.
über bie faiferlidje Schugtruppe für ®eutfeh=Dftafrita
19. Dtt. D. ©raüenreutl) fd)lägt bie SJiaftti SufdjiriS.
unb beä ©efegeS Dom 5. Jju n i 1895 über bie £aifer=
14. S ej. SBufc^iri hingericf)tet.
liehe S chugtruppe fü r Sübw eftafrifa unb für S am erun.
1 8 9 0 . 15. San. Erftürmmtg beS SagerS beS Häuptlings
9 . Suli. Entbedung beS SRamu in Staifer iffiilhelmSäSaub.
33ana Heri Don Ufeguha.
13. gebr. Slli an Stelle ßljalifaS Sultan Don Sanftbar. 18. 3 u li. ©efeg über bie taiferlichen Sdm gtruppeit in ben
afritanifdjen Sehuggebieten uub bie bortige Sächrpflid)t.
9. ®tärä- Eroberung Don Sßalamataa.
20. Slärj. CEntlaffung beS Surften SiSntard; D. GapriDi 26. 3 u li. Saiferliche ükrorbnuitg über bie® iääiplinarftraf=
orbnuug fiir bie taiferlichen Scljugtruppen.
SteiihSfanzler.
9. Slug. Sfaiferliehe Serorbitung über bie 3teihtSberhält=
6. Stpril. Übergabe Sana HeriS Don Ufeguha.
niffe ber SanbeSbeamten in ben beutfdicit Sdjuggebieteu.
1. 3utti. HanbelSDertrag ntit SRarotto.
1. §uli. 3>eutfch=englifd)eS Kolonialabtommen (Sanfibar 25. Slug. Sob beS SultanS Hatnmeb ben 3;h«,tt''1 Bolt
Sanfibar.
unb Sßitu-Helgolanb).
21. Slug. Scljugbertrag mit ben SSonbelzWaartS (fübwefl= 27. Slug. ®er burch Eitglaitb üertriebcite Sultan (£l)alib
ben Söargafd) Don Sanfibar burdj ®eutfehlanb befreit;
afritanifcheS Sdwggebiet).
Sultan mirb Hamub bett Wohantmcb unter englifd;em
10. Dtt. Kaiferlidjer Erlafi über bie Grridjtung eines Ko=
9ßrotcttorat.
loniatrats.
17. 9toD. Vereinbarung atoifdjen ®eutfd)lanb unb grants 17. D tt. V erfügung beS iReichStanälerS über b a ä Äron=
lanb Don K am erun.
reich über bie Erwerbung ber feftlänbifdjen Sefigungeit
beS SuItanS üon Sanftbar fowie ber 3nfel SRafia 1897. 30. SR ärj. SJaiferltche V erorbnung über bie Erfül=
burch ®eutfd)Ianb.
luug ber ®ienftpflid)t bei ber taiferlicEjen Schugtruppe
27. ®ej. 4 9RiE. 2Rt. Slbfinbung an ben Sultan Don San=
fü r ®eutfeh = Sübtoeftafrita.
fibar gezahlt.
9. ^ u u i. ©efeg über ba«S SluSWanberungSwefen.
1 8 9 1 . 1 . 3an. Saiferliche SSerorbnung über bie SRecht3= 9. S u li. «ßrototoll über baS beutfet) =fvanjöfif^e Slbtom=
men über bie Slbgrenjung in S ogo.
Derhältniffe in ®eutfd) =Dftafrita.
31. San. UnglütflicheS @efecf)t ber Espebition-Eugen 3ntt= 14. 9foD. Sanbung beutfdjer Sruppen in Kiautfdiou.
graffS gegen bie SBafuti.
1898. 27. 3**«- «nb 1- SRärj. Saiferliihe Verfügungen
12. 2Rärä- Siegreiche Kämpfe beS SRajorS ü. SSiffmann
übertragen bie Verwaltung beö Dou Gh>na erpadjteten
bei Kibofdjo am Kiliitta 9Zbfd)aro.
©ebietö bem SReichSmarincamt.
22. SRärä- ©efeg übet bie faiferliche Schugtruppe für 6. SRärj. Gnbgültiger Sertrag äh>ifcf»cn bem ®eutfd)en
®eutfcf) =Dftafrita.
[afrita.
SReiih unb Eljitta Wegen ber ^adjtttng Don Kiautfdjou.
9. Stpril. Drganifation ber Schugtruppe in ®eutfch=Dft= 14. SRärj. SBctanntmaehnng bc§©efegeS DotnO.^uni 1897.
9. Stpril. ©ouDerneur greiherr D. Soben übernimmt bie 27. Stpril. Sfiantfchou burch taiferlichen Grlafe unter tai=
Verwaltung Don ®eutfcf) =Dftafrita.
ferlidjen Schug geftellt.
1. 3uni. „Eröffnung beS Kolonialrats.
30. Stpril. © rünbung beS ®eutfd>en glottenbereinS.
1. 3uli. Übernahme ber 3ottüerroaltung in ®eutfd)=Dfl= 19.
Sultan Kwawa SDfahittja Don Uhehe geftorben.
afrita burch baS 3feich30. 3 u K . g ü rft SJiSm ard geftorben.
17. Slug. 9Jieberlage beS EspebitionStorpS ü. 3elewSti bei 7. Dtt. Slbtretung ber ßanbeähoheit über ihre Sübfee=
ßugalo in ®eutfcfi =Dftafrita burch bie SBatjche.
gebiete burch bte 9Jeuguinea=Stompattie au baS Stei^.
5. 9loD. UnglüdlidjeS ©efedjt bei ©u&t; Sob beS grei= 9. D tt. Sfaiferliehe V erorbnung über baS Öergwefen in
herrn Karl D. ®raDenreuth® eutfd)=D ftafrita. — Slbänberung beS ©efegeS Dom
15. SRüra 1888.
18 9 2 . 30. 2Rärj. ©efeg über bie Einnahmen unb SluS=
20. 9JoD. Slnuahme beS Vertrags mit ber taiferlichen SRe=
gaben ber Scfmggebtete.
gierung bnreh bie HauptDerfantmlung ber ®eutfch=Dfts
10. Suni. 9iieberlage ber beutfehen Schugtruppe am Ki=
afritanifchen ©efeUfehaft.
lima 9Jbfd)aro.
6. Sept. Saiferliche Verorbnung über baS SBergWefen im 1899. 1. Stpril. Übernahme ber SanbcShohcit über baS
Sdjuggebiet Don ®eutfeh=9!enguinea burd) baS 3teidj. —
fübweftafritanifd)en Schuggebiet.
Verorbnung beS taiferlichen ©ouDerneurS in ®eutfch=
15. Sept. Sob Erich KlingS in ©erlitt.
Dftafrita über bie Erhebung einer ©cwerbeftcuer.
6. Dtt. Kampf ©rüningS mit Kwatoa SRahinja bei Ki=
loffa.
[Sultan Don Sanfibar. 7. Stpril. V erlauf ber U fatn b arasS ah n burch bie Eifenbahn=
gefellfchaft für ®eutjd)=Dftafrita att baS ®eutfche SReieh1893. 5. SDtärj. §ammeb ben Sijmain an Stelle SlliS
12. Stpril. Erftiirmung Don §orntranä in ®eutfch=Süb= 18. S u li. Saiferlicher Schug über bie üon S p a n ie n auS
9teich Dertauflen K arolinen, 5ßalau unb 9Rartaneit.
weftafrita burch §auptmann Kurt D. graw;ot8.
12. Slug. Erftiirmung Don SRofdji burch ben ©onüenteur 15. D tt. Eröffnung beS beutfehen KoloitialmufemnS in
SBerlin...
[infei $ a p .
greiherrn ü. Scheie.
15. 9Joü. ®ritter Vertrag mit Englanb über Slbgrenzung 6. 9toü. Übernahme ber SanbeShoheit auf ber S?arolinen=
14.
9ioD.
®eulf"ch
=
englifcheS
Stbtomnten
über
Samoa.
im §interlanb üon Kamerun.
15. ®ez. Slnfftanb ber auS Satjometeuten angeworbenen 2. ® ej. ®eutfeh = ameritanifeheS Stbtommen über S a m o a .
1900. 17. g e b r. SJaiferlicher Schug über bie Sam oa=3«=
Volijeitruppe Kameruns.
fein e rtlä rt; V erorbnung über bie SRedjtSDerhältniffe.
1894. 15. 9Rärä. 3WeiteS Slbtontmen }Wifd)en ®eutfd)lanb
29. SR ärj. 3öat)t eitteS V eiratS für ba§ SluSmanbermtgS=
unb grantreich über baS ^interlattb Don Kamerun.
toefeu burch bett SBunbeSrat.
27. Slug. Erftürmung ber9tautluft(®eutfd)»SübWeftafriEa).
Smti. SBirflicher ©eheimer SegationSrat DStar Stübel
9. Sept. Henbrit Sßitbooi legt bie Söaffen nieber.
übernimmt baS ®irettorat ber Kolonialabteilung beS
26. Dtt. Entlaffung beS ©rafen ü. GapriDi; gürft EIjlob=
SluSWärtigen SlmteS.
toig ®ot)en[ohe 9teid)SEanäler.
30. Dtt. Knirenga, ber Sig Kwatoa SRahiujaS in Uljehe, 23. S u n i. 9 füdtritt beS © ouöenteurS Don ®eutfch=Dft=
afrita, © eneralm ajorS D. S iebert; erfegt ®eäetnbcr 1900
burch ben ©ouDerneur D. Sdjete erftürmt.
burch ben 3Rajor © rafen © ögen.
1895. 5. Suni. ©efeg über bie taiferlichen S^ugtruppen
17. D tt. S tüdtritt beS gürften Hohenlohe; © raf S e n th a rb
fiir Sübtoeftafrita unb ffiamerun.
D. SSüloW Sfei^S tanjler.
20. Suü. ©efeg über bie SBeftrafung beS StlaDenraubeS
9. 9toü. Stbänbentng beS ©efegeS über bie 9feehtSDert)äIt=
unb StlaDenhanbeß.
niffe ber beutfehen Sdjuggebiete Dom 15. HRärj 1888.
4. 3£oD. ®er ®eutfchc grauenüerein für Srantenpflege in
ben Sfolonien erhält bie 3tcchte einer juriftifdjen $erfon.

6. ajfai.

Kolonien (foloniale ErWerbSgefeUfd)aften) — Kolumbien.
f ie midjtigllen koJoitinkn (ÜEnufrbsgefieUrdjflfttit.
9Iu8führitdjere Eingaben über bie nadjfteljenb her»
jeic^neten (beutfdjen) folontalen ErwerbSgefetlfdjaf«
ten, i^re Unternehmungen, Sorftänbe, SerwaltungS*
rate jc. enthält ber Bon ®. Weinecfe in Serlin herauf
gegebene »®eutftfje ffiolonialtalenber unb ftatiftifctjeS
!j>anbbud) für ba§ Ja h r 1901« (13. Jahrg.).
©. m. 6. £>. =

©efellfd&aft mit bcfdiränfter Haftung,

©übtueftafvifn.
1.' ®eutfcfje SofonialgefeUfcfjaft für ©ii&twcftafrifa (Serlin).
(5. Slpril 1885.)
2. Hanfcattfdje Sflnb=, $?inen= uttb ®anbel8gefeUfcf)aft für
®eutfcl) =Sübafrifa (HamburgsSerlin). (1893.)
3. South-West Africa Comp. Limited (8onbon=Serlin).
(18. Slug. 1892.)
4. The South African Territories Limited (Sonbon).
(18. Slug. 1892.)
5. SJaofos£anb= unb SRinengefettfcljaft (Serlin). (11. Slpril
1895.)
6. ®ie SicbelungSgefelffdjaft für ®eutfcfj =Sübtoeftafrifa
(Serlin). (20. ®ej. 1895.)
7. ®aS Stjnbifat für Setoäfferungäaitfagen in Sübloeft=
afrita (Serlin). (28. Suni 1896.)
8. SWafopmunber Hanbet8gefcff|cf)aft m. b. H- (Serlin).
(1900.)
[(Hamburg).
9. ®amara= unb 9camaqua=Hanbel§gefeUfchaft m. b. H10. ®amaralanb=®uano=@efellf(haft (Coitbon). (1895.)
11. ®a§ Slufenfjer ©hnbifat (Serlin).
12. 0taBi=3Ritten= unb ©fenbahngefelffdjaft (Serlin). (29.
Sept. 1899.)
Kam erun.

1. $amerun=£anb= unb SpIaittagcitgcfeHfdfaft (Hamburg).
(15. Sfärj 1888.)
2. SBeftafrifanifche $ffan,}mtg3gcfctlfcfjaft Sibuttbi (Ham=
bürg). (1897.)
3. ®eutfd)sS8cftafrifanifcf)e HanbetägefeUfchaft, ®. m. b. H(Hamburg). (1. San. 1897.)
4. SBeftafritanifdjc SßffanäuitgSgefefffcbaftSSictoria (Serfitt).
(1897.)
5. SßftanäungsgefeUfchaft Soppo, ®. m. b. H- (Serfin).
(1898.)
6. Kamerun =Hinterlanb=®efcttfdjaft (Sfjarlottenburg).
(18. San. 1896.)
7. tßflanjung Sifofa (ßffer =Dd)cfhäufer) (Serfin). (1899.)
8. ®efeltfcf)aft Sübfamerutt (Hamburg). (8. ®cj. 1898.)
9. ÜJiolttoe SßffanäungSgefetlfdjaft (Hamburg). (1899.)
10. 9}amie= unb Safao^laittagcngefclffchaft Kamerun (Ser=
lin). (20. Suni 1900.)
11. ©efettfefjaft 9lorbtoeft=Kamerun (Serlin). (1899.)
12. Hanbeläs unb ^fantagengefcHfd)aft SübWeft=Jfameruit
(Serlin). (3. 9Kätj 1900.)
13. ®eutfdje Hanbef§gefeUfd)aft Kamerun (Serliu). (1900.)
$080.
Plantage Spente, ®ef. m. b. H- (Serfin).
©ftnfriln.
1. ®eutfch=Dftafritanifchc ©efellfchaft (Serlin). (12. gebr.
1885.)
2. ®eutfd)=Dftafrifanifd)e ^fantagengefetlfdjaft (Serlin).
(24. STCoB. 1886.)
3. 5Beftbeutid)eHanbel2= unb Pantagengefefffdjaft (®üffel=
borf). (1895.)
[fdiaft (Hamburg).
4. 8. u. D. Hanfittg, 3Krimalanb= unb $lantdgengefeU=
5. Ufambara =&‘affcebau =®cfcllfdjaft (Serfin). (7. Swti
1893.)
6. Sigi=SßfIanäung8gefeIlf<f)aft m. b. H- (<£ffen). (6. SRära
1897.)
7. Stfjetnifdie HanbeisPantagengefeUfchaft(Köfn). (1893.)
8. Sßangani=®efettfcf)aft (Serlin). (15. ®ej. 1897.)
9. Dftafrifanifche Sergtoerfäinbuftrie, ®efefffcf)aft m. b. H(Serlin). (17. San. 1896.)
10. 2Rontan=®efeIlfcbaft m. b. H- (Serlin). (21. ®ej.1895.)
11. Sfaffeeplantage Safarre (Serlin). (1896.)
12. Sfilima 'JJbfd)aro=Hanbcl§= u. SaubniirtfchaftSgefelffchaft
m. b. H- (Serlin). (21. ®eä- 1895.)
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13. SRitfibfd)i=Snbuftrie =©efefffchaft m.b.H. (Serlin). (5.
9loB. 1898.)
14. Ufinja=©olbfönbitat (Serlin).
15. Sari 5(?errot u. Stomp., ®eutf^e 8tnbt=Hanbefä= unb
SßlantagengefeUfchaft, ©. m. b. H- (SSieSbaben). (21.
SKärj 1900.)
16. ^rinj Sllbert=5ßlantagen (Serlin).
17. Srattgi =©cfettfd)aft (21. SJiai 1896).
©übfee.
1. Neuguineas Kompanie (Serfin). (26. 3Kat 1884.)
2. Saluit» ©efellfchaft (Hamburg). (21. ®ej. 1887.)
3. ®eutfd)e Hanbefgs unb SßlaittagetigefeUfchaft ber Süb=
feeittfeln (Hamburg).
4. Hernäheim u. Komp. (Hamburg).
Kiautf (fiou.
1. Snbuftriefpnbifat jur Itnrtfdjaftlidjen ®rfd)liefjung Don
Siautfdjou unb H'nterlanb (Serlin).
2. Schantung=HanbelSgefeltfchaft m. b.H-(Serlin). (1899.)
3. Schantung =gifenbafm =Stjnbifat (Serlin). (1. Suni
1899.)
4. Scf)antung=Sergban =S9nbifat m. b. H- (Serlin). (1.
Suni 1899.)
5. Hiautfd)ou=©cfettfchaft m. b. H- (Serfin).
6. ®eut[d)e Sffiatifdje Sant (Serlin).
®eutfrf)C ßoIonifadonSunternelnmingen in nitt)U
bctitfrtiett Siinberit.
1. Hanfeatifcfje Kolonifationggefefffchaft m. b. H- (Ham=
bürg). (31. 9Kära 1897.)
2. Sübamerifanifdie Kofonifation§gefeUfcf)aft (Ceipjig, in
Siiquibation).
3. Senejuela $lantagen=@efellfd;aft m. b. H- (Hamburg).
(1898.)
4. ^laitfage SRariara (Scitejuela) m. b. H- (Hamburg).
(20. Sunt 1899.)
5. Sübamerifanifche 8anb= uttb H9Potf)efen =®efellfchaft
m. b. H- (Serlin). (14. Sept. 1899.)
6. $lantagengefellfd)aft Elentcnftna, Ecuabor (Hamburg).
(1898.)
7. ®eutfd)e Übcrfeeifd)e Sant (Serlin). (1893.)
8. £hoco!ri =$piantagengefellfd)aft (Hamburg).
9. Hanfeatifche Sßlantagengefeflfchaft (Hamburg).
10. 5jSlantageugefetlfd)aft Eoncepciott, ©uatemala (Ham=
bürg).
11. Dfuita 9{ocf)eIa=pantageitgefeltfcf)aft, ©uatemala (Ham=
bürg).
12. ®uatemala=pantagengefeHf(haft (Hamburg).
13. 9iio ®ranbe =9Jorbnicftbahn, ®. m. b. H- (®reäben).
14. Starang=®efeltfd)aft, ®. m. b. H- (®re8ben).
15. ®eutjd)_e *paläftina =Sant. (15. 2Rat 1899.)
16. Societe du chemin de fer Ottoman d’Anatolie
(Wonftantinopef). (16. 3Riirä 1889.)
17. ®efellfcf)aft jur görberung ber beutfehen Slnfiebelungen
in 5ßaläftina m. b. H- (Stuttgart). (14. 9Kai 1900.)
18. ®ie Xempeffofonten in 5)}aläfttna (Saffa, Sarona, Haifa,
SRephaim bet Serufalent).
Jntlttm bteit. ©eit länger al§ einem Jnfjr befin»
bet fid) S. im guftanbe ber SReBolution. ©§ ift eine
fpattifebe 9feoolittion ntit Biel Särttt, aber mit Wenig
Slutuergiefjen. Settttod) febäbigt fie bas Sanb fd)tuer.
S er Slufftanb ift att§ bem Sdjofie ber SRegterung felbft
entftanben. ©egen bett 1898 erroählten ^räftbenten
©an Elemente hat fid) ber Si^epräfibeitt SJJarroquin
erhoben. Obwohl er natürlich nur bie materiellen Jn«
tereffen feiner Anhänger Berfidft, hat fid) feine Partei
bett sJiattten ber Siberalen betgelegt, ©cbaitplajj bc§
Slufftanbeä ift neben ben'Bette,jolatiifdjen ©renjpro*
Btttjett Bor allem bie ©egenb bes JfthtttuS. SBteber»
holt haben fidh bie ©cf)arett ber 3{ebellen itt bebrohlicherSBeife bett Stabten ^attatua unb (JoIon genähert,
finb aber ftetsi unb äulegt, wie eg fdjeint, im Jan u ar
1901 mit nad)brücflid)ettt Erfolg äurücfgewiefen wor
ben. $ a bieSlufftänbifchen felbft unter bett'-Beamten in
allen ^rooinjen jahlreiche Anhänger befaßen, Würbe
e§ ber '-Regierung außerorbentlich fdjwer gem alt, enb=

gültig mit bent Slufftanb fertig gu merben, ber, menn
er an einer ©teEe nnterbrücft mar, an einer anbern
mieber aufloberte. 9?ur bie beiberfeitige ©rfd)ö£fung
Ijat ©nbe Januar eine 9lrt Oon grieben Ijerbeigefüljrt,
beffen 2)auer feinegmegg oerbürgt ift.
9Iuf ©runb eineg 1896 gefd)loffenen SBertragg Ijatte
f . feine ©rengbifferengen mit ©oftariea bem ©d)iebg=
fprudj beg ^räfibenten Soubet untermorfen. tiefer
ift nunmehr ba^in erfolgt, baß bie (Srenge am 9ltlan*
tifdjen Dgean bei $a£ Sftona beginnt unb am ©tillen
Ogean bei ^unta Söurica enbet. Snfeln unb SBänfe
öftlid^ unb füböftlidj oon $a£ äftona faßen an f ., bie
meftlid) unb norbmeftlidj baoon gelegenen gehören gu
©oftariea. ©benfo erhält f . am ©tillen Ogean bie^n^
fein öftlidj Oon $unta Söurica, unb ©oftariea bie meftliefen. — g u r Sitteratur: Siegel, Kolumbien (33b.7
unb 8 oon fird)ljoffg »SBibtiotf^ef ber Sänberfunbe«,
Söerl. 1899); © er u g g g , The Columbian and Venezuelan republics (SBofton 1900).
jtotneten* 3nt 3.1900 finb brei neue f . entbedt
morben; eine SSieberauffinbung beg £eriobifd)en f .
SBrorfen unb beg Xentpeifcben f . Oon 1866, beg £eo*
ttibenf ometen, beren SRüdfeljr für 1900 ermartet mürbe,
ift jebod) nidjt gelungen. 3)er hontet 1900 I mürbe
öon ®iacobini in Sftigga Bl. 3an. entbedt unb fonnte
big gurn Quli beobachtet merben, berfelbe bemegt fidj
in einer £arabolifd)en 23aljn. $)er dornet 1900 II
mürbe 28. 3uli Oon Söroofg in ©eneoa (Norbamerifa)
unb Oon SBorreHt) in -JftarfeiHe entbedt, berfelbe mar
giemlid) IjeE unb fonnte big ©nbe beg 3a^reg Oerfolgt
merben, feine SBaljn ift ebenfaüg eine Parabel. 2)er
dornet 1900 III mürbe mieber Oon©iacobini in üftigga
20.3)eg. entbedt u. gebruar 1901 nod) beobad)tet. 5)ie=
fer dornet gehört gu ben furg^eriobifdfyen f ., er befi^t
eine Umlaufggeit oon 6,9 3aljren, unb feine $Bal)n Ijat
große &jnlid)feit mit ber Söabn beg SSolffdjen f . 3)ag
$ergeid)nig ber f . mit Umlaufggeiten unter 100 Sauren
(f. 33b. 10, ©. 408) erfährt ba^er folgenben 3 ufafe:
$omet

|

£ e|te ©rfdEjeinung

©iacobini

|

1900 III

einreid^enbeg unb mit bem anbern ©nbe Oon unten in
ben $>ilfgfonbenfator Ijineingefüljrteg SRo^r oermöge
beg in iijnt ergeugten SSafuuntg angefaugt mirb. ©ine
befonbere Suftyuntye für ben^ilfgfonbenfator ift nid)t
angeorbnet, bie ©ntluftung erfolgt 0ielmel)r burd) ein
engeg in ben Jpauptfonbenfator ntünbenbeg 9to^r un
ter bent ©influß beg in bem §>au})tfonben}ator infolge
beg fü^lent ©inf^ri^mafferg ftärfern SBafuuntg; bag
burd^ SD^ifd^ung beg 3)ampfeg mit bem ©infpri^maffer
erhaltene Gaffer mirb aber unmittelbar augbem^iifgfonbenfator burdj bie ©^eife^umpe bent SDantyffeffel
gugefü^rt. 2)urd^ bie ^Inorbitung beg §)ilfgfonbenfator g
foll erreicht merben, baßeinerfettganfciljlmaffermenge
gefpart unb anberfeitg ber gur 2)ampffeffelf^eifung
oermenbete ^eil begfelben ftärfer oorgemärntt mirb.
©inen mit einer gentrifugalvumpe betriebenen unb
gugleic^ mit ©traljlmirfung arbeitenben fonbenfator

| Umlaufsjeit in Sauren
|

6,9

fiotnm itf\on$f)an& . Öfterreidfy beabfidjtigt in
Hamburg burd) Beiträge ber öfterreidjifdjen £>anbelg*
unb ©emerbefammem unb ^taatgfuboention oon
15,000 ©ulben ein fommiffiongljaug gu errieten,
meldjeg ben beutfdjen fontntiffiongljanbel aug bem
öfterreidjifdjen ©efd)äft möglidjft augfdealten foE. 3)ag
f . fott alfo ein gemeinfamer ©in- unb 5Berfaufgfont=
ntiffionär für öfterreid^ife(Sinfu^r unb$lugfuf)r fein.
K o m p a ra to r, f. Neffen.
&onbcttfation+ gu r f . beg Slbbampfeg oon
£>ant£fntafdeinen menbet ©raßmann in ^Berlin neben
bem gebräud)lid)en ©infyri^fonbenfator nod) einen
§i!fgfonbenfator an, ber ebenfaEg alg ©inft>ri|}fon=
benfator auggefüljrt mirb. tiefer tritt Oor bentJgauptfonbenfator in Stljätigfeit, inbent ein gefteuerter £>ilfgauglaß beg 3)amj)fctytinberg oor ber folbenumfeljr
etmag 3)ant£f burd) ein Sftoljr in ben £>ilfgfonbenfator
einftrönten läßt. SSenn bann ber Jpauptauglaß beg
©tyiinberg geöffnet mirb, fo mirb entmeber ber §>ilfg*
auglaß burd) bie ©teuerung gefd)loffen, ober ein 9iüdfd)Iagoentil fdjließt fid^ unb oerljinbert bamit ein
Sftüdftrönten Oon 3)ant*>f aug bent ^ilfgfonbenfator in
ben $>am£fci)linber. 2llg ©infprijjmaffer mirb in bem
£>ilfgfonbenfator bag fd)on ermärmte SBaffer aug bent
^uggußmafferfinden .beg Jpau^tfonbenfatorg benu£t,
bag burd) ein mit einem ©nbe in jenen ©tu£en l)in*

^ifi. 1. J t o n b e n f a t o r o o n S ö o u r b o n .

^at SBourbott in $arig angegeben. ^>ie 3cntrifugalpuntyz d (gig. 1) fangt bag SSaffer burd) 9ioi)r s
an unb brüdt eg buref) 9iol)r t nad) oben, fo baß
bag Sföaffer einen freiglauf OoEfüftrt unb babei burdEj
ben 9iingraunt gmifdjen ben 2)üfen a unb b auggef^ri^t mirb unb nun burd) bie $)üfen at ben 3tt*
|a lt ber Kammer c mit fortreißt unb fo in biefer
burdj ©traijlmirfung ein SSafuunt ergeugt, bag fid)
aud^ burdj bie ®üfe b unb bie barüber liegenben
9)?ifd)büfen bx aufmärtg überträgt unb burd^ bag^en^
til e Ijinburd) f ii^lmaffer aug bem 9?oljr n anfaugt.
2)ie 9Jfifd)büfen bx ftnb in bem fonbenfator f ange*
orbnet,ber burd^ ein in bergigurnid)tfidjtbaregmeiteg
B?o^r mit ber ©augfamntcr c in 58erbinbung fteljt unb
bitrdf) Sfto^r m mit bem TO>antpf ber 2)am^fmafc^ine
gereift mirb. 2)iefer trifft in ben 9ftifd)büfen blf burd^
ben $üljlmafferftraf)l angefaugt, mit bent SBaffer gu*
fantnten unb oerbid)tet fi^ unter SBafuuntbilbung, unb

Äonbenfation (t>er6efferte Konbenfatoren).
biefeg SBafttum mirb nun burd) bie ©traljlmirfung beS
burd) bie gentrifugalpumpe umaetriebenen SSafferS
nod) erhöht, mobet burdj baS $!erbinbungSrohr bte
©pannung in ben Räumen f unb c ausgeglichen mirb:
bec Kühlroafferjulauf läßt fid) burd) ©inftettung beS
Ventils e ant Jpanbrab g regeln, 9lußerbent fann aud)
nod) in bie Kammer c unmittelbar burdj ein ringför*
ntigeS ©pri&roljr n t , baS mit Rohr n burd) ein mit
©infteW)ohn öerfeheneS 3meigrol)r Oerbunben ift, Kül)l*
maffer eingefüfjrt merben. Da fortmäljrenb frifdjeS
Küf)lmaffer ^geführt mirb, fo muß bem entfprechenb
ein Seil beS in ber ^ßuntpe freifenben ermärmten 3Baf*
ferS burd) ein inS greie fithrenbeS Überlaufroljr ent*
meinen. DaS abfließenbe Gaffer ift aber bei gleichem
s-8afuunt märmer als baS gemöljnlicher Konbenfatoren,
meil eS eben außer feiner abfüljlenben SSirhxng auf
ben Dampf aud) burd) feine ©trahlmirfung jur 58a*
fuumbilbung auSgenu^t mirb, fo baß eine ©rfpantiS
an Kiü)lmaffer erhielt mirb. Rod) meiter fott biefe ba*
burd) getrieben merben, baß man mie bei ber ®raß*
ntannfcfyen Einrichtung ben Dampf, ber mäljrenb
berSSorauSftröntperiobeauS bent©tyltnber ber Dampf*
ntafd)ine entmetd)t, für ftdj mirfen läßt unb jmar in
ber Kammer c, mo er unbefdjabet ber SBirfung ber
Dampf mafd)tne, für bie mäljrenb biefer Qeit fein
SSafuunt nötig ift, unter fel)r ftarfer ©rmärntung beS
SSafferS, aber ol;ne erl)eblid)e $afuuntbilbung öerbidj*
tet mirb, mäljrenb ber in ber eigentlichen 2luSftrönt*
periobe auStretenbe Dampf in bie Kammer f geleitet
mirb unb bei feiner 25erbid)tung baS nun erforberlid)e
SBafuunt herftellt. §ier(^u merben auf bem Dampf*
ctjlittber ^met burch bie23emegttngenbeSDantpffolbenS
felbft gefteuerte Ventile angeorbnet.
Unt bet Dampfturbinen bie ©jpanfton gehörig auS*
Stuntmen, bie 5. 33. bei ^arfonturbinen ca. 150fad)
fein foll unb ben Dampf Oon einem ^nfangSbrud
oon runb 9 2ltntofpl)äreu bis auf einen ©nbbrud öon
nur 0,07 9ltmofpl)äre herabbringen foll, muß ein Kon*
benfator mit abnorm ftarfent SSafuttnt öermenbet mer*
ben, ber eine befonberS gut mirfenbe S u ftp u n tp e
oorauSfe^t. ©ine berartige Suftpuntpe, bie ^unt 53e*
trieb eines OberflädjenfonbeitfatorS beftimmt unb nach
betn$erbunbft)ftem eingerichtet ift,seigtgig. 2. ©ie be*
ftefjt auS jmei einfachmirfenben, nadjsS rt berSanbent*
ntafchinen in einer Sinie übereinanber angeorbneten
©tjlinbern, bem großen ©tylinberg unb bem fleinen©*)*
liitber k, oon benen erfterer mit fehr hohem SBafuum,
legerer mit etmaS geringerm $afuum arbeitet. Unter
bem erftern ift ein hohleS gußftiid b, über bem lefctern
ein $luffa£ftüd bx angeorbnet. Die gemeinfd)aftliche
Kolbenftange tritt öon oben burch eine ©topfbuchfe r
beS9luffa£ftüdeS bx ein unb mirb unten in einer in baS
gußftürf b eingefe^ten langen 9ttetalH)ülfe p geführt.
3mifchen gußftüd b unb großem ©tylinber g ift ein
nad) bent ©tjlinberinnern aufgehenbeS Ringöentil a
angeorbnet, ferner ift ^mifdjen ben beiben ©hliitbent g
unb k ein Ventil c unb gmifchen ©tylinber k unb Wuf*
fa^ftüd bt ein Ventil e angebracht, betbe finb gegen
bie Kolbenftange s burd) eine ©topfbuchfe abgebtd)tet.
Die Kolben f unb d finb nicht feft an ber Kolbenftange
s, fonbern fönnen fidh ätoifchen Wnfdjlägen auf ihr öer*
fdjieben. Die untem 5lnfd)läge nt unb n2 finb 51t $en*
tilteHern auSgebilbet, meld)e DurdjgangSöffttungen
in ben Kolben öerfdjließen, menn biefe auf benSellern
aufruhen. Der Mangel ber gemöhnlichen einctylinbri*
gen $entilluftpumpen, baß bie Ventile fd)on bei mä*
ßigent SSafuunt fidh megen ber minjtgen Überbrude
nicht mehr heben, mithin hohes $afuum nicht erhielt
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merben fann, mirb burd) btefe ©inridjtung umgangen.
Die Suft mirb burch b auS bem Konbenfator ange*
faugt unb burd) bt inS greie beförbert. SSenn bie
Kolbenftange niebergeht, fo fdjließt fich Ventil a burdh
eigne 6dhmere unb Ventil c bureh Reibung an ber
Kolbenftange s. Der Kolben f mirb burdh Reibung
an ber ^nnenmanb beS ©tjlinberS g etmaS ^urüd*
gehalten, fo baß er fich gegen ben obern $lnfchlag an
ber Kolbenftange legt, fich mithin öorn ^entilteller ab*
hebt unb burd) feine frei gemorbenen Öffnungen alle
Suft öon nod) fo geringer ©pannung unbehinbert in
ben obern ©tylinber*
teil treten läßt. SBeirn
Aufgang ber Kol*
benftange mirb ber
Kolben f infolge fei*
ner Reibung am
©tylinber g auf ben
SBentilteller
nie*
bergebrüdt unb fo*
mit unter bem Kol*
ben Suftleere er*
3eugt, bte mt herein
mit ber Reibung ber
Kolbenftange in ber
§iilfe p baS Ventil
a hebt unb auS bem
Konbenfator burdh b
öerbünnte Suft an*
faugt. Die über f
ftehenbe bünne Suft
mirb burdh ben auf*
fteigenben Kolben
öerbidhtet unb tritt
burd) baS infolge ber
Reibung an ber Kol*
benftange geöffnete
Ventil c in ben flei*
nen ©htoterk,
bei bie ©pannung
um foöieläunimmt,
als ber Ouerfchnitt
beS großen ©t)Iin*
berS ben beS fleinen
übertrifft, ^ludh-ber
fleine Kolben d öer*
fdjließt beim 2luf* gig. 2. S u f t p u m p e ju n t 33c*
gang feine Durdh* t r i e b e i n e s D b e r f tätf; e n f on *
gattgSöffnungen,
benf a t or ö.
inbent er ft(^, burch
Reibung an k ^urüdgehalten, auf ben SeUer n2 legt.
D abur^ mirb bie über d befinblid)e Suft fomprimiert,
hebt unter TOtmirfung ber Kolbenftangenreibung
baS Ventil e unb tritt burch bt inS greie. ®eht bte
Kolbenftange mieber abmärtS, fo mieberl)olen fich im
großen © h ^ e r bie öorbefchriebenen Vorgänge, unb
auch int fleinen ©tyltnbcr hebt fidh *>er Kolben öont
Seiler n2 ab, unb bie Suft tritt bur^ bie Kolbenöff*
nungen frei nach oben, mäljrenb ein Radjftrönten at*
mofphärifd^er Suft burd) ©chluß beS Ventils e öer=*
hinbert mirb. ©S ift einleudjtenb, baß einerfeitS bur(^
bie ftdhere Öffnung ber Ventile infolge ber ReibungS*
mirfungen unb anberfeitS burd) bie ^meiftufige ©aug*,
be§. Drudmirfung ein hoher ©rab berSuftöerbünnung
gemährleiftet mirb.
Söei ©chiffSmafchinen mit hoher UntlaufS^ahl öer*
menbet man für bie K. Suftpumpen, bie öon befon*
bern langfamer gehenben Dampf mafchinen angetrieben

roerben, weit bie Suftpumpen fonft fo fdjneE laufen mafchine eingeführt, ber ftch in ben Kohren üerbidjtet
müßten, baß bte SStrfung unb bie ijjaltbarteit ber Ven* unb in ber untern Kammer alä Konbcnäwaffer an»
tile beeinträchtigt würbe. Sie hierju benujjten Sßuutp» fammelt. Sefctere fteht mit ber Suftpumpe unb ber
mafd)inen finb birett Wirfcnb, alfo ohne Scbwungrab, Keffelfpeifeputttpe in Serbitibung. 3 ur Vergrößerung
unb werben alä fteljenbe 3roiEingämafd)inen auä» ber Verbunftunggoberflädje ftnb bie SRöIjren außen
geführt. Über ben beiben nebeneinanber fteljenben mit fdjraubenförmigen Wippen umgeben, längä be
einfach roirfenben Suftpuutpenctjlinbem finb bie bei» reit SBaffer in bünner Sd)id)t herabriefelt. Ein na»
ben ebenfalls einfach wirtenben Sampfchlinber an» türlicher Suftftront beftreidjt baä ganje SRohrfhftem
gebracht, unb ber Kolben jeber Sßurnpe ift burch eine unb bewirft eine Verbunftung beä Mefelwafferä unter
Kolbenftange unmittelbar mit bem Kolben beä 3«= Tetttperaturemiebrigung, bie eine entfprechenbe K.
gehörigen Sampfctjlinberä oerbunben. S3eibe Kolben» beä Sampfeä in ben SRohren äur golge hat. S aä nid)t
ftangen finb burch einen äWeiarntigen §>ebel fo Oer» üerbunftete SBaffer Wirb unten in einem ©efäß gefautbunbett, baß fie abwechfelnb auf unb nieber gehen rnelt unb burch eine 3irfuIationäpuntpe wieber auf bie
müffen. Sie Bewegung be» jur Steuerung beiber obern SRöhreitcnbcn gehoben, non wo eä immer Wieber
Sampfct)linber bienenben SteuerfolbenS wirb »on ber herabrinnt. S aä oerbunftete SBaffer muß natürüd)
Ad)fe biefeS§ebel§ abgeleitet. SiefeUfafchinett ntad)ctt burd) frifdjeS erfegt werben. Siefe Apparate tönnen
nur etwa 15—16 Soppelljübe in ber Minute unb be» bei ihrem geringen ©ewidjt auf ben S ägern «on ©e»
bürfen an Betriebäfraft V700— Vaoo ber Kraft ber 5« bäuben (äJiafchinenljauS, Keffelljauä jc .) aufgeftellt
ihnen gehörigen ipauptbampfntafdjine, Währenb ber werben, wo bieSuftjitgüerljältntffe giinftig finb. Muß
Sampfoerbrauch etwa V200 beäjenigen ber §aupt» ber Konbenfator int beengten, bettt Suftjug nicht juaänglidjen Saunt aufgeftellt werben, fo empfiehlt eä
baiupftnafd)inc ift.
Sie Unterfudjungen öon SReinl)arbt über bie Kuhn* fidh, bie Sichre jwifchen runben Kamtnent im Kreife
fdjen ftehenben K onbenf a to rlu ftp u m p e n (f. Sb. anjuorbnen unb ben erforberlidjenSuftjug burch einen
19, S . 573) finb uon Berg bahin ergänzt, baß auch bie aufgefegten Schlot ju leiten. Ein auf bem gleichen
grage, ob überhaupt b ie B o n b e r '.pumpe fortjufd)«ffenbe ^Prinjip beruhettber Dbcrflächenfonbenfator Bon iRl)o>
Suft» unb SBaffertttenge in ber gegebenen 3 «* auä bem beä befteht auä oertifalen SBänben B on horizontalen,
©ehäufe in ben '$uiupcnct)liiiber eintritt, beljaubelt ift, burd) Krümmer B e rb u n b en e n Mohren, über welche baä
einegrage, bie infofern üonSBichtigfeit ift, alä bei ihrer Küljlwaffer herabriefelt. Sauber tn Bochum fdjlägl
Vernad)läffigung infolge falfcher KonftruEtiou bie An* B o r, bte K. beä Abbantpfeä ohne VerWenbung Bon
fantmlung öon Gaffer tut Vuntpengehäufe leicht einen Küblwaffer burd) Auäftröntung unb ©jpanfion Bon
Bruch im Antrieb ber 5ßuntpe jur golge haben fann. flüffiger Kohlenfäure, Anttitonial ob. b gl. lierbeijuS aä öon Berg angewenbete jeichnerifclje Verfahren f üljren. S aä auäftrömenbe Webiutn foE ben Slbbampf
gibt Attffd)luß über bie Sauer ber ©inftröntung fowie mitreißen unb unter ©ypanfiott abfühlen. S aä babei
bie 3Röglid)leit beä ©üttrittä ber Suft in ben ‘jumpen, fid) B erflüchttgettbe SUebtuut foE auf gefangen unb in
ejnlinber, unb eä laffen fidj auf ©runb beffen bie in bie befonbern Kontprefforen B on neuem oerbidjtet werben,
5(sumpe einftrömenbe SSaffemteitge, bte Surdigangä* unt bann wieber jur K. benugt ,51t werben.
Sie ©igcnfd)aft Bon Konbenfatoren, Beriuöge beren
gefchwinbigteit beä SSafferä burch bie Bentiie unb
fämtliche §auptabmeffungen ber 'JSuutpe berechnen. bie Temperatur, alfo aud) baä Vafuuttt, int KoitbcnBei ber Berechnung finb mehrere öereinfachenbe An* fator nid)t augenblidltd), fonbern nur aEntäljlidj bem
nahmen gemacht. Bei ber Beftimmung ber Sinie beä Wechfelttben SatttpfBerbraudh folgt, inbem eä einer ge»
äußern SBafferfpiegelä ift außer acht gclaffen, baß ein Wiffett 3eit bebnrf, unt bie in jebern Konbenfator Bor*
3ufluß auä bent Konbenfator ftattfinbet, ber auf ©r» hanbenen SBaffer» unb ©ifenntaffen ju erwärmen unb
höhung b eä SBafferfpiegelä hinwirtt, baß aber währenb wieber abjutühlen, wirb B on ©berle in Suiäburg alä
ber ©inftrömbauer ein Abfluß nadh bettt 'JJuiupciirauttt BeharruttgäBermögen ber Konbenfatoren bezeichnet.
eintritt, welcher benSSafferfpiegel finfen laßt. Jnbeffen g . J . SBetß fteflt burch Surchführung ber redhnerifchen
ergeben ftd) barauä nur unwefentliehe Abweichungen, Behattblung ber eiitfd)lägigen Verhältniffe, bie Bon
ba jwar Anfang unb ©nbe ber ©inftröntung fid) et» ©berle nur begonnen wttrbe, bie Bebeutung beä Be»
waä «erfchieben, bie Sauer ber ©inftröntung jebod) harrungSBcrntögenä feft. SBeiß unterfucht junächfl bie
biefelbe bleibt unb aud) bie gefatnte einftrömenbe SSaf* Verhältniffe, Wie fie fich geftalten, wenn nad) einer
ferntettge naheju benfelben SSert behält. Auch bte fer* längent 3eit normalen Sampfocrbraud)ä ber l)ödjfte
nereVorauSfejjung, baß bie in bie Vurnpe einftrömenbe SatttpfBerbraudh eintritt, wobet bie tühlenbe SBirtung
SBaffermenge für einen in 9tufje befinbltdjen SBaffer* berSSärnteabgabe beS.Konbcnfatorä an bie äußere Suft
fpiegel berechnet ift, Währenb biefer in SBirflidjfeit fich alä Berfchwittbenb Hein Bernachläffigt Wirb, ©ä fteigt
in lebhafter Bewegung befinbet, fomittt nicht in Be» bann bie Temperatur im Konbenfator aButäf)lii).
tradfjt, ba bie Bewegungen in ben einzelnen Sßerioben Tritt nachher wieber eine 3ett normalen SampfBer*
ber ©inftröntung ftch nafjeju auSgletdjen. Sie auf braud)ä ein, fo föEt bie Konbenfatortemperatur Wie*
©ruttb ber Berechnungen ftd; ergebeitbenAbmeffungen ber. S en n nun aber nad) einer längern 3 ett nornta*
ber Vnntpen Weichen öott benen ber auägeführlen len SatnpfBerbraucf)ä ber höchfleSatttpfoerbrauch mit
Sßuntpett nur unerljeblid) ab. Sie Berechnung bürfte bem normalen fortwäljrenb in Keinen 3eitinterBaEen,
baher für ben Entwurf folcfjer Suftputnpen sweefbien* etwa aEe 10 Setunben, abwed)felt, fo fteigt u n b fäflt
auch bte Temperatur beä Konbenfatorä abwechfelnb,
lieh fein.
Ein D b e rflä d h e n fo n b e n fa to r mit Verbun» jebod) fo, baß baä Steigen überwiegt, alfo nach jebern
ftuttgäfühlung ohne An wenbuttg eineä Ventilatorä ober Steigen uttbgaEen bie Temperatur etmaä höher Wirb.
©rabierwerteä(f. S afel»Konbenfationäapparate«, Bb. Steä trifft aber nur ju , wenn bie SBärmeleitungä*
10) ift üonSheifen in Babeu-Sabett angegeben. Siefer fähigfett beä SBafferä unenblid) groß ift ober ber SBaf*
befteht auä einer Anäaljl fenfrecht jwifchen jwei hori» ferüorrat im Konbenfator jerftäubt wirb. Beibeä ift
äontalen Kammern angeorbneter Weffingroljre. J n ni«ht ber gaE. SStrb berüctfidhtigt, baß bie SBärnte*
bie obere Kammer Wirb ber Abbatupf ber Satnpf» leitungsfähigfeit beä SBafferä in ber That fehr gering

KonbenänmfferaMeiter (förtings f onbengtopf).
ift, fo mirb, großen SBafferöorrat int f onbenfator oor*
au3gefe|it, bei fteter 9lbmedjfelung be3 5)ampfoer*
braudjg in je 10 ©efunben fcfyon nadj wenigen 28edj*
fein ein unter ber §öd)fttemperatur liegenber SBejar*
runggguftanb erreicht, ber aber fofort auf ba§ -ätfayi*
ntunt ber Temperatur gebracht mirb, menn ber Ijödjfte
2)antpfoerbraudj anftatt 10 ©efunben nur einmal 20
ober 30 ©efunben anljalten mürbe. T>er fonbenfator
mürbe bann alfo gerabe fo mirfen mie ein foldjer oljne
SSafferöorrat, nur tritt bie SSirfung 20—30 ©efunben
fpäter ein, ma3 für bie ^Srayig belanglos ift. hierbei
mar biSljer angenommen, baß ber Söafferoorrat fidj
unten im fonbenfator befittbe, mäjrenb bie im übrigen
im fonbenfator befinblidje fjcrabriefelnbeSSaffermenge
oerfd>minbenb flein fei. SSirb aber oorau3gefe£t, baß
ber SSafferoorrat über bie gange ^öfje be3 f onbenfator§ gleichmäßig oerteilt fei, unb pnbet audj Ijier nadj
längerer 3eit normalen 3)antpfoerbraudj3 ein regel*
mäßiger SBedjfel oon je 10 ©efunben gmifdjen Jpödjft*
bampfoerbraudj unb Norntalbampfoerbraudj ftatt, fo
tritt ber SBeljarrunggguftanb fdjon bei nieberer Tent*
peratur al3 bei ben frü’j em Söebingungen ein, unb gur
©rreicjung ber fcödjjttemperatur ift eine längere Qeit
(60 ©efunben) Ijödjfter bampfoerbraudj erforberlidj.
to e r audj biefe |}ett ift fo furg, baß fie für bie SßrayiS
ben Nuj^en be§ $8afferoorrat3 im f onbenfator iHufo*
rifdj ntadjt. SBeiß fomntt gu folgenben ©djlüffen.
$)a3 einem jeben fonbenfator oerntöge feines Gaffer*
Oorrat3 unb feiner ©ifenmaffen inttemoljnenbe Söeljar*
runggoerntögen mirft immer nur in günftigem ©imt,
inbent e§bei in furgen9lbfdjnittenmedjfelnbem3)antpf*
oerbraudj ber angefdjloffenen 9J?afdjineit bie ©djman*
fungen ber Temperatur, alfo auej be3 $Bafuunt3 er
mäßigt. T)a§ s^ejarrung§öerntögen fann burej 93er*
großem be§ 28afferöorrat3 erljöljt merben, menn babei
audj nodj für gute gerteilung be§ 2öaffer3 geforgt
mirb. Söenbet man jebodj nidji übermäßig Ijolje SSaf*
ferntengen an, fo erftreeft fidj ba3 Söeljarrunggoer*
mögen nidjt über eine 3eit Ijödjften $)antpfoerbraucj3
oon 30—60 ©efunben IjinauS. 3)e3megen mirb bie
SöetriebSfidjerjeit eines fonbenfator^ burdj ba§ 5Be*
IjarrungSoemtögen nidjt erjöljt. Um biefe gu aemäljr*
leiften, Ijat man folgenbe Negel gu befolgen: $on bem
SöejarrungSoerntögen ift ficjerljeitöjalber abgufe^en
unb bei mecjfelnbem 3)ampfoerbraudj bie pro Minute
gutretenbe füjlmafferntenge fo groß gu bemeffen, baß
beim Ijödjften 3)antpfoerbraudj bie jöcjfte Temperatur
beg auStretenbenSBafferS (unb gmar audj nodj bei Ijödj*
fter ©ommertemperatur be§ f üjlmafferS) a) bei f on*
benfatoren mit f üljlmafferpumpe immer nodj ein auteS
©türf unter 100°, b) bei f onbenfatoren, bie ijr f ül)l*
maffer oljne ^ßumpe anfäugen, außerbem noej ein
©tücf unter berjenigen Temperatur bleibt, meldje
einem SBafuum entfpricjt, bei bent baS Anfängen be§
SBafferS aufljören, ber fonbenfator fein fü ^ Imaffer
fallen laffen mürbe.
$frwbcn3njaffe*aWciter mirfen entmeber burdj
bie Oerfcfyiebene MuSbefynung oon Metallen ober burdj
©djmimnter. Sn le^term §aH unterfdjeibet man f .
mit gefcjloffenent ©d) mitunter unb foldje mit offenem
©cjmintmer. T)ie erftent merben jejrt immer meniger
unb nteift nur für niebrige T)antpffpamtung angemen*
bet, meil bie gefdjloffenen ©djmimnter au3 gmei &älf*
ten gufammengelötet merben rnüffen unb an ben Söt*
fteßen leiejt unbiejt ober audj burdj ftarfen T)antpf*
bruef gufantmengebrüdt merben fönnen. T)ie offenen
©djmimnter bagegen ftnb au3 einem ©tücf IjerfteHbar
unb fielen, oon bent geringen äußern 28afferbrucf abge*
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fe'jen, innen unb außen unter bentfelben$)rucf, merben
baljer nidjt gufammengebrüdft. ©in neuer f . ( f on^
ben^topf) oon ©ebr. förting mit offenem ©(^mint=
mer (f. ^Ibbilbung) befteljt au§ bem Topf mit 28affer=
eintritt E, 2Bafferan§tritt A unb ^einigung^fdjraube
G, bann au§ bent TOttelftücf M, an bem alle bemeg^
liejen Teile be§ 9lpparat§ angebracht finb, unb ber
§aube H, mit meldjer ber f . gefdjloffen mirb. T)iefe
brei ^auptteile merben burdj ©djrauben ntiteinanber
oerbunben. ^)er offene fupferne ©djmintnterS ift oben
mit Söcjent F oerfeljen, burdj bie ba§ f onben^maffer
eintreten fann. ©obalb ber Topf bi§ gu einem gemif=
fen©rabe gefüllt ift, finft er nieber unb gie^t beit^ebel
B mit ber IRoIXe R fyerab. T)iefe befdjreibt hierbei
einen f reisbogen unb trifft fo auf ben aufredjten ^Irm
be§ 2öinfelljebel§ K, an beffen anbernt 9Irnt ba§ ^lb
fdjlußoentil V l)ängt, ba§ bur<4 ben int f . ^errfejenben T)antpfbrucf b i^er gefefyloffen gehalten mürbe.

T)ie fra ft, mit ber bie 9£oKe auf ben ipebel mirft, ift
fdjon bei mäßiger SBelaftung be§ ©djmiutnter§, na*
ntentlidj int Anfang ber Söemegtutg, mo ber §ebel B
naljegu im redjteit ^infel gum aufredjten Jpebelarnt K
fteljt, eine fe^r große, fo baß ber Apparat auej bei
!jo]jent 2)antpfbrucf (bi§ 8 2ltmofpf)ären) mit ©iejer*
'jeit arbeitet. T)er ^)ampfbrudf treibt bei geöffnetem
Ventil V ba§ f onben^maffer burej ba§ S^oTjr 0 unb
ben f anal D bei A in§ greie, bi§ ber ©(^mintmer fo
oiel fteigt, baß ba§ SSentilY fidj mieber fdjließen fann.
3um Ablaffen ber in Topf unb Rohrleitung befiitb*
lidjen Suft bei beginn be§ Betriebes ift bie ©cjraubeL
gu löfen. T)iefe ©Traube fann an ©teKe ber gegeidjne*
ten fonifdjen ©pi^e mit einem großem Ventil oerfel)en
fein, bttref) meldjeS ba§ beim $lnlaffcn oon SKafdjinen,
§eigung§anlagen :c. Ijäufig in übergroßer 3J?ettge fic^
bilbenbefonben§maffer unmittelbar abgefü^rtmerben
fann. Nad) Söfung ber ©djrauben fann fomo^l bie
JpaubeH abgenommen unbba^^ebelmerfna^gefe^en,
al§ audj ba3 SÄittelftücf entfernt unb ba§ innere beS
eigentlid^en Topfe§ unb ber ©djmimnter reoibiert mer*
ben. 3)ie Apparate merben in oier ©roßen gur $lb=
füljrung Oon 250—4000 Sit. fonben^maffer ftüitblicj
gutn greife Oon 27,50, beg. 37,50 9ftf. big 60, beg. 80
3ttf. auggefü^rt. hierbei ift gu beadjten, baß bie Sei*
ftung ber f . bei geringerm T)ampfbrudE ab* unb bei
^öjerm gunintntt, unb gmar bei einem 2)antpfbruef
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SerSdjiffSüerfeljr in ben^mfen Vanana unb Vonta
öon '/io, 'U, V», 1, 2, 4, 6, 8, 10 Üümofpbären Über«
brud baS ‘/e, 3/io, % , 2/a, 3A, 1, IV«, 1 Vs, IVa ber betrug 1899: 632 gahrjeuge öon 389,483 Son. Um
bie ©ntwicfelung ber VerfehrS Wege bemüht fich bieSRe»
obigen SBerte beträgt.
S er ffi.oon Vartbel t)at ein unmittelbar obne§ebel« gierung beftänbig. sJfad)beitt 1899 bie ©ifenbahn öon
iiberfegung Dom offenen Schwimmer beeinflufetcS'Jöaf« Matabi nach Scopolböille eröffnet worben War, Würbe
ferablafeöe'ntil. Sincf) hier ift ein §anbluftuentil junt befchloffen, eine Verbittbuttg beS obern ffongo ntit ben
Slblaffen ber fid) etwa anfamntelnben Suft öorhanben. grofeen Seen hctiufieilen, ©nbe 1899 waren bie Vor*
'-Barthel liefert aber auch eine ©orte ff., bei ber attfeer arbeiten 140 km weit üoüenbet. 3wifd)enSeopolbüitte
bem §>anbluftüentil nod) ein felbfttljätigeS Suftuentil unb bem obern ffongo nebft beffen wid)tigficn 3 u«
öorhanben ift, bag mit feinem untern ©itbe im Sopfe flüffen würbe eine Sßoft eingerichtet, xtnt bie Veför«
befeftigt ift. Sie SSirfung biefeS Ventils beruht auf berung öon Verfonen unb 28areit nad) bem Sttnern
ber SBärmeausbehnung biefer Stange. 3ft ber Sopf SlfrifaS unb nach Europa ju befdjleunigen. 1897 fuh=
Ealt, fo hat ftcb bie ©tange fo Weit üerfürjt, bafe bas ren auf bem obern ffongo 7 Satttpfer üon 104 S.,
Ventil offen ift. Veitn Sinftetten öon Santpf treibt bie fährlich 1200 S. SSarett ju Serg unb Sbal fdjaff«
biefer bie Suft im Sopfe öor fiel) her burd) baS Ventil ten, jejjt beforgen hier 26 Satttpfer üon 1260 S . ben
heraus. Surdj bie SSärme beS bann ben Sopf füllen» Verfeljr unb bewältigen 17,000 S. 3n 10 fahren
ben SatnpfeS behnt bie ©tange fich auS unb fdjttefet hat fich ber Verfehr auf bent obern glufe mehr als
bas Ventil, ffommt bie Satnpfleitung aufeer Vetrieb, uerjehnfadjt. ©S finb Satnpfer üon 150 S . unb Var«
fo Eühlt ber Santpf fidh wieber ab, unb baS Ventil fen bis ju 350 S. üorljanben, bie üon ftarfen Schlepp«
öffnet fid) wieber, fo bafe bei ber nädjften 3 nbetrieb« bampfem gejogett werben. 3tt Scopolböille wirb fegt
fetjung bie angefammelteSuft Wieber entweichen fann. ein gröfeerer Sampfer fertiggeftettt, ber 12 ffnoten
Vei beut ff. öon Vopp u. Oieutljer (patent Miffong« fährt; bort finb aucf)MontierungSwerfcerrief)tet. ©ine
9!citt(jer) arbeitet ber offene Schwimmer im utngefeljr« 6000 km lange Selegrapljenlinie Wirb erbaut, bie üon
ten Sinne, b. h- er hebt fich burdj ben 2SafferjufIufe. Vonta überSeopolbüiHe, ©oquiltjatoißc, Stanlet)üitte,
©r ift näntlid) fortiöährenb mit SBaffer gefüllt unb SRtyangwe, ffabutitbare unb M'toa nad) bem Seen»
Wirb burd) einen ©ewidjtShebel, an bem er hängt, auS« gebiet führen foll. S er Sraljt, ber auf 7481 Srägern
balanciert. S ritt nun neueS ffonbenSwaffer hinju, fo ruht, ift auf 1239 km gelegt. Sttrdjqucrt werben 389
läuft bieS über unb in ben Sopf hinein unb hebt nun km SBalb, 276 km ©ebüfdj unb ©raSebene, 138 km
ben Schwimmer an. Siefer ift unten mit betn Santpf» Sumpf, 149 glüffe unbl43Sörfer. SieVeflrebungen
auSlafeöentil öerfehen, ba« fich ntit bent Schwim» ber ^Regierung, baS fittliche Sfiüeau ber ©ingebornen
mer antjebt unb bent SÜBaffer fo lange ben Austritt ju heben, Wirb wirtfam untcrftüjjt üon ben Miffionett.
öffnet, bis ber 3Bafferfpiegel int Sopfe wieber entfpre* Sie bclgifcfje Miffton jäljU 180 Miffiottare beiberlei
djenb gefunfen ift. Sag Ventil ift ein Soppcloenttl ©efchlechtS, mit 36 Siieberlaff ungen unb 70,000 Ve*
nnb befteht aug einem fid) guerft öffnenben fleinen lehrten. Sie englifdic, anterifaitifd)e unb fd)Webifd)e
Ventil, baS bei Weiterm öeben ein gröfeercS Ventil Miffion haben 120 Miffiottare mit40 Seteberlaffititgen.
anljebt. ^icrbitrcf) fott auch bei gröfeem Santpfbrucf Um bie ©ingebornen öor ben ücrberblid)en SBirfutt»
gen beg 9Ufol)oIg ju fdjüfjen, Würbe 15. ?lpril 1898
ber Vetrieb gefiebert Werben,
fto n er, M a r, Maler, ftarb 7.3,ult 1900 in Verlin. für 19/2o ber Dberflädie beS Staatcg bie ©infuljr unb
ftonfloftaat. SBelchen bebentenben SluffcEjwung bie gabrifation üon Sllfohol unb bie ©ittfuhr üott
ber ^lantagenbau feit 1894 genommen bat, beweift SeftillationSapparatcu öerboten. Sie ©infuhr üon
eine fürjlid) öeröffentlid)te SEufftettung, nad) ber 1894 Spirituofen fteht unter ftrenger Stuffieht, unb bie Steuer
erft 61,517 ffaffeebäuitte unb 13,857 ffafaobäutne, auf biefelben würbe 12. Sjuni 1900 üon 15 auf 70 gr.
aber 1899 bereits 2,864,624 ffaffeebäuute unb 386,269 für 100 Sit. erhöht. Sie SluSgaben wadhfeit ntit ber
ffafaobäunte öorhanben waren. Slitfeerbem befanben wirtfd)aftlidjcn ©rfcfjliefeung beS StaateS gewaltig;
fid) noch 800,000 ffaffeepflaitjen uttb 200,000 ffafao» für 1900 würben biefelben auf 27,731,254 gr. Der«
pflanzen in ben Verfud)Sgärten beg Staatcg. Ser anfdjlagt, Wooon 7,803,408 auf baS Militär unb
©efamthanbel betrug 1899: 66,240,800, ber Spe» 2,619,077 gr. auf bie Marine fontnten. Sic ©tmtaf)=
jtalhanbel 58,393,806 g r., Woöon auf bie ©infuhr men waren auf etiüaS weniger, nämlid) 26,256,500 gr.,
22,325,847, auf bie Slugfuljr 36,067,959 gr. entfielen. üeranfd)lagt, woüon auf baS jährlich fich wicbcrholenbe
Sie in ben legten 3>aljren fehr fcbnell geftiegene SluS» Sariehen Don Velgieit 2 unb ben gleichfalls jährlich
führ ift in erfter Sinie ber öermehrtenffautfcbutauSfubr wiebertehrenben 3ufdjufe beS ffönigs 1 Mitt. gr. font»
äu,;ufdjreiben, bodj wirb biefelbe in nädjfter 3 eit nach= men. Sie 3ötte finb ntit 4,680,000 gr., ©infünfte auS
laffen, ba bie meiften äSälber fchon faft auSgcbeutet bettt Staatsgut unb Naturalabgaben mit 11,200,000,
finb unb bte Regierung fid) fdjon genötigt gefehen hat, SranSport unb anbre StaatSleiftungen mit 3,800,000,
Mittel 31t ergreifen, unt ber öoUftänbigeit ©rfd)öpfttng ©rtrag aus Staatspapieren mit 2,950,000 gr. einge«
ber Guellett ©inhalt ju thun. Sie widjtigften SluS» ftellt. Mit bent 3al)r 1901 ift aber bie ginatylage eine
fuhrgegenftänbe 1899 Waren ffautfehuf 28,100,918, fo günftige geworben, bafe weitere 3 ufd)üffe feiteng
©Ifenbein 5,834,620, Sßalntfeme 1,293,413, Palmöl VelgienS ober beg ffönigS nicht mehr erforberliel) finb.
Stongrcffe, f. internationale fojtatöfouomifrfje Son=
734,511, £>olj 91,312 gr. Sie Veteiligung ber Widj=
greffe in sßari8.
tigften Sänber am !panbel betrug 1899 in granf:
2lugfu^r
©infu^r
Stonftantin, 11) ^ e r jo g üon S p a r t a , ffron»
S 3 c lg te n .......................... . 15592 745
32367 828
prinj üon ©riecfjenlanb, übernahm auf ©runb eines
ß n g l a n b ..........................
2922 739
281594
befonbent ©efcöeS 1. Oft. 1900 als ©eneraliffimuS
25eutfdjlanb..................... .
1359688
173113
mit befonbent Vollmachten ben Oberbefehl über ba3
SDeutfd^ s Dftafrifa . . .
—
50100
griedjifche §ecr, baS er üon ©runb auS jit reformieren
bic 9Hebertanbe. . . .
882426
1656562
ben Sluftrag hatte.
granfrei c f ; .....................
5200
432072
ftonful. SaS SRetebSgefeh über ffo n fu larg e«
P o r tu g a l..........................
11892
196031
^Portugiefifdj s Slfrifa . .
279283
1521670
rich tS b a rfeit ift getttäfe faiferlicher Verorbnung uont

Koniumoereine — Kopale.
25. Oft. 1900 am 1. Jan. 1901 in Kraft getreten.
Ser beutfdjen Konfulargerid)täbarfeit unterliegen a)
®eutfd)e, foweit fie nidjt im Sanbe beä KonfularbC3irtä
narf) Völferredjt (äjterritorialität genießen (3. 33. ®e=
fanble), b) Sd)u(jgenoffen (f. b.). ®en ®eittfdjen fte=
hen gleich ^anbelägefellfdjaften unb juriftifdje $er«
foneit, bie im DJeidjä* ober einem Sdjujjgebiet ifjren
Sig haben, juriftifdje ^erfonen aud), wenn ifjitert öon
beutfdjer ©eite bie SJedjtäfäfjigfeit öerlieljen ift. ®aä
©teidje gilt öon offenen ^anbelägefeUfdjaften unb Kom=
ntanbitgefenfdjaftert mit S i|3 im Konfulargeridjtä*
bejirf, wenn bie ferföntid) fjaftenben ©efeüfdjafter
fämtlid) ®eutfdje finb. ®ie SKitWirtung einer Staatä*
anwaltfdjaft finbet, anberä alä bei ben Sdjujjgebietett
(f. Solontalred)t), au<h jegt noch nid)t öor bem K. unb
Sonfulargeridjt ftatt: Slu8naf)iue für Sledjtäftreitig*
feiten, weldje bie Sidjtigfeit einer ©he juntSegenftanb
haben, ©ntmünbiguttgäfadjett unb baä SlufgebotäDer*
fahren 3111113 wede ber Xobeäerflärung. ©benfo tann
baä 9ieich§gericht alä 3}cd)tämittelgerid)t gegenüber
bem Konfulargerid)t nid)t burd) ein anbreä ©erid)t er*
fejjt werben, wie bieä bei ber Sd)ujjgebietägerid)täbar*
teit möglid) ift. gür Übertragung beä ©jgentumä an
©ritnbftüden in Konfulargeri^täbejirten genügt, fo*
weit nidjt für biefe ©runbftiide e in ö ru n b b u d ) an*
gelegt ift, wie bieä für bie beutfdjen Siieberlaffungen
in S ie n tf in unb ijbauEeou (f. itolonialredjt; burd)
Sßerorbnung öom 25. Oft. 1900 gefefjaf), bie Seobad)*
tuitg bergoritt, bie ben öon ber bortigen Staatsgewalt
erlaffenen SBorfdjriften entfpridjt. Jnnerljalb Siutitä*
nienä, Serbienä unb öulgarienä gilt baä öleidje aud)
für bie gönn eineä anbern bort gefd)toffenen JRedjtä*
gefdjäftä, aud) einer ©he, Währenb fonft bie gönnen
beä ä3iirgerlid)en®efegbuchS, bej. für bie©hebiegornt
beä SReidjägefe^eä über ©hcfd)ließung int Sluälanb
öom 4. äJJai 1870 (K. alä Stanbeäbcainter) gelten. sJllä
gefej)Iid)er3u>3fa& Qtlt nidjt ber beäSöiugctltdjcn ober
beä ,‘panbelägcfe jjbud)ä, fonbern ein bett lattbeäüblidjen
3Serttagääinfenentfpred)cnber,ieboc^l)üd)ftenäl0 ^ro3.
(taiferliche SJerorbnwtg jur Einführung beä Konfular»
geri«htäbarteitägefe^eä Dom 25. Ott. 1900). 9Jicf)t baä
beutfehe S tr a f r e d jt, foitbem baä beä Sanbeä, beä
Konfulargeridjtäbesirtä, wirb Dont K. unb Konfular*
geridjt angeweitbet, wenn bieä burch §crfomiiten ober
StaatäDertrag beftimmt ift. Slnt 17. Slpril 1900 hörte
nach fflefanntmadjung Dom 25. Sept. 1900 bie beutfehe
Konfulargerichtäbarteit auf ben amerifanifch gewor*
benen Jnfelit ber S a m o a g ru p p e auf. Sie itt ben
Äonfulargeridjtäbejirten geltenben ®orfdjriflen tön*
nen auch auf ®ebiete für anwenbbar ertlärt Werben,
bie feiner Staatägewalt unterworfen finb (Jntereffen*
fpfjären, §interlanb). Sin Stelle beä Konfulä tönnen
hier anbre Seamte mit Sluäübuttg ber ®ericf)täbarteit
betraut töerben (Konfulargcridjtäbarfeitägefejj § 77).
®ie ftrafrichterliche ^uftänbigteit ber Konfuln in
Mgtjpten Würbe burd) Vereinbarung ber Wachte 1901
eingefdjrättft. Sie ift für ftrafhare Ipanblungen, beren
Sljatbeftaitb einen KonEurä ober etne ^atjlungäcin*
ftellung jur Vorauäfejjung hat, außer Übung gefegt,
fofern ber Sdjulbner ein Kaufmann ober eine £>an*
belägefeUfchaft ift uttb ber Sdjulbner ober einer ber
(gläubiger ber beutfehen Konfitlnrgerid)täbarfeit nid)t
unterfteht. ©. auch Stcietjägefe^c.
SU'itfumDem uc, f. Sabettgefchäft.
Jtoittaftntifroiuctcr, f. Weffen.
Jtontorc fü r faufm ännifd)e$Bor* unb g o rt*
b i l b u n g, f. -Ü6ung8fontore.
ftuprtlc, 5»arje, bie eine fehr große ipärte unb
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einen hohen Sdjnteljpunft beftfeen; bie weidjern Sor*
ten werben juweilen auch alä Sin inte bezeichnet. ®ie
Söefdjaffettljeit ber Oberfläche ift für bie nteiften K. fehr
djarafteriftifdj; mehrere Sorten finb mit freibigen
Kruften bebedt, anbre jeigen eine djagrinartige Ober*
fläche. ®ie öärte ift bei ben einzelnen Sorten Der*
fdjieben, fie fdjwaitft jwifdjen 1,5 unb 3 ber Ipärte*
ffala. Sludj ber Sdjuteljpunft D a riie rt fehr; je höher
berfelbe liegt, um fo größer ift im allgemeinen ber
SBert b e r belreffenbett ©orte in tedjnifdjer Sejiehung;
brafilifdjer Kopal hat (nach SBieäner) einen untern
Sdjmeljpunft Don 77u, Kanterunfopal D on 96—110°,
Wanilafopal öon 103°, Kaurifopal Don 111°, oftafri*
InnifdE)e K. Don 139—158°. gerner finb bie Söälid)*
fe itä D e rh ä ltn iffe a lä Unterfdjeibungänterfmale für bie
K. fehr wichtig: bie D on Koniferen herrührettben ©orten
(Wanila unb Kauri) löfen fid) in ©fjloralhhörat DöHig
auf, wätjrenb bie Don Trachylobium - Slrten abftam*
tuenben K. (©anfibarfopale) in biefent 3!eagett§ untöä*
lieh finb. ®ie botanifdje Slbftammung ber K. ift Diel*
fach nodj sweifelljaft, unb erft in neuerer 3 eit hat man
für einige berfelben bie ©tammpflanjert mit Sicherheit
nad)Weifen fö ttn e n . Slud) in S k jt tg auf bie geograpljifdje
VroDenienj herrfd)t nod) Dielfad) Unflarijeit, Weil bie
K. öielfad) im§nnBel unter 9?anten gehen, bie nicht Don
ihren llrfprungäforten, fonbern ihren hauptfädjltdjften
®erfd)iffuitgäplä£eit entlehnt finb; fo wirb 3. S . San*
fib a rf o p a l häufig alä S3ombat)fopal bezeichnet, weil
er über S3ontbag D erfdjifft Wirb, ober gar alä Salem*
fopal, weil er in Salem in Sforbamerita gewafdjett
unb gefd)ält wirb. sJiad) ihrer Jjjerfmtft fann man bie
K. in mehrere ®nippen jufanttnenfaffen: 1) bie oft*
a f r i f a n i f eh e n K. werben an ber Oftf itfte Slfrif aä, 3wi*
fdjen bem 5. unb 15.° fübl. S3r. gegraben; fie fomtttett
hier in großen Waffen in ben jüngften ©rbfchidjtenDor,
unb jwar innerhalb eineä nicht fehr breiten Küften*
ftridjeä; ittt&anbel beseidjnet man fie alä S a n fib a r*
unb W o f a t n b i f f o p a l e . Sie ftamnten, wie jegt mit
Sicherheit nacfjgewiefen ift, Don Trachylobium v e r rucosum (Qärtn.), Oliv., einem Segumitiofenbaume,
ber biä 40 m .§01)6 erreicht unb Don ben ©ingebonten
Wfanbarttji genannt mirb. ®er Don bem Saunte ge*
toonnene Kopal Wirb alä ääauntfopal bezeichnet; eine
3Weite Sorte heißt ©hafazji, unb biefe ftnbet fidh ant
ober im SBobett an Stellen, Wo ber 33autit nodj Dor*
fontntt, 3umeift aber fchon itn SRüctgang begriffen ift;
bie fchwacheSSerwitterungäfrufte unb bie geringe !pärte
3eigen, baß biefer Kopal erft feit Derljältniämäßig für*
3er 3 eit im Soben gelegen haben fattn. ®te britte
Sorte, ber eigentliche (reife) Sanfibarfopal, liegt alä
rejentfoffileä ^robuft tiefer im Soben, Don Sanb unb
©rbe überlagert, unb ift offenbar an biefen Stellen,
Wo fegt b e r Kopalbauut längft 31t ©runbe gegangen
ift, 3 u fa m m e n g e fd )W e titm t worben; er wirb nach beut
Stuägraben »gefdjält«, b. h- D on feiner fattbigenKrufte
befreit, unb bann mittelä Soba* ober ^ottafdjelöfung
gewafdjen, worauf erft feine eigentümliche facettierte
Cberfläd)e, bie man allgemein alä »©änfehaut« be*
3eid)net, 311m 58orfd)ein fo n tn tt. Über ben auä 2Jia*
b a g a ä f a r ftautmenben Kopat liegen nur mangelhafte
SBeobadjtungen oor; eä ift aber fehr mahrfcheinlidj,
baß er öoit bem gleichen Saunt abftatuntt wie ber
Sanftbarfopal. Keuerbingä ift auä D|tafrifa noch eine
anbre Sorte unter bem Samen J n h a n tb a n e fo p a l
in ben §anbel gefotntiten, ber in einigen Sesirfen Don
SKojambif unb int 'Jitjaffalattb gewonnen wirb; er
ftamnit watjrfchemUd) Don Copaifera Gorskiana,
einem walbbilbenben fieguntittofenbaume.
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2) Sie W eftafrifanifcfjen ff. finbert fidj an ber
ffüfte beg gefamten tropifdjen Weftafrifa, »on Sierra
Seone an big nad) SengueEa, unb jluar ebenfaltg alg
rejentfoffileg Sßrobuft in einer Sd)idjt oon Wergei,
Sanb unb £eljm bi? zu ungefähr 3 m Siefe. Siefel»
ben fontmen fegt in ben ipanbel in fefjr oiel gröfjern
Waffen alg bie oftafrifanifdjen ff., finb aber für tedj»
rtifc^e 3wede Bon geringerer Qualität alg biefe. Wan
unterfcfteibet fie nad) if)rcr £>erfunft alg ff. »on Sierra
Seone, ffamerun, ©abun, Soango, Slngola unb Sen»
gueEa unb tttad)t audj Ünterfdjiebe ttad) ihrer garbe
(roter unb tuetfeer ffopal) ober nad) ihrer äujjern ©e»
ftalt (z- S . ffiefelfopal bon Sierra üeone). Sie
©tammpflanze ber Weftafrifanifcben ff. ift big jegt nod)
unbefannt, nur ift mit ziemlicher Sicherheit anjuneh»
men, baß fie ber Seguminofengattung Copaifera an»
gehört; Wahrfcheinlidj finb eg mehrere Wirten biefer
©attnng, auf welche bie Oerfdiiebetten Sorten ber ff.
zurüdzuführen finb; für eine Sorte weifjen, aug bem
ffongogebiete tontmenben S'opal fonnte man Copai
fera Demeusii Harms alg Stammpflanze feftfteEen,
jebod) foE auch Cynometra sessiliflora Harms, eben«
faEg eine Seguminofe, am ffongo ffopal liefern.
3) S er f fa u r if o p a l ftammt aug Sfeufeelanb unb
ZW ar bon einem ziemlich befchränften ©ebiete ber 9forb»
infei. Sie Stammpflanze ift Agathis australis Salisb.
(Dammara australisia»»6.), eineffonifere, au§ beren
Stämmen bag § a rj augtritt ober an ben Wurzeln in
groften ff lumpen zufammenfliefjt; aber auch mit unb
im Soben an SteEen, wo etjemalg ffauriwälber ge»
ftanben haben , finbet fich bag Starz maffenhaft bor,
©g ift nteift mit einer freibigen ffrufte überzogen unb
Zeigt eine heEgelbe big tiefbrautte gärbung, hat einen
intenfiben unb angenehm balfamifdjen ©erudj unb
einen gewürzhaften ©efehntaef. ©in ganz ähnlidjeS
§arz fomntt unter bentfelben 'üatttett bon Sfeutalebo»
nien in ben £>anbel; eg ftammt bon Agathis ovata.
4) W a n ila fo p a t ift ber gemeinfante 9?ame für
mittelharte, bon ben Sunbainfeln, ^h®W>uen unb
Woluffen in ben Ipattbel gebrachte $?arze, bie anfehet»
nenb oon einem unb bentfelben Saum abftamnten. grü»
her nahm man aEgemein an, bafi Vateria indica L.,
eineSipterofarpacee, bieStammpflanzebieferff. wäre,
©rft Wiegner ift eg gelungen, bie Unrid)tigfeit biefer
Einnahme unb bie wahre Urfprunggpflanze nachzu»
weifen; nad) feinen llnterfud)ungen ift eg ficher, bafj
ber Wanilafopal bon Agathis Dammara Rieh. (Dam
mara orientalis Lamb.) abftammt. Sag £>arz fließt
in Waffen aug ben Stämmen Ijerbor, bereinigt fich
an ben Wurzeln in ff lumpen, wirb häufig burch bie
glüffe fortgeführt unb fammelt fich auch nicht feiten
an ben Ufern in grojjen Slöcfen an; e§ fomrnen im
Söanbcl ©tücfe big zu 40 kg ©ewidjt bor. Sie Cher»
Päche ift meift etwag bunfter gefärbt alg bie innern
©d)id)ten, entbehrt aber einer eigentlichen Serwitte»
runggfrufte, Wie bei anbern ffOpalen; bie garbe ift
gewöhnlich bernfleiitgelb, geht aber aud) big ing Sraune
über; ber@eruch ift angenehm balfamifdj, ähnlich bem
beg ffattrifopalg.
5) Sie fü b a ttte rifa n ifd )e n ff. finb niemalg fof»
filer Statur, fonbern ftanintcn burdjweg bon ttod) jegt
iebenben Säumen ab. Slnt Ijäufigften fomntt in ben
Jöanbel bag bon Hymenaea Courbaril ftamntcttbc
fmrz; eg befteht aug fnoEigen ©tücfen, bie bon einer
bünnen freibigen ©djid)t bebedtt unb gelb big bunfel*
grün finb. ©g ift Wohl mit Sicherheit anzttnehmen,
bafj noch anbre Slrten ber ©attung Hymenaea in Süb»
anterifa ffopal liefern (unter biefen Wirb H. stilbo-

c-arpa genannt). Ob auch noch anbre ©attungen betet»
ligt finb, mujj borläufig baf)ingefteEt bleiben; jeben
faEg Wirb aber bie Einnahme, bie man häufig in ber
Sitteratur finbet, bafj auch bie ©attungen Vouapa unb
Icica ff. herborbringen, burch feine fiebern Sljatfachen
geftügt. Sämtliche genannten ff. bienen zur gabrtfa»
tion bon Sa den unb girniffen. Sie beften Sorten finb
bte oftafrifanifdjen; fie fonttnen aber in btel geringerer
Ouantität in ben £>atibel alg bie Weftafrifanifcben ff.,
unb befonberg alg Sie Wanilafopale. Sgl. W iegner,
SieSiohftoffebeg ^flanjenrei^g (2.Slufl., Seipz-1900).
f tö p rü lü , 1) u. 2) W oljam m eb unb Slchnteb,
oginatt. ©rofjwefire. ©ine queEcttmäfjige SarfteEung
ihrer Wirffamfeit (unb ber beg ©rofjwefirg Woham
nteb ©ofolii) gab W. S ro fd ) in ben »®efd)id)ten aug
bem Sieben breier ©rojjwefire« (®otha 1899).
ftoptojctjl (geprefsteg oIz), ein befonberg ber
Seforation ber Snnenräunte unb ber Wöbellifchlerei
bienftbar gentaditeg £>oljtttaterial, bag ber ©rfinberin,
ber Wöbelfabrif S . §arraf? in Söhlen in Shüringen,
patentiert Worben ift. Sie $?erfteUung beg Waterialg
erfolgt baburch, baf! burd) ein wafferfefteg Sinbemit»
tel 3—5 gurniete bon berfd)iebener Side unter ftar»
fern hi)braulifd?ert Srucf unb bei gleichzeitiger ©r»
higung miteinanber berartig berbunben merben. bafj
babei bie einzelnen gumiere in ihrer Wud)§rtd)tung
frettzweife aufeinanber liegen. Sluf biefe Weife wirb
ein Waterial gewonnen, bag fich felbft bei hof)engettd)=
tigfeitg» unbjpigegrabcit nicht im geringften berättbem
unb trog feiner geringen Stärfe bon 3—5 mm äufserft
wiberftanbgfähig fein foE. Sag ff., bag infolge biefer
Iperftellung ben an aEen übrigen hölzern wahwehm»
baren Übelftänben beg ffruntntziehettg, DueEeng, Slug»
troefneng, Pageng tc. nid)t unterworfen fein foE, eignet
fich begljalb befonberg zu Paneelen, güEungen, Shii»
ren, Seden» unb Wanbtäfelungen, fleinen Schrättfen
u. bgl. ©g fann in beliebiger Sänge big zu einer Steile
bon 70 cm geliefert Werben. Ser fjufantmenbau nuf
[Rahmen fann bei ber Solibität beg Waterialg unter»
bleiben. Sie Einbringung bon Sntarfien, bie in bag
guntierholz eingebriidt werben, Wie auch bon aug»
gefebnittenen, auf bie ©runbplatte aufgeprejjten glad).
reliefg Wirb burch biefe Wetljobe ber ijjolzbereitung
fehr oerbiEigt unb babei mit einer ©enauigfeit aug»
geführt, bie burch £>anbarbeit nur fdjwer zu erzielen
ift. Sie Sefeftigung ber Säfelungen aug ff. gefd)iebt
auf einem Sattcngeriift. Surch Siegung beg elafti»
fdjen Waterialg fönnen auch ^ol^öonten, ffuppeln
unb Säulen leicht hergefteEt Werben. S a fidh bag ff.
burch ein befonbcrcgScrfaljren uttberbrennlich machen
läfjt, fönnen Shüren aug ff. auch einen feuerfid)ern
9lbfd)lufj bon 3?äumen bilbett.
ÜVocallen^olj, f. Sfugfjülzer.
Jlö rb cr, © rnft bon, öfterreich.Winifterpräfibent
feit 19. San. 1900, erhielt bie Slufgabe, bag burd) bie
Obftruftion ber Sfdjechen in feinen Serhanblungen
geftörte Slbgeorbnetenljaug Wieber arbeitsfähig zu
machen. S a bie Obftruftion jebodj fchon im Wai Wie»
ber einfegte, ntufste ff. bag £>attg bertagen; er ent»
fd)lo^ fich, im September ttod) einen Serfttch zu nta»
<hen, bie reichgrätlidje SewiEigung ber fogen. Staatg»
notwenbigfeiten zu erlangen. Sllg auch biefer fdjeiterte,
Wurbe bag Slbgeorbnetenljaug 7. Sept. aufgelöft. ff.
machte bon ber Seftinttnung beg § 14, bag bem Wi»
nifteriunt in bringenben Slngelegenheiten bag Serorb»
nunggrecht einräumt, wenn ber Sieidjgrat nicht ber»
fammelt ift, nur ben aEernotwenbigften ©ebraudj unb
orbnete fofort 3ieuwal)len an, bie im Januar 1901
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Äorintn — StraftfuttermitteL
öorgenontnten Würben. Ohne bte SSaljlen burdj bie
SHegierungssorgane irgenbwie beeinfluffen ju (affen,
erreichte S. bod) eine Sefferung ber innern Serljält*
niffe tmrdj bie 23a£)luerf)anb(uinjen felbft, inbem bte
SeöBlfentng babei ihren entfdjtebenen SSißen äutn
9Iu§brucfe brachte, bafj t()te Sertreter jitr ©rlebigung
n>irtfc^aftttd^erSBorlagen unb Einträge gelangen füllen.
Sollte trogbein mtd) im neugewählten §aufe bie £)b*
ftruftionSluft bie Oberljanb bemalten, fo hatte S. fid)
freie §anb für ein felbftänbigeg 53orgef)en ber JRegie*
rung gefdjaffen. (©. Öfterreich =Ungarn, ®efd)icf)te.)
Storiutl). Sie Ausgrabungen ber amerifanifd)en
ard)äologifdjen ©djule (»gl. Sb. 20, ©. 573) t)aben
1900 außer ju ©injelfunben, wie einigen fd)bnen SRe*
liefS, barunter einem mit tanjenben SÄänaben, einem
SoloffalEopf ber 9lriabne au§ römifd)er 3 « t jc. , bDi
adem jur iuffiitbung ber öon 'ßaufattiaS erwähnten
Q u e lle a u f ber 5lgora geführt. Stefelbe ift öor*
äüglid) erhalten unb bietet baburdj ein befonbere§ 3rt*
tereffe; fie ift als öteredtqe ©rotte in ben gelfen hinein*
gearbeitet, ©twa jeljn ©tufen führen btnab; tf)r So*
ben liegt mefjr als 7 m unter ber heutigen ©rbober*
fläche. Sie bronjenen Söwenföpfe, aus benen ba§
SSaffer grübelte, finb ebenfo erhalten Wie bie Sertie*
fungen, in meiere bie forint()ifd)en grauen einft ihre
Srüge ftellten, unb bie Sinne, Welche basi überfliefjenbe
SBaffer ableitete, ©obann Würben jweiSoloffalftatuen
gefunben, bie ba3 ®adj eines* Ijalb freiS fö rn tig en
© ebäubeä trugen, fomie juiei Foloffale grauenföpfe,
bie äu bcntfelben Sauwerte ju gehören fdjienen, öon
bern aud) baä ©eftntö unb SEeile be§ marmornen
ffiadjeä junt Sorfdjein lanteit.
K o rm o ra n , {. Stere (3tuSfter6en).
fto rfc tt, f. Sticibung.
Mofitiffif(t>cc S lp p n ra t, f. SBofjmmgett,, feuchte.
fiö fte r, )pan§, bratnat. 2>id)ter, ftarb 6. Sept.
1900 in Submigäluft.
ÜVOtclntji, f. SfeufUnrtfdje 3n|eln.
ftoupoiiiSgcfc^äft, f. § 9braf9ftent.
Mnulicrtntaii1)it»en (hierju 2afei »ffouöert*
ntafdjinen«). Sei Xellfcfjows $ouöertmafd)tne merben
bie auf einer Stanjmafchinebergeftelltcn unb auf einer
©untmiermafebine mit Slebftofjf öerfeljenen Souöert*
auSfchnitte in ©tafeln öon 2 — 3000 ©tücf in einen
©inlegetorb gebraut. SDJittelä einer Suftpuntpe unb
eines anf= uitb abroärtä fid) beroegenben Saugers wirb
ein Slatt öom Stapel abgehoben, öon einem ©reifer
gefaßt unb über ben gormatfaften (galjapparat) ge*
bracht. Surch beißeglidje Wnfd)lagtlobcn mirb baS
Slatt genau über baS im gormatfaften befmblidje 2od)
(ber ©röjje ber ju fertigenben SouöertS entfpredjenb)
auägerichtet. hierauf mirb bie Slebeflappe mit Sieb*
ftoff öerfehen. S er Dberftentpel briidt bann baS Slatt
in ba§ 2od) be3 gormatfaftenä hinein bis auf eine am
©runbe befinblidje bcroeglidje glatte (Unterftempel),
moburd) ber erfte Srud) beä Souöertä erhielt mirb.
9?adj bettt §erau8treten beä Dberftentpelä aus bent
gormattaften faljen bie bort befinblidjen galjflappen
baS Stouöert fertig unb fleben eS ju. $a§ fertige Sou*
öert fällt jegt auä bem gonnatfaften fjerauS in ben
Samtnclfaften, auS raeldjem bie 'Jlrbeiterin Sünbel
öon 25— 30 entnimmt, um fie mit einer Sdjleife ju
öerfetten. ©ine beftimntte Slnja^l btefer Sünbel mirb
in einen Karton gelegt, ber bann marftfertig ift. Sie
SKafdjine liefert in lOWrbeitssftunben je nad) ber©rbjje
ber ttouüertä 30—35,000 Stüct. ©ine befonbere Sor*
ridjtung rücft bie 'KJafdjine felbfttfjätig auS, fall» im
gaUapparat sJtu3fd)uji entfielt.
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Sei ber TOafdjine gig. 1 mirb ba§ auSgeftan^te unb
gummierte Rapier nidjt burd)üuftpiintpe unb Sauger,
fonbern bttref) öter rudmeife in einer ftreiSbatm ftd)
beroegenbe©ummiererböont©tapel abgehoben. ®iefe
©ummierer, meldje bie genaue gortit ber Slappen ber
Siouuert» befigen, fenfen ftd), fobalb fie genau über
bem Rapier im ©tnlegeforb a angelangt finb, unb
heben ba3 oberfte S latt ab. Set ber ncidjften Siertel>
breijung mirb baS S latt ju r galjborricbtung getragen
unb abgelegt, ©leic^jeitig hebt ber näcfjfte®ummierer
ba§ folgenbe S latt ab ;c. ®er meitere Sorgang bis
jur gertigfteEung beS SouöertS ift berfelbe mie bet
ber erftermähnten TOafchine, aud) ift ein felbftthätiger
luärüder öorhanben. ®iefe 3)fafd)ine liefert in 10
©tunben 4 5 — 50,000 Souöertä.
9luf ber TOafthine gig. 2 mirb baS Souöert öoll*
ftänbig fertig hergefteHt. a ift ber 5Capiereiulege£orb,
b ftnb bie ©ummierer. 9ln jebent 5lrnt finb jiuei ©tücf
angebrad)t, utn gleichzeitig bie ©eblufj» unb Sllebeflappe
ju gummieren, g ift ber Sehalter für ben Slebftoff.
SSenn baS itouöert in ber üblichen Söeife im galj*
apparat gefaljt unb geflebt ift, mirb eS auf bie enb=
lofe SCrocfenfette k geleitet, bie 250 SouöertS faßt.
®ie gummierte unb offen gebliebene 'Uiunbflappe ift
nach einmaligem Umlauf ber Sette trocfeit unb baS
Souoert fällt unten attS ber Sette heraus ixt ben ©atn*
melfaften s. $iefe TOafchine liefert in 10 s2lrbeitSftuu»
ben 45 — 50,000 SouuertS.
Sei ber oben erwähnten © u m nt i e r tu et f d) i n e mer*
ben bie auägeftanjten Slätter auf einen ©inlegetifd)
gebraut unb öon mit 3äl)tten öerfehenett SJäbern ber
Sreite ber betreffenben ©untntierung entfpredjettb
auSeinanber geftrichen. ©ie merbett bann öon Sätt=
bern an ben mit Slebftoff gefüHten Sehälter geleitet,
hier gummiert unb bann öon enblofett Seitgurten ge*
fajjt unb über einen großen Sogen geleitet, auf mel*
djem baS Ürodtten bitrd) jugeleitete ermännte Suft
beförbert mirb. ©ine 9lrbeiterin fammelt fdjliefslid) bie
Slätter auf einem £ifd) unb fd)id)tet fie ju Stapeln
auf. 3)ie TOafchine gummiert in 10 9lrbeit§ftunben
250,000 Slätter.
Jtraftfu ttc rm ittc l. $ e r ?ln !a u f ber S ., bie in
ber ntobernen 3,iujjöiehtt)trtid)aft in immer grbfjenit
äJJa|ftnbe jur Sermenbung gelangen, foUte ftetS nach
SKufter unter ©arantie einer SontroEanftalt ober
Serfud)§jtation erfolgen, welche bie S. cingehenb jtt
prüfen haben, unb jmar auf 3ial)rftoffge£)att (^roteinftoffe, gett alä 3iof)nährftoffe unb ©ehalt an öerbau=
liehen Stährftoffen), auf ©d)tl)eit, Sfeinheit öon frent*
ben, befonberS für bie Siere fd)äblid)cn Stoffen unb
llnöerfälfchtheit, öorfommenben gatts aud) auf 3Kehl*
geholt, Speljengehalt unb nuf greiheit öon utit öerutah'
lenen Untrautfamen bei Sörnerfrüd)ten, S’leie, Schrot,
guttermehl u. bgl., aufyaarfi'eiheit unb SRanjigfeit bei
6lfud;en u.Sttdienmehlen, aufSErocfenheit nnbSd)int*
melfreiheit bei Dialjfeinten je. 3 ut ^Beurteilung ber
^rei§mürbig!eit in betreff be§ 3iol)näf)ritoffgel)altS
unb ber Serbaulidjteit bienen ba§ sJfäf)rftoffricrt)iiltniS
fomie bie guttermerteinljeiten unb Sährwerteinheiten.
®aS 3lohnährftofföerhältni§ mirb nach beut ©ehalt an
SRohnährftoffen berechnet, inbem ber ©ehalt an gett
(F) burd) yJiultipliEation mit 2,5 auf ben SBert ber
ftidftofffreien ©jtraftftoffe (E) jurüctgeführt, bem leg*
tern jugeredjnet unb bie Summe burch ben ©ehalt an
3lohprotein (P) biöibiert mirb; 1 (P) : 2,5 P + E.
®aS 3iährmertöerhältni§ wirb nach bent ©ehalt an
öcrbattlichen (v) ftidftoffhaltigen (Nh) unb ftiefftoff*
freien (Nfr) Sßährftoffen berechnet, inbem bie Sohle*
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f)l)brnte (»erbauliche ftidftofffreie ©jtraltftoffe unb 1
ober 0,5$oljfafer[C]), benen ba3 auf 5Refpiration3Wert
ober Stärfemehläquiualent (X mit 2,4) rebujierte ber»
bauliche gett jugerechnet wirb, bioibiert merben burd)
bie »erbaulichen ftidftoffhaltigen SJährftoffe (»erbautes
Protein eiitfd)liefjlid) Slntibe); 1 (vN h):2,4 P -f- vNfr
(v E + 0,5 ober + 1 C). Surd) Wultiplifation be§
guttermittelgehaltS an SRofjnäfjrftoffen unb Derbau»
lid)en SRäJjrftoffen »on fticfftoffhalttgen 3Ja^rftoffen,
g-ett, fiictftofffreien ©£traftftoffcn unb 3ioi)fafcr mit
3 : 2 , 5 : 1 : 6,5 (nad) Sülm 6 8tonprotein: 2,4 P : 1 E)
loirb etnerfeits bie Summe ber guttcrroerteinfjeiten
(FWE) unb anberfcitä ber 9fa!)riucrteinf)citcn (NWE)
erhalten. Sa3 3Bert»erpltni§ ber 3iii()rftoffe fdjwanft
je und) ben Warfgreifen ber gangbarften ff. Sie
'ßreiäwürbigfeit eineä guttermittelS ergibt fid), menn
man mit ben gutterwerteinljeiten ben in ben üerfdjie»
benen Futtermitteln gleicher sJlrt zugehörigen Warft»
preiä bioibiert unb bie gefunbencn ;3af)len ntiteinanber
»ergleid)t. Sei ben ffraftfuttermitteln finb bieSdjlüffe
auf ©runb »on ffaufbrtefen ober Sdjlufibriefen für
gröfjere Sebarfämengen »orSeginn ber gabrifationg»
fantpagne einjuleiten, 3. 53. beim Slnfauf »on Waljtei»
men Anfang September, beim S3ejug »on Olludjen
Anfang Suit, bei berSefchaffung »onipeu, Stroh nacf)
beenbeter Ernte. Sei SRübenfchnitten, Sranntwein»
fdjlentpe, Siertrebertt u. bgl. fin b ^tDcctiuäfjigctiueife bie
Slbfdjlüffe gleich auf mehrere 2>ahre »orjuneljmcn.
fträ n te r, g r e b e rif 3 a n S ottig , nieberlänb.
©efi$id)tfd)reiber, geb. 3. 3an. 1850 in Sorbredjt,
ftubierte in Utrecht, wurbe bafelbft ©i)utnaftallel)rer
unb 1892 Sßrofeffor ber Wefdjidjte an ber Uniöerfität.
(Sr fdjrieb: »Maria II Stuart« (Utrecht 1890); »De
Nederlandsch-Spaansche diplomatie voor den vrede
vanNymegen« (baf. 1892); »De negentiende eeuw«
(Slntftcrb. 1900) unb etliche Heinere l)iftorifdje Sluf»
füge in geitfdjriften.
S tranf entließe, eine in Sßcrlin gegrünbete Wohl»
tf>fttigfeit§anftalt, welche ben Winberbenüttelten, aud)
a[leiiifte()enben SBofjlhabenben, ermöglichen foE, fid)
gute ffranfenfoft 3U »erfd)affen. ©3 ftnb fieben Siät»
formen »orgefeljen, bte Speifett werben in SEhernto»
pfjorgefüßen frei in§ £>au§ geliefert, bei ©hyelportio»
nen wirb ein geringer Sringerloljn beregnet; für ge»
wöhnlidj erfolgt bie g u fe n b u n g nur bis ju einer ©nt»
fernung »on 2 km.
Strnufiut>criirl)cruug. ©ine iReöiftoit ber beut*
f djen ff. ift feit 1900 in Vorbereitung. Sorerft Wurbe
bitrth 9Jo»eUe 3umffranfett»erficherung3gefeg »ont 30.
55uni 1900 bie Entrichtung ber ffranfen»erfid)erungg»
beitrage für Heimarbeiter unb beren ©eljilfen unb
Seljrlinge ben bie Slrbeit an fie bireft ober burch 3'»i=
fd)enmeifter »ergebeuben ©ewerbtreibenben auferlegt,
gegen ba§ 3lcd)t berfelben, jwei Srittel ber Settrage
»on ben Heimarbeitern ober, wenn fie bieSBaren burdj
3i»tfd)enper[oneu »ergeben, »onben3wifd)enperfonen
fich erftatten 3U laffen. Sie 3wifdjenperfonen fönnen
bie 3Wei Srittel wieber »on ben §au§gewerbtreiben»
ben einjiehen (»gl. §au3tni>uftrtc unb 3>»ifd)enmeifter).
S ta tiftif. 3 nt 3 . 1898 gab e§ in Seutfdjlanb
22,607 ffranfenfaffen. Sluf bie einjelneit ffaffenarten
tarnen: @enteinbefrnnfen»erfid)erungen 8512 (1885:
7125), Ortgfranfenfaffen 4585 (3700), Setrieb§fran»
fenfaffen 7139 (5500), Saufranfenfaffen 84 (101),
3nnung§traufenfaffen 606(224), eingefd)riebene§ilf3»
faffen 1422(1818) unb lanbesred)tlid)e.\3ilf§faffen 259
(474). Son je 100 ffaffen entfielen auf bie ©emeinbe»
»erfidjerung 37,6, Drtöfaffen 20,3, Setrieb8faffen31,6,

Saulaffeit 0,4, 3nnung§(affen 2,7, eingefd)riebene
£>ilfgfaffen 6,8 u. lanbeä rechtliche ,'öilfsEaffen 1,1 ^roj.
3 n ben einseinen Staaten ift bag Serhältnig ber ffaffen»
arten recht »erfchieben. Serfichert waren gegen ffranf»
heit inggefantt 9,325,722 'J3erfoneit (17 'isroj. ber Se»
»ölferung beg Seutfd)en JReidjeg). Sie meiftert ^Ser>
fonen Waren in ben Ortgfranfenfaffen berfidjert, niint»
ltch 4,078,985. Sie Setriebsfranfenfaffen umfaßten
2,281,651, bie ©emcinbeöerficherung 1,409,730, bic
eittgefchriebenen -Spilföfaffen 765,990, bie 3nnungg=
faffen nur 159,154 Sßerfoiten. Sie Witglieberjaljl ber
einjelnen ffaffen ift am l)ud)fteit bei ben OrtSfaffen
(893) unb ben eingefdjriebenen £>ilf§faffen (541);
bann folgen Setriebä» (324), Qnmtngä» (265), Sau»
franfenlaffen (245), Ianbe§redjtlicf)e ^ilfäfaffen (225)
unb bie einzelne ®emeinbe»erficherung (172 ÜJiitglie»
ber). Über bie »orgefchricbene Winbeftleiftung (13
SSodjenUnterftügung) gingen am häufigften MeJpitfg»
faffen erhebtief) (jittauä, inbent »oit 1422 folcher ffaffen
546: 13—26mikf)ige, 252: 26—52Wödjige unb 9 fo»
gar über ein Saht hmauägctjenbe Unterftügung ge»
währen. Wit ber ®ro|je ber ffaffe pflegt bie Sänge
ber Unterftügung§bauer 31t fteigen. Sie ffranfljeit§=
foften (Sluggaben für Sir,5t, Slrjnei, ffraitfengelb) unb
bie Seiträge ber Witglieber betrugen für bie
ßo fte it

^Beiträge

3Karf

SOlarf

©emeinbefranfenwrficijerung...........................8,oo
Drtöfranfenf a ffe n ..............................................13,89
SBetriebSfranfenfaffen............................... 19,47
SBaufranfenfa f f e n ......................................... 22/27
$ n n u n g 3 fran fen faffen ................................... 12,56
©ingefdjriebenen £ ilf 8 f a f f e n .........................16,27
£anbe3red)tlid)en ^ tif ä la f f e n .................... 15,o4

8,oi
16,97
20,33
23,70
16,88
18,75
16,o4

©3 wirb beredjnet, bafi bie Slrbeiter hiernach 25,609,999
Wf. anUnterftiigungen mehr erhalten, al§ fte Seiträge
3al)len. Sluf einen Serfidjcrten entfallen banadj 14,60
Wf. ffranfheitSfofteit unb 11,68 Wf. gezahlte Seiträge.
ftv an th citc u , gcm ciugcfäl)tliri)c. 'Jiad) bem
SReich§gefeg, hetreffenb bieSelämpfung gemeingefäbr=
lid)er ffranfheiten (Jicidjäfeuchengefeg), öom 30. 3uni
1900 ift jebe ©rfranfung unb jeber SobeäfaE an €ug»
fag, t£t)olera, glecft^phuS, ®e(6fiebcr, $cft unb jodelt
(©lottern) fowie jeber gaE, ber ben Üerbad)t einer bie»
fer ffranfheiten erwetft, ntünblid) ober fchriftlich ber
juftänbigett ^olijcibchürbe unuer,;üg(td) nttäitjeigcn.
SBechfelt ber ©rfraitfte ben Slufentfjalt^ort, fo ift bie§
untterjüglid) ber ^olijeibeljörbe beä bisherigen unb
be§ neuen Slufenthaltöorteä anjujeigen. 3 u r Slnjeige
finb ber SJeihe itad) »erpflichtet ber jugejogene Slrjt,
ber §au§haltungS»orftanb, jebe fonft mit ber Sefjanb»
lung ober pflege be« ©rfranften befdjäftigte '^erfon,
berjenige, in beffen SSohnuttg oberSehaufuttg ber gaE
fich ereignet hat, unb ber Seid)cttfd)auer. g ü r öffent»
liehe ffranfen», ©ntbinbungä», pflege», ©efangenen»
unb ähnliche Slnftalten ift ber Sorfteher ber Slnftalt
ober beffen Sertreter au§fd)Iiefjlid) äur Slnjeige »er»
pflichtet, auf Schiffen unb glößen ber Schiffer ober
glofjführer ober beren SteE»ertreter. Sanbegrechtlidje
Seftintutungen, bie eine weiter gehenbe Slnjeigepfücht
begrünben,’ werben burch bie» ©efeg nicht berührt.
Surdj Sefdjlujj be§ Sunbe§rate§ fann bie Slnjeige»
Pflicht aud) auf anbre übertragbare ffranfheiten auä»
gebehnt werben. Sie ^olijeibehörbe muß alsbalb nach
erhaltener Slnjcigc ben juftänbigen beamteten Slrjt be»
nachrichtigen. Siefer Ijat uttuerjüglid) an Ort unb
SteEe ©rmittelungen über Slrt, Stanb unb Urfadje
ber ffranfheit »oräunehuten unb ber ^olijeibehörbe

eineErflärung abzugeben, 06 berAuäbrtid) bcrKranf«
heit feftgeftcEt ober ber Verbaut beä AuSbrudjS be«
grünbet ift. J n SiotfäUen fann ber beamtete Arzt bie
Ermittelung and) offne Stachridjt ber ^olijeibeljörbe
öonief)men. Jft ber AuSbrud) feftgefteEt ober ber Verbad£)t begrünbet, fo bat bic ^olijeibetjlirbe unöerzüg«
lieb bte erforberlid)enSdju&maßregelnzu treffen. Aud)
fann ber beamtete Arzt bei ©efaljr im Verzüge fd)on
»or bem Einfchreiten ber ^olijetbehörbe bie zunächft
erforberlidjcu Sdmgntaßregeln anorbnen, muß baöon
aber ber s^olijeibel)örbe fofort fd)riftlicf)e Witteilungen
inanen, ©eine Anorbnungen bleiben in Kraft, big
«on ber juftänbigeit SBehörbe anberiueite Verfügung
getroffen luirb. gür Ortfdjaften unb Vejirfe, bie öon
einer gemeingefährlichen Kranfljeit befallen ober be«
brofjt finb, f'ann angeorbnet Werben, baß jebe Seiche
bor ber Vcftattung einer amtlichen Vefidjtigung zu
unterwerfen ift.
Kranfe unb franfljeitg» ober anftectung§berbä<h*
tige Sßerfonen fönnen einer ^Beobachtung unterWor«
fen Werben. Eine Vefdjränf ung in berSBahi beä Aufent«
halt» ober ber ArbeitSftätte ift 311 biefem 3wecf nur bei
Sßerfonen juläffig, bie obbachloS ober ohne feften äöoljn«
fig finb ober berufS» ober gewohnheitsmäßig umher«
jiel)en. Sie höhere Verwaltungäbcborbe fann für ben
Umfang ifircä Sejirfä ober für Teile beäfelben nnorb»
nen, baß zureifenbe Verfoncn, fofern fie fid) innerhalb
einer (;u beftimmenben grift bor ihrer Aufunft in Ortfdjaften oberVejirfeit aufgehalten haben, in benen eine
gemeingefährliche Kranfheit auägebrochen ift, nad) ihrer
'Änfunft ber Drtäpoltjetbeljörbe ju melben finb. gü r
Kranfe, franfljcits» ober anflecfungäoerbäd)tige s4ier=
fonen fann eine Abfonbemng angeorbnet werben. S er
Kraute barf bann mit anbent alä ben ju feiner pflege
beftimmten ^erfonen, bem Arzt ober bem Seelforger,
nicht in Veriihrung tommen. Angehörigen unb Ur=
tunbSperfonen ift in bringenbett gäEen ber 3utritt
unter ^Beobachtung ber erforbeilidjen Waßregeln gegen
SSeiterberbreitung ber Kranfheit geftattet. Süerbcn auf
Erforbern ber ^äolijeibehörbe in ber Vehaitfung bes
Kranfen bie notwenbigen AbfouberungSeinrid)tungen
nicht getroffen, fo fann, faEä ber beamtete Slrjt eä für
unerläßlich unb ber behnnbelnbe Arzt eä ohne Sd)ä=
bigung beä Kranfen für juläffig erflärt, bie Üherführung beä Kranfen in ein geeignetes Kratifenljaus ober
in einen anbern geeigneten Unterfunftäramn angeorb«
net werben. Auf bie Abfonberung franfbeits« ober
«nftedungäberbäd)tiger Verfoncn fittben obige SBeftim«
mutigen finngemäße Anwenbung, bod) bürfen fie
nicht in bemfelben Kaum mit fronten Sßerfonen unter»
gebracht werben. SSohtmngen ober Käufer, in benen
erfranfte Verfoncn fich befinben, fönnen tenntlich gemacht Werben, gür baä berufsmäßige Vflegeperional
fönnen VerfebrSbefchräitfungen angeorbnet Werben.
Sie Sanbeäbe|örben finb befugt, für Drtfd)aften unb
Stejirfe, bie bon einer gemeingefährlichen Kranfheit
befallen ober bebroht finb, 1) hinfichtlid) ber gewerbämäßigen JperfteEung, Vetjanblung, Aufbewahrung
unb beä Vertricbeä bon ©egenftänben, bie geeignet
finb, bie.Kranfljeit ju üerbreiten, eine gefunbheitSpoli»
jeilidje Überwachung unb bie jur Verhütung ber Ver
breitung ber Kranfheit erforberlichen Waßnaljmen an«
juorbnen; bie Ausfuhr berartiger ©egenftänbe barf
a6er nur für Ortfdjaften »erboten Werben, in benen
Cholera, gledttyphuS, $eft ober Sßocfen auägebrochen
finb; 2) bie genannten ©egenftänbe bom ©eWerbe»
betrieb im Umherziehen auäjufdjließen; 3) bie s2tb=
haltung bon Wärften, Wcffcn jc. 51t »erbieten ober zu

befchränfcn. Auch Schiffahrt unb glößerei fönnen über»
Wacht unb befchränft werben. Jugenbltdje ^erfonen
auä Sehaufungen, in benen Erfranfungcn »orgetoiunten finb, fönnen zeitweilig öom Schul - unb Unter»
richtäbefuch fern gehalten werben. J n Ortfdjaften, bic
»on Eholera, glecfttjphuä, Veft ober Sßoden befallen
ober bebroht finb, fowie in beren Umgegenb fann bic
Venu|ung »on Srunnen, Teichen, Seen, SBafferläu«
fen, SBafferleitungen, öffentlichen Vabe-, Schwimm-,
SBafch- unbVebürfniäanftaltenöerboten oberbcfdjränlt
werben. Tie gänzliche ober teilweife SRäumung öon
3Sohnungcn unb ©ebäuben, in benen Erfranfungen
öorgefomnten finb, fann auf gorberung be§ beamteten
Arjteä angeorbnet Werben. Ten betroffenen Vcwol)nern ift anberweit geeignete Unterfunft unentgeltlid)
ju bieten, gü r ©egenftänbe unb Dtäume, bie alä mit
bem Krantheitäftoff behaftet anjufehen finb, fann
Teäinfeftion angeorbnet werben. Ünter Umftänbcu
finb bie ©egenftänbe ju bemichten. 3 um Sd)uj gegen
Veft fönnen Waßregeln jur Vertilgung unb gernljaltung öon Matten, Wäufen 2c. angeorbnet werben.
S eichen »on ^erfonen, bie an einer gemeingefährlidhen
Kranfheit geftorben finb, fönnen befonbern VorfidjtS»
maßregeln unterworfen Werben. 3 UC Verhütung ber
Einfd)leppung ber gemeingefährlichen Kranfheitcn
auä bem Auälanbe fann ber Einlaß ber Seefdjiffe 0011
ber Erfüüung gcfunbheitäpolizeili^er Vorfdjriften ab
hängig gemacht fowie ber Einlaß anbrer bem st?cr=
fonen» ober gradjtberfehr bienenben gahrjeuge, bie
Ein« unb Turdjfuhr bonSBaren unb ©ebraudjägegen«
ftänbett, ber Eintritt nnb bie Veförberung öon s$erfonen, bic auä bem öon bec Kranfheit befallenen Sanbe
fommen, öerboten ober befchränft werben. Ter Vunbeärat fann Vorfchrifteit über bie AuSfteEung »on
©efitnbheitäpäffen für bie auä beutfehen ipüfen auä«
gehenben Seefdjiffe erlaffen, auch fann er bie Auä«
führung wiffenfdiaftlicher Arbeiten mit KranfbeitS«
trägem" ben Vcrfehr mit benfelben jc . befonbern Vorfdhriften unterwerfen.
^erfonen, welche ber Jnöalibentierfidjerung unter
liegen, haben für bic 3eit, währenb ber fie in ber 2'3al)l
beä Aufenthaltä ober ber Arbeitäftätte befchränft ober
abgefonbert finb, Anfpnnh auf eine Entfchäbigung
wegen beä ihnen baburd) entgangenen Arbeitäöerbtenfteä. g ü r ©egenftänbe, bie auf Anorbnung ber Volijei
beäinfiziert unb babei befd)äbigt ober öernidjtet finb,
wirb Entfchäbigung gewährt. Tie Koften ber Entfd)ä«
bigungen finb auä öffentlichen Witteln ju beftreiten.
Tie bem nEgentcinen ©ebtaud) bienenben Eiurid) tungen für Verforgung mit Trinf» ober Söirtfdjaftä«
Waffer unb für gortfdjaffung ber AbfaEftoffe finb
fortlaufenb burch ftaatliche Veamte ju überwachen.
Tie ©emeinben finb »erpflichtet, für bie Vefeitigung
ber »orgefunbenen gefunbt)eitggefährlid)en Wißftänbc
Sorge zu tragen. Sie fönnen nad) Waßgabe ihrer
Seiftungäfäl)igfeit zur §erfteEung geeigneter Einrich
tungen, fofern biefelben zum Sdjuts gegen übertragbare
Kranfheitcn erforberlid) finb, jeberzeit angchalteii wer
ben. S aä Verfahren, in Welchem über bie hiernach gegen
bie ©emeinben zuläffigen 'ülnorbmntgctt zu entfdjeiDen
ift, richtet fich nach Sanbeärccht. Tie Anorbnung unb
Seitung ber Abwehr« unb Unterbrüdungäniaßregclu
liegt ben SanbeSregierungen unb beren Organen ob.
Sie Vehörben ber Sunbeäftaaten finb »erdichtet, fid)
bei ber Vefämpfung übertragbarer Kranffjeiten gegenfeitig zu unterftütjen. Sie Ausführung bet nach Waß«
gäbe biefeä ©efegeä zu ergreifenbeit Schuguiaßrcgcln
liegt, infoweit baoon bem nftiöen §eer ober ber ofti-

»eit äßarine angeljörenbe SRilitärperfonen, ntarfd)ie»
renbe ober auf bem Sraugport bcftnblicfje Militär*
perfonett unb Truppenteile begJgeereä unbberäßarine,
augfchließlich öon bet äRilitär» ober 2TCarineöerwal»
tung benujjte ©runbftüde unb Einrichtungen betrof»
fen werben, ben sJJ£ilitär= unb SKarinebeprben ob.
ftür ben Eifenbatjn», $oft= unb Selegraphenöerfeljr
fowie für Sd)iffahrtgbetriebe, bie int Anfdjlujj an ben
Eifettbahnöerfehr geführt werben unb ber ftaaüidjen
Eijenba^naufud)tsbei)ürbe unterftcEt finb, liegt bie
Ausführung ber ju ergreifenben Sdiugmaßregeln
nugfd)liefjlid) ben juftänbigen 9teidj8» unb 2anbegbe»
tjörben ob. 28enn gut Setämpfung ber gemeingefähr»
lidjen Srantljeitcn 3Kafjregeln erforberlid) finb, Bon
welchen bie ©ebiete mehrerer Sunbegftaaten betroffen
werben, fo bat ber JReidjätanäler für .'perftettung unb
Erhaltung ber Einheit in ben Anorbnungen ber '-Butt»
begbehörben ju forgen unb ju biefem Söebuf bag Ec=
forberliche ju beftintuten, in bringenben fällen auch
bie Sanbesbcijörbeit unmittelbar mit Anweifungen ju
öerfehen. 3jt in einer Ortfchaft ber Augbrud) einer
gemeingefährlichen ÄranEheit feftgefieüt, fo ift bag
taiferlidje ©efunbheit§amt biecöon fofort auf tür=
jeftent SBege ju bcnacbrid)tigen. 3 n SSerbinbung mit
bem 9ieid)ggefunbheit§amt mirb ein S e i d) g g e f u n b =
b e itg r a t gebilbet, beffen Uiitglieber öotn Sunbegrat
gewählt werben. S er 3feid)§gcmnbhettsrat bat bag
©efuitbheitgaiut bei ber Erfüllung ber biefemAntt ju»
gewicfeneit Aufgaben ju unterftüjsen. Er ift befugt,
Den 2aubesbel)örbcn auf Anfudjen 3Jat ju erteilen.
E r !ann ftdj, um Augfunft ju erhalten, mit ben ihm
ju biefem 3 >ucdc ju bcäeid)nenben2anbegbehörbenun=
mittelbar in Serbinbung fegen fowie Vertreter ab»
fenben, bie unter ÜDiitmirtung ber juftänbigen 2 anbeg»
beljbrben Aufflärungen an Ort unb ©teile «njieljen.
Sie öont Sunbegrat jur Ausführung biefeg©efefceg
erlaffenen allgemeinen Seftimmungen finb bem £Kei<q8«
tag ju r Stomtniä mit,Anteilen. 2 anbegred)tlid)e ®or=
fehriften über bie Sefämpfung anbrer alg ber oben
genannten übertragbaren firantbeiten werben burd)
inefeg (SSefets nidjt berührt. Sieg @efey tritt mit bem
lä g e ber Sertünbnng in Sraft.
ftro p o tfiu , $ e t e r A lejjew itfc h , g ü r f t, ruff.
Schilift, öeröffentliehte in englifd)er Sprache feine
Sentwürbigteiten: »Memoirs of a Revolutionist«
(mitEinleitung öon®. Sranbeg, 2onb. 1899, 2 Sbe.),
bie auch in beutfeher Überfegung öon Sßannwijj er»
fd)ienen (Stuttg. 1900, 2 Söbe.).
ftro c tfc, Sfeinholb, Staatäfefretär beg 3ieteh»»
poftamteg, geb. 11. Ott. 1845 in '-Berlin, befuchte bag
Stbnigftäbtifehe SJcalgtjmnafiunt bafelbft, trat nad)
Ablegung ber Reifeprüfung 1864 in ben Sßoftbienft
ein, mar in ben 70er fahren alg ^oftinfpettor bei ben
Oberpoftbireftionen in Serlitt unb Süffelborf tfjätig.
©leichjeitig mit ber Sefürberung junt Sßoftrat (1881)
erfolgte feine Sßerufung in bag 5Reid)gpoftamt. 3 in
Februar 1882 würbe er Oberpoftrat unb ftänbiger
£>i(fgarbeiter im SReidjgpöftamt, 1884 ®eheinter Sßoft»
rat unb öortragenber 9Jat, fdhieb aber 1887, nadjbent
er turj juöor jum ®ebeinten Oberpoftrat aufgerüdt
mar, au§ bent3teicf)gpoftbienft aug unb würbe 2 anbeg»
hauptiuann öon Neuguinea. Nadj berNüdtehr (1890)
trat er wieber in feine frühere SteEung jurüet. 3m
Nooember 1897 würbe er alg Nachfolger beg jum
Unterftaatgfefretär ernannten Sireftorg g-ritfd) Si=
re!tor ber 1. Abteilung int SReidjgpöftamt unb 4. fflfai
1901 alg Nachfolger ö. ^obbielgtig ©taatgfetretär beg
Neidjgpoftamtg. 1879 hat St. Amerita befuefjt 3tun

©tubiutn ber bortigen ^oftöerhältniffe unb ift öielfad)
im Auglanb junt AbfchluB öon Verträgen thätig ge»
Wefen, fo 1885 in %l)pten unb 1898 in SRußlanb.
Sefottbere SBerbienfte erwarb er fid) um bag 3 ui*an^es
toutmen ber fuböentionierten iReidjupoftbampferlinien.
©eit 1897 ift ff. SRitglieb be§ fiolonialrats unb feit
1898 aud) äJiitgtieb beg orbentlidhen Seiratg für bag
Augwanberunggwefen.
Straufc, X ljeo b o r, Siomponift, geb. 1. 3Jiai 1833
in !öalle a. S ., bilbete fich jum 2 ef)rer aug, ftubierte
aRufiftheorie bei E. Igentfdjel, .'pauptuiann, Srett unb
©efang bei llfantiug unb 3R. Slutitner; War 1854
Sehrer in öettftebt unb lebt feit 1858 al§ Sieftor einer
®emeinbefd)ule in SBerlnt, wo er einen S'ircf)end)or
(St. Scifolai unb ©t. ÜRarien) grünbete unb einen ®e»
fangöerein leitete. E r trat erfolgreich alg Jtirctienfän»
ger heröor unb würbe 1887 jutn föniglicf)en SJJufil*
bireltor ernannt. K. erfanb bie fogen. »SBanbernote«
für ben Sd)ulgefangunterrid)t unb tomponierte geift»
lidje uttb weltliche Solo» unb Sljoriteber (befonberg
betannt fein 'UMnnerchor »3 m ®rafe taut’g«).
Strcbfc. (®eh&r.) grüher hielt man bie S. für
feinhörige unb gegen ftärfem Schall fogar hödjft cm»
pfinblidje Xiere. 4tlian erjäfjlt, b a | bie Einfieblertrcbfe
öon ben Sifchern mit SRufit in bie Siege gelodt wür»
ben, unb ber Sominitaner SKinafi fdjrieb ihnen ein fo
feineg ®ehör ju , baß fie ferneg ®Iodengeläute eher
roahrnehnten foüten alg ber Wenfd). Sie Rümmer
foEten fogar burd) Äanonenbonner getötet werben.
Alg ihre ^)örorgane glaubte man bie 1811 öon SRo*
fenthal entbedten £>örblägrf)en (Otoetjften) beuten ju
tonnen, tuelche tleine »Ipöriteine« (Dtolithen) enthalten,
bie bei einigen Arten burd) nachgefüllte Sanbtörner
erfegt werben. Sie liegen auf feingefieberten paaren
in ber ©d)iöebe unb foEten bie ©d)aEfchwingungen
burd) biefe auf bie bort^in laufenben neröbfen Organe
übertragen. Sie 2age ber ^örblägdjen iut ftbrper
wedjfelt'; beim glufifrebs liegen fie in ber Skfig ber
innent Wühler, bei anbern in ben Seinen unb im
©cbmanj. Aud) burd) genaue Serfud)e WoEte ftd)
.‘penfen baöon überjeugt haben, bafs bet frifet) gefattge»
nett firebfett jeber ©chaE einen gluehtreflej auglöfe.
3Jad)bent aber Selage (1887) gezeigt hatte, baß biefe
audj bei OuaEen, ©trahltieren, uRollugten unb 3Bür»
mern öortontmenben ©teinblägehen öieltnehr ©leid)»
gewidjtgorgane (Statortjftcn) finb, unb fireibl öor
einigen fahren gezeigt hatte, bafi felbft bie ^ifrf)e nicht
eigentlid) hören, weilSd)aUentpfinbung wohl für2 uft»
tiere, nidjt aber für SBaffertiere öon Sebeutung ift,
ba Sd)aEfdjwingungen aug ber 2uft nur in geringem
Umfang iitg äBaffer bringen, entfdjlofi fid) Seer 31t
einer Nachprüfung ber Angaben über ben ©efjörgfintt
ber K. Eg geigte fid) nunmehr, bafj aUc berartigen An»
gaben .‘penfeng u. a. auf 2Jiijjöerftänbmffcn beruhten.
SBurbe in ber Nähe eineg K. enthaltenben Aquariumg
aEerlei ©eräufd) gemacht ober felbft ein IReooloer ab»
gefchoffen, fo ftörte bag bie Siete nidjt im ntinbeften,
fie troehen ober fchwatnmen, fragen ober Eämpften
weiter, alg fei itidE>tg gefdhchcit.
Sagegen geigen fiel) bie K. gegen im SBaffer ober in
fefteit .ftörpetn erjeugte Erfd)ütterungen feljr empfinb>
iidh. SSie fdjott auf bent Ufer figenbe K. bei ber An»
näherung eitteg D'cenfdjen bie gludjt ergreifen, fo hat»
ten Erfchütterungen beg Saffing, Antlopfen an bie
tragenbe Jifdjplatte, Anfd)lagen einer int SSaffer hän»
genben ©lode :e. fofortige ®crfd)eud)img jur golge;
bie Siete tonnten atfo biefe Erfchütterungen Wa|r»
nehmen, unb ftrhdjnmifierte K., beten Neigbarteit fe^r
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gefteigert ift, reagierten aucf) auf jteittlid) fdjWacfje im
'JSaffer erzeugte Erfdjütterungen. (£3 ift aber wahr»
fdjetnlid), baß eä fidj hierbei um bloße Saft- unb nicht
um ®ef)öräempfinbungen haubelt. ipenfen hatte baä
legtere angenommen, weil nad) Entfernung beä fogen.
©chorblüädjenä im Schwänze einer Mysis-Art auch
im SBaffer erregte Schallwellen Jeine gludjtöerfuche
hcrüorrtefen. Allein Seer tonnte zeigen, baß nach
Sbefeitigung biefeä Släächenä bie S. in ihrer gefamten
SeroegKchteit ftarf beeinträchtigt finb, fo baß fie auch
bei ©efi<htä» unb ®efühtgwal)ruehmungen teine glud)t=
öerfuche auäführen. dagegen reagierten S ., beren
guljlerbtäächen ganz *>on ihrem Sanbinhalte gereinigt
umren, nach wie »or auf SSaffererfchütterungen. Alle
biefe unb weitere Serfudje an Sanguften zeigten tlar,
baß bic Otochften teine ® e f ) ö r o r g a n e , unb baß bie
äBafferfrebfe Ijöchft Wahrscheinlich »bHig taub finb.
®agegen »erhält eä fid) bei foldjen Krebfen, bie auf
längere $eit baä Sanb befugen unb in freier Suft
leben, anberä. AuriötKiitä fanb bei einer auf ben
Jnfeln Slitong unb Ufatbanau (zwifdjen S anta unb
Sorneo) heimifchen Krabbe (Dotilla myctiroides),
bie in felbftgegrabenen Erbgängen lebt, auf beiben
©eiten beä untern Sruftfdjilbeä unb an ben ©chenteln
eine Einzahl fogen. Spiegel, bie üott einem äußerft fei»
nen Ehitinhäutdjen gebilbet Werben, baä nach ihrem
gefamten Sau wie nach Analogie ähnlicher Apparate
bei Berfchiebenen Jnfeften, namentlich ber SEtympanaU
organe ber Jpeufchretfen, alä ®el)örapparate aufzu»
faßen finb. ®amit im Sintlange befigt Dotilla bte
im Strebäreidje feltenere ©abe, mehrere »erfdjiebene
Sötte erzeugen 511 tönnen: 1) burd) Keiben ber Körper»
feiten gegen bett ftetä nach hinten liegenbett ©djentel
beä Sdjerenfußeg, 2) burd) SJeiben ber Dielhöderigen
SBeinpaare gegen bett ©djerenfußfdjentel, 3) burch ')iei=
ben ber Seine gegen bie mit allerlei Kiefen »erfehenen
Slörperfeiten unb 4) burch 'Ji'eiben ber ©cheren gegen
bie f)öcfcrige Wunbgegenb. Sei nahenber©efahr laffen
bie gewöhnlich in großer äßenge am ©tranbe öerfam»
melten ®otiHen ein tnirfd)eubeä ©eräufdh erßhaHen
unb entfliehen in hellen Raufen nach ihren felbftaegra»
benen ©ängen. ähnliche ©cljörfpiegel an S ru|t unb
Seinen befigt bie in Oftafrita heitnifche Dotilla fenestrata, währenb bie Arten ber ©attungen Ocypoda,
Gelasimus unb Myctiris nur an beit ©chenteln ber
Seine berartige Spiegel hefigen. Jhre ©djeren finb
fo gebaut, baß bie Sdjerenljanb ben S<henfel beä
©cherenfußeä »on »om bebedt unb berührt. Auf ber
Serührungäfläche finb beiberfeitä feinere unb gröbere
Seiften »orhanben, burd) beren ©egeneittanberreiben
fdjrillere unb bumpfere Sone erzeugt werben. ®ie
Siegel, baß nur bie in ber Suft lebenben Siete mit ©e*
hörorganen »erfehen finb, welche ben innerhalb beä
SSaffetä lebenben Sierett fehlen, erfährt alfo auch iw
ßrebSreichc teine Unterbredjung.
Strcl)!, S u b o lf , Orientalift, biä 1892 Oberbibliothetar an ber Uni»erfitätäbibliothet zu Seipzig, ftarb
bafelbft 15. Wat 1901.
ftreta. 0efd)id)te. ®ie Organifation ber Ser*
looltung ber Jnfel mad)te 1900 gute gortfd)ritte.
$rinz ©eorg erwarb fich burd) ftrenge ©eredjtigteit
unb eifrige gürforge für baä SBotjl ber Seoölterung
allgemeine Seliebtheit aud) bei ben 'iKofianttncbanern.
Eine »on italienifd)en Offizieren organifierte ©enbar»
lttetie forgte für bie öffentliche Sicherheit in fo »or»
trefflicher SSeife, baß bie Anwefenheit ber europäifd)en
Gruppen ber ©d)ugiuäd)te niiht länger notwenbig ge»
Wefen wäre. Aud) ein ^eereägefeg würbe erlaffen,
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bag zwar bie allgemeine SSehrpflidht int ©runbfage
(bte Wohatttutebaner waten »oriäufig für fünf Jahre
»on berfelben befreit) einführte, aber beftimmte, baß
jährlich nur 600 Mefruten auggehoben werben unb
biefe nur ein Ja h r bienen foüten; ber Oberbefehl unb
bie Augbilbung biefer SRiliz würbe fretnblänbifthen
Offizieren übertragen. Anfang Jan u ar 1901 würbe
auch bie fdjon 1899 »01t ber fretifdjen Jiationaluer»
fantntlung angenommene Serfaffung »ertünbet; bie»
felbe beftimnite, baß ber gürft bie gefeggebenbe ©e=
walt mit ber »om Solfe zu wäljlenben Kammer teilen
folle; ber gürft erhielt eine 3 iöillifte »on 200,000 g r.;
bie ©taatgfpradje war bie griediifdje. ®er Suzeränt»
tät ber Pforte warb in ber Serfaffung mit feinem
SSorte gebadjt, aber bie pro»iforifd)e Stellung beä
gürften im Schlußartifel 113 mit ben SBorten ange
beutet: »®ie bem gürften burd) bie gegenwärtige Ser»
faffung übertragene ©ewalt wirb öon S r. Königlichen
Roheit bem Prinzen ©eorg, gegenwärtigem Ober»
fotttmiffar auf K., auägeübt.« Anftatt ber Dom $rin=
Zen butd) eine SRunbreife an bie !pöfe ber Sihugmäihte
»ergeblidj betriebenen fofortigen Anglieberung an
©rted)enlanb war ber Ehef ber Juftij unb beä‘■Äußern,
Senizeloä, für eine ruhige Überganggpertobe, t»urbe
aber beghalb feineg Aniteg enthoben. ®ieg unb bie
briietenbe Steuerlaft fteigerten bie Unzufriebenheit auf
K. fo, baß bie Enbe April 1901 öorgenontmenen
SBahlen zur®eputiertentammer ein etbrüdettbeg Über»
gewidjt ber rabifalen Oppofition ergaben.
S rc tfd jm e r, g r a n z , Koutponift, geb. 23. ®ez1863 in ®regben, wo er lebt; fchrieb Kompofitionen
für Wärmet» unb für gcmifchten Ehor, Sieber, Jn»
ftruntentalfaihen.
JU'icgtffulirtucrfc. ®ie Anforberungeu att bie
K. unb ihre biefen entfprechenben Einrichtungen finb
im allgemeinen biefelben, wie bei ben im bürgerlichen
Seben gebrauchten SBagett (f. b., Sb. 17, unb »Se»
wegunggnriberftanb«, Sb. 2), jebodh treten bie militärifdjen gwecte hinzu. ®urd) legtere erhöhen ftch öie
Anforberungen mitunter außerorbentlid), unb man
fattn ihnen nur burch befonbere Einrichtung ber K. nach»
lomnten. Anberfeitä ftnb manche Einrichtungen für
biefe nicht anwenbbar, weil fie ber Einfachheit entbef)»
rett. ®ie ^atentbuchfe z- S., fo aünftig fie für bie Er*
haltung bet Sihmiere ift, erlaubt nidht ben fdmcllen
Erfag eineg zerfchoffenen Siabes. ®ie Anforberungen
an bie K. beziehen fid) nämlich auf Seidjtigfeit bet Se»
wegung, Senfbatfeit, Siegfamfeit in fentrcd)ter 9iid)=
tung, Sicherheit ber Seweguttg, §altbarfeitunb ®auer»
haftigfeit, zweefntäßige Aufnahme ber Saft unb Ein»
fadhheit. Mach bem 3*»ed, welchem bie K. bienen, rieh»
tet ftch ber höhere ober niebrigere ©rab bet in biefen
Seziehungen zu ntadheuben Anfprücbc. ®te K., zu
benen au ä bte Saffeten, nadjbem fie ntit einem Sor»
bertöagen inSerbinbung gebracht finb, gehören, laffen
fid) in brei ©rttppen einteilen: a) foldje, bie ftch i»
enger ta ttifeh e r S e r b in b u n g mit ben SCruppen,
alfo auf bem ©efechtäfclbe uttb in ber Mähe beäfelben
bewegen, wie bie zu felbntäßigent ©ebraud), in bet
Siegel mit Kaftenprogen öerfehenen ©efd)üge, bie für
ben Erfag in ber ©cfed)tälinie beftimmten Satterie»
munitionä», bez. SorratäWagen, V.atronen-, Webizin»
wagen u. a .; b) foldje, welche ben ®ruppen biejenigen
S c b ü r fn if f e zuzuführen haben, bie öor ober nad)
betn® efed)t gebraudht werben, bann aber rechtzeitig
Z u r Stelle fein müffen, Wie bte äKunitionätolonnen,
Sriidentrainä, galtbootwagen, Seobad)tungä» unb
Settungäwagen, K. für Setegrnpljie, Suftfd)iffaf;rt.
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(E inteilung, Elnforbermtgen jc.).

©eleudtjtung jc. Eludj gelblajarette, ©robiantfolon»
nen, ©orratg», ©ad», Sebengnüttel» unb gutterWagen
ber SEruppen; c) folefje, bie bei ben gelbtruppen nteift
nur im ffa n to n n e n te n t unb © iw af ober im ge»
ftu n g gf rieg e , bej.unter ähnlichen ©erhältniffen irie
im gelbtriege gebraust merben: bie mit Sattelprogen
berfehenen ferneren ©efdjüge, ffanoncnfattelwagen,
fiaftenwagen für SKunitiongtrangport, Sdjmieben,
^ßncf» unb ffaftenwagen.
©ei ber ©ruppe a) wirb ber ipauptwert auf gute
g a h r b a r f e it unb © ew eglidjfeit in jebem ©e*
lä n b e (mitunter in ftarter ©angart) gelegt merben
müffen. ®abei finb alle im ®efed)t benötigten ©egen»
ftanbe mit fortjufdjaffen unb müffen leiert au» ben
©ehältniffen, in benen fie feft unb ficher untergebradjt
finb, ju entnehmen fein. ®iefe ff. müffen ferner, ba
fie au» obigen 3iüdfid)ten mi3glid)fl leicht ju bauen
finb, unter ©erWenbung beä beflen äJiaterialg (Staf)I,
Stahlblech, ©ronje jc .) IjergefleEt Werben. ®ie©er»
b in b u n g beg © orber» m it bem ijn n terw ag en
mufj fidler, aber leidet ju löfen fein. Elufjcrbent i'oll fie
aber für bag gatjren in fdjwierigem ©elänbe bie nö=
tige fenfred)te unb Wagered)te © ie g fa m fe it, bej.
S e n f b a r f e it gewähren. ®iefe ffierbinbung ift für
©ruppe a) alg £>afen unb öfe (früher ©rognagel unb
'Isroglod)) angeorbnet, beren freiwillige Trennung
burd) einen Sdjtüffclboljcn 011 ffette Derljinbert Wirb.
Sie Einbringung beg ©rogljafettg fann h in te r ber
©orberacbfe geschehen, bann hält berSruef beg Spinter»
wagend bie ®eidjfel in©leidjgewicf)t (©alancierfhfient,
in ©reujjen, äiujjlanb, Öfterreidj), ober er fann u n te r
ber ©orberadjfe befeftigt fein, bann Ijat ber hinter»
wagen auf bie ®etchfel feinen Einflufs, fie muß bon
ben ©ferben mit 5?ilfc befonberer Einrichtungen ge»
tragen werben (Unabfjängigteitäfqftent, in granfreid),
Englanb :c.). ®ie S e n f b a r f ei t wirb größer, je wei»
ter ber©rogljaten hinter ber ©orberadjfe figt, je fdjma»
ler bas ßbergeftell beg Iginterwageng (bet Saffeten
laufen baher bie SSättbe, bei ipinterwagen bie ®rage=
bäume fpig naef) ber ©rogöfe äufantnten), je deiner
ber 9Jabiug ber ©orberräber unb je breiter bag ©leig
ift. ©efonberg mistig ift, bajj bie 3 u g f ra f t sweet»
mäjjig angebradjt wirb (11° Steigung ber 3ugtaue),
unb bafj bie © rentfen leicht unb ficher Wirfen. ®a
biefe ff. Währenb if)rer Sljätigfeit bem feinblidjen Elr»
tiHeriefeuer auggefegt finb, bürfen fie fein güitfti»
geg 3 i el° b je f t bieten. ®a ibre ©reite burd) bag
©lei» gegeben ift, tttufs man fie in ber ipöljenrid)»
tung utöglidjft niebrig galten, weil bon ben rafanten
©efdjoßbahnen l)obe 3 ie!e leidster getroffen werben,
g ü r bie ©ruppe b unb c fönnen bie bei a borwie»
genben öxüetfictjten ber ©eweglidjfeit jc. nur fo weit in
©etradjt gesogen Werben, alg ^ier ber 3 ft>ecf (bie gute
Elufnal)m e einer großen S aft unb bereit fix e re
g o rtfe fja ffu n g ) bie» geftattet. 3 e tucljr ntan auf
ein gat)r,5eug berlaben fann, um fo geringer Wirb beren
3 al)l unb bie ber jugeDürigen ©ferbe unb äftannfdjaf»
ten fein fönnen, aud) ift bte geringere fflfarfdjtiefe ber
ffolonnen bon ©orteil, aber bas gortfontmen auf
fd)le<hten Wegen wirb erfdjwert. £>ier fteljen mithin
ben obigen $ütffid)ten bie auf gaffunggberntögen,
grofie ©elaftungic. fowie auf Einrichtungen jutn Sdjug
ber Saft gegen ©efdjäbiguttg, Witterunggeinfliiffe
boratt. ©efonberg Wichtig ift aud) bie © e rte ilu n g
ber S aft an fid) auf ©orber» unb ipinterwagen. ®er
erftere barf nicht fo flarf belaftet Werben wie ber .’pinter»
wagen, Weil bie ©orberräber ba§ ©leig 31t bahnen
haben; man rechnet bas ©erhältntö meift 2 : 3 , aud)

Woljl 1:2. Spierburdj fomntt ber Sdjwerpunft in bie
■Jiäfje ber $nnterräber, berfelbe ntujj aber ber Sidter»
heit beg g a ljre n g Wegen ntüglidjft tief liegen, Weil
fonft bag galjr^eug junt Untfippett geneigt ift. gür
joldje ff. ift mithin bag £ e n t i d) e i t f t) ft e itt angejeigt,
infofent man nicht, wie ■$. ©. bei Wuttitiongwagcn,
bag ©alancierfhftem oorjieht. ©ei erfterm wirb bie
©erbinbunq jwifeben ©orber» unb öinterwagen burd)
ben auf ber ©orberacbfe befinblichen SpannnageI(©rog»
nagel) bewirft uttb ber ipmtcrwagenfaften, bej. bie
©elaftuitg reicht babei über bic'©orbcrad)fe Ijiiiattg.
gü r bie ©ruppe b wirb bielfach. ba fie bezüglich ben
Elnforberungeu ber ©ruppe a näher alg c fleht, bag
berb e fferte (mobifijierte) Senffd)eitft)ftem (mit ©leit»
ftücfen) gewählt, Währenb für ©ruppe c bag einfache
genügt. ®ie ©erbefferungett biefeg St)ftcntg bejwecften größere Senfbarfeit unb ©iegfamfeit, unb jwar
Wurbe erftere meift fchon baburd) bewirft, bafi bie
©orberräber fleiner gemacht würben, fo bajj fie beim
Senfen nicht fo leicht an bag ObergefteE anftiefjen. ®ie
©ergröfierutig ber ©iegfamfeit beruht auf ber ©erbin»
bung äWifchen ©orber» unb £>mterwagen. Segtere ift
baburch gefiebert, bajj ber Spannnagel burd) bag Ober»
geffeE greift unb bann eine Hcutterborgefd)raubt Wirb,
ibährenb beim einfachen Spftem bie ©erbinbung auch
burch ^roguagcl unb ^rogiod) gebilbet unb bie frei»
wiEige Söfuttg burch Einbättgen einer ^rogfette ber»
hütet wirb. Ein fdjncEeg Elbprogett, Wie bei ©ruppe a,
ift mithin bei ben anbern nicht möglich- ®ie ®cid)fel
wirb nun beim Senffchcttfhftent burch ben ®rurf beg
Jpinterwageng auf bag Senffeheit, welcbeg bie Scher»
arme hinter ber ©orberadjfe berbinbet, wagered)t ge»
halten, beläftigt mithin burch £>i« 5 uttb $?erfd)lagcn
(©alaneierfhftetn) bic 'liferbe int 3 uge nicht, ©eint
berbefferten Softem erfolgt jener ®ruef bitrd) ben auf
ber Unterfeite beg DbergefteEg befestigten © l e i t f r a n j
auf bie bor unb hinter ber ©orberachfefigenbett® leit»
ftü d e, bie um einen ©oljen beweglich finb unb ba»
her bei ©iegungen nachgeben fönnen. Eine befonbere
Elrt biefeg Sijftemg geigt ber jweite © o rra tg w ag e n
beg gelbartiEericntatcrialg 96, beffen SRäber gleich
bod) finb unb Wie Eldjfett, 3ubehör ie. mit benett jeneg
3KateriaIg übereinfitnunett, währenb bie s^rogeinrid)»
tung bie beim Senffcheitfljfiem übliche ift. 3m all ge ■
meinen gewährt bag Senffcheitfhflent großen ©er»
padutiggrauiu unb jwedmäjjige ©erteilung ber Saft
auf beibe Elchfett. ®er erftgenannte ©ortetl ift beim
berbefferten Shftem baburch etwag geringer, baß man,
um gröfient Senfunggwinfel gu erreidjen, ibie bei
bürgerlichen galjrjeugen unterlaufenbe Diäber, Ein»
fdjnitte itn ObergefteE k. anbringt. Schließlich ift nodh
bag © 0 cff h ft e nt, wie eg auch bei Saft wagen itn bürger»
liehen Seben borfommt, ju erwähnen, gür ff. bietet
eg nur einige ®ebraud)gfäEe in bett ©arfen (Srattg
port fchwerer 3Johre unb anbern ffrieggntaterialg auf
furje Enlfentuttgen) gewiffe ©orteile, ffrafterfparnig
burch bie SJäber unb gahrbarfeit finb hier natürlich
geringer alg bei ben anbern Slatenten.
©ei bem g e lb a r tille r ie m a te r ia l 96 War man
beftrebt, ben höchften an ©ruppe a ju fteEenbett Ein»
forberungett 31t genügen. sDiag man aber audh bie
boEfontnienfteit ted)ni'fcheit Einrichtungen anbringen,
fo gibt bodj für gahrbarfeit uttb ©eweglid)feit bag ©c»
famtgewicht beg ffrieggfuhrwerfeg Ben Slugfchlag.
Segtereg barf für gelbgefdjitge crfahrttitggttiäfjig nidjt
über 6Vs—7, für bie zugehörigen 3Runitiongwagen
7— 8 3 tt. 3 uglaft pro s45ferb hinauggehen. ©eint
gelbgefd)üg 96 beträgt bag ©efauitgcwictjt mit 2110 kg

um 265 kg weniger tilg beim frühem gelbgefd)üg.
And) leichte gelbljaixbt^cn brauchen btefeg ©ctt>id)t niept
wefenttid) gu überfchreiten. Sie §aubige 98 foH ein
©ewidjt Bon 1500 kg haben, unb wenn man Auä»
rüftung unb SWannfdjaft gleich ber gelbfanone 96 auf
etwa 800 kg rechnet, fo ergibt fid) ein ©efauttgewicht
Bon 2300 kg; leidjte gahrbarfeit finbet öielfadj in
anbem SHüdficfjtcn if)tc Söefdjrantung. Jpofje Sfäber,
bie in biefer Schiebung günftig finb, erfdjweren burd)
baä größere ©eroid)t wieber baä galjreit. Riebrige
Räber überwinben gwar bte Sobenwiberftänbe itidjt
fo gut, ergeben aber eine für bie ©efchiigbcbtcnung
günftige geuerljöhe beä Rohrä. Sie ift beim sJJcaterial
96 unt 20 cm geringer alä bei bem frübern. Sie 9iä=
ber finb and) hier um 10, beg. 15 kg leidster alä baä
frühere Einheitärab mit 87 kg ©ewidjt, beffert S>ö()e
1400 gegen fegt 1300 mm betrug. Süttne unb leidjte
Ad)fen beförbetn gwar bie gahrbarfeit, fie biirfen aber
bcin örud) unb bei Saffeten aud) bem Verbiegen (We»
geit Serminbcrung ber Srefffäbigfeit) nid)t auägefegt
fein, gern er finb fdjntale geigen bei fefieiit Soben
ber gahrbarfeit günftig, bei weichem bringen aber bie
Räber ju tief ein. S a« Rab 96 hat 70 mm gegen
früher 75 mm gelgenbreitc. Audi ein fdjmaleä ©ieiä
ift Borteilhaft, aber bie nötige Sicherheit beä gaf)renä itt jebera ©elänbe erforbert ein breitereä, alä eä
im bürgerlichen Serfehr üblich ift- 3 « ber gelbartil»
lerie ift eä gewöhnlich um 10—15 cm breiter alä bie
Räber hoch ftnb. gür bie SeWeglidjleit fontiiteit hier
bie fieiftungen in SBetrad)t, baß man für gelbgefchüge
einen SentungäWinfel Bon faft 90° als genügenb an*
ficht, in betreff ber Siegfamfeit gewahrt baä übliche
©hftem eine Senfuttg ber Seichfei biä über 90°, eine
Ipebung berfelben um etwa 65°. gür baä galjren ber
gelbtanonen im ©elänbe, Engioegen )C. ift noch 3U
beachten, bafs baä Rohr nicht gu weit über bie Räber
hinauäftehen barf, bauiit eä nicht an ©rabenräitbem,
bei fcharfen SSenbungen :c. anftöfjt. SSgl. K figout
u. S erg erl} , Essai sur la theorie des affüts et des
voitures d’artillerie (^ar. 1836; beutfeh Bon §of»
mann, 2J?agbeb.1840); »Sie Konftruftion beä beweg»
lichften guhrwertä nach neuen Anfichten für sJtrtil=
leriften ic., Boit einem preußifdjen Artillerieoffizier
(Sdjeuerlein)« (Serl. 1842); R o e rb a n ä g , Theorie
ber K. (baf. 1863); K a ife r, Sie Stonftruttion ber
S. (äöten 1895).
ftricgdßlicbcruitg. Sie K. beftimmt bie Eintei»
hing beä §eere£ in Sruppenförper unb regelt bie Sc»
fel)lä= unb Scrwaltungäöerhältniffe für einen gelb*
gug. .sjternad) ift bie K. au bie ©teile ber ordre-de
bataille getreten, bie außerbent aber bie in ntobernen
Ipecren nicht mehr üblichen ^Befehle für bie Schlacht»
orbnung enthielt. Sie S., i»eld)e in ber griebenäorga»
nifatioit fchon möglichft berücffidjtigt fein muß, Wirb
bei ber 2Kobiliuad)ttng beä gelbljecrcä Bont oberften
Sriegäherrn befohlen ttnb fctntt nur Bott biefent ge*
änbert werben, gür baä beutfdje gelbheer beftimmt
bie K., bafj eä auä Armeen, bie Armee aus Armee»
forpä, KaoaHeriebioifionen unb Referöebiüiftonen be»
ftehen foll. Sie Weitere Sruppeneinteilung ift burd)
bte gelbbienftorbnung Born 3ahK 1900 (f- b-, Sb. 20,
S. 323) feftgefegt.
ftricgüiutm libc, f. SRctdjSinBalibeitfonbS.
Slricgöm iuiftcrtm n. S aä f r a n gö f i f d) e K. hat
eiiteReuglieberttng erfahren, bie ebenfo luie anbre Re»
formen barauf hiuauägel)t, bie 3ftad)tfülle beä allein
«erantwortlidjeit äftinifterä gu erweitern. £>ierburd)
mirb gleichseitig ber Sorteil einer einheitlichen Leitung
Weperä Son». =Scsiton, 5. äufl., XXI. »b.

nad) gleichen ©nmbfägeit erreicht. SeäljaI6 Würbe
inäbef. auch ber Seftanb beä Slriegäminifteriuntä, iuel=
djeä baä Kabinett beä SJiinifterä, beit®eneralftab (f. b.)
unb ad)t Sireftionen umfaßte, um eine neunte erwei»
tert. Segtere erhielt bie Segeidjnung Sireftion für
Strcitfac|en unb für 9Kilitärgerid)t§Wefen (Direction
du contentieux et de la justice militaire), unb ihre
Aufgabe ift bieSearbeitung fämtlidherguRedhtäfragen
inSegieljung ftehenben Angelegenheiten unb bießrien»
tierung beä Kriegäminifterä über fchwierige gragen
biefer Art. Sott ben anbern ad)t Sireftionen ift je
eine beftimmt für bie Kontrolle, für bie 3nfanterie,
für bie Kaoaüerie, für bie Artillerie, für baä ©enie,
für ben Serwaltungäbienft, für bie ^ulB erfabttfen :c.
unb für ben ©anitätäbienft.
ftricflitrcdjt. S aä K. gerfäEt in baä otbent!irf)e
(K rie g ä m a n ie r, Kriegägebrauch) unb baä außer»
orbentlid)e (K rie g ä ra ife n ). Segtereä bebeutet, b a |
bei 9fotftanb, b. h- lueitit ber KriegääWed nid)t anberä
erreicht Werben !ann, unb alä Siepreffalie öon bem
ftrengen K. abgewichen werben barf (Satjent 1870 in
SajeiUeä). Eröffnet Wirb ber Krieg, b. h- bie Anwett»
bung beä Kriegäred)teä, ber fogeit. Kriegäjuftanb be»
ginnt: 1) bttrd) förmliche Kriegäerflärung, 2) burd)
tbatfad)lid)e g eg e n feitig e ©emaltaniBenbung; ©e»
waltanwenbung eineäSeilägenügtnicht. SSteSb.20,
S . 581, angeführt, ftettt bie § a a g e r Sanbtriegä»
rechtälonBention baä Serbot ber 3erftörung unb 2Beg»
nähme feinblidjenEigentutnä, aud) fcittbltcijett 3taatä=
eigentumä alä ©runbfag auf. geinblicheä Staatä»
eigentum barf alfo nur fo weit Beriefet unb weggenonu
tuen werben, alä eä auäbrüdlid) beftimmt ober burd)
Kriegäraifon gerechtfertigt ift. Auäbrüdlidje Seftim»
ntungen hierüber finb inäbef. in bent Bon ben Rechten
im utilitörifch befehlen feinblidjen ©ebiete hanbelnben
Abfdjnitt berKonoention (f. Dftupatioit, 93b. 20, ©. 755)
enthalten. Saä^vittjip biefer Seftimmungen ift: auch
feinbli«heä Staatäeigentum barf nur ju militärifchen
3weden, nicht bloß ,;ur Sereidjerung weggenommen
Werben. Seuteiitnch«t ift alfo grunbfätjlid) oerboten
(f. audj Seuterecht). Soweit betannt, würbe bie ge*
nannte KonBention außer Bon ber Schweig, ©hiim unb
ber Sürfei auch Bon Schweben, Norwegen unb ben
bereinigten ©taaten Bon 9iorbamerifa nidjt ratifiziert.
K rim inalität Ein intereffanteä ©treiflid)t auf
bie nad) Rationen Bcrfd)iebcne Art ber K. wirft bie
Redhtfbredjung ber ^arifer Strafgerichte währenb ber
SSeltauäfteHung 1900. Unter ben angeflagten Eng»
länbem unb Ameritanertt überwog ber Safd)enbieb»
ftahl, unter Seutfchen, SRuffen uub Spaniern ber S9e=
trug unb bie Sauernfängerei, unter ben Belgiern 33e»
leibtgung unb SBiberftanb gegen ^oligeibeantte, be»
fottberä in betruntenem 3uftanb, unter ben Sürfett
©ewaltthätigteit unb tljatlid)e Selcibiguitg, unter ben
3talienent Körperoerlegung mit gefährlichem SBerf»
geug, unter ben Ungarn baä öetteln, unter ben Ara»
bem ©tttlichfeitäBergehen unb Erregung öffentlichen
Siirgemiffeä burch
— 3 ur Sitteratur: § .
® r o |, EnchHopäbie ber Kriminaliftil (Seipg. 1901).
S o u iä , Komponift, geb. 21. 3Kai 1842 in
Serlin, lebt feit 1874 in Sraunfchweig, wo er 1882
eine 9Kufiffd)uIe grünbete; tomponierte gahlreiche hu»
moriftifche Hiätincrchöre unb heitere Enfemblefgenen
fowie inftruftiBe Siolinftüde.
S lrotjcr, Sßeter S e u e ritt, bän. 'JJialer, geb. 24.
3uni 1851 in StaBanger, ntad)te feine Stubien in
Kopenhagen auf ber Atabentie, befonberä bei Ser»
mehren, ttnb fegte fie bann bei Sonnat in $ariä fort,
26
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bec einen großen Einfluß auf ifjn gewann. 9iad) Steifen
burd) Spanien unb Jtalien ließ cc fid) in Kopenhagen
niebec, reo ec fid) balb alä Silbnigmaler eine äuge»
feljene Stellung eccang, neben Einjclbilbniffen abec
nud) ©cuppenbtlbniffe in genceljaftec Auffaffmtg unb
bei hö<hft effeftuoller Seleud)tung, ©enrebüber aug
bem Solfgleben unb Sanbfdjaften malte, in benen ec
fich «13 eifeigen Anhänger bec ntobernen grreilidjt*
malecei ju ectennen gab, ohne abec in natucaliftifdje
Augfchceitungen ju uerfatlen. Son feinen ©ruppen*
bilbniffen unb gence()aften ©cuppenbilbccn, bie burd)
bie Aufteilungen in Wündjen unb Serlin auch in
Seutfdjlanb betannt getuoebeu ftnb, ftnb bte heruor*
ragenbften: Stceidhquactett im Ateliec (1886, in ber
Siationalgalecie juEhriftiama), eineKomite'figung füc
bie fcanjöftfche Augftellung in Kopenhagen (1888, mit
Silbitiffen berühmter franjöftfdjer Künftler), Soicde
in bec ©lljptothet in Sil) Karlgberg, Siaft auf bec Jagb
unb eine Sitzung ber löniglidjen Atabemie ber 2Btf*
fenfd)aften. Itntec feinen Silbniffen finb befonberä baä
feiner ©attin, uon einem ipunbe begleitet, am Weereg*
ftcanbe, ein Weifterwerf ber öellntalcrei, unb bag beä
Sid)terg §olger Sradjmamt herüorjuljeben. Sie Wo*
tiue ju feinen Sanbfdjaften unb ©encebilbecn entnimmt
ec meift bem Stcanbe uon Stagen unb bem boctigeit
gifdjeclebeit. Eine Sanbfd)aft: am sJ!ocbfeeftranbe oon
Stagen, befinbet fidh in ber 9ieucnVinafothef in Wün*
djen. K. befigt bie große Webaille ber Serliner Kunft*
augftellung, bie ec 1891 füc fein Stceidhquartett er*
hielt, unb bie erfte WebaiMe ber Wündjener AugfteHung.
• Slrifger, 7) S te p fja n u g J o lja n n e g Sßaulug,
Sßräfibent bec Sübafritanifd)en SJepublif, übertrug,
alg bie engüfdjen Sruppen einen großen Seil uon
Sranguaal erobert unb aud) bie .‘öauptftabt Pretoria
befegt hatten, bie Siegiecung bec Slepubüf bem Sije*
peäftbenten Schall Sucgec unb begab fich 12. Sept.
1900 nach betn poctugiefifd)en £>afen Soucencjo War*
quej, tuo er ftch auf bem nieberlänbifd)en Krieg§fd)tff
©elbeclanb nach Europa einfdjiffte. Er hoffte, bet ben
europäifchen Wädjten eine Jntecuention ju gunften
ber Sucenftaaten, ntinbefteng bie Einfegnng eineg
Sd)tebggerid)tg erreichen ju fönnen. Er luucbe auch,
alg ec 22. 9iou. 1900 in Wacfeille lanbete, uon bec
fcanjöfifd)en Seüölterung mit Segciflecung begeüßt
unb in $arig uont peäftbenten Soubet empfangen.
®od) erhielt er auf fein ©efud) uon ber franjöfifdjen
Regierung eine augweid)enbe Antwort, unb algernach
Seutfdjlanb weiter reifte, würbe ihm in Köln ntitge*
teilt, baß Kaifer 2Bilf)elm ihn nicht empfangen fönne;
bagfelbe ließ iijnt ber g a r SiifolauS fagett. Englanb
hatte ben bereinigten Staaten uon Siorbamerita ge*
genüber jeben Sermittelungguerfucfj fo entfd)ieben ab*
gelehnt, baß jeber Weitere uon Uornherein nuglog war.
K. begab fid) nach ben 'Jcteberlanben. Sgl. u a n D o rb t,
Vaul K. unb bie Entftehung ber Sübafrifanifdjen Sie*
publit (beutfdje Augg., Safel 1900).
Slncit (E l K., Koweit), Stabtftaat am Verftfdjeit
Weerbufen (f. Sb. 10). SSäfirenb bie Sd)idfole uon
K. big Uoc furjent nod) im allgemeinen mit benen
Acabieng ibentifd) wacen unb beghalb feinen Anfpcuch
auf befonbece Seadjtung erbeben bueften, ift K. in ben
legten Jahren an SBidjtigfeit gcwachfen. 3?ad) ber Er*
morbung Wofjamntcbg ibn Sabah, beg Scheid)« uon
K., ift 1896 fein Sruber Wbaref(Wubaraf) ibn Sabah
jur §errfd)aft gelangt, inbent ec bie Anfpritdje feinec
Sieffen auf bie Siegiecung unb bic uäteclidjen £>inter=
laffeitfdjaftcit abwieg unb ihren reichen Oheim ?)ufuf
Jbral)im, Welker bie ©efdjäbtgten uertrat, aug K. ent»

Kuf)t>ogel.
fernte. |)ufuf Jbraljim fanb Zuflucht bei bent Scheich
(ober, wie er fich felbft gern bezeichnet: Emir) Abb et»
Ajij Uon $fd)ebel*Sd)ammar (f. b.) im Jnnern Oft*
arabieng, ber alg Sieffe unb Sfachfolger beg 1897 uer*
ftorbenen SBahhabitenherrfdjerS Wobamntcb ibn Sia*
fcfjib, in einer gewiffen Unabhängigfeit uon ber Pforte,
Kopffteuern uon ben nach WeHa unb Webina burch*
iieljenben Vilgerfarawanen erhebt. Um biefe läftige
SeUormttnbung abjufchütteln, ben Emir Abb el=Ajij
für bie Aufnahme 'J)ufuf JbrahimS ju beftrafen unb
ben Uon Woljammeb ibn Siafdjib uertriebenen Emiren
uon Siebfdjb jur SBiebererlangititg ihrer §errfd)aften ju
uerhelfen, ueebanb ftch Wbaret uon K. mit bentSd)ei<h
Saabuu -ßafcha, ber alg türfifd)ec Wutefacrif betn feit
anberthalb jahrjehnten ber Pforte UoUftänbig untec*
woefenen Stamme bec ant untecn Euphcat jwifchen ben
Wünbungen be§ Alefdjan unb beg Sigcig haufenben
3Ätt n t ef i l *Araber uorfteljt. Alg im Oftober 1900 bem
Sd)eid) Abb el»Ajtj uon ®fd)ebel*Schantntar bie uon
jwei Seiten brohettbe ©efaljr ju groß erfc^icn, wanbte
er fich telegraphifih an be« Sultan um Sdjug. Siefer
Wieg ben äöali uon S ag ra, Ali Woljfin s|5afd)a, an,
jwifchen ben Siiualcu ju uermitteln; tt)atfäd)lid) tarn
in Sagra jwifchen bem Scheich uon K. unb bem SBali
eine Einigung ju ftanbe. Sie gortfegung eineg in«
jwifchen einfeitig uon Saabun s$afcfja begonnenen
Kautpfeg gegen Abb el=Ajij Würbe burch bau rafebe
Eingceifen beg uon Sagbab auggefanbten Srigabe=
generalä Wohamnteb gajil s^afcha uerhinbert; unb
alg trogbent ber Scheich Abb el»Ajij feineefeitg gegen
K. Uorrücfte (Enbe Jan u ar 1901), erhielt ©eneral
Kiajtm s^afd)a in Sagbab ben Auftrag, bie ©egner
ju trennen. Jm W ärj haben fid) bennod) weitere 9ieibeceien großem Stilg am s45erfifd)cn Weerbufen ju=
getragen; laut 9 ia d )rid )te n uont 12. April hnt eine
Schlacht ftattgefuuben, worin Wbaret uon K. an
5000 Wann uerloren haben foll.
ftuljöogel. Über bie Arten beg in feinen S ru t*
in ftin fte n unfeent Kudud ähnlichen Kuhuogelg unb
bie Augbilbung biefec Jnftinfte Uecöffentlichte Senbin
neue Seebad)tungen. Sie Sögel leben in polqanbcifdjen
©efellfchaften, Weil bceimal fouiel Wännchen alg 2Beib=
d)en uochanben ju fein pflegen; bie 3al)t bec pcobu*
jiecten Eiec ift baher ungemein groß, unb bei einer
fübanterifanifdjen Art (Molothrus bonariensis Omel.)
foll bag SBeibchen in einem Sommer 60 —100 Eier
heruorbringen. Sie Eier finb außerorbentlid) hart*
fchalig unb werben wahrfdjeinlidj wie bie beg Kududg
auf bie Erbe gelegt unb bann mit bent Schnabel in
bie^Sfefter frember Sögel getragen: fie finb nachgarbe
unb 3eid)ttung nur bei bemfelben ®eibd)en gleich, bei
uerfdjiebenett Weibchen aber fehr ungleich, °hne jeboih,
wie man oon benen beg KucfucJg behauptet, ben Eiern
ber'ßflegeeltem ju gleichen, bei benen fie untergebracht
Werben. Aud) ber K. Wirft häufig bie Eier ber red)t*
mäßigen Sfeftbefiger htnaug, beuor er bag feinige hinein legt, unb oft benugt er halbfertige ober uerlaffene Sie»
ftec juc Unterbringung, unb eg fornrnt baher wahr
scheinlich faunt bie Ipälfte feiner fo jal)lreid)en Eier jur
Entmidelung. E r benugt mit Sorliebe bie Sfefter tlei»
ner Singuögel, beren ©elege noch nicht uolljäljlig ift,
unb uerläßt bie Iperbe feiner ©enoffen, um folche aug*
jufpüren. Sam it wirb erreicht, baß bie anbern Eier
nicht früher augfomuten alg bag feinige; bie Ent*
widelung berfelben uielmetjr überholt. Senn bie Ent*
widelung feineg Eieg Uolljieht fich in 10—11 Sagen,
Währenb biejenige ber rechtmäßigen Keftinljaber 14—
16 Sage ccforbert, fo baß auch barin bag Verhalten

bentjenigcn unfrei ffucfuefSeier ähnlich ift. 9lußerbem
wächft aud) ber junge ff. Biel fdjneEer alg feine pflege»
geichwifter, fo baß er biefelben auS bem 'Jiefte Der»
brängen fnnn.
3 nt großen unb gangen ftimmen bie gortpflan»
gungSbecljältniffe ber ffuhbogelarten fo auffallenb mit
benjenigen beS ffuducfs überein, baß man bei bem
Mangel natürlicher Verwanbtfdjaft ber beiben ®e»
fd)led)ter wof)l baran benfen muß, bic 'itfjnlidjfdten
als notwenbige golgen beS VrutparafitismtuS angu»
fefjen. So g. 8 . mußte fid) bie fchneEere Entwicklung
ber Eier bei ben '-Brutparafiten auSbilbett, um eben
ben anbern Eiern einen SBorfprung abguaeWinnen :e.
9hir nad) wenigen Sichtungen fomnten Abweichungen
Don ben 3nftinften beS ffurfurfS Dor. 6 0 3. SB. finbet
man öfter mehrere Eier Dontff.in bentfelben 'Jiefte Dor,
ja in einem gaEe würben fiebett Eier in einem 'Jiefte
gefunben, beffen rechtmäßige Inhaberin erft ein Ei
gelegt hatte. 3 n folchettt gaEe flammen gwei ober
mehrere ffufjbogelcier Don einem unb bentfelben Weib»
d)en, waS befanntlicb beim ffudttd niemals bortom»
men fotl.
Über bie Entftehung biefeS 3 nfttnftS beim ff. hat
man mancherlei Mutmaßungen aufgeftcllt. Ant mci»
ftenWttbrfcijeinlidjteit hat Wohl biejettige, baß bie fful)=
Dogetarten, bie ben Wieberfäuerberben folgen, benen
fte baä Ungeziefer ablefen, beSbalb feine jpeiniftStten
grünben fönnen, Weil biefe gerben ihre Weibepläge
fchnell wechfeln. Einen erften S tr i tt gunt Vrutpara»
fitiSmuS glaubt Venbin bei einer anbern fübatnerifa»
nifchen sJfrt (Molothrus badius Vieill.) beobachtet gu
haben. Siefcr ff. benugt mit Vorliebe baS große über»
bad)te 9ieft beS Anumbius acuticaudatus, eines Ser»
loonbtenbeS SCbpferbogelS, ittbem er ent Weber bie'Jieft»
lüanb burd)bricf)t unb baä 3 nnere mit Vferbeljaaren
auSpoIftert, Welche ber Erbauer be§ JicfteS niemals
Derwenbet, unb baSfelbe fogar Derläßt, Wenn er bie»
felben bort finbet. Grifft ber ff. bereits Eier in bent»
felben, fo werben fte htnauSgeworfen ober auch mit
bent £mameft fo überbaut, baß fte 311 ©runbe gehen.
Siefc Art aitneftierl alfo bloß baS frentbe 9ieft uttb
legt barin gewöhnlich fünf Eier, bie baSWeibdjen felbft
ausbrütet. Oft aber trifft man in foldjen 'Jieftern brei
ober D ier ®clege Dcrfchiebener Weibchen, bon benen
mau Dcrmntct, baß fie Dielleidjt abwecbfclnb brüten,
^ebenfalls würben fie nicht bon bem rechtmäßigen
'Jieftecbauer auSgcbrütet. ES wäre betnnach möglich,
baß biefe Vögel erft nur bie Mühe beS SieftbaueS fpar»
ten unb fich frembe 9?efter aneigneten, bebor fie auch
bic frembe Vrutarbeit auSnugteit.
f f u tlta ff i, f. ©olMilfte.

&unftauäftc(lungcn be3 Jahren 1 9 0 0 itt
Seutfct)l<utb. Srog beS gefährlichen Wettbewerbs
ber^ariferWeltauSfteUung hat biefe auf bie in Seutfd)»
lanb bcranftalteten ffunftauSfteEungen feine ungün*
fügen Siüdwirfuttgen geübt. Segtere Waren quanti»
tatib ebenfo retd) unb qualitatib beffer befd)icft als in
frühem fahren, weil bie Seiter ber AuSfteEmtgen,
unt ber brohenben ffonfurreng gu begegnen, größere
Anstrengungen gemacht hatten, unb ber matericEe
Eifolg auS beit Einnahmen bon Verläufen unb Ein»
trittSgelbern ift hinter bettt ber günftigften Vorjahre
nicht gurürfgcblteben, äunteifl Weil bie Varifer Welt»
auSftcüung in Verlin Wie itt Mündjen eine bcträdjt»
liehe Steigerung beS ScifeberfehrS begüriftigte. An
ber ^Beteiligung anSlänbifcher ffünftler an ihrer Welt»
auSftcEung hatten bie grangofen übrigens ein fo ge»
ringeS Sntereffe gehabt, baß fte ben fremben Stationen

ufantntettgenommen nur bie Heinere ,'pälfte beS gro»
en AuSfteEungSpalafteS einräumten, währenb fie bie
größere für fid) aüein in Anfprud) nahmen. S a biefe
AuSfteEung einen retrofpeftibenEharafter haben foEte,
inbem ein überblicf über bie ffunftentwicfelung bon
1889 — 1900 (Exposition decennale) beabfichtigt
War, mußten fid) bie fremben Stationen auf eine fehr
Heine Auswahl befdjränfen. Auf jebe linb etwa
burdjfd)nittlid) 200 — 300 ffunftwerfe (auf Seutfdj»
lanb etwa 250) gefoniitien; bagegen waren bie gratt»
gofen mit über 2600 ffunftwerfen bertreten. '-Bei bie»
fer ungleichen Verteilung bon Sonne unb Schatten
ift eS begreiflich, baß bie bon Seutfdjlanb auSgefdjtcf»
ten Senbboten überaE im AuSlanb ein freuttblid)eS
Entgegcnfommen fanben. Sie beiben großen ffunft»
auSfteEungen in Verlin unb München gewannen ba=
burch einen internationalen Eharafter, währenb in ben
fleinent AuSfteEungen ber beiben Segeffionen baS AuS»
lanb fchon auS räumlichen ©rünben mehr gurüeftrat.
'-BcnterfenSwert ift noch, baß ba§ ffunftgewerbe, baS
auf ben legten beutfehen ffunftauSfteEungen eine Der»
hältniSmäßig große JfoEe gefpielt hatte, an aUen beut»
fchen AuSfteEungen beS SafircS 1900 Wenig ober gar
nicht beteiligt war. Auf biefem ©ebiete Waren aEe
herborragenben ffräfte für VariS in Anfprud) genont»
men, unb an einem großen äußern Erfolge hat eS
aud) bem beutfdjen ffunftgewerbe, bei ben grangofen
wenigftenS, bie barin bie ffunbgebung nationaler Selb»
ftänbigfeit erfannten, nicht gefehlt. S er ntatcrieEeEr»
folg ift auch nicht ungünftig gewefen, aber bauerhaft
Wirb er fcbwerlid) fein, Weil ber beutfche VolfScharaf»
ter, je felbftänbiger er fich m feinem fünftlerifchen
Schaffen auSfprici)t, befto mehr bon bem frangöfijehen
©efdjntacf abweid)t, ber trog ber in ^artS felbft mit
großer fflugheit unb feinem Saft unternommenen Ver»
fuche, einen neuen Stil eingubitrgern, nod) böEig un»
ter ber Ijjerrfdjaft ber großen fünftlerifchen Überliefe»
rungeit beS frangöfifdjen VolfeS, ber berfd)iebenett
Stiiwattblungen bon grartg I. bis auf Subwig XYI.,
fteht. Einer grünblid)en Änberung biefeS ©efd)tuacfS
fleht auch baS hoch entwicfelte frangöfifdje ffunfthanb»
Wert entgegen, baS gerabe innerhalb biefer gufamnten»
hängenben Überlieferungen feine blenbenbeVirtuofität
erreicht hat.
I.
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gür bie große AuSfteEung, bie aEjährlid) in bem
ftaatlidjen AuSfteEungSgebäube ftattfinbet, waren fo
biele auSlänbifche ffunftwerfe fjerbeigefchafft Worben,
baß baburd) ber Kaum für bie SdjaufteEungen herein»
heimifchen Vrobuftion ftart beeinträchtigt wurbe, gu»
mal ba bie SluSfteEungSleitung fich ben für alle SluS»
fleHttngen beherzigenswerten ©runbfag gur Pflicht ge»
macht hatte, Vilber nur in gwei Leihen übereittanber
aufguhängen. Sie Vefolgung biefeS ©runbfagcS, bie
bon ben ffunftauSfteEungSbefuchern banfbar etttpfun»
ben worben ift, hat freilich bie gurüefwetfung t,on
etwa 1500 ffunftwerfen ttotwenbig gemacht, unb biefe
Maßregel, bie gutn Seil Wohl auch burd) bie geringe
Vcfchaffenheit ber ein gelieferten ffunftwerfe gerecht»
fertigt war, hat eine Vcwegung herborgerufen, bie fidj
anfangs fdjroff gegen bie Veteiligung ber auSlänbi»
fchen ffunft Wettbete, fd)ließlicf) aber mit einem ffont»
protniß geettbigt hat, baS wenigftenS für bie WuSftel*
lung bon 1901 ben einljeimifd)en ffünfllent bie beften
Säle ber 9luSfteEung gefiebert hat.
S aß bie fretttblänbifche ffunft bon AuSfteEungen
großen StilS in Seutfchlanb nicht ausgefdjloffen wer»
ben tann, hat gerabe bie große Verlincr AuSfteEung

öollauf bewiefen. Surdj fie finb ftünftler unb Kunft* i ober geringentt Nachbrud betonen. Siefe Sichtungen
freunbe über große ©ebiete ber europäifdjen Kunft* | tanteit in Serlin befonberä in ber bänifd)en unb fchtöe*
bewegmtg unterrichtet worben, bte fonft nur burd) bifchen Abteilung zum 3Bort. 3 n ber erftern be*
Weite unb häufige Seifen, oft nur burd) langem 'iluf* fchränlte ftch ber 9luäbrucf beä nationalen Elementä
enthalt in ben einzelnen Sänbern erforfrfjt werben tön» freilich nur auf bie Sanbfchaft unb auf gewiffe, gu
nen. Seit ben internationalen 9lu§fteUungen öon ©ruppen öereinigte Eharatterfzcnen auä betn boltä*
1895 unb 1896 hat '-Berlin eine fo grofje 3ah> aug» leben. Sn ber Sanbfchaft leiften befonberä ®.S.9ld)en,
erlefeiter auälänbifdjer Kunftfchöpfungen, öorWiegeub Sttliuä 'Jkulfcn unb '-Biggo ^eberfen, in ber d)arat*
freilich SBertc ber 9J?alerei, nicht gefehen. Sabei finb teröollen Sdjilberung öon gifdtent u n b Seeleuten hei
eratitbenbe SBieberljolungen glürfltd) öerntieben wor* ber Arbeit unb bei ber Saft 'Dcichael fluchet J>cröor=
ben. So würben j. SB. auä Schtoeben unb Sänentarf ragenbeä, bie beiben erftern attd) alä SBilbniäntaler.
folche Künftlergruppen ober Vertreter folchcr fünftleri* Karl Sod)er ift ein tüchtiger. Wenn and) etwaä nitd)*
fdjen Sichtungen betätige,jogen, bie auf berliner 9lu§* tern geftimmtcr Warittetnaler, ber in ber richtigen SBe*
ftetlungen bisher noch gar nicht ober bod) nid)t in obad)tung unb Siiiebergabe a lle r Sicht* unb Suft*
größerer Slngatjl öertreten geloefen Waren. ?lud) eine erfchcinungen ben beften Seutfd)ctt, Englänbern unb
beträchtliche 3ahl franzöfifdjer Künftler hatte fid) gu ipollänbcrti gleid)tommt, unb SBilljelm .^ a tn m e rä h ö j
einer Beteiligung bereit gefunben, fo bafj ein eigner Zeichnet fid) alä'}lrd)itctturmalerin9luj3cn»mib3nnen=
frattjöfifcher S aal eingerichtet werben tonnte. Wuä barftellungeit burd) eine eigenartige Wuffaffung, bie
btefenSammelauäftelluitgen einzelner Sänber ergaben eine lichte 'Jicbelftiminung beöorzugt, auä. 3n ein
fid) einige allgemeine Sehren öon großer SBebeutung. hellgraueä Sämnterlid)t finb aud) feine SBilbntffe ge*
SUJan tonnte eitterfeitä bie ^Beobachtung machen, bafj, hüllt, bie baburd) einen uugefudjt fchwemtütigen 9luä*
je Keiner baä Sanb, feine Künftler befto mehr bemüht bruef erhalten. Sttnenräume mit giguren, in betten
finb, ihren Schöpfungen einen nationalen ©fjnratter aber nicht biefe, fouberit gewiffe Sid)teffette bie £>aupt=
aufzuprägen, unb anberfeitä Würbe burd) bie franjö* fache finb, malt mit feinem foloriftifdjen Sinn auch
fifd)e Abteilung bie fchott feit einem Saftrjehnt be» biggo 3of)anfen. S aä eigentliche ©enre in überliefer*
nterfte Sf)atfad)c bestätigt, baß bie franjöfifdje Kunft, tcr' Wuffaffuttg fcheint aber in Sänemar! unter ber
inäbef. bie SJialerei, in eiitent unöertennbaren Süd* Einwirfuttg ber mobemen Kunftftrömungen ebenfo
fdjrittc begriffen ift, bafj jebettfallä bie Suprematie öerfchwunbett gu fein Wie in Schweben, wo nur noch
ber franjöfifdjen Kunft in Europa, bie über ein Ijalbeä bie ethnographtfdje Slbart ber ©enremaierei, wohl nur
Sahrbunbert wieberfprud)äloä beftanben hat, gebrochen ben grellfarbigen SBolfätrad)ten zuliebe, bie in SBinter*
ift. SSenn fie fid) in ber Sßlaftif (wenigftenä auf ber laitbidjaften wie infonnenburdjftrahltcnSöaucrnftuben
Sßarifer SBeltauäftettung) fd)etnbar noch behauptet hat, gleich WirtimgäöoE finb, in einiger '-Blüte fteht. Olaf
fo ift biefe SBirfmtg mehr burd) ein öerwirrettbeä Sffiaf* mboreliuä unb Emerif Stenberg finb bie ipauptoer»
fenaufgebot Donftoloffalwerten, burefj bie oft an'üc'aiV treter biefer Sichtung (Sßotiöe auä Saletarlien). 9Jcit
iofigfeit ftreifenbe Kühnheit in ber Erfinbung unb bte Witähelnt Schulfeberg fteht 'Hrboreliuä and) an ber
unbeftreitbare, freilich ber ganzen rotttanifdjen SKaffe Spitje ber fchwebifchett 2aitbfd)aftätualer, unter beneit
eigentümliche formale ©ewanbtheit alä burd) rein gei= neben ihnen nod) ©. Kalftcniuä, 9ljel Jahlcratig, 91n*
ftige Eigenfdjaften erzielt worben. 9ln Stärte unb ton ©enbetg unb 'Jllfreb 'Baljlberg heroorragen. S aä
Kraft im 'Muäbrud Wahrer unb fdjlidjter Empfinbung SBefte leiften fie in ber heituifd)cn 'JSinterlanbfdhaft, in
unter SSentteibung alleä Sfjeatraliichen unb an tief» beren Schtlberung bei öerfihiebenen Sageäftitnmun*
innerlicher Efjarafteriftif hat bie beutfdje, ^JBlafliJ, junt gen fie eine toloriftifdje ©ewanbtheit erreicht haben,
Seil itn Slnfd)luß an ihre gefd)id)tlid)C Überlieferung bie feine ÜÄonotonie auffommeu läßt. 3n Schweben
auä bent 15. unb 16. Csaprf)., bie franjofifche überflü-- Wirb and) noch fehr eifrig bie ®efd)id)läinalerei ge*
gelt, unb aud) in ber Sicherheit unb Öebenbigfcit ber pflegt, befonberä burd) ben auch aläbtlbniäutalerauä*
gormenbeljanblung hat fie im legten Safjrzeljnt ge* gezeichneten ©rafen ©eorg ö. Sofen, ber gern ©egen*
ftänbe auä ber alten, noch
fagenhaften ©efchichte
Wattige gortfdjritte gemacht.
Ser Sütfgang ber franzöfifchen 'JJialerei ift nod) beä Sanbeä in feierlich *pathetifdhem Stile beljanbelt,
baburdj befonberä beutlid) geworben, bajj alle tedj» unb burch ©uftaö 91nfarcrona unb ©uftaö ö. Eeber*
nifchen Neuerungen, bie öerbienftlid)en Wie bie auä ftrörn, bie mit fi<htlid)er Segeifterung bie Sh°ten beä
baroder Saune entfprungenen, bie in Sßartä Währenb fchwebifdieu bolfähelben Karl XII. unb baä friegerifch
ber legten brei 2>ahrzef)nte, öon ben Smpreffioniften beiöegte Seben feiner 3 c't fd)ilbcrn.
3n Seutfdhlanb ift außer ber ©enremaleret auch bie
biä zu ben »'^ointiHiften« ober Neo=3 niprefftoniften
gemacht worben ftnb, fetjr halb in allen Säubern nad)* ®efchid)tämalerei großen Stilä iuOKürfgaug begriffen.
geahmt Würben, Weil überall ^ariä alä bie hohe Sdjule S aß biefe Erfd)einung aber nur auä materiellen ©rittt*
ber Kunft in unbebingter ©eltuttg ftanb. Saburdj ben, nicht auä Waugel an geeigneten Salenten heröor*
öerbreitetefidj eine gewiffemtajjen intemationaleKunft« gegangen ift, geigt am beften bie Sfjatfadje, baß fie
fpradje, bie ben Einjelbialeft ber Erfinber biefer Kunft* immer noch fd)önc Slütett treibt, wenn fie eine öer*
fpradje nicht nteljr alä etwaä SBefonbereä erfd)einen ftänbniäöolle görberung fiitbet. Steä gefd)iet)t leiber
liefe. Siefe Kunftfpradje War zugleich ber Sluäbrucf nur nod) bitrd) unmittelbare Staatäaufträge, ba bie
gewiffer geiftiger Stimmungen, bie fid) über alle San* öffentlichen Sammlungen, int ©egenfage zu früher,
ber öerbreiteten unb fid) befonberä in ber Sanbfchaft junt Seil burd) bie Überfüllung ihrer Säume bazu
unb ben öon ber Sanbfchaft abhängigen gigurcnbtlbern gezwungen, fid) gegen bie Erzeugniffe ber @efd)id)tä=
äußerte. Neben biefer mehr internationalen Sichtung, ntalerei grof3en Stilä meift ablehnettb öerhalten. So
bie auch in Seutfd)lanb eine große 3 ahl öon Wuhan« finb bte ©efd)idjtämaler, löentt fie nicht mit Aufträgen
gern gefunben hat, machten fid) aber in allen Sänbern öon Staatäregicrungeu unb ftäbtifdjen ©ctueiuben be*
aud) ftarfe Strömungen gelteitb, bie, ohne fid) gegen bacht Werben, faft nur nodj auf bie »'i'erbinbung für
Wirtlich wertöolle tedjnifd)e Steuerungen abzufd)liefsen, hiftorifcheKunft« angewiefen, bie iibrigenä neuerbingä
bod) baä nationale Element in ber Kunft mit größernt auch ihren SBirfungäfreiä erioeitert hat unb ftch uidjt

mehr auSfd;)[tcf?Itc£) auf ben Anlauf öon Silbern ge«
fd)id)tlid)cn JnljaltS befdjränft. ®aß unter folgen
Umftänben ernft ftrebenben Künftlern ber SJiut Der»
fagt, Arbeitgfraft unb 3eit auf bte Ausführung um»
fangreicher Aufgaben ju öerwenben, ift begreiflich®ie große Serliner Aufteilung hatte benn aud) nur
ein cinäig_eg®efdjid)tgbilb aufjuiuctfen, baä, aus freier
©ntfdjließung beg Künftlerg gentalt, and) eine höhere
fünftlerifche Sebeutung in Anfprucfj neunten burfte:
bie Auferwecfung beg Jünglingg ,;u sJiaitt öon SR. ©id)=
ftäbt. ©ine tbeale Auffaffung War gefdjicft mit ge«
wtffenljafter Setonung beg etljnographifchenWomentg
nnb beg Ionbfd)aftlicf)en SofalfoloritS gepaart, fo baß
beibeg, ber religiöfe Stnn mie bie greube an ber far«
bigen ©rfdjctnung ber ®inge unb ber lebenbigen ©r»
jfiblitng, befriebigt würbe, ©aneben famen nodj,
wenigftenS alg lebhafte Sdjtlberungen öon gefdjidjt»
lidjen ©rcigniffen unb auch anjicljcnb burd) bie folo«
rtflifche Seljanblung, jwei auf Verteilung gemalte
Krieggbilber in Setrad)t, Wenn ihnen aud) bte große
Auffaffung fehlte, bie bag ©efdjid)tgbilb öon ber mehr
iüuftratiöen SBiebergctbe eineg Attgenblideg unter«
fcheibet: ber Angriff ber Sßreußen bei Jpohenfriebberg
öon ß. SRöchling unb eine ©pifobe ang ben erften Krie»
gen ^reußeng mit Napoleon (bag 1. Setbhufarenregi«
ment bei £>eilgberg 1807) öon bent in Serlin thätigen
Volett Abalbcrt ö. Stoffaf.
gür biefe mangelhafte Vertretung ber ©efdjid)t§»
malerei entfchabigten 3Wei im Staatgauftrag augge«
führte Vilberreihen monumentalen Umfangeg öon
£mgo Vogel unb Subwig ®ettntann in Serlin: auf
Seinwanb auggefül)rie ©entälbe, bie einerfeitg junt
Sdjmude begSigtntggfaalg im Stänbeljaufeju Werfe»
bürg, anberfeitg für ben Ipauptfaal beg netten Kat«
haufeg in Altona beftimmt finb. Seiben Walern wo«
reu bebeutunggöotle Womente aug ber ©efd)id)te ber
Stabt unb beg Sanbeg ju ©eaenftänben ber ®arftel»
lung beftimmt worben, gür Vogel war bie Aufgabe
fachlich bottfbarer, weil er aug einer gefcbichtlidjen Ver»
gangenheit fdjöpfeu fonnte, bte bag SBalten großer
Verfönlidjfeiten erfüllt. Auf ber einen junäd)ft öoH«
enbetett Ipälfte ber Silberreihe finb auf bem öoupt«
bilb in ber Witte bte Smtbung Saifer Ottog b. ©r. unb
feiner ©ernannt ©bitlja am ©lbufer bet Wagbebttrg,
bie gefomuten ftnb, um burd) ©rünbung beg Worig«
flofterg bog ©Ijriftentum ju befeftigen, auf ben Sei»
tenbilbent bie ®arbietung ber beutfehen Königgfrone
an §einrid) ben ginfler unb ber Sieg biefeg Königs
über bte Ungarn bet Werfeburg bargefteHt. Ungeachtet
feiner burd)aug freien Kunftauffoffung, bte ftch alle
Vorteile ber Freilichtmalerei angeeignet hot, hat ftch
Vogel an bie Stilgefege ber italienifd)enWonumentalntalerei beg 15. unb 16. Jahrb. gehalten unb feine
SBtrfungen in größter Einfachheit unb KatürlichEeit,
unter ftretiger Vertitcibung jeher Überfülle, gefudjt.
Wit Elaretit Slicfe hot er aud) bte Sebeutung berSanb«
fchaft bei foldjen SBanbgentälben erEannt, welche ben
Slid beg Sefchauerg in bie Seite lenEen, Welche bie
ffianb gewiffenttaßen öertiefen unb baburdj bie Kaum»
illufton öergrößern foE. ®iefe Vorteile hot ®ettmann
bei feinen SBanbbilbem für Altona außer acht gelaffen,
weil er glaubte, baß fein großeg Eoloriftifcheg Können
genügen würbe, um auch eine große SBirfung Ijeröor»
jubrittgen. ®tefe SBirfung ift aber auggeblieben, Weil
SBanbgentälbe eine ruhige Haltung Bedangen, wenn
fie auf bie®auer intereffteren Wollen. ®ie Silber ®ett»
tttanng ftnb aber trog ihres Keidjtumä an lebenbigen
©tnäelfiguren unb ftarE bewegter ©efamtEonipofition

n u r JHuftrationen großen Umfangeg, bie burch ihre
burcheinanber brangenbe Überfülle oon ©eftalten, öon
lanbfcfjaftlichen unb ardjitcEtonifchcn ©inäelheiten ben
Kaum, ben biefe Silber fdjntücfen foüen, eher öerflei»
nern alg erweitern Werben.

Außer ben SammelauSftellungen auglänbifdjer
Künftler, an benen ftch neben ®ärten, Sdjweben unb
granjofen auch noch Sclgier unb Öfterreidjer in grö»
ßernt Umfange beteiligt hatten, War auch wieber öon
einem anbern bewahrten AnjietjungSmittel, ber Ver»
anftoltung öon SonberauSfteUungen einzelner Kunft»
ler, reichlich ©ebraud) gemacht Worben. ®ag Auglanb
war babei burch ben Setgier ©mil SBauterS unb ben
in Amerifo oon holtanbifdhen ©Itcrn gebornen ©ari
WeldjerS (f. b.) öertreten, beffen Kunft wieber in ber
fceitnat SBurjeln gefaßt hat. SBauterg, ber eine 3eit=
lang bte Kunft beg Velasqueä mit ber gefälligen An»
mut eineg öan®t)tf öerbunben hatte, ift jegt ber Waler
ber eleganten S8elt ^Sarifer Qufchnittg geworben, ©r
malt immer anäiehenb unb geiftreid), unb er bleibt ein
Weiftet tn ber jeichnerifchen unb plaftifchen Sehanb»
lung ber Köpfe, §>änbe, Amte jc . Aber man hat im«
mer bic ©ntpfinbung, alg ob ihm bie Walerei jur ga«
lanten Vbrafe geworben ift. ®iefe int gefetligen Seben
empfehlengwerte ©igenfd)aft fehlt Weldjerg ganj unb
gar. Seine Silbniffe ftnb naturwüchfig big ^ur Küd«
fichtglofigEeit, ober eg fcheint, baß biefe nüchterne Auf»
faffttng ber Katur, bie auef) bet allen ©enrebilbern,
Sanbfdjaften, Jnnenraumbarftetlungen beg Künfttecg
henfehenb ift, einem Sebürfnig unfrer überfättigten
$eitgenoffen entgegenfontmt. ®enn faft fänttliche in
Serlin auggeftellte Silber beg Künftlerg (39) würben
öerfnuft.
Unter ben Sammelaugftellungen beutfeher Waler
boten bie öon Oswalb Achenbach (18 Silber attg ben
legten öier Jahrjehnten), §ugo Vogel, ©ugen Sracht
unb Vaul Vorgang bag größte Jntereffe. Sradjt, feit
20 Jahren Seljrer on ber Serliner ijodjfdjule, hat
burch feine Seljrthätigfeit einen fo großen ©influß auf
bte ©ntwidelung ber Sanbfdjaftgmalerei in Serlin
geübt, baß man unter ben jüngern 2 nnbfd)aft§ntalent
Eatnn einen finbet, beffen Arbeiten biefen ©influß nicht
beutlidj erfennen loffen. hinter biefer Sehrthätigfeit
ift Srachtg eigne ^robuftion jurüdgetreten. ©r hat
in ber legten 3eit wenige Silber im eigentlichen Sinne,
befto mehr aber an Stubien gemalt, beren Augftel»
lung gejeigt hot, boß er mehr burch fein Seifpiel alg
burch b o ftr in ä re U n te rW e ifu n g auf feine Sdjüler w i r f t .
®iefe lernen ihm benn aud) alle äußerlid)feiten feiner
Walweife fdjnetl ob; aber bte g ä h ig E e it, fid) in einen
9JaturauSfd)nitt fo j u öertiefen, baß auch bent K e i j»
lofeften unb Armfeligften wenigfteng Eoloriftifdjegein»
heitert unb felbft ein W enig Stintmungggeljalt abge»
W on n e n werben fönnen, ift bod) nur bag perfönltdje
©igentutu beg Weifterg. ®tefe gähigEeit hat Sracht
an jahlreidhen Wotiöen aug ber Wart Sranbenburg
im Spätherbft unb SSinter erprobt, bte fonft für einen
Waler wenig Verlodenbeg haben. ®aß bie WarE im
grühling unb Sommer eine güHe öon malertfchen
Sfeijen burd) bog eigenartige QufammenwtrEen öon
SBalb, SBaffer unb SBiefen entfaltet, ift beEannt, unb
biefe Vorzüge hat Vorgang, audj ein S püler Srad)tg,
mit großer fotoriftifcher ©efchidlichfeit auggebeutet,
babei im ©egenfage ju feinem Seljrer immer bag
Sonnige unb Weitere betonenb, bog freilich in bem
auffteigenben ®unft oug SBaffer unb SBiefen immer
nur in gebämpften Afforben jitm ®urchbruch fontntt.
®ie $ I a f t i ! war nicht fo glansenb unb auch nicht

fo toielfeitig Dertreten, baß fte WenigftenS ein richtiges
Söilb öon ber untfaffenben Bebeutung ber Berliner
Silbhauerfunft, nnmentlicf) öon ihrer führenben SJoEe
auf bent ©ebiete ber SDionumentalbilbnerei, hätte ge»
ben fönnen. ®er Aufbau Don monumentalen Origt»
natarbeiten ober DonffoloffalmobeEen für benBronze*
guß ift fo foftfpielig, baß ein hauShälterifcfjer AuS»
fteEungSDorftanb in foldjett Unternehmungen sDiaß
halten muß, auch Wenn bie ffünftler felbft einen grö*
ßern Eifer babei betätigen Würben, als eS Wirflich ber
gaE ift. Auch hat bie Auffteflung foldjer Arbeiten,
bie bod) für eine beftinttnte ardjiteftonifdje Umgebung,
auf gegebene SffaumDerh'ättntffe berechnet ftnb, in ben
riefigen ipaEen ober ©arten ber AuSftettungSpaläfte
nur einen fragwürbtgen äftfjetifchen Wert. Sticht ein»
mal baS rein formale SSerbienft fann babei ricf)tig ab»
gefragt werben. (Sä feien baher nur baS ffaifer Wil»
ijelrn-®enfmal für iöoltenau (am öftlidjert ©ingang
beS Storb»OftfeefanalS) Don Emft £>erter, baS SiS*
marct=®enfmal für SRannljeim Don lititil Ijjmnbrtefer
unb baS beS ©eneralS D. b. SEann für feinen ©eburtS*
ort Diathfamhaufen Don griebridj Sßfannfdjmibt her*
Dorgeljoben, weil biefe ®enfmäler bereitg burd) ihre
Errichtung an ihren BeftimmungSorten bezeugt haben,
baß ihre Schöpfer baS richtige Verhältnis zu ber lanb*
fdjaftlidjen unb architeftonifchen Umgebung gefunben
haben.
Baufunft unb ffunftgewerbe hatten ftdh unter bem
Einfluß ber AuSfteEungen in ®reSben uitb $ariS
nur fehr gering unb faft nur mit untergeorbneten Ar»
beiten beteiligt. ®agcgen bot bie Abteilung ber gra*
phifdjen fünfte, bte burd) bie Beteiligung ber neu»
gegrünbeten freien Bereinigung ber ©rapljifer Ser»
lütS unb beS BerbanbeS beutfcfjer ^Euftratoren feljr
reichhaltig auSgefaEen War, einen ziemlich DoEftänbi»
gen überblicf über baS ungeutein fruchtbare ©Raffen
eineS 3af)teS auf biefem mit fieberhaftem Eifer ge»
pflegten ©ebiete.
3nSgefamt waren auf ber großen Berliner AuS»
fteEung 2561 ffunftioerfe Dereinigt, Don betten 1649
auf bie SJtalerei, 258 auf bie Sßlaftif unb 428 auf bie
grapljifdjen fünfte entfielen.
II. ® ie SUuSfteUung b e t © crlin c* © ejeffioti.

Obwohl bie Begrünber ber Berliner ©ezeffion be»
fdjloffen hatten, nur fleinere, aber gewählte AuSftel»
luttgen zu Deranftalten, um bett ffunftgenuß ber Be»
fudjer nicht burdh ein ÜJtaffcnaufgebot Don ffunftwerfen
Zu beeinträchtigen, haben fie eS bod) für nötig gehal*
ten, ihre fedjS AuSfteEungSräume burch ben Anbau
etneS fiebenten zu erweitern, Dermutlich, um attd) eine
Beteiligung beS AuSlanbeS zu ermöglichen, baS bei
ihrer erften AuSfteEung noch auSgefdjloffen War. ©o
enthielt benn bie zweite AuSfteEung bereits etwa 420
ffunftwerfe (gegen 350 im Borjahre). ®ie Iperatt»
Ziehung beS AuSlanbeS hatte freilich nur einen mäßigen
Erfolg gehabt, jebettfaES feine neuen Offenbarungen
ober aud) nur befonbere Überrafd)uttgen gebracht.
Weber bie Smpreffioniften Sßoitet, ^Siffarro unb A.
Dienoir unb ihr unfelbftänbiger Stadjahmer ©. b’ES»
pagnat, nodh Ser wunberlicfje 3. g. SRaffaeEi, ber, im
©egenfatje zu ben ^ointiEiften, feine Silbdjen auS
lauter wurmartig geErümmtenStridhelchcnzuiamtnen*
fegt, trogbem aber eine ©emeinbe gläubiger Bewttn»
berer gefunben hat, Waren mit Werfen Dertreten, bie
irgenb eine neue Entwidelung erfennen ließen. Aud)
anbre granzofen, bie eine ernftljaftere Beachtung Der»
bienen, wie z- B. berSaubfdjaftS* u.SenrcmalerEhar»
leS Eottet, ber zu ben charafteröoEften Erfdheinungen

in ber neuern franzöfifdjen SJtalerei gehört, unb ber
als feinfühliger ffolorift faft immer anziehenbe 3. E.
Blanche, hatten ebenfowettig wie bie zur Beteiligung
herangezogenen ettglifchen sjJ!aler befonbere Anftren»
guttgen gemacht, um bic Berliner über bie wirtliche
Bebeutung ihres ffönttenS zu unterrichten. Eine ©am»
ntelauSfteEung öon Werfen beS belgifdjen BilbhaucrS
E. SDfeunier bot ebenfaES nichts, waS nidht burch frühere
AuSfteEungen fdjoit befannt geworben wäre. Stur bie
überlebensgroße gtgur eines SaftträgerS lieferte info»
fern einen neuen 3ug für bie Eharafteriftif beS ffünft»
ierS, als fie bewies, baß feilte ©eftalten, fo lebettbig.
Wahr unb treffenb fie in fleinen ®arfteEungen gewiffe
ffategorien Don gabrif» unb Bergarbeitern fennzeidj-nen uttb zultjpen ihrer ©attung erheben, einen großen
SJtaßftab nid)t Dertragen.
Aud) fonft hatte bie ©ezeffion zu bem im Dorigeit
3af)re trefflich bewährten SJtittel Don SammelnuS»
fteEungen Don Werfen einzelner herDorragenberffünftier gegriffen, aber bei weitem nidjt ben Erfolg erreicht
wie mit ber Dorjährigen AuSfteEung Don Werten
Seibis. ipanS Xhottta hat fich jwar burch feine treu»
herzige, tiaioe Art, bie Welt unb bie 5Dlenfd)eit in ihr
anzufdjauen, burd) bte fd)lid)te Einfalt, bie auS feinen
Werfen fpridjt, unb bie friebooEe, fanfte Sßoefie, bie in
ihnen lebt, eine ©emeinbe treuer Berehrer gewonnen,
bie an bie Urfprünglid)feit feiner ffunft glauben. Aber
ber unbefangene Beobachter fann fich
Überzelt»
gung nicht üerfdjließen, baß bttrdh baS gewaltfame
3urücffdjraubcit ttnferS IjodjauSgebilbeten ffönttenS
auf eine frühere, längft überwunbette EntwicfelungS»
ftufe bie ffunft nicht DorWärtS gebradtjt wirb, baß
einem gefuchten Archaismus, mag er fidj audj noch
fo naiö unb liebenSWiirbig gebärben, niemals eitt le»
benbigeS ff unitwert, baS über feine Qeit hinauSreidjt,
entfpringen fann. ®aß If)D>ua unter bett gührerit
ber ntobernen ffunftbewegung ber nationalfte ift, foE
babei nicht Derfattnt werben, ebeitfowenig wie feine
fiiitftlerifdje ffraft, bie fich aber nur in feinen Sanb»
fdjaften in DoEer llrfprünglid)feit unb ©elbftänbig»
feit zeigt. Acht Silber Dott bent früh Derftorbenen
IpanS D. ffliarceS, ber Währenb feines langjährigen
Aufenthalts in 9tom auf eine beträchtliche ^a()t beut»
fdjer ffünftler einen großen, bantbar entpfurtbenen
Einfluß geübt hat, betätigten nur bie ijfjatfadje, baß
biefer nterfwürbige ffünftler, ber fein 3bcal in ber
Bereinigung römtfdjer Stilgröße mit Denezianifdjem
ffolorit fah, trog feines tiefen Einbringens in baS
Wefen feiner ffunft niemals zur DöEigcit unb reifen
AuSgeftaltung feiner eignen Entwürfe gelangt ift. Ein
feffelnbeS, einheitliches Btlb zielbeiDitßten Schaffens
bot bagegeti bie SantntelauSftcEung Don Werfen beS
Berliners granzSfarbina, ber zwar einen großen Seil
feines Dieluntfaffenben, naiuentlid) in ben fchwierig»
ften BeleudhtungSaufgaben fd)Welgettben, foloriftifd)en
ffönnenS ben granzofen Derbattft, wofür feitte Silber
auS bem Straßettleben ber ©roßftäbte zeugen, neuer»
bingS aber in ber Energie unb Schärfe ber Eharafte»
riftif feiner giguren uttb in ber plaftifcfjen Schilberuitg
ntalerifcher Architefturen wieber in bie Bahnen sU(en=
ZelS einlenft, öon bent er auSgegangcn war. 3 " ber
®arfteEung folcher Architefturen bei wedjfelnber Be»
leudhtung, befonberS bei Abenbftimmung, wetteifern
mit ihm erfolgreich ^ au l ööniger uttb Biftor greube»
mann, bie mit trefflichen Seiftungen Dertreten waren.
Son ben übrigen SKitgliebern ber Berliner Sezeffion
Waren bie nteiften, wenn auch nicht mit herborragett»
ben, fo boch ihre jegigen Beftrebutigen gut djaratteri»

fierenben SBerfen erfd)ienen, befonberä SB. Ceiftifow,
SK. Siebermann unb 2. B . foofntattn, bte Sanbfchaftä«
ntalcr O. grcitjel, Sßf). grattdf, 38. gelbmomt, Otto
gelb unb g. £ipptfcfj, ber Waler ber galligen, 3 . 911«
bertä, unb SK. ©ranbenburg, welcher baä phantaftifd)»
humoriftifd)? E le m e n t in ber berliner ©ejeffion B e rtritt.
Sie Wündjener Künftler, beten ©eftrebungen betten
ber ©editier ©ejseffioniften Berwanbt ftnb, batten fid)
mehr alä im oorigen 3 a ljre jurüdgebniten. '-Bon ihren
Senbungen 50g nur eine bte aEgenteine 9lufnterffatn«
feit auf ftd), eine Salottte, bie baä §aupt 3o()anncä
beä SCctuferä in Empfang nimmt, Bon bem tnjnrifcben
ttad) ©erlin iibergefiebelteit Souiä Eorintlj, ein SSBerf
Bon unleugbarer, biä junt Saffitiement getriebener,
foloriftifcher Virtuofität, beffen ©eititfj aber burd) baä
wiberwärtige ©emifd) Bott tierifdjer Soweit unb SSol«
luft, Weldjeä bie beibeit §auptperfonen, bte jübtfdje
^rittjeffin uttb ben genfer, fennjeidjnete, ftart beein«
träebtigt tsurbe.
m . ® ie Oaljrcäatttfftclliimt im @ la§t>alaft ju
SDittncfien.

Sie Bon ber Künftlergenoffenfdjaft beranftaltete
3 af)ce§ausfteUung foEte jwnr nad) bem Programm
feinen auägefprochen internationalen Eljarafter tragen.
9lber eine ftarfe'-Beteiligung beä 91uälanbeä ift in Wün«
d)en feit ber Einrichtung ber 3n^eäauäfteEungett fo
felbftoerftänblid) geworben, baß eä feiner grofjcit 9ln«
ftrengungen ber91uäfteEuitgäleitung ttteljr bebarf, um
biefe nod) fünftlid) _ju fteigerit, um fo weniger, alä ben
rtuälctnbifd)en Künftlerit, bte fid) 31t organisierten ©er«
biinben ober auch nur 31t lofen ©ruppen äufamtnen«
getfjnn babett, ein grofjeä Wafj oott greifjeit (eigne
3urt), eigne Staunte) gemährt Wirb. Eine gleiche 2i«
beralität wirb übrigenä aud) benSonberocreiniguitgen
beutfdjer Künftler gegenüber bewiefen, unb eä tttttfi
nnerfanitt Werben, bafs btefeä ©orredjt nur in feltenen
gällen gemifibraud)t worben, bafs eä Bielmefjr 3U«
titeift ber ^lufporn 31t einer ftrengen 9luäwaf)l gewefett
ift. greitich finb bie Sympathien ber auäfäubifd)ett
Künftler für bie Wütichencr 'ÄuäfteEungen fe£)t un«
gleich »erteilt. Ser anfängliche Eifer bergranjofen für
biefe 9luäfteEung, beffen Spige uttoerfenttbar gegen
©erlin gerichtet war, hat fid) fdjneE fo abgetühlt, bafs
fdjon feit 3a()rett Bon einer ernfthaften Vertretung
ber frattäöftfehen Kunft in Wündjen nicht mehr bie
Siebe fein fann. '-Bott ben etwa 110 im ©laäpalaft
crfdjienenen auälänbifdhett Walern Waren 3 taliener,
©panier, ©elgter unb .'öotliinber in ber Wefjrjahl.
S aju fattten tn ftattlidjer Seihe nod) bie 31t einer
©ruppe Bereinigten ©laägower, bie feit ihrem erften
Erfolg 1891 ber Wündjener l'luäfteEung eine rührenbe
Xreue bewahrt hoben. Sa^bent baä, waä fie bantalä
Neueä gebracht haben, jutnSlEgemeingut berWündje«
ner Waler geworben ift, bringt ihr Auftreten, auch in
gefchloffener Seihe, feine Überrafdjttngen mehr. Saä»
felbe läfjt ficfj auch Bon ben 3talienertt unb Spaniern
fagett, bie an ihrer einmal errungenen foloriftifchett
©irtuofität ein fo BoEeä ©ebagen haben, bafs fie fid)
barin erft red)t auägiebtg attäleben woEen. Eä wäre
auch unbiflig unb fogar unfimtig, Wenn man Bon jeber
SafjreäauäfteEung auch neue Etttmicfelungäfeinte ober
gar baä Sluftaudjer. neuer Salente erwarten Wollte. Sie
jährlich Wieberfebrenben SluäfteEungen großen ©tilä,
bie immer 2 —3000 Kunft Werfe utitfaffen, haben aber
baä Senfationäbebürfttiä ber Wenge fo gereift, bafs
biefe Bon jeber 9Iu8fteEung auch eine Steigerung beä
fünftlerifchen NiBeauä erwartet unb baher itnnter 311»
erft nach ben gortfdjritten fragt. Siefe grage nutjj

nadj ben 9IuäfteEungen beä S’ afywä 1900 in $ariä
unb in Seutfd)lanb bahin beantwortet Werben, baß
bie europäifdje Kunft jur geit am Enbe einer Sinie
fteljt, bie brei Sahtjchnte lang, wenn auch nict)t immer
aufwärtä, fo bod) auf eine ad)tungäwerte§ölje geführt
hat, Bon ber man baä riidwärtä ©elegene beffer über»
fieht alä baä BorwärtäSiegenbc. ‘WEe'ilnäeicben beuten
aber barauf hin, bafs auf eine ©ertobe ftarfer, ner«
Böfer Erregung ein 3eitraum ber Erfd)laffttng folgen
wirb, ber übrigenä ä'ir ©antntlung neuer Kräfte nur
heilfatn fein fann. S8aä fchneE herangewachfen ift,
Wirb auch wieber rafd) greifenhaft. Siefeä ©rttnbgefeg
ntenfd)licf)er Entwidelung ift audj für bie bilbenbett
Künfte tttafsgebenb.
Nad) biefen ©efidjtäpunften beurteilt, hat auch bie
Wündhener 9fuäfteEung im ©laäpalaft ein treues
Spiegelbilb beä Kunftfdjaffenä unfrer Q dt gegeben.
Sie grübelnben, immer ej;perintentierenben Seutfchett
foEten babei auä bent forgloä=naiBen Schaffen ber
3 taliener unb ©panier Wie auä ber üttenfiöen, fidh nur
auf einen fleinen Sereidh befchränfenbenShätigfeit bet
©laägower beljeräigenämerte Sehren jiehen. Sen 3ta«
ltenem unb Spaniern fäEt eä ebenfowenig Wie ben
©djotten ein, bie ©toffe 31t ihren SBilbern auä bem
SSolCälehen ber Vergangenheit unb ©egenwart unb bie
Wotioe 31t ihren Sanbfdjaftcn anberäwoljer alä aitä
ber .‘öeintat 31t nehmen, uttb biefetn ftarfen öeimatg«
gcfü|l entfpringt eine Kraft, bi? immer Eigeneä leiftet,
Wenn eä auch noch fo befcheiben auftritt. SerSeutfche,
ber in feinem Srange nach UniBerfalität beä Kbnnenä
gu Biel umfpannt, Berliert babei feine'Jc'ationalität gang
unb gar. 3n Wünchen fehlt eä freilich noch nicht gan§
an Künftlern, bie mit jäher Entfchloffenheit am natio«
nalen SBefen fefthalten', aber bie Wehrheit gefäEt fid)
bodj in ber Nadjahutung fremblänbifdjer SJlrt, bie gerabe bem Urfig beutfeher Kunft in weitem ©inne, bem
Schwaben« unb granfenlattb, gefährlich Werben fantt.
SBefottbere ©lanjpunfte ber Wündjener Sluäftel«
lung boten Wie fdjon feit 3 ahten granj Settbach unb
g. s2l. Kaulbacf), beren ftarfe ^robuftion ihnen faft
aEiätjrlicfj ben Suyttä Bon SonberauäfteEungen ge«
ftattet. Senbach War mit 16 Silbniffen unb SBilbniä«
ftubien erfchienen, Bon betten bie beä ^arlautentarierä
^»amntacher unb beä ©efangetten beä Wahbi, Karl
Neufelb, feine ©alerie jeitgenöffifther Berühmtheiten
um 3Wei intereffante Nummern bereicherten, unb
Kaulbadj hatte 16 '-öilbniffe u ttb Stubiett, eine Sanb«
fchaft Botn ©arbafee unb brei Sfiäjen 3U SSanbbefora«
tionen auägefteEt. Sie legtern haben Bielen Kunft’
freunben getDiß eine Überrafdjung bereitet, ba eä nur
in eitgcrn Kreifen befannt war, bafj ber beliebte SSilb«
niätnaler auch einen Sßlag unter unfern IjerBorragenb«
ften Sanbfchaftämalern beanfpruchett barf unb außer«
bem noch ein grofjeä ©efdjid in ber beforatiBen Wa«
lerei befigt. Unter feinen ©ilbniffen nahmen bie ber
beutfdjen Kaiferin mit ihrer Sochter, beä 5(kin3=Segen«
ten Suitpolb, beä Schaufpielerä ^offart unb baä einet
Sante in meifjent Kleibe, legtereä burd) bie meifterlid)e
SBehanbluttg Berfchiebetter SonWerte in SBetfe, baä
größte 3 ntereffe itt 9lnfpruch. 3 nt ©egenfage ju bem
BoEtöntgen, fd)Weten Sijtan« unb Siembranbtton 2en«
bachä beoorjugt Kaulba^ fichtlich heHe Sonarten, bie
bem S3efett feiner Kunft entfprechett.
Von,ben übrigen Walern ber ältern ©eneration,
bie bie Überlieferungen ber ©djulen Bon Vilott) unb
S tej Berförpem, Waren Sefregger, 9lleranber 28ag*
ner, Wattbtaä ©chntib, W. 'Jlbanto, S. 33et)fd)lag, 91.
©raith, K. Saupp, 3 - SSopfner, ^arbttrger, 3 - •‘öer«
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tridj, g. Kirdjbadj uttb Kart W art burd) Arbeiten
D e rtre te n , bte beuttidj erlernten ließen, baß jette 2 r a «
bitionen trog ber ftarfen ntobernen ©egenftrömungen
ttodj lebenbig ftnb unb aud) neue, fct)on jegt fefjr be«
adjten8werte latente jur Keife gebraut haben, öon
benen befonberä K. ©djufter=3Bolban unb Kart §art*
mann fid) fdjon fo geltärt haben, baß man bereits öon
ftarfen Jnbioibualitäten fpred)en barf. An folgen
fehlt
aud) unter ben jüngent Silbhauem in Witn»
d)en nicht. Auä bem ©tubium ber italienifdjen u n b
beutfdjen Sßlaftif beä 15. Jahrb. bat fid) atlmäfjlidj
eine neue Katuranfd)auung gebilbet, bie, mit man»
nigfad)en ntobcrnen, namentlich italienifdjen unb f ran»
äöfifdjeit Anregungen öerqitictt, bie jiingern Küttftler
mehr unb nteljr gewinnt. Einige, wie 3.33. Watttjiaä
©afteiger, ein Künftler, ber feine Spezialität in Srun*
nenfiguren mit fpringenbenSSaffern gefunben hat unb
ft(h biefer Ketgung juliebe aud) biäweiten D o n ber
Sarocffmtft tnfpirieren läßt, Ipeinridj SBabere unb
JgnatiuS 2afd)tter, haben fich auä biefcm3ufammen»
fluß D ie lfä ltig e r Anregungen bereits 51t tünftlerifdjen
$erfönlid)feiten Ijerauägebilbet.
®aß bie Wüncfjener Ard)iteften ftd) fo Wenig an ben
großen Aufteilungen beteiligen, wirb Don ben freut»
ben Sefud)ern als 2J?angel entpfunben. Sie neuen
Wonumentalbauten, bie meift nur im Umtreife beS
ftäbtifchen SSeidjbilbeS entfteljen, werben ben gretttbcn
fchrteü betannt. 2>aS ift aber nur ein Derfjältniämäßig
fieiner SEeil berWünchener Saufunft. Jhre beften Sei»
ten zeigen ftd) nid)t allein in ben Monumentalbauten
unb in ben ©efd)äftS» unb Wietf)äufern, beizeiten
ber neue Stil in ben legten Jahren fich ant ftartften
herDorgethan hat, fonbem noch öiel mehr in ben Sor»
orten WündjenS, bie in fünf Jahren eine beträchtliche
Auäbeljnung gewonnen haben, J n benSattwerfenfiir
gemeinnügige 3*öede wie in ben Sillen unb Wiet»
ijäufern für mehrere gaittilien waltet faft burd)weg ein
Dornebtner fünftlerifd)er S in n , ber feine Anregungen
junt Seil auä bett Satternf)äufern ber benachbarten
Alpenlänber, jitmSEeil auä ben mobcmenSÜBoljmtngä*
bebürfniffett gewonnen hat, beren fünftlerifdjeS Jbeal
in ber fd)lid)ten 3 wedntäßigfeit befteht.
IV. ® ie 9lnäftellitnn ber ©iünrijeiter S ejeffio u .

$ ie werbenbe Kraft, bie man fid) öon bem anfangs
fo üerfjeißitngSüoUen ©ebanEett, ber bie Segrünbung
ber Wünd)ener Scjeffiott ins Seben gerufen, öerfpro»
djett hatte, hat nicht lange öorgeljalten. ES finb feit
Jahren immer biefetben Künftler, bie ben Erfolg einer
jebenSejefftonSauSftellungbcbingen unb ihn ingrage
fteEen, wenn fie einmal öerfagen. Einen Dieloerfpre»
chenben 9iad)Wud)S hat baä ibeale Wotio, baä ber
Se^effton ju ©runbe lag, bie ^Befreiung ber Kunft Don
jeglicher SeDormunbung, nicht gezeitigt. 3 U bett wirt
lich heroorragenben Künftlern haben ftd) teilä nur
Stümper, bie ihre Ünfähigfeit unter Ijochtrabenben
Strafen Derbergen Wollen, ober fdjwächlid)e Kad)»
ahnter gefeilt, bie fdjon bie Freiheit erreicht ju haben
glauben, wenn fie ihre Kationalität in bet Üßadjäffung
ettgltfcher ober franjöfifdjer Walweifen biä jur Un»
tenntlichfeit unterbrüeft haben. Ebenfo Derwerflid) ift
eine britte ©ruppe, bie fich gerabe mit Nationalität
brüftet, inbetn fie Don einer rein äußerlichen Kad)»
ahntung Södlittä lebt. Set fo unfidjem Serhältniffen
unter bem jungen 9Md)Wud)S finb unb bleiben g. D.
Uhbe, g. Stucf, S. ®ill unb bie ihm Derwanbten Sattb»
fchaftSmaler, 2. ©atitburger, )p. ö. ipaberntann unb
W. ©leüogt bie §auptftügen biefer AuSfteEungen.
Segterer war mit feinem in ber toloriftifdjen Seljanb*

lung Wie in ber Auffaffung gleich Derwegenen Sri»
pttjehon mit ber ©efchichte beS Dcrlortten Sohneä, baä
fdjon ein Ja h r jtttior burch bie Auäftellung ber Ser«
iiner Sejeffton betannt geworben war, fogar ber
Ijjauptträger beä Erfolges. SBeber Uhbe mit feiner
Kuljepaufe int Atelier, welche bie Wobelle ju einem
religiöfen Silb abhalten, tonnte fid) trog feiner gc»
ntülDoHett Auffaffung mit beittDon SleDogtaufgebote»
nen garbenfeuerwert nteffen, nod) Stuct, ber außer
einer neuen Searbeitung feines SilbcS ber ben Set»
bredher Derfolgenben gurien unb einem ®ioni)foä nur
mit Silbniffen crfdjienen war. Alä SilbniSutaler ift
Stud aber nod) teine fdjarf ausgeprägte ‘^erfönlid)»
feit. Er ftet)t äwifdjen Settbadj unb Santbergcr in ber
Witte, unb je mehr er fich Bon erfterm entfernt, befto
ähnlicher Wirb er legternt.
33ie ju allen Aufteilungen haben auch ju biefer
bie SanbidjaftSmalerbaS Weifte uubSefte beigetragen.
Kad) 3)ill, ber feinen neuen SBattblungen in feinet
trüben garbenftimmung Kaum gibt, finb befonbetS
Abolf §öläel, Senno Seder unb K. Kaifer ju nennen.
Kebett ihnen beanfprudjten noch ein befonbereS Jntcr=
effe bie Zeichner ber Wündjtaer SBigblätter, welche bie
ganje Stufenleiter beS ntobernen JtluftrationSwefenS
Don ber feinen Kleinmaletei ber »gliegenben Slättcr«
biä sunt fehreienben ^lafatftil beä »Sintpliciffitnuä«
Dertreten: Eugen Kirchner, A. Jpengeler, A. Janf u. a.
Son auälättbifdjcit ©äften hatten fich Englänbcr
unb Spotten am meiften beteiligt, äöeittt and) bie
Scgeifterung für ihre Söerte noch in einzelnen Wütt=
djetter Künftlerfreifen lebettbig ift, fo haben bod) bie
häufigen SBiebcrljotungen beit erften Einbrud nicht nur
erheblich abgcfd)Wädjt, fonbern aud) fd)on eine ©egen*
beweguitg beröorgerufen, bie an bte Steüe ber nebel»
haften Stintnmngämalerei ber Schotten fräftige Ka
turformen in ftarfen garben fegt.
J n ber plaftifchen Abteilung ber Auäftellung waten
A. V'tilbebtattb, § . §ahn, $h- ©ofen, E. Kurj unb
<
0. Sang mit SBerten erfchieneit, bie fie uub einjelne
Kithtungen ber Wüitchener 'Plafttt angenteffen Der*
traten. Son auämärtigen Künftlern hatte ftch nur
W ar Klinget mit einigen neuen Arbeiten beteiligt, bie
auch über feine Serfuche, burch 3ufammenftetlung
farbiger Warntorartcn ben Schein beä SebenS 31t er»
Weden, neue Aufflärungen gaben.
ftuitft b er 'JJaturtiölfcr (hierzu bie gleichnami
gen tafeln I u. II). SSie bie-3eittünfte, ®id)tung,
Wuftf unb Sans (f. b.), bei ben heutigen Katurööltern
in ihren Anfängen mit Erfolg unterfud)t werben fött»
nen, fo laffen fich aud) bie einfad)ften gornten bet
Kauntfünfle unb bie erften Stufen ihrer Enttuidelung
bei ben p rü u itiD e it Stämmen am beften ftubieren. Wem
barf hoffen, auf biefent 2öege manche ©runbgefege beä
äfthetifdhen Schaffettä feftsuftetlen, Wenn auch babei
ftetä 3U bebenten ift, baß alle Kunft D o m U nD ollfont«
menen unb Ungefd)idten 3U Ijöhcrn 3ielen ftrebt, unb
baß eä alfo nicht möglich ift, auä ben ftamntelnben
Anfängen baä äöefen ber gattjen gewaltigen ErfcheU
nttng ab^ulettcit.
®ie bilbenbe Kunft wirb herfömiitUcherWcife in
^ l a f t i t unb W a l er ei setlegt, gür bie K. b. K. gilt
biefe Xteitttuttg natürlich auch, nur baß fie für bie
Erfenntniä ber Anfänge feine große Sebeutung hat,
fdjon beähalb, weil bie ©rennen swifdjen bett beiben
Kunftfornten nicht fehr febarf finb; bemalte reliefartige
Kunitwcrfe ftnb fehr häufig, banebeit gibt eä auch ge=
flochtene (Xafel I , gig. 12 u. 13) unb gewebte ®ar»
Stellungen, bte matt nur mit Sorbehalt jur '.ßlaftit
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2. Balken von einem Gemeindehaus auf Ruk, Karolinen.
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Holztoller der Aino.

4. Keule von den
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5. Speerornamente von den Salomoninseln.

6 . Tierornament von Altmexiko.

7. Tierornament von Altmexiko.
8 . Maske der Mehinaku,

Brasilien.

10. Fischmuster der
Auetö, Brasilien,

9. Fledermausnmster
der AuetÖ, Brasilien.
12. Kröte aus
Flechtwerk
der Nahuqua,
Brasilien.

14. Prähistor. Thongefäß v. Monsheim.

15. Ornnmontierte
Kokosschale von
Deutsch-Neuguinea.

18. Abbildung der Orka (See
ungeheuer), nordwestl. Amerika.

21. Idole aus dem südöstlichen
Ozeanien.
Meyers Konv. - L e x ik o n , 5. A ufl.

11 . Mandiokaholz

der Mehinaku,
Brasilien.

13. Geflochtener Teller der
Moki, Nordamerika.

16. Symbolisches Seelen
fahrzeug der Dajak,
Borneo.

17. Abbildung des
Hundsfisches, nord
westliches Amerika.

20. Zeichnung eines Dajak,
Borneo.
Bibliogr. Institut in Leipzig.

19. Trommel von
Ambrym, Neue
Hebriden.

Z u m A rt. »K unst der N at.« (B d . 21).

Kunst (1er Naturvölker II.

ober jur flädjenfjaften Kunft fteEen fann je. Siefer
in baS SSefen ber Sache bringen mir ein, wenn Wir
ZWifdjen freier unb u n fre ie r Kunft unterfdjeiben.
S er freien Kunft gehören alle Schöpfungen an, bie
um ihrer felbft WiEen ba finb unb fid) felbft genügen;
fie werben immer auf baS Vorbilb ber Natur zurüdf»
gehen unb nur entfpredjenb beti inttern ©efegeit beä
irbifdjen Safein? gewiffermaßen als parallele junt
Naturfdjaffen entftehen. Shnen gegenüber fteften bie
SSerfe ber unfreien Kunft, bie wieber in jw e i ©ruppen
ZerfaEen: Siefollcn entweber etwa? Berfinnlicljen,
einen ©ebanfen ober Vegriff m it te ile n , unb finb
alfo nichts anbreS als bie Keime ber SSilberfdjrift unb
ber meiften Sdjriftfüfteme überhaupt; ober fie foEen
nicht felbftänbig Wirten, foitbern nur als V e r z i e r u tt g
(Ornamente) Bon ©eräten, Kleibern, Käufern ic. bie»
nen, müffen fich alfo in iljrem SBefen anbent .ftwecfett
unterorbnen. Sowie auf bie eine ober bie anbre SSeife
bie Kunft ben Eljarafter eines freien Spiels ber fd)af»
fenben Kräfte Berliert unb „:}wecfen bienftbar wirb,
bie ihr innerlich freinb finb, unterliegt fie auch fofort
Umbilbungen u.EntfteEungen. Nur wer biefe ©runb»
Züge aller Kunftentwicfeluug im 9luge behält, Berntag
bie SSerfe ber NaturBölfer ihrem Bollen SBerte nach
Zu Berfteljen.
g r e ie Kunft. ©8 ift auffaEenb, baß bie beften
Stiftungen ber freien Kunft fid) gerabe bei ben fultur»
ärmften Völfern, ben unftetett Sammlern unb Sägern,
finben. Sie gelfenjeichmntgen ber Vufdjntänner, bie
Schnigereien unb Sigbilber ber ESfiuto (ogl. hierzu
Safel II) finb jwar oft ungefd)icft, aberbodj mcrlwür»
big naturtreu unb weber abfichtlidj oerzerrt noch burd)
©tilifierung umgebilbet; öon ganz ähnlichem Ebaraf»
ter finb bie prähi|torifd)en Scbnigwerfe unb Qeichnmt»
gen, bie man an einigen fünften granfreichS unb ber
Schweiz in SKenge aufgefunben hat, unb bie offenbar
gleichfalls Don primitiüen Sägerftämntcn herrühren.
Sie ©runburfadje ber fchöpferifchen Shätigfeit biefer
Stämme mag ein innerer Kunfttrieb fein, über beffen
SSefen burd) bloße Unterfudjung ber Vilbwerfe nicht
Biet zu ermitteln ift; baß aber biefer Srieb fich gerabe
in naturtreuen Vilbent äußert, liegt wohl in bem en=
gen unb intimen Verhältnis jur Natur, baS ben Sä»
geröölfern eigentümlich ift. SlnberfeitS ift ber ©laube
an ©eifter unb ©ottheiten, ber auf höhetn Kultur»
ftufen bie Kunft fo Dielfad) beeinflußt unb ihr einen
unfreien Eharafter gibt, bei ben unfteten, leichtlebigen
Stämmen, um bie eS ftch hier hanbelt. Wenig entmicfelt.
U nfreie Kunft. 9113 erfte ©ruppe ber SarfteEun»
gen, bie zur unfreien Kunft gehören, finb bie SSerfe
5U nennen, bie jwar in gewiffem Sinne felbftänbig
finb unb nicht als Verzierungen bienen, aber irgenb
einem SUebenjWecf gewibmet finb, ber fie aus ber
Vahn ber freien Naturnad)bilbung IjinauSbrängt. Sn
ber Siegel follen fie red)t augenfällig etwas Berfinn»
liehen, irgenb eine Sefonberheit beS SargefteHten wirb
ftarf betont, ober rein phantaftifche Eigentümlichfeiten
werben bilblidj angebeutet; alles baS führt 311, Un>
gleichheiten, Verzerrungen, Wbtür,jungen unb Über»
triebenheiten, fo bafj Kunftwerfe biefer vlrt leicht einen
bizarren Eharafter annehmen. Schon bie 3etd)nun
gen ber Kinber tönnen als Veifpiele bienen, benn auch
in ihnen wirb baS in ben klugen beä KinbeS 3Sid)tige
ftarf herBorgehoben, ber Sfeft Bernad)läffigt. Sen
Naturoölfern liegt ein ähnliches Verfahren anfdjetnenb
fehr nahe. 9113 'JJ£iflud)o» 9Äaclah einige Sßapua auf»
forberte, einen Wann ju zeichnen, erhielt er l) eine
rohe ntenfchliche gigur, 2) ein ©efidjt mit 9lugcn unb

einem großen SRunbe, 3) einen Kamm mit geber»
bufdj (einen auSfd)ließlid) Don Männern getragenen
Sdjmucf), 4) eine 9lnbeittung beS ©efdjled)t3. 9llfo
nur im erften gatle war eine naturtreue SSiebergabe
Berfudjt worben, bie anbern brei Vilber Waren ba»
gegen nur 9lnbeutungen irgenb einer bejeichnenbeu
Einzelheit. 9lttf biefem SSeg entwidfelt fich bie Silber=
fdjrift (Safell, gig. 2), bie in ihrem eigentlichen SSefen
mit ber Kunft gar nichts mehr ju tljun hat.
Eine fehr große unb wichtige 9lbart ber unfreien
Kunftwerfe finb bie Vilber, bie p hantaftifche SSe*
fen barfteEen follen, namentlich bie Seelen Verftor»
bener, allerlei böfe ober gute ©eifter, ©ottheiten, ga=
beltiere u. bgl. ES entftehen hierbei nicht etwa Sbeal=
geftalten, fonbern wunbcrlid) Derze rrte ober jufam»
mengefegte gormen, weil man eben auch in biefem
gatle bie ©eftalten charafterifieren unb in allen ihnen
angebidjteten Eigenfdjaften zur SarfteEung bringen
möchte. S ie Urfad)e ber Bemühungen ift nicht bie
reine greube an ber Kunft, fonbern ber SSunfd), biefe
^fjantafiewefen herbeizuziehen, fie gewiffermaßen zu
Berförpem unb fie fich baburd) näher zu bringen. Sn
ben 9lljnenfiguren z- '-8- glaubt man bic ©eifter ber
oerftorbeneu Vorfahren wohnhaft, bie man nun burd)
Opfer unb Vefchwörnngen günftig ftintmen fann. So
erflärt fich bte ©ewiffenfjaftiafeit, mit ber man aEe
möglidhen Eigenheiten unb Beziehungen ber 9lt)nen
an ben S ilb w e r fe n W enigftenS anzubeuten fucht, btS
feltfante, phantaftifd) auSaEerlei Vruchftüdfen unb nur
teilweife bargefteEten giguren zufantmengefegte ©e»
ftalten entftehen, bie bem Kunbigen eine Wenge Bon
Einbeulungen über baS SSefen unb Sdjicffal beS Sar»
gefteEten geben. 'U i an fa n n in biefem Sinne B o n einer
eiitBerleibenben Kunft fpredjen, Wie man ja aud) B on
einoerleibenbeit Sprachen rebet. Siefe 91rt ber Sar»
fteEung ift djarafteriftifdj für Berfchiebene p rim itiB e
Kunftftile, fo für ben ber Neumecflenburger unb über»
haupt ber meiften Vapua, auch für ben ber Neufeelänber, B o r aEem aber für ben ber meiften Norbweft»
amerifaner. Sie zierlich gefdjnigten Neumedtlenburger
9lhnenfiguren erfchetnen aus einiger Entfernung als
eine menfchlidje gigur mit Kopf, beftehen aber, wie
ftch bei näherer '-Betrachtung ergibt, auS einem ©ewirr
Bon Schntgereteit, bie gifche, Vögel, Eibedjfen :c. bar»
fteEen, unb auf benen noch 5um Überfluß burdj ge
malte 9lugen weitere lebenbe SSefen angebeutet finb.
sJÄit 9lugen bebeeft finb auch bie gefchnigten unb ge»
malten giguren, bie Voote, Käufer, ©eräte unbSanz»
beefen ber Norbweftamerifaner; alle biefe 9Iugcn aber
finb nur iöinweife auf totemiftifche Siergeftalten ober
gabelwefen, fo baß auf biefe SSeife ganze ©ettealogien
auf fleinent Saunte bargefteEt werben fönnen (Sa»
fei I , gig. 17 u. 18). 9lud) anbermärtS Berförpert
man 9lhnenreiheu burdj iibereittanber ftehenbe ©efich»ter ober giguren (Safel I , gig. 4 u. 19). Sie auä
einBerletbenber Kunft entfpringenben Stile gehören
Zu ben reizBoEften, bie p rin titiB e Völfer überhaupt
befigen; ^Blaftif unb Sßalerei werben in gleicher SSeife
non ihnen beeinflußt. VeiVöltern m itB e rtjä ltn iä m ä ß ig
geringer '^Ijantafie, wie ben 9luftraliern ober ben tnei»
ften Negern, entwicfeln fich berartige Stile nicht.
O rn a m e n tif. Sie bisher erwähnten 9lrteit ber
unfreien Kunft waren beShalb ber reinen Natumadj»
ahrnung untreu geworben, weil ihnen gewiffermaßen
eine Seele gegeben war, bie bem freien, unabhängigen
Kunftfchaffen nicht entfpradj, währenb fie im übrigen
meift felbftänbig zu fein fchieneit. SSenn auch äußer»
lid) eine 9lbhängigfeit ber Kunft bcuterfbar ift, wenn

fie nur berieten unb öerebetn fott, aber in ihrer gornt
unb ihrem äBefen fid) gegebenen Bebingungeit an»
fdjmiegen muß, betreten wir bag ©ebiet ber O rna»
m en tit. ipicr tritt bag Streben nad) 'Jiaturwahrheit
ganz gegen anbre, feljr merfwürbige Entwicfeluitgen
jurüct, für beren ©tubium bie ff. b. 'Ji. auägejetdj»
nete ©elegettheit bietet. Sheorctifd) mödjte man »er»
muten, baß bie n a t ü r 11d) e n O r 11a nt e n t e an s$flan»
Zeit unb Sieren, wenn biefe Bezeichnung erlaubt ift,
bag Vorbilb für bie ffunftornamentif fein müßten,
bafj man alfo bie äJiaferung be§ £>olzeg, bie 3 etdjnung
be§ geEeg mancher Siere, üictXeidjt aud) bte porph')5
rifche ©truttur gewiffer ©efteine u. bgl. , bie ja auf
einem Seil ber ju ©ernten, SBaffen unb ffleibent be»
nugten Stoffe öon Anfang an borljanben waren, nur
mit Bewußtfein weiter fortgebilbet hätte. ijjenrl) Bai»
four hat üerfuefet, Beifpiele für biefe Sheorie zu fnm»
mein, aber mit fehr geringem Erfolge, Überbieg ge»
hören aewiffe Erfd)einungen, bie man in biefe 3teif)e
[teilen tonnte, in 2Birflid)feit boef) uid)t hierher. 38enn
ä. B. bei fübameritanifdjen ^nbianern Ornamente
oortommen, benen bie 3 eichnttngcn auf ber öaut öon
Schlangen zu ©runbe liegen, fo fjanbelt eg fich f)>er
burdjaug nidjt um eine rein fpielenbe SJnchaljntung
beg gefälligen SKuflerg, fonbern man Will bamit bie
Schlange felbft öerfinnlidjen, nur baß man augnahntg»
weife bazu nicht ben Umriß beg Xiereg öerweitbet,
fonbern bie wol)lbetannte unb gefürchtete 3 eidjnuttg
feiner ©djuppetihaut.
SBieberijolung. ®ag bagegen alg ein ffenn*
Zeichen aUer printitiöen Ornamentit gelten barf, bag
ift bie äS iebertjolung, bie in ihren hohem gönnen
hier alg S y m m e trie erfcheint. Eg tritt ung hier
bagfelbe formale ff unftprinzip entgegen, bag alg SRfjtytlj»
mug unb Harmonie in ber äJiufif, alg 3!l)t)tl)mug,
Steint, Slffonanz jc . in ber Dichtung, alg immer wieber»
fehrenbe gigur im Sanz auftritt unb bem zerfließen»
ben 3 nl)alte ber pljantaftifchen ffuttftfdjöpfungen sJJfaß
unb Jpalt gibt. Sie bilbenbe ffunft, foweit fie itn»
mittelbar bie sJ iatur nachahntt uitb fo gewifferntaßeit
bnreh fid) felbft gerechtfertigt ift, bebarf biefer ©lüge
nicht, bag Ornament bagegen, bag einen unfelbftänbi»
gen Eljarafter hat, erhält erft burch fte einen Wirtlich
fünftlerifchen 3 ng.
E in te ilu n g ber O rn a m e n tit. 9lHe primitiöe
Ornamentit zerfällt in zwei große ©ruppen, beren eine
bie f i n n h a f t e n, bie anbre bie f i n n l o f en Verzierun»
gen enthält; gewöhnlicher nennt man bie erftent bie
figürlichen, bie zweiten bie geom etrifchenO m a»
mente, obwohl biefe SJluäbrüde nicht ganz treffenb finb.
Eg war lange 3 eit ein unbeftrittener Seljrfag, baß bie
geometrifchen Omantente alg bie einfachem, bie ja in
ihren Anfängen aug bloßen Strichen unb Vunftcn
beftehen, aud) zuerft angewettbet worben feicit, ohne
baß man natürlich irgenb einen beftintraten Sinn mit
ihnen oertniipfte, unb baß man erft nad) unb nach
auch giguren ornamental öerwenbet hätte, ohne in
ber SRegel aud) biefen eine tiefere '-Bebeutung betju«
legen. Siefe 9tnfd)auungen, bie aug ber fjochcntwidel»
ten ffunft ber altflaffifchen Böller abgeleitet waren,
finb itn ganzen burch bie Unterfuchung ber primitioen
ffunft nicht beftätigt worben; eg gibt itt ber Shat ein»
fache geontetrifd)e Ornamente, bie fehr früh auftreten,
aber bic figürliche, finithafte Verzierung überwiegt bei
ben Staturoölfern burchaug.
© eom etrifd)e O rn a m e n te. Eine Art georne»
trifcher Verzierung entfteljt unbeabficfjtigt beim
Verpechten biegfaitier Streifen zu 3J?atten unbfförben,

alfo bei ber Augübung einer Sechnit, bie zweifellog
eine ber älteften unb öerbreitetften ift. Sie gledit»
ntufter tonnten leicht weiter fortgebilbet werben, inbem
man bieglecfjtftreifen fich in wcchfclnbcn Vcrljältniffcn
burchtreuzett ließ, bie einzelnen Streifen öerfchieben
färbte, ihnen öerfd)iebene Breite gab it. bgl. 9?adj
Stübelg'Jlnficht finb audj manche neue TOufter baburch
entftanben, baß man ©ewebe zerfdjnitt unb bann in
ber SBeife zufatnmennähte, baß bie burd)fdjnittenen
yjjuftec fich gegeneinanber ö e rfd jo b e n ; fo follett aug
fonzentrifdjenViereden'Ißüanber, aug ffreifenSBeEen»
linien heröorgegangen fein. Sie gled)tmufter haben
öielfach einen unmittelbaren Einfluß auf bie Skr»
Zierung ber S tjo n g e fä ß e anggeübt, ba biefe ur»
fpritnglid) meift in fförben geformt würben unb bann
natürlich auf ihrer Oberfläche bag 'JJJufter ber fförbe
W iebergabeit. So bürfte eg fich ertlären, baß gerabe
in ber fferautif bag gcometrifche Dntauteitt faft über»
all auf ber Erbe ftart in ben V o r b e r g r u n b tritt, w ie
bag unter anbernt audh ein Bltrf auf bie öorgefchicht»
liehen Shongefäße Europag lehrt (Safel I , gig. 14).
Erft bei höher entwicfeltcn '-Böllern, Peruanern, © rie»
djen jc., erfcheint eine nteift aufgemalte figürliche Dt»
nantenti! auf ben ©efäßen. 3 i t anbetttt Sinne ha t
W ieber bie 'JJietalltcchnit bie geoutctrifche Vcrzie»
rung geförbert: Sie Eigenfchaft ber Bronze, fid) zu
Sral)t ziehen zu laffen, ben man bann leicht zu Spi»
ralen aufroEcn tonnte, hat in ber öorgcfd)id)tlid)en
ffunft öieler ©ebiete Europag z u einer auffaEeitben
Beöorzuguttg beg in biefem gaEe finnlofen Spiralen»
ornamentg geführt.
U m b ilb u n g b e rg e o m etrifd je n O rn atu en tif.
Sie ©renze zwifd)eit geontetrifcher unb figürlicher Cr»
nanientit ift beghalb nicht fcharf gezogen, weil bie geo»
utetrifchen Verzierungen oft eine ftarte'Jieigung haben,
fich 3U figürlichen untzubilbett. Sie '-Üfjnlichfeiten mit
gigitrctt, bie fich zufällig zeigen, werben bann mit
Bewußtfein weiter cntwiaelt, befonberg in ber gled)t»
unb 'Jöebtunft, wie bag bic llnterfud)ungen s2l. Si. §eing
gezeigt haben (Safel I, gig. 13). Sie Abgrenzung wirb
noch uitfidjerer, weit anberfeitg bie figürlichen Oma»
metttc leidet im gortgang ber Stilifierung gönnen
annehmen, bie man auf ben erften Blid alg rcitt geo*
tnetrifd) bezeichnen tnöd)tc. Mud) fomntt eg öor, baß
man Seile oon giguren ornamental behanbelt itnb
bazu ein fchon üorbanbetteg 'JJiuftcr benugt (Safel I,
gig. 8 , mit bem 3Jiufter gig. 10), ja baß getdpiun«
gen öon giguren ganz ornamental behanbelt wer»
ben (Safel I, gig. 20, linfg bie untergehcitbe ©onne
in '-Sollen, redjtg eine '^altitc barfteEenb). Eg bebarf
beghalb ftelg einer genauen unb oft recht fdjwierigett
llntcrfud)uug, ehe man bag wahre SBefcn unb bie
£>crfunft cineg Dutantentg mit Sicherheit zu bezeidj»
nen öerntag.
g ig iirlich e O rn a m e n te. Sie figürliche Oma*
mentit, wie fie bei 'Jiaturöölfern zu fiitben ift, gehört
im hoppelten Sinne zur unfreien ffunft: fie hat einen
bienertben Eharattcr, wie jebe Verzierung überhaupt,
unb fte foE außerbent etwag bebeuteit ober bewirten,
wag außerhalb ber rein fünftlerifchen Sphäre liegt.
SBag fie baburch an äfthetifdjer Bebeutung öicEeidjt
einbüßt, gewinnt fie an 3Sid)tigfeit für bie Unter»
fudjung beg Seeleitiebeng, ber ©laubengfortuen unb
ber ?lnfd)auunggwelt ber priinitiöen Völfcr: bie figitr»
liehen Ornamente rebeit eine Sprache, bie freilich erft
ntühfatit erlernt werben muß, wenn fte ihre ©eheint«
niffe offenbaren foE; man fann alfo auch in biefem
Sinne oott einer ©rautntatif ber Ornamente reben.

Situ meiften fünftlerifdj unb ant wenigftett finn»oE
ftnb bie Serzierungen, beren figürlicher Jtt()alt etnfad)
auf ben 3 wed beä ©eräteä hinbeutet, an bent fie an»
gebracht finb, ober bie man nur b e r^ h n lid jfe itb e r
g o rn t wegen gewählt hat. Karl ». b. Steinen hat
bergleithen Ornamente unb llntbilbungen bei füb»
antcrüanifchen Jnbianerftämtnen genauer gefchilbert;
eä finb hier nteift Sierntoti»e, bie zur Serzieruttg ge»
Wählt werben. So Werben ©rabhöljer mit bem Silbe
ber ©rabwefpe gefchntiicft (Safel I, gig. 11), Schwirr»
hbljer mit bem Silbe ber jifchcnben Solange, glöten
ntit bem bes pfeifenbett Slffen; iit anbern gälten wirb
burch bte gort« beä ©eräteä baä 'Äußere irgenb eineä
Siereä nachgeahntt, weil ber Künftler burd) baä eine
an baä anbre erinnert würbe unb bte 'Anregung nun
bewußt weiter fortbilbete. J n berfelben SBeife »erfährt
man nad) g. SoaS bielfad) in Korbweftantcrifa, ob»
wohl bort int übrigen bie totemiftifdjen 'Uiotiue burch»
auä bodjerrfdjett.
Siefen burch rein oberflächliche Sezieljungen an»
geregten gornten ber figürlichen Omamentit ftehen
anbre gegenüber, bte nteift wenig ober nidjtä mit bem
©eräte, baä fie uerjiercit folleti, ju thun hoben, fon»
bent auf ben geiftigen K u ltu rb eftjj ber S ö lf e r
Z uriidgeijeit. J n ber Ipauptfadje beziehen fich bie ®ar=
Stellungen auf baä ©eifter» unb ©öttertuefeu unb finb
nicht einfach heroorgebradjt, um alä Sdjtitucf baä'Auge
ju erfreuen, fonbern foHen etwaä bebeutett ober be»
jwedett. SBer boä Silb eineä öerftorbeneit 'Aljnctt an
feinen Sefigtiimern anbringt, ftellt fie bantit gemiffermaßen unter ben Sdjujj beä Serftorbenen, fo baß nicht
leicht ein attbrer Wagen wirb, ftch beä ©egenftonbeä
Zu bemächtigen; ber Eigentümer felbft ober hat auch
teil an biefent Schule, baä oerjierte ©erät bient ihm
alfo zugleich alä Amulett. ®a ber ©eifteralaube meift
mit tolemiftifchen Jbeen zufammenhängt, b. h- ntit ber
SorfteUung, baß bie Serftorbenen in ©eftalt oon Sie»
ren weiterleben, baß bie Sippen unb gatttilien felbft
»on fagenljaften Sieren abftammen, fo ertlärt eä ftch,
warum gerabe beftimmte Siergeftalten fo häufig in
ber Ornamentif erfdjeitten. ®te Serzierungen werben
auf biefe SBeife auch zu einer 'Art genealogifcher Ur»
lunben, auä benen man bie Stamuteä» unb Sippen»
Z u g eh ö rig leit beä Sefijjerä erfehen Inntt. J n aEen
biefen gälten wirb mit ben Ornamenten leine rein
fiinftlerifdje SBiduitg angefirebt, fonhem *><>» atUm
öerfudjt, burch fie etwaä anzubeuten. ®aä Wirft botttt
natürlich itt ber fdjoit oben gefd)ilbertett SBeife auf bie
®arftellung ein, iitbciit bie ungleiche Setonung ber
Einzelheiten »on felbft ju allerlei Serjerrungen unb
Schiefheiten führt, bie baä urfprüngliche Silb ber gi»
guten feltfam entftellen (Safel I, gig. 6 u. 7). Eä ift
baä im ©runbe fdjoit ber 'Anfang ber Stilifierung.
®aä Stilifieren wanbelt bie gigurett oft fo ftatt um,
baß man ihren frühem Sinn taum mehr erraten fann,
ja eä gefdjieht fogar, baß fie auf biefent SBeg anbent
Singen ähnlich unb bann abfid)tlid) nach biefer neuen
Kid)tung weitergebilbet werben; fo entftehen nament»
lieh auä tierifchen uttb menfdjlidjett gigurett pflanzen»
artige ©ebilbe (Safel I, gig. 1, auä ftilifierten gifdjeit
gebilbet), bie leicht j u ber 'Setmutung »erleiten föttn*
ten, baß '$f la n je n o rn a n te n te bei ben Katuroöl»
fern befonberä häufig »erwenbet würben (»gl. aud)
Safel I, gig. 20 unb gig. 16, wo bie Sogelfbpfe noch
ben wahren Sinn ber Ornamentif »erraten). J n
SBaljrheit ift baä aber fehr feiten ber gaE. Kur bort,
wo man gewiffen 'Pflanzen eine mhftifdje Sebeutung
beilegt, erlangen fie Sebeutung für bie Ornanientif.

Slnbre Katurerfdjeiitungen, Wie SBolfen, Sterne, Ke»
gen tc., fottttiten nodh feltener in bet Serzierungäfunft
»ot, bodj fdjeinen manche norbameritanifche Jnbianer«
ftäntnte eine Sorliebe für bergleidjen ju haben.
S tilif ie r u n g . SBaS ber figürlichen Ornainentil
erft ihre Eigenart gibt, waS eä aber anberfeitä oft fo
außerorbentlidj fdjwer macht, ihren wirtlichen Sinn
feftjuftellen, ift bie S ti l i f i e r u n g , bie in t ©runbe
nur eine golge beä gormprhtjipä ber SBteberholung
ift. Sei ben ^eitfünften finb bie SBieberljoluiigen in
Khgthmuä, Keim k. eine äußere JpüEe, in bie jeber
beliebige Jnljalt eingegoffen werben fann; in ber bil»
benben Kunft beeinfluffen fie bagegen ben jithalt felbfl
unb entfteEen unb überwuchern ihn fdjlteßlid) gnttj.
'iRatt fantt öon biefent Stanbpunft auä baä Stilifie»
ren bezeichnen alä baä 3erftören beä Jnhaltä, ber bei
ber bienenben SteEung ber Ornamentif gar nicht fünft»
lerifch nötig ift, burd) bie g o r a t . Ohnehin bebcutet
aEeg SBiebertjolen eineä gegebenen SJiotiuä fih o n 'Mb»
fütjett unb Sereinfadjen: SBer einen einzigen 'Abler
Zeichnen foll, Wirb ihn forgfältig auäführen, wer aber
hunbert nebeneinanbet alä Serzieruttg eineä griefeä
Zu malen hat, fann biefeä 'JJiaß »on Slrbeit nidjt jeber
einzelnen gigur wibmen. Eä entfteljen fo immer wet»
tere Slbtürjungen unb llntbilbungen, auä benen man
gan^e Entwidelungäreihen zufammenfteEen fann (Sa*
fei I , gig. 5 u. 21).
®aä Stilifieren im engern Sinne finbet teilweife
ganz in ber 'Art ftatt, wie bie unfreie Kunft überhaupt
mit ben natürlichen Sorbilbern »erfährt. Sie werben
nidjt treu nachgeahntt, fonbern »erzerrt, inbent man
beftimmte Seile größer unb forgfältiger auäfü()rt,
anbte »emacbläffigt ober ganz wegläßt. So entfteljen
ornamentale K ü nt mer» unb lö u d je r form en. ® iefe
Serzerrungen werben oft burch bieKotwenbigfeit unter»
ftüyt, baä Ornament beftintntten glächen anzupaffen;
balb brängt ntan beähalb bte gigurett unnatiirlid) zu«
fammen, balb zerrt ntan fie auäeinanberuttboergvößcit
fie burch WiEfüdidje unb launenhafte 3ufäge. Sluch
bie Uinriffe beä auäzufüEenben Kaunteä wirten oft
auf bie ©eftalt ber giguren ein, unb ebenfo paßt man
bie Ornamente in ber gärbung ben ©eräten unb Stof*
fen an, zu benen fie gehören. ®aä 'AuäfüEen ber
glädjen Wirb manchmal in eiaei)tÄ«”.,;j^ ''1
burd; cuetaji, uafi man ote Uutrtt|e etner gtgur nach
in n en mie nach außen mit fonzentrifdjen Sinien um»
gibt, fo baß enblid) ein feltfameä Siniengemirr entftehl
(Safel I , gig. 3), ober baß man alle 'Auäläufer unb
Enblinien fpiralifdj aufroEt unb enblidj aEe ©eftalten
in fpiralifdje ©ebilbe auflöft, wie_ baä an ben Sdjnige»
reien ber Kcttfeelänber befonberä fdjön zu beobachten ift.
®aä Prinzip ber Söteberljolutig macht fidö auch U1
anbrer SBeife geltenb, befonberä baburdj, baß man bie
giguren ftjntmetrifdjer macht, alä fie »on Katur finb,
alfo z- S . bie Seine einer SKenfdjengeftalt ben Slrntcti
ganz gleich macht, auch wohl noch einen zweiten Kopf
ZWtfchen ben Seinen anbringt (fünftlidje Symmetrie),
gifche werben auf biefe SBeife zu regelmäßigen Kauten
mit Slugenpunfteit in aEen »ier Eden (Safel I , gig.
10), Wenfdjen zu Kreuzen, glebermäufe zu ®reieden
(Safel I, gig. 9) u. bgl. 2Kan läßt audj wohl eine
gigur ganz öerfdhwütben unb bilbet nur einen Seil
weiter, ber fd)on in ber Katur wieberljolt oorhanben
ift, namentlich gern Qnhnrcihett (Safel I , gig. 15),
auch woljl 'Augen, ferner Zeichnungen beägeEeä man»
eher Siere, Wie fdjoit erwäljnt. ®ie Keigung zu be»
ftimmten Sldeit beä Stilifierenä gibt ber Kunft ber
meiften Katurüölter ihren charafteriftifchen gug.
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S to f f unb Seefjnif. Bebeutenb weniger als bte
innern SßefenSzüge, aber B ielfad) bod) fehr entf(hieben
Willen S to f f unb S e dj n i f auf bie ©rjeugniffe ber
primitiBen Kunft ein. SBenn bic ©Sfimo tljren fünft«
lerifehenSrang bauptfäd)lidj inSdjntgereien unbNig«
Zeichnungen in Knochen, SBalroßzaljn unb.gornt äußern
müffen, wätjtenb ben benachbarten Norbweftameri»
fa n e rn öolj in güEe zur Verfügung ftetjt, fo fann
baä nidjt ofjne tiefere äSirfungen bleiben. 3e ntüt)=
fnnier bieJperfteEung bcrSiunftwerfe, je ungenügenber
bieSechnif ift, befto einfacher werben fie int allgemeinen
fein. IjSat fich bann einmal bie Kunft unb namentlich
bie Omamentif burd) ben E in f lu ß beä Stoffes unb
ber Sedjnif in einer beftimmten ‘älrt entwkfelt, bann
behält fie ihren ©jarafter in ber §auptf«d)e auch bann
bei, wenn anbre fünftlerifche SJiittcl gefunben werben.
Sie noibweftameritanifd)e Omamentif ift j. 33. im
wefentlichen b iefelb e, mag fie n ta le rifd j ober Vlaftifd),
in § o lj, fchwarjem Schiefer, Kupfer ober ©eweben
B erfö rp e rt werben. SDlandjutal geigt fid) aber aud) b a ä
©egenteil: bie neufeelänbifdjen Ornamente, bie in ber
öolzfdjnigerei unb beim Sättowieren beS Körpers Ber»
wenbet werben, finb in ihrer Mehrzahl nicht ibentifd)
mit benen, beren fich bie gering entwiefclte Malerei
ober bie gledjtfunft bebient. s)luf baä äußere ber Kunft*
werfe wirft natürlich auch bte Kenntnis ber g a r ben
ein. Manche N a tu r o ö lf e r oerwettben nur wenige Erb*
färben uttb bie ^oljfohlc; bte s$apua j. S . fennen faft
nur bie garben Schwarz, SBeiß unb 9iot,bie Norbweft*
amerifaner Berfteljen, fid) aud) ein ©elb unb ein grün«
Itcheä '-Blau zu B erfdjaffen. Sie Einführung neuer
garben führt ebettfo wie ber Berbefferten SBerfzeucje
ftetf zu einer gewiffen Änberung beä Kunftftileä.
Ü b e rtra g u n g . Sie meiften Stilänberungcn ent»
ftetjen inbeffen burch Übertragung. 9luf biefe Seife
leint einVolf Bout anbern, fo baß namentlich bte Oma«
mentif leicht ein weitereä Verbreitungägebiet erhält,
batnit aberben legten SReft iljreäurfprünglichcnSinneä
verliert. SSaä bie KulturBölfer herfömntltd) Berwen*
ben, finb zum Seil fehr alte, auä primitiBen |]ctten
ftammenbe Ornamente, bie ehemals ihre Bebeutung
gehabt haben mögen, jegt aber finnloS unb gerabe
JwShalb su fügfamen Sienern geworben ftnb, bie fich
beuebtg als
Beitutsen laffen.
®te
bet 'Jlaturbölfer.
SBirft matt nad) biefer BorWiegenb flaffififatorifchcu
StlEgenteinbetradjtung ber Kunftleiftungen ber iRatur*
bölfcr einen Bergleichenben Blirf auf ben 3Weig ber
auäübeuben Kunft, ber fowoljl bic auägebebntefteVer*
breitung alä auch bie Eigenfdjaft befigt, MotiBe jeber
Slrt wiebergeben zu föttnen, nämlich baS 3ei<hnett
ber N atu rB ö lfe r, fo ergeben fich hoc^>nlereffante
SJefultate, einerlei, ob man baS Vorwaltcn ber Moti&e
ober beren SehanblungSweife unterfucht.
Sie ältere Steinzeit, beren Betrachtung ber natür»
lic^e SluSgangSpunft ift, befdjränft fid) im 3eid)nen
faft auäfd)ließlicb auf bie SarfteEung Bott Sier unb
SDJeufch ober ntenfdjlidjen ©liebntaßeu in Umrißzeich*
nttitgen, bie mit bergeuerfteinfpige inSteintafelnober
auf ©eräte auä NenntiergeWeil) ober Knochen ein«
gerigt ftnb. Manchmal fittb biefe Untriffe berart Ber*
tieft, baß bie Siergeftalt halb erhaben erfdjeint. SaS
häufigfte Motio finb pflanzenfreffenbe Sicre, bie fich
in größerer 3iuf)e beobachten ließen als 3caubtieie, B o r
altem baä SRenittier unb ein SSilbpferb einer fleinen
bidföpfigen SRaffe (Safelll, gig. 1). Sie werben ruhig
fteljenb ober weibenb, aber audj laufenb ober liegettb
wiebergegeben, bie iperbentiere nteift trupp weife, zu

brei ober Bier hintereinanber. 9lnbre MotiBe finb bann
gifdjc (Safcl II, gig. 2) unb Sdjlattgett, ja aud) See*
buitbe unb Antilopen. Berühmt ift enblidj baS Biel«
befprochene unb oft angefeinbete, bennod) aber ed)t
altfteinzeitlichcSJfammut auä£a Wabeleine. OTett bie«
fett Sieren ift ftrenge ^rofilfteEung eigen. Stehen biefe«
Erzeugitiffen ber freien Kunft bietet bte ältere Stein*
Zeit auch gunbe mit linearen Verzierungen, Banb*
Ornamenten, 3irfänct*mtb SBeEenlinien, fonzentrifdjen
Kreifett unb Spiralen bar, Ornamenten, bte bis Bor
furzent für bie SiluBialzeit unbefannt waren, bie aber
in biefer VoEfomntenheit nicht einmal Bon ber jün*
gern Steinzeit erreicht werben, bie überhaupt auf bent
©ebiete ber Kunftbetl)ätigung, ber plaftifcfjen wie ber
linearen, weit hinter ber ältern Sd)Wcftcrperiobe zu«
rüdjteljt. SSährenb biefe jebe Körpcrfornt mit bewun*
beruttgSwürbigergeinljeit herBorhebt, ift bei jener Bon
irgenb einer Körperglieberung Eaunt nod) bie Siebe.
SBefentlid) beffer fteht eS um bie 3eidjenfunft ber
ältern Metallzeit. 3 n SfattbinaBieu bilbet ftd) Wäf)»
renb ber Bronzeperiobe bie Voritufe einer gefdjicht«
liehen SBanbmalerei herauä in ©eftalt ber $jäll*
r iftn in g a r (f. Selfcrtbilbcr, prähtftorifdje, Sb. 6), bie
uns außer zahlreichen, ihrer Bebeutung nach aber
nic^t mehr zu entziffernben Kreuzen, Spiralen, 3iä*
bem ic. bett ganzen materiellen Kulturbefig jenes 3eit»
alterä wiebergeben, ja in ben figurenreidjen ©cntälben
mit reichbemannten Schiffen, Söagett, SReitcrn unb
Vferbcn, Bauern hinter bettt Vfluge k. baä ganze
Seben ber alten B orgefd)id)tlid)eu gelben Bor Elugen
führen. Qwar ftehen bie einzelnen giguren unb Singe
nicf)t im richtigen Verl)ältniä jit einnnber, aber eine
gewiffe Sebcnbigfeit Berleibt Btelen biefer Bilber bod)
einen Hinflug fünftlerifchen SReizeä.
^rüft man bie zeidjnerifcheu Sciftungen ber heu»
tig e n SRaturoölfer auf biefen Einbrucf hin, fo beftehen
geleug*
ni^t aEc bie ^robe, wenn anberä auch
net werben fann, baß bie gäljigfeit, cfjarafteriitifche
Zeichnungen zu entwerfen, unb zwar fd)neil zu ent*
werfen, unter ihnen weit Berbreitct ift. (£ä finb be»
fonberä bie fulturärmften unter ben SBilbftämmen, bie
eine befonberc Begabung für baS 3eid)tten an ben
Sag legen, B o r aEent bie Völfer am Süb« unb Siorb*
ranbe ber ßfumene, bie Sluftralier unb Bufchmämter
unb bie©Sfinto. SBenn man, WieKarlSSoertnann baS
itt feinte
beiffiunft« netterbingS mit Erfolg
getban hat, bieVaraEele zieht zwifdjenberBorgefd)id)t»
liehen uttb ber ethnographifdjett Kunft, fo entfpredjen
bie Seiftungcit ber eben genannten Sianbuölfer benen
ber alten SiluBialzeit, Wäljrenb bie Kunft ber jungem
Steinzeit in ben Seiftungen ber etwas ^Iderbait unb
Wenig Viehzucht treibenben Bewohner ber Snfeln beä
StiEen OzeanS uttb ‘ülntertfaS fortlebt. Sie '^araEete
ift hier um fo bebeutfamer, als if)rc®ültigtcit für jeben
ber heutigen Steige bie Elnfi^t für beren gufantmen»
gehörigfeit fehr )bo()1zu beftärfen Bcrtnag. S er Kunft
ber Borgefd)id)tlicben Bronzezeit tritt enblid) bie ber
ntetall«, B o r aEettt eifenfuttbigen Siaturoölfer unfrer
Sage, bie Kunft ber Neger unb Malaien, an bie Sette,
natürlich nttr infoweit, als nicht bereits frernbe, höhere
Kulturen bie ihrigen burehfegen.
Sie 3eidjenfunft ber Muftralier umfaßt, foweit bie
Verzierung B o n SBaffen unb ©eräten ingrage fomtnt,
neben einem ziemlichen Neid)tu n t an Sdjtttucflinien,
bie zum Seil als StammeSmarfen unb Eigentumä«
Zeiehen zu beuten finb, zum Seil aber aud) bloße geo«
ntetrifd)e 3teraten barfteEen, mannigfache Sier« unb
äRcnfdjengeftalten, bie inmitten jeneä SinienfhftemS

<mge6rncf)t ftnb (Xnfel n , gig. 8). Eigenartiger ftnb
bte SSorftufen monumentaler Söanbntalerei, öon benen
in Sluftralien eine grofceSlnaahl oon Belegen gefunben
morben ift, unb bte Tafelmalerei, beren ßfjarafter in
gig. 3 u. 4 ber Tafel II ju Tage tritt. Qene finbet fic^
<tnt auggebeljnteften an ben §)öhlenmänben unb lüften*
felfen beg Sftorbmefteng, Stforbeng unb Ofteng begleit*
ieilg, ift meift £olt)d)rom unb liefert oft figurenreidje,
^ufamnten^ängenbe ©rujtyen. 2>ie Tafelmalerei, bie
mit Stuft auf DÖnben^latten ^eic^net, ift einfarbig, mirb
aber atlgemeineC geübt; fte oerfudjt fidj auf allen er*
reizbaren glasen big jum 2)ad) hinauf. Tue ^ertyeftioe ift bem Sluftralier frentb; gig. 3 (Tafel II), bie
t>ret hinter Oorgefyalteneit Söüfcfyen ftd) an bag SBilb
heranbirfdjenbe^äger barftellt, ift ber eittjige bekannte

fei II, gig. 14), Riffen unb Oerfdjiebenen Slntilofcen*
arten (Tafel II, gig. 13); baneben inbeffen audj 9ften=
fdjen, bie alle, Söufdmtann, Gaffer unb SSeifter, ftetg
gut dfjarafterifiert erfdjeinen. Oft mirb bagfelbe Tier,
mie 5ur Übung, reihenmeife oftntalg mieberljott, unb
jumeilen fügen fidfy3ftenfd) unb Tier jur belebten 28ie=
bergabe beftimntter, häufig mieberfehrenber föreigitiffe
Sufantnten. $)ie befanntefte T)arfteHung biefer Slrt ift
bie im Tejtbilb miebergegebene ©sene aug einer §öl)le
in ber Stfähe ber TOfftongftation Jpermon: SBufdjmän*
ner haben eine SRinberfjerbe ben Gaffern geftoljlen unb
merben nun oon ben mit ©d)ilb unb ©£eer bewaffne
ten beraubten Oerfolgt, bie iljrerfeitg oon ben ^äu*
bern mit einem Jpagel oon Pfeilen überfd)üttet merben.
Semerfengmert ift ber übertriebene ©röjsenunterfdjieb
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Sßerfudj ihrer Slrtmenbung; fte tritt aber Ijier moljl
zufällig auf. ©onft behilft ber Sluftralier fidj toie ber
alte %*$ter bamit, ba}3 er bie 2)inge, bie in SSirflid)*
feit ^intereinanber ftehen, auf feinem 53ilb übereinan*
ber ftetlt. gig. 4 (Tafel II) ift bie ©rabtafel eiiteg?)ar*
rantanneg. T>ie fünf Männer oben ftnb bie greunbe
t)eg $erftorbenen; bie Tiere geigen, baft er nid)t aug
•ftaljrunggmangel geftorben ift; bie nterfmürbigen itn*
tern giguren follen bögmittige ®eifter oorfteUen, bie
ben Tob oerfchulbct haben. 2)te fdjarfe Sluffaffung ber
gormen geht befonberg aug ben Tierfiguren herOor.
9?od) f)öl)er alg bie Sluftralier fielen alg aitgübenbe
3eid)tter bie SBufdjntünner in ©übafrtfa; ihre geig*
3eid)nungen übertreffen bie ber Sluftralier* an Slug*
behnmtg, SSielfeitigfeit unb ®efdjidlidjfeit. ©ie ftnben
fidj an einigen ©teilen, bie je£t ober früher Oon SÖufdj*
männern betooljntgeioefen ftnb, in erftaunlidjer Sftenge
unb sJftannigfaltigfeit, ftnb ebeitfattg mehrfarbig (rot,
gelbbraun, fd)ioarj unb meijs) unb untfaffen Oormie*
genb ©inselbarftellungen Oon afrifanifdjenTieren, mie
©trauten, (Elefanten, (Giraffen, Di^ino^eroffeit (Ta-
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ben fleinen 93ufdjntännern unb ben großen
Gaffern; gut ftnb audj bie laufenben ^Riitber djaraf*
terifiert, mie überhaupt ber Vorgang äufjerft lebenbig
Oeranfdjaulid)t mirb. Slber Oon £id)t* unb ©d)atten=
gebung unb Oon ^erfaeftioifdjem ,3 ufammenfd)luj3 ift
aud) ^ier feine SRebe.
3)ie geidjenfunft ber ^olarOölfer ift ber ber fiib*
liefen S^anboölfer äljnlidj, menn aud) bie anberg ge
arteten 9?aturOerpltniffe i^r ein mobifi^ierteg^e^räge
aufbriiefen. $)iefe 9?aturoerf)ältniffe fittb burd) ben
ganzen korben hin einanber fehr ähnlich; fte finb für
ben 9ftenfd)en jubem burdjmeg hart, uttb fo begreift
eg ftd) fehr leid)t, baft Oon ben £a}tyen unb ©antofeben
im heften, über bie Safuten, Sufagiren, Tfdjuttfdjen
unb ^orjafen hin big 5U ben ©gtimo unb ©rönlänbern
im Dften aud) bie $unft ein fehr übereinftimmenbeg
©e^rcigebemahrt. 3 e^enluftig unb geichenbegabt finb
aEe biefe.^ölferfdwften; fie üben ihre $urift inbeg
nid)t in ber monumentalen SBeife ber füblid^en Golfer,
fonbern ber htyperboreifdje Zünftler ri^t feine giguren
in TOniaturgröfje auf einen SSalrof^ahn, ober er malt

fie mit rotem Oder unb fchwarjer Sohle, bie er mit
Ol angefeud)tet hat, auf ein S tüd SBalroßhaut. Jn t
übrigen mitten feine Zeichnungen ebenfo realiftifdj wie
bie ber Sluftralier unb Sufdhmänner, unb Wie biefe,
nimmt aud) er mit Sorliebe ©eftalten unb ©jenen
junt SorWurf, bie ihm auS feinem täglichen Seben be»
tannt finb: SBalfifdj * uub iliennticrjagben (Safel II,
gig. 25 u. 26), Sären unb SÜBalroffe, auf Welche ber
Jäger bie Harpune fctjleubert, Sommer* unb SBinter»
hütten k . SBei ben Sfdjuttfdjen, Wo baä Nenntier fo
innig in alle SebenSöerhäitniffe eingreift, ift biefeS
Siet faft augfd)ließlid) ber ©egenftanb ber Kunft«
bethätigung; eä teljrt auf aEen 3eichnungcn Wieber
(Safel H , gig. 27).
Ser jetd)nerifd)e ©til ber £>hperborecr weicht, Wie
gig. 25—27 jeigen, in teinent wefentlichen 3u9e Oon
bem ber Stuftralier unb Sufdjntänner ab. Sie ^Jer»
fpeltioe ift ebenfaEg nur mangelhaft unb fteEenweife
betannt, aber gormen unb Sewegung finb mit bcr=
felben Schärfe unb Naturtreue erfaßt wie bort. Sag
jeigt übrigens aud) bie 3eid)nuug eines Elentiereg
uont SImur in Oflfibirien (Safel I I, gig. 15).
Sie große ©ruppe ber nod) heute ober WenigftenS
bis ju ihrer Serüljrung mit bem Europäer in ber
jüngern ©teinjeit lebenben Sollet fteljt tünftlerifd) im
aEgemeinen nidjt fo hoch wie bie bisher genannten;
fie bietet aber beS Eigenartigen eine große güEe. Ser
Welanefter hat einen fehr regen ©inn für Ornamentit,
ber fid) beutlich in feinen gcfdjnigten uub reid) bemal»
len ©eräten tunbgibt, unb ber bie Neigung jur freien
Kunft bei weitem überwiegt. Ein ©ang in unfre
ethnographifdjen Wufeen lehrt baS fofort. Sabei fehlt
inbeS bie Nadjbübung »on ©egenftänben nicht ganj;
fie befchränft ftch ober auf Umrißjeichnungen einjelner
Sebewefen. gtg. 8 (Safet II) ift eine ber beffem Sei«
ftungen biefer 'Art; fie ftamrnt »on einem Wann auS
Kaifei SöilhelmS Sanb. gig. 7,11,12, 17,18,19 ber
Safel II ftnb 3eid)nungen »on Eingebornen aus ber
SorreSfiraße; gig. 7 fteEt einen Seeabler mit ber
Seute in ben KraEcn, gig. 11 einen Singo, gig. 12
einen Kafuat bar, Währenb gtg. 17 ein Krotobil mit
gußfpuren, gig. 18 eine Eibed)fe mit begleitenben SB»
geln, gig. 19 einen Saufenbfuß Wiebergibt. ©ie aEe
ftehen erheblidj hinter ben Seiftungen ber erften ©ruppe
jurücf, jeigen aber audj aEe, bis auf bie ©aurier,
st$rofilfteEung.
Seibeg gilt »on bem Serfucf), ben Wenfchen wieber*
jugeben. S er Sogenfd)üg »on ber SorreSftraße (gig.
10, Safel II), ber »on einem Häuptling bem cnglifdjen
gorfdjer Igabbon in beffen Stijjenbud) gejeichnet
würbe, ift bei Weitem bie befte Seiftung. Sie SluSfüIj»
rung gefdjalj übrigens in ber SBeife, baß ber 3eid)ner
bie red)te .‘pälftc ber gigur mit ber rechten £>anb, bie
anbre mit ber Enten auSfütjrte.
S lu g berfelben ©egenb flammt etnS ber Wenigen
SanbfchaftSbilber, baS wir »on Naturoöltern befigen:
gig. 9 (Safel II), Welches bie in bet SorreSftraße ge*
legcne Jttfel Wer (Wurrat) Jglanb) barftellt. Sie
Stijje jeigt beutlich bie »ulfanifdje Sptge ber Jnfel
mit einer grauen SBolfe; an beiben Eiiben Jpütten ber
Eingebornen; in ber Witte beS rechten 'Abhanges eine
jähe SBanb, enblid) mehrere Sßalntbäume, neben beren
größtem eine Slrt 'Auge angebracht ift, baS einer Wirt»
iidjen Serrainfalte entfpndjt. Sie 3 e id )tu m g ftimrat
überhaupt mit einer »on ijpabbon aufgenommenen
©tijje im wefentlichen überein, ift aber als Spiegel»
bilb erfaßt unb in ihrer ^ h l}t'09n0iuie ju bem Slutlig
einer Sotalgottheit auSgeftaltet worben.

Son bem S h a k e r ber 3eid)entunft bei ben Neu*
taleboniern geben gig. 5 u. 6 (Safel II) Zeugnis. Ser*
artige 3eid)nungen ftnb auf SambuSftäbe eingerigt,
bie wie unfre Spajierftode alSSujuSgegenftanb getra*
gen Werben. Sluf ihnen Bereinigen fid) Ornamente ber
einfachftcn 9lrt, gerabe Sinien unb 3idjadmufter, mit
giguren in lebhafter Sewegung. Wait fieht Sd)ilb*
Jröten, Eibedjfen unb ©eflügel unb bajwifchen Sjenen
auS bent Seben ber Jnfulancr: ein W a n n prügelt feine
grau (gig. 5), ein Krieger fchwingt bie Streitart (gig.
6), Wänner fdjießen ihre Sogen ab je.
J n fehr hoher Slüte fteht bie 3eid)entunft bei bett
füblidj an bieEStimo angrenjenben Jnbianerftämnten
Norbwcftamerifag; fie richtet fich aber weniger auf bie
freie Kunft als auf bie Stilifierung »on giguren unb
bie reiche Slugbtlbung ber Omamentit. Seibeg beutet
auf ein IjoIjeS 'Alter ber Kunftübung bei ihnen hin.
Sin Wirtlichen gelSjeidjnungen ift 'Amerifa nicht amt,
im ©egenfag aber ju ben fd)Webifdjen haben fie meift
einen bilberfd)riftlichcnEharatter(f.58il&erfcfjrift, ®b.2).
Nur in Kalifornien gibt eS eine SReif>e »on SBanb» unb
£>öt)lenjeichnungen, Schlachten* unb Jagbbilber, bei
benen ber bilblidje Eljaratter in ben Sorbergrunb tritt,
ohne jebod) an bieSBirfungberSufdintannjcidjitungen
entfernt (jeranjureichen; Wcnfd) wie Sier ift ohne jebe
Natürlid)tcit unb Sebenbigfeit Wiebergegeben.
Son hohem Jntereffe unb »on gruttbiegenber SBidj»
tigteit für baS Stubium ber urfprüitglichcn Kunftent*
widelung überhaupt ift bic 3eid)enfunft ber fübameri*
fanifdjeu Jnbianer. gig. 24 (Safel II) ift bie jeidjne*
rifche SarfteEung auf einer pfeife ber fßatjaguä aut
Sßaraguai). Eine Ijolje gieberpalnte unb jwei Heinere
gächerpaluten ftehen in einigen Stbftänben; unten fpa*
jieren ein Slnteifenbär unb ein öirfd). SllteS bieS fteht
untercinanber in richtigem SerhältniS; aber einentäd)»
tige Schlange, beren Schwanj neben bent $ almbautue
fentred)t bis junt Soben hängt, unb bie fich mit ihrem
Seib hoch über eine gäd)erpaltitc wölbt, fchnappt nach
bem £>irfd) hemnter. SaS Silb hängt mit bem in
Sübanterifa mehrfach auftretenben fogen. ^arabieS*
ntoti» jufaimtien; inbeS finb bie Seftanbteile fchon ju
neuem Sinn »erwertet.
Sehrrcidjer ift bie 3etdjentunft ber 'Anwohner beS
obem Sd)ittgu unb feiner Dueltflüffe, bie unS burd)
bie Keifen ber beiben ». b. Steinen unb Ehrenreichs
fo überaus betannt geworben finb. Sie gig. 20—23
ber Safel II geben groben auS jener Negion wieber;
fie finb ber jweiten Ejpebitiott ». b. SteinenS inS Stij*
jenbudj gejeichnet unb fteEen bar: gig. 20, Wann ju
^Sfcrbe (sApiata«3eid)nung), gig. 23, Sapir unb §unb
(Sororo), gig. 22, 'Affe (Wcl)inafu), gig. 21, SB. ». b.
Steinen (Sororo). Sie beiben erften unb bie legte ftnb
nod) überaus realiftifd), bei aEer Kaioität ber Stuf*
faffung unb ber SBiebergabe, bic befonberg bei gig. 20
u. 23 ju Sage tritt. §ier fittb bic brei fennjcichneubcit
'Attribute Wüge, £>irfd)fänger unb 'pfeife; erft gig. 22
bringt bie Neigung aEer antcritanifchen Sölter, ju fti«
lifieren unb ju geometrifdjeitWufiern ju »ereinfachcit,
jur Slnfchauung. ES ift mit Sicherheit nachgewiefen,
baß bic Wehrjahl ber im hrafilifchen SBalbgebiete »or»
tommenbim geontetrifchen Ornamente eefig ftilifierte
Nachahmungen »on Sieren unb Seilen »on Sieren finb.
SHS legte ©ruppe treten unS bie metaHfunbigcu
Natur» unb £>albfultur»ölfer entgegen, bie Neger Slfri*
tag unb bie Walaien. J n ber zSaljl ber Wotiüc be*
fteht urfprünglich taum ein ©egenfag jwifdjen beiben;
Wenfch unbSier ftehen auch bei ihnen im Sorbergrunb.
Erft im Saufe ber Weitern Entwidclung macht ftch ein
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fd^roffer ©egenfa& geltenb: beibe ftilifieren jmar gleich
gern (Xafel II, gig. 16); foährenb aber ber 9?eger baä
Sfeorbtlb faft intnter 31t einfachen Sinien unb ©tridjen
öerfüntmern läßt, mäd)ft eä beim Malaien ju einem
maljren SBlütenftrauß öon nenen fiinien unb glädjen
auä. 3)aß biefe lcid)t unb häufig ben (S^arafter ttrirf=
lidjer Pflanäenarabeäfen unb kaufen annehmen, ift
inbeffen ohne 3 ^ ^ auf mbifd^en (Einfluß äurücf*
gufüljren.
$gl. Spein, 2 >ie bilbenben fünfte bei ben $)atyafä
(SSien 1890); 33 a 1f 0 u r, The evolution of decorative
art (Sonb. 1893); ©djur£, 3)aä ^lugenornament
(Sei^j. 1895); SSilfon, Prehistoric art (SSafljingt.
1898); £>oerneä, Urgefd)idjte ber bilbenben Shtnftin
©urof>a(28icnl898); ©roße, $)ie Anfänge ber^unft
(greiburg 1894); ©d)ur£, Urgefdjicf)te ber Kultur
(Öetyj. 1900); Jpabbon, Evolution in art (2onb.
1895); $)erfelbe, The decorative art of British New
Guinea (Dublin 1894); 9lnbree, (£tfjnogra£f)ifdje
parallelen unb $ergleid)e, neue golge (Set^j. 1889);
$. ö. b. S te in e n , Unter ben Sftaturöölfem gattral*
brafilienä (Söerl. 1894); SB0 erm ann, ©efd)id)te ber
$unft aEer Seiten unb Hölter ($8 b. 1, Sei^. 1900);
»©tl)nologifd)eä Sftotijblatt«, 1901.
Shtttj, $onrab$ftay, 3ttännergefangäfom£onift,
geb. 30. 3 )e5. 1812 in ©djmanborf, ©d)üler öon 3 .
§ . ©tun£ in äßündjen, toirfte alä $ereinäbirigent unb
(feit 1845) alä ßfjorbirigent am Jpoftljeater bafetbft
unb ftarb 3. 2Iug. 1875. $. fdjrieb TOinnerchöre (befonber^öerbreitet: »9ldj, ©lälein«, »Jptymnean^ertlja«,
»SSenn §eut’ ein ©eift hernieberftiege«, »Obin, bu
©<hlad)tengott«, »3)aä £>auä benebet id)« 2c.), »200
fleine ätoeiftimmige $anonä« 2c.
f tu ^ c lc i. Sfta<h ber SJioöelle sunt Stodjäftrafgefe&s
budj öont 25. 3uni 1900 (lex ^einje) mirb $ ., außer
menn ntilbernbe Umftänbe öovhanben ftnb, mo bie (Se*
fängniäfträfe biä auf einen Stag ermäßigt merben
fann, mit ©efängniä öon ntinbcftenä einem sJJ?onat be*
ftraft. Sieben bem (Sefängniä fann nid)t nur auf 93er*
luft ber bürgerlichen ©h*enredjte unb 3 uläffigfeit öon
01ijeiaufftd)t, fonbern auch auf ©elb öon 150—6000
3ttf. erfannt merben. ©in gaff fdjmerer $. ift je£t auch
bie 55erfup^elung ber ©hefrau burd) ben (£fjemann.
93ei aßen gaffen fdjwerer (f. 93b. 10 , ©. 865) fann
je£t gur S u d j f y a u ä * eine (Möftrafe öon 150 — 6000
■äftf. gefügt merben. Slnberfeitä aber ift jejtf bie ©träfe
eine geringere, menn bei ber $erhlp£elung ber SHnber
burd) ©Item, ber Pflegbefoljlenen burdj Sormünber,
(Seiftlidje, Se^rer, ©rjieher unb audj berföljefrau burdj
ben ©fjentann milbembe Umftänbe öorhanben ftnb,
5. 23. ©eftattung beä ^öeifd^laf^ mit bem Verlobten
burd) bie dltern. $)ie ©träfe ift bann ©efängniäftrafe,
neben ber auf ®elbftrafe biä 3000 TO. erfannt mer*
ben fann (§ 180 unb 181). Unter befonberer ©träfe
fteJjt bie $. beä 3 u^lterä (f. b.).
ftuppcluttg. 3um unbelafteten Einlauf öon 3Äafeinen unb Motoren fdjaltet man öielfad^ ^Retbung^
fu^etungen ein, bie burd) bie gentrifugalfraft öon
©d)rtmngför})ern eingerüdEt merben. S)abei bleibt e§
uid)t au^, baß bie ©inrüefung ^»lö^lid^ unb mit Jpef*
tigfeit erfolgt. Um baä $u öenneibett öer^ögert §einäe
in 9?eufretbi& (^ööbnten) bie SSirfung ber ©djnmng*
för^er burd) eine Söremfitng. ^luf ber Stelle a (gig. 1)
feftgefeilt fi^t bie §ülfe b , bie feitlic^e Dfjren c trägt,
an benen um 3 aMett d bre^bar bte ©djurnngförper e
gelagert finb. S)iefe l)aben feitlid^e Sa^en, bie mit
©djltj^en über 3 a^fcn f greifen. Se^tere finb an Sa^)^
^)en h befeftigt, bie auä ber geraben ©nbfläd^e beä
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^it^elungäfegelä g Ijeröorfteljen. *^egel g ift auf ber
§ülfe b öerfebiebbar unb mit ber SJhtffe i, bie if)rer*
feitä auf ber SSelle a öerfd^iebbar ift, burd^ §met 23ol*
jen ftarc öerbunben. Se^tere liegen bei ber gezeichneten
©teffung öor unb Ijinter ber SBelle a, ber hintere (m)
ift in ber3 eidjnmtg ^unftiert angegeben. S^uffei ftii^t
fidj gegen bie §ülfe b mit einer ©djraubenfeber n, bie
beftrebt ift, bie SD^uffe unb bantit bie SBol^en m unb
ben Sfteibungäfegel g entgegen ber $feilrid)tung ju
öerfd^ieben, biä g gegen bie Dlj^n c ber Jpülfe b atu
liegt. Sofe auf ber feeffe a bre^bar ift bie dienten*
fd^eibeo angebra^t, bie ättrifdjen ber^ülfeb unb einem
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elafiifdjen D^ing p gehalten mirb. SBirb bie SBeffe a in
Drehung öerfe^t, fo mirb bie9?iemenfcheibe 0 im erften
Moment nid)t mitgenommen, ©rft menn burd) bie Um*
bre^ung ber 3Beffe bie 3 entrifugalfraft ber ©d^muug=
för^er e ftarf genug geworben ift, um ben 3feibungä’
fegel fantt Sollen m unb Sttuffe i in ber Sftidjtung ber
Pfeile ju betoegen unb baburd^ ben ^egel g gegen
bie nach einem Spoljlfegel auägebreljte 3 nnenflädhe ber
Stiemenfd^eibe 0 ^u brüden, erfolgt bie Mitnahme,
hierbei merben bie ©chtuunggemid^te nid)t allmählich,
fonbern ^lö^lid^ ihre ©d)ttringung in ber Dichtung ber
gebogenen Pfeile auäfüljren, unb fomit mirb aud) bie
Üinrüchxng ber SReibungäfläd)en oon g unb 0 nt cf*
meife erfolgen. Um baä" au öerhüten, ift bie mit bem
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oort ^einje.
^egel g öerbunbene SJJuffe i an eineglüffigfeitäbrentfe
angef(|loffen. 2 )iefe befteljt (gig. 2) auä einem @tyin*
ber z, in bem ein Kolben t bemeglid^ ift. S)ie ^olben^
ftange s ragt burdj eine ©to^fbuchfe im rechten (Stylnv
berbedel inä greie unb ift am ©nbe mit einem 9J(uge y
öerfehen. 2 )er linfe ©tjlinberbecfel hat gleichfallä ein
togey^ ber(£tylinberz ift mit glüffigfeit gefüllt, ©eine
beiben ©nben finb bitrdfj einen meiten ä'anal u unb
burd) einen engen $anal w ntiteinanber öerbunben..
3 m erftern ift ein Sftücffdjlagöentil v, im letjtern ein
©tellöentil x angebracht. $Birb bie ^olbenftange s
herauägejogen, fo fann bie glüffigfeit nicht burdj'ben

weiten Kanal u »on ber regten auf bie linfe Seite
entweihen, Weil bas Ventil v fid) bei biefer gtüffig*
feitgrid)tung fdjliefet. S ie ganje glüffigfeit ift bnfjer
ge5Wungen, burd) bie öom Stellöentil x in bem ffa*
iial w frei gelaffene enge Öffnung ju treten, unb f)icr*
burd) wirb bie Kolbenbewegung ftarf öer^ügert. ©et)t
bann aber bie Stange s mit bem Kolben t entgegen
ber Sßfeilridjtung jurittd, fo fann biefe ^Bewegung frei
erfolgen, ba jegt Ventil v ben Weiten ffanat u frei*
gibt. S ie glüffigfeitgbremfe ift nun mit bem Auge y„
an einen feften $ u n ft angefdjloffen, Währenb Auge y
mit ber auf ber OTuffe i bretjbarcn Igülfe, bej. beren
Rapfen r, etwa burd) einen an einem feften ^ u n ft ge*
lagerten §ebel, ber mit einem ©nbe über bie 3 aPfen r
greift unb mit bem anbern an y angreift, berart öer*
bunben ift, bafj ffolben t unb SUfuffe i fid) ftetS in um*
geteerter 9tid)tung bewegen. SSirb nun bie SBeEe a in
Bewegung gefegt, fo fönnen bie SdjWuttgförper e
ber 3 entrifugatfraft nidjt plöglid) folgen, Weil bie
Wuffe i bei ihrer Stcdjtgbewegung ben Kolben t nad)
linlS öerfd)iebt unb biefer wegen ber Vretngflüfftgfeit
nur langfant folgen fann. Snfolgebeffen wirb aud)
ber Vremsfegel g nur fanft in bie SRiemenfc^eibe o ein*
treten unb ber S ru d jwifdjen ben Sieibungsflädjcn
aflmät)lich w arfen. S ie Süentenfdjcibe wirb bafjer ben
über fie gelegten Stiemen, bej. bie an biefen ange*
fd)loffene äRafdjine ofjne Stofe in ^Bewegung fegen.
£>ört aber bie Sreljung ber SBeEe a nuf, fo wirb ber
geringe S ru d ber gebet n genügen, ben ffuppelungg*
feget g fanit SUiuffe i unb Kolben t ber Stiftung ber
Pfeile entgegen 5urüd(3ujief)en, ba jegt bie glüffigfeit
nid^t bretufenb Wirft. S ie ff. ift nun Wieber auSgerüdt
unb bie SRiemenfdjeibe frei.

Sie in ben Vereinigten Staaten öon Storbamerifa
jegt allgemein jur Einführung gefommenen felbft*
ll)ätig en ffu p p e lu n g e n f ü r E ifen b a ljn fatjr*
je u g e unterfdjeiben fid) öon ben auf ben europäifdjeit
Vafjnen gebräuchlichen im Wefentlidjen baburdj, bafj
fte ol)ne Seitenbuffer jur AnWenbung fomrnen, bafe
fie fich felbfttljrttig öerbinben, unb baf; fie öon ber Seite
ber galjrjeuge aug geöffnet Werben fönnen, fo bafj
junt Verbinden unb Söfen ber galjrjeugc ein ©in*
treten ber betreffenben Verfonen äWifdjen bie legtern
nicht erforberlid) ift. §ierburdj wirb an Sßerfonal im
$erfd)iebebienft gefpart, Verlegungen burih Seiten*
buffer werben oermieben, unb bei ber Einfachheit unb
eigenartigen unb fräftigen Ausführung ber Vorridj*
tungen finb bie Unterfjaltungsfoften gering. Seit 1.
3an. 1898 bärfen in ben Vereinigten Staaten öon
Norbamerifa gefeglid) nur noch f°ldje gatjrjeuge jur
Veförberung jugelaffen Werben, bie mit felbfttl)ätigcn
Kuppelungen auSgerüftet finb. Von ber bie Eifen*
bahnen ber Vereinigten Staaten öon Norbamerifa
überwachenben Veljörbe, ber Snterftate Eommerce*
Eomntiffion, ift feftgeftetlt worben, bafj 1895 nicht
weniger alg 23 öerfdjiebene Shftente öon felbfttbatigen
ffuppelungen in Verwenbung Waren.
Am öerbreitetften finb b iefflauenfuppelttngen,
öon benen bie Vauartennad) ®oulb unbSanneh wegen
ihrer einfachen Einrichtung unb 3 uberläffigfeit ben
meiften Anflang gefunben haben, bie inbeffen ihrer»
feitg Wieber in einer Steihe üoit öerfdjiebenett Augfülj*
runggfornten öorfommett. 3 n ber Siegel ift bei bett*
felben ebenfo wie bei ben fonftigen Sljftetuen an ober
in bent SBagenuntergefteE ein ftarfer gufeeiferner ffup*
pelförper feft ober öerfchiebbar unb bei neuem Aug*
füfjrungeit innerhalb geringer ©rennen auch uoch feit*
lieh breljbar gelagert, ber in beit legtern gälten mit

feinem hintern ©nbe gewöhnlich mit einer 3 ug unb
Stofe aufneljmenben geberöorridjtung in Vcrbinbung
fteht, unb beffen anbres ©nbe, ber ffuppelfopf, bie
ffuppelglieber trägt. SBeil bie ffuppelförper foWof)t
3«g* alä aud) Stofefräfte aufnehmen unb weiter über*
tragen, fallen biefe ffuppelungen in bie fflaffe ber
S K ttte lb u f fe rf u p p e lu n g e n . S ie erwähnten bei*
ben ffuppelförper jebeg gahrjeugeä finb entweber un*
abhängig öoneinaitber, fo bafe ju r Übertragung ber
3ttgfräfte bag llntergeftett in Anfprud genommen
wirb, ober äWifdjen beiben befteht itt ähnlicher SBeife,
wie auf ben europäifdjen Vafjnen, eine Verbinbung, bie
bag UntergefteE cntlaftet.
S e r ffuppelfopf ift ntaulartig auggebitbet. S ie linfe
Ipälfte bes äKauleä trägt ein brel)bareS SBinfetftüd, bie
ff laue, bag beim ffuppeltt mit bem gleichen Seile beg
gegenüberftehenben galjräettgeg in Eingriff fomntt,
iöährenb bie anbre Hälfte babei alä giiljrung bient
unb nach §erftetlung ber Verbinbung eine Sicherung
gegen fcitlidjeg Verfdjieben beiber ffuppelunggljälften
bilbet. 3>nt Äuglopf felbft liegt eine Sperröorrichtung,
welche bie fflaue in ber ffuppelftellung feftl)ält unb
öon ber Seite ber gafjrjeuge auägelöft werben fann.
SiefeSperröorrichtungfteEtbenjenigenSeil bar, burch
ben fich bie öon ben einzelnen ©ifenbabnüerwaltungen
angenommenen Sqftcme ber fflauenfuppelungen un*
terfcheiben, währenb bie llmriffe beg ffuppclfopfeg, fo*
weit biefelben für bie Verbinbung mit einer ^weiten
ff. in grage fontmen, beftimmten, öon ber SJJafter
Ear* Vuilberg’ Affoeiation aufgefteEten ©runbfägen
entfpredjen müffen, um ju ermöglichen, bafegahrjeuge
öerfd)iebcnerVcrwa!tungeumitctnanbergefuppeltmer»
ben fönnen. Siefe ©runbfäge bejiehen fich auf bie
llmriffe beg ffuppelfopfeg in ber SdjlufefteEung unb
auf bie llmriffe ber Sehre, in welche bie ff. bei aug*
gehobener Sperröorrichtung btneingleiten foE, Wälj*
renb fie in gefperrtent 3uftanb am Augtreten gehin*
bert feilt ntufe, laffen jebod) I)infid)tUdj ber Augfüh*
rung ber ff. im übrigen freieg Spiel.
S ie gig. 3—6 (S . 417) ftelten eine ber öictcn Aug*
füljrunggformcn ber ©oulbfdjen ff. bar. S ie fflaue
e b ift bref)bar um ben Vollen s, bag Sperrftüd h um
einen Vollen k. Segtereg ruht auf einer fd)iefeitgläd)e,
bie öeranlafet, bafe bagfelbe aug feiner SiuIjefteHung
heraugbewegt unb, fid) felbft überlaffen, in biefe
SiufjefteEung äurüdfällt. gig. 3 jeigt bie SteEuitg ber
fflaue itt geöffnetem 3 uftanbe ber ff. infolge ber ftetg
gleichen Aitorbnung ber fflaue auf ber linfen Seite
beg ffuppelfopfeg trifft ber öorftebenbe Arm b ber*
felben öon jebern ber beiben fich gegeneiuanber be*
Wegenbcit gafiqeuge auf ben aufeerbalb beg3ugfopfeg
liegenben jmeiten Arm e beg anbern gahrjeugeg unb
breljt baburd) bie fflaue fo, bafe ber Arm b eine im
wefentlidjen fenfrect)te SteEung 5ur §>auptriihtung ber
ff. erhält (gig. 4 u. 6). S a g babei öom Arm e ju»
rücfgebrängte Sperrglieb k fäEt jegt in feine normale
SteEung ju rü d unb jiuar öor bie S pigef beg Armeg e,
fo bafe eine Siridwärtsbewegimg ber fflaue nidjt ftatt*
finbett fanit. S ie ff. ber gahr^euge ift bamit herge*
fteüt. 3 u n t Söfen berfelben wirb bag Sperrglieb burch
eine ffette 1 ob. bgl. fo weit jurüdgejogen, bafe bie
fflaue bei bem Augeinanberjiehen ber gahrjeuge bie*
fer VeWegung folgen fann, Wobei eg bie in gig. 3 bar*
aefteEte SteEung wieber einnimmt. S em Sperrgtiebe
tinb jwei Abfäge i unb i, gegeben, bamit bie geftftel*
tung ber fflaue aud) ftattfinbet, wenn biefelbe, j. V.
bei ber SteEung ber gahrjeuge in ffuröen, ihre äufeerfte
Enblage nicht erreicht.

Suroba &ii)otafa — Äur3&ere<$mmg.
$)ie Sannety* Kuppelung unterfdjeibet ftcft üon ber
®oulbfd)en irt ber £auptfa’d)e baburdj, ba(3 als 0perr*
glieb ein fenfred)t Oerfd)iebbarer SBoIjen oertoenbet
luirb. $ei ber in gig. 7 u. 8 bargefteüten Söfung bie^
fer ft', ift ber ©perrbolzen 5 ntit einem fd)rägen 2lb*
fafc 2 oerfeljen unb an einem Querholmen 1 in einer
3)urd)bredjung beS KuppelfopfeS aufgeljängt, meldje
bem SBoIzen ein 2luSpenbeln nad) hinten geftattet. S)er
Vorgang beim Kuppeln berzufamntenfaljrenben galjr*
jenge ift ä^nlid^ bentjenigen bei ber ®oulbfd)en K.
35er rin 4 ber fid) eintoärtS brefyenben Klaue brücft
ben Söol^en 5 fo tueit jurücf (f. punftierte Stellung),
bajs er ftd) unter bem 9lbfa& 2 Ijinburdjfdjieben fann
nnb mit feiner 3pi£e Ijinter ben ©perrbolzen gelangt.
2)er zurüeffattenbe 33olzen fperrt Ijiernadj bie Klaue.
3)urd) ^nfyeben beS 6perrgliebeS etma burdj eine
Kette 3 ift bie K. mieber zu löfeit. S3ei allen biefen
Kuppelungen finb Sßorridjtungen oorgefefjett, bie ge*

gig. 3 — 6.

auf bie geberOorridjtung ber K. mirfen, anberfeitS bet
bem nid)t ju Oernteibenben ©pielraunt zft>ifd)en ben
tn ©ingriff befinblidjen Kuppelungsteilen für ein gleid)=
mäfjigeS Anliegen ber flauen ©orge tragen.
3ur ©rmöglidjung ber SBerbinbung ber Klauen*
fuppelungen mit folgen, bie Kuppelöfen beft^en, ift
ber oorbere 9lrm ber Platte mit einem @djlit> %ux ?lufnaljnte ber Öfe unb mit einem SBolzenlod) r gum (£in=
fieefett eineS $erbinbungSbolzenS oerfefjen. (£S fann
ijiernadj audj bie ©djraubenfuppelmtg mit ben amert*
fanifdjen Klauenfuppelungen oerbunben merben.
Slwroba Jltyotafa, © raf, japan. «Staatsmann,
ftarb 23. 2lug. 1900 in Sofio.
&urc<bcrerf)mutg. $>ie$8eredjnung berSföedj*
fei, © elbforten unb © ffeften erfolgt in nadj*
folgenber SSeife.
I.
2Bedjf ei. W a n multipliziert bie gegebene 28edj*
felfumme mit bem KurS unb bioibiert baS ^robuft
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ftatten, baS ©perrglieb in auSgelöfter ©teEung feftgu*
(teilen, um gegebenen gallS ein fetbftthätigeS Kuppeln
gu öerfjinbent.
$)ie angeführten Kuppelungen geigen nur eine ein*
fadje $erbinbung ber galjrgeuge, mährenb für bie
europäifdjen Bahnen nod) eine l&ot* ober ©idjerljeitS*
fuppelung Oorgefdjrieben ift. STritt g. 93. ein 23rud) beS
$)rehbolgenS einer ber Klauen ein', fo ift ber 3ug
trennt. Um nun menigftenS für ben galt, bafe biefer
folgen brid)t, eine ©id)erung gegen 3ugtrennung gu
fdjaffen, ift bei ben beffer auSgebilbeteit Klauenftlp*
pelungen ber Hintere Arm e ber Klaue mit einem nad)
aufjen gerichteten ^fenartigen Anfa£ auSgeftattet,
ber in ber ©djlufcftellung ber Klaue hinter einen ent*
fpredjenben Anfajj be^3ugfopfeS greift. 2)ie3ugfräfte
merben bann alfo Oon ben Anfägen aufgenommen.
Obgleidj biefe Klauenfuppelungen, beren ©ütfülj*
rung oon 2>aljr gu 3aljr gunimmt, infolge ihrer 23au=
art auch geeignet finb, $)rucffräfte auf bie galjrgeuge
gu übertragen, merben gletdjmohl, namentlich bei $er*
fonenmagen, u n nt i 11e l b a r über*bem Kuppelfopf ber
SRegel nad) nod) SßufferOorridjtungen angebradht, bie
einerfeitS bei auftretenben ftarfen ©töfeen entlaftenb
Siegers Stonv. s£e£ilon, 5. 2lufl, XXI, S3b.
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gig. 7 u. 8.
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mit ber feften Valuta, alfo in ber Siegel mit 100. 33ei=
fpiel: 1000 ©ulben furg Amfterbam gunt KurS Oon
168,20 ergeben 1682 9Kf., gu beiten beim Anfauf noch bie
Kourtage Oon gemöljnlid) Vs proäftiHe fomie beim An*
fauf burd) ein ÖanfhauS bie 93anfprooifion oon Vio—
Vs $rog. hittgutreten. SSäre ber begeidhnete 28ed)fel
erft 15 Sage nadj Anfauf fällig, fo mürbe bet einem
3in3fuj3 oon 3 $rog. für bie über 8 Sage htnauS*
gehenben 7 Stage: 100X ooU = 0,98 2)£f. ober runb
1 3Kf. in Abgug fommen. 3ft ber langfidjtige KurS
beregnet, ber Söed)fel aber 14 Sage früher fällig, fo
ftnb bie 3infen für 14 Sage gu bem auS bem lang*
ftd)tigen KurS ftd) ergebenben ^Betrag hmguguredfynen.
II. d b e lm e ta ll, d ü n g e n unb $a;piergelb*
forten. 3ft ber KurS pro ©tüd angegeben, fo multi*
pligiert man ben KurS mit ber©tüdgahl; ift er für 100
Einheiten angegeben, fo mirb baS^robuft auS©tüden
unb KurS mit 100 bioibiert; bei Darren unb nach bent
©emidjt oerfauften SKüngforten mirb ber pro $funb
fein angegebene SßreiS mit ber^funbgaljl multipligiert.
III. E ffeften. 93ei 23enteffung be§ 3Serginfung3*
geitraumS mirb ber Sag beS ©efcpftS in Berlin für
27

Vermittelung be§ ©efd)äftg ju äafjlettbe ©ebüljr, refp.
Vergütung. Sie Courtage wirb fowofil öom Käufer
alg öom Verfäufer waf)rgenomtuen unb beträgt in
Berlin öon aHen ©ffeften, bie nad) 'Ikonenten beregnet
Werben, V* pro SWiEe beg öoEen Nominalwerteg ber
©tüde. Bei ben pro ©tüd geljanbclten ©ffeften wirb
aueb bieKourtage pro ©tüd berechnet unb beträgt bei
©tüden unter 30 3Kf. Nennwert 5 Vf., bei foldjen 001t
31 big etwa 200 2Jif. Nennwert 10 Vf- < bei großem
20 Vf- pro ©tüd. Verfidjerunggaftieu jaulen jebod)
meift 1 pro NJtBe öom Nominalwert. S ieV ro u i»
fion für Slugfüfjrung beg Sin» ober Verfaufg öon
SBerlpapieren berechnet ber Baufier meift öom aug»
ntad)enben Betrag. Steljnt bie betreffenben ©ffeften
jebodj unter pari, fo wirb bie Vroöifion nteift öom
Nennwert ber ©ffeften berechnet, ©ie beträgt V10—V*
Vroj. Courtage unb Vroöifion Werben beim Slnfauf
3U bem augmachettben Betrag hinjugerechnet, beim
Verlauf bagegen öon bentfelben in Slbjug gebracht.
Sturöbetuegung, f. Söirtfdjaftsjaljt.
flu rtl), © o b efro ib , belg. ipiftorifer, geb. 11.9Jcai
n3 0 0 0 X 1 0 1 X 4 1847 in Slrlon, feit 1872 Uniöerfitätgprofeffor äiiSiit»
ätng öon Jan u ar ab, alfo 101 Sage =
lüo><36o
tidj, führte 1874 bafelbft hiftorifdje Uniöerfitätgfemi»
= 33,65 2Kf., alfo äufantmen 4695,65 3Kf. 2) ©ffet» nare nad) beutfehent Vorbitb ein unb hat fid) auch fonft
ten, weldje pro Stüd gehaitbelt Werben. äRan ntul» um bie bclgifdje ®efd)id)tgwiffenfdjaft hohe Verbienffe
tipliziert ben Kurg mit ber Stüdjaljt. SBerben fie nidjt erworben. Sie Belgifdje Slfabentie ernannte ihn 1894
franfo 3*ufen (fr.) notiert, fo merben bte 3 'nfen jum junt TOitglieb. Von feinen hiftorifchen Vubüfationen
angegebenen 3ingfufi feit bem legten ©rljebunggtag finb, außer zahlreichen Slbhanblungen in belgifd).'n
beregnet unb zum Sapitalbetrag abbiert. Veifpiele: unb auslänbtfd)en 3eitfchriften unb ©amntelmcrfen,
a) 50 ©tüd furheffifdje 40 S^lr.=2ofe jum Kurg öon heröorjuheben: »Caton l’Ancien« (biograph. ©tubie,
305,75 foften 50 X 305,75 = 15,287,50; b) 20 ©tüd Süttich 1872); »fitude critique sur Saint-1 .ambert et
3proj. Hamburger 50 5njlr.»Sofe, getauft 12. Slpril son premier biographe« (Slntwerp. 1876); »Sitting
Zunt Sütrg öon 133,75, foften 20 x 133,75=2675 2Jlf. Bull« (Brüff. 1879); »La loi de Beaumont eu Bel+ 3 Vr% 3'ufen feit 1. ÜWärj öon 3000 3Kf. = gique« (baf. 1881); bie auch ing V°tnifd)e überfegte
preiggefrönte ©chrift »Les origines de la civilitation
jj"°°
^ 3—-i1 = 10,25,
äufammen alfo
2685,25
3Jlf.
100 X 360
' ' 0 1
l
'
moderne« (SoWen 1886, 2 Bbe.; 2. Slufl., Var. 1888;
3) Nidjt öoE gezahlte, in Vrozenlen notierte ©ffeften. iEuftr. Volfgauggabe in 1 Bb., Xourä 1896); »Disa) ÜWan .multipliziert mit bem Nominalbetrag ben sertations academiques« (Sittlich 1888); »Les corKurg, biöibiert burdj 100, fubtral)iert öom ^Srobuft porations ouvrieres au moyen-äge« (Brüff. 1893);
ben öoHen Betrag ber nidjt eingejaljlten Prozente unb »Histoire poetique desMerovingiens« (preiggefrönt,
redjnet zunt Nefte bie 3infen öom wirflich eingeja^lten Var. 1893); »Clovis« (Soutg 1896); »®eutfd)»Bel=
Kapitalbetrag. Beifpiel: 6000 9Rf. (nominal) Slftien gten. Sag beutfche Belgien unb ber beutfche Verein«
mit 50 ^Sroä- Einzahlung, getauft 12. Slpril 311 117, (Sltlon Slubel 1896); »La frontiere linguistique en
Belgique et dans le Nord de la France« (preigge=
ergeben ——
~ = 7°20 3Hf., abzüglich 50 ^roj. frönt; Brüff. 1896—98, 2 Bbe.). ©eit 1900 gibt er
©inzaljlung mit 3000 3Kf., bleiben 4020 3Rf., baju heraug: »Seutfd)»Belgien. Organ beg beutfdjen Ser»
4 Vroz. 3 inieu öon 3000 2J2f. auf 101 Sage = 33,65 etng jur §ebung unb VPe9e ^er SKutterfpradje im
sJRf., äufammen alfo 4053,65 3Rf. Ober b) man zieht beutfehrebenben Belgien«. Sluch alg Siebter hat K. Be»
öom Kurg gleid) bie nid)t eingezahlten Vrozente ab, achtengwerteg geleiftet, fo in bem Nontan »Jeanne, ou
multipliziert ben Nominalbetrag, burd; 100 biöibiert, laLoi de malheur« (Var. 1884)unterbentVfeubonhm
mit bem öerminberten ffurg unb fd)lägt jum Vrobutt S ic to r b’§ in fe lim te . ferner überfegte er Neinl).
Baumftarfg »Vljütyp II. öon Spanten« (1877) uttb
bte zu beredjnenben Stüdzinfen
^ 6 0 ^ 6 7 _ 4020 m u_gg ^ m = 4 0 5 3 6S m y SongfeEomg »Evangeline« (1883) ing granzöfifdje.
ftufferi (K ufri), Ort an ber äKünbuitg beg 2o=
4) ©ffeften, weldje auf eine frembe ober auf eine ältere gone in beit Sdjari, im mittlern Subatt, wo 21. Slpril
SBäljtung lauten. SKan berechnet biefelben junädjft 1900 Nabalj (f. b.) bur^ bie granzofen befiegt warb
ebenfo wie bte auf inlänbifdjeSBäfjrung lautenbeit uitb unb fiel; SKajor Samt) fiel babei ebenfaEg.
Sittffetott», 2) ö eiitrid ) öon, preuß. Siplontat,
redjnet bann bie auglanbifd)e, refp. ältere Valuta nad)
feften Nebuftiongnormen in bie Netdjgmährung um. ftarb 15.Dft. 1900 auf Sdjloß Baff enheim beiffoblcnzSlntoeit, arabifdje .‘gerrfetjaft am Vetfifchen sHieer»
Siefe Nebuftiongnormen finb nidjt an allen Börfen
unb nid)t für aUe ^Münzeinheiten gleid). äBäljreub bufen, f. Sfueit.
ftttttttgftü (S fa i» S ie n K w an g » § fü ), regie»
3. S . in Berlin bei ©ffeftenbered)nungen 1 Vfb- ©terl.
ju 20 3Äf. unb 1 SoEar zu 4,25 ÜDJf. gerechnet Werben, renber d)inef. Kaifer, begünftigte feit bem unglüdlid)en
rechnet Hamburg 1 Vfb- ©terl. ju 21 3Jif. unb 1 SoH. Kriege gegen 3apan bic Neforntpartei unter ben chine»
ju 4,50 m Slußer ben nad) oorfte^enbem fidj ergeben* fifchen Staatgmännern unb Sitteraten. Slußer ©ifen»
ben Kapital» unb 3ingbeträgen fontmen nodj p r Be» bahnbauten unb §anbelgerleid)terungen foEtcn aud)
redjnung Courtage unb Sßrooifion. $ie C o u rta g e bie Stufangggrünbe europäifcher SSiffenf (haften unb ein
ift bie bem Snafler, legtere bic bem Banfier für bte aufflärerifdjeg 3eitunggwefen ©ingang finben. Seine

©ffeften mit eingerechnet, wäljreub bieg itt granffurf
nidjt ber-gaE ift. 1) VoE gezahlte ging* unb Siöi»
benbenpapiere, auf tnlänbifche SSährung lautenb, für
bie nicf)t auSbriicflid) bet ffurg pro S tüd notiert ift.
5Kan multipliziert ben Nominalbetrag ber (Sffeften
mit bem Kurg, biöibiert bieg ^robutt mit 100 unb
abbiert $u biefem Nefultat bie feit bem legten Qin&
termin, bej. bei Siöibenbenpapteren feit 1. San. Ion»
fenben fogen. Stüdzinfen. Segtere Werben nad) Bör»
fenufanee audj für Siüibenbenpapicre berechnet, felbft
wenn bag betreffenbe ©ffeft nach Qaljregfdjlujj audj
weniger alg bie normierten SBbrfenjinfen (meift 4 Vroj.)
an Stöibenbe bringen foEte. 3a) 20,000 3Äf.
beutfche Neidjganletlje, getauft 12. Slpril jum Kurg
öon 101,30 Vroz-, ergeben 20,260 3Kf., bazu feit 1. Slpril
big einfchliefjlid) 12. Slpril = 11 Sage öom Nominal»
, ,
*20,000X 1 1 X 4
ant
r
6etras =
100 X 360 " = 24,44
alf° sufamtnen
ohne Courtage unb Vrobifiott 20,284,44 3Kf.; b) 3000
3Rf. beutfche Banfaftien, getauft 12. Slpril jum ffurg
öon 155,40, ergeben 4662 SJff., bajit 4 Vroz- Börfeu»

Saacre — Sabengefdjäft.
Beratet Waren namentlich djinefifdje Sittetaten, bie
lange in 3apait u. Ulmerita gelebt hatten; fo öor aEeut
ffang»t)u»Wei, ber perfönlidje greuttb beä ffaijerä. 916er
gerabe bte iiberftürjte Jpaft ber ^Reformen jeitigte ben
am 22. Sept. 1898 erfolgten Staatäftreidj, ber einer
l'lbfetjung ffWattgßüä gleidjfant. Wan erinnerte fid)
plögltcf), baß .ff. berfelben ©eneratton angefjßrehrie fein
Vorgänger unb WboptiDüater, w aä fü r ben ©rfolg ber
ffljnenopfer alä ungünftigeä Reichen gilt. S a er felbft
finbecloä ift, fo fdjritt bie faiferltdje gamtlte auf SBunfd)
ber ffaiferiu»28itwe im Januar 1900 ju einer neuen
9lboption im 9iamen beä 1875 Derftorbenen ffaiferä
Jungtfchi. Wan Wählte Sßutfuan (tmt 28ei), baä Söhn*
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cf)en beä ^rinjen S uan, wegen feiner um eine Stufe
tiefem SteEung im Stammbaum ber faiferlidjen ga»
ntilie. Zugleich mußte ff. bie ^ügef ber Stegierung, bie
er feit 1889 führt, Wieber an bte ffaiferin»2Bttwe, bie
Sd)wcfter feiner 189^ Derftorbenen Wutter, jurüct»
geben. Wit ihrhaterauS Veftngflüchtenmüffen, alä bie
DerbünbeteUlrmee im 9luguft 1900 Don Sientfin heran*
rüdte. 9lber gerabe Weil er an ben frentbenfeinblichen
©£3effen nid)t beteiligt war, haternad) bemSinjugber
Verbünbeten in geling wieber eine repräfentatiöe SRotte
fpielen fbnnen unb auf feine um grieben bittenben Je»
iegramme an ben fapanifchen unb ben beutfdjenffaifer
WoI;lwoEettbe Antworten erhalten. @. Elmta.

8 Vnarfc, ff a r l , prettß. Volfäfdjulmnnn unb Schrift*
fteEer, namentlich auf bem ©ebiete beä Sdjulredjtä,
geb. 1. Sept. 1825 in !j>ol)cnofen bei SReuftabt a. b.
Söffe, befudjte baä Seminar zu SßotSbnm, bellcibete
niedrere länbltdje Schulämter in ber Warf Branben*
bürg unb War 3ulegt feit 1853 Setjrer ju Beutel bei
Sentplin; 1886 in JRubeftanb getreten, 30g er nad)
öpanbau unb Wibmete fid) fortan ganj feinen littera»
rifdjen Slrbeiten unb ber Shätigfeit alä redjtäfunbiger
Beirat ber »Vreußifdjen Sehrerseitung«. (Sr gab her*
auä: »Sdjulgefeg»Sammlung, ©efege, Verorbnun»
gen, ©ntfdjeibungen, ©efegentwürfe, ©utadjten :c.
über baä Sdjulwefen in Preußen« (3 Sie., Seipg. 1879,
1881 u. 1896); »Sie Sdjulauffidjt in ihrer rechtlichen
SteEung« (Bed. 1879; 2. Ulufl., SeipZ-1887; 2 SRach»
träge 1890 u. 1894); »Saä ffirdjen» unb Vfarrwefen
in feinen 9tecf)tä»erfjältniffen« (©otha 1884); »Saä
.Wantor», ffüfter» unb Drganiftenamt in feinen 9ted)tä»
oerbältniffen« (baf. 1885); »Saä Befolbungäwefen
ber Seljrer im Seutfchen Sieidje unb baä neue Be»
iolbungägefeg in Sßreußeit« (Seipz. 1897), bazu alä
(Srgänjung: »Winifterial»UIn)ueifung3urUluäfül)rung
beä Sefjrerbefolbungägefegeä« (baf. 1897); »SieSfeu»
rcgelung ber Sefjrerbefolbungen ;c. in Preußen nad)
bem ©efeg Dom 3. Wärj 1897« (baf. 1898), nebft
©rgänzungäheft über bie ©ehaltäöerhältniffe ber
i'etjrer unb Sehrerinnen in Berlin unb feinen Bor»
orten (baf. 1900); »Sdjitlredjtälejifou« (Sangenfalsa
1901 ff.).
i*abt)tiutl)obontcn. Seelet) fcfjläcjt öor, biefe biä»
f)er zu ben Ämphibien gerechneten foffilen Vanzertiere
ganj öon benfelben ju trennen unb mit ben 3 d)t()t)o»
fauricm zu einer befonbem fflaffe zu öerbinben, bie
jwifeben 9lmphibien, JReptilien unb Säugern eine Wit»
telfteEung einnehmen unb ben Wonottemen näher
flehen würbe, alä biefe ben hohem Säugern öerwanbt
ftnb. Sie Wonotremen flehen befanntlich ben SRepti»
Ken foiöohl in ihrer niebera Blutwärme alä im Sie»
lettbau gieiTtlich nahe, unb eä finb eine Ulnzaljl foffilet
Siete befannt, bie in einer foldjen a lä^ o n b ^ lo n to r»
pljen zu bezeichnenben übergattgäflaffe am beften
Unterfunft fänben.
i'abettgcfd)äft. Seit 1. Oft. 1900 (SRcidjägcwerbe»
orbnung § 139 c. ff.) ift für offene BerlaufäfteEen
(Säben), auch für foldje öon Vereinen, inäbef. ffon»
fumöereinen, unb bie baju gehörigen ffontore unb
Lagerräume geregelt: 1) bie tägliche W tnbeftruh.e»
3eit nach Beenbtgung ber täglichen UlrbeitSjeit für
© e h tlfen , S e h rlü tg e (b. h- t>anblungägehilfeu,

^anbltingälehrlinge) unb 91 r b e i ter. Sie hat unun»
terbrochen 10 Stunben 3U betragen, in ©emeinben
m it m ehr alä 20,000 (Einwohnern, Wenn in bem S.
3Wet ober mehr@ehilfen unbfiehrlinge befd)äftigt wer»
ben, 11 Stunben; fü r Heinere Orte fönnen.11 Stuit»
ben burd) D rtSftatut öotgefchrteben werben, ^nner»
halb ber Slrbeitägeit m uß eine angenteffene Wittagä»
paufe fü r baä ^ e rfo n a l, Weldjeä bie ^auptm ahlseit
außerhalb einnim m t, minbeftenä Don IV2 Stunbe
gewährt Werben. 2ln jährlich 30 Don ber D rt«polt 3ei
aEgentein ober fü r einzelne ©efdjäftä 3Weige beftimnt»
ten Sagen fann SRul^eit unb WütagSpaufe Derfürst
Werben, unb außerbeut bei y nbeutur, 3ieueiitrid)tun»
gen, llm gügen fowie 3u t Verhütung beä Verberbettä
Don SBaren. 2) S er S a b e n f d )lu ß . ©r w ährt Don

9 llhr abenbä biä 5 Uhr ntorgenä, Wobet jeboch bie
beim £abcnfcf)Iuß fchon anwefenben ffuuben nod) be»
bient werben bürfen. Über 9 Uhr hinauä bürfen Sä»
ben geöffnet fein a) für unoorhergefehene SRotfäEe,
b) an 40 Don ber OrtSpolijei beftimmten Sagen bis
10 Uhr abenbä, c) nad) näherer Bestimmung ber hohem
Verwaltungäbehürbe (ffreiä) in Stabten unter 2000
©inwohnern unb in länblichen ©emeinben, fofem in
benfelben ber ©efd)äftäDer£ehr fich Dornehntlidj auf
ein3elne Sage ber 2öod)e ober etnjelne Stunben beä
Sageä befchränft. Sie Vorfchriften überWinbeftrulje»
3eit unb Wittagäpaufe werben burd) bie über Saben»
fd)luß nicht berührt. SSährenb ber 3 eit ^ Saben»
fd)Iuffeä ift auch baä ipaufteren Derboten. SBenn min»
beftenä gWei Srittel ber beteiligten ©efdjüftäinhaber
3uftintmen, fann ber Sabenfchluß polizeilich auch auf
bie $eit 3Wifd)en 8 unb 9 Uhr abenbä unb 5 —7 Uhr
ntorgenä (alfo bann elfftünbiger 2 abenfd)tuß) Wäh»
renb beftiinmter Zeiträume ober währenb beä gan3en
3ahreä für aEe ober einzelne ©efchäftäzweige erftredt
Werben. SieUlnorbnung gefdjieht nur, entweber wenn
3Wei Srittel ber ^ntereffenten eä beantragen ober ein
Srittel ben Eintrag fteEt, bie beteiligten ©efchäftäin»
haber zu einer Slußerung über ben erweiterten Saben»
fdjluß auf-pforbem, unb bann 3Wei Srittel 3uftimmen.
3)S ie ^ o li3eibehörben fönnen für einselneSäbenburdj
Verfügung, ber Bunbeärat unb bie 5ßoli3etbel)örben
burd) Verorbnung aEgentein Ulnorbnungen über ge»
funbheitliche ©nrichtung ber Saben», Slrbettä» unb
Sagerräume treffen, 3. B. bie Verorbnung beä Bun»
beäratä Dont 28.SRoD.1900 über Schaffung DottSig»
g eleg en h eiten für bie in Säben unb batnit Derbun»
benett ffontoren UlngefteEten. ©S gefdjieht bteä tn ©r»
fiiEung beä § 62 beä §anbelägefegbud)eä, Wonach ber
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Saffete -

Prinzipal oerpflidjtet ift, (StefdjjäftSräunte unb ®e*
fchäftsbetrieb fo eiitzurid)ten, mie eS ©efmtbljeit, gute
(Bitte unb 2lnftanb erforbern. <5; audj SWjeitSorbnung
uitb SehrlittQSfoefen.
Saffete* Die S. ber leisten gelbljaubige 98 (f.
Safel »®efd)üge VI«, gtg. 7) geigt fürzern, ftärfern
58au unb größern Saffetenminfel als bie gelblaffete 96,
mie bieS bei allen £aubig* im Vergleich zu Kanonen*
laffeten ber gall ift. Da fytx baS £ftohr in anbrer
SBeife mie bei ben gelblaff eten 96 mit ber S. (burdj gluei
©d)ilbzapfen) oerbunben ift, fo zeigen ftd) in bieferVe*
Ziehung fomie in ber bamit zufamutenljängcnben ^lit=
bringung unb ©inridjtung berSfttchtntafdjinebieljaupt*
fädjlidjften 9lbmeid)ungen. 3m übrigen befteht audj
biefe mie jene S. au§ benfelben|>auptteilen: zmeiSSänbe
A, ein Siegel B (für ben Dtohrljalter T auSgefpart),
^ßrogöfe C, Saffetenfaften D, 9lid)tmafdjine E , G, J
(f. auch gig. 6), ferner: z^ei Sftäber, ©eilbremfe,
©porn, ztoei 91d)Sfige, 9lc^fe ntitgubehör u. Söefcf^läge.
Die 3iidjtm afd)ine (gig. 6) befteht aus ber SRid)t*
melle, ber Sagerbudjfe zur $idjtmelle, bem ©djnerfen*
rab ntit SReibfegel, $lattenfeber unb ©teHmutter, bem
untern ©djnecfettmeEenlager, ber ©djnedenmetle, bem
obem ©cf)necfenmellenlager, bem Kurbelrab 96 unb
ber ©djugfappe. DaS untere ©chnecfenmellenlager F
(außen an ber linfen Saffetenmanb), zur Aufnahme
beS Rapfens burdjboljrt, hält außerbent ziuei oier*
fantige Sagerbud)fen zur Aufnahme ber ©djneden*
melle G. Segtere h<*t Oont bie ©djnede, hinten ein
©ed)Sfant zum 2luffdjieben beS KurbelrabeS J mit
bent Jpanbgriff i, baS bur(h B utter unb ©plint auf
ber 2Mle feftgeljalten mirb. DaS obere ©djneden*
meßenlager H zeigt einen oorfpringenben §>alS h mit
Durchbohrung zur Sagerung ber ©cfynedenmeUe. Söeint
Drehen beS KurbelrabeS fegt bie ©d)nedenmeHe baS
©djnedenrab in SBemegung. Da baS legtere burch
ütabfegel unb Pattenfebern ntit ber $id)tmelle E feft
oerbunben ift, fo mirb biefe ebenfalls in Drehung oer*
fegt unb greift ntit bem betriebe in ben 3^hubogen
beS 9M)rS (mie bei ber fdjmeren gelb*, bez* 15 ernlaubige, ogl. 5Bb. 19, ©. 607) ein. Söeint SiitfSbrehen
beS KurbelrabeS fenft fidj baS Verfdjlußftücf beS SRoljrS,
unb biefeS erhält mithin größern ©rhöljungSminfel.
Die sÄdjfe 98 hat eine hohle, ctylinbrifche TOtteladjfe
K unb gleicht im übrigen ber 9ld)fe 96 mit Zubehör*
ftücfen; auf berfelben ftnb bie 2I<hSfige p,
p2, p3 in
gemöljnlidjer SBeife befeftigt. Die 3^5t)rfd)ei6en h^cn
nach außen fegelföratige $lnfäge, bie außer ben 2luS*
fd)nitten für bie Sünfen nod) Z^ei Öfen zum©inljafen
ber Sangtaue haben. DaS 3£ab 98, menn and) auS
benfelben Jpauptteilen beflehenb mie baS 96, ift fräfti*
ger gebaut. Die ©peidjen merben ntit bem auS brei
geigen beftehenben SRabfranz burdj eiferne ©peidjen*
fchuhe Oerbunben, meldje bie ©petzen in ihrem obem
Seil unb bie geigen auf beiben ©eiten umfaffen. Den
gelgenfranz umfdjließt ber flad) gemölbte ftählerne
SRabreifen, ber burch fed)3 bolzen mit buttern unb
Unterlagefdjeiben befeftigt ift. Der ©pom 98 Q mit
Kette q i befteht auS benfelben Seilen mie ber 96. Die
Söefdjläge mie §anbgriffe n :c. finb bie gemöljnlidjen,
ebenfo ber Sftid)tbaum U mit Säger V.
Saget* 3 u neuefier 3eit ha&eu bie fogen. SRing*
fd jn tie rlag e r eine ftetS madjfenbe Sebeutung unb
Verbreitung gefunben. S3ei ihnen ift unter ber Säger*
fdjale ein Ölgefäß angebracht, in baS ein auf berSSelle
lofe aufruhenber 3^ing eintaucht. Dreht bie Söelle ftch
im Säger, fo nimmt fie ben SRing burch Reibung mit
herum, unb biefer förbert babei ftetS neues Öl auf ben

- Sage r.
SSeKenrüdcn, Oott mo eS fich über bie Sagerfdjalen
oerbreitet, gig. 3 zeigt ein folcheS ^tnglager in ber
gönn eines ©ellerSfchen SagcrS mit Kugelgelenfid)a=
len in ber 9Infid)t, gig. 1 zeigt bie ©djaien biefeS SagerS mit bem barin Itegenben SBellenftüc! im SängS*
fd^nitt, gig. 2 im Daierfchnitt. Die 2öeUe e liegt in
ber Untermale a unb mirb Oon ber nicht bejetchneten
D b erfch ale bebeeft. Die beiben ©cfyalen fchliefeen längs
einer horizontalen Sftittelebene ber SSelle bi^t aneitt*
anber. Die untere ©chale a trägt zmei burch z^ei feit*
Iid)e Kanäle b (gig. 2) miteinander Oerbunbene ßlgefäfee c, bie ftch nadj oben hin in je zmei ringförmige,
bie Seile untfaffenbe ^ingräunte fortfegen. Die bei*
ben ittnern Dfingräunte enthalten je einen freisförnti*
gen 9^ing d, ber, oben auf bem dürfen ber SSelle hän*
genb, unten in baS zugehörige Ölgefäß c eintaudjt.
Der Durchtneffer beS Ringes ift fo groß, baß er beim
Wufliegen auf bem SSeUenrürfen fonft meber bie SBeKe
nod) bie Sagerfdjale irgenbmo berührt. DaS Öl fteht
nun fo hoch in ben ©efäßen c, baß cS eben bie Unter*
fdjale beS SagerS berührt. S3ei ber Umbreljung ber

$ig. 1. fiängSfdjuitt.
^ig. 2. Duerfd^nitt.
f^ig. 1 u. 2. © d ea le n beä 9 tin g fc f> m ie rla g e r3 .

SSeüe brehen fid^ au<h bie Swinge, nehmen auf ber ©eite,
mo fie auS bem Öl auftaudjen, baS an ihnen haften
bleibenbe Öl ntit nad) oben bis zur SSelle unb geben
einen Seil baoon an bie SBetle ab. Die nun meni*
ger Öl f iihrenben SRingteile taud)en mieber nad) unten
ittS Öl ein, gehen unter ber ©djale hinburch unb fom=
nten auf ber anbent ©eite mit neuem Öl belabeit mie*
ber na<h oben. DaS Öl mirb burch bie in gig. 3
an ber Öbcrfdjale oont red)tS angebrachte Öffnung
nad) Söfuitg ber 3Serfd)lußf(hraube eittgegoffeit, unb
zmar fo lange, bis eS burch bie in gig. 2 linfS fid)t*
bare Sülle auszufließen anfängt. Dann hat eS gerabe
ben rid)tigcn ©taub in ben ©efäßen c. 3ft baS Öl
nad) längernt Gebrauch fd)mugtg ober zu zäh gemor=
ben, fo läßt man eS burd) bic in gig. 1 Oorn rechts,
in gig. 2 unten red)tS fidf)tbaren Öffnungen ablaufen unb muß nun frifcheS £)l auf gießen. Die beiben
ERingräunte um bie SSeüe e bidji neben ben ©nbett
ber ©dealen in gig. 1 bienen zum ©inbringen ber
Dringe in bie Sagerfdjalen. 28eun man bie Swinge aus
zmei §albringen mittels ©d)malbenfchmanzzapfen zu
fammenfügt, fo fann man fie bequemer einbringen
unb herausnehmen, ohne fie erft über bie 2Belle il)rer
ganzen Sänge na(h aufzufdjieben. ©S fönnen bann
aud^ bie äußern ringförmigen ^luSneljmungen an ben
Sagerfdjalenenben fehlen. sD^an brauet nur bie Ober*
fdjale abzuheben, bie beiben Bftngljälften an einem
©nbe zufantmenzufchiebeit unb an bent anbern ©nbe
fo meit aufzufperren, baß fie zu beiben ©eiten ber
2Mle in bie Unterfchale eingeftedt merben fönnen,
bann bie noch unoerbunbenen ©nben eiitanber zu
nähern, ben 9?ing fo meit zu brehen, baß biefe ©nben
über ber Söette erfcheinen, unb au(h h^r bie ©chmal*
benfehmanzoerbinbung herzufteücn. 3 n gig. 3 fteüt
f ben Sagerförper, g ben mit biefern burd^ ©chranben
Oerbunbenen Sagerbedel bar, beibe untfdjließen bie
beiben Sagerfdjalen berart, baß fie fid) in ihnen nad)

Sam ettne - - Samäborff.

allen SRidjtungen ein luenig breljen unb fo genau nadj
ber 38eHenridjtung etnfteUen fönnen. gig. 4 jeigt ein
2Banbfonfoüager mit Stingfdjntierung. 3)ieSagerfd)a*
lena mit ben ©chmiergefäfcen c finb mittels ©djrau*
ben in ber §ölje öerftellbar.
Bringt man über bem ©djeitel beS 3^tnge§ einen
Ouerfdjieber an, ber gerabe bis an ben Sting heran*
reicht, ohne ihn jebodj
unmittelbar ju berüfj*
ren, fo ftreift biefer
©djieber baS an ber
Slufjenfeite beS StingeS
befinblid)e Öl ab, bie*
feS ftaut fich h^er
bem ©lieber ju einer
ziemlich ftarfen ©chidjt
an, bie burdj ihren
htybraulifdjett ®ru cf
ein ftärfereS (Sinbrin*
fttg. 3. S tin g fd & m ie rla g e r.
2lnficf)t.
gen bes ÖlS in bie
0d)miernuten ber Sa*
gerfd^aten unb fo eine intenfiöere ©djmierung öerur*
!*ad)t. (Einfache Säger baut man audj ungeteilt mit
Diingfdjmierung. gerner öertnenbet man bie Dfting*
fchntierung aud) bei ^entern mit fleinent §mb, mie
fie jur Bewegung öon Stüttelfieben unb bergleidfyen
gebraust werben. §ier mirb baS ©jjenter mit einer
jur Wchfe ber (Sfjenterwelle fon-jentrifdjen 9?ut öer*
fehen, in melier ber ©djntterring läuft. 3)ie äugen*
fälligen Vor
teile ber 3ting*
fchntierlager,
benen fie iljre
rapibe Berbrei*
tung öerban*
Een, finb grofje
©iparfantfeit
im öloerbrauch
bei ftdjerer, baS
SBarmlaufen
attSfdjliejsenber
©djntierung,
größte ©auber*
feit im Betrieb,
ba baS Öl nir*
genbS abtro*
pfen fann, ©i*
djerung gegen
Unfälle, ba ein
$ig. 4. 2 B a n b f o n f o [ I a g e r m it
9?ad)fehenmälj*
S tin g f d jn tie ru n g .
renb beS Be*
triebet nid)t nötig ift, gro&e (£infad)heit bei gortfaß
befonberer ©chntiergefäfte unb Xropffchalen.
über Sagerreibung hat 2)ettmar in Jpannoöer
iutereffante Berfudje angeftetlt, meldje bie öon Xower
fchon iängft aufgeftetlten, aber Wenig benujjten 3ftei*
bitngSgefe$e bestätigen. 3)ie ^Setfud^e mürben nach
jwet oerfchiebenen siftetljoben auSgeführt, bte eine ba*
öon, bie fogen. SluSlaufntetljobe, beruht barauf, bafs
man einen auf einer in 3 aPfen gelagerten Stelle an*
gebrauten ferneren ^rehförper in Drehung öerfe^t
unb bann fich felbft überläfct. $)er Körper fonttnt bann
allmählich jur Stuhe, unb man fann auSber©efchwtn*
bigfeitSabnahme bie Reibung berechnen. $)ie jmeite
SDfcthobe, bie Seerlaufntethobe, benu^t einen (Eleftro*
utotor, ber mit fonftanter Xoitrenjahl, aber mit ab*
nehntenber ©pannung leer läuft. 3e Heiner bie ©pan*
nung, um fo geringer merben bie eleftrifdjen unb mag*
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netifdjen Berlufte Werben, bis fte bei ber ©pannung 0
ebenfalls — 0 merben unb nur ber reine OteibungS*
öerluft Jür bie beftimmte Xourenjahl übrigbleibt.
3)urcf) fttbermtg ber Stourenjahl fann man bie hier*
burch herbeigeführte Sinberung ber Reibung ermitteln.
$)ie burdj bie Berfuche gefuttbenen Stefultate ftnb in
bie folgenben brei SteibungSgefe^e jufamtnenjufaffen:
1) Bei fonftanter Sagertemperatur unb fonftantem
fpejififdjen $)rud wächft ber SteibungSfoeffijient mit
ber SSurjel auS ber UmfangSgefchwinbigfeit beS 3 a*
pfenS unb fomit bie SteibungSarbeit mit ber 1,5. Sßo*
tenj berfelben (biefeS ®efe£ gilt für (Sefchwinbigfeiten
über 0,5 m in 1 ©efunbe). 2) Bei fonftanter Säger*
temperatur unb fonftanter UntfangSgefthminbigfeit beS
3apfenS ift ber DteibungSfoeffijient umgefehrt :propor*
tional bem fpejififchen Sagerbrucf unb fomit bie 9tei*
bungSarbeit unabhängig öom 2)rucf, fofern biefer 30
bi§ 44 kg auf 1 qcm nicht überfdjreitet. 3) Bei fon*
ftantem fpejififdjen 35rucf unb fonftanter ÜntfangS*
gefchminbigfeit beS B^feuS ift ber SteibungSfoeffisient
unb folglid) and) bie SteibungSarbeit untgefehrt ^»ro*
^ortional ber Sagertemperatur. genter ergeben ftd)
folgenbe ©ä£e: 1) 2)er ^eibungSöerluft öon Sägern
fann bireft auS ben 3)intenftonen berfelben auSgered^*
net merben unb ift inSbef. ber Sagerlänge bireft pro*
portional. 2) 23ei ber SBeredjnmtg ber Reibung ift
eS nicht nottoenbig, ben refultierenbenSagerbrud auS^
ättred^nen, öorauSgefe^t, baft ber fpe^ififche 2)rud flei*
ner als 30—44 kg auf 1 qcm ift. 3) Säger für 3 a£fen
annähemb gleichmäfnger&rehung, bienid^t befonberS
ftarfen ©töften auSgefe^t finb, hctben feine äufä^lidje
Reibung. 4) ^)ie Temperatur eines SagerS hängt aufter
öon ben öermenbeten Materialien unb ber Ölforte le*
biglt^ öon ber UntfangSgefdjttnnbigfeit ber SöeEe ab
unb ift inSbef. öon ber Sagerlänge unabhängig.
gamettrie, J u lie n D ffra^ be, fran^. ^Ph^o*
foph- ©eine Biographie fdjrteb 3$ o r i|f t ) :
»Julien Offrai) be S ., fein Seben unb feine ^Serfe«
(Söerl. 1900).
gfttttm, fft)thifdheS, öegetabilifcheS, f. gabel*
tiere, © . 1 8 9 .

Satnottbf grebertf, 0aöierfpieler, geb.28. San.
1868 in ©laSgom, bilbete fid^ juerft jum Örganiften,
bann ^unt SSioliniften unb folgte als fol^er
Jpeer*
mann nad^ granffurta.3)?., mo er ant 9taff*$onferoa*
toriurn jum $laöierfpiel überging, mit folgern ©rfolg,
baft er nach meitern ©tubien in $öln unb Seip^tg gegen*
märtig §u ben bebeutenbften ©pielern gu jäfylen ift (be*
fonberSS3eethoöenfpieler). SDftt einigen Orcheftermerfen
(©^ntphonie A dur, Ouöerture »SluS bem fchottifchen
5>od^lanbe«) unb ^autmermufifmerfen bofuntentierte
er fich aud) als gebiegener Stonfe^er.
Sam ^borfff ® raf ^Slabintir ^ifolaiemitfd^
öon, ruff. ©taatSmamt, geb. 1845 aitS einem ur*
fprünglich meftfälifchenSlbelSgefc^ledht ö. b. SSenge, baS
1817 ben Xitel ber ©rafen öon SambSborff erhielt,
muvbe int Slle5anber*Si)ceunt, ber ^i^lomatenfchule,
erlogen, barauf 1866 bem SÄtnifterium beSSluSmärti*
aen jugeteilt, 1872ämeiter unb 1875 erfter ©efretär ber
^anjlei beS TOnifteriuntS, begleitete ben gürften ®ort*
fd^afom 1878 junt Berliner $ongreft, mar gemöhnlidh
bent 3^^en bei feinem ©ontmeraufenthalt unb feinen
Steifen als biplomatifcher Beirat beigegeben, marb
1882 2)ireftor ber ^an^lei, 1886 öortragenber 3tat
unb 1897 unter Muratoiem TOniftergehilfe. 9^adh Mu*
ramiems Xob 21. 3uni 1900 mürbe er jum Bermefer
unb 6. San. 1901 sunt mirflidjen Winifter ber auS*
märtigen Slngelegenheiten ernannt.
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SanbbaittOtten

(ber außertropifcben 2 ättber).

g an b tiau jo n ett (fjierju Karte »lianbfiaujoncn ber
außertropifcben Sänber«). ©irt S3tlb ber 2. wenigftenS
in großen Umriffen zu entwerfen, ift juerft öon ben
gorf ehern üerfucht worben, welche bie ^flanjengeo»
gtapbte zu einerfelbftänbigen28iffenfd)aftauSbilbeten.
sJiad)bent .'puntbolbt in feinengrunblegenben »3>been
ju einer ©eograpbie ber ^3flangen« bte Kulturpflanzen
bon bornherein in ben Kreis ber neuen SBiffenfdjaft
hineingezogen batte, tonnte SdjouW in ben »©rtntb»
Zügen einer aEgemeinett ^flanzeugeograpbie« (Bert.
1823) bereits eine Eartograpbifcbc Überfielt über bie
Kulturzonen ber ©rbe geben, mit befonberer SBeriid»
fid)tigung ber ©etreibearten, jener ©raSartcn, »auf
bereit ntet)Ireid)en ©amen hauptfädjlid) bie 9iahrung
aEer Eau£afifd)enunbmongotifd)enVölEerberübt«. ®ie
Auffaffung non Spuinbolbt unb Scf)OuW bitbet lueitcr»
bin bte ©runblage für 9JieoletS »Atlas de geographie physique et agricole« (Sßar. 1859) u. 33erg»
f a u S ’ »^bhfitalifcber 9ltlaS« Neubearbeitung, ©otl)a
1887), bie fidj im Wefentlidjen, entfpredjenb ben
Vebürfttiffen ber ^flanzengeograpljie, mit ber geft»
fteEung ber äußerften Sßolargrenzen ber Verbreitung
ber einzelnen Kulturpflanzen begnügen, g ü r ben heu»
tigeti lniffenfdjaftlidjen Stanbpuntt ber 2anb» unb
VolESWirtfcbaft f)anbe(t eS fid) bagegen bot aEent um
bte Ulbgrenjung ber Verbreitung ber einzelnen Kultur»
pftanjen, ber 2., auf ©runb ber wirtfcbaftlichen Ver»
pltntffe, ber öorliegenben natürlichen SßrobuftionS»
bebingungen ber örtlichen ©ebiete unb ber ©turnte»
fung bon Klima unb Voben auf bie Vflanzenentwicfe»
lung. 9(ad) ber bezeid)neten3}td)tung wurbebieAgrar»
ftatiftil ber einzelnen 2anber in beitt breibänbigen SBerEe
bon ©tt g e l b r e d) t : »®ie 2. ber außertropifcben2än»
ber« (Verl. 1899), Derarbeitet, obwohl nur für wenige
Widrige Kulturen 9facbrid)ten für faft fänttlidje ettro»
päifcbe Staaten oorliegeit, ganz abgefehen baDon, baß
einzelne ©ebiete, Wie3htffifd)»$olen, Spanien, Sürtei,
(£tjina, überhaupt Eein'e9lnbauftatiftiE hefigen. Unt baS
erbrücEenbe ftatifüfdje Material zu einem ©efamtbilbe
ZU D ereinigenunbuntercinanberDergleidjbarzum adjett,

fozufagen auf einen 9ienner zu bringen, bot fid) bte
SarfteEung ber 3Jelation ber Anbauflächen einer Kul»
turpflatize zur ©efanttflädje beS2anbeS ober zur lanb»
Wirtfcbafttid) benutzten gläcbe, bez- ber gläd)e beS 9ltfer»
lanbeS ober in legter 2 ittie ber Slnbaufläcbe beS ge»
famten toalntgetretbeS. SaS Verhältnis zui' gläcbe
beS AderlanbeS befriebigte ©ngelbred)t nid)t, ba bie
Abgrenzung beSfelbett ftd) nicht überall ficber burd)»
führen läßt, wie auS bem Veifpiel ber auSgebebitten
rttffifdjenSteppeitregionmit ber bort berrfcbenbenwil»
ben gelbgraSwirtfdjaft zu erEettnen ift. 3>u ben über»
feeifeben Koloniallänbern ift überbteS bie gläcbe beS
AderlanbeS nicht immer feftzufteEen, weil ber aus»
gefogene 9lcfer oft Dietjäbriger Verwilberung preis»
gegeben wirb, unt bann, neu gefräftigt, Wieber in ben
XumuS aufgenommen zu werben. Sie rclatio befte
©runblage, um barauf bie glädjen ber anbern Kul»
turen zu' bczieljctt, war bagegen in ber noch engern
VergleichSbafiS ber 9lnbauflä'd)e ber £>auptgetreibe»
arten gegeben, bie ebenfo für intenfioe wie für ejten»
fibe Verbältniffe geeignet ift, um fo mehr, als hier eine
gewiffe Stetigteit berrfd)t, inbem, fobalb eine §altn»
frudbt an 9Werbauflädje eine ©inbuße erfährt, fogleidj
eine anbre an ihre Stelle tritt. S o ift früher unb teil»
Weife noch beute ber Stoggen burd) ben Söeizen ber»
brängt worben, wie biefer jegt bielfadj bem Igafer ba§
gelb iiberlaffen muß. 9?ad)öeut im ©etreibebau uttb
in ber 9JinbDiebzud)t ber eigentliche Sdjwerpunft ber

2anbwirtfchaft ber außertropifcben 2änber liegt, fo
Würbe öon ©ngelbred)t als VergleichSbafiS für bie
SRugtiere bie Anzahl beS SiinböictjeS gewählt.
Ste 2anbwirtfd)aft ber tropifdjen 2änber, bie unter
ber ©inwtrfuttg ber öerfdjiebenen Ipöbe unb ber zeit=
liehen 9fieberfd)lagSberteilung gleichfalls in eine grö
ßere 3aljl bon 2. zerfällt, mußte ©ngclbrecbt Wegen beS
geblenS jeber agrarftatiftifeber Unterlagen bon feiner
Unterfuchung auSfdjlteßen, bagegen tberbenbiefubtro»
ptfdjen Übergangsgebiete beriictfidjtigt. ©S tonnten ba»
her folgenbe auf ber beifotgenben Karte in ihrer 91b
renzung zu erfebenbe2. aufgefteEtunb auf 79 Karten»
lättent im Setait zur Ulnfdjauung gebracht Werben
(bie 'Jkozentfäge, welche bie einzelnen Kulturen, bezo»
gen auf baS^almgctrcibe, einnebnten, fönnen auS beit
Karten nach bengarbenabftufungen abgelefeit roerbeu,
unb um bie Verbreitung beftimmter Kulturen in bcr=
fd)iebenen ©rbteilen Dergleichen unb flar überfeben zu
fönnen, ift für biefelbe Kultur überaE genau bie gleiche
Abftufung ber Vrozentfäge gewählt, wobei jebe gelb=
frucht ihre befonberegarbenftala bat): l)Subtropifebe
3otte beS 3 u c{erro b rS , als beren Vefonberljeit baS
gehlen beS curopiiifcbcn ©etreibeS betrachtet werben
tann. 9ln berOftfeite berKontinente bilbetebiefe2anb>
bauzotte einen aEtnählicheti Übergang Doit ben eigen t»
liehenSropen zu benaußertropifchen©ebieten. 2)Sub»
tropifche3oue ber V auttt w o lle, anfchließenb an bie
Dorhergebenbe 3one in ben norbanteriEantfchen Sübftaaten,ebenfo im mittlern unbnörblid)ent£hina. ©leich»
Zeitig gebeibt hier SBinterweizen, fo baß biefe 2anb»
bauzone charatterifiert ift burd) baS 9iebeneinanber=
treten europäifcher Halmfrüchte unb einjähriger tro»
pifd;er Kulturen. Auf ber füblicfjen §albfugel fehlt
bie entfpredjenbe Sanbbatizonc, bie fich hier unmittelbar
an bie britte ilÄaiSzotte anfchließt. 3 n ben Vereinig^
ten Staaten Don SiorbaittctiEa wirb bie WaiSzone ge»
fennzeid)net burd) baS 3urüdtreten ber Vaumwolle
gegenüber bem SBeizen, ber Vatate gegenüber ber Kar*
toffel, fotbie beS VcrfchwittbenS ber ©rbnuß unb ber
gnttererbfe(cow-pea) auSbergelbEultur. An ber SSeft»
feite ber Kontinente ift eine WetiSzone nur in ©uropa
Z U Derfolgen. An ber notbameritanifd)en ^aeifietüfte
finbet fid) nur ein bürftiger Anfag; bagegen bcrfd)ibütbet fie gänzlich in ben Eübtcn Sommern bcrSttbhenti=
fphäre. 4 ) S u b tr o p if d )C ® e rfte n z o n e . ®tefe2anb*
bauzotte bebt ftch überall fehr beutlid) an ber SEeftfeite
berKontinente ab, fie zeigt eine bemertenSwerte ©leid)»
mäßigEeit in ber jahreszeitlichen Verteilung bcrsJaebet=
fchläge. 5) 2attbbauzone ber ^ochfteppen Snner»
afieitS unb ber fiibrufftfchen Steppen, bie fich als gort»
feljuttg bcriöüftett 9JorbafriEaS unb VorberafienS weit
in bie Kontinentatmaffe AfienS hiuüberziel)t. 9Jad)
©uropa greift biefeS zugleich burd) große SCrodenbeit
unb intenfiüe SBintertälte fich herDorhebenbe ©ebiet
hinüber in bie pontifd)en Küftenlättber. J>u 9}orb»
ameriEa gibt eS böcbftenS einige IjjocbplateaitS, bic mit
bem Steppengebiet SübrußlanbS unb beS nbrbltdjeu
SEitrEiftan in parallele gefteEt iberben tonnen. 3m
auSgefprochcnen ©egenfajje zu ber fommerltcben öitje
unb ®ürre beS 9Kebtterrange6ieteS unb ber Steppen»
länber ftebt ber tühle unb feuchte Sommer ber fechften
§aferzoite, beren Vefonberbeiten ftd) am beutlicbften
in ben Küftenlänbern an ber SSeftfeite ber Kontinente
ausprägen. 3 n bieten urfprünglid) bidjt bewalbetett
unb baher fowohl in ©uropa als aud) in ben über»
feeifdjen Kolonialgebieten berhältniSmäßig fpät ent=
Widelten 2änbent finb bolESwirtfcbafttid) boit hoher
aBicbtigEeitbicungcwöbnlicbbohen®urcbfcbnittSerträge
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SanbegpoliseiDeäirf — Sange.
Bereuropäifdjen£>atmfrüchte. SSenig enlmidelt ift biefe
2anbbaujone in ben Sänbern ber ©übljemifphäre, mo
fie ficf) in 'Aitftralien auf Keufeelanb, Saätnanta unb
bie ©übfüfte Sictoriaä befdjränEt, mäfjrenb fie in Süb»
anterifa bisher n u r in ber Umgegenb Don Snlbibta
unb '-Puerto 3Kontt Don 'Aderbauent befiebelt ift. Sa»
gegen jieht fie ftd) in breiter 9luäbeEjnung burd) bie
großen 2änberntaffcn ber Korbljemifpljäre, Mo fie alä
äirEitntpolare gone anftritt. ©inen tiefen CSinfdjnitt
in bie europäifd)e ^aferjone macht baä ©ebirgälonb
beä füblichen Kormegen alä fiebente arEtifche, bej.
antarEtifdje © erftenjone, bie fich and) über (Sibirien
unb baä nörblicf)e Kanaba erftredt unb alä bie Korb»
grenze eineä erfolgreichen Stderbaueä gegen 8) bie
orEtifchen ©ebiete oljne ©etreibebau überhaupt ju be»
trachten ift.
Siutbedpottjettiejirf ift ber in P re u ß e n burch
©efeg über biepolijeilidjeSereinigungbonEharlotten»
bürg, Kijborf unb ©d)öneberg ntit Serlin (f. b.) ein»
geführte Kante für einen mehrere Steife utitfaffenben,
aber räumlich einen befonbern KegierungäbejirE nicht
bilbenben Sejirt ber ^olijeiDertoaltung.
Sntibcv?iicrfid)cntttg>J =9lnftflltcn merben in
P re u ß e n bie JnDalibenoerfichcrungä»'Anftatten ge»
nartnt. Unter bent 17. Juni 1900 mürbe für Siireatt»,
Kanntet» unb Unterbeamte berfelben ein Siäjtplinar»
gefetj erlaffen.
L a n d o l p h i a , f. SfaittfdjuE, ©. 359 f.

_ 8 a n b o t, S Salter © a D a g e , engl. Siebter unb
Scbriftfteller. Sie »Private and public letters of
Walter Savage L.« mürben bon ©t. äötjeeler tjerauä»
gegeben (Sonb. 1899).
8anbttnrtfdjaftltd)C ^Betriebsrentabilität.
S aä beutfehe Keid)äamt beä Jnncrtt fteHte Dor jmei
Jaljren Unterfudjungen über bie Kentabilität ttjpifcher
lanbmirtfchaftlicber Setriebe an, über beren Ergebniä
nunmehr ber Sericht Dorliegt. S aä Ergebniä ift ein
fef)t traurigeä. Srog aller gortfdjritte ber Sanbmirt»
fdjaft in tecf)uifd)er Jpinficht geigt fich e>n öEonomifdjer
Küdfdjritt. Kur 16 'fkoj. ber ermittelten Setriebe
Eomtten eine Serjinfung beä ©efamtmerteä mit über
3 'fkoj. aufmeifen, uttb bei 5 Sroj. ift überhaupt eine
‘öeräinfmtg beä SobenEapitalä ober eine ©runbrente
nicht ermittelt morben. Sie burd)fd)nitt(icfje Serjin»
fttng beä ©efamtmerteä aller ermittelten Setriebe be»
trägt 2,i $ ro j. gu r Ermittelung gelangten 1170
(76,8 Sßroä-) alä bäuerlicher Sefig anjufpredjenbe Se»
triebe unb 354 (23,2 ^Srog.) junt ©roßgrunbbefig ge»
fjörige. SieSctriebäjaljre, beren Kentabilität in grage
taut, maren äunädjft bie fünfjährige Sßeriobe 1893 —
1S97 unb meiter nad) äRögiidjteit nod) bie Sßerioben
1887—91 unb 1873—77. Kad) bem KacEimeiä ber
Einnahmequellen ber ermittelten Setriebe tritt bie hohe
Sebeutung beä ©etreibebaueä für bie beutfehe 2anb»
mirtfdjaft heroor. Son ben ©efamteinnaljmen aitä
beut SerEauf felbfterjeng ter SßrobuEte entfallen auf
©etreibe 26,4 $roj., anbre ‘Aderfrüchte 16,3, Sieh unb
'BiehprobuEte 40,6, technifche Kebcngcmcrbe 8,9, SSalb
l,i, Sein 0,4, übrige Einnahmen 6,3 ^roj.

Sanbtiurtfrf)rtftlicf)c 9Jtafd)incn uub © eräte.
Jm n ter meljr tauchen fogen.Eo m b i n i e r t e l a n b m ir t»
fchaftlicheSSJJafchinen u. © e r ä t e auf, utnbieStu»
fihaffungöfoflen ber burch bie 2eutenot erforberlichen
Dielen ©eräte unb 3Rafd)inen ju ben Derfdjiebenen lanb»
n>irtf«haftli<hen Arbeiten ju Derringern. Sie galjr»
geftelle ber 'tSflanjlochmafdjinen merben {egt aud) ju
ipadmafdjinen Dermenbet; fo hatte fd)on früher Unter»
dp in Serlin an ben ^cnbelratjuten feiner Sffonjlodj»
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tnafdjinen, bie er auch alä gurcfjenäieber unb alä Kar»
toffel^uftreichmafchinen ummanbeln Eattn, brei gebet»
jinfen angebracht, um bie SKafdjine junt Jäten, Kei»
nigen unb SocEcrn beä Sobenä benugen ju Eönnen.
Jegt haben aud) griebr. £>oppe in KalDörbe ju glet»
djem gmede geberjinEen an bte 2od)fternraIjmen an»
georbnet, mähtenb 91. KacjoromfEi in 28refcf)en baä
©efteH feineä Sßferberechenä burch Sertaufd)ung beä
gintenraljntenä mit einem 2 od)fdjarrahnten unb Ipin»
jufitgung eineä SorbetgefteUeä unb burch ben Erfag
ber 2od)er burch JpäufelEörper ober Jätefd)are ju ben
Derfdjiebenen gmeden Dermenbet. Sie Senugung ber
StitlinafdjinengefteUeäurUmmanblunginlpadmafcht»
nen ift nach betnSorfd)lag Don K. ©ad in'$lagmig jegt
jiemlidj allgemein gemorben, unb infolgebeffen liegt
mieberbiemeitereUmmanblung nad) obenangegebener
Kidjtung fehr nahe. Sefonberä mirb, j. S . oon fran»
jöfifchengabritanten, angeftrebt, ©eräte für beftimmte
Kulturen, j. S . für ben SBetnbau ober für ben Kar»
toffel6au, berart einjurid)ten, baß fäuttlid)e Arbeiten
einer fold)en Kultur burd) Urataitfdjen ber SSerEjeuge,
3. S . beim Kartoffelbau, bon ber Sobenbearbeihtng
an, junt ©äen, Süngen, ju r ©aatpflege biä junt Ern»
ten mit bemfelben ©cfteH Dorgcttomtnen merben tönnen.
S e r S e re in b e rg a b riE a n te n ta n b m irtfdjaft»
lieber W afdjinen unb © e rä te hat fich im grülj»
jahr 1897 auä 38 girrnen ju r Wahrnehmung gemein»
fantermirtfd)aftlid)er Jntercffen unb gegenfeitigerSer»
ftänbigung gebilbet. E r hat bie Ked)te ber juriftifchen
Serfon ermorben unb feinen ©ig in 2eipjig. E r jäljlt
('Diftrj 1901) 54 TOtglieber unb umfaßt bie 'Hiehcäaljl
berführenben gtrnten beä Jnhuftriejmeigeä in Seutfd)»
lanb. Sie SKitgliebfchaft tann jebe im 5»anbeläregifter
eingetragene girnta erroerben, melche bie gabriEation
lanbmirtfchaftücher SWafdjinen itnb ©eräte ober bie
Einrichtung ber jugehörigen Kraftanlagen betreibt unb
ntinbeftenä 20 Arbeiter befchäftigt. S er Sorftanb be»
fteht auä fünf 2Äitgliebcrn, bie ©efchäfte führt ein
©eneralfeEretär. Ser Serein gehört bem 3entraloer»
baitb beittfcher Jnbuftrieller ju Serlin an.
ä a ttg e , 1) g e le ite , Sortäntpferin beä ntobernen
meiblichen Silbungäftrebenä, geb. 9. 'April 1848 in
Dlbenbttrg, bilbete fi^ nach Sefud) ber Eäcilienfd)ule
ihrer Saterftabt im bantalä noch fran^öfifchen Elfaß
für ben Seljrermnenbei'uf Dor unb leitete, 1872 nad)
Serlin übergefiebelt, baä 2eljrerinnenfeiuinar Don
gtäulein Erain. Som Jahre 1888 an ftanb fie an
ber ©pige ber KealEurfe für grauen in Serlin, bie
eine beffere miffenfihaftlidje Sorbilbung beä meiblichen
©efdjledjtä befonberä junt Sefitdje fchmeiäerifd)er Uni»
Derfitäten beämedten. 1893 3U ©hntnafialEurfen um»
geiD anbelt, haben biefe biä 1900 bereitg 22 'Abiturien»
tütnen baä Seftehen ber Keifeprüfung ermöglicht. Ke»
ben biefer SerufäthätigEeit mar 2. bielfadj in ber fogen.
graitenbcmegttng mirEfatn. J h r leitenber ©ebanEe ift
babei, baß $?äbd)en in erfter 2inie burch grauen ju
erziehen unb bemnach anbte2ehrerinnenhöherer3Käb»
d)eufchulen im mefentlichen biefelben miffenfchaftlidjen
9lnfprüche ju ftetten finb mie an bie 2 ef)rer. SKit
'Augufte ©chntibt unb TOarie2oeper=§ouffette begrün»
bete fie 1889 ben Allgemeinen Seutfihen 2el)rei’iunen»
Derein. ©ie ift Sorftgerin biefeä Sereinä mie beä Ser»
liner unb beä SlUgenteinen Seutfdhen grauenoereinä;
auch gehört fiebemSorftanbebeSInternational Coun
cil ot'Women an. ©ie fdjrieb: »2 eitfaben für ben
Unterricht in ber ©efdjidjte ber frangöfifchen 2ittera»
tut« (auch alä »Precis de l’histoire de la litterature
frangaise«, Serl. 1885, 12. 9lufl. 1901); »©djitterä

pht(ofopl)ifdje©ebid)te« (baf. 1887); »Sie höhere 9J?äb*
djenfdjuleuttb ihreBeftintmuitg« (baf. 1887); »grauen«
bilbuitg« (baf. 1889; auf ©ntnb einer Stubicnreife
nach Englanb); »Entwicfelung unb Stanb beg fjotjent
aMbdjenfd)ulwefeng inSeutfd)lmtb« (imSluftrage beg
preufeifd)en Kultugminifterg zur SSeltaugfteHung in
Eljicago, baf. 1893) unb eine Slnzaljl tion glugfcfjrif*
ten unb Borträgen im Sienfte ber grauen* unb 2elj*
rerinitenfad)e. ©eit 1893 gibt fie bte SDionatgfdjrift
»Sie grau« (Berl.) heraug, in ber, mie aud) fonft in
»erwanbten Blättern, zahlreiche Sluffäge tion ihr er*
fd)ienen.
2) © tien, bän. SdjriftfteHer, geb. 22. Quni 1868
alg ©ofjn eineg $Rer»enarzteg in Kopenhagen, ftubierte
feit 1887 ©efd)td)te, ffunftgefd)icf)te unb 'Sftfjetif, lebte
1893 — 95 alg Korrefponbent bänifcher Blätter in
granfreidj unb Seutfd)lanb, war 1896— 97 an ber
JRebaftion beg »Simpliziffitnug« beteiligt, gab 1898
big 1899 in Kopenhagen bte 33odjenfd)rift »Hver 8.
Dag« heraug, machte 1899 eine Dleife nadj Italien
unb lebt jegt alg Xheaterreferent in feiner Baterftabt.
9Jadj einem noöelliftifdjen Berfud) mit »Engeldje unb
anbre Erzählungen« (1893; beutfd), Köln 1894)
wibmete er fich bent S ranta, befonberg ber Kontöbie,
big er 1900 ben Vornan »Hjsertets Gterninger« »er*
öffentKdjte, mit beut er grofeen Erfolg batte, ©eine
bramatifd)c>n SBerfe ftnb bte Kontobien: »En Martyr«
(1896), »Iris eller den usaarlige Frue« (1897),
»Kjeerlighedens Narre« (1897), »De poetiske Yindmagere« (1900) unb bag Sdjaufpiel »Storm« (1899).
Eg finb fattrifche Bilber aug ber ©efellfchaft, bie er
»mit bent frifchen unb bittern Blid unb bent Emft beg
grofeen Schürfen, ber in bent, wag man mit eblen
Kamen tauft, nur Safter unb Schanbe fteht«, zeid)ttet.
Unb in biefe ©efeHfchaft ftellt er eine ihre Sd)wäd)en
Ijertiorlocfenbe aftittelfigur, bte felbft ein l)öd)ft tnober»
neg, äufammengefegteg, ftättbig wed)felnbeg SBefen ift,
in »Engelohe« einen Sid)ter, in »Slartyr« einen fich
für ein ©enie Ijaltenben, bie ©einigen augbeutenben
Künftler, in »Iris« eine alle 9Känner fangenbe unb
täufdjenbe grau, itt »Kjeerlighedens Narre« einen
ebenfoldjen sJ3iann.
y n ttg er, 1) H erm an n , 2Rnfifer, geb. 6. SSuli 1819
in §öcfntborf bei Sfjaranbt, geft. 8. Sept. 1889 in
Sregben, ftubierte feit 1840 in Seipjig (unter E. g.
Beder), Wurbe 1843 bafelbftUnioerfitätgntufifbireftor,
bamit jugleidj Drganift an ber ^aulinerfirdje it. Sirt*
gent beg llnttierfitätgfäugeröereing ju St. Sßauli, leitete
1855 bie K'onjerte ber Euterpe unb war Sirigent tier*
fdjiebener Sei^jiger Bereute unb ©ängerbüitbe. Sin
ber lluitierfität hielt er Borlefungen über Siturgie unb
Harmonielehre, Wurbe 1859 junt Dr. phil. hon. unb
1882 junt 5ßrofeffor ernannt; 1887 wurbe er Orgel*
bauretiifor in Sregben. Er (omponierte unb arran*
gierte SJfäititerdjore, gab unter anberm ein »9leper*
torium für ben 2Mnnergefang« heraug unb rebigierte
bie »‘’Kufifalifdje ©artenlaube«.
2) g e r b in a n b , Komponift, geb. 21. 3an. 1839 in
Seimen bei ipeibelberg, trat alg BtoloneeHift in bag
Jgoftljeaterorchefter ju Mannheim uttb wirft bort feit
1871 alg ^Weiter Kapeünieifter. 2. arbeitete mit SJSag*
que'Söeberg »©ütiana« um,foutponierteDpem(»Sorn*
rögdjen«,»Slfcf)enbrBbel«,»Ser Pfeifer oonlpaarbt«!c.),
9.Rännerd)öre (»Situ Slmmerfee«), Snftrumentalwerfe,
2ieber.
S anier, © ibnet), anterifan. Sinter. Eine Slug*
Wahl augfeittcmBriefwedjfel(»Letters of SidneyL.«)
erfchieit 1899 in 9Jew ?)orf.

£ an 3 b o tt> n e , 3 ) § e n r i ) E h a r l e g K e i t h ^ e t t l )
g ig m a u r i c e , S K arq u ig tio n , tiertaufd)te im 3?o=
tietnber 1900 bag Krieggntittifteriunt, wegen beffen
2eitung er fidj währenb beg fübafrifanifebett Kriegeg
bic heftigften Borwürfe zugezogen hatte, mit beut
äJJinifterium ber augwärtigen Slngelegenljeitcn.

Värd)Cltl)olj, f. SJ!ugf)öljer.
Sarodjc, 1) S o p h ie. Über ihren ©atten, ©eorg
Sffiidjael granf tion 2id)tenfelg, genannt 2., tigl. SRub.
Slgntug, ®. SK. be 2a 9todje, ein Beitrag zur ©e*
fdjichte ber Slufflärung (Karlgr. 1899).
S a ®aUe, S eait B a p tifte be (Bb. 18). Eine
neuere Biographie ift bon © u ib e rt: »Histoire de
saint J. B. de la Salle, fondateur de l’institut des
Freres des ecoles chretiennes« ($ ar 1900).
Saubbiiume im Söiittcr (hierzu bie gleidjnami*
gen Safeln I u. II). SBertn bie Blätter ber Bäume mit
hinfälligem 2 aube gefallen finb, Wag freilich Bei man*
djen tion ihnen, Wie ben Eichen unb Buchen, nur jö*
gemb gefchieht, fo tritt allmählich immer freier bag
©erüft ober ©felett berfelben, bie S Ird )itef tu r beg
Baumeg, bag Slrtgefeg beg 5Sad)gtumg tion ©tamnt
unb SBibfel öor Slugen, unb ber 2 anbfcf)aftgmaler, ber
naturgetreue Bäume ntalen wiE, ntüfete fein ©tubiunt
imXSinter beginnen. Slud) bann freilich gibt ber ein=
jelne Baum nidjt immer bag 5D)pifcbe wieber, benn
feine ©eftalt ift bag Ergebntg ber SSadjgtuntggefege
unb ber äufjern ©d)icffale. Siefelbe B aum art fief)t an=
berg aug, wenn fie fid) freifteljenb ober in b itten Be*
ftänben ober algSKanbbauut begSSalbeg entmicfelt hat,
Wenn fie auf ber §Blje ober im Shal geworfen ift.
©ie wechfelt iljr Slugfeljen and) mit ber Behanblung
beg TOenfdjen, bie namentlich SSeiben unb Siüitctn oft
einunnatürli<heg©epräge aufbrüdt, aber immer bleibt
ein erfennbarer © erüft^arafter ju rü d , ber eine be*
ftimmte ©tintmung fpiegelt, bie freilich erft an bem
belaubten Baume jum sollen Slugbrucfe fomntt. SBag
nun bie innere ©efegntäßigfeit beg 9Sad)gtumg att.
betrifft, fo fann fid) ber Baum nicht fo regelrecht ent*
wideln Wie eine ein* ober zweijährige ^flanje; ber
Umftanb, ob Blätter unb Sfte jweifeitig gegenüber*
ftefjctt, ober in Quirlen an Stam m unb Elften heruor*
brechen, wie fie am jungen Siabelljolä lange ben Stuf*
bau beberrfdjen, ober ob bie Kitofpen iit regelmäßigen
Spiralen um bieSldjfeit tierteilt finb, wie bei beräJiehr*
jahl ber 2aubf)Bläer, bleibt für bie SBipfelbilbitng ber
legtern ziemlich ittterheblid), ba bag 2 id)tbcbürfnig ber
Blätter bie urfiminglid)enBerhältniffe untbilbet. Bon
benSfabelhölzern, bie in ber äßebrzahl bergätte, wenn
fie nidjt in zu engen Beftänben ftehen, einen ph11'"1»'
balen Slufbau behalten, untcrfd»eiben fid) bic 2aub=
hölzer burch bie entfd)icbenere ©licbcrung in Stam m
unb förone.
S e r Stam m entfteht baburch, Bafe bie untern, beg
tiolleit 2idjtgenuffeg burch bie Krone beraubten Slfte
abfterbcit, big zu einer gewiffen Jjjölje hin, bei welcher
bie SBipfelbilbung beginnt. S a in ber Krone alle peri*
pherifdjen Berzweigungen annähernb gleich günftige
2ichtbebingungcn edangeit, wenn ber Baunt frei fteht,
fo entwicfelt fid) oft eine Slttzaljl ber Sifte in ähnlidjer
Stärfe Wie bie gortfegmtg beg ^auBtftantmeg felbcr,
unb biefe fann bann nicht mit Sicherheit in ber
Krone »erfolgt werben. Slnt regelmäfeigften bei unfern
Bäunten fteigt ber Stam m big zur Spige Bei ber E rle
(Safel II) empor, Wag ben gewiffennafeen primitioen
SlufbaubiefcgBaumegmitphramibalerffronenbilbung
burch glei^tnäfeig nach allenSeitengehenbe^lftebcbingt.
3{ahe fomntt ihr barin bieB ud)e, ben ftärfflcn©cgcn*

fag baju bilbet bie SBipfelbilbmtg beS § o rn b a u m S
(SSeiß» ober Ipninbudje), beten nichtiger Stamm fid)
balb wie ein aufredjt geftellter Sefen in jaljlreidje,
jiemlidj gleidjftarfeflfteentläbt, unter beiten man faum
nodj einen SRittelftamm unterfdheibet. 3 n>i ^ eu biefen
beiben ©nbttypen ber Kronenbilbung reifen fich bie
übrigen ein. Sei bem f)od) in ben Wipfel Derfolgbaren
Ipauptflamnt (j. S. ber Erle) bleibt feine ©runbgeftalt
bie eines hohen, fidj allmählich Derjüngenben Kegels,
bei ben Säumen, bie ber gortfegung beä öauptftamnteS ftärfere, ihrmeljrober Weniger ebenbürtige Seiten»
äfte gegenüberftellen, enbet ber Stamm gleichfain
beim Seginn ber Kronenbilbung unb tjat bann mehr
ober weniger bie ©eftalt einer Säule ober Walje, bie
im öuerfdjnitt feiten Dollfommen runb, fonbern ba»
fjin, wo ftärfere Äfte ober 28urjeln fid) auSbreiten,
IjerBortretenbe AuSlabungen (jat.
Sie fchonften unb l)öd)ften Säulenftämme bilbet bei
unS bie® u «he (Safel I), beren Stamm fid) am DoOfom»
menften »reinigt«, b. t). bie Spuren ber ehemaligen un»
tern ‘Äfte am ootlftänbigften oerwifcht, fo bafj er eine
glatte Kinbe erhält, an bet nur hier unb ba ein äJJooS
unb glecbtenbufd) haften fann. Selbft bie Karben ber
bod) bei einem folgen 10—12 m hohen Stamme ehe»
mal§ in großer 3al)l Dorhanbenen Seitenäfte finb DoO>
fornmen öerfdjmunben, unb babutdj Wirb bei bem
fenfrechten Auffteigen toieler Sudjenftämme ber ©in»
brud einer Säulenhalle erzeugt, ber fich in ben öiel*
fach Wieberfehrenben Sejeichnungen fd)öner, alter,
loderet Sud)enbeftänbe al§ »heilige ipaEen« auSfpricht.
©S ift auch faunt ju beftreiten, baß biefe ©rfdjeinung
im 3ufantmenhange mit ben hohen, grüne Säuime»
rung unter fich ocrbreitenben Wipfelwölbungen eine
parallele, wenn nicht ein Sorbilb ber Säulen unb
Spigbogen unfrer gotifchen Sonte bilbet. Siefer ©in»
brud Wirb noch erhöht burch bie ftarfen, muSfelartig
fjeröorfpringenben Ausbuchtungen, bie aus bem
Stamme hetDortreten unb bort weit Detfolgbar fent»
recht emporfteigen, wo ein ftarfer Aft ober eine £>aupt»
wurjel entfpringt ttnb an bie Kippen bet gotifdjen
Säulen erinnern. Selten nur laufen bie »SÄuSfeht«
fpiralig am Stamm empor unb geben bann baä Sor»
bilb gewunbener Kippenpfeiter, wie man fie j. S. im
Sraunfchwcigcr Some fieljt, benn bie Kotbuche hat
unter unfern Säumen bie am Wenigften, bie SBeißbudje
bic am ftärfften gebrehten Stämme. Sic Krone,
auf beten eigentümliche Saubfd)id)tung nachher noch
jurttdjufomnten fein Wirb, ift bei ben Suchen unb
©fdjen eigentümlich gcrunbet unb erinnert nicht fo
lebhaft, wie biejcnigen berSichen, Aljorne, Sinben unb
Ulmen, an bic als ntalerifchet bej eigneten Saumwipf el,
bic man ben aus fleinern unb größern Sogen gefortu»
ten Umtiffen ber Jpaufenmolfen Dergleid)t, in benen
jaljlreidjere cinfpringcnbe Winfel ben Scrluft ober bie
ungleiche ©ntwidelung Don ijjauptäftcn aitjcigen, wo»
bei anbre §auptäfte ftredenweife freigelegt weiben.
gür bie Söipfelfornt ift im befonbern ber SBinfel
charafteriftifd), in bem fid) bie Ijjauptäfte öom Stamme
abwenben. Unter bent fleinftcn SSinfel mit bentfelben
fteigen fie beim ö o rn b a u m auf, jientlich fteil auch bei
ber K ii ft e r (Safel II), unb baburd) fann man bie legtere
im Winter am beften öon ber ©iche(SafelI)fdjon auS
ber gerne unterfcheiben, benn bie legtere fenbet bereits
in geringer §öf)eftarte, faft wageredjtnadjaHenSeüen
auSlaufenbe, oft wunberlich hm unb her gebogene Äfte
ab, bie eS burch ihre Sänge bebingen, baß bie ©i<he
unter allen unfern Säumen bie größte Sobcnflädje
befdjirmt. J n ber ungewöhnlichen Stärfe biefet SÜfte,

bic eben burd) bie WagcredjteSage bebingtift (in einem
fpigern Winfel auffieigenbe Äffe bitrfen nad) bem
§ebclgefeg bei gleichet Selaftung unb geftigfeit biiit
net fein), tragen fie am meiften ju bem ©inbrud un=
gebänbigter Kraft bei, Welchen bie ©idje erwedt; burd)
bie Sicgungen berfelben fontntt ein 3»g öon ©igen
WiHigfcit unb Srog hinju, Währenb bieKiffeberKinbe,
ba§ Weitergrünen beS Wipfels, wenn aud) cinjeln;
Äfte öom Unwetter nicbergefd)lageit Werben, baS ©efühl ber ©hrwürbigfeit erhöhen.
Sei anbern Säumen änbert fidj bie Kidjtung bet
3weige ftärfer mit bem Alter, fo bei ber ©fd)e, bie in
jüngem Jahren fteil aufwärts fteigenbe 3'öeige treibt,
bie bann mit junehmenbem Alter mehr wagerecht wer=
ben unb julegt Überhängen, ebenfo wie fid) bie S in b e
(Safel II) fd)on öon weitem öon ©icben nnb Küftern
baburch unterfchcibet, baß bie auffteigenben Äfte fid) bo
genfönnig,man möchte fagenfpringbrunnenartig, auS=
unb abwärts biegen, Was ber Krone fd)on im Winter
eine größere Weichheit unb Sieblid)Ieit öerleiht, bie im
Sommer burch bie Selaubung noch erhöht w irb. Wenn
jugleid) bei einem Saume bis in öorgerüdte Jaljre
hinein bie Silbung fogen. Sangtriebe erfolgt, unb bie
3 >oeige, ja felbft bie Äfte fehr öiel weniger in ber Side
als in ber Sänge junchmen, fo muffen fich biefelben
fdjließlid) fenfrecht jur ©rbe fjerabfenfen, j. S . bei ber
atternben S ir f e (Safel I), bie fd)ließlidj jur § ä n g c =
b irfe wirb. S ie fe Art ber in mehenbe Schleier oöer
AEongeperüden aufgelöften Wipfelbilbung gibt bem
Saum einen weiblichen ©harafter, ber in ben bentbar
ftärfften ©egenfag ju beut ber fnorrigeu ©idje tritt, bie
aud) gegen benglattcn, fchlanfen, weißen Stamm lebhaft
fontraftiert. Sie in ben3wcigengleid)famerfd)laffenbe
Kraft beS ©mporftrebenS nähert bie aiternbe Sirfe ben
fogen. S r a u e r f orm eit unb übt elegifd)e Wirfungen
aus, wätjrenb fie in ber Jugenb heiterer auSfieht.
Sie urfprünglidje Stellung ber Slätter unb bamit
ber 3 n,ct3e» bie auS ihren Achfeln entfpringen, übt
wenigerEinfluß auf bic fpätcregorm unbAuSbilbung
ber Krone auS, als man benfen follte. Ob bie Slätter
an ben 3weigen einanber gcgenübetflehen, wie bei ben
©fehett unb Dielen Ahomarten, ober ob fie fpiralig um
bie Ad)fe Derteitt ober ju einem Süfdjel an bie Spige
beS StiebeS jufamntengefdjoben crfd)cincn, Wie bei
ber Stieleiche (Quercus peduneulata), macht Wenig
Unterfd)teb, nur folche Säume, bereu blühenber '.U!it=
teltricb abftirbt, währenb bie gcgenüberftct)enbenSlät=
ter 3weigfnofpen ernähren, wie ©fd)e unb Spigahorn,
erhalten eine etwas abWcidjenbebid)otomifd)eSerjwei=
gung. Sie fpiralige Anlage ber Slätter unb Seiten
jweige löft ftd) infolge beS oorwiegenb öon oben ober
wenigftenS öon außen einfaüenben SichteS bcS Som»
mertageS meift in eine fächerförmige, jweifeitige Seblätterung unb Scräftclung auf, fo baß Wagetechte
3weige alle ihre Slattoberflächen na<h oben, aEe ge»
neigten nach außen febren, woburdj bie gefdfjichtetc
Selaubung entfteht, bie unS namentlich an ber Suche
mit ihren oberfeitS glänjenben Släitern auffällt. Alle
nicht in biefe beiben Kid)tungcn fallenben Knöfpchen
ber Spiralen entwideln fich entweber gar nicht, ober
ihre Stiebe ftellen fich in bie gegen baS Sicht gelehrte
glädje ein. Kur Bei hängenben ober fteil nach oben
ftrebenbenAftbilbungen, wie bei Sitten, Söciben, s^ap=
peln k . , bleibt bie Spiralftellung ber Slätter häufiger
erhalten.
©rößem ©influß auf bie feinere AuSgeftaltung ber
Krone hat baS Serhalten bei'3toeigglieber, ob fie mehr
baju neigen, ju Sangtrieben mit weit Doneinanber
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entfernten 'Blättern ober äuKurjtrieben mit in SBüfc^cI
bidjt jnfammengefdjobenen Slättern auSjuwachfen.
3 n ber 3uaenb machen bie meiften Säume ntef)r Sang«
triebe als Kurstriebe, weil eS junächft gilt, rafcf) jum
2 icf)te in bie Höhe ju fommen, aber an »ielen, fel)t
alten Säumen fommen faft gar feine Sangtriebe tttefjr
öor, fo bafe bie Krone fid) an ifjrent ganjen Umfange
nur feljr fpärlidj burch jahllofe, äufeerft geringfügig
junctnucnbe Kurätriebe erweitert. Kur einzelne Säume,
wie Suche unb SJüfter, bewahren big in ein äientlidj
Ijoheg SKter bag Serntögen, noch immer Sangtriebe
ju erzeugen, unb biefem Umftaitb ift e§ äupfdjreiben,
bafe bie Kronen biefer Säume eine mehr ober Weniger
grofee 3 aljl au» bem ©efamtumrife fjemortretenber
Spigen jeigen. S afür finb bie legten 3'oetge foldjer
Säume an' fid) mit ihren in einer ©bene entfalteten
3weiglein unb Slättera im Sommer bei weitem nidjt
fo malerifdj, Wie 5. S . bie ber Stieleiche, bie, an einem
Kurätriebe ju lauter ©träufedjen äufammengejogen,
förmlich baju aufforbern, einen folcfjen »Eidjenbrudj«
jum Hutfdjmucf ju benugen, fo bafe bie Krone auS
lauter ©träufedjen jufamutengefegt ift, bie ihr einen
gefd)foffcnen tnoogpolfterartigen Slitblicf geben.
Slud) bie garbe bes Stammeg unb ber 3weige trägt
bag Shrige baju bei, ben SSinterbäumen eine grofee
Serfdjiebenljeit ju geben. Sie Suche mit ihren rein«
lid)en blaugrauen Stämmen bilbet neben weifefd)im«
mernben Sirfenftämmen bag erfreulidjfte Silb, bie
riffige SJinbe ber Eiche fchntitdCt fich mit ftnaragbgrü«
nen Woogpolftem unb gelben grledjten, bie Erle mit
ihren f^warjrinbigen ©tämmen bietet auch im '-Bin«
ter ein biiftereg Slugfeljen. ©egen bag grühjaljr hin
färben fidE) bann bie jungen Triebe mehr ober weniger
lebhaft, am intenfiöften rot, bie $fte beg Hartriegels
(Cornus sanguinea), lebhaft gelb biejenigen bteler
'Beiben, jart oiolett bag 3weigneg ber Sirfen, braun«
rot bei Sinben unb Suchen. Sie fdjwetlenben Knofpen
treten bann fidjtbarer IjerBor, »erbidjten bag Slftwerf
unb fünbigen an, bafe bag grüne Kleib bag ©erüft beg
Saumeg balb Wieber oerljüUett Wirb.
yah)inenft)ftem , f. fctjbraftjftem.
Vcbcu. Sie S e m p e r a tu r g r e n je n , innerhalb
beren S. überhaupt möglich ift, finb fehr weite. Siele TOi«
frohen ertragen eine Temperatur Bon —188 unb 192°
ohne Einflufe auf ihre SebenS« unb Entwicfelung?«
fähigfeit, unb anbre niebere Organismen leben noch
bei Temperaturen, bie ber Koagulation beS EiweifeeS
naheliegen. Sdjimmelpilje jeigen fid) Temperatur»
fdjwanfungen gegenüber wenig entpfinblidj, fie wad)«
fen noch bei 2,5° unb bei 43°, Hefe gebeiljt im EiS>
fchranf unb bei 53°, auch Spaltpiläe ertragen fehr Ber«
fd)iebene Temperaturen, Wenngleich cinjelne einer
Tcmperatitränberung um wenige ©rabe erliegen.
äJc'anche Safterien entwicfeln fich ant lebhafteren bei
50 —70°, unb ein Streptococcus gebeiljt noch bei 74°.
Siegeltnäfeig fontnten in ben obern Sobenjd)id)tenSaf«
tcrien Bor, bie jwifdjen 50 unb 70° wachl’en, auch eine
Cladothrix- unb jwei Actinomyces-Slrten Würben
beobachtet, bie bei fo hohen Temperaturen baS Opti*
munt ihrer Entwicfelung haben. Siefe tljermopbilcn
Sobenbafterien finben in ber Statur wohl nur auS«
nahmSWeife bei ftarfer ^nfolatton eine fo hohe Tem«
peratur, allein fie machfen unter Umftättben als Slnae«
robier unb in Styntbiofe mit anbern aud) bei 34 -44".
Unter folchen Umffänben finbet auch >nt Sarmfanal
beg 'Dienfclten unb Bieter Tiere eine reiche Entwicfe«
Inng tfjermopfjiler Safterien ftatt. Sllgen fennt man
feit langer 3eit auS ben KarlSbaber Thermen, aug ben

©eifern SSlanbS, beg S)ellowftone«'ßarfg ic. bei Tem»
peraturen Bon jum Teil über 80°. Eg hat fich aber
herauSgeftettt, bafe biefe Sllgen nicht eigentlich in ben
heifeett Quellen felbft leben, 'fonbem ant Sfanbe berfel«
ben, wo oft erheblich niebrigere Temperaturen befteljen.
SebeS lebenbe Protoplasma BerfäUt bei rafcher Er«
höhuttg ber Temperatur fdjnell ber SSärmeftarre. ©e«
Wöhnt man aber bie Organismen burd) mehrere ©e»
nerationen an höhere Temperaturen, fo werben biefe
gut ertragen. glageHaten liefeen fich »on 15,5° all«
mählich an 70° gewöhnen, bod) würben bie Tiere gegen
9BärntefdjWanfungen äufeerft empfinblidj, fo bafe fie
einem fdjnetlenäBedjfel ber Temperatur unt 1° erlagen.
grofdjlarBen liefeen fid) berartig an hohe Temperatu«
ren gewöhnen, bafe fie erft bei 43,5° ber SBärtneffarre
Berfielen.
S ebenS baunt, f. ©eilige ^flanjen uttb 9!ugt)ö(jer.
Vebcuc<licrfiri)cvuug. SaS 3af)r 1899 hat in
Seutfdjlanb eine, baS Saht 1900 brei neue SebenS«
BerfidjerungSgefetlfdjaften gebracht. 2Sn bem 3al)r«
jefjnt 1890—1900 ift bie 3ahl berfelben bat)er Bon 35
auf 48 geftiegen. Sie Entwicfelung ber S. in Seutfd)«
lanb im 19. Saljrh- äeigt folgenbe Überficfjt:

%af)v

3 a$l ber ©e*
fellfdjaften

Sä^rlidje
9leuauftta^
men
anta. aKarf

1830
1845
1860
1875
1890
1897
1898
1899

2
7
19
37
37
44
44
45

4
10
47
243
325
512
543
559

SSerfidierungsbeftanb am
3al)re$enbe
3aljl ber ?po= 1 Summe
licett
|
3)iarf
2072
28463
88507
508519
864126
1253416
1360238
1425845

12
115
316
1623
3662
5440
5777
6107

Wit Einrechnung ber 'Jieben.jWcige ber Kapitalner«
fiiherimg(Sebengfalls,SfuSfteucr«,So'lfSBerfid)eriutg:c.)
betrug ber SerfidjerungSbeftanb 1899 ruttb 7'/s 'JJiil«
liarbettSJif. Sagegen wnrbett 1899 naljeju lOO'DJilt.
2Kf. fällig geworbene SebenSBerfidjerungen auSgejaljlt.
Son ben brei atnerifantfdjcn ©efeUfdjaften, bte 1895
bie Konjeffion in ^reufeen teils burdj Serjidjt (Equi«
tabel), (teils burdj Entziehung ('JJiutual, 9iew Sjorf)
Berloren, Wurbe 1899 SReW Sjorf wieber jugelaffeit
(f. Sb. 20, S . 613). Sie Söieberjulaffung ber 2Ku«
tual fott baran gefcheitert fein, bafe biefe ©efeHfchaft
auf bie bei iljr übliche Slttlage eines Teils ihrer Selber
in Slftien nicht B e rite n wollte. Sie Bier grofeen Sin«
ftalten auf ©egenfeitiafeit in ©otha, Seipjig, ©tutt«
gart unb KarlSmhe haben fid) gegenfeitig nertragS«
tuäfeig Verpflichtet, ifjrerfeitS an einzelne Serftcfje*
rttngSnehnter feine baS ©efchäft BerteuernbeSlbfd)lufe«
unb SnfaffoBergütitng (Sfabattgewäfjruug) mehr zu
geben unb aud) feinerlei SonberBorteile mehr burch
Serträge mit Serbänben irgenb welcher Slrt einjuräu«
tnen. Hierher gehörte Bor allem bie gänjlidje ober
teilweife Überlaffung ber SlbfdjlufeproBifion au Ser«
eine, wenn biefe ben Slbfdjlufe felbft allein Bermitteln
ober bodj burch ihre SÄitarbeit wefentlich erleichtern,
ober bie Überlaffung ber EinjugSBergütung an ©e«
mcrbcuntcmeljmungen, welche ben Einjng für ihre Se>
amten heforgten unb bie EinjugSoergütung biefen gut
rechneten, nicht feiten auch noch unter eignen 3 ufdjüf«
fen ju ben $täntienjaf)lungen berfelben. äi!ie weit
anbre ©efeUfdjaften folgen, fteht bal)in. Einer SKa«
battgewährung burdj Slgenten ift baburch audh nicht
Borgebeugt.
S eihu g u ifta, f. Agave.

Sctffteinc, aitS gemahlenem benaturierten Stein*
falä bcrgeftellte fefte Stüde, toeldjc bern SSiet) (Sßferbe,
Siiitber, Schafe) in Äcippctt oorgelegt werben, bantit
eg nndj SBebarf baran lecte. 3 u r 4>erftellung wirb bag
benaturierte Steinfaljpulöer mit SBaffer ober Sole
angefeuctjtet unb in gußeifente gönnen gebrücft. Tie
hcrauägeftülptcn gorniftiicfe werben auf einer aug
©ifenplatten jufammengefegten, burcf) bie geuergafe
beg SBrennofenä öon unten erwärmten Pfanne getrod«
net unb bann in einem SBrennofen mehrere Stunben
lang ftarfer §ige auggefegt unb feftgebrannt. Wttd)
taudjt man fie nadj bern «rennen Wohl nod) in ge«
fättigte ©alälöfung unb trocfnet fie nod) einmal. Ta*
burd) werben bie 2 . glatter unb erhalten ein glafigeg
Wugfefjen. derartige rötliche, auch äußerlich grau
augfeljenbe 2. wiegen 2,5 ober 5 kg unb finb fo feft,
baß fie untierpadt uerlaben werben tonnen.
Seber. Unter beut Jfanten T ia m a n tle b e r Wirb
ein Bon ©erngtof erfunbeneg SKaterial öon unbelattn»
tergufammenfegung in beit ipanbel gebracht, bag aug«
gebehnter Skrwenbung fähig ift, ba eg fo Weid) Wie
$apier unb fo hart wie §olä tjergeftettt Werben tarnt,
©eine 33rud)belaftung beträgt für 1 qmm 4,io kg (bie
öon Treibriemenleber 3 , 94), unb eg öerlättgert firf) bei
ber SMaftung um 22 Sßroj. (2 . ttitt 20 s$ roj.). ©g
ift fetjr letdjt, läßt fid) Rotieren, Wiberfteljt ben Minta«
tifdjen ©inftüffen unb ber 9lbituguttg fehr gut unb ift
200 $roj. billiger alg 2. 3Jian bemtgt eg alg Soljlen*
leber (wobei eg fid) fef>r wiberftanbgfähig gezeigt (;at),
äu Slinbfo^len, 3 ehenfaf>pctt, §interleber, alg Ober*
teber für !potjfdjuI)e, ju 2iberungen, Treibriemen,
Soffern, 5ßferbegefd)irr, 31t ©intern, Giften, alg guß«
bobenbeleg (eg ift Diel billiger alg 2inoleum), 2 eber«
tapeten, &ifenbal)nmaterial, alg 2>folicrunggmaterial
für elettrifdje Anlagen, audj alg gurnier, alg SRate*
rial für Knöpfe (ftatt ©teiitnuß, ipont) tc.
V chm anit, ^joljcmneg ®l§riftian ©ugett,
Hamburg, ©taatgmann, geb. 9. Sept. 1826 in öant=
bürg algSobneinegSßrofefforg antaEabemifdjenStam«
naftum, geft. 21. gebr. 1901, ftubierte bie 3ted)te,
Inntpfte 1848 im fd)lcgWig=I)olfteinifd)eiifirieg beiSBait,
liefe fid) 1850 in feiner SSaterftabt alg Slböofat nieber,
War 1859—62 uttb 1864—68 Vertreter beg §anbetg*
geridftg, beffen Sisepräfeg er 1861 geworben war, in
ber S3ürgerfd)aft, beren 3$orfig er 1867 — 68 führte,
unb Würbe 1876 Dbergeridjtgrat. 1879 p u t ©enator
erwählt, leitete er längere 3eit fnnburd) bie SBaubepu*
tation unb War 1894,1895,1897,1898 u. 1900 Sür=
gernteifter. 911g fold)er begrüßte er 1895 in ben geft»
räumen beg bamatg nod) ttid)t ganj OoKcnbeten Sfat«
haufeg ben S'aifer SSilhelnt unb bie übrigen beutfd)en
gürfteit fowie bie Vertreter ber greien ©täbte bei ber
©röffttung beg 9?orboftfeetanalg unb übergab fpäter
alg^räfeöberSRatljaugbautommiffion bag fertige SRat»
haug bent Senat uttb ber SBürgerfdjaft. 'i(ud) fegte
er burd) feinen gewichtigen ©ittfluß bie 9lnnat)tne beg
©ifettbal)noertragg mit ^reufjen in ber '-Bürgerfdjaft
bittet). 3 nt September 1900 jog er fid) in ben 3iut)c=
ftanb jurüd.
i?c^rlingöwcfctt. 9lud) für bag §>anbelggewerbe
gilt feit 1. Ott. 1900 bag SSerbot ber 2ef)i'littggjüd)>
terei, b. I). Suttbegrat ober £anbcgjcutralbct)örbe ton
nen 9SorfrE)riften über bie )jjüd)ftjal)l ber Seljrliitge er«
laffen, unb bie örtgpolijei lann einfd)reiten, Wenn ein
2el)tf)err eine ju grofje 3 at)l öon 2 eljrlingen t)ält unb
baburd) bie 9lugbilbung ber 2 et)ilinge gefä()rbet er«
fdjeint (SReic^ggeWerbeorbnung, § 1391).
S eib l, 3Biif)e(itt, SJJaler, ftarb 5. $ej. 1900 in

5E8üräburg. ©ine iHuftricrte 33iograp()te beg Sünftlerg
öon © ro n a u erfdjien in fönadfufj' »Sünftler=5DJono=
grapfjien« (öielef. 1901).
geii^enfett (W bipoeire). SBei ber Sübung beg
2eid)cnfette§ fpieltbiegettwanberung eine große 3toIIe,
b. b- ber Vorgang, baf; bei gemufjulidjer Temperatur
flüffige 3fentralfette in bie ®ewebe ein« unb burd) fie
Ijinburd)bringen, fo baß man foldjegette teilg feft, tcüg
flüffig an Stellen finbet, Wo früher teing War. ®ag
2. wirb aber niebt nur aug bem fiörperfett, befonber-3
bem Unterljautfettgewebe, fonbent and) aug Eiweiß«
fubftanjen, wie bem Wugtelfleif^, gebübet, ©g beftet)t
aug einem ©entenge teilg freier, tei'fo an Stalf, sDiagne=
fia, Patron, 9lntmontat gebunbener fefter gettfänreu,
bie äum Teil audi aug ßlfäure entfielen. 2 . bübet
ficb, wenn ber Skrwefunggpro^eß beeinträchtigt ift, in
2 cid)cti, bie in fernsten ©räbertt ober unter (nidit
ftrömenbem) SBaffer fid) befinben. <s!lbipocircleicf)ett
rieten buntpfig, fäfeartig, an SteEe ber ©ingeweibe
finben fid) runblidjc getttlumpen ober geringe fett«
artige 3tefte, bie alg 3 « l'e g u n g g p r o b u f t 5er mtt Sßlut
unb anbem glüffigteiten erfüllten ©ingeweibe anju«
feljett ftnb. ®ie £eid)enfettbi(bung beginnt red)t frül),
jeigt fid) aber in größerm Umfang unter SSaffer erft
ttad) 3 —4 uttb in feud)ter ©rbe na cf) 6 TOonaten.
yeim biiii), S iart 2 u b w ig , Tljeolog unb Sd)ttl»
mann, ift 1900 öon S3re§lau, wo er feit 1894 atg $ro=
oinjialfcf)ulrnt wirfte, in gleicher ©igenfdjaft nad) !ji>an-'
noöer öerfefet.
S enarbftca^Iett, f. fia(f)0t>cnftral)(eit, S. 356.
8 eo X I I I . Q o a d jiiu 'jiecci), $apft. SSgl. über
i^n bag ffiert öon 2. S. ©bis: »2eo XIII., feine SBelt«
anfd)auung unb feine ffiirffamteit quellenmäßig bar«
gefteEt« (@ott)a 1899).
2 eo n l)a rb , S u liu g © m il, S'outponift, geb. 13.
^uni 1810 in 2auban, feit 1852 .ßlooierlel)rer atu
äilündjener, 1859—73 am Sregbener Honferuntonunt,
ftarb 23. 2Sutti 1883 in Tregben. 2. fontponierte
ein Oratorium (»3 of)ünneg ber Täufer«), Orrljefler«
uttb ffantmermufilwerfe, Kantaten, 9Jiätttterd)örc (am
betannteften »Tie alten gelben«) k .
SJcrottj, 1) ^ ie r r e , franj. $t)ilofoph uttb Sojia=
lift. Sein 2eben betrieb ©. SRatllarb: »Pierre L.
et ses oenvres« Oßar. 1899).
SefeftuUc«(SBücherl)allen,auch® o llg büch er«
ober SB olJglefehaüen), für bie feit einem Saljr«
jehnt etwa in Teutfdjlanb eine lebhafte ^Bewegung
erwacht ift, bebeuten gegenüber ben Sßolfgbibliothefen
(f. Sßol(gfd)riften, 33b. 17) nidjt grunbfäglich Jfeneg,
fottbern finb eine öerootttoinmte ©eftalt biefer itt
ihrem SBerte für bie allgemeine SSolfgbilbuttg längft
ertannten, aber noch immer nicht genug gewürbigtett
unb bemgemäß gepflegten ‘gnftitute. Tag Sieite liegt,
Wie ber DJatite fagt, Wefentlid) in ber SSerbinbung ber
©ibliotfje! mit 2 eferäumen, bie neben bem ?lugleihett
berSBiicher 31t häuglid)er2eftüre auch beren Senngung
an Ort unb Stelle ermöglichen. 3 u9lad) h«t jeboch
bie gritnblidjere ©rörterung beg ©egenftanbeg auch in
anbrer öinfid)t bie 9lnftd)ten über if)n getlärt unb ge«
förbert. mitten anbem Nationen unb 2änbern üoran
ftehett in ber pflege ber Solfgbibliothelen unb neuer«
bingg meift ber 2. 92orbanterifa (Union) unb ©roß«
britannien. 3Jach einer ftatiftifchen Berechnung beg
SBibliothefarg gorntbl) in 2iöerpooI betrugen bie für
SBibliotljeEgäWecJe im legten sIftenfd)enalter (35 3al)re)
geftifteten ©efehente unb SSertttäd)tniffe bereits 1889
für ©roßbritannien 20 SKitt. ffiit., für SUorbauterita
gar 120 SCRitt. 3Kt., unb nach ei»« anbern Sered)«

ttung Bon Dgle tarnen 1888— 96 in ©roßbritanitien
bajit nod) Spenbeit tut SSetcage bon 15 'JJiilt. 3Kf.
Aud) ift nidjt bloß biepriöateäBobltljätigfeitamSSerfe.
J n ©nglanb erjd)ien bereits 30. Ju li 1850 befon*
DerS auf Setreiben beS Berbienten SBiKiam ©roart ein
©efeg (The Public Libraries and Museums’ Act),
burd) baS eine befonbere Koitintiffion jur görberung
beSSoltSbibliotbetSroefenS eingefegt roarb. ©S ift fpä»
tec auf Sd)ottlanb unb Jrlanb auSgebebnt, auch
roieberljolt inhaltlich Berbeffert unb erweitert roorben.
©S ermächtigt unter anberm bie Stabte oon iitefjr als
10.000 (jegt 5000) ©tn«., eine befonbere ©teuer Bon
einem falben s$:nnl) aufs 'fäfunb Sterling ber ©e*
raeinbeabgaben ju guufteu öffentlicher, allgemein unb
unentgeltlich zugänglicher Südjeteien ju erbeben. Sei
ber 50jährigen Jubelfeier beS ©efegeS fd)ägte man
ben Seftanb ber SoltSbibliottjeEen in Sonbon auf 4,
in ganj ©nglanb auf 6 sUiill. Sänbe, bie jährlichen
'Ausgaben ber beteiligten Stäbte für beren ©rf)altuitg
unb 'Ausbau auf 16 9HML 2KE. ®en DJuljm ihres
eifrigsten görberevS t)at ber aud) fonft bod)Berbiente
Philanthrop 'fSaffmore ©broarbS erroorben, ber mit
einem Aufroanbe non äKiflioneit mehr als 20 SoltS<
bibliotheten unb 2. auf eigne Soften errichtete. Ä()it«
lid) in AnteriEa, roo noch jüngft ber betannte KröfuS
Anbrero ©arnegie ber ©euteinbe ©roß*9Jero ^Jort baS
©efchent öon 5,200,000 ®oE. (20,800,000 m .) anbot
gegen bie Pflicht, 65 SaufteUen für bie baoon ju er»
ricbteitben SoltSIefebaEen ju hefchaffen unb 500,000
SoE. jährlich ouf beren ©rljaltung unb pflege ju »er«
roeuben, roährenb er gleichseitig ber Stabt St. 2ouiS
1 iKifl. ®otl. jufagte, falls fie ftch Berpflid)tete, für
benfelben 3'oed jährlich 150,000 ®oE aufjubringen.
j n ® cutfd)lanb gefdjal) ber erfte namhafte Ser*
fuch
©rünbung Bon SoltSbibliotbeten in S e r lin ,
roo 1. 'Aug. 1850 oier folcher Jnftitute eröffnet rour«
ben, bie bem SßubliEum breimal roöcbentlid) je ä'Bei
Stunben offen ftanben. ®er ‘älnftofj baju roar oont
ijjuftoriler griebrid) ü. Kanntet gegeben, alä biefer 1841
auf einer Dieife in KorbanteriEa bie fdjon batualS bort
Uerbreiteten SolESbibliotbefen lennen gelernt hotte.
2>aS Unternehmen ftanö unter ber Sßrotettion&eSSßrin*
jen Bon Preußen, fpätern StaiferS S3ilt)elm I., unb
(einer ©emahlin Augufta. AuS ben Bier Sibliothelen
mit etroa 25,000 Sänbett rourben im 2aufe beS nun
abgelaufenen halben JabrbunbertS beren 30 mit etroa
700.000 Sättben (ogl. Sitchholg, »®ie Soltsbiblio*
thefen unb 2. ber Stabt Serlin 1850 —1900«, Serl.
1900). Aud) eigne 2. befigt Serlin feit 1891; ju ben
bisherigen brei (baBoit jroei ftäbtifdje Anftalten) tarn
1900 bie hochheilige Stiftung beS SerlagSbudjljänb*
lerS $>ugo Jeimann. Jnäroifdjen roaren Sollsbibliot[)cfen in einer ganzen Anjal)! Bon beutfdjen Stäbten
unb felbft in länblicheit Greifen, bier jumeifi in ber
©eftalt Bon SBanberbibliotbeten, begrünbet roorben.
©ine Sieilje uon getneinnügigen Sereinett roar babei
mit tbätig, teils örtlicher ad lioc gebilbeter, teils fol*
rf.er Bon allgemeiner Senbenj unb Organifation. Se*
fonberS finb unter biefen bie beutfehe ©efellfchaft für
Verbreitung öon SoltSbilbung (gegrünbet 1873) unb
bie ©efellfdjaft für et()ii<he Kultur (1893) berBor*
äuheben. überall roitd)S mit bem 'Angebote bie Kad)*
frage in ben breitem Schichten beS SolteS. Schon
1874 entftanb eine öffentliche SefebaEe in g rie b b e rg
(Reffen), anfebeinenb bie ältefte in ®eutfd)lanb. Jn t
J . 1893 folgte g r e t b u r g i. S r. 'Angeregt burch baS
Such beS SBteuer ^rofefforS ©. Setjcr, beS erfolgrei*
djeit görbererS ber Sache in Öfterreich:» ©ntroictelung

unb Organifation ber SoltSbibliotbeten« (2eibj. 1893),
nahm in greiburg ber ^rofeffor ber ©eologie Stein*
mann bie Angelegenheit auf unb führte fie unter Se*
fiegung mancher ScbroierigEeiten, namentlich feitenS
ber ultramontanen Partei im SürgerauSfcbuß (latbo *
lifd)e2efebaEel895), mit ftäbtifdjer Seibilfe fo glücflich
burch, baß feitber bie greiburger ©rfabrungen anbern
Stäbten gum Anhalt bei ähnlichen ©rünbungen haben
bienen tönnen. SiS 1901 roaren bereits Altona, Serlin,
Sonn, ©barlottenburg, ®armftabt, ®reSben, Süffel*
borf, ©ifenad), ©rfurt, grantfurt n. 3K., ©otba, ©reifS*
roalb, ©uben, Hamburg, Jena, Kattoroig, Köln, Kö*
nigSbergi.'Jßr., Seipjig, Öiibecf, 2üneburg, 'JJiagbebitrg,
'Diainj, ÜÖlannbeint, Keufalj a. O., Kümberg, s^5forj=
beim, Sdjroeibitig, Stuttgart, Jarnoroig, Ulm, SöieS*
baben nacbgefolgt. Anbre Stäbte, roie Sraunfdjroeig,
Sremen, igannoßer, ipilbeSbeim, bereiten bie ©rün*
buttg Bon 2. Bor. J n ©ffen ftiftete 1898 ber betannte
©roßinbuftrieEe g. A. Krupp eineSibliotbet mit 2efe*
baEe für bie Arbeiter feiner SBerte, bie fich in ber für*
gen $eit ihres SefteljenS großartig entroidelte, täglich
oft über 500 Südjer Berietet, 1900 bie erfte giliale
eröffnen mußte unb gegenwärtig mit 35 Angestellten,
baBon 22 für bie SücberljaEe, arbeitet. SefonberS an*
regenb für bie Sache ber 2. erroieS fich baS Jah r 1899.
J m Anfänge biefeS JabreS entfdjloß fich ber ©efamt*
oorftanb ber roeitocrjiueigten S o m en iu S g efell*
f<haf t, bie görberung ber 2. in größernt äKaßftab
aufäuttehitien, unb roanbte ftch burch feinen Sorfigen*
ben, Ard)iorat 2. KeEer*©harlottenburg, im äliärj mit
einem AuSfdjretben an bie SDiagiftrate aEer beutfehen
Stäbte, unt ihnen bie ©rünbung Bon 2. als ^fliehe
ber tommunalen gürforge ans i^erj jn legen unb ju*
gleich auf bie beigefügten ©runbfäge für bie Segrün»
bung freier öffentlicher Sibliotfjeleit (Sücherballen)
hinjuroeifen, über bie eine größere Anjabl bibliotljefa»
rifd) erprobter gadbmänner ftch Bereinigt batte. ® iefc
©runbfäge roerben turj iit bie folgenben leitenben ©e*
ficbtSpuntte äufantmengefaßt: 1) 2eitung unb Setrieb
ber Sibliotbet burch einen roiffcnid)aftlid)cn Siblio»
thelar im ^auptautte; 2) tenbenälofe, für aEeKreife
beS SolteS berechnete AuSroabl ber Südjer; 3) jeit*
trale Serroaltung; 4) 2age ber räumlich auSreidjen»
ben Sibliotbet an güitftiger SteEe ber Stabt; 5) Ser*
binbttng ber AuSleibebibliotljeE mit einer 2efehaEe;
6) freier, burch unnötige görmlicbteiten nicht erfebroer*
ter Zutritt für jeberutann an jebeiu "Jage. Aut 18.
Ju li 1899 ricbtetefobannberpreußifcheKultuSminifter
Söffe an alle Dberpräfibenten bet preußifcheit ^ro=
Binnen einen auSfübrlidhen©rlaßju gunften berSoltS*
bibliotheten, beren pflege er nach roie Bo_r ber Sbätig*
teil freier Sereine unb ber gürforge ber SelbftBerroattung in Stäbten uttb 2aub£reifett itberlaffen, aber
burd) träftigeS unb roohlrooEenbeS ©intreten berftaat*
lieben Sebörben geförbert ju feben roünfdjt. ®er 3Kini»
fter roeift äimächft auf bie burd) amtliche ®aten be=
toiefene lebhafte unb bantbare Semtgung ber Bor*
hanbeiten SoltSbibliotbeten bin unb fteEt bann einige
leitenbe ©runbfäge für bie©rünbung foldjer Jnftitute
auf. ®a fie für aEe ©lieber ber Siation beftimmt finb,
bürfen fie in teinem galle baju beitragen, politifd)e
unb religiöfe ©egenfäge ju Berfdjärfen. Sie müffen
ebler unb anregenber Unterhaltung roie Berftänbiger
uub äroectmäßiger Setebrunginc^lei^erSBcifesubiencn
fudjen unb in biefer ^infi^t ftd) bem örtlichen Se*
bürfnis tbunlidjft anpaffen. J n Se^ug auf bie tedj*
nifebe ©inrichtung empfiehlt er jebe Sereinfachuttg beS
SetriebeS, bie mit ber nötigen Sorgfalt irgenb oer*

einbar ift, befonberg tljunlichfte Erleichterung beg ®e» i manbo ber 2. gnfanteriebrigabe in Süffelborf, nahm
braudjeg. SRatttrlidj rnufete beg SRinifterg gürforge 1898—1900 bie ®efdjäfte eineg Cberquartiermeifters
ben 3SoIEgbibliotl)eEen in jeber, and) ber befdjeibenften Wahr unb wurbe 12. Quli 1900, nad)bent er furze 3eit
©eftalt Eleinerer äSanberbibliotljefen in gleichem SRafee bie 28. Siöifion in Karlgruhe befehligt hatte, zum
gelten. Slugbrüdlid) empfiehlt er jebod), auf bie ©r« ®enerallcutnant unb Kontntanbeur beg oftafiatifd)cn
Öffnung öon ©olEglefeljaUen in gröfjem inbuftrieUen ©jpebitiongforpg ernannt.
Orten, namentlidj bei ben ftäbtifdjen Körperfdjaften,
L e tte r b o x e s , in Seutfdjlanb irrtümlich für
Ijinjumirfen, Wobei er nur beftümnt befürwortet, bafe Y ale-lock-boxes gebrauchte ^Bezeichnung ber Poft»
er bag Sluglegen politifdjer 3eitungen in ben 2efe» abljolunggfächer (f. b., S3b. 2 1 ; bgl. Jfaftenäiffer, 53b. 9).
jiinntern mit bem grunblegenben TOerEntale politifdjer
S c u d jtfä fe r. S ie @ntwidelnngggefd)id)te unb bie
unb Eonfeffioneller Neutralität nidjt für öereinbarl)ält. Phhfiologie ber 2. bietet noch eine Slnzalj! buntler
Um feinem Sntereffe an ber ©adje nad) SBebürfnig Probleme, mit benen fich 9iapljael Suboig feit öielen
and) tlingenben Slugbrud geben ju Eönnen, fiat ber Saljren hefchäftigte. 2 eu d )teitb e © ier würben big
SRinifter öont 2anbtage fid) 50,000 Wf. im Staatg» her n u r bei ihnen, unb zwar bei 2 ampi)riben wie bei
ljaugf)altgetat für 1899 bewilligen laffen, bie nunmehr ©lateriben, beobachtet. Siejenigen beg Sotwnnigwürm ■
jährlich öerfügbar finb. Erfreulich für bie Sadje ber djeng (Lanipyris), bie SRitte 9>unt in Klumpen öon
2. War eg ferner, bajj fie auf ber 45. Serfammlung 80—90 S tü d zwifdjen ©rbfcboEen ober ®raghalnten
bcutfdjer Philologen unb Schulmänner ju Sremen abgelegt Werben, ieudjten bereitg öor bem Slblegen,
im September 1899 ©egenftanb ber Setljanblung ber fogar fdjon öor ber SBefrudjtung, unb wenn man bag
öereüiigten päbagogifdjeit unb bibliothefarifchen Set« ©i mit einer Kabel anftidjt, tritt eine leudjtenbe glüf«
tion war unb bamit fojufagen bie wiffenfdjaftlidje figleit aug. Sagfelbe liefe ftd) and) bei bent (Altaijo
SSeilje empfing. S en einleitenben SBortrag hielt einer (Pyrophorus noctiluca) beobachten. SBozu bagSeuclj»
ihrer wärmften unb tunbigften litterarifdjen Vertreter, ten ben ©tem bient, ift unElar, man Eann wohl nur
ber SBibliotljeEar Konftantin SR örrenberg»Siel, ©r an eine SdjitöwirEintg benEen. Sluch bie Eieinen 2ar»
ftellte im Slnfdjlufe an eine bereitg öonäR.2utIjer 1524 öen ber Lampyris-Slrten leuchten bereitg, beöor fie
erhobene gorberung, bie um 1840 Karl PreugEer auf» aug bem ©t fdjlüpfen; matt ertennt am zwölften ober
nahm unb öergeblidj öerfocht, bie Tljefe auf, bajj all* öorlegten Körperringe bie beiben eiförmigen 2eudjt
gemein zur ©rgänzung unb ©ntlaftung ber Söiffen» flecfe. Sowohl währenb ber öier Häutungen ber 2 ar
fdjaftgbibliotljeEeii 2. alg SBilbunggbibliotljeEen öon öenperiobe alg int Puppen» u. Smagozuftanbe bauerl
populärer Senbenj, jeboch ohne ben Seigefdjmad ber biefeg 2eudjten fort unb Wirb auch burd) bie bafür
©eöortnunbung, wie erben altern '■Sottsbibliotfjefen burdjfidjtige puppenljülle wie burch bie ©ierfdjaleu
anhaftete, zu forbem Wären. Sein Programm für gefehen, Weil bie Pfjogphoregzenzftrohlen gleich ben
Qufantntenfegung unb Hanbljabung folcher öibliotlje» SJöntgenftrahlen eine ftarEe SurdjbringunggEraft be<
ten ift im wefentltchen nähere Slugführung ber oben an» figen, ohne bafe währenb biefer Sfnljezuftänbe irgenb
geführten ©runbfäge, an bie fid) manche bcfjerjigcng. ein ©influfe beg SSilleng auf bag ununterbrochen fort«
werte JRatfdjläge im einzelnen anfd)liefjen. ©üblich bauernbe Öeudjten erEettnbar Wirb.
brachte bag 3al)t 1899 ben jeitgcmäjjen p la n zur
S ie 2eud)torgane ber 2aröe bef<hrän!en fich nidjt
Steife, eine eigne 3eitfdjrtft in ben Sienft ber SSolß» bei allen SRalaEobermen auf zwei, bie ihren S iö im
bibliotfjeEen unb 2. zu ftellen. Siefe erfd>eint feit 3a» öorlegten Segment haben, Wie bei Lampyris, bei man«
nuar 1900 alg 3'öeimonatfdjrift unter bem Titel: djen ftnb 6— 8 paare üorhanben, unb bet einigen, wie
»Slätter für ©oltsbibliothefen unb 2 . '-Beiblatt zum ben 2arüen öon Phengodes (SübanteriEa), finb alte
3entralblatt fürS3ibIiotIje|gwefen, herauggegeben öon SRinge bamit befeyt. Siefe legtern zeigen, ba wo fich
SI. ©raefei« (2eipzig). Stegen aller ©inzelheiten, Wie ber Stopf mit bent erften Körpeuing öereinigt, zwei
befonberg Wegen ber reichlich ftrömenben 2itteratur über rote 2 atemen, unb barauf folgen 20 Heinere, weifelid)»
bie moberne grage ber 2 . barf hier auf biefe '-Blätter grün fdjimnternbe ©teilen auf beit folgenbett Slbfdjnit«
öerwiefen werben, bie aud) bie parallelen Strebungen ten, bie fich auf beibe ©eiten ber SJcittellinie öerteilen
in SBeutfch Öfterreich, Schweiz unb bem nidjtbeutfchen unb zwifd)en ben einzelnen ©egntenten liegen, fo bafe
Sluglanb im Singe halten. Slug einem öerwanbten®e» biefe attfehitlidjeit 2 aröeit im ©untfeuer ftraljkn. Hin»
banten allgemeiner ®efeHfd)aftg» ober Klubljäufer für fidjtlidj ber Verteilung unb Stellung ber 2eud)torganc
fozialen Slugtaufdj unb SluSgieid) zur Hebung ber im» Bilben biefe 2aröen öon Phengodes einen natürlichen
lern Stänbe, ber, ebenfallg öon©nglanb nad) Seutfd)» Übergang zwifdjen ber gamilie ber SBeidjtäfer (äRala»
lanb öerpflamt, öfter mit bem ber 2. in SBerbiitbung Eobertnen) uttb ben leuchtenben SpringEäfetn (©late»
efegt Wirb, finb bie fogen. T o ty n b e e h a llg (f. b.) ribeit), zu benen bie ejotifdjen Suculjog gehören.
S ie fonft ben Phengodes- unb allen SBeicfjfäfer«
eröorgegangen. Sßgl. 9t o fe, Öffentliche Südjer* unb
2efehafien (Hamb. 1897); N ö r r e tib e r g , S ie SBüdjer« laröen ziemlich unähnlichen 2aroen ber PyrophorusJjaHenbeWegung (SBerl. 1898); H u p p e rt, Öffentliche Slrten befigen, Wie erftere, nach beut Slugfehlüpfen eine
2. (Köln 1899); © .S d ju lg e , greie öffentliche SBiblio» leudjtenbe Stelle an ber ©erbinbuttg beg Kopfeg mit
bem^rottjorarfegment. Qn fortgef^ritlenemStabien.
thelen, VolEgbibliotljeEen unb 2. (Stettin 1900).
Sieffel, © mil öon, preufj. ®eneral, geb. 1848, Wenn bie 2aröen eine 2änge öon 12—15 mm erreicht
Wurbe im Kabettenforpg erzogen, trat 1866 alg 2ent» haben, zeigen fich ant Hinterleib öom erften big zunt
nant in bag 2. ®arberegiment, machte mit biefem bie öorlegten Segment leudjtenbe punEte, bie immer beut
Kriege öon 1866 unb 1870/71 mit, befud)te bann bie licher werben unb fich in brei Sieifjen orbneit, Wobei
KrieggaEabemte, Warb 1873 Oberleutnant im 27. 3tt= bag legte Segment nur einen ftärEern 2eudjtflect iit
fanterieregiment, 1878 Hauptmann im ®eneralftab, ber TOtlte behält.
Söet ber llntwanblung ber K^ntphe ober Puppe zum
1885 äRajor, 1889SBataiHongEommanbeurim43. i)te«
oiment unb 1890©eneralftab8djef beg 1. SlrnteeEorpg. Käfer treten beim flügellofen unb fonft ber 2aroe ähn«
Kachbent er 1896—97 ba§ 2. ®renabierregiment be» liehen Söeibdjen öon Lampyris noctiluca zu ben bei»
fehligt hfltte, erhielt er alg ©eneralmajor bag Korn»: ben 2 eud)tfleden ber 2 aröe noch ä'uei neue, ftärfer
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leudjtenbe Organe am jeljnten mtb elften Segment,
bie ein bläulicheg 2id)t Derbreiten unb fid) beim JTfacE)»
laffen ber 2id)tftärfe in je brei 2id)tpunfte auflöfen,
einen in ber ÜRitte unb einen an jebet Seite. 2>n ben
erften 3Wei über brei Sagen nact) ber SBerwanblung ift
bas 2eud)ten am ftärfften unb erhält fid) fo, bis bie
geflügelten äftätmdhen, bie Diel größere unb öoHfomme»
nere klugen befigen als bie 2Seibd)en, angelodt finb
unb bie Paarung öcHjogen ift. SSäljrenb ber Eiablage,
bie 24—48 Stunben nad; ber Paarung erfolgt, nimmt
bas 2eud)ten immer mehr ab unb ift im ?lugenblicfe
beä Sobeg faunt nod) Wahrnehmbar. 9lud) bei bem
Männchen, bag nur bie beiben, ihm aug bem 2aröen«
leben überfommenen 2eud)totgane beftgt, nimmt bag
2eud)ten gleid) nad) ber Paarung ab. Semtodj barf
man baraug nicht fd)ließen, baß bag Senaten nur
bem 3wede ber sJlnlodung ber ©efdjledjter biene, benn
eg begleitet ja bie Diel länger bauernben gcfd)led)tg»
lofen ^uftänbe öom ©i an unb fann wohl in biefer
ganzen 3 eü nur SdjugjWecfen bienen.
Sei Lampyris splendidula befigt bag SKänndjen
5Wei platte Weißliche Seudjtorgane, bie auf ber SBaud)«
feite beg fiebenten unbäehntenJpraterleibgringeg liegen,
©eint SBeibdjen finb ähnliche Organe Oottjanben, bod)
ift hier bagjenige beg fedjften Ringeg beutlidj boppelt.
sÄ u|etbem finben fid) Dom 6.—10. Singe 4—5 ^ßaare
an ben Seiten, bie nid)t immer öottfotntnen fönrate»
trifcf) liegen. 9luf ber Rüctenfeite fietit tnait fie mit
einem matten Sidjte flimmern. Söei Luciola italica,
bem am ftärtften fdjimmernben 2. ©uropag, finb beibe
®efd)lcd)ter geflügelt unb ftrömen ein weifjeg, etluag
rötlidj angehauchteg 2id)t aug. SBau unb ?lttorbnung
ber leudjtenben Organe fittb ähnlich Wie bei ben Lam
pyris-Sitten. Sßon Pyrophorus noctilucus ift bie
Rtjmphe nidjt betannt. S er entwidelte 2., ber in bei»
ben ®cfd)led)tem geflügelt ift, weift brei Stellen auf,
bie ein £idjt öon großem ®latt3 augftraljlen, jmei
am SBorberrüden unb bie britte an bet 58aud)feite, ba,
wo SBruftftüd unb Hinterleib aneinanber ftofjen. Sie
legtern werben aber nur fidjtbar beim ginge, wenn
bie glügetbeden, beren öorgejogener Staub fie bebetft,
erhoben finb.
2eurf)tor<jauc bei g iften , f. gifdje, S. 202 f.
Vcucocrotta 1 1
Vcnintlmu I 3a6utiereifciunlb, 2) g a n tu ), Sc^ r iftfteil er in. ?lug ihrem
Siadjlafe gab 2ubwig (Seiger eine Sammlung tage*
budjartiger Slufseichnungen Ijeraug unter bem Xitel:
»®efül)lteg unb ©ebadjteg, 1838 — 1888« (®regb.
1900).
l e x SJlbicfcö ift ber Rame eineg öom Oberbürger*
meifter ber Stabt granffurt a. 2K. 1892/93 im preu*
fjifctien §errenljaug etngebradjtcn, bort mit SMbänbe*
rung angenommenen, aber im Slbgeorbnetenljaufe
wegen Sd)Iufi ber Seffion nidjt ju ©nbe beratenen
©efegentwurfeg, ber bel)ufg ,;Wednuifiiger Stabt»
ermeiterung eine jwanggmeife Üntlegung (SBertoppe«
hing, Konfotibation) öon ®runbftüden oerfdjiebener
Eigentümer unb ju gleichem 3wede wie aud) betjufg
®erbefferung ber Sßerijältniffe fd)on bebauter Seile beg
©emeinbegebietg ein Red)t ber 3 o n e n e n te ig n n n g
burd) ben SRinifter bet öffentlichen Arbeiten öorfietjt.
®gl. S tü b b e n , ©nteignunggredjt ber Stäbte bei
Stabterweiterungen unb Stabtöerbefferungen (2eip3.
1894). S er 3'ued beg Entwurfeg War, jur ©ewin«
nungprattifcherSBaupläge unb äWecJmäfjiger Strafen*
füljrungen (Straßenburd)brü<§e) beiäutragen. Sie
Kommiffton beg Wbgeorbnetenhaufeg fteUte bantalg

anheim, alg ber Entw urf nidjt jttEnbe beraten Werben
tonnte, bieStaatgregierung möge bentnädjft tljrerfeitg
einen Entw urf in SBorlage bringen. Sieg gefd>afj im
gebruar 1901 burd) eine SBorlage an bag iperretthaug
übet Ilmlegung öon ® runbftüden ju r ©tfd)lief?ung öon
SBauplägen. Ser© tttw urf foE 3unäd)ft nur für granf«
furt a. W. gelten, bann aber burd) fönigüdje ®erorb»
nung nad) Anhörung beg Sßroöinjiallanbtageg aug»
gebeljut werben tönneit. Oft rnadjt bie ©eftaitung ber
©runbftütfe ober ber 2 attf iljrer ®reitäen jwcdmäfjige
Söebauung unmöglid), ober, Wenn alle Sntereffenten
fic^ ätt einem Söebanunggplan gütlid) öereinigen Wür*
ben, öerweigert ein einziger aug Spetulationggrünben
feine 3 uftimmung. ©g foK bat)er swanggweife 3 u»
fammenlegung erfolgen tonnen, um baburd) ju r S3e*
bauttng geeignete ®runbftücfe jtt gewinnen. S e r ©in»
jelne Wirb entfdjäbigt burd) Sürfgabe günftig geftal»
teter ©runbftüde. ?tt)nlid)e SBeftimmungcu befteljen
fdjon in Reffen, Hamburg, SBaben unb Sadjfen. 9luf
biejen neuen ©ntwurf ging im parlainematifdjen 2 e»
ben ber SJatne L. ?l. über.
L ex
l)cif;t itad) i()ter ©ntfte()ungggeid)id)te
(SBb. 20, S . 621) bie Sioöelle jutit beutfdjen Straf»
gefegbud) öom 25. 3 u n t 1900, weld)e bie Straföor*
fünften über Sittlidjteitgoerbredjen (f. b.), ingbef.
Kuppelei (f. b.) unb 3 u^ältertum (f. b.), enocitert unb
eraänjt.
L e x S ieb e r fjeijjt bag auf Eintrag beg gül)rerg
ber 3 cllti'uingpartei 2 ieber (;urüdget)cnbe (beutjdje)
SReid)ggefeg öom 16. Slpril 1896, bag eine planmäßige
Sdjulbentilgung feiteng beg Seutfdjen Seidjeg bantit
beginnen Wollte, bafe eg bie ÜbetWeiftragen an bie
SBunbegftaaten türjte (ögl. ginauäreform, S8b. 18, unb
©c^ulbentilflunfl, Bb. 19). ^nberS^atwaregeinunW irt»
fdjaftlidjeg ®crfal)ren, baf) bag 3icid) immer Scfjitl»
ben machte unb gleichzeitig auf ®runb ber graitden=
fteinid)cn Silaufcl an bie SBunbegftaaten Übermetfun*
gen jaulte, ©g würben fo aug Sd)ulbeit Überroeifun*
gen gejatjlt. Sie öerbünbeten Regierungen gingen auf
Kürjung ber ÜberWeifungen unter ber SBebingttng ein,
bafi Sßorforge getroffen würbe, baf) bie 2)?atriFular»
beitrage nicht höher alg bie ÜberWeifungen fein folleit.
2ct)bt?bovp, .'öauptfiabt beg 3 ül<tpang6erg*Si»
ftrtltg in ber Sübafritanifchen 3iepublit, in einem tief
jwifchen ben Abhängen ber yjiurd)ifon= unb ber Spig»
topberge eingefchnittenen Shal, 650 m ü. 3K., 110 km
öftlidj öon ^ieterghurg. 9llg bie S uren bei bem 9lit»
rnarfch überlegener englifcher Streitträfte legtere Stabt,
ben bigherigenSig ihrer Regierung, auf geben mußten,
öerlegte ber ftetlöertretenbe SJiräftbent Schalt ©urger
bie 3 entrale ber Suren nadh 2 ., bag burd) feine 2 age.
unb äufserft fdjwierige SBerbinbung mit beut weftlict)
gelegenen S iftritt ein SSorbringen ber ©nglänber faft
unmöglich macht. S e r S ift ritt öon 2. ift einer ber
retchften in Srangöaal. SRingg um bie S tab t ift golb»
haltigeg S c rta in , bag fchon mit öielem ©rfolg aug»
gebeutet Worben ift. 5lud) für bie geretteten SBicf)her=
ben ber SBuren ift hier guteg SBeibelanb. S ag Klima
aber gilt für eing ber fd)ledjteften in Srangöaal.
S ia r b , 2 o u ig , franj. Sdtulm ann, geb. 1846 in
galaife (Ealoabog), 3 ögüng ber höf)ern 'ifotmalfchule
in Sßartg 1866— 69, bann 2l)cealprofeffor unb feit
1874 Sßrofeffor an ber F aculte des lettres ju Sor»
beauj. S o tt 3irai S tab trat unb Maire adjoint ge»
Wählt, erwarb er fid) Sßerbienfte um ©rweiterung fei«
ner g atu ttät 3ur P aculte des L ettres et Sciences
unb ©rrid)tung einer mebijinifcheit gatuttät. S a g ba=
bei bewiefeite abminiftratiöe ©efdjid öeranlajjte feine

Sidjner — £idE)teleftrifd)e ßrfcfjeimmgen.
Berufung in bic ftaatlidje Unterrichtäberwaltimg. Er
roarb 1880 KeEtor ber AEabemie ju Kam unb folgte
1884 Albert ®unumt alä ®ireftor beä Uniberfitätä»
wefenä im SDiinifterium beä öffentlichen Unterrichtg.
Kfitglicb beä Jnftitutä bon grantreid) (Academie
des Sciences morales et politiques) ift er feit 1896.
2. berfolgt in feiner amtlichen SljäitgEeit ben Sßlan
ber Auägeftaltung ber franjöftfcben £>od)fd)nlen ju
boUftänbigen unb autonomen Uniberfitäten itn beut«
fdjen Sinne beä SBorteä. Alä ^tjilofopt) ift er Sdjtt*
ier bon Sarfielier unb Kenoubier, befonberä aber An«
bänger Kants, alä ber er ber freien gorfdhung ibr
unbebingteä Kedjt innerhalb ber ®renjen ber reinen
Vernunft roabrt, aber ben Primat ber prattifdjen Ser*
nunft unb beä Eatcgorifcben Jniperatibä in ber felb»
ftänbigen Sphäre beä SBillettä behauptet. E r fchrieb:
»Des definitions geometriques et des definitions
empiriques« ßßar. 1874, 2. Auft. 1888); »De Democrito philosopho« (1874); »Les logiciens anglais
contemporains« (1879); »Descartes« (1882); »Lec
tures morales et litteraires« (1883); »Morale et
enseignement civique« (1883); »Logique« (1884);
»Universites et facultes« (1890); »L’enseignement
superieur en France 1789 — 1893« (1889 — 94, 2
SBbe.). Aud) fdjrieb er Eritifcbe Einleitungen ju Über*
fegungen bon Sßlntonä »KepubliE« (7. Such) unb
»‘$bäbon«, ju (Siceroä Suchern »über baä böcbfte ®ut
unb Übel« (1. u. 2. S3udj) unb beforgte Ausgaben bon
®eäcarieä’ »Discours de la methode« (1876) unb
»Principes de la philosophie« (1. Seil, 1885).
S td jn er, § e i n r i dj, Kontponift, geb. 6.3Rärg 1829
in Iparperäborf bei ©olbberg (Sdjicften), Schüler bon
Karow in Söunälau, bann bon ®ebn in Serlin, 2Ko»
feroiuä unb §effe in Sreälau, roirlte bafelbft alä Kan*
tor, Organift unb ®ireltor eineä Sängerbunbeä unb
ftarb bort 7. Jan . 1898. 2. roar namentlich alä
Kontponift inftruEtiber unb unterbaltenber Klabier»
tituftf fel)r fleißig; aufjerbeut fchrieb er bielgefunaene
3Jfännerd)öre mit Begleitungen (»®ie $oefie«, »Seib
einä«, »SSir bleiben treu« unb anbrepatriotifdje Eböre),
geiftlicbe unb weltliche gemifebte Eljöre, 2teber.
Sidjtclcftrifdjc ©rfdjetnungeit. §erg machte
juerft bie EntbecEung, baß bte maximale Scblagroeite
eineä JnbuEtoriumä bergröfjert rourbe, roenn matt bie
EleEtroben mit ultrabiolettem2idjt febr EurjerSBeEen*
länge beftrablte. 3ief)t ntan bie EleEtroben eineä
KbuitiEorfffcben gunEeninbuftorä ober einer Jnfluenj»
ntafebine fo roeit auäeinanber, bafj eben Eein gunEe
mehr übergebt, fo fegt bie Entlabuita fofort roicber
ein, roenn ultrabioletteä 2id)t auf bie EleEtroben fäEt.
Unftetige, flacEembeEntlabung roirb fofort gang regel»
mäßig, ein eingefd)altete§ SEelepbon läßt einen reinen
5£on böreit. SBirEfam ift baä2id)t beä äußerften Ultra»
biolett, baä febon burch 2uft unb ntebr noeb burch
Koblenfäure ftarE abforbiert roirb. ®ergünftigfte2uft*
brucE für bie Erfcbeinung ift 30—40 min in 2uft.
Sonnenlicht ift roenig rotrffant, ba bie Strahlen Eür»
jefter SBeHeulänge bon ber Atmofpbäre fd)on boE*
Eontmen abforbiert roerben; febr geeignet ift bagegen
baä Sicht beä eleEtrifchengunEenä unb beä2idjtbogenä,
befonberä gwifeben Eifen. ®aä fonft an ultrabioletten
Strahlen reiche 2icf)t beä brennenben SdjWefelEoIjlen»
ftoffä unb bte übrigen Eünftlid)en 2id)tquet(en finb un»
roirEfam. JpaEroad)S fanb, baß nur eine S3eftrablung
ber negatiben GleEtrobe roirEfant ift, bei ber pofitiben
EleEtrobe tritt bie SBirEung nicht ein. Auch eieEtro»
ftatifcb gelabene Körper roerben burch bie iüeftral)lung
entlaben, eigentüntlicberroeife aber nicht nur biä junt
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Sßotenäial KuE, fonbern eä labet ftch ber Körper bar»
über binauä pofitib biä ju einer beftimmteu ®renje
( + 2 Sßolt). ®ie fonft unftet bin unb her fpringenben
gunEett geben bet ber Beftrahlung bon einem fü n fte
ber EleEtroben auä unb befdjretben im Wefentlidjen
aEe biefelbe 33ahn, unb bie 3al)l ber Entlabungen
bergrößert fich int Serbältniä 4 ; 3. ®urd) einen ber
gunEenbabn genäherten ftarEen Magneten roirb bie
SBirEung ber Seftrablung febr gefdbroädbt unb Eantt
nahezu berniebtet roerben. ®iefe SBirEung beä M ag
neten beruht roobl barauf, baß bie burd) bie Söeftrah»
lung bei'oorgcrufenen 2uftionen bon ihrer S ah n ab»
gelenEt lberben. Auch Oberflächen bon glüffigEeitcn
alä Katboben finb iicbteleEtrifdj enipfmblich, reineä
SBaffer weniger alä abforbterenbe2öfungen, befonberä
bon garbftoffen. Kad) Elfter unb ©eitel haben hohe
©tupfinblidjEeit: glufjfpat an frifdjen SBrudjflädjen,
aanj befonberä aber bie reinen AlEalintetaEe (Kalium,
Katrium) unb bie AlEaltmetaEamalgame. Auf biefe
SEljntfaihe
ftügenb,Eonftruierten fie ein P b °to'neter
(AEtinometer). J n einer berfchloffenen Köljrc hefinbet
ftch bei möglichfl günftigent 2uftbruct (400 mm Hg)
Kalium ober Sfatriunt ober beren Amalgam. ®aä»
felbe roirb negatib gelabcn. SBirb eä nun beleuchtet,
jo entleibet eä fich in mehr ober tninber langer Jjeit.
®iefe ©ntlabungägeit gibt ein SKaß für bie Jnten)ität
ber S3eftrablung. J n freier 2uft ift für licbteleftrifdje
SBerfuche bie Serroenbung einer frifd) gepugten antal=
garnierten QinEplatte alä Katbobe befonberä günftig;
iöerübrung mit ben gingem fegt bie SBirEung fdjoit
herab. 3roei Jheorien eriftierett über bie lid)teleEtri=
feben ©rfd)einungen: nach ber einen roirb baä Katbo=
benmaterial burch bie S8eftra!)lung jerftäubt, unb ber
S taub beratilaßt ober begünftigt bie ©ntlabung (E.
SBiebemann). Kad) ber anbern erzeugt bie S3eftrab«
lung in ber 2uft pofitioe Jonen, bie ju r Katbobe roanbern unb biefelbe entlaben unb außerbent noch im
ftanbe finb, ein pofitibeä Sßotenjial auf einem borher
negatib gelabenen Körper gu erzeugen. ®ie legte
§tjpotbefe geioinnt an SBahrfcheinlid)Eeit, ba bon Elfter
unb ©eitel ein Einflujj beä untgebenben ®afeä auf
bie Erfdjetnung uachgeroiefen ift unb bie Ejifienj bon
freien Jonen auä ber SBirEung beä Magneten berooräiigebeit fcheint. Kätfelbaft ift aber roieberum, baß auch
baä Kathobentnaterial bon Einflufj ift, unb ba^ aud),
roaä noch äu erroäbnen roäre, berSchroingungääuftanb
(^olarifationäricbtung) ber Strahlen nicht gleichgültig
ift. Köntgenftrablen, Kathobenftrablen unb Kabium»
ftrablen üben eine ähnliche EntlabuitgäroirEung auä,
bie man alä lid)teleEtrifd)e bezeichnen Eönnte, groifchen
beiben Erfdjeinungen ift aber infofent ein roefentlicber
Unterfdjieb, alä burch bie legtern Strahlen jroeifelloä
n u r auä ber 2uft Jonen erzeugt roerben unb bie 2 a=
bung beä ju entiabenbeu Körpers, ob pofitib ober ne
gatib, gleichgültig ift.
Unter bie tidjtelettrifihen E rle rn u n g e n faEeit auch
bie Beobachtungen, bafe geiuiffe KJetaEe unb 3)ietaE=
falge, in einen Elcttrolgten eingetauebt, bei ber S3e»
iichtung burdh bie chemifd) roirEfamen Strahlen gegen
ein unbelichtetes Stücf beäfelben äÄetallä ober Salzes
eine ^otengialbifferenä (eleEtrotnotorifcbe Straft) auf»
roeifen, ja fogar einen fdjwacben Strom erjeitgen Eött»
nen (pbotoeleftrifdjer Strom ). SteEt man j. S3. ^roei
gleiche Kupferplatten, bie ntit einer fd)road)en Of^b»
fchicht beEleibet finb, itt Kocbfaljlbfung unb belichtet
bie eine, fo entftebt eine ^otenjialbifferenä jtuifeben
beiben bon etwa V20 SSoIt. Ähnlich ift eä mit Silber
in Kochfalj, S3romftl6er in ®romEaltlöfung, Eblor*
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filber in Kodjfal^* ober ©algfäurelöfnug, ©eien in be
fonberer sIftobififation (f. nnten) in einem (Eleftroltyten
ober Gaffer u. a. SRöntgenftrahlen nnb Katljoben*
ftraljlen bringen audh Ijier biefelbe (Erfcheinmtg fjeroor
mie Sicht. die (Erfdheinung beruht mohl 511m größten
Steil barauf, baß baS Sicht bie beiid^tete (Eleftrobe
djemifdj Oeränbert (Vrontfilber, (Eljlorfilber) unb ba*
burdj eine ^oten^ialbifferens Ijeröorbringen muß; ber
©tront fud)t bie Veränberung rücfgängig gu madjen.
Kühne gorfdjer haben fidj bie Hoffnung gemalt, auf
biefe lid^teleftrifd^en (Erfdjcinungen fid) ftüt*enb, bie
(Energie, bie uns Oon ben ©onnenftrahlen jugefüljrt
mirb, auSäunu^en; biefe (Energie beträgt in unfern
Vreiten nid)t Weniger als 4,6 s$ferbefräfte pro Bua*
bratmeter. Verfuge in biefer 3Rid)tung ^aben aber
bisher fein nennenswertes (Ergebnis gezeitigt; bie
Ausbeute mar nur äußerft minimal.
Q u ben Üdhteleftrifdjen (Erfdjetnungen gehört ferner
bie eigentümliche ^atfad^e, baß ber eleftrifdhe 28iber*
ftanb beS metaüifdjen ©elenS burd) Veftraljlung mit
Sid)t mefentlidj öenninbert mirb. diefe (Erfcheinmtg
jeigt baS ©eleu in einer befonbern SKobififation, bie
man burdj ftunbenlangeS (Erljtfcen beS gemöljnlidjen
©elenS über 200° im Sßaraffinbab erfjält. 9?adj Auf*
bören ber Veftraljlung nimmt auch berSGSiberftanb beS
©elenS feine urfprünglidje ©röße mieber an. diefeS
gefdjiefjt im Anfang momentan, ber le^te Dieft ber
Velid)tungSmirfmtg oerfdhminbet aber erft nad) feljr
langer3eit. dte üerfd)iebeiten Sichtarten verhalten fidj
fef)r öerfd)teben, ein 2fla£imunt ber SBirfung fdjeint
im ©rüngelb beS fidjtbaren ©peftruntS ju liegen, die
(Eigenfdjaft beS ©elenS ift $u mannigfachen Qmerfen
oermertet morben. ©djaltet man eine ©elenplatte in
ben KreiS eines StelephonS unb mirft intermittieren*
beS Sicht auf bie glatte, etma Oon einem fdjmingenben
©piegcl, fo hört man entfprechenb ben ^ntermitten^en
int Stelephon einen Ston. And) ^ttr Konftruftion eines
optifdjen StelephonS §at man bie (Eigenfdjaft beS ©e*
lenS benutzt. Vefeftigt man an einer burch ©predjen
in ©chmingungen öerfe&ten sU?etaUplatte einen ©piegel,
öon bem ein Sidjtftrahl auf eine in einen Telephon*
freiS eingefchaltete ©elenplatte mirft, fo fann man,
atlerbingS fehr unöoEfontnten, ©efprädje übertragen.
3ur Konftruftion eines abfoluten ^hotonteterS (ohne
Vergleichslichtquelle) eignet fid) bie ©elenplatte megen
ber ^adhmirfung ber Velidjtung unb ber Unftetigfeit
ber SSirfung (f. oben) nidht, mobl aber fann man bie
©leidhheit gmeier Velcud)tungen feftfteEen; hierauf be*
vuht baS ©iemenSfche ©elenphotometer. die Jpaupt*
unterfud)ungen über bie SÖiberftanbSänberung beS
©elenS burch Sicht fallen in bie Sftitte ber 70er 2>ahre
unb ftnb Oon ferner ©ieutenS, Jpanfentamt unb i l U
janin auSgeführt. — die (Einmirfungen Oon (Eleftri*
$ität auf Sicht geigen fid} audh barin, baß eine ©laS*
platte ober ein anbreS dieleftrifum im eleftroftatifdjen
gelbe boppelbredjenb mirb, baß baS gelb eitteS eleftri*
fchen ©tronteS ober ein äftagnetfelb bie ^olarifationS*
ebene breht. ©ie gehören mohl mehr in baS Kapitel ber
Vesiefjuttgen ^mifchen Sid^t unb (Eleftri^ität.
% \ ä ) tcnberg, © eorg ß h n fto p lj, beutfcher ©a*
tirifer unb
3 ur 100. SSieberfeljr feines £ 0*
beStagS oeröffentlichte A. Seemann: »AuS Sid)ten*
bergS üftadjlaß. Auffäge, ®ebidf)te, Stagebud)blätter,
Vriefe« (SSeint. 1899); mit ©d)übbefopf gab er »Sich*
fen6ergS Vriefe« heraus (Vb. 1, Setp§. 1901).
S ieb et, g r a u 3 , ftaatSmiffenfd)aftlidjer ©chrift*
fteller. Über ihn üeröffentlidjte S. § a r l e t): »Francis
L., his life and political philosophy«(9?em?)orf1899).

Siebert, ©bttarb oon, preufe. (Seneralmajor,
23. 3uni 1900 feiner ©teEung als ©oitoerneur oon
2)eutfd^^0ftafrifa enthoben, fefjrte int s2luguft b. 3.
nadj Seutfdjlanb jurücf unb wurbe 9. Slpril 1901
mit ber gül)rung ber 6. S)ioifion beauftragt.
Siebtg, S^ftuS, grei^ err oon, ©^entifer. ©ein
23riefwed)fel mit
g. ©djönbein (1853 —68) Wurbe
Oon^aljlbaunt unb^^on ^erauSgegeben (Seipj. 1899).
SSgl. nodj ©^enftone, Justus von L., his life and
work (Sonb. 1895); 9tot^, 3 .0 . S., ein ®ebenfblatt
(©tuttg. 1898).
£iebftted)t, SSil^elm, fo^ialbemofrat. Agitator,
ftarb 6. 2lug. 1900 in Berlin. SSgl. ©iSner,
S., fein Sieben unb Söirfen (33erl. 1900).
S i £>uitg
djinef. ©taatSmann, wurbe
oon ber flüchtig geworbenen 3entralregierung mit
bent ^rtn§en £fd)ing genteinfant ^um ©eneralbeooK^
mädjtigten ernannt (f. (Sfjitta, ©. 89). 9?adj einigem
3ögern begab er fidj oon feiner Otefiben^ Danton nadj
©djangljai, wo er eine abwartenbe Haltung beobadj^
tete. ©rft 17. ©ept. 1900 traf er in Stientfin ein.
SSäljrenb er fidj bemüjte, bie fremben ^efanbten gur
§erabminberung i^rer gorberungen unb ben djitteft*
fdjen §of ju©trafebiften gegen bie §aupträbelSfül)rer
in ber Soferbewegung gu beftimmen, bradj in feiner
eignen $rooin§ ^uang^tung ein 2lufftanb auS, ber
nur mit Mülje gebäntpft werben fonnte.
Simnimeter, regiftrierenbeS, Apparat gur
grap^ifdjen ?luf5eidjnung ber rljtytfjmtfdjen ©djwanfungen beS SBafferfpiegelS oon ©een. Sie ^onftruftion
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biefer Apparate baut fidj im
allgemeinen nadj benfeiben
^rin^ipien auf, mie bie ^ur $e*
giftrierung ber SSafferftänbe in
glüffen, Kanälen :c. oermen*
beten ftationären ©chmintnter*
pegel (f. glutmeffer, V b. 6). S.
£ur Veftintmung ber ©chman*
futtgen Oon Vinnenfeen mur*
ben unter anbernterfonnenöon
g o r e l unb © arafin, bie mit
ihren Apparaten umfaffenbe
Veobadjtungen am ©enfer©ee
anfteHten. die (Einrichtung beS
©araftnfehen Apparats, beffen
Konftruftion int ©egenfa&e ^u
bent gorelfdjen ^ücfftcht auf
eine leidste StranSportfähigfeit
nimmt, oeranfchaulicht neben*
ftehenbe fchematifdje 3eichnung. An ber Uferntauer
ber ©tation, an meldjer ber Apparat Aufteilung ftn=
ben foü, ift oermittelft eines Pfahles G bie auS Kupfer
ober 3tnf gefertigte IRöhre T angebracht, bie etma bis
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jur JpiUfte in ben ©ee ragt unb burd) if)r untercg ber»
jiingteg ©nbe t mit lejjterm Eommunfjiert. Ser
G trägt an feinem obem ©nbe ein ©eljäufe B, in bent
fid) bie Solle P befinbet; über biefe läuft ein 3KetaH»
banb r, bag an einem ©nbe ben Schwimmer S unb am
nnbem ©nbe bag ©egengewid)t c trägt, o ift eine bem
©djwintmer bei feinen Bewegungen bie erforberlidje
©erabführung Berleifjenbe ©tange. Sin ber Slcfjfe ber
SoDe P ift mittels eineg Unißerfalgelenfg eine 3Refs
fingftange u befeftigt, bie in einen Saften füljrt, toei»
d)er ben eigentlichen SegiftrierapparatE enthält. ®iefer
befielt l)auptfäd)lid) aug einem auf ben beiben gejabn»
ten Sauf rollen p, pl laufenben Sagen a unb trägt in
einer furjen Bertifalen Söhre ben ©tift b, ber mit fei»
ner ©pige auf einem burd) baä UI)riucrf h Weiter be»
wegten (in einer Minute um 1 mm) 5ßapierftreifen
rut)t. Sie Sld)fe ber einen ber beiben Sollen, >ueld)c ben
Sagen a mit bent Sdjreibftift ober ber geber b tragen,
bilbet bie Verlängerung ber Bott ber Solle Pauggeljen«
ben äKeffingftange u. S a bie Sollen P unb p, p1glei=
d)eu Sitrdjiiteffer haben, fo bewegt fid) ber Schreib»
loagen a in gleidjent SDtafje wie ber©äjwitttnter S, unb
bie ©djreibfeber regiftriertbemjufolgebieSewegungen
beg ©ces in natürlicher ©röfie auf beut ^Bapierftrcifen.
©ine jmeite an bem Separat befinblicfie fefte ©djreib*
feber äieljt eine horizontale Sinie auf bem'fkpierftreifen
unb marfiert fo ein fefteS Stueau, auf bem burd) eine
befonbere ©inridjtnng an ber Ul)r bie sollen ©tunben
oennertt tuerben. Sgl. ©buarb © a r a f t n in »Archives
des Sciences physiqnes et naturelles« (@enf 1879).
S im n o p la n fto n , f. panfton.
V inbat, S a r i »an ber, Soutpontfi, geb. 24. Slug.
1839 in S)orbred)t, bafelbft Schüler Bon Swaft fen.
unb g. Söhnte unb fett 1872 SRuftfbireftor ber Sa«
lionalgarbe unb feit 1875 Strigent ber Stonjeite beg
nicberlänbifd)en jonfünftleroereing. ©r fontponierte
Opent, Drdjefterwerfe, Slaoierutufif, gröficrc Kantaten,
grauen«, Männer« unb gemifdjte tStiore, Sieber ;c.
tfin b c n b o lj, f. Siujjljöljer.
V iubtiuum , [. gabelticre.
Vittga (Sinbfcha), §afenftafet in ber perf. 5)3ro*
bin,; garg, am ^Serfifdjen Meerbufen, mit fd)Ied)tem
£>afen, großem, gut oerfefjenent Sajar, 36 mit Sup*
peln überbadjten 38affcrbel)ältem, welche bie Sanuar»
regen für ben Vebarf beg ganzen Saljreg auffangen,
unb 15,000 ©tmu., woton bie .'pälfte Slraber, eilt
Viertel ©anfibarer, ein Viertel Sßerfer. Von ©uro*
päern gibt eg nur jwet beutfdje Saufleute; ein eng*
lifd)*iitbifdjeg unb ein perfifdjeg $oftamt. Sie ©in*
ful)r betrug 1898 : 641,221 sßfb. ©terl., bie Slugfuhr
571,470 ^Jfb. ©terl. Slit erfterer waren beteiligt 3n«
bien mit 346,555 Sßfb. ©terl., bie arabifd)c Süfte mit
208,172, bie Jöäfett beg Sßerftfdjen ©olfg mit 52,802
unb bie STiicfet mit 17,890 3ßfb. ©terl. Ste ijjaupt«
einfuhrartifel waren 1898^erlen(248,500s$fb. ©teri.),
Seig (112,500 $fb. ©terl.), ©elb (111,875 $fb. ©terl.),
außerbem VautnmoEenftoffe, ©etreibe it. UTieljl. Sie
Slugfubr ging nad) IJiibien (284,174 $fb. ©terl.), ben
arabifdjen Süften (184,967 Vfb. ©terl.), ben £>äfen
beg ^erfifdjen ©olfg (74,790 Vfb-©teil) jc., unb mtd)
hierbei waren bie önuptat'tifel perlen (240,688 Sßfb.
©terl.), ©elb (155,187 $fb. ©terl.), Seig (71,325 Vfb.
©terl.). 1898 liefen ein 595 Sfjatuä oott 31,420 Seg.*
Song unb 85 ®ampffd)tffe Bon 93,500 Seg. -■Song.
§ er mann, Sid)ter, beröffentlidjte feine
Autobiographie: »Meine Sebengreife« (Verl. 1899).
8 tnfä= unb 5Hcrf)tCl)änbigfeit. Sie grage, ob
ber Borwiegenbe ©ebraud) ber regten ober linfen
SWegerS ßono.= Sc£if01t, 5. 2lufL, XXI. 33b.
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ipanb im Körperbau Deranlagt fei ober burd) äußere
Umftänbe unb ©ewoljnljeit entfielt unb anerjogen
Wirb, Ijat audj in jüitgfter 3eit bie gorfdjer befdjäftigt.
3unädj[t fehlte freilid; fotooljl eine Statiftit ber 9Iuä»
nannten Don ber SRecfjtSljänbigfeit (bie bieäfaEfigen
Angaben finb fo abtoeidjenb, baß fie feinen SBert be»
fi^en) alä aud) genauere ^Beobachtungen über baä
9llter, in bent beittt ftinbe ber Dorwiegenbe ©ebraucf)
ber regten ober linten £>anb beginnt, glerfjfig naljnt
nur 3 $roj. Sinfsfjänber an, wäljrenb Söieroliet in
einer neuen Unterfudiung unter 100 ^erfonen 22
2inl3l)änber antraf. ©djon ÜBalbeijer bat barauf auf»
nterlfant gemacht, bafi bie ftarte Sßerbreituttg ber 9ia»
nten Sinl, Sinte, Sintämann auf ein fjäufigereg 9lb»
Weidjen Don ber SRegel fjinbeutc. Man muß eben
beadjten, bafj freiWiEtge üintstjänbigteit häufig burd)
bie (Srjieljung unterbrüdt wirb, wie benn j. 35. 2lbolf
Mensel Don juatur Sintäljänbigteit befaß, eä aber ba»
Ijitt bradjte, fd)tiefilid) mit ber regten Ijjanb ebenfo
gut ätt malen wie mit ber linlen. 9lud) Seonarbo ba
ißinci fdjeint, nad) ber ©ewanbtljeit ju urteilen, mit
ber er ©piegelfdjrift fdjrieb, p ben SinlSljänbem ge»
tjört ju tjaben. 9Uä Urfad)e Wttrbe früher wofjl all»
gemein bie erbliche ©ewoljnljeit angefeljen, bie einzelne
gorfdjer fogar bis auf ben aEgemcinen Stampfjuftaub
beSÜrmenfdjen juriicffüljren WoEten, weldje bie SBaffe
in bie red)te §anb gezwungen Ijabe, weil bie linle mit
bem ©djilbe baä ^erj alä ben üerwitnbbarften fförper»
teil befdjüfcett mußte. 9iatürüd) wäre bann burd) bie
bauernbe einfeitigc Übung ber redjten SEörpermuäht»
latur nid)t nur biefe erftarft, fonbern and) baä3entral»
organ für beren Seitung, bie lin le Ijjälfte beä ©roß»
Ijiniä, fei baburd) gelräftigt unb feiner auägearbeitet
Worben, fo bafj bort aud) baä ©pradjorgan ficti auä»
aebübet fjabe unb bie meiften Menfdjen l in f 3 fj t r tt i g e
Arbeiter, ©pred)er unb Senter geworben feien.
Ser Ümftanb nun, b aß trojj ber Madjt ber 58er»
erbuttg immer wieber Sinläljänbigleit bei einzelnen
Menfdfjen auftritt, D eran laß te, nad) einer W cdjfehtben
organifdjen Ürfndje ju fitdjen, bie man teils in ber
götallage, Weldje, wenn fie normal bleibt, ber redjten
©eite nteljr ©ntwicfelungäleidjtigleit geftatten foEte
(gritfdj), teilä in ber öetuofjnljett ber red)tä()ättbigeu
Mütter, bie Stinber im linfeit 9lrut ju tragen, um bie
red)te ^anb frei ju beljalten. 9?ad) Söudjanatt unb
©trutljcrä foEte baä größere ©ejoidjt ber redjtäfeitigen
(Singeweibe bett & 'örperfd )iD erpu n lt nad) redjtä «er»
fdjieben. grülj l)atten SHübittger u . a. auf bie ftärlere
(Sntwidelung ber linlen Jpimljälfte alä Ürfadje (ftatt
alä SBirtung) IjingeWiefen, unb biefe wieber war Don
Slläberg u . a. Don ber beffem S ln tD e r fo r g u n g unb
ISrnäfjiung ber linten ipimljälfte abgeleitet worben,
infolge beä Umftanbeä nämlidj, baß linferfeitä bie
große ffopffcfjlagaber ((Sarotiä) unmittelbar auä bem
Aortenbogen entfpringt, wäljrenb bie redjtäfeitige Sa»
rotiä nid)t bireft mit ber Slorta in SBerbinbung fteljt,
fonbern auä einem ber Earotiä unb ber ©djlüffelbein»
arlerie gemeinfcfjaftlidjen Slrterienftamm entfpringt,
biirfte ber 931utbrud in ben Arterien beä linlen ©roß»
tjirnä ein ftärlerer, beffere (£mäl)rung beäfelbett be»
bingenber fein, worauä fid) eine SBeoorjugung ber
rechten fförperljälfte fowotjl in ben Sewegungä» alä
in ben ©inneäorganen ergeben würbe. 9iitr auä»
naljtnäJoeife lontmett llmfeljritngen biefer anatomifdjen
5Ser£|ältniffe Dor, bie b autt einen ftärlern ®rud in ber
redjten §imljälfte mit Steigung jur Sinfäljänbigfeit
I)erD orbrtngen würben, unb enblid) lann in ?luäna()ntc»
fäEen ber 2>rurf auf beiben ©eiten gleidj fein.
28
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M it bent Manometer biefe Berfdjiebenbeit beg
Blutbrucfg in ben beiben §imbälften n achjuW eifen,
ift Wob! nie D erfu d jt Worben, Wobt aber i;at Sueb«
beefeng eine Menge Beobachtungen gefammelt, bie eg
in hohem ©rabe wafjrfcbeinltcb machen, bafj für ge*
lobfjnlid) auf ber linten ©eite ein höherer S rud öor*
banbeu ift. Kid)t nur finb Blutaugtritt unb 91ber«
D e rfto p fu n g en (Eraboligntug) burch fortgeriffene ©e«
rinfel auf ber linfen ®e£)irnfeite toiel häufiger alg auf
ber redjten, bagegen innere Erregungen in ber ®el)ör«
unb ®eficf)tgfpl)äre ftnb D orberrfcbenb recbtgfeitig, audj
bie (form beg Äugapfelg unb bie ©eftalt ber PupiEe
ftnb bauentb beeinflußt. 9luf ber ©eite beg ftärfem
Blutbrucfg ift bte Sänggad)fe be§ 9lugapfel§ D erfü rg t
unb bic Pupille enger, wie benn Suebbedeng ungleiche
Pupille faft ebenfo häufig antraf alg bie befanntlid)
D orljercfchenbe Slfömmetrie beg ©efichtg. S a Sinfg«
hänber meift ltntg eine weitere Pupille befigett, fo
tonnte er öfter Perfonen, bic er gar nicht näher fannte,
bie Sinfgljänbigfeit an ber PupiEe anfeben unb ihnen
51t ihrem größten Erftauncn biefelbe auf ben Stopf gu«
fagen. Ebenfo fanb er bie Sinfgbänbigfeit tn Dielen
gamilien fojufagen erblich; faft immer, Wenn er einen
neuen gaE öon Sinfgbänbigfeit auggemittelt batte,
ergab nähere Erfunbigung, baß in ber gamilie unter
ben Borfabren, ©efebtniftern unb Kadjfommen noch
ntebr Sinfgbänber waren. Qu ben Weitem Mcrfmalen
ber legtern gehört, baß fie auf ber linten ©eite fd)ta«
fen, währenb bie recbtgfeitige Mehrheit ber Menfcben
nur auf ber rechten ©eite liegettb leicht einfd)lafen
lann unb einen rubigen ©chlaf befomntt, Währenb fie,
auf ber linfen ©eite fd)lafettb, balb unter fdjweren
911pträumen erwachen. Unter 62 Sinfgbänbern fd)lie*
fen nur 19 auf ber rechten ©eite, 35 auf ber linten
unb 8 auf bem Kücten liegenb. S a bie Sintgljänbig»
teit öfter burd) Erhebung untcrbrüctt Wirb, fantt man
oft nur an ber linfg weitem pupille unb an ber ©e«
wohnbeit, auf ber linten ©eite gu fdjlafen, ertennen,
baß foldje Perfonen in ber rechten iptnthälfte einen
ftärtera Blutbrud haben. 3 ugleid) treten bei foldjen
Perfonen oft ©^rac£)hinberniffe auf, fie lernen fpäter
beutlich fpredjen unb behalten oft ©prachfehler (na«
ntentlich Stottern), bagegen äußern fie eine große
Seid)tigteit, mit ber linten Jöanb in Spiegelfdjrift ju
fcbreibeit, wie fid) biefelbe gäbigfeit im O o rg e riid ten
9llter bei red)tgfeitig gelähmten Perfonen einfteUt.
Über bag 9llter, in Welchem bie BeDorjuaung ber
redjten ober linten ipanb ntertbar wirb, bat Balbwin
an feiner tleinen Xod)ter Beobachtungen angefteEt.
Um ben Denneinttidjen Einfluß beg Sinfgtrageng aug»
üufdjließen, ließ er bag ftinb abwechfelnb auf ben
einen unb auf ben anbern 9lrnt nehmen unb tonnte
Dom üierten big junt jebnten Monat (einen Unter«
fd)ieb in bem ©ebrattd) ber §änbe bemerten. J n eine
bequeme Siglage gebracht, griff fie 577ntal mit ber
redtten, 568ntal mit ber linten £>anb unb 1042ntal
mit beiben ipänben jugleidj nach ben oerfd)tebenen
®cgenftänben, bie ihr bargeboten Würben. Eine Be»
D o rjitg u n g ber redjten §anb jeigte fich juerft, alg bie
bisher innegebaltene Entfernung ber ©egenftänbe Don
20 c m auf 25 — 30 c m Derlängert Würbe. 3 ur
langung ber entferntem ®egenftänbe griff bic kleine
in biefer ^Weiten periobe unter 80 Berfuchcn 74ntal
mit ber rechten unb nur öntal mit ber linfen foanb,
nur ein einäigeg Mal mit beiben §>änben. SSenn bie
Entfernung ftd) bann 30 c m näherte, griff fie nur
mit ber redjten Jpanb. Siefe ganj freiWiEige Beoor«
jugung ber rechten §anb bei crfchwerten ®riffen (auch

W enn ber ©egenftanb nad) linfg Derfcboben würbe)
leitet Balbwin cbenfaKg Don einer PräDalenj ber linfen
©ehirnbälfte her.
Bei Perfonen mit beiberfeitg gleichem Blutbrudf im
©ehim nimmt Suebbedeng eine Einlage ju ben eigen«
tüntlidjen 3ufiänbett beg hoppelten Bewußtfeing ober
ber hoppelten Perfönlidjfcit an, bie betanntlich barin
befteht, baß foldje Menfcben periobtfdj alg gang anbre
Perfonen fid) fühlen unb feine Erinnerungen aug bem
einen 3 uftanb in ben anbem berübernebmen. Sag
geiftige Seben würbe bei foldieit Perfonen abwechfelnb
Don ber rechten unb linfen ©ehirnbälfte geleitet, wälj«
renb bie anbre jebeemal ebenfo lange in Bewußtlofig«
feitDerfänte. Bgl.Suebbedeng,Kedjtg«unbSinfg*
hänbigleit (Seipj. 1900); B a lb W i n , EntWidelung
beg ©eifteg beim Stiitbc unb bei ber Kaffe (Berl. 1898).
S in n a rj,K o b e rt, ftontpottiff,geb.29.Sept. 1851
i n P o t g b a m , Schüler Don ipaupt in Berlin, Würbe
1877 Seminarmufiflebrer in Bcberfefa, 1888 in 911=
felb (Jp a n n o D e r) ; er fomponierte eine patriotifd)e geft«
f a n t a t e , MänncrcE)öre unb Sieber, gab Schulen für
Orgel unb Biolinc fowie Derfd)iebeneEljorlicberfaium«
lungen (»Polhbbmnia« für Männerd)or) beraug nnb
Derfaßte eine Metljobit beg ©efanq unterrichte.
V iittou, 2) E lija b e tb , geb. Stynn, engl. Schrift«
fteEerin. Jbie Biographie fchrieb ®. S . S atja rb :
»Mrs. Lynn L., her life, letters, and opinions«
(Sonb. 1901).
S io n , 3 u ft u § St a r 1, Sireftor beg ftäbtifcbeu Sunt«
Wefeng in Seipjig unb fönigl. fäd)fifd)er Seminar«
Suminfpeftor, ftarb 30. Mai 1901 in Setpjig.
S ippe. Kad) bem D o rlä u fig e n Ergebnig ber Bolfg«
ääbluncj Dom 1. S ej. 1900 betrug bie BeDölferung
beg gürfientuntg 139,238 Seelen (gegen 134,854
im 3.1895), bie 3nnabntc bentnacb 4384 Seelen =
3,25 Proj. ober im jährlichen Surdjfdjnitt 0,64 Proj.
Sie 3unaljme ber BeDölferung war geringer alg in
ben beiben Dorbergeljenben 3äblnnggpertoben. Sic
Sichtigfeit ber BeDölferung ift feit 1895 Don 111 auf
114,6 Einw. auf 1 qkm geftiegen. Sie Ijjauptftabt
Setmolb hatte 11,971 Einw. (3unabnte 739 Seelen).
Sag S ta a tg b u b g e t fteUt fid) für bag ginanjiabr
1900/1901 in ber Einnahme auf 1,395,185, in ber
9luggabe auf 1,407,841 Mf. Bei ben Einnahmen finb
D e ra n fd )la g t: bie ginanjDerWaltung mit 1,148,500,
bie SuftijDerWaltung mit 190,000 Mf. tc. Bei ben
9luggaben erforbem: bic ginanjberwaltung 213,900
Mf., bie Berwaltung für hanbel unb ®ewerbe201,664,
bie SanbegDerwaltung 188,932, bie Juftij 215,702,
ftultttg unb Unterricht 510,009 Mf.jc. Sie S anbeg =
fcbnlb belief fich 31. M ärj 1900 auf 1,167,999 Mf.
S ift, g rie b rid ), Kationalöfoitom. Sein Scbcn
fchrieb it. J e n t f d) (Bb. 41 ber »©eiftcghelben«, Berl.
1901).
£ i f j t , 1) g r a i t j , Ä la D icrfp ic le r unb Sotnponift.
9llg 4. Banb D on Sifjtg Briefen erfd)ienen: »g. Sifetg
Briefe an bte gürftin Earoll)tte Sabn«Söittgenftein«
(brgg. Don Sa M ara, Seipj. 1899; in franj. 9tugg.,
L ito p t e r n a , f. Säugetiere.
[baf. 1900).
£ ittc tfd )rib , g r a tt j, Somponift, geb. 3. Ju li
1854 in Brübl a. Kf)., war Sirigent, Muftflebrer unb
Organift in mehreren Stäbten, feit 1879 in Noblen;;,
unb würbe 1892 311111 Profeffor ernannt. Er fompo=
nierte Opern (»Ser ftatttpf uiitbeiuSrad)cn«, »9lfd)en=
bröbcl«), Männerchöre (»Ma Schatjerl«, »Ser Kibc=
lungenbort« jc.), Sieber, SlaDierftüde jc.
S iu J lu c n = 3 , ebinef. Bijefönig ber Siang«ProDin«
äett am untem Jangtfcfiang, geb. 1830, Bijetönig feit

Stoerpool — Lotus.
1879 unb, nad) einer Sßaufe öon 1881— 90, feit 22.
9ioö. 1890. Er ift alg frentbenfreunblicher Staats»
mann unb öernünftiger SReformator in ben Sorber»
grunb getreten (f. ei)tna, ©. 89) unb IjatSlufftänbe unb
geheime ©efeUfdjaften in feinent ©ebiet nicberju^alten
getoufit. Seine JReftbenj ift SRanting.
V ibetpool hatte 1901: 685,276 Eintu., gegen
629,549 im 3- 1891, jeigte alfo eine Qunaljme öon
8,8 ^Sroj. im Saufe öon je^n Saljren. 3 utn Hafen
gehörten Enbe 1899: 2085 Secfdjiffe öon 2,213,007
Ton. ®ef)alt (barunter 1025 Santpfer öon 1,531,833
Ton.) unb aufeerbent nodj 138 gifdjerboote öon
257,241 Ton. Ter SRaumgeholt ber eingetaufenen
Schiffe betrug 1899: 6,152,187 T. im Sertehr mit
bem Sluslanb unb ben Kolonien unb 3,315,928 T. im
Küftenhanbet. Eingeführt mürben SSaren im SBerte
öon 110,192,919 Sßfb. Sterl., Wäljrenb fid) bie Slug*
fuhr britifcher Sßrobufte auf 81,262,962 5ßfb. Sterl.
unb biejenige auglänbifd)er Sßrobulte auf 16,019,945
$fb. Sterl. belief. Sei ber Einfuhr nahmen Saum woEe
(22,643,900 $fb. Stert.) unb ©ctreibe (14,700,000
$fb. Sterl.) bie öometjinite StcEe ein, mährenb bei
ber ''Jluöfut)c britifcher Sßrobufte Saumwollwaren
(35,500,000 ^Sfb. Sterl.), Eifenwaren (8,116,000 ^fb.
Sterl.), SBoEwaren (5,406,000 $fb. Sterl.) u.9Äafd)t»
nen (5,081,000 ^fb. Sterl.) bic Hauptrolle fpielten.
Sei einem Vergleich 2töerpoolg mitfionbon ergibt fich,
bafe ätnar 2. eine gröfeere Hanbelgflotte befigt alg 2on»
bon, bafe infolge ber langem galjrten feiner Skiffe fein
Schiffäoerfebr weniger rege ift, bafe feinSBarenumfag
aber trogbem benjenigen2onbon§ bebcutenb übertrifft.
S itiin g ftonc, T a ö ib , 'JJiiffionar unb Slfritarei»
fenber. Tie 2onboner geographifthe ©efeEfd>aft unb
eine Slnjaljl öon Verehrern bes SReifenbeit beabfid)ti=
gen, bentfelben an ber Stelle, wo er im 9ii)affalanb
fein 2ebeit enbete, ein Tentutal ,;u fegen. SBäljrenb
bie Üeiche beg gorfdjerg nadj Englanb gebracht tourbe,
wo fie in ber SSeftminfterabtei ihre legte SRuljeftätte
fanb, würbe fein Herj unter einem Saunte begraben,
in beffen 3hnbe feine '-Begleiter bie S orte einfd)nitten:
»Dr. 2iöiitgfione, 4. äJiai 1873.« Stuf bie '.Mitteilung
beg Stfritareifenben SSeatljerlt) hin, bafe fich ber Saunt
in einem bebettElichen 3 uftanb befänbe, liefe bie 2on»
bonergeogrnphifche®efcIlfchaft burd) Sobrington 1899
bie Snfchrift öont Saum abtüfen unb nadj 2onbon
bringen, wo fie öon ber ©efeEfdjaft aufbewaljrt wirb.
Sin Stelle bcS Saumeg aber foE ein 6 m hoher £>be»
lig! mit 3nfdjrift errichtet werben.
Vjarfjoto, 2>nfel, f. Sieitfibirifdje ^nfcln.
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jufammen(jängent>en, obgleich aufeerhalb ber ®rnf=
fdjaftggrenjen liegenben Vorftäbte hinzu (SBeft Ham,
Erotjbon >c.), bann War bie Zunahme öielbebeutenber.
S n ber Eitt) unb in fedjä ber 1900 in§ 2eben getufe»
nen Sorough§ hat bieSeüölferung abgenommen, Weil
bort mehr unb mehr bie SSoljnbäufer bitrch bie nad)lg
nicht bewohnten ©efdjäftSlofale öerbrängt werben.
3 u tn Hafen öon 2. gehörten Enbe 1899: 2877
Seefdjiffe öon 1,639,185 Ton., einfchliefelich öon 1653
Sam pfem öon 1,404,321 T . Eg liefen 1899 ein öont
Sluslanb unb ben hritifchen Kolonien 11,074 Schiffe
öon 9,437,950 T . , aufeerbem im Küftenljanbet nod)
S«hiffe öon 5,950,278 T. SRaumgeljalt. Tie Einfuhr
2onbon§ (ohne ben Küftenhanbet) belief fich auf 164
ÜKiE. 5ßfb. Sterl. (©olle für 17,25 3KiE., ®etreibe 12,94
SKiE., 3 u d er 6,22 Will. «ßfb. Sterl.). S ie Slugfuljr bri*
tifcher $robu!te hatte einen SBert öon 53,72 'DiiE. ^Pfb.
Sterl. unb biejenige öon auglätibifdjen unb tolonialen
^robutten öon 34,46 SKiE. ^fb. Sterl. Ser3wifdjen»
hanbel ift baher für 2 . öon heröorragenberSebeutrtng.
T ie Serwaltung3graffdjaft(Administrative County)
2. befteht jegt aug ber Eitt) unb 28 Sorougtjg. Sin
ber Spige aEer Seljörben fteht ber ©raffchaftgrat
(Connty Council), befteljenb aug 19 Sllbermen unb
118 EounciEorg, öon benen legtere öon ben Steuer»
jahlern, erftere öon ben EounciEorg gewählt werben.
Siefe Seljörbe erfreute fich 1900 einer Einnahme
öon 3,985,090 $fb. Sterl. unb hatte eine Sdjul»
benlaft öon 46,344,000 $fb. Sterl. Eingefdjloffcn
finb babet jebod) bie bem School Board unb anbern
Sotalbchörben gemachten Sorfchüffe (19,530,863 5pfD.
Sterl.) unb 4,492,000 $fb. S te rt., bie für ben Slit»
tauf ftäbtifdjer Trambahnen unb ben S a u öon Sir»
beiterwoljuungen VerWenbung fanben. Unter bem
County Council fteht bie Feuerwehr (960 'Himm, 252
'^äferbe, 65 Sampffeuerfprigen ic.), aber nicht bie Me
tropolitan Police (S<hugmannfd)aft. 15,854 'Kimm
mit 314 $ferben). Eg hat einen Teil ber Trambahnen
erworben unb bitrch bereu Setrieb fdjon im erften
Saljr einen ®ewinn öon 51,774 $fb. Sterl. erhielt,
ntufe aber oorläufig bieSerforgung 2 onbong mitSSaf»
fer noch SßriöatgefeEfdjaften überlaffen. S ag SchoolBoard, beffen äBirtfantteit fid) gleichfalls über gern3
2. erftredt, hatte 1900 eine Siettoeinnahme öon
3,353,456 $fb. Stert. Seine S p u le n , mit 10,538
2ehrem unb 2282 2ehramtgafpiranten, würben 1900
öon 536,019 Kinbern befud)t. S ie E itl) öon 2. hatte
1899 eine Einnahme öon 436,408 ^fb. Sterl. Sie
befigt ihre eigne 5f5oli§ei (1058 5Diann) unb erfreut
fich im Vergleich mit ben neu gefdjaffenen Soroughg
gar mancher Vorrechte. S ie 2onboner Uniöerfität
Wurbe 1898 aug einer Eyaminationgbeljörbe in eine
2ehranftalt umgeWanbett, ber 19 EoEegeg angcfchloffen finb, einfcf)iiefelid) llniöerfith unb Kingg EoEege,
5 theologifche Seminare, 2 EoEegeg für Sam en, 6 niebi
ginifche Schuten, eine lanbwirtfdjaftliche SUabentie ic.
S o n b o it b e r rt), E l j a r le g S t e w a r tS a n e T e n t«
peft, S R a rg u ig ö o n , öon 1895 — 98 präfibent ber
2onboner Schulbehörbe, wurbe 1900 jum ©eneral»
pofinteifter in bem 'Diinifterium Saligburt) ernannt.
S ong, S B a lte rH v engl.Staatgm ann, oertaufdjte
im 3ioöember 1900 bag feit 1895 öon ihm betleibcte
Slderbaitminifteriunt mit bem ^räfibiunt beg 2ocal*
©oöemment»Soarb.

2 o l)n ü ttd ), f. SMätSjeUe!.
i'o liu ftc tfie ru n g c u , f. Arbeitslohn.
V otm w crf, f. ®etoerbe ber Slaturöiilter, ©. 266.
i'ol)n^al)lung<<burf). 3 n gabriteit, für welche ber
Sunbegrat Lohnbücher unb Slrbeitg^ettel (f. b.) nicht
öorfd)rieb, ift auf Koften bes SlrbeitgeberS für jeben
minberjährigen Slrbeiter ein 2. ein3urid)ten, in ba§ bei
jeber 2ohnjnhlung ber Setrag beS öerbienten 2ohtte§
einäutragen ift. S a g 2. ift bei ber 2olmäat)lung bem
'Mnberjäljrigen ober feinem gefeglidjen Vertreter aug*
jubänbigen unb öom Empfänger öor ber nächften
Lohnzahlung äurüdjureicfjen. ES joE baburch ben
Eltern unb Vonnitnbern ermöglicht fein, ben 33er»
braud) beg 2 ohne§ feitenS ber aRmberjäfjrigen ju ton»
troEieren.
V o l b r i n g e n , Seöölferung, |. (SIfa6«Sothringen.
Vonbott zählte im Slpril 1901: 4,536,034 EinW.,
V otoö, f. ©eilige jßflatiäett.
gegen 4,228,317 im 3- 1891. Tie SeUölEerung ift
L o tu s . S e r in % h £ ten unb Norbafrüa heimifche
baher im 2aufe öon 10 fahren nur um 7,18 $ ro j.
geftiegen. 3äf)tt »tan ittbeS bie tljatfädjlidj mit 2. L. arabicus bient nach bent Seifen ber Santen als
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Sofce —

Suftfdbiffabrt.

Viehfutter, ift aber auf gewiffen EntWidelunggftufen ^iombino befanb, ift burdfy einen im SDe^ember 1900
für ^ferbe, ©chafe, Stegen höd)ft giftig. Vor ber abgefdfyloffenen Vertrag für 1,400,000 Sire, bie in
©amenbilbung unb befonberg unmittelbar t>or ber äeljn 3a§ren ja^lbar finb, in ben Vefi^ be§ italieni^
Vlitte entnricfeln bie Vlätter, wenn fie mit SSaffer ytx* fd^en ©taate§ übergegangen. $)er VerEauf ift baburd^
rieben Serben, reichlidj SBIaufäure. ©ie enthalten oeranlafet morben, baß ber genannte ^aiaft t>on ber
ein gelbe§ EriftaHinifche§ ©ItyEofib, ba§ fiotu fin Königin SJJarg^erita al^ 28itn>enfi£ ertoorben toorben
C22H19NO10, ba§ unter bem Einfluß eitie3 in ben ift unb be3fjalb bie ^unftfammlungen entfernt merben
Vlättern enthaltenen Enztym§, ber Öotafe, in Vlau* mußten. 2)ie ^IntiEen werben im SNationalmufeum in
fäure, ^rauben^uefer unb fiotoflatnn jerfe^t toirb. ben 2)ioEletian§t^ermen aufgeftellt werben.
£ubft>ig 3lmabcu^ i)on ^atiot>cnf ^er^og
Diefe 3erfetmng erfolgt auch burdfy öerbünnte ©au*
ten, fehr langfant burd) Emulfin, nidjt burch 2)iaftafe, ber s2lbru5jen (f. S3b. 20, ©. 637). Von ber Ve*
wäljrenb bie Öotafe wieber auf ^hutygbalin nur fdjwadj fc^reibung feiner Öietfe nad^ bem ©liaSberg in ^lla^Ea
wirEt. 2llte Pflanzen enthalten fein Sotufin. 3)a3 1897 erfcf)ien eine beutfd^e Überfe^ung Oon Socetta
S o to ffa o in C15H100 6 ift &ihtybro£t)d(jrtyftn, ifomer (Sei^. 1900).
S)a§ Suftfd^iff be^ ©rafen oon
mit Suteolin unb gifetin. S3i§^er mar 2lmtygbalin
ba3 einzige ©ItyEofib, ba§ bei ber gerfe^ung Vlau^ 3e^)^elin, bem e§ gelungen war, ^ur 2lu3fül)rung
feiner Verfuge mit moralifd^er Unterftü^ung be§ Ver=
fäure liefert.
£p^e,OhibolfJpermann,^^ilof o#f). ©eineVio^ ein§ beutfd^er Ingenieure eine 9Jftiengefeflfd)aft gur
grapste fchrieb Ot.galdenbergin grommannS »$Iaf* görberung ber S. mit einem Kapital Oon 800,000 3ttE.
ftfern ber ^Ijilofo^^ie« (bisher 33b. 1, ©tuttg. 1900). in§ Seben ju rufen, befteljt au§ einem langgeftrecEten
£0ett>ettftomm, g r a n z ^ o f e f , ^omponift, geb. ftarren VallonEör^er (f. ^tbbilbung), bergefteilt au§
18. 2lug. 1843 in Vubapeft, ©d^üler öon 9^ein* ^iluminiumgitterträgern mit äußern ©toffüber^ügen
berger, *§au$)tmann, E. g. Sftidjter unb 2)effof, feit
1862 ©efanglehrer unb Dirigent fcon Ordjefteroereinen in Söten; fd)rieb Qfyöxe, Sieber unb gab Vear*
beitungen für äftämterdjor unb für Drdjefter f)erau3.
Sotticr N igeria (big 1900 StfigerEüften^ro*
teEtorat, Sftiger Eoaft ^rotectorate), f. Unter=9£igeria.
Süfcecf* 9^ad6) ben enbgültigen Ergebniffen ber
VolE3zählung öom 1.2)ez- 1900 betrug bie VeööIEermtg
be§ lübedifdjen ©taat§ 96,775 ©eelen (gegen 83,324 unb innerm ©a§batlon. 2)er SangEör^er War burd^
im 3* 1895), bie «gumtfjwe mithin 13,451 ©eelen = 16 3toifd)enWcinbe in 17 felbftänbigeä\immem geteilt.
16,14 $rog. ober 2,99 $ro$. im jährlichen S)urd)fd)nitt. 3Kan t)at fd)onfrü^eroorgefd^lagen, biefe ^onftruEtion
3)aöon Eameit auf bie © tabt 2. 82,098 Vewoljner au§(Srünben ber©idjerl)citanäumenben, je^taberEant
(gunahme 12,224), auf Straöemünbe unb SanbbezirEe fie zur ^(u§fü^rung $ur ©r^altung ber ©labilität be§
14,677 (gunaljme 1227) VeWohner. 2)ie IReeberei 128 m langen XragförperS. Unter bem VaEonEör^er
Zählte 1. 3an. 1900:26 ©eefdjiffe (fämtlid) Dampfer) Waren jwei ntiteinanber burd) einen Sauffteg oerbun^
Zu 14,113 3fteg.*£on3 3taumgehalt. 3m §afen öon bene 2Iluminiumgonbeln angebracht, bereu jebe etn^
2. Eamen 1898 an 2865 ©eefd)iffe zu 566,606 3^eg.^ ^elne einen 16^)ferbeEräftigen 2)aimlerfd)en Ven^in^
£on3 3?aumgehalt, baöon belaben 2730 ©d)iffe zu motor, ben SBenäinöorrat unb alle Einrichtungen §ur
544,467 Dleg.^ong. E§ gingen ab 2795 ©eefchiffe zu Vebienung be§ ÖuftfchiffeS foWie bie nötigen Snftru*
556,096 3£eg.'£on3, baöoit belaben 2093 ©djtffe zu mente ^ur Kontrolle feinet gahrEurfeS enthielt. 3£ar
383,460 SReg.=Ston§ Ofaumgeljalt. S)aS ©taatSbubget burdh biefe Anhäufung Don ®ewicf)ten unterhalb be§
für 1900/1901 belief fidj in Einnahme u.2lu3gabe auf walzenförmigen VattonEör^erS bereite eine Xiefen^
6,219,865 S
D?E. 3)ie Widfytigften ^often ber Einnahme lagerung be§ ©djwerpunEteä ber ^onftruEtion untere
finb: Domänen 614,3083JcL, .ginfen unb $)iöibenben halb begSuftwiberftanb^entrumä erfolgt, fo warbod^
428,000 m i r $ i ä ä ) 8 $ U t unb SReicpfteuem 822,000 ferner nod) bie 3Köglid^Eeit einer t>erfd)iebcnen Ve*
9}?!., ©teuern, Abgaben unb (Gebühren 2,974,891 OT., iaftung ber 60 m ooneinanber entfernten ©onbeln in
t>erfd)iebene Abgaben (©djulen, ßotterie :c.) 743,181 Erwägung ju ziehen, bie eine©dhrägfteHung be^Suft^
3RI.2C. Vei ben$u3gabcn finbangefe|t: ber©euatmit fd)iffe3 h^tte zur golge haben müffen. 2)em entgegen^
213,108 9ttE., bie Oteidjgangelegenheiten mit 839,268, ZUWirEen, würbe ein bewegliche^ 2aufgcwtd)t, 26 m
bie ®erid)te mit 320,190, bie Polizei mit 254,520, bie unter bem £uftfd)iff hängenb, befeftigt. 2)a3felbe wog
Verwaltung mit 352,089, bie öffentlichen bauten mit mit feiner ©tahltroffe in^gefamt 200 kg unb Eonnte
607,120, bie ©djulen mit 1,102,135, bie ©taatgfdjulb Zum Wu^gleid) Oon (S5ewid)t^unterfdhieben um 14 m
mit 1,422,087 TO. 2C. 2)ie©taatgfd^ulb bezifferte nad) vorwärts unb rütfwärtS oeefd^oben Werben. 2)ie
^ro^eGer be§ SuftfdjiffeS beftanben auS %\vä über
jid^ 1900 auf 32,346,021 3RL
£ubttd^f 5 r i^ , ^om^onift, geb. 29. Suli 1862 jeber ©onbel etwas unterhalb ber 3ttittelad)fe an ben
in 5Bär3borf b. ^ojanortjo Oßofen), tourbe 1890 ^an< ©eiten be£ SBaUonEör^erS angebrad^ten ©chrauben^
tor in ^eilait (©d^lefien) unb ift feit 1900 Organift paaren, ©ie waren öierflügelig unb hatten nur l,i5m
in S^eifse; er gab b iä 1896 bie ^ettfd^rift »^)ie Orgel« 2)urchmeffer unb etwa 19ü mittlere ©teigung. 3h^e
^erau^ unb rebigiert feit 1896 bie »gliegenben ^Blätter ^onftruEtion War bag Ergebnis za^ re^ er ^toroer*
be§ eoangelifd^eii ^irdftenntufiEoerein^ für ©<i)leften«. fud^e. 2)er Antrieb gefchah burdh Qahnräberüber^
S.ftijrieb eine »^orgefangfd^ule« für 9Jtanner(tinunen fe^ung; bie ©d^rauben oermodjten 1100 Touren in
unb Eom^onierte geiftlid^e unb meltlid^e ©efänge für ber äftinute zu ntadhen.
Qcmifd^ten unb TOnner^or, £atriotifd)e Sieber :c.
^)infid)tli(| einer ^Beurteilung ber zu erWartenben
2)ie unter biefent kanten beEannte ^ln^ ©efchwinbigEeit mußte auf bie buref) bie franzöfifdjen
üEenfantmlung, bie fid^ früher in ber SBiUa £. (Dgl. Verfuge Oon Oienarbu. ^rebg 1884/85 gefchaffene
^3b.ll,©. 551), feit 1891 im $ala^o öuoncom^agni^ örunblage zurüdgegriffen werben, ^enarb hatte fol=*

genbeä©efeg aufgeftellt: »Sie Eigengcfcbroinbigteiten
ät)nltd)er Suftfd)iffe ftnb proportional ben ShtbiErour»
äeln t^rer auf gleichen Ouerfdjnitt berechneten Srieb»
träfte.t ©egte ntan bie SibnlidjEeit be? franjöfifdjen
Suftfcbiffeä oorauä, baä eine Diafimalgefchtuinbigfcit
Bott 6 ,5 m pro ©efunbe erreicht hatte, fo ergab fich auf
100 qm SBiberftanbäfläcbe bes GuerfdjnitteS eine Quttahme ber aufgeroanbten SreibEraft Bott 14,87 auf 29
Sßferbefräfte. Sie Kenarbfdje gonttel ergab banad)
für3eppelin§ Suftfdjiff v = 6,5 S f
= 8,12 m
pro ©eEunbe EigengefdjiuinbigEeit. J n anbetradjt ber
Vorjüge ber ftarten ftonftruttion f ü r bieübcrroinbung
beä Suftroiberftanbeä unb ber roeitern Vorjüge t)in*
fichtlich ber gornt unb ber Einbringung beä 5ßropeUcrä
burfte ein günftigereä Kefultat Bon B o m h e re tn erhofft
iBerbeit.

Sie ©tcuerung roar anfänglich burch je ein Steuer
oberhalb unb unterhalb ber Spige beä Suftfd^tffeä
foroie burch ie ein Scitenfteuer ant hintern Seil beä
Vallonförperä Borgefehen. Sämtliche Steuer mürben
burch 3ugbräf)te Bott ber Borbern ©onbel auä beroegt.
®anj befonberer gürforge bebnrfte bie Erhaltung
beä aeroftattfehen @leid)geroicf)tä beä langen ©aätör=
perä burch Sompenfation ber fehr Berfchiebett großen
©aäBerlufte in bett einzelnen Schotten oermittelft eineä
entfpredjenben VaHaftabrourfä. ?llä Vallaft mürbe
SSaffer Bermenbet, roctl troefener Sanb bte ©efabr Bon
Vetriebäftörungen ber Motoren berbeifübren tonnte.
Ser SBafferballaft mar in Säcfen, gleichmäßig auf bie
ganje Sänge Berteilt, int Söallontörper untergebracht.
Sie Entleerung biefer Säcte gefchah in mehreren Stu=
fen mittels 3 u0leinen, bie fämtlicb oon ber Borbern
©onbel aitä bebient rourben. 3 u m Eluälaffeit Bon
®aä befanben fich Eluälaßoentile (V^-Vs) nur bei fünf
Vattonä, unb jtoar im 3., 8., 9., 10. unb 15. Elbteil.
©raf B. 3eppelitt hatte bei Anlage ber Sonftruf»
tion B on oornbetein auf ein längereä Verroeilen in ber
Suft öebadjt genommen, unt auch größere Keifen
unternehmen ju Eönnen. 3 U biefent 3 roec[ roar ber
mit Suft erfüllte Kaum jmifdjen ber äußern Stoff»
fdjidjt unb ben innern ©aäbehältern, ber bie ©reite
ber ©itterträger a lä M a ß im Sichten befaß, mit einer
roährenb ber gabrt felbftthätigen Ventilation Berfehen.
Eä follte hterburd) ber Einfluß ber Sonnenftraf)lung
auf bie Vallonä, ber jur Eluäbebnung beä ©afeä uub
bautit gu © a ä B e rlu fte n führt, befeitigt roerbett. Eä
roar ferner gebacht, einen Seil beä Vallafteä in ©eftalt
Bon Venjin mit fich ä « führen unb batnit bte Mög»
lid)Eeit eineä großem ElEtionärabiuä *u fchaffen.
Ellä erfteä Dperationäfelb für bic Verfudje roar ber
Vobenfee in EluSfidjt genommen unb auf ihm bei ber
Eöniglichen Sontäne Mangel! ein großer febwitnmenber .'poljidjuppen gebaut roorben, ber, an feiner Spige
BeranEert, fich ftetä in Kid)tung beä SBinbeä einftellte
unb infolgebeffen ohne Schroierigfeiten baä !perauä=
bringen beä gloffeä, auf bem baä Suftfchiff gebaut
unb befeftigt roar, geftattete.
Ser erfte Verfudj (2. Ju li 1900) erroteä bie Stabilität
unb bie ScnEbarEeit beä Eoloffalen gabrgeugeä; eä tra=
ten jebod) leiber burd) Slmbelbtud) Störungen beim
Saufgcroid)t unb ferner eine leichte Verbiegung ber
Mittelachfe beä Vallonförperä ein, bie ein abfcbließen»
beä Urteil über feine gabrgefcbroinbigEeitnicbtäuließen.
Überrafchenb unb Bolltommen neu roar bie gefahrlofe
Sanbung beä gabrgeugeä auf bent Vobenfee.
Vor '-Beginn roeiterer Serfudje rourben bie ©onbeln
an Stelle beä Saufgattgeä burch eine an ben untern

Sängäträgern feft Berfteifte I»Schiene miteinanber
B erb u n b e n n n b an legterer bie SaufEagen für baä
Saufgeroidjt befeftigt. S er Sd)roerpunEt beä ganzen
Shftemä rourbe hiermit höher gelegt, baä jegt i50 kg
fchroere ©eroicht Bermodhte inbeä nunmehr etroaige
SdhroanEungen ßielbeffergunteiftern, roeileäinnerhalb
Bon etroa 60 m borijontal Berfdjiebbar roar. Enblid)
würben bie hintern fettlidjen Steuer unter bem Söal=
lonEörper hinter bie hintere ©onbel in bie Sängäadjfc
beä Styfiemä Berlegt, unb eä rourbe ferner Bor bec
B o rb e rn ©onbel ein ijrorigontalffeuer eingefegt.
Kad) biefen Slnberungen rourbe 17. Oft. 1900 ein
fehr gelungener gabroerfud) mit B ielen Sdjleifen im
Surfe burdigeführt, welcher bie 3eit B on 1 Stunbe
20 Minuten in Elnfprudj nahm unb nach Überleit»
gung aller Elugengeugen j u r B ollen KücEfahrt 511111
Elufftiegplag rool)l hätte führen Eönnen, roenn nid)t
gegen Enbe ber gabrt ftch ein Vattonßcittil gefperrl
unb bett betreffenben E lbteil ju r © a ä e n tle e ru n g ge=
bracht hätte. S aä gatjrgeug mußte lanben unb fegte
guitädjft mit bem Vorberteil auf, erlitt babei aber nur
bte g e rin g e Spaßerei, baß bie beiben ßorbern Stügen
ber erften ©onbel EnicEten. Eä roar bieä eine Borgüg*
ltdje $robe für ben 3Bert ber 28afferlanbung, unb eä
(amt fogar behauptet roerben, baß jebe anbre Verülj=
rung berartiger ftarrer Suftfdjiffe mit ber Erbober=
fläche überhaupt alä auSgefdjtoffen betrachtet roerben
muß. S er Verfud) ergab für bie Eigengefchroinbigfeil
beägahrjeugeä aufförunb bertrigonometrifdjenOrtä=
beftimmitngen unter Verüdfftdjtigung ber Sürßen nach
Vrofeffor .‘öergefell einen SSert Bott über 9 m pro Se=
Eunbe. Eä roürbe b a ä mit ber oben angeführten gor>
inel ßonKenarb unter SJerücfftdjtigung ber nod) gitiiiii gem Verhältniffe genau ftimnten, unb roir Eönnten auf
©runb biefer Erfahrung ßorauäfagen, baß ein ähnliches
Suftfchiff Bon bentfclbcn Duerfd)nitt für eine EigengefchroinbigEeit Bdh 12 m pro SeEunbe Motoren Bon
etroa 60 ^ferbefräf ten, Bon 15m pro SeEunbe Motoren
ßott 90 ^ferbefräften, Bott 20 m pro SeEunbe Motoren
Bon 160 Sßferbefräf ten haben müßte bei ßorauägefegtem
gleichen KugeffeEt berMotoren unb Propeller. ®a bie
Motoreninbuftrie in fo rafd)cnt Aufblühen begriffen if*
unb bie 1898 Eonftruiertcit3cppeliiifd)en®aimler=Mo!
toren injroifchen bei roeitent in ihrer SeiftungäfähigEeil
bei gleichem ©eroicht übertroffen roorben finb, fo ift bie
Erreichung biefeä 3ielä nur allein abhängig oon nta=
terietlen Mitteln, bie hierfür geroährt W erden müffen.
s2lnt 21. CEt. 1900 machte ©raf B. 3eppelin einen
britten Verfudj. Sieämal burchfuhr er in ber Suft bie
gigur einer gefdjlojfenen »8 « unb lanbete in nächfler
9iähe feineä s2lufftiegorteä. S aä ©efamtergcbitiä ift
bie Shatfadje, baß bie Jbee beä ©rafen B. 3eppelin
lebensfähig ift. Man barf bamit rechnen, nach einec
Keihe nod) roünfchenäroerter Verbefferungen, bie burch
praEttfche Verfitdhe erprobt roerben müffen, ju einem
itt erfter Sinie für niilitärifche 3roecte benugbarenSuft=
fahrjeug ju gelangen, unb man barf fogar behaupten,
baß nach Ablauf ber beffen Verroenbung einfd)rän=
Eenben Veftimntungen ber ynager griebenäEottferenj
1903, bei roeiterer energifcher gortfegutig ber 3 eWeIinfd)cit Arbeiten, biefer3eitpunEtgeEomnten fein roirb.
j m ©egenfage junt ©rafen b . 3 eppelin fud)t in
^ariä Sontoä S u n t 01t! ein aeroftatifcheä giugfehiff
für einen einzelnen Menfcben ju erbauen, baä fo Eiein
unb leicht roie nur irgettb angängig gehalten roirb.
Sei feinem neucitenglugfcbiffntobeU bat er einen fpin=
beiförmigen Va Kon Bon nur 334 cbm jn b al t mit einem
angeblidj 10 SßferbeEräfte ftarfen ^etroleuntmotor,

©hftetn Sion»Vonton Berbunben. Sie zweiflügelige
Schraube Bott 4 mSnrdjnteffer befinbet ftd) unter beut
Vallonförper an einer horizontal liegenben Sragftange
befeftigt, bie zugleich ben Sattel für ben 2 uftfd)iffer
unb ben SKotor mit allem gubefpr trägt. SaS ©teuer
ift an ber hintern Spige beS VallonförperS felbft be*
feftigt.
Segt man auch bei biefem 2 uftfdjiff bie 9lenarbfdje
9Jegel zu ©runbe, fo ergäbe fid) für SantoS SumontS
2uftfdjiff v = y 6,5^
= 9 m pro Sefunbe, b. heS läßt fid) aud) auf biefem SSeg ein brauchbares glug*
fd)iff fdjaffett unter ber VorauSfegung, bafe bie Sin*
gaben beg ftonftruEteurS in '-Bezug auf feinen äRotor
richtige finb.
Vei einem währenb berSaaung beS internationalen
neronautifd)en Stoitgreffeö in 5j3ariS im September 1900
ftattgefunbeuen SSerfucf) brach B orzeitig bas zu fdjwad)
tonftruierte ©teuer. Sille Slugenzeugen beEunben aber,
bafe fie eine fd)Wache ©igenbeweguttg beS galjrzeugeS
nad) bem 3ngangfegen ber Sföafchüte beobachtet haben,
was auch ganz natürlich erfcheint. ©3 mag aber hier
bei bemerEt werben, bafe ein berartigeS glugfdjiff mehr
bem ©port als einer ernfteit Vcrwcttbung bietten Eann.
©ine Sluregung zur görberung ber Verfudje mit
2 uftfd)iffen unb glugmafdjinen gibt ber burch bett
SleroElub iu^ariS auSgefegte $reiS »Heinrich Seutfdj«
in Höhe B0» 100,000 g r., ber bemjenigen zufnllen
[oll, ber bis zum 3al)re 1905 mit einem Luftfahrzeug
in 30 äßinuten 11,000 m in einer Schleife hiu unb
Zurüct fährt. S3ei Sinnahnte emcS ©egenWinbeS bon
(i m pro Sefunbe erforbert bie 2ofung biefer Slufgabe
eine © ig en g efd )W in b ig tcit beg 2uftfchtffeg B o n Wenig»
fteng 10 m in ber Sefunbe.
g ü r bie bhnatnifdje 2 . ift in ben legten fahren
weniger gearbeitet worben. S er früher fd)ort erwähnte
Sradjenflieger Bon SBilljelm ffirefe in SBien Wurbe
auSgefüf)rt. Wangel an ©elbmitteln geftattete aber
biglang nicht, ihn mit betn nötigen SJiotor 31t oerfehen.
Ser Slpparat wiegt ohne ÜDiotor ttad) ben Slngaben
beg Konftrufteurg 300 kg. Slngeftrebt Wirb ein 20*
SjSferbeEräfte »Dfotor Bon 200 kg ©eWicht, fo bafe bag
©cfatntgc wicht beg galjrzeitgeg mit einer 9ßerfon 575 kg
betragen Würbe. ©S foU bann zunädjft auf bent 28af*
fer Bo'riBärtg bewegt werben, unb nach ber ^Berechnung
beg ©rfinberS, bie'auf gornteln Bon £). 2ilienthal unb
beiten Bon SRitter D. Söfel beruht, fotl eg fid), fobalb
10 m pro Sefunbe ©igengcfd)WinbigEcit erreicht finb,
in bie 2uft erheben.
©in ähnlicher SradjcufliegerDerfudh Wirb zur 3eit
auch >n Schweben Bon bem Ingenieur SRogborg unb
bem gabriEanten Jfqberg borbereitet. 3 . Hofinann
in'-Berlin hat Biele erfolgreiche SRobeHDcrfuche gemacht
mit einem Sradjenflieger, Welcher ben Stelzenoögelit
nachgebilbet ift.
Verfudje mit 2itftfcf)rauben big zu 9 m Surdj*
nteffer führten inSBeftminfter W. ^atrief, 3 . Sllejanber
unb Ingenieur SSiUtant ©. SBalfer 1899 aug, welche
bie für bie glugtedjniE Wichtigen, auch öon ^rofeffor
SBellner gcfunbctten folgenbett gunbamentalfäge be*
{tätigten: 1) Sie 3ugEraft j,er 2uftfdjrauben fteht
im quabratifchen SSerl)ältnig ber Untbrehunggzahlen.
2) Sie aufzuwettbenbe Slrbeft für bie 3eiteinl)eit fteht
im Eubifd)en Verhältnis ber UitibrehungSzahleit. 3) Sie
gugtraft in Vejug auf ben Slrbeitgaufwanb fteht im
umgefehrten Verhältnis ber llmbtehuugSzahlen. 3m
allgemeinen finb bie Slnftdjten ber glugtedjnifer nodh
geteilt baritber, ob betn Sradfjenflieger ober ber öon

SöeKner geraffenen £t)pe beg StabfliegerS ber Vor*
Zug zu geben fei.
S er S a llo n f p o r t, öon ben Vereinen gepflegt,
gewinnt Bott 3af)r zu 3al)r mehr an Slugbreitung unb
iöebeutung. S er beutfche Verein für 2. in Verlin Der*
anftaltete 1899: 31 greifahrten, 1900: 60 greifaljr*
ten; ber SJJündjener Verein für 2. machte 1899: 13
greifahrten.
3 n granfreidj führten bie währenb ber SBeltauS*
fteüung 1900 ftattfinbcnbenSBcttfahrten zu einer aufeer*
gewöhnlichen Hebung beg Valtonfportg. '-Bei einem
biefer Slufftiege erfdjienen 25 greiballong „am ©tart.
Sie bemerfengwertefte 2eiftung war bag Überfliegen
beg Seutfchen SReidjeS Don '$nrig auS unb bag Sanben
in SRufelanb, »wobei ©raf be la Vaulf etwa 1230 km
2uftlinie im '-Baltott zurücflegte. Serartige Erfolge
beruhen auf gutem Waterial unb gefehlter gührung.
©ie tragen febr wefentlid) bei zur Hebung ber Salt01t*
inbuftrie unb zum SReiz beg Vaüonfportg felbft.
Hanb in Hanb mit ber Slugbreitung beg Vallon»
fportg entwickelt fid) bag aero n au tifch e V ereing*
wefen. 3 u Seutfd)lanb untfaffen bie Vereine in Ver*
lin, 3Rünchen unb ©trafeburg i. ©. mit bem 3ahre
1901 etwa 1200 SKitglieber. 3 n $arig begrünbete
ftdh 1898, in 2Bien 1900 ein SleroElub. 3 n 2aufanne
bilbete fich 1900 ein Schweizer Verein unb inStocfl)olnt
ber ftanbinaDifche Verein zur görbernng ber 2.
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Sie Verwertung beg Sradjeng für tneteorologifdje
3wecfel)at einen grofeen Sluffdjwung genommen. 9Jadh
bem Vorbilbe beg '-Blue Hill Cbfcruatori) Don JR0 1d)
bei Vofton ift ein aeronautif< h*m eteorologi»
fdjeg O b fe rü a to riitn t in Segel bei Verlin entftan*
ben, bag Slfetttann leitet, unb ein weitereg 3nftitut
in Srappeg (granfreich), bag Seifferene be '-Bort
eingerichtet hat. 3 n allen biefen Slnftalten fonntett
fegt 3legiftrierinftrumentc mittels beg HargraBe=Sra*
cheng auf Höhen Bon 4000 m big beinahe 5000 m ge*
hoben Werben, bie wertBoHe ntcteorologifche Säten
lieferten. Seicht Weniger haben fid) bie 3}egiftrierbal*
lonauffahrten ber intemationalen aeronautifchen siont»
tniffion baburch BcrDoHfontntt, bafe gegenwärtig am
britten Sonnergtag eineg jeben 'iiionatS SRegiftrier*
ballonauffahrten an allen Stationen Dorgenomntcn
werben. 3 ur SluSführung werben heuer bie Bon Seif»
ferenc be Vort Borgefdjlageneit VaHonS aug gefirnife*
tem Rapier bettugt, bie zugleich wefen tüd) zur Slug*
breitung ber Stationen wegen ihrer ©infadJheit unb
5E3ol)lfcilheit beitrugen.
Sie erfte ©runblage für bie erfolgreiche Surchfüt)»
rung einer wiffenfchaftlichett ^Ballonfahrt bilbet bie
sJRöglid)feit, unanfechtbare 'Kiethoben unb inftrumen»
teile Hilfsmittel für bie Borzunehmettbett 'Uieffungcit
währenb ber Sauer bergahrt zur Verfügungzuhaben.
SllS l)auptfäd)lid)fte tneteorologifdje ©lemente fommen
in Vetrad)t 2 uftbrucf, Semperatur unb geuchtigfeit,
auch wohl nod) bte 2ufteleftrizität, beren Vorhattben»
fein uttb beren Potenzial (Spannung). Sie für Val»
lonfaljrtcn benugten 3 nftrumente gleichen wohl im
allgemeinen ben 3 nftrumenten, bie für gleiche 3 wecEe
auf ben nteteorologifchcn Stationen gebtäudjlicf) finb,
boch hat bie ©rfahruttg gelehrt, bafe bie 3 nftruutente
für VaHonfahrten, abgefehen Don ihrer leichten unb
bequemen Hanbfjabung, bod) aud) noch befonberg für
bag fpeziette VerWenbungggebiet fonftruiert fein tttüf*
fen. gür bie SReffuttg beS 2uftbrudeS unb ber baraug
abgeleiteten Höhe beg frei fliegenben ValloitS über bem
SReeregfpiegel wirb attgfchliefelich bag Ü u ed filb e r*

b a r o nt e t e r oermeitbet. 3)aS bequemere Aneroibbaro*
meter ift für eyafte Sfteffmtgen nidjt angängig, meit
bei biefem 3nffrument eine genaue Einftettung beS
3eigerS bet geringen 3)rucfunterfchieben nidjt mit ber*
felben ^rägifion erfolgt mie beim tluecffilberbarometer,.
hauptfäd)lid) aber, meil alle Atteroibe, felbftbeiberforg*
fältigften Ausführung, bie unangenehme Eigenfdjaft
geigen, bei fidf) fchnell änbentbent 2)rucf fid) erftnadh län*
gerer & \ t einguftellen. S)iefe Eigenfdjaft (metattifche
Biefifteng) leitet fid) ab oon ber ntolefttlaren
3ufammenfe§itng ber 3ftetalle, auS benen
bie 2)ofe beS 3nftrumentS befteht. T>en
Aufbau beS OuecffilberbarometerS geigt
gig. 1. a ift baS ©efäß, b bie in baSfelbe
eingefegte SBaro*
meterröhre, eine
sJftetaÜhüHe c
fäüfct bie Sftöhre
gegen 93efd)äbi*
gung unb bient
außerbem bagu,
bie gur Sängen*
auSnteffung ber
£luecfftlberfäule
bienenbe 3KtUime*
terteilung aufgu*
nehmen, gür bie
SEeffuttg ber llit*
terabteilungen beS
legten nicht Oolleit
TOIlimeterS bient
ber mit einem
9loniuS oerfehene
©d)ieber d. 3)ie
Ablefemöglidjfeit
eines Söatlonbaro*
meterS bemegt fich
mit $ücfftd)t auf
bie möglidjermeife
gu erreidjeitben
Jpöhen in meiteit
©rengen, Oon 780
mm bis herunter
auf200mm Duerf*
ftlberhöhe, melch
legtere-äftarfe einer
Jpölje öon über
9000 m ü. 9J?. ent*
fpridjt. $or bent
Jpeberbarometer
mit gm ei Abiefe*
ntarfen ha* baS
23allonbarometer
mit einer Ablefe*
marfe ben SBorgug
beS fdjnellern AblefenS. 2ftit Sftücfftdjt auf ben in fei*
ner Höhenlage fich ättbernben untern Duecffilberfpiegel
(Sßuüpunft ber Teilung) muß eine entfpredjenbe Kor*
reftion in ber Teilung angebracht merben. f ift baS
Thermometer gur Ablefung ber Temperatur bei ber
93arometerbeobad)tung.
3ur SBeftimmung berSufttemperatur bienen Ouecf*
filberthermometer, für Temperaturgrabe unter —38
mit Alfohol gefüEte Thermometer. Q m Unfchäblid)*
machungber©onnenftrahlung, melche bie gurErmitte*
lung ber mahren Sufttemperatur beftimmten Thermo*
meter ungünftig beeinflußt, merben bie Thermometer*
gefäße a u. b (gig. 2) mit je gmei metallenen unb hod)*

glanzpoIierten^üGroljren cunbd umgeben, bie außer*
bem noch untereinanber unb öon bemipauptförper beg
3nftrumentg tfjermifch ifoltert finb. 2)iefe £>üGrofjre
ntünben in einen genteinfdjaftlidjen $anal e, an beffen
oberrn Enbe ftch ein öon einem ^Räberwer! angetrie*
bener, aug ztoei ©cheiben mit 3ttHfdjenwänben befteljen*
ber Ventilator f befinbet. Vei ber fdjneGen Dotation

biefeS Ventilators mirb ein Suftftrom mit großer ©e*
fdjminbigfeit fomohl an ben ©efäßen ber Thermometer
als auch gmifchen bent äußern unb innem §üHrohr
oorbeigeführt. 3)urch biefortmährenbeSufterneuerung
an ben ©efäßen mirb bie burdh bie fehr große ©trah*
lung in ben obent Suftfd)ichten herborgerufene ftarfe
Ermärntung ber Thermometer meggefpült. T)ie 28ir*
fung biefer Einrichtung ift fo Oorgüglich, baß bei einer
fünftlichen Ermärntung ber äußern’^üllrohre ein An*
fteigen ber Thermometer felbft nach längerer3eit nidjt
erfolgt. 3)aSfelbe ^nftrument bient in ber
be!annten SSeife als ^ftychrometer (Afpi*
rationSpft)dhrometer). Umjebe fdjäbigenbe
Ermärntung ber Oottt 3nftrument ange*
faugten Suft burch &en Söeobadjter ober
ben öon ber©onne beftraljlten 93aEon!orb
gu oernteiben, mirb baS 3>nftruntent an
einem befonbern ©algen a (gig. 3) auf*
gehängt. T)aS Aufgiehen beS SaufmerfeS
mit bent ©djlüffel b fomie baS Ablefen ber
Thermometer mittels beS gernrohreS f
erfolgt Oorn Korbe beS 93aHonS auS. Q m
Ermittelung ber ©röße, refp. ber Snten*
fität ber © onnenftrahlung bient baS
SnfolationS* ober ©trahlungSthermo*
meter (gig. 4), ein Querffilberthermo*
meter, beffen ©efäß fehr bünn mit Dftuß
übergogen ift unb fidh ntitfamt ber ©fala
in einer luftleeren ©laShülle befinbet.
2)itrch biefe Anorbnung mirb baS Quecf*
filbergefäß für äöärnteabforption geeignet
gemalt, unb burch bie Suftleere mirb bie
Überleitung oon SBärnte ber umgebeitben
Körper öerhinbert; mithin reagiert baS
2>nftrument nur auf bie ©laS unb Suft*
leere burchfegenbe ©onnenftrahlung. 9facht
feiten überfteigt bie Strahlung bie Suft*
temperatur unt 80 —100°.
Außer biefem gur laufenben Söeobadj*
tung beftimmten 2>nflruntente merben
häufig regiftrierenbe Snftrum ente mitgeführt,
bie ununterbrochen ben ©ang Oon Suftbrucf, Tentpe*
ratur unb geudjtigfeit aufgeichnen. gür ben Suftbrucf
!ommt hierbei feiner Einfachheit halber nur baS regi*
ftrierenbe Aneroibbarometer (Barograph) in betracht.

(£§ befielt int mefentlidjen au§ mehreren luftleeren
9KetaEbofen, bte mit einem
verbunben ftnb ber*
art, baß bie Qeigerfpi^e bte Bemegungen ber S)ofen
vergrößert miebergibt. ©tecft man an ben $eiger eüte
geeignete ©djreibfeber unb läßt biefelbe an einer von
einer Uhr gebrehten unb mit Rapier befpanntenSrom*
mel gleiten, fo zeichnet fie eine $urve auf, melche ben
©chmanfungen be§ bie 2)ofen beeinfluffenben Suft*
brude3 entfpridjt (gig. 5). 28ie fdjon oben gefagt,

$ig. 5.
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läßt bie ®enauigfeit eine§ berartigen regiftrierenben
Aneroibbarometer3 zu münfdjen übrig, unb fann ein
foldje§ nur al3 3nterpolation§inftrument bienen, mo*
bei bie Au^mertung ber Kurven immer burd) bie
gleichzeitig am Ouecffilberbarometer gemalten Ab*
lefungen fontroKiert merben muß.
gür bie Sftegiftrierung ber Temperatur benugt ntan
eine mit Alfoljol gefüllte SMaflröhre öon linfenför*

f^ig. 6. S R e g iftrie re n b e ä X lje rm o *

meter.
ntigem £tuerfdjnitt (gig. 6). S)iefe SRöhre ift mit einem
$Regiftriermed)ani3mu§ gleich bent be3 Aneroibbaro*
meter§ verfehen. Bei förmärntuttg ber TOhre erfolgt
burdj bie Au^behnung be§ Alfohol3 eine Ausbiegung
nac^ außen, unb bie Ausbiegung mirb vergrößert auf
ber Uhrtrommel aufgetragen. S>er Einfluß ber ©on*
nenftrablung macht fid) auch W *
bemerfbar,
me^halb man baS Snftrument, refp. bie mit Alfohol

$ig. 7.

S p f jo to g ra p ^ ifd je S te g if trie r*
t> o rrid f)tu n g .

gefüllte Röhre ftar! afpiriert. 33et fdjnellen Tempera*
turfdfyloanfungen bleiben bie Angaben beS ^nftrumentS
ettoaS ^itrücf unb ^mar mehr bei faHenberTetnperatur
als bet fteigenber. 3 ur: Seit if* ein brauchbares 3 ns
ftrument für bie Registrierung ber£uftfeuchtigfeit nod)
nicfjt befannt, man benugt mohl baS ^aart)^grometet%
bod£j bebürfen beffen Aufzeichnungen ber öftern $on*
trolle burd) ein AfpirationSpftydjrometer.

S)ie (Srgebniffe ber miffenfchaftlichen Ballonfahrten
führten zur ©rfenntniS, baß zur BerVoUftänbigung
ber gemonnenen 9?efultate eine (£rforfd)ung ber höd)=
ften Suftfd)id)ten eine ztoingenbe Sftotmenbigfeit fei.
gür £>öl)en über 10— 25,000 m, in benen sJQ?enfchen
infolge be§ fehr niebrigen SuftbrudfeS nicht leben fön*
nen, mürben fleine fogen. SftegiftrierballonS (ballon-sonde), mit ^egiftrierinftrumenten für §>öl)e unb
Semperatur, fonftruiert. S)iefeBallon§ finb fefyr leicht
gebaut. 3)ie Ballonhülle befteht au§ bünnftem ©et=
benftoff, ber mit ©urnnti Oßaraguntmilöfung) gegen
übermäßigen ©aSverluft abgebidjtet ift. 3h£ Botinnen
fdfymanft ztoifdjett 25 unb 200 cbm. 9)Tan füllt ben
Ballon mit SeudjtgaS ober Söafferftoff nur etma bis
Zu ztoei drittel feinet BolumenS, meil er bei feinem
großen Auftrieb (bie SReaiitrierapparate miegen nur
gegen 3 kg), infolge ber Suftpreffung gegen bie obere
^albfugel zu viel ©aS verlieren mürbe, ferner meil
eine ftarfe ©aSauSbehmtng erfolgt, fobalb ber Ballon
auS ben obern 2M*
fenfd)id)ten tritt unb
nun ftarf Von ber
©onne
beftral)It
mirb.
S)ie für bie $e*
giftrierungen von
Suftbrucf unb Sem*
peratur„ bie Photo*
graphifd) erfolgt, be*
ftimmten Apparate
ftnb ganz auS Alu*
ntinium gebaut, ©in
länglich *red)tecfiger
haften birgt in fei*
nem^nnern ein mit
einer bunfeln glüf=
ftgfeit gefülltes
%\Q. 8.
Shermometer, ein Ane*
^ßl)otograp§ifd)e
roibbaronteter, eine Afpi=
Öf e g i f t r i e r o o r =
r ic ^ tu n g .
rationSeinrichtung,einpho=
tographifdjeS ObjeEtiö unb
getriebene, mit
eine oon einer Uhr an*
befpannte
lid^tempfinblid^ent Rapier
bie (Einrichtung
Trommel. 3n gig. 7 ift
parats unter
beS pfyotograpf)ifd)en Ap*
ter u. Afpirator
SSegiaffnng oon 23arome*
baS Therntome*
fdjematifd) bargefteßt. t ift
£)bje!tio unb
ter, o baS photographifche
fd)em Rapier be*
p bie mit photographi*
fpannte Uhrtromniel. t unb p befinben fid) je im Afe
ftanbe ber hoppelten Sörennloeite oom Objettio o.
Thermometer t unb 3 etQer z beä Aneroibbaro*
nteterS b (gig. 8) merben burch eine fchntale Sölenbe s
gegen baS Objeltio fo abgeblenbet, baß auf ber Trom*
mel nur ein langer, fehr fdjmaler fiid)tftreifen ^ur
Abbilbung gelangt, baS Sßtlb ber Sölenbe s. Surch bie
bunfle glüfftgfeit beS Thermometers roirb baS fd)tnale
Sichtbanb auf ber Trommel oerlängert unb oerEür^t,
je nach ber herrfdjenben Temperatur. $on bem Sölen*
benfpalt nimmt baS Thermometer nur bie untere
Hälfte ein, mäljrenb ber 3 et9er beS AneroibeS nur
einen ber 3eigerbreite cntfprechenben formalen Teil
in ber Oon il)nt beftrichenen obern Spalthälfte oerbedt,
meldjer ben Suftbrudfchmanfungen entfprechenb auf*
unb abmanbert. SBeint Thermometer ift bte ©Eala bi*
rett auf ber Röhre anacbradfyt, beim Barometer be*
finbet fich hinter bem $eiger z eine mit Teilung oer*
fehene ©laSplatte. 3 ur Abbilbung gelangt alfo bte

bon ber SnjermometerfJüffigleit itidjt öcrbedfte Spalt»
länge mit ben auf biefer Streife befinblidjen Teilftrichen,
beim Barometer bte ganze Spaltlänge mit Teilftrichen
unb bem Wanbernbert 3eiger. Tiefe ©inrirfftung tjat
gegenüber einer anbern, bei welcher ba? Tiagramm»
tteg (Koorbinatenneg) auf beut Rapier borgebrudt ift,
ben grofsen Borzug, bafe man frei ift oon ben geh»
lern, bie bitrch Schrumpfung bes Rapier? beim itad)»
Ijerigen ©ntwitfeln unb SBafdjen auftreten. Sei bem
pljotoaraphifchen Stegiftrieren entfielt auf bem Rapier
beim Thermometer ein in ber Stidjtung ber Trehung
ber Trommel liegenber fdjwarjer Streifen, beffen eine
SängSlante Slugbuchtungen unb Jadeit entfprechcnb
bem Sluf» unb Slbfteigen ber Tljermomcterflüffigteit
enthält. Slufeerbent zeigt biefer Streifen nod) jur$ref)=
richtung parallel liegenbe Weifee Sinien, welche ben auf
ber Tbenitomctcrröhre eingeägtett Teilftrichen ent»
fpredjen. Beim ^fjotograntiu beä Barometers zeigen
fidj gleichfalls bie meinen Teilungslinien auf fdjwar»
Zetit ©runb mit einer mehr ober weniger zactigen
weifeen Sinie, welche ben Bewegungen bes Barometer»
zeigerg entfpricht. Ter grofee SBert ber pljotographt»
fd)en 9tegiftricreinricbtung liegt in ihrer Unabhängig»
leit Don ben tiefen Temperaturen, bie in jenen Höhen
herrschen; genteffen ftnb big jegt in Höhen MS 25,000 m
— 63°. Sille anbern 3fegiftrtermetl)oöen berfagen in
biefeit Temperaturen mehr ober weniger boltftänbig.
Sit gig. 8 bezeichnet u baS bie SlfpirationSeinridjtun»
gen treibenbe 3iä berwert, v ben SBentilator, r ben Suft»
fannl unb h bie bag Thermometergefäfe utitgcbeitben
Hütlrohre. Eine 9tegiftrierung ber Suftfeudjtigteit in
grofeen Höhen ift ohne bejonbern SJBert, ba fchon bei
bemannten SallottS in Höhen oon über 5000 m nur
noch Spuren Don Suftfeudjtigfeit beobachtet werben.
Bgl. »3Biffen[d)aftlicheSuftfahrten, nuSgeführt oont
beutf<hen Serein zur görberung ber S. in Berlin«;
unter Witwirtung Don SBafc&in, D. Bezolb, Born»
ftein, (örofe, Kretnfer, Stabe unb Süring, her»
auSgegeben bon Slfentaitn unb Berfon (Sra'unfd)W.
1899—1900). Tie »3eitfchrift fü r S.« ging ein, unb
bie feit 1897 beftehenben »Sttuftrierten aeronautifdjen
Mitteilungen« würben als »Teutfche 3etlfchrift für
S.« bon allen beutfehen Suftfd)iffahrtsbcreincn unb
bon bem SSiener glugtedjnifcfjen herein bon 1901 ab
alg Organ angenommen.
Vuife, 2) K önigin bon ^reufeen. Ten »Brief»
wechfel König griebrief) SBilljeling III. unb ber Königin
S. mitKaifer Sllejanber I.« gab Baiüeu heran? (93b. 75
ber s^ubliEationen aug ben f. preufeifcheit StaotSarchi»
ben, Seipz- 1900).
S u itp o tb, ^ r iitz bon B a u ern , beg Königreichs
Bahern Berwefer feit 10. 3uni 1886, feierte 12. Wärz
1901 tu uolter förpertidjer unb geiftiger grifche unb
9tüftigfeit feinen 80. ©eburtstag. 3 n mehreren Stäbten
bei SanbesS würben Staubbilber bon ihm enthüUt ober
ber ©runbftein bazu gelegt, bieStäbte be? Königreichs
brachten ihnt ein HutbigungSgefdjent bon 1,700,000
W£.fürwoblthätige3wetfe bar, unb zahlreiche beutfche
unb auswärtige gürften beglüctwiinfchtcn ihn. Sein
äufeerlid) befcheibeneS, einfaches Sluftreten, feine eifrige
gürforge für bag 23ol)l beg Sanbeg unb BolfeS unb

feine ©eredjtigEeitStiebe hotten ihnt bag allgemeine
Vertrauen erworben. Sein Seben befchrieb ©raf 9t.
T u W o u lin © rfart: »S. bon Steuern, ein l)iftori=
fcfjer 9tüctblid« (3weibr. 1901).
ä u t ä c ä , S e la b on, big 1895 ungar. öanbelS»
minifter, wurbe 1900 zum ungarifd)en Komtuiffar bei
ber ^orifer SBeltaugftellung ernannt, zog fich aber
burih feine aufreibeitbe Tljätigteit hierbei ein Sieruen»
leiben zu unb ftürzte fich int 3rrfinit 7. Jjan. 1901 in
$eft in bie Tonau.
V u f t r o f c , f. SSiSfofe.

V ujcm b u r g, © r o feh e r z o g t u itt. 9tacf) ber Bolt'S»
Zählung uom 1. Tez. 1900 betrug bie Bebölferung
236,543 ^erfonen (gegen 217,583 im 3- 1895); ba»
bon waren 122,002 männlichen unb 114,541 Weib»
liehen @efd)tedjtg. ©on fremben Staatgangetjörigen
Wohnten in S. 14,603 Teutfche, 7465 Italiener, 1891
Belgier unb 1837 granzofen. Tie Bebölferung hat in
ben legten fünf fahren unt 18,960 Seelen zugenom»
men; bod) toiumt bie Vermehrung faft augfchtiefelich
itn ©rubenbezirte bor, Währenb in einigen ©egenben
ber Slrbennen bie 3°f)l abgenommen hat. Ter ©nt»
Wurf für ben Staatshaushalt auf bag Sah* 1900
fchlofe in ben ©innahmen mit 9,8 WiU. g r ., in beit
Sluggaben mit 11,8 Will. gr. ab. 3,ur Teduitg beg
gehlbetragg bon 2 Wifi. gr. wurbe ein aus ben Bor»
jahren borhanbener Überfchufe bon 2,5 Will. gr. ber»
Wenbet. S er Slnteil bon S. an ben 3oHoereinS-©in*
nahmen (f. 53b. 20, S . 646) war mit 2,6 Will. gr.
angefegt (gegen 2,8 WiU. 1899). Stuf bie SBarnutig
beg StaatSratg, bie Überfdjüffc ber ©orjahre nicht zu
ftart für ben gegenwärtigen Slusfctll in Slnfprud) zu
nehmen, nahm bie 9tegierung int ©ntwurfe bei beit
Sluggaben Slbftrid)e im@cfanttbetrag oon325,000gr.
oor. SSn bem intgebruar 1901 auSgegebenen ©enera1.»
bericht für Hanbet unb 3nbuftrie Derlangte bic 9tegierung bie ©rfeguttg beS feit 1807 in Kraft befinblicheit,
beralteten©efegeS über bieHanbelggefetlfchaften burd)
eine ben Bebürfitiffen ber ©egenwart angepafete ©e»
feggebung, ferner bie Untgeftaltnng ber ©efeggebunj
über HanbetSwerte unb ein ©hedgefeg.
Vtjnbctt, 9t. S3aron W e lb it b an , nieberlätib.
Staatsmann, geb. 6. Wärz 1843 in Slmfterbam, flu»
bierte in Utrecht bie 9ied)te unb wurbe bafelbft 9ted)tS»
aitwalt, 1877 9tid)ter, 1887 Witgtieb ber ©rften
Kammer. 1900 wurbe er zunt ©eneratfetretär beS
internationalen Sd)iebSgerid)tShofS im Haag ernannt.
V tjra, 3 u ft tt S SBi 11)e l nt, geb. 23. Wärz 1822 in
Dgttabrüd, geft. 30. ®ez. 1882 als Pastor prim, in
©ehrben (HanttoDcr), fotnponierte eine ä8eihnad)tg»
tantate, liturgifche Slltarweifen unb Sieber, Dott betten
unter anbern »®er Wat ift gefontmen«, »311,i1ct)en
grantreich unb bent SBöfjmerWalb«, »®ie bange 9tad)t
ift nun herum« boltgtümlich Würben. SSgl. Sbär unb
3 ille r , SuftuS SBilh- S. (Seipz- 1901).
S t)tto n ,2 )© b w a rb 9 to b e rtp u lw e r» S ., © arl,
engl. Staatsmann unb $id)ter. Über feine SEhätigteit
als SSizetönig bon 3>nbien beröffeutlichte feine Tochter,
Sabl) öettt) Söalfour: »History of Lord Lytton’s
Indian administration, 1876—1880, compiled frorn
letters and ofticial papers« (Sonb. 1899).

442

äRac (Sartfjt) — ÜiaöacjaeEar.

m

.

Sölac (£artl)t), 2) 3 u ft in» irifd^ec ^Solitiler unb betannten Stämme ber Sara, Sanala unb Antaioon»
®efd)idjtfchreiber, Deröffentlidjte bie beiben Sdjluß» bro tnt Innern be» Sübofteng laffen öftlidje Ab»
bänbe feine? ®efd)id)tgmerfeg »History of the four ftantmung Dermuten. Sie AntanEara im 9iSB. unb

Georges and of William IV.«(Sb. 3 u. 4, Sonb. 1901).
99}ocbonatb, S i r R e cto r A rd jib alb , brit. ®e»
neral, geh. 13. “äl^ril 1852 ju 9}ootfielb in Sdjottlanb,
biente feit 1870 Bon ber p le auf, jeidjnete fid} 1879 —
1880 int afghanischen Kriege fo aug, baß er nad) ber
Sd)(ad)t Don .tanbatjar (1. Sept. 1880) sunt 2eut=
nant beförbert würbe, Eäntpftc 1881 gegen bie Säuren
ant äftajubaljügel (DerWunbet unb gefangen), trat
1885 in§ ägt)ptifd)e Speer ein, Wo er 1888/89 bei Sua=
tin, 1891 bet SEoEar, 1896 alg SrigaÖeEotnutanbeur
bei Songola gegen bie 3JJal)biften £(impfte unb bie
©d)lad)t oon Dntburntan (2. ©ept. 1898) ju guttften
ber ©nglänber entfdjieb, ging alg Dberft 1899 nad)
Sirljinb in 3nbtcu, befehligte im SubafriEanifdjen
Stiege 1899/1900 bie £>od)länberbrigabe (©nbe ge
bruarl900 beis$aarbeberg oerwunbet) unb übernahm
'llfitte 3Jlat 1901, juttt Siittcc gefdjlagen unb mit bem
©atfjorben inbeftiert, alg ®eneralmajor ein neueg
Sontntanbo an ber inbifdjen Sliorbroefigrettje.
SWindjnnef, S g n a j, geb. 23. 3uli 1825 in 01«
titiig, ©cf>üler Bon Slawratil in SBien, lebt bort al§
unb®erid)tgabDotat; tomponicrte^afjtreidje, jutu
Xeil fehr beliebt geworbene SKämterdjöre unb Sieber.
M a c h a e riu m , f. 3lu($öläer.
'X’farf)iaticl(i,'JJiccotö bi, ital.©taatgmannunb
®efd)id)tfdjreiber. Al§ 1. ®anb ber öon ®. SdjmoHer
unb O. Ipinge (jerauägcgebenen ©amntlung biogra»
phi[d)cr ©hftem» unb ©tjaratterfdjtlbcrungen: >$o(t«
tifer unb jjationalöEonomen« erfd)ien SR. gefter,
'JKad)iaDeUi (©tuttg. 1899).
9)tabafla3far. 9fad) ben 1898 vion 9KarineHi ge»
machten TOeffungen f)at 9JJ. ein Areal öon 592,024 qkm.
SSäljreiib bie SöebölEeruttg ber 3nfel üon ©ranbi»
bier auf 5, üon Eatat auf 7 3Riü. gefd)iijjt würbe unb
ber »©othaifdje IpofEalenber für 1901« biefelbe auf
2,270,000 ©eelen beredetet, Wobei bie Süfteninfeln
inbegriffen finb, fdEjä^t ber ©eneralgouoemeur ©al»
lient bie ©imootjuetjaf)! auf 3,5 3RiE. Sie §oöa, bie
im wefentlidhen bie jentrale ^roDinj ©mtjrne bewoh»
nett uttb fid) außerorbentlidj fdjrtetl Denttefjren, fd)iiyt
er auf eine 3Kidion. Sie SSetfileo, bie ben ©mtyrne
im ©üben benachbarten Seil be§ Ämtern bewohnen,
finb nach ©aUieni eine aitfdjcinenb autod)tf)one, fchon
früh benipoba unterworfene '-BeDölleruttg, bie Diel oon
ben ©ewoljnheitcn unb titjavaEteretcjcufcbrtftett ber Sie*
ger angenommen hat, Wäljrenb Seiler fie ju ben Dca»
laien rechnet. 3hre 3 a^* beträgt etwa 300,000. ©itt
'^robutt berSreujung jwifdjen bett^ooa unb benSBet»
fintifaraEa, bie ben mittlern Seil ber Oftlüfte bewoh
nen, finb bie Dtoramanga jtuifdjen bem zentralen
Plateau unb ber ßfttüfte. Sag ©letdje gilt Don ben
©iljanala am Alaotrafee, in beren Abent jebodj aud)
etwag Safalaoenfclut fUcfit. ©injelne Stämme, Wie
bie Sfimiheth, finb erft in jüngfter 3 « t flüchtig be«
Eamtt geworben; fie fd)cinen Sßerwanbte ber äjetftmi»
farata ju fein. Sin ber Sübofttüfte finben fich Spuren
feljr alter arabifcher Solonifatioit, fo fprechen bort bie
Antaimoro jwar mabagaffifch, fd)reiben aber mit ara=
bifchen ©djriftäeidjen. Stuf ben ©influß arabifchen
SBluteg führt ©allieni ben Eriegerifdjen ©etft unb bie
hohe Sutelligenj biefer Seute jurüd. Sie noch wenig

bte bortigen Stämme ber Safalauen fcheitten eben*
fallg arabifcheg 83lut in fich aufgenommen 311 haben.
An ber Stifte wirb bort faft ebenfouiel Suaheli wie
mabagaffifch gefprochett, auch trifft man hier oiele
ajfatua aug '15ortugiefifd)»Dftafrifa. Sie SBeüölferuttg
be§ Sforbweftettg erfd)eint fehr getnifdjt. Sieine Sa»
talaoen bewohnen bie gaiye SBeftfüfte big fübliih öon
Sulear, unter ihnen TOatua in gefonberten Anfiebe»
lungen, bie ihre eigne Sprache bewahrt haben. ®on
ben Stämmen beg äufjerften Sübeng, beg Antanbroq
unb 2Jial)afalt), fowie öon ihrem Sanbe weijj man
noch nid)tg. Sie Süftenbeöötferung beg Dftettg unb
SJorbwefteng fd)ä(jt ©aUient attf 2 äJiiU., bie beg gan»
jen fflefteng auf 200 —300,000, fo baß fidj für bie
ganje Snfel bie oben angegebene SBcoöltermig öon
3,5 TOiU. heraugfteüen würbe. Sag S dhulw efen ift
teilg in ben ijjänben ber Regierung, teilg, unb in ber
.'pauptfadje, in ben.^äitbcn ber öerfchiebettenSKiffiong»
gefellfdjaften. An ber S p i|e fteljt bie 92ortnalfchule
Le Myre de Yilers in bent alten Söntggpalaft, auch
eine öanbioertgfchule ift feit 1896 in Aiitananarioo
errichtet. SSott ben fünf proteftantifchen 3Jiiffionen
ift bie Sonboncr TOiffionggefeEfdhaft mit 60,000 An»
hängern bie ältefte, bie norwegifdje in ber slStoöinj
S3etfileo hat 45,000, bie englifchc Augbreititngggefett»
fchaft 11,000, bie iOuäler haben 15,000 Anhänger.
Seit ber franjofifchen Cttupation utadjte bte burch
2>efuiten üerbreitete unb burch bie Siegicrung geför»
berte tatholifche Religion große gortfehritte, weghalb
bie proteftantifche ^Barifer sJRiffionggefellf^aft ben be»
brängten ©laubenggenoffen ju §il)e gefontnten ift.
Sie © e w e r b t h ä t i g t e i t war früher in beit frud)t*
baren Süftengebietenunbebeutenb. Ste©inwol)ner, bie
fdjon lange mit frentben SßölEem in Serbinbuttg ftan»
bett, bejogen öott biefen bie nötigen ©eräteu.befchränE»
tett ihre inbuftricHe ShätigJeit auf bie Anfertigung
einiger Sleibuuggftüde u. bie ^erfteüung öon Srannt*
wein (Sarfa) aug 3 ncferrohr. 3 tt bent weniger frudjt»
baren Dberlanb rief bie öorgefd)rittenere 3 >udifation
ber@robererTOabagag£arg öerfchiebette Snbuftrien ing
Seben. Sie §oöa (teilen Seife, baumwollene unb fei»
bene ©ewebe, ©eräte aug §orn unb Töpferwaren her,
aud) haben fie eine gewiffe gertigEeit in ber SNetall»
bearbeitung unb in ber Sautunft erreicht. Sie 3nfel
bietet aber neben ihrem 9 Jcineralreid)tum günftige
SBebingttngett für 3 ie9et6rennerei, Salzgewinnung
unb .'öoljDcrarbeitung. S3ig 1886 behielt fich bie SRe*
gieruttg bag augfdjlicßlidje 5Red)t über alle unter ber
©rboberftädje liegenbett Sd)äge öor, in biefern 3 ahre
tourbe eg unter bem S ru d grantrcid)g einem franjö»
fifchen Slnfiebler geftattet, bie ©olbgrubett ber 9iotb»
weftEiifte öott 3Jf. jwifdhen ben glüffett SRahajantba
unb Dcanjarat), einem öont SBetfiboEa mit feinem 5Re»
benfluß 3 topa burchfloffenenSanbftrid), ju bearbeiten,
©in fehr breiter, öon golbhattigen Ouarjabem burd)»
jogener Streifen Sanbeg jieht fid), parallel mit ber
SSefttüfte, Dom äRahambo im 9i. nach S . hin» wo eine
©renje noch "id)t gefunben ift. ÜRait hat bialjer ©olb
am SKanambolo, in ber Umgegenb Don AnEaDanbra
unb am Xfiribihinaentbedt. Süblich Dongianarantfoa
Eontntt eg gleichfalls Dor; auch nörblid) Don Antana»

'Dtobagagfar (Mineralrcidjtum
nariüo, in bec Umgebung öon Manbritfara unb nörb*
lid) »out See Ellaotra WiU man ©olb gefunben (jaben.
So jablrcidj baä SorEomnten öon Kupfer ift, fo ift mit
ber Eluäbeute beäfelben bod) nur bei Elmbatofattgljatta
ein Serfucf) burd) einen granjofen gemacht worben,
ber jebocEi an ben £>inbentiffcn fdjeiterte, weldje bie
ntabagaffifcbc Regierung ifjnt bereitete. ©ifen (Ipänta«
tit, Magneteifen u. a.) wirb fdjon längft öon ben ©in*
gebornen für ifjre persönlichen Sebürfniffe gewonnen,
©ergfriftatt Eoinmt in ElntfihanaEa Dor, namentlich in
ber Kcihe beä Seeg EllaoEra. Son ben zahlreichen
ShermalqueEen ftnb bie wid)tigften: SRanontafana
jwifchen ElntananariDo unb SamataDe, eine jweite
gleichnamige fiibweftlich öottt See Jtafg, Salalafotfq
im Seifen beä JEopa, Elnbranontafana im S£)al Don
Selafo, ferner Elntfirabe, SJantatnnnbro it. a. Um bie
Elnficbelung öon granjofen ju förbern, erteilt bie 3ie=
giemng an foldje unentgeltlich SanbEonjeffionen öon
100 £>e£tar, bie benfelben nach brei Jahren alä unbe«
fcfyräntteg ©igentum übermiefen Werben, fofern fie
Serbefferungen barauf öorgenomnten haben.
Ser §>anbel hat fich in bett legten Dier Jahren Der«
boppelt. 9iad)bent 1898 für M. ein neuer SchugjoE«
unbSiffereutialtarif in Kraft getreten war, hob fich ber
tianbel grantreicbä, befonberä junt $Rad)teil ©nglattbä,
baä biäher hauptfäd)lid) SaumwoEenftoffe eingeführt
hatte, fehr bebeutenb. Sott ber ©efanitcinfuljr (1899:
27,9 Mill. gr.) entfallen auf grantrcich 24,377,357,
auf SReunion 942,902, auf ©nglanb nur 398,916,
auf Seutfd)lanb 349,082 gr., bann folgen Mauritiug,
Sritifd)»Jnbien, bie übrigen franjöftfdjen Kolonien
uttb baä afrifanifche geftlanb; graitEreidj hat bei ber
Einfuhr öon ©eweben ©nglanb faft ganj öerbrängt.
EEucf) an ben übrigen ©infuhrartileln, alfoholifchen
©etränfen, SBein, Mehl, SabaE unb 3igaiten, ^uefer
uub Sitten, hat grantreief) einen Weit überwiegettben
Einteil. Sie Eluäfuhr, bie, Wie immer, in KautfdjuE,
iRapIjia, SRinbDieh, 5üad)ä, Rauten unb geEen, feit ben
legten Jahren auch auä ©olb, '-Kanüle, ®etreibe unb
3ucEer beftanb, geht ebenfalls fchott jutn großem Seil
nach granlreidj; 1899 entfielen öon einer ©efamtauS«
fuhr öon 8,046,408 gr. auf giantreidj 4,838,292,
auf Seutfd)lanb 1,430,138, auf 9Munton 517,089,
auf ©nglanb 242, 974 gr. Elnnäljemb 15,000 Stücf
SRinber werben jährlich nach Mauritiuä, SReunion unb
Mofntnbif öerfchifft. §äute gehen nach ben Sereiitig*
ten Staaten unb nach ©nglanb, SdjUbpatt öon ber
SBeftEüfte nach Jnbien. Son ben Dielen eblen ^poljent
(Mahagoni, ©benljolj, SRofenljolj u. a.) wirb biäher
nur wenig nach ©uropa Dcrfdjifft, währenb ntaba*
gaffifcheä Mahagoni einen offenen Marft in 3iew EJorE
finbet. Sie fteigenbe ©ewinnung öon KautfdjuE (jegt
ber bebeutenbfte Eluäfuhrartifel) entwictclt fich fdjneE
an ber Küfte. Ser Elußenljanbcl ber einjelnen Ijjäfen
hatte 1898 folgenbe SBerte in granE:
^äfert
SBo^cmar . .
Xamataoe
.
SBatomanbrp.
SJlananjarg .
g o rt J)aup^in
äJiajunga . .
S)icgo <5uare$

. .
.
.
.
.
. .
.

etufu^r
. .
93086
. . . 11634857
.
1200158
. . . 1472462
. . .
221 833
. . 3683152
. . .
1977 917

2lu8fu$r
598961
764625
377 994
276593
140542
959988
564897

Serijjauptljafen ber Kolonie, Samataöe, iftgefd)ügt
burch ein boppelteä Korallenriff, baä einen fid)em
ElttEcrplag bietet. Sieben fran^oiifrf)ett, englifcfjett, ante»
ritanifchen unb Schwcijer Saufleuten wohnen hier
jahlreiche inbifche, unb in mehr alä hunbert djineft»

jc . ,

§anbel, SdjiffSöcrEebr).
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fdjen Sauflciben Werben JReiä unb anbre Sebenämittel
an bie ©uropäer Derfattft. Sie franjöfifchen Meffage«
rieä Maritinteä, bie §aöre^eniniular ©efeEfchaft unb
bie ©hargeurä reuniä, bie englifche ©aftle«Sinie unb
bie Därnnlb«Sinie in Hamburg laufen Samataöe an.
S er nächftwidjtigfte §afen Majttnga am Kanal öon
MofantbiE wirb infolge feiner Dortrefflichen Sage unb
beä SBafferwegeä iitä Jnnere, ben eä in bem biä Maro«
lolo (150 km) für Satnpfer, biä SubcrbieDiEe (200
km) für gahrjeuge Don geringem Siefgange brauch»
baren SetfiboEa befigt, nodj mehr Wie biäher, ©in«
gangätljor für ben Spanbel mit ElntananariDo unb
Stapelplag für bie '^robufte beä Jnnern werben.
Schif fäoerE ehr befteht mit Jnbien, betn afriEaiti«
fd)en geftlanb unb ben Meinem Jjbüfen att ber 28eft«
lüfte Mabagaätarä. ipier wirb Don Sombolaron,
MainEirano, Mattantbolo, Sfimattanibrafojona, Mo»
rattboDa burch inbifche Kaufleute ein .‘paitbel ntit ben
beutfehen girmett in SRofft S3e unterhalten. SuEear,
ber befte £>afeit beä giberenabiftriEtä (jwifchen bem
MangoEa« unb Dnilahtyflufs), taufest Maiä, Sofjnen,
©olbftaub, KautfdjuE, 2Bacf)g, Schilbpatt gegen beutfdje
Sucl)e, ©laäwaren, SRunt, ^Sulüer unb etferneä ©e»
fchirr ein. SSSenig fid)er finb bie ipäfen Jtampolo,
Sangarano unb Salara, bie KautfchuE nach SRoffi 33e
auäfüf)ren. Eluf biefer Jnfel ift JöetleöiEc ein Wid)ti»
geä §anbeläjentrum. Sie Schiffe ber Meffagerieä
Maritimeä lanben hier jweitttal monatlich, mit ben
weftlid)en§>äfen Don M. unb ben Kontoren ift eä burd)
jahlreiche Eieine Sdjiffe Derbunben. Ser hanbel ift
nteift in ben.^änben Don jwei hier anfäffigen beutfehen
ginnen. Ein ber Dfttiifte ift junächit Siego Suarej
ju nennen, baä bie Schiffe ber Meffagerieä Maritimeä
anlaufen, baä überbieä mit MofatnbiE, E3eira unb ber
Selagoabai fowie ntit Mauritius, iReunion unb auch
mit Jnbien Derbunben ift. SSon SSohetuar gehen Sieh*
tranäporte nach beit MaäEaretten, auch befteht bort
ein Saufdhhanbel mit bent Jnnern. S er Raubet liegt
in ben ^cittben Don !pinbu unb ©hinefett. Mahambo
unb goulepointe haben neuerbingä- Diel att Sebeu»
tung Derloren. Ste.»Marie be M. ift Station ber Mef»
fagerieä Maritimeä. ElnboDoranto ift ein Scpot fü r
SRapIjia unb fRinbähäute, Sotaiuanbrt) für ©ewebe,
bie inä Jnnere gehen, Mananjart) bient alä Stapel«
plag für SanbeäprobuEEe (SReiä, Kopal, Dtaphia), gort
Sauphin fteht in bireEter Serbinbung mit Sonbon, ba
eg Eeine foldje mit franjöfifdjett igäfen h«W garafan*
gatta unb SSaingainbratto tchirfen KautfchuE, '-Kad)»,
'Jiap()ia nach Mauritiuä. Son ben inläitbifdjen '-UiärE*
ten fammelt ElnlanattariDo alle ^robuEte Don Jme*
rina, SabotäEl), 120 km fübfübbftlieh baDon, Dertreibt
bie über bie $)äfen Dott Mahanara uttb Mananjart)
empfangenen europäifehen ©ewebe, ferner finb ju
nennen gianarantfoa, ber ^auptutarEt beä Setfileo*
lanbeä, Jitterinanbrofo, baä §attbeläjcnirum ber Si»
hattaEaregion, Dott wo haupEfäehlid)3?inber auägeführt
Werben, ’enblich nörblich baoon Manbritfara. S er
SchiffäDerEeljc belief ftch 1899 auf 6680 Sdjiffe Dott
873,450 Son. gegen 6091 Schiffe öon 879,362 S.
in 1898, öon ben legten waren 3497 franjöftfdje Don
734,068 S., 2186 englifche Don 78,053 S., 111 beut»
fdje Don 39,305 S. unb 112 inbifche Don 4295 S. S a
bie Eleinett Reifen ber DftEüfte, Eltiboüoranto, Sota*
ntanbrt), Mafjanoro u. a., fchwer jugänglich ftnb, fo
ift eine Serbittbung berfelben burd) Schaffung einer
binnenlcinbifcbenSd)iffabrtäftrafje tnittelä berbieKüfte
befäumenben unb burch Kanäle ju öereinigenben Sa»
gunett in bie äöege geleitet. Ein ber DftEüfte fehlt eS
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big jegt nodj an gcnügenbcn Küftenfahr^eugen, an ber fcnegalefifchec lirailleure unb iöauffa, 1 Kolonial*
weit ftdjern SSeftEüfte befahren arabtfcfjc unb inbifdje regiment, 4 Satterien WarinearttUerie, 2 Kompanien
Schiffe bte glüffe Sofia, Wahajantbn, Wanantbolo, ©enie, 1 ®etadjement ©enbarmen unb 1 ®igji)plinar»
Sfiribt^ma, Wangotl) giemlid) wett aufwärts; ber lontpanie, in ®iego Suarej 1 Satailloit Warineinfatt ^
terie unb 1 ®igjipIinarEompanie. ®ie ©ingebornen»
Setfibota wirb mit ®antpfern befahren (f. oben).
g ü r ben S au oon E ife n b a ljn e n , für anbre Ser» garbe befteljt aug 19 Kompanien, bon betten je eine
Eehrganlagen, §äfen, Straßen, ein Selepljonneg, ge» in einem Wilitär» ober ^tbilterritorium ftel)t unb,
funbheitlidje Einrichtungen u. a., bewilligte 1900 bie foweit wie tfjuttlid), aug ben Einwohnern begfelben
franjöfifdje ®eputiertentammer 60 Will. gr. ©8 fyan* augge!)oben ift. Enbe 1899 Wurbe bie franjöfifd)c
beit fid) äunäcbft unt eine 396 km lange Eifenbaljn» ©arnifon feljr bebeutenb üerftärft.
3 u r Sitteratur: K eller, ®ie oftafriEanifdjett 3tt=
Oerbinbung gtuifchen bent ipafen Xamataoe unb ber
ipauptftabt Slntananarioo. Wan hofft, aug ber bon fein (Serl. 1898); »Guide de l’immigrant ä MadaSantataoe big Slnboboranto fic£) hinjicljenbcn Sagtt» gascar« (^Sar. 1899, 3 Sbe.), eine ®arfteHung ber
nenreihe eine fc£)iffbare Straße ju ffaffen, fo bafe bie geographif^en, Wirtfdjaftlidjen unb Serwaltunggoer»
Eifenbaljn erft 106 km Don ®antataoe bei Slnioerano hältniffe, (jrgg. öom ©eneralgoubernement; ©rog»
ju beginnen tjätte, wo ber Slufftieg auf bag ©ebirge claube, Un Parisien ä Madagascar (3. Slufl., baf.
mit ftarfen Krümmungen unb Steigungen jwci ©e» 1898); W ä g er, La vie ä Madagascar (baf. 1898);
birggtämnte big Slntananarioo ju überfdjreiten hätte. W a lo te t, fitienne de Flacourt, ou les origines de
Sic Koften beg Saljnbaueg finb auf 47,5 Will. gr. la colonisation frangaise ä Madagascar 1648—
oeranfchlagt; bie Sänge ber nötigen Xunnelg Wirb 1661 (baf. 1898); E afju ja c, Essai sur les institu300 m nirgenbg überfd) reiten. Sßrojettiert finb außer» tions et le droit malgache (Sb. 1, baf. 1900); ©al»
bem brei Sinien, oon Slntananarioo itad) Wajungo l i e n i unb e 11o t , La pacitication de M. (baf. 1900).
'JMabomtcttbilbcr. Son SBidjtigteit ift bag Söert
fowie nad) Slnboboranto unb bon gianarantfoa jur
Küfte. ®ie alte, 300 km lange S trafe zwifdjen Slnta» bon Slbolf S e n tu r i: »®ie Wabonna. ®ag Silb
nanaribo unbXamataoe überSlnternmabinita, Wora» ber Waria in feiner Eunftgefcfjidjtlidjen Entwidtelung
ittanga, Seforona unb Slnboboranto wurbe big 1898 big jum Sluggattg ber Sicnaiffance inStalien« (beutfit)
unter großen SdjWierigEeiten burdj franjöfifdje 'Jiio» bearbeitet »on Xij- Schreiber, Seipj. 1900).
9Jtagnctifd)e Grjfrfjeibuug. ®ie nt. E. be^werft,
niere fahrbar gemadjt, anbre Straßen äwifdjen bem
Innern unb ber OftEüfte fowie aud; mit ber SSeftEüfte attg einem ©etnenge ntagnetifcher unb nicht ntagite»
Würben in Singriff genommen, ^oftämter befielen in tifchec WctaHe ober Erje jene mit §ilfe eitteg ftarten
allen großem Drtfchaften, eine 2800 km lange SEele» Wagneten Ijcraugäiyieljeit unb fo eine Trennung bei»
graphetilinie berbinbet Xantatabe über Slntananaribo ber l)erbeiäufül)cett. ®er erfte, ju r Söfung einer fol»
mit Wajunga. Wit Europa ift W. burd) ein Dort Wa= d)en Slufgäbe bienenbe Slpparat wurbe oon Sienteng
u. folgte auggefüljrt unb follte mit ,'pilfe eineg ftar»
junga itad) Wofambit füljrenbeg Kabel oerbunben.
Slbminiftratio ift W. eingeteilt in Wilitär» u. 3iöil» Een permanenten Wagneten in Weffingfpäne etwa
territorien. ®a§ e rfte W ü itä rte rrilo riu m umfaßt hineingeratene Eifenftüde wieber htcausäic()en, um
bie Kreife Slntajole (bie alte 'ßroornj Warooatana unb jene für weitere Senucnbung wieber brauchbar ju
Sonijongo) unb ben KreigSlnäojoDobe; bag 3weite bie machen. Wit einem folchen Slpparat auch Erje ober
Kreife ®fiafaf)t.) unb Warinarioo mit ben angefdjloffe» Wüteralien Dotteittanber ju fcheiben, war wegen ber
nen Kreifen Slrittonitnanto unb Setafo, bic SjJrooinj oerhältnigmäßig geringen StärEe folcher Wagneten
ber Setfileo, ben angefd)loffenen Kreig gort ®auphin, unmöglich. ®aran tonnte mein erft bcnEen, alg mau
enblich bag Sanb ber Satalaben; bag britte Wilitär» Eräftige EleEtrontagnete gur Serfügung hatte, wenn
territorium enbltd) Befteljt in ber Stabt Xamataoe. man auch gerabe in ben gätten, wo fich eine folche
®ie beiöett 3 i o i t t e r r i t o r i e n befielen an ber Oft» Scheibuttg alg notwenbig erwieg, nätnltch bei gewiffen
lüfte auä ®iego Suarej unb bett ^rooinseitSoheiitar, Eifenerjen, namentlich Öent augEifeiiEarboitat befielen»
Waroanfetra, generioe, SEamatabe, Slnboooranto,Wa» ben Spateifenftein, immer noch gejwungen loar, bag
nanjart) unb garafangana unb ber Kommune Ste.» Karbonat burch Erljigcn an ber Suft, fogen. 9iöftcn,
Warte; an ber Söefttüfte aug bett 5ßrobinjcn 3lofft S^, in bie ftärter ntagnetifche Sauerftoffoerbinbung über»
Slnalalaba, Wajunga unb SCullear. gür bie Dicdjtg» juführen.
®aß bieg nidjt nötig fei, Wenn man ein genügenb
p fleg e befielen ein 9tppeU()of in Slntananaribo, brei
@erid)tgljöfe erfter SSnftanj unb in jeber ^robinj ein Eon^cntrierteg ntagnctijcheg gelb berwenbet, hat in»
mit bettfelben Sefugniffen wie biefe ©eridjtghöfe be» beffen bereitg oor 20 Sahtcn 'Di a n gegeigt. ®ag gelb
trauter griebengridjter. ©erichtgt)öfe für Kriminal» erljiclt er, inbent er einen Eräftigen EleEtrontagneten
fachen ftnb in Slntananarioo, Xamataoc, Wajunga, mit meffcrfchneibeartig jugefchiirften leilf örntigeit ^Sol»
®iego Suarej unb Stoffi Se errietet, gür bie iUcilt = frühen oerfah unb fte mit ihren Sdjneiöen einanber
tärgeridjte beftehen befonbere ©eriehtgljofe, für ®e» gegeniiberfteHte. ®aburd) wurbe eine große 3 al)l ber
rid)tgfad)en ätuifdjen Eingebomett gcmifdfte 5Eribu» ntagnetifchen Kraftlinien gezwungen, itt betn engen
nale unter betn Sorfig ber 3ibil» ober Wilitäroor» Staunte ^mifchcu ben beiben Schnetöcn oon bem einen
ftänbe beg betreffenben SejirEg. ®ag S u b g e t für '^ole junt anbem überäutrelen unb fo bag gcwünfd)te
1900 beziffert bie Sluggaben mit 13,772,000 gr., Wo» gelb 31t geben. Siefe man nun Wineralien Oon Der»
bei grantreich einen 3ufd)ufe bon 1,804,000 gr. für fdjiebetter ntagnetifcher ®urd)läffigEeit, b. h- foldjc, bte
bie QtDilberwaltung leiftet. gü r Unterricht waren burch Slufnaljme einer oerfd)iebenen Slngahi magne»
422,110, für öffentliche Slrbeiten 129,086, für Sdjul» tijeher Kraftlinien oerfchieben ftart magnetifch gemacht
bcntilgung 2,625,000 gr. auggeworfen. ®abei finb würben, in fein oertciltem 3 uftanbe burch bag gelb
bie militärifdjett Einrichtungen nid)t gerechnet, bie für hinburchfalleit, fo würben bie ftärter bttrdjläffigcn
1900 mit 22,375,482 gr. bemeffen Würben. Sin sD£i= ettoag oott ber geraben 9tichtung abgelentt unb fielen
U tä r fteljen itt Slntananarioo 1 Regiment Warnte» größtenteilg feitwärtg oon ben unutagnetifcheit, bie
infanterie, 1 ^Regiment tuabagaffifcher SiraiHeure, teilte Slblcnfitng erfuhren, nicber. ®ttrch Slnwenbuitg
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öerfdjieben ffcirfer Erregerftröme beS EleEtromagneten
gelang eSMan, bte betriebenen Mineralien auf biefe
feeife boneinanber ju trennen.
ManS Arbeiten tjatten nur Wiffenfd)aftlid)en
3wecfen gebient unb Waren balb wieber bergeffen Wor*
ben, fo baß, als bor etwa fünf 2>aljren 2Betfjerill bie
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Wegung beS BanbcS c geht ju fteil in bie £>öhe, als
baß Erzteildjen ihr folgen fönnten, gleichwohl ift feine
AnWenbung notwenbi'g, Weil fonft bie Teilchen an
bem ^olfchuh haften Würben.
Bei biefer Anorbnung geht ein Teil ber bon bem
EleEtromagneten entwicfelten Energie baburd) für bie
eigentliche ©Reibung berloren, baß bie magnetifdfyen
$örperd)en §um Magneten hingegen, ia audj nodj
etwas gehoben werben ntüffen. T)ieS bermeibet eine
berbefferte gorm beS Er^fcheiberS, bie ifjnt bie granE*'
furter Metallurgifche ®efettfd)aft, bie Anfang 1898 bie
53etherillfd)en<ißatente erworben hat, gab. 2)en neuen
Apparat fteEt gig. 2 in ber Anfidjt, gig. 8 im T)urd)*
fd)nitt bar. A unb B finb ^Wei $aar $olfd)uhe ber
EleEtromagneten mit ben Eeilförmigen Enben. T)aS
©dheibegut ift in ben Trichtern E enthalten, bor be*
reu untern Öffnungen fid) SSal^en F breljen, bie eS
auf bie bie ^olfdjuhe A untfd)ließenben Transport*
bänber D in gleichmäßig bünner ©cf)id^t fallen laffen.
©ie finb um breite Söal^en gefdjlungen, beren Ad)fen
mittels einer 9iiemenüberfe£ung mit paffenber ®e*
fdjwinbigfeit gebreljt Werben. T>ie Magnete finb fo ge=
gig. 1. 2 ö e tf je r tI U A p p a r a t j u r m a g n e ttf d je n © rj*
ftettt, baß ber obere eine geringe Neigung gegen bie
f d ;e ib u n g.
horizontale hat, währenb ber untere faft fenfred)t fteht
Trennung verfRieben ftarE ntagnetifdjer (Er^e oljne unb feine ©djneibe fo gerietet ift, baß fie ganz wenig
vorherige Olöftung bemirfen moEte, feine auf ben nänt*
ücfyeit ©runbfä^en aufgebaute ©djeibmtgSart, bie er,
ofjne bte$erfud)SergebniffeManS ju fennen, auSarbei*
tete, als eine neue Gsrftnbung großes Auffeljen erregte,
©eine Mafcfyine ift in nte^rfadjer gomt $ur AuSfübrung gelangt, der ifjr ju ©runbe liegenbe ©ebanEe
ift auS gig. 1 erfidjtlid). die fdjraffterten glasen
fteUen bie durdjfcbnitte ber Eetlförmig jugefpiJjten
Magnetpole Vor, um bie je ein SBanb b unb c von
©egeltud) ober einem anbern nid)t leitenben ©toffe,
gig. 4 u. 5. ScfjetbeM edEj, SSorber* unb (SeitenanfidEjt.
baS über eine breite SRientenfcljeibe gebt, t)eruntgefül)rt
luirb. d as ©dfyeibegut fü^rt ein britteS S3anb a, baS über bie beS obern ^olfdjuljeS tm©inne berSBemegung
in fc^arfer Biegung um bie vor bemmagnetifeben gelbe beS ©djeibeguteS ^erauSragt. deffen nief^t magneti*
liegenbe Eleine 28alse Ijennngelegt ift, ju. die Pfeile fdje Seilten faEen bann am (Enbe von A vom Söanbe
laffen bie 9iidf)tung ber 33emegung ber SBänber erEen* ab unb infolge ber feitlidjen Söefdjleunigmtg in para*
nen. 3m magnetifdjen gelbe merben bie magnetifd) bolifdjer SBafyn über B IjinauS in einen Söeljälter.
die ntagnetifdfyen bagegen mürben bie*
felbe 93a)§n befebreiben, menn fte ntdf)t ber
ansie^enbeit 2BirEung beS ntagnetifdjen
gelbes unterlägen, diefe lenEt fie nad)
ben Magneten f)in ab, fte faEett linES
vom Magneten Ijerab unb gelangen fo
in einen befoitbent für fte beftimmten
*öel)älter. (ES Eönnen alfo and) Kör*
perlen mit fo geringer magnetifdjen
durd)läffig!eit, baß fte an bem StranS*
portbanb nicf)t mebr Ijaften bleiben, von
gan^ unmagnetifdjen getrennt merben.
Um bie ©Reibung möglichft voEEom*
nten ^u machen, ftnb bie ^olfdjulje von
B nod) mit je einem ©djeibebiedj G Ver*
feljen. dtefeS ift auf ben $ßolfd)ulj in
ber 28eife, mie bie gigitren 4 unb 5 in
ber Korber* unb ©eitenanfidfyt setgen,
gig. 2. 2lnficf)t.
gtg. 3. $>urcf)fcfjnitt.
befeftigt. Q tv z i Amte, bie um bie $oI*
gig. 2 u. 3. A p p a r a t b e r g r a n f f u r t e r S P le ta ltu r g if d&en © e f e ll*
fdjulje Ijeruntgreifen, merben jmifdjen
fcljaft j « r m a g n e ttfc lje n @ r8fcf>eibuug.
einer ©djraube unb einer geber ge^al*
burdfyläffigen Seile etmaS gehoben unb gelangen fo ten, fo baß baS SÖIed) leiebt verfdfyiebbar ift, bod)_aber
auf bie SBcinber b unb c, mäfjrenb bie nid)t magneti* genügenb feftfifct. Man fteEt eS nun fo ein, baß bei
fdfyen von a berabfaEen unb in bem Söeljälter e aufge* nidjt erregtem feleEtromagneten baS ©djeibegut nod)
fangen merben. die magnetifeben nimmt baS Sßanb gerabe barüber^in fid) bemegt. SSirb ber Magnet bann
b bis ju ber linES befinblidjen Sliemenfcbeibe mit unb erregt, fo bemalten bie unntagnetifdjenSöeftanbteile beS
läßt fte in einen jmeiten Söeljälter d faEen. dte 23e* ©djeibegutS t§re SBaljn bei, mä^renb bie magnetifeben

auf bie anbre ©eite beS SBledjeS geraten, ©inb ftärfer
magnetifdje ©toffe im ©djeibegut Oorljanben, fo mür*
ben biefe an ben$olfd)uljfdjneiben Heben bleiben. Man
muß biefe bann mit einem Abftrid)banb H oerfeljen,
baS in ciljnlidjer SSeife mie baS Aufgabebanb um ben
untern $olfd)ul) ftd) Ijeruntbemegt. 35aS ©d^etbebled^
mirb, um baS SBanb burdjgulaffen, mit ber 9?ute h
Oerfeljett.
2)aS Abftridjbanb, beffen Anbringung unb Antrieb
nid)t unbebeutenbe llnbequentlidjfeiten im befolge
Ijatte, ift bei einer neuern Konftruftion ber Metal*
lurgifdjen ®efellfd)aft burd) Qufügen eines britten
Magneten überflüffig gemorbeit. 3)iefe neue Kon*
ftruftion geigt gig. 6. B, £r unb F ftnb bie brei Mag*
netpole mit ben fdjraffierten Kernen unb angebeuteten
Sßicfelmtgen, u. gmar
iftBeinSRorbpol, bem
bie beiben ©übpole G
u. F gegenüberfteljen.
G ift etmaS l)öljer ge*
lagert als B, mährenb
bie ^olfc^uljfdjneibe
oonFtta^egu fenfred)t
unter ber oon B liegt
unb mit bem ©d&eibe^
bled) Oerfeljen merben
fann. 23ei biefer An*
orbnuitg ift baS mag*
gig. 6.
s i p p a r a t mi t br e i netifcfje gelb an bent
Magneten.
$ o lfd )U lj B, an mel*
djent baS ©djeibegut
auS bent barüber befinblidjen $öel)älter Ijerantritt, mel
ftärfer als an ben beiben anbern ^ßolen, fo bafe an
biefen feinS feiner STeildjen nte^r Rängen bleiben fann.
Übrigens trennen bie in gig. 4 — 6 bargefteHten Ap
parate aud) biamagnetifdje Körper, ba biefe Oon ben
Magnetpolen abgeftofeen merben, mie SSiSmut, Oon
ben magnetifdjen, unb gmar nod) OoUfomntener, mie
Oon ben nidjtmagnetifdjen.
Obmo^l bie Ergebntffe, bie mit biefen Ergfdjeibern
erhalten morben finb, gufriebenfteßenbe maren, mie eS
benn gelungen ift, mit iljrer §ilfe fo fdjmadj ntagne*
tifdje Körper, mie Söleiglang ober KupferfieS, Oon mt*
magnetifdfjen, jenen oon ginfblenbe, biefen Oon Kalf*
fpat gu trennen, fo ift eS neuerbingS nad) bem 3 eu9*
niS Oon SöordjerS unb fianggutl) bent Med)entid)er
SBergmerfS^AftienOerein gelungen, Ergfdjeiber Ijer*
gufteEen, bie einen bebeutenben gortfdjritt gegen*
über bem 2Betljerillfdjen bebeuten follen. $)a inbeffen
irgenb meldje Mitteilungen über bie Mittel, mit benen
bieS erreicht ift, noclj nidjt oorliegen, fo fann einft*
meilen nur barauf Ijingemiefen merben.
9Jtogttu3, 2)& ein rid j© u fta0, QHjentifer unb
$lji)fifer, f. 93ergeltuS.
9Jtaauet) , f. Agave.
9Jtof)agotti, f. Sßugijölger.
iWätjmafdnnc. Auf ber ^arifer SBeltauSfteuung
maren gmei Mafdjinen, bie eine oon ber Heering £ar*
oefter Eompant), bie anbre Oon ber Mc. ©ornticf |>ar*
Oefting Marine ©ontpanty, beibe in Chicago, auS*
gefteHt, auf bereu galjrgefteH eine $etroleutnntafd)ine
gum gortbemegen unb gum Antreiben ber SöetriebS=
teile befeftigt mar.
f f f t a t e t , 1) S u liu S 3 o fep § , Muftfer, geb. 29.
2)eg. 1821 gu greiburg i. $Br., geft. 21. -ftoo. 1889 in
Mündjen, ftubierte erft 2>ura, 1849 unter Jpauptmann
in Seipgig Mitfif, mürbe 1850 Seigrer an ber fönigl.
Mufiff<|ule in Münzen unb bafelbftl857biS gu feiner

Sßenftonierung (1887) k o n fe rv a to r ber ntuftfalifdjeit
A b teilu n g ber föniglid)en B ibliothef. © r gab h e r a u s :
»klaffifche kirdjenm erfe alter M eifter« (fü r M änner^
d^or bearbeitet), »A uSm ahl englifcherM abrigale« u .a .

2)
A nton, kontponift, geb. 13. Suni 1846 zu
©angfofen (Sftieberbahern), feit 1876 fiehrer unb
BereinSbirigent in Nürnberg, fontponierte kird)en=
tttufifeit, Männerchöre (»2)ie kaiferburg« [mit Or*
djefter], bat>rifche 2)ialeftlieber), gemifd^te
hUi
moriftifche ©zenen.
Sötaifrofte* SSieberljolt treten um bie Mitte Mai
kälterüdfäUe ein, bie ber BolfSglaube an ben Sagen
ber ©eftr eng eit § errett (MuntertuS, ^anfratiuS,
©erVatiuS), 11.—13. Mai, alljährlich ermartet. AuS
frühem fahren gibt eS barüber eine umfangreiche
Sitteratur, ohne baß jebod) bie Shatfadje foldijer kälte*
rücffäEe mie auch i^e Urfadje in allgemein aner*
fanntermeife feftgeftellt morben mar. NeuerbingS ift
man biefer grage mieber näher getreten. 3unäd)ft h^t
^enuig 1898 auf ©ntnb ber Söetterfarten ber lebten
20 Satjte gefunben: 1) bie falten Sage im Mai ftnb
eine (mit feltenen Ausnahmen) alljährlich, aber nicht
ftetS in ganj
mieberfehrenbe &rfd)ei*
nung; 2) eS fommt ber ganze Monat Mai in grage,
bod) mirb bie zweite S)efabe fehr bevorzugt; 3) ber
Semperaturffurz mirb ftetS burd) barontetrifdjen Sief*
brud bebingt, mährenb in ber falten ^eriobe auf bem
Meer im ^orbmefteit ober SSeften von ©uropa ein
umfangreiches Jpodjbrurfgebiet vorhauben ift» ©leid)*
Zeitig fanb Müttrid) auS 17jährigen Beobachtungen,
baß bie 3 « ^ ^er grofttage vom 10.— 13. Mai größer
ift als an ben Vorhergehenben unb befonberS an bett
folgenben Sagen. An ber §>anb beSfeiben Materials
gelang eS V. 33ezolb 1899, vorftehenben 9^ad)meiS nod)
fdjärfer zvt führen. 3m Attfd)luß baran fommt krem*
fer 1900 zu bem ©d)luß, baß im Mai je nad) ber Sage
beS OrteS größere ober geringere groftgefahr, zumal
für ben ©rbbobett, unftreitig befteht, baß aber, nad)
längern 3eiträunten betrachtet, bie geftrengen ^errett
feineSmegS befonberS ftrenge auftreten, baß vielmehr
bie groftgefahr vont Anfang zum ©nbe Mai regel*
mäßig abnintntt. Währenb kremfer aber annimmt,
baß bie ©rfdjeinung auf bie unterften £uftfd)id)ten be^
fdjränft ift, zeigt §ergefeE 1900 auf ©runb einer Bal=
lonfahrt, baß bie ©rfcheinung bis z« 10 km ^>öt;e
reifen fann unb baher nicht auf lofale ©rmännung,
fonbern auf gemaltige bhnautifd^e Urfadjen in ben
hohem ©deichten ber Atmofphäre zurücfzuführen fei.
Alle biefe fich fd)einbar miberfpre^enben ^Refultate
laffen fich ntit älternfolgenbermaßenzufammenfaffen:
um bie Mitte Mai bemirft (auS nod) unbefanntem
Anlaß) eine 3)epreffion im ©üboften im herein mit
einem Jpodjbructgebiet im ^Jorbmeften von ©uropa
einen kälterücffall in bem einen ober anbern Seile
3entraleuropaS, barauf bringt baS §od)brudgebiet
von ^orbmeften her vor unb verftärft ben SRütffalt
teils burd) falte norböftlid)e SSinbe, teils burd^ AuS=
ftraljlung in ber 9^ähe beS ©rbbobenS.
S)ie ganze grage ber M. hat aber burch §>eHmann
1900 eine anbre ^eitbung erhalten. S)er ©laube an
bie geftrengen Jperren fnüpft an ben Sag beS ©erva=
tiuS an unb ift fd)on viele ^ahrhunberte alt. ^ellmanu
mieS nun barauf f y n , baß burd) bie gregoriattifd)e
kalenberrefornt im 16. u. 17.2>ahrh. eine $erfd)iebung
um 10 Sage erfolgte, fo baß ber Sag beS ©ervatiuS
nid^t bem 13. Mai, fonbem bem 3. Mai entfpricht.
Außer bem Sage beS ©ervatiuS unb bent beS Philip*
puS SafobttS (1. Mai) genoß eines gleichen gefitrch*

Söfatrte be 23iran — -malaria.
teten Slnfeljeng, fpe^tetl bei ben SBeinbauem, ber Sag
be§ Urban (25. Diai), fo bafj bie oben genannten Un»
terfuchungen in SBirflidjfeit bem alten ©lauben an
bie KältcrüdfäHe an legtemt Sage ju gute tommen.
gerner meint §eHmann, bafe mit ber alten Slnnaljtne,
ju Slnfang, Diitte unb ©nbe Diai fei groft 3U ermar»
ten, auggebrücft Werben foKte: man müffe fid) mal)»
renb beg g a n g e n Dionatg Diai auf groftmetter ge»
fafet madjen.

SOTatne bc sB irott, g r a n g o ig g i e r t e © au»
tfjie r, frattj. 5ßhilofoph- Über ifjn üeröffentlid)te SI.
K ü tjtm an n : »Diaine be Siran. ©in Seitrag jur
©efdjid)te ber Dietaphhfit tmb ber 5ßft)d)ologie beä
SBilleng« (Srettt. 1901).
'A V a f r o p t ) t ) t o V ( o n W m t , f. p a n f to it.

_ Ü W alarta. g ü r bie Übertragung ber Di. burd)
Stedjmücfen (Anopheles) mürben im oergangenen
Qaljre neue fdjlagenbe Seroeife erbracht; ingbef. ift ber
Verfudj oon Dianfon bemeifenb. Serfelbe liefe Oon
3£ont DioStito» tommen, bte bort Diatariafranfe ge»
ftod)en unb fid) fo mit ben Dialariaparafiten infiziert
Ratten. Siefe ©tedjmüdfen mürben in einem oenti»
lierten Käftchen nad) Sonbon gefdjidft, mo fte jum
grofeen Seil lebenb antamen. Serfdjiebene^lrjte liefeen
fid) mieberholt ftedjen, unb bet famtlid)en entmidtelte
fid) fünf Sage nad) bem legten ©tidj baä charatte»
riftifdje gieber, unb bag S31ut geigte tnifroffopifd) Dia»
laria =Slmbben. S a fonft in Sonbon Di. Oößig fefjlt,
fo beioeift biefeg Experiment, bafe ber ©tidj infizierter
Diogfitog bei gefunben Dienfd;en unabhängig Oon ber
Umgebung 9Ä. erregt.
gerner mürben in ben gefürd)tetften giebergegenben
ber römffd)en ©atnpagnawerfudje itn grofeen an ©ifen»
bahnbeamten auggeführt, bie geigten, bafe man fidh
burd) ben©djug gegen Diosfitos auch gegen®. fchügen
tann. Dian üerfchlofe bie genfter unb fonftigen £>ff»
nttngen ber Käufer mit b itten Dietallnegen unb oer»
hinberte auf biefe SBetfe ben gefährlichen Diiicfen ben
©intritt in bie Söofjnuitacn. Siejenigen Seamten, bie
gesmungen maren, bie Käufer mährenb ber SRadjt gu
oerlnffen, bebeetten bie ipänbe mit £>anbfd)uljen unb
bag ©eficljt mit ©djleient. Keiner biefer Seute ertrantte;
oerfdhiebeite©ifeitbahngefellfchaftenltefeeniufolgcbiefeg
3tefultatg aUe ihre ©ebäube in ber Dialariagegenb
mit ©chuggittem oerfehen. ©ine Slnjaljl oon eng»
lifdjen S itten mieberholte biefeg Erperimctit. ©ie
wohnten in Oftin, einem berüchtigten gieberneft. in
einem eigeng gebauten JöoUhaug. beffen genfter unb
Shüren burd) Dietatlnege Oerfd)loffett maren, fie fdjlie«
fen beg 9?ad)tg bei geöffneten genftertt, trauten SBaffer
aug einem benachbarten Kanal, liefeen ben Soben um
bag Späugchen pflügen unb arbeiteten felbft in ben
Süfchen unb am Sfanbe ber Sümpfe, ©ie fucfjten 3U
leben mie bie Semohner bon Dftia unb Oermiebett
nichts, mag nach bemSoltgglaubert itt Dlalariagegettben
gefährlich ift. ©ie nahmen nie Ehinin unb gebrauch»
ten überhaupt teine anbern Sorficf)tgmaferegeln, alg
fidj 00rben©tidjett ber Hi ü efen 311fdjü gen. SctgSfeful»
tat mar, bafe ntemaitb bon biefen Stuten an Di. er»
franfte, mährenb bie Semohner ber umliegenben §)äu»
fer alle baöon ergriffen mürben. Dian tann alfo burch
berartige ©chttgmafenahmen inmitten ber ungetun»
beften ©ttmpfgegenb gefunb bleiben. S ie bereitg er»
mähnte ?lnfd)aunng, bafe ber Dienfdj ber SBirt unb bie
©tedjmüde ber gmifchenmirt für ben Dialariapara»
fiten bilben, finbet alfo ihre Seftätigung. Sem ent»
fpred)eitb rietet fich auch &ie S e f ä u t p f u n g ber Di.
auf biefe gattoren.
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S ie Diafenahmen 3ur Vertilgung ber Diogfitog finb
bereitg näher befchrieben. Siefelben laffen fid) ttad)
ber Slnfidjt oon SR. Koch mohl in einzelnen, eng unt»
fchriebenen ©egenben burchführen, aber nicht in grofeen
tropifchen Siftritten. Sluclj ber perfönlicbe ©d)ug ber
D£enfd)en gegen bie Diücfen burch ätljerifche Öle u. bgl.
ift ungenügenb. ähnlich ift eg mit bem Diogfitoneg
unb ben oben befdhriebenen Diafenahmen. Sie meiften
Dienfchen fönnen nicht fofort mit Sonnenuntergang
unter bag Diogfitoneg friedhen ober in mogfitofidjem
Käufern leben. Sludj bie Sermenbung oon Schleier
unb §anbfdjuljen läfet fich 3- S . bei ^lantagenarfcei»
tem nicht burchführen.
SSSeit augfidjtgooller ift eg nadj ben Erfahrungen
oon 3i. Kod), bte Dialariaparafiten im Dienfchen 3U
öemichten, fo bafe bie Varafiten burdh bie Diogfitog
gar nicht mehr oerfd)leppt merben fönnen. Sie Se=
obadjtung ber unter ber Seitung oon JR. Koch ftehen»
ben beutfdtjen 3J?ntaria»©jpebition hat hierfür eine cifte
mirf)tiger Stjatfadjen feftgefteHt. gunächft fanb fid),
bafe n ur ber SDienfdj ber Sräger ber äM ariaparafiten
mährenb ber 3 « t ift, in ber feine SJialanatranfcn oor»
hanben finb; bei Sieren (Slffen, Sögeln,u. a.) fanben
fich niemalg biefe '^atafiten. S e r äRalariafrante ift
eg alfo, in bem ber 5ßarafit fidj mährenb ber fieber»
freien 3 « t ftetg lebenb erhält; er ift ebenfo gefäljr»
ltdh mie ein Suberfulöfer ober St)pl)ugfranfer. ffieuit
man bemnach im SDienfchen bie $arafiten befeitigt,
fo ntufe eg gelingen, burch biefe Teilung bie Srücfe
3mifchen ber einen ©rfrattfunggperiobe unb ber näd)ft»
folgettben abgubrechen. ®on grofeer Sebeutung hier»
bei ift aber bie Sluffinbung ber leich ten gälte fomie
ber latenten. SDian mufe gerabe biefe gälte auffttchen,
mag nur burch raifroffopifdje Slutunterfuchungen Oon
geübten S r 3ten möglich ift, unb burdh entfpredjenbe
Ehininbehanblung heilen. Siefe Slrt ber Setämpfititg
ift alfo ähnlich mie bie fo beloäljrte bei ©holera unb
$eft. ©in praftifdjer berartiger Verfuch mürbe oon
Kodj mit ©rfolg in Stephangort (Seutfd)»9ieuguinea)
nuggefüljrt. Stephangort ift ein gefürchteter Seud;eit=
herb, in bem jeber Europäer nach 2— 3 äBodjen Di. be*
fomntt. 9iai^ ämeintonatiger Ehtninbehanbluitg ber
Kranfen auf ben bortigen $lantageit maren fänttlid)e
5(?araftten int S tute berfelben abgetötet, unb eg fantcit
trog ftarfer Erbarbeiten in ber fumpfigenföegenb feine
DialarinfäHemehr oor, trogbent Stedjmüden in Dienge
ba maren. ©g ift bieg 3toar nur ein fleiner Serfud),
beffen SBieberholung bringenb münfehengmert ift, aber
er 3eigt bodfj, bafe bie obigen Voraugfegungen richtig
finb. g ü r bie prattifd)e Sefämpfung im grofeen brgudjt
man alfo sunächft für bie Kolonien gefchulte ätrgte,
melche bieDialarioparafüen mitroffopifd) ertennenunb
ben Kranfen mit Eh*>un heilen, bod) ohne 3iectbioe. ger»
ner mufe bagEhininmögIid)ftberSeoölferung 3ugäng=
lieh gemacht, nötigen gattg umfonft abgegeben merben^
Siadj ben Seobad)tungen oon Koch fdjeint auch bei
ber Di. allmählid) eine geioiffe Im m unität emsutreten;
bie Kranfheit hat bte Steigung, nach einer Sln3aljl oon
SlnfäHen aui^ ohne Eljininbehanblung fchmächer 3U
merben unb auf längere ober fürsere 3 eit ju oer»
fdjminben. Slud) bie bann folgenben Siectbioe errcidjen
in ber SRegel nicht mehr bie erften Slnfälle in Sejug
auf Stärfe unb S au er, unb fie merben, je länger bie
Kranfheit bauert, um fo fchmächer unb unregelntäfeiger.
Siefeg Verhalten ift alg bie SBirfung ber langfam 5U
ftanbe fomtttenben Im m u n ität aufjufaffen; biefelbe
entfteht nicht plöglich, fonbem ganz allmählich- SEenn
bie Im m u n ität fchon jienttid) meit gebiehen ift, baitit
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tonnen bie djaraEteriftifdjen Srantfjeitgfhmptomc ber
einjclnen gieberfäEe fo unbebeutenb inerten, baß ber
SranEe fie nidjt mehr beachtet unb nur nodj an ben
golgezuftänben ber KranEfjeit zu leiben fdjeint. Srog*
bent finben fid) itn Blute äKalariaparafiten unb ztoar
l)äufig in ber gornt, bte für bie SSeiterentwidelung itt
ber ffl?iiefe beftimmt ift. ®iefe latenten, leicht ut über*
feljenben gönnen finb, lute erwähnt, für bie Berbrei*
lung ber SU. öon großer Bebeutuitg. Seiber läßt fidj
eine Eünftliche 3ntntunifierung bei 2K. nodj nidjt er*
reichen, unb baljer ift bie Befjanblung öon ber größten
Bebeutung.
g ü r bie Befjanblung ber W. ift unerläßliche Bor*
bebinguttg bie miErofEopifd)eUnterfud)ung beg 'Bluteg;
ba» befte SRittet ift ©Ijtnitt in ®ofen ju 1 g. 9iur bei
^erfonett, bie ju ©djWarjWafferfieber geneigt finb,
muß man mit ©(jinin üorfict)tig fein unb eoentueE
ifiethplenbtau antöcnbett. g u r ä)caIariaprophhlnSe
cntpfief)It ftocfj, an jebent 10. unb 11. Sage 1 g (£l)inin
ju nehmen. Sgl. 3f. S o eh, ©rgebntffe ber beutfdjen
sUialaria=©rpebitton (Serl. 1900).
lÜRalet, S i r © bw arb S a lb w in , engt. ®tplo*
mat, 1884—95 Sotfdjafter in Berlin, öeröffentlidjte:
»Shifting scenes. Memories of many men in many
lands« (Sonb. 1901).
ajinlntquift, S a r i 3 u l i u g , Kompott ift, geb. 16.
3 uni 1819 in Sopenljagen, geft. 4. 9Iug. 1859 in
!pirfd)holm, ma^te fiel) burd) beliebte ÜRännerquartette,
Steber unb Operetten beEannt.
W inminui beüa N o tie re , jT erenjio, © raf,
ital. ©elehrter unb ©taatgmann. Sgl. SStterbo,
Terenzio M., lettere dall’ esilio (Siottt 1900, 2 Bbe.).
9 Jiam m ut, f. Stere (StuSfterben).
9 Jtattb fd )u m (fganbel unb ^nbuftrie). ®a bie
ScöölEeruitg int Snnern ber 3Jf. arm ift, fo erftrecEt
fid) ber ipanbel bort faft nur auf bie Bebürfniffe beg
täglichen Sebeng, abgefeljen öon ben 3Ragajtnen ber
wenigen ©täbte, bie £>anbelgmittelpunEte für bic Um*
gegenb finb. 9ln einigen fünften ber nörbltdjen W.
finben *u gewiffen feiten 3>af)ntiärlte ftatt, mit ben
nomabifierenben ©tämtnen ©elegenljeit ju geben, ifjre
SRobprobut'te gegen SnbuftrieprobuEte augzutaufdjen;
ba bareg ©elb nur in fetjr geringer äRenge öorI)att»
ben ift, fo befdjriinEt fid) ber Serteljr faft augfdjließ*
lief) auf jEatifd)l)anbe(. ®a bie Seroofjner ber Hi. weit
überroiegenb 'Merbau treiben, fo befielen bieipanbelg*
artitel DorjugStDetfe aug 3io()iprobuEten beS Sobeng,
bie in ber obern 3Rattbfdjutiefebene einen bcbeutenbcit
Überfdjuß aufireifen. )j?auptprobufte finb Bohnen unb
SBeizen, bie in bebcittenben Mengen auf bett WarEt
Eonttttcn; Sefam, .\?irfe, ©erfteu. a. werben zuSramtt*
mein uttb Dt öerarbeitet, unt in biefer gorm Wbfag
ju finben. SBeitere Wichtige !panbe(gartitel fitibDpiunt,
Sabaf, 3nbigo unb §anf. g ü r ben Raubet ber $ro*
öinj Jöolungtiang unb if)r Jpinterlanb ift SEfitfifarSRit*
telpunEt. Mud) mit bett ritffifrfjen SBergwerföorten öer*
mittett fie ben Berfe()r. WuS bem ©f)ufunbuig£ifcf)en
Sezirf toerben itjr große äRengen QudEer, Ijjauggeräte
unb Salz zugeführt, für ben Siet)*, Jgäute» unb SSoIt*
Ijanbei bitbet XfüfiEar überhaupt bie 3 er|tralftelle für
bie ganze 9R. SBenn aud) ber Siet)* uttb ipäutetjait*
bet hinter bem Umfaß an SlcferbaiiprobuEten fetjr weit
Zurüdfteljt, fo Werben bod) aEein für bie uadj bem
©hulunbuig£ifd)eit SBe^irE auggefütjrten SBarett 3000
Siinber, 6—7000 Sdjafe, 500Ö S^ferbe unb ertjeblidje
SJiengett öon giegenfeEen, Schafwolle, Odjfett* unb
Kuhhäuten eingetaufdjt. ®abei gibt eg in ber mon*
golifdjen ©tefj^e nod) ntefjr alg eine halbe SRiEion Sin*

ber, bie jejjt faft wertlog finb. STfocEi reifer att Sieh,
befonberg an Schweinen, ift bic '^roöinz iUajanfuffu,
bie thre ^robuEte zuttt großen Seil nad) ber Jpafett*
ftabt DingtzeEou auf ber ^albinfel Siaotuttg liefert,
gifche öerfchiebenfter ?(rt Eontnten in großen Wengen
auf bie 9KärEte öon Üfitfifar unb SI)anfi unb Werben
öon bort in getroefnetem ober gefatzenem 3uftanb in
bag Smurc beg Sattbeg abgefeyt. ®a§ ©alz für bie
ganze 9)i. wirb aug 3fiutfd)iuang ober 9)ingtzefou ein*
geführt. 2>er 28atbreid)tuut ber W. hat einen lebhaf*
teit Ipolzhanbet auf bent Sungari unb einigen feiner
SJebeitflüffe ittg Seben gerufen, für ben befonberg bie
Stabte Sobuna, Sanfhittg, Sajanfuffu unb SEfitfiEar
9)iitteH)unfte finb. ®ie an mehreren SteEen gefun*
benen SteinEohlen werben anDrt unb Steüe öerbraucht,
ba bie mangelhaften Beförberungsutittel einen S>an=
bet augfchließen. ©otb, bag in 3Jiod)e unb ©ttanlifan
gewonnen unb aug bem ruffifchett ©ebiet auf unef)r*
iidjeSSeife öerEauft Wirb, Eonititt in beträchtlichen Wen*
gen ebenfaEg nad) Xfitfifar uttb geht öon bort nad)
tlcutben, '^eting unb Schanghai weiter. S e t Xaitfd)*
hanbet an ber ruffifch*manbfd)urifd)en ©renze, ber
nadh bem Sertrag öon 1858 frei war, ift ützwifdjen
gewiffen 3öEett unterworfen, bie ittbeg bei ber Sänge
ber ©renze nur feiten erhoben werben Eöttnen. 2Rit
bett am t o u r angefiebelten ruffifdjen .yerbenbefitjent
uttb ^Icferbauctn tauften bie ©hinefett ihre Qnbuftrie»
erzeugniffe mit großem ©emitttt au§. 311» äRittelpunEt
beg ruffifchen .‘gattbel» mit ber W. gilt bie manbfdju*
rifche ©renzflabt 'iligun, wohin auch djinefifche, euro=
päifche uttb ameritanifeije 'JJcanufatturwaren, Eorea*
nifdje ©ewebe, öfterreichifche Streichhölzer, 3Äattila*
Zig a rre n unb auglänbifdje SBeitte öertrieben Werben.
3)ie 5lugfut)r ber M. auf ruffifdjeg ©ebiet ridjtet fid)
öorzuggweife nach s-ölagowefd)tjd)en8E unb würbe 1898
auf 1,361,000 'Jhibel angegeben. Über ben Suttgari
abwärts gehen nur 8,is Diitt. kg SBarett nad) bem
ruffifchen Slmurgebtet, währenb über DingtzeEou 60
ÜRill. kg bortljin beförbert werben, obfehon bie grad)t
auf biefent Stiege teurer ift. Seit Sertehr mit ben
Bewohnern beg Sungarigebieteg haben bie ruffifchen
Saufleute, abgefehen öom gifd)hanbel, trog ihrer Be*
mühungen ben ©hinefennicht entreißen Eönnett. gretttbe
SBaren Werben in großen 'lüengen über (ifjanfi in bie
3)J. eingeführt, namentlich ameriEanifd)e unb euro*
^äifche 3eugftoffe, d)inefifd)eg BautttwoEzeug, SBoE*
bedett, Söotte, Streichhölzer, Santpett, Salz u. a .; über
SBlabiwofto! wirb bic 9Jf. ebenfaEg mit folcfjen ffiarett
öerforgt, in ber legten 3eit ift aud) bie ©infuhr frent*
ber SBarctt, nantentlid) japatüfeher, über sj)ingtzeEou
geftiegen. Unt ben ^anbet ber 3Ä. zu heben, bebarf
es nur einer Berheffermtg ber Srangportmittel, bie
fegt ganz unzugänglich finb. Sigher war bag wid)*
tigfteSranöpoitmittelber in ganz'Jiorbdjina gebrättd)»
liehe z'öeiräberige Sarrett, ber 1300—1600 kg auf*
nimmt uttb mit 5—12 ÜRaulticren befpannt ift. 3nt
SBintcr töirb er burdj Schlitten erfegt. ®er Srang*
port finbet hauptfäd)lid) int .'perbft unb SBinter ftatt,
ba bann bie S'Jege beffer finb alg währenb ber Siegen*
Zeit unb ber Bauer, ber feine gugtiere für Beförbe»
runggzweefe öermietet, bann Ecine Scfd)äftigung auf
bent gelbe finbet unb beShalb auch bie eigne 9lrbeitg*
Eraft gegen biEigen Sohn itt ben ®ienft beg SBaren*
trangportg zu fteEen in ber Sage ift. 9Jur fo ift eg er*
Elärltd), baß ÜDiiEionen öon 3cittnern auf ber 9ldjfe
nad) DingtzeEou unb anbem öaitbelgnuttelpunEten ge*
fdjafft Werben Eöttnen, zumal berBerlehr auf ben fonft
auggezeidjneten SSafferftraßen öerhältnigntäßig Wenig

cntloictelt ift unb fich Dortutegenb auf bie glüffe Jalu, haben. Elnfänglidj hanbelte eS fidh babei um bie grei»
üiaotjo, Sungari unb Jiottni befdjränft. Mit ber SoE* baltung ber Elmurfdjiffaljrt (Säntpfe bei Eligun unb
eiibuna ber lunnbfdjurifdjen Eifenbafjn Werben fid) SlagoWefdjtfdjcngE) unb bie Seljauptung ber Eifen*
biefe Serljältniffe natürlich beffern, unb Wenn aud) bahn Stfitfifar-Ehailar. 9?adj ber Söfung biefer bop»
Sfußlanb in erfter Sinie baöon Sortcil ziehen roirb, fo pelten Elufgabe roar int Eluguft Mufben bag 3iel Doti
roerben bod) and) anbre Stationen baran teilneljmen. mehreren getrennt innrfdjiercnben ruffifdjen Elbteilun*
|(«cfcj)irf)tc.| Elnbcrtljalb Jahre mtr nach bent gen; bie ElugganggpunEte roaren, Don SB. nadj O. ge*
griebengfdjluffe öon ©djintonofefi (17. Elpril 1895) Zählt: Elbagaitui (©eneral Orloro), Eligmt (©etieral
erlangte DJußlanb, ba§ fdjon 1860 feine oftfibirifche SRenttenEantpf) unb Ehabarorota (©enerate Üfdjitfd}a=
©renze füblidj bis an ben Uffuri öorgefchoben hatte, goro unb Sadjarolö). Elm 4. Sept. Dereinigte fidj bte
8. ©ept. 1896 öon Efjina bie Ermächtigung, bie SSeftabteilung, über Eljailar Dorgeheitb unb ben Eljin*
SranSbaifalbahn unb bie ©übuffuribaljn, bie beibeit ganpaß erftünuenb, mit ber mittlern, bie inzwifdjen
burd) bie nörblicfje M. unb ben gewaltigen Elmurbogen Don ben Ehinefen 65 ©efdjiijje erbeutet hatte, bei Xfi*
üoneinanber getrennten Elfte ber großen ©ibtrifdjcn tfitar, Währenb bie öftlidje bie ^roöinz Sirin burch Se*
©ifenbahn, burch einen Ducrriegel Cnott- KifolSfoje Ijerrfdjuug beS SungarifluffeS jc. fäuberte unb uu»
miteinanber zu öerbinben, öon bent brei Viertel auf terwarf. Unterbeffen hatten fich bie in Mutbeit ftn*
thinefifdjeg ©ebiet ju liegen fontmen fotlten. $ a biefe tionierten ruffifdjen Scfjutewadjen mit ben Eifcnbaljn*
Efjinefifdje Oftbahn (f. b., Sb. 18) öon einer unterm beamten feit 7. Ju li nadj bent zwifdjen Situtidjwang
11. SBej. 1896 burdh bie ruffifdje Regierung beftätig» unb 5ßort Elrthur gelegenen Snotenpuntte Saitfcfjou
ten ©efeEfdjaft mit ruffifchem ©elbe öon ruffifdjen zurückgezogen unb waren bort üont Oberften 35ant=
Ingenieuren gebaut unb nach ber Setriebgeröffnung brorofti aufgenommen roorben; biefer ging ttutt feiner»
in rufftfdjer Serwaltung fteljen roirb, hat SRußlanb feitS Dor utib untcrtöarf bie s$roöinz odjengting, ben
ein naheliegenbeg Jntcreffe, minbefteng bie fünfte füblichen Seil ber M. Unter Derhältnigmäßig geringen
ber M ., bie Don ber Oftbahn berührt Werben: SEft» Opfern hatten im Serloufe ber beiben Monate Eluguft
tfifar (3iäichar)f Sobmtö (Sßotune), Sirin (Don bem unb September bie Siuffen ein ©ebiet Don neuem be*
aug eine ©übwcftjwciglinie bie im S au begriffene fegt, bag $eutfdjlanb an ©röße roefentiidj übertrifft;
Eifenbaljn Mufben-©d)nnbaifwait erreichen foE) unb erreidjt würben biefcbciuertenc'löcrtcn Erfolge, bte auch
Sfinguta, in ungeftörter Stulje ^u Wiffen; baju tommt, 1901 burdj öereinzelte, namentlich burch ben ©eneral
baß bic ©efeEfdjaft ber djitteftfdjen Oftbaljn Don ber 3crpigfi niebergeworfeneElufftanbe taum in grage ge»
chinefifdhen Regierung bie Erlaubnis erhalten hatte, fteEt worben ftnb, weniger burdh bie im Sübafrifani*
audj unabhängig Dom Safjnbau Sohlen« unb anbem fdjen Srieg in Mißfrebit gefommenen grontalftürme
'-Bergbau, Jnbuftrie unb Jpanbel zu treiben. EKS nun alg Dielmeljr burch Umgehungen unb glanfenangriffe
1900 ber Sojeraufftanb (f. Ctjitia, ©. 87) aitSbrach, nach genauen Ertunbigunggritten. 3iodj währenb ber
fchien eg junädjft fo, alg ob er in ber M. Jeine Ser» Märfche nach Mufben war bie gefantte aufftänbifdje
breitung fänbe: Heinere Unruhen in ^aitfdjeng (nürb-- M. MilitärgouDerneuren unterfteEt worben, Welche
lieh oon Siiutfdjwang), Sinutjnng unb Mufben (bem bie Serwaltung ben chittefifchen Seljörben entzogen
ergiebigften Sohlcnbcdcn) tonnten balb unterbrüctt unb ruffifdjen ©efegen ©eltung öerfchafften; z- ®Werben, unb bie brei djinefifdjen ©ouöerneure ber M. burften bie niebcrgebrannteit Ortfdjaften Eligun unb
(f. b., Sb. 18) in Mufben, Sirin unb SCfitfifar Der* Sadjalia nidjt Wieber aufgebaut Werben (Serorbnuttg
tpradjen, für Orbnung unb Sicherheit auch weiterhin Dom 12. Elug.).
Spier fegt bag rufftfdj»djinefifdje Manbfdhu*
ju forgen. ®odj Siußlatib hatte fich biegmal tiiufdjen
laffen. Elm 5. Ju li brad) ber Elufftanb, bem fich bie r ei »Elb f o n t m e n ein, bag um bie Jaljregwenbe Diel
djinefifchen ©ouDemementStruppen anfdjloffen, überaE öon fich rebett mochte. Eluf bte Erlaffe ber ruffifdjen
aug. ©o hatte JRußlanb große Mühe, bie M. 31t ljal* Milüärgouöemeure fich ftügenb, lief eg im großen
ten; bie Säntpfe in ^etfdjili hatten tut Sergleid) mit ©anzen barauf hinaug, ber ruffifchen Regierung nach
biefer Aufgabe nidjt biefelbe EBidjtigfeit. Salb mußte Seenbtgung ber djinefifchen SBirren bic wirtfchaftlidje
ber Sahnbnu eingefteüt werben; bie ruffifdjen Sdjitg* Elugbcutung ber M. zu ftcljern. J n t Jan u ar 1901
wachen (8 Sompanien Jitfanterie unb 19 Sofafen* fdjloß ber ruffifdje §ofrat Sorofteweg (Seantter in
fotnien unter bem ©eneralmajor ©emgroß) zogen fidj Swangtung) mit 5Efingtfchi, bem dhineftfdjen ©eneral*
ntit ben Jngenieureit teils auf ruffifdjeg ©ebiet, teüg gouöerneur Don Sdjengfing in Mufben, auf ©runb
nadj Eljctrbin unb berUffurigrenjezurttcl. Eint 21. Ju li ber im Oftober big ÜUoDember 1900 getroffenen ntililä*
rourben bie Gruppen beS Sibirifd)en MilitcirbejirtS rifdjen Sereittbarungett einen auSbrüdlidj als ^toDt-unb ber Sßroöinz ©emiretfdjinSf (am JE ) mobüifiert; foriunt bezeidjncteit Sertrag, roonad^ bie örtlichen Se*
aug Europa rourben Serftcirfungen nadjgefanbt. ®ie hörben ber Dormaltgen chinefifcheit Serroaltung unter
entfchloffene Haltung ber ruffifdjen Segierung rourbe ntffifdjer Oberauffidjt roteber in ihre ElmtSbefugniffe
burdj rafdjeS Ipanbcltt aEer in grage tonimenben Unter* gngefegt roerben foll: et (gengtin»EIbfontmeit); bic
behürben wirffant unterftiigt. Ohne bie griebengDer» | Ubcreinfunft betonte befonberS baS ^>attbinhanbarbei>
bättbe ju jerreißen, rourben bie für bie Derfdjiebcnen ten beS burd) 4000 9?uffen »unterftügten« Satarcn»
Eluffianbgherbe nötigen Elbteilungen fchncEzufanttnen* generalg unb beg in Mufben refibierenben ruffifchen
gefteEt; im Ottober 1900 belief fich bie ©tärfe ber ©eneralg Ellejejero. ®ie erfte Macht, bte gegen bie, wie
ruffifdjen gelbtruppen iit Oftafien bereitg auf 123,000 man aEgentein fürchtete, bauernbe Seöormunbung
Mann unter 3900 Offizieren, im Efpril 1901 auf ber M. burch SRußlanb nadjbrüdtidj Eiitfpradje ertjob,
155,800 Mann (»gl. Dftafiatifdjeä 6jpebition8torp8). war Japan, beffen ©efanbter Mitte gebruar 1901 bett
SBie hart bie Stampfe teilroeife geroefen fein müffen, djinefifchen griebengunterhänblent SorfteEungen ob
geht fd)on barauS IjerDor, baß in ben runb 50 ©e= beS unattgenieffenen SottberabfontmenS machtc. Sturz
fechten, bie bis zum Schluffe beS Jahres 1900 in ber baitadj öereinbarte ber rufftfehe ghtanzminifter SSitte
M. geliefert roorben finb, bie SRuffen an Joten unb mit bem djinefifchen ©eianbten'Sang tjü inSt.^etcrS»
SerWunbeten 90 Offiziere unb 1372 Mann eingebüßt bürg Wichtige3ufäge zubentManbfdjurei»Elbfommcn,
SMegerS ßono. sfieEifon, 5. Slufl., X X L S3b.
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baS allmählich (Enbe gebrttar) baS SluSfeljcn erhielt, ®ie3Beltprobuftion beträgt mithin attnäljernb 680,300
als ob eS ftd) utn nichts anbreS honble als utn bte für Son. Slnt ärmften ftnb bie belgifdjen Erze, bann
Siufelanb bequemfte unb oor ben anbern SKädjten un» folgen bie fpanifdjen mit 35 Sprog. SIR.; bie Erze auS
auffättigfte Slrt beg Übergangs ber SK. in rufjtfdje bem KaufafuS, auS Snbien unb Slnterifa enthalten
§änbe; {ebenfalls Ijatte fid) JRufelanb aUe irgenbwie im ®urcf)fd)nitt 50 Sßroz- SK.
M a n ih o t G la z io v ii, f. fiautfdjuf, S. 359.
belangreichen 'Jfedjte (Befttnttnung ber 3®hl ber dji»
'JDiäitttcrflefattg. SllS gortfegung ber im 20.
nefifdjen Sßolizei, Ernennung ber Satarengenerale,
Oberleitung ber oom ®eneralleutnant ©adjarow als Sanb (©. 672) abgebrueften Biographien oon befann»
Efjef be§ neugebilbeten SranSanturifchen BegirfS be» ten BolfS= unb SKänitergefangSfomponiften enthält
fd)iigten Dftbahn, 3at)(ung§mobu§ ber Slnleihezinfen, ber öorliegenbe Sanb bie folgenben Slrtifel:
S3ranbt, SDebote, (Scfer, ftibg, ^ittig, granfe, g riffen , ©ar§,
3olloerWaltung, taterbefegung, ©djäbenoergütung,
21. u. K. ^ein^e, £er*
KonzeffionSerteilung, SänberDerpad)tung ic.) oorbe» ©elbfe, 3* ©ruber, £ärtel, &äfer,
me$, §iebf<$, ^oljn, ß a u n , Kipper, $od() oon Sangentreu,
halten. 9118 barüber genauere SRad)rid)ten in bie öf»
XI). Äraufe, %
. ßretfd&mer, Äron, ß uns, § . u. Sänger,
fentlidjfeit brangen, fd)toffen firf) ®rofebritamtien unb
Seonljarb, Sidjner, oan ber Sinben, fcinnarj, fiitterfd^eib,
®eutfd)lanb, Öfterreiä)»Ungarn, Italien unb bie Ber»
fiöroenftamm, fiubrid^, S ^ra, 3Jiacf)anef, S* 3* u*
Sftaier,
einigten Staaten Oon Norbamerifa im 3J?arj mit ihren
ajialmquift, aJla^rberger, 3Jiengeroein, L e ttn e r, 3JUttmann,
Sßroteften gegen baS SKattbfd)uret»Slbfomnten bem be» 3)Iolcf, sJ3lü^lborfer, 3JlilUer =W artung, 3/iunjinger, STCagiUer,
9iolopp,
Öften, ^arloro, 9t. t). ^erger, ^eufd^el, ^3iel,
reite bonSapan erhobenen unb nunmehr Wieberfjolten
SJkeifc, S ta b il, Rebling, Steic^el, Stietfc^, 9till£, © auer, Sa«
Einfprudj an. ®iefettt öereinten®rude ber in Oftaften
»eneu, ©d^aab, ©dtjarf, ©c^lottmann, Ü
t. u. Zf), ©d&mibt,
beteiligten Sffieftmädjte beugte ftd) 3Jufelanb, beffen Ber»
©d^onborf, ©Araber, §erb. ©d^ulj, ©cfjroarfc, ©eibert, ©eif=
treter in geling anfänglich SBeifung zu haben fchien,
fert, heiler, ©eifj, ©ering, ©imon, ©omborn, ©te^Ie, ©tein,
baä in biefem gatte rücfgratftarfe Eljina jur Unter»
©teinert, ©tun§, ©ucco, 2;aufd^, XfjutUe, ^ilm an, Xottmann,
Zeichnung beSSlbfomntenS ju zwingen unb eS auf einen
X rauttenfelä, Umlauft, 33erl>ulft, 33. u. 301. SBogel, ©. Sßeber,
SBeinberger, SBiltberger, SBogrfd^, 2Srebe.
Krieg mit Sapan anfomnten ju laffen; 4. Slpril 1901
SÖJanSfelbcr ftupfcrfri)icfer bnucttbc C5e=
würbe bie Slngelegeuheit (oorläufig) fallen gelaffen.
®afe fie bamit nicht auS ber SSelt gefchafft ift, bemeifen Jucrffd)tift. ®ie SK. feierte in ©egenwart beS Kai»
bie nuffattenben Slnftrengungen 3iufjlanb», baS feit ferS am 12. 3uni 1900 baS geft ihres 700jährigen
ber 3Jeife ®elcaffe'S nach
Petersburg (Enbe Slpril) SöeftehenS. SSon zwei Bergleuten 1199 begrünbet, hat
granfreid) auf feiner ©eite unb Qapan in finanziellen fich ber SBergbau anfKupferfd)iefer imSattfe ber^ahr»
Krifen weife, in ber weitern SluSgeftaltnng beS man» bunberte ju hoher Sölüte entwicfelt. ©oit ben frühem
bfd)urifd)en EifenbaljnnegeS unb ber Bifdjleunigung Sßefigern, ben ©rafen oon SKanSfelb, int 14. unb 15.
beS Baues ber begonnenen Sinien. ®ie mit ihren 3wei» Sahrh- befonberS gehoben, geriet er im 16. Sahrh- in
gen 1058 km lange fübliche ©trede Eljarbin - Sßort ©erfatt unb erlofd) int 17. Sahrh- infolge be§ ®reifeig»
Slrtljur (via Kirin-SKufben-SRiutfd)Wang) ift ber Bott» jährigen Krieges faft gang. Erft bie greierflärung 1671
enbung nahe, währenb auf bemoftlid)enSlfte£ljarbin- führte eineSelebuttg herbei, bod) bauerte eSoiele^ahr»
Kirin - SRinguta - SRifolSfoje - SEIabiwoftot im SKärz | zehnte, bis bie nad) berfelben entftanbenen ©ewerf*
tereits Slrbeiter» unb SKaterialzüge oetfehrleit, fo bafe fchaften einen erfolgreichen Söetrieb führen tonnten.
oon ber gefamten BerbinbungSlinie Onon-SRifolSfoje Eine neue Epoche hob an, als 1852 bie Bereinigung
nur noch bie Seilftrede Ehailar-Sfilftfar auszubauen ber einzelnen ©ewerffchaf ten zu einer einzigen zu ftanbe
war; im^erbft 1901 foll auf ber ganzen Sinie ber'-8er» tarn. Unter ber Seitung ausgezeichneter Beamten,
lehr eröffnet Werben, ber zunädjft ben militärifdjen namentlich beS ©eheiitten Bergrats Seufchtter (1861
BorherrfdjaftSbeftrebungen StufelanbS in ber SK. zu bis 1898), gelang eS, ben Bergbau unb jjmttenbetrieb
gute fommen Wirb. ©gl. SKajor o. E.»SK., ®ie Kämpfe Zu einer nie geahnten SluSbehnung zu entwicfeln. Sn»
ber ruffifdien Sruppen in ber 'Di. im Sah re 1900 beffen hat bie SK. auch in neuerer 3eit mit mancherlei
(Seipz. 1901); 81. § o f ie , Manchuria, its people, ©chwierigfeitett zu fämpfeit gehabt, hierher gehören
resources, and recent history (Sonb. 1901).
unter attbern bie grofeen ©chlolteitwafferburdhbrüche
SVJaitgan. Stad) Unterfudjungen oon ©unbheim in bett Sehren 1884, 1889, 1890 unb 1892, burd) bie
betrug bie SluSfuIjr öon SKanganerzen 1899 in Sonnen: auSgebehnte unb erzreiche ©rubenbaue auf längere
3eit unter SBaffer gefegt würben unb nur burd) toft»
nadj
nadt)
ßufammen fpielige Slnlagett wieber in Betrieb gebracht werben
Stuöfu^rgebiete
©uropa
2lmerifa
fonnten, wie z- B. ber Einbruch beS ©alzigen ©eeS
165636
42171
207 807
Ä au!afuö..........................
in benachbarte ©d)äd)te, bie Berfalzung ber ©ruben»
—
2500
2500
© übam eriJa.....................
Waffer (bis 15 S^rozO, welche ben Eifenteilen ber ein»
18145
39323
2:ürtei unb ©riedjenlanb
21178
geftellten SKafdjinen grofeen ©chaben zufügte, fo bafe
— •
138675
138675
©panien u. Portugal .
biefe burch Bronzeteile erfegt Werben mufeten, nantent»
18255
S ^ p a n ...............................
—
18255
lid) aber ber SßreiSfturz beä Kupfers unb Silbers.
S a o a ..........................
2895
6698
9593
®aS ©efamtreüier liegt etwa zwifdjen ben Stäbten
^ n b t e n ..........................
3451
—
3451
EiSleben, SKanSfelb, Seimbach, §ettftebtunb©erbftebt
51346
Jörafilien..........................
5914
57 260
8720
21590
unb zählt gegenwärtig 14 görberfd)äd)te, 10 SBaffer»
ß ^ i l e ...............................
12870
„M a n a m a .....................j | 11370
14130
25500
haltungSfd)ä^te, 2gahrfd)ächte, 3SBafferoerforgungS»
10700
10700
fcf)äd)te unb mehrere SSetterfd)äd)te, Währenb 3 neue
Schächte in ber SluSführung begriffen finb. ®aneben
3ufammen r
113661
534654
420993
hierzu mufe man ben Berbraudj im SßrobuftionSlanbe arbeiten 36 ftationäre ®ampfntafd)inen Oon 2364
SPferbefräften zur Schachtförberung, 7 ©ampfmafdji»
hinzured)nen, ber annähernb beträgt in Sonnen:
nen oon 235 Sßferbefräften zur Strecfenförberung,
#ranfreidE) . 17000 Ita lie n . . 1500 23er. (Staaten 15000
-Sfterreidjs
©dOroeben
. 3000 2lnbre © taat. 35 000 29 28afferl)altungSmafdjinett oonll,919 $ f erbefräften,
130 ®ampftnafd)üten Oon 2070 Sßferbefräften zur
Ungarn . 11000 (Snglanb .
. 1200
3 u f.: 145700
SÜBaffer» unb SBetteroerforgung uttb anbern Sweden.
Seutfdjlanb. 42000 33elgien .
. 20000
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SD iarianute (S K ariam m e), eine bem Könige üon
201 Keffet mit einet' ©efamtljeizflädje Don 21,210 qm
erzeugen ben zum betriebe biefet 2J!afct)inen erforber* Slrabug in ^tjönitien gehörige ©innenftabt, bie beffen
tid)cn Santpf. 3 u r ©ertjüttung ber geförberten ©rje Sohn S trato n nebft Slrabug, 2Jiaratljug unb Sigon
bi§ zur SarfteEung beg reinen Kupferg unb Sitberg Sllejanber bem ©roßen überlieferte. 3 b r 3?ame hat
bienen 4 .'Hot)t)litten, 2 SRöftanfiatten mit Schwefel* fich in bem beg ®orfeg S K irja m in erhalten, bag
fäitrefabrifen, 2 Spurt) litten, 1 ©ntfitberungganftatt, etwa 27 km norbmefttidj üon !pom§ unb ebenfoüiet
2 Kupferraffinierbütten unb 1 eteltrolljtifdje Slnjtalt. fübweftlid) Bon £ a m a am Dftnbtjange beg 9fofairier=
SJluf biefen ^üttenwerfen waren zuS eginn 1900: 14 gebirgeg liegt.
iDiariaitcn. ®ie © e B ö lte ru n g ber 3t'felgruppe
$ampfmafcbinenzurS8inberzeugungBonll705|5ferbe=
träften, 13 9Jfcifct)inen ju r SSafferhaltung, 17 Sampf* (ohne ©uam), bie fid) zu Söeginn ber fpanifdjen §err»
inafd)inen zur görberung unb 5 zuräerttcinerimg ber fchaft auf minbefteng 50,000 belief, betrug 1900:1938
®rje unb 27 2J£afd)inen zu fonftigen 3n>ecfen, im gan* Seelen, W oBon auf Satjpan 1237, auf Sfota 491, auf
jen 76 sITiafct)inen mit 1764 ^Sferbeträften Bortjanben. S in ian 6 9 , auf Sluatrfhan 11, auf ’ä llamägan 18, auf
3 bren$am pf erhielten biefeSKafdjinen Bon 62 Steffeln ^ ag an 7 5 u n b auf Slgrigan37 tarnen. ® a B o n waren je
mit einer £>eizfläd)e Bon 4064 qm. 3 UC Verarbeitung 3 ®eutfd)e unb Spanier, 1253 ©bamorro, 650 Karo*
eineg Seileg beg probuzierten Kupferg bienen ferner liner, 13 SRalaien, 12 3apaner unb 4 Sagaten. ®er
bie Kupferhammer unb SSalj Werte ju 'Jiottjenburg Unteramt Würbe obligatorifdj gemacht. ®ie breiSdju«
а. S . unb ©beräwalbe foluie eine äJieffingnäpfdjen* ten in © arapan, Sanapag (beibe auf Satjpan) unb
fabrif 3U SJottjenburg. 3 u r ©eforberung ber ©rze unb SRota mit 5 2et)rern Würben 1900 üon 169 Knaben
Arbeiter ift bag ©ejanttreoier Don zatjtreidjen Minien unb 138 fflinbetjen befudjt. Unterricbtgfpradje ift bag
febmatfpuriger (Sifenbat)nen burct)3ogcn. S ie S3eteg= ©bamorro. $ ie aug b e r fpanifdjen 3 eit übernommene
fdjaft ber gefamten Söerle beftanb ©nbe 1899 aug 9trbeitSüerpftid)tung ift beibehatten Worben, fo baß
18,266 Arbeitern unb Beamten, bie 3ufaiunten 44,299 je b e r männliche ©inwotjner B om 15. big z u m 50. 2e«
'^erfonen 3U ernähren batten, fo baß atfo 62,565 s$er= bengjabre zurunentgeltlidjen'Jlrbeitgleiftung füroffent«
fonen unmittelbar itjren Unterhalt burd) ben Setrieb Kdhe glüecte B erpflichtet ift, ©erheiratete an 12, 3 u n g =
ber 'HJangfelbfdjen äüerte gefunben tjaben. Stußerbem gefeiten an 20 Sagen beg 3 n f)reg. Seit ©eginn ber
bekräftigte bie 'JR. nod) 1120 Üiann auf bem ihr zu* beutfchen§errfcbaft zeigt fid) bei ben ©bamorro größere
gehörigen ©teinfohlenbergwerf äRanSfetb bei Sangen* Unternetjmunggluft: eine ©erberei unb eine ©ren*
breer in SBeftfaten unb 97 2Rann auf ben bazuge* nerei Bon ©ranntwein aug Sßahnfaft Würben eröffnet.
hörigen Kofganftatten 3U Siiemte unb auf Sdjadjt Ko= ®ie £)aupterwerbgquette ber ©ingebomen, ©bamorro
tonia, jufammen 1217 SRann mit 2813 Slngebörigeit. tBie Karotiner, ift bie ©ewinnung ber K opra; jährlich
3aI)lreid)e28oblfabrtgeinridjtungen, wieSd)Iafljäufer, Werben 660 Son. gewonnen, baüott auf Satjpan unb
gamitientjäufer, ©elbftanfiebetungen, ©abeanftatten, $ ag an je 200, auf Stgrigan 100 S . ®aneben werben
Srantenbäufer ie., bienen bem äußern SSohl ber Sir* Siißtartoffetn, Sjantg, äßanioE, sJJfaiä, S ab at, aud)
beiter, ©ine ©orfteEung B on ber Steigerung beg ©r= 3ucferrotjr, Kaffee unb Kalao gebaut. Sieben bem
trageg gibt ber ©ergleid) ber 3atjre 1860 unb 1899. s)tcterbau wirb eine wenig intenfiüeS>ieh3ud)t getrieben.
J|m 3 .18 6 0 mürben bei einer ® tfamtbelegfctjaft (®ru= S ie Iräftigen SRitiber werben üornehmtich alg 3 U9S
ben unb ipütten) B on 4521 3Rann 61,919,6 Son. ©rz unb SJeittiere benugt. Um ben ©ingebomen bag ©ei«
geförbert unb baraug 1500,9 Son. ®ar* unbSRaffinab* fpiel einer geregelten ©ieh« unb 9Jiild)Wirtfcf)flft zu
tupfet unb 7819,3 k g Silber gewonnen. 1899 zählte geben, Würbe auf Satjpan eine größere, auf JKota eine
bie ©elegfdjaft 18,266 SDiann, bie görberung an ©r* tteinere ftaattidje ®iebwirtfd;aft begrünbet. 9lud) wer*
3en belief fid) auf 659,524 S o n ., bic Sßrobuftion auf ben zaljttofe Schweine unb ijbübner gehalten; beibe
21,115,6 Son. Kupfer unb 119,106,1 k g Silber. S er fomtnen auch üerwitbert üor. S o befielt auf Sinian
auf bie ein3elneit Slnteitfdjeine (Kuje) entfaKenbe ®e* eine üerwilberte yerbe üon 500 3Knbem neben Sau*
löinn ftieg trog ber niebrigen Kupfer« unbSilberpreife, fenben ü o n Sdjwemen unb kühnem . $ e r früher aud)
bie fegt für bag Kupfer etnmg mehr alg bie Spälfte, für auf Saljpan unbStiota befinblirf)c3iinberbeftanb ift jegt
bag Silber noch nidjt bie £>ätfte ber greife B on 1860 auggerottet. Sluf S i n i a n leben Saufenbe ü o n wilben
betragen, namentlich infolge ber oermebrten görbe* tpunben, bie bem 3ungüief) gefährlich finb. S e r arg
ruitg B on ©rzen üon 14,20 'JJit. im 3 - 1860 auf 100 gelidbtete ©eftanb prächtiger !pirfd)e auf Diota foE jegt
Ü)it. im 3.1899. ©g würben üerteilt 1860 :.4,147,200 mehrere 3 ahre lang gefdjont werben; ein ©erfuch ift
'M ., 1870: 4,838,000, 1890: 6,220,800 unb 1899: gemacht Worben, §irfd)e nach öatjpan einzufütjren.
б,912,000 2Jif. — ©gl. »700 3atjre2Rangfelber ©erg* ® e n © e rte h r mitberSlußenwetlüermittetn bie Schiffe
bau. geftfdjrift zum 12.3utti 1900« (©igteb. 1900). ber .'piEitompanie in Sotio unb eineg in 3 aPnn nns
'.Uianteljjcfclj, f. UnfaHüerfidjermtg.
fäffigen ©nglänberg aEe zwei SKonate zwifchen 3o*
'.'Jiiitueuftcl, 3) O tto , F r e i h e r r ü o n . Seine johama, Saljpan, SRota unb ©uam, unb aEe üier 3)io*
SentiDürbigfeiteu: »Unter griebrid) äBiltjetm IV.«, nate mit ‘äjap. ©om 17. 9ioü. 1899 big 31. Stiärz
würben üon §>. ü. Sßofdjinger tjerauggegeben (Serl. 1900 betrug bie ©infuhr 19,601 SJit., bie Slugfuhr
(©aumwoEe ic.) 13,627 ilJif. S ie SD?, liegen im Sdhnitt*
1900—1901, 3 ©be.).
SM anjoni, S lte ffa n b r o , itat. Sichter. SJadjge* puntte ber großen ©erfehrgftraßen b er^ u tu n ft: 3 a_pan*
lnffene Schriften SDianzonig oeröffenttichte $ . ©nun* Sluftratien, S a n g rancigco-^h't'P P '116” ' Cftafienbitta unb ©. ©forza: »Alessandro M. S critti pos- Manama, fie befigen auch in bem .'pafen üon Sanapag
tumi« (58b. 1, äJiait. 1900), »Lettere inedite« gab einen geräumigen unb gefchügten Sinterplag, ber bem
Don ©uam weit Borzuziehen ift. $ a g ©ubget ift mit
©. ©needji beraug (äRail. 1896, 2. Slufl. 1900).
SötardS, ©riet), Sßrofeffor ber ©efcbidjte inSetp* bem b e r Karolinen (f. b.) B erfdjm otzen.
SlWactnc (hierzu bie Karte »Seeftreitlräfte unb
jig, würbe 1901 an bie Uniüerfität^eibetberg berufen.
SSJlatia, 10) 2Ji. S efzcztyn g fa, K ö n ig in Bon glottenftiigpuntte«, mitSeytbeilage: »SodgelegentjeU
g ra n fre id ). ©in biograptjifcbeg ^raebtwert über fie tenu.Kohlenftationen«). Siadj bemSlugfpmdj begSlb*
m iralg 3 urien be la ©rasiere barf man heutzutage nur
ucröffenttidjte
be 3£0 1f)ac 0ßar. 1900).

btejentgen Strcitfräfte als luirflicEje regnen, bie beim
erften S ignal in See ftedjen fönnen, um bie feinblidjen
Küften ju bebrofjen, ehe ber geinb bie eignen Küften
blocfieren fann. EluS biefem ©runbe hoben alle Sce=
machte fdjon im grieben ben größten uub beften Seil
ihre§ SriegSfchiffSbefianbeS DerWenbunaSbereit, unb
jw ar meift mit Doller Befagung, in ®ienft geftellt. Um
bie SWannfdjaft frieg§tüd)tig gu erziehen, werben auf
jebem inS ienft beftnblidjenSd)iffe fortgefegt Übungen
mit aEen SSaffen Dorgenomnten; bie meiften biefer
Schiffe gehören taftifdjen Berbänben, tuie ®ioifionen,
glottiEen, ©efdjwabern, obergtot ten an, beren gemein»
fame Übungen bie ©efanitauSbilbung abfd)ließett unb
babei jugletd) Borübungen für benSeefrieg barfteüen.
J e nach ber ©röße beS SoionialbefigeS unb nadj ber
EluSbeljnung unb bem SSerte bes ©eeljanbelS einer
Seemacht finb ihre Seeftreitfräfte in ben Derfd)iebenen
SKeeren ber ©rbe mehr ober Weniger jerftreut Derteitt.
S ie Hauptmacht befinbet fidh naturgemäß in ben ©e»
Wäffem beä aRutterlanbeS, wobei zuweilen bie geo»
grapfjifd)c2nge ebenfalls eine Trennung forbert; j. B.
finb bie franjöfifchen heimifdjen Seeftreitfräfte auf bie
atlantifche unb Kanalfüfte einerfeitS unb bie SDiittel»
meerfüften anberfeitS Derteilt, bie ruffifchen auf bie
Oftfee unb baS Schwarte Sffieer, bie norbamerifanifchen
auf ben Eltlantifchen unb ben Stillen Ozean. EJIS
OperationSbafen ber Seeftreitfräfte in ben einzelnen
©ebieten bienen bie heimifchen Kriegshäfen unb bie
g l o t t e n f t ü g p u n f t e (f. b., Bb. 20) in ben Kolonien.
® a bie Sohle für SriegSfdjiffe fo unentbehrlich 'Die ber
Hofer fü r bie SabaEerie ift, müffen biefe OperationS»
bafen namenttid) große Sohlenüorräte bereit halten
fowie Scfjiefsbebarf unb allerlei anbre SdjießauS»
rüftung. ©benfaES unentbehrlich finb bie ©elegen*
heiten zum EluSbeffern Don Skiffen unb 3Kafd)inen
nach fiattgefjabten Sümpfen, alfo ®ocfS unb Sd(jiffS»
W erften. Schließlich fpielen im Seefrieg bie überfeeifdjen
Sabel eine wichtige KoEe, Weil mit ihrer Hilfe bie feiitb»
liefen Bewegungen überwadit loerben fönnen. ® a für
jeben Seefrieg neben ber bereits im grieben Dorljan»
benen Verteilung ber aftiüen Seeftreitfräfte auch bie
Sriegsbäfen unb glottenftügpunfte fowie bie Sohlen»
unb ®ocfgelegenheiten (f. Sejtblatt) unb bie Sabel»
Derbinbungen in Betracht gezogen werben müffen,
Würben biefe D erfd)iebenen Hilfsmittel beS SeefriegeS
auf ber beifolgenben Sarte bereinigt. 3 U benterfen
ift, baß bie ®arfteEung ber Seeftreitfräfte auf ber
Sarte n ur eine ungefähre, Wenn auch möglichft ge»
ttaue, fein fann, einmal, weil Diele SriegSfdjiffe ftän»
big ben StationSort Wcchfeln ober ihn n ur D orüber»
gehenb berühren, ferner, Weil auch bie9iad)rid)ten über
bie Bewegungen frember SriegSfdjiffe nidht mit D otter
3uDerläffigfeit nach ®eutfchlanb gelangen, um fo mehr,
als amtliche 92adjrid)ten über foldje SchiffSbeWegungen
häufig aud) in griebenSzeiten aus biplomatifdjen ©rün»
ben geheim gehalten ober berfdjleiert W erben müffen.
Jntm erbin ergibt fich auS ber Betrachtung ber Sarte
unb näherer Erläuterung einzelner Eingaben f olgenbeS:
© n g l a n b hat in ben heimifchen ©ewäffent Wie intEIuS»
lanbe bie größte 3al)l bon KriegSfdjiffett friegsbereit;
ohne bie Sorpebof aljrzeuge, Sdjutfd)iff e, B e rm e ff ungS»
fchiffe,speäi(ilfchiffeunb®erftbicnftfchiffeuütäuäählen,
Waren Einfang 1901 inSgefamt 36 englifdje Sinien*
fdjiffe, 3 Süftenpanjerfdhiffe, 28 große unb 132 fleine
S reujer im ®ienft, w oD ott 19 Sittienfdjiffe, 10 große
unb 28 fleine Sreujer in ben heimifchen ©ewäffent
©nglanbs bereit lagen. ®en taftifcEieit Sdjwerpunlt
ber englifdhen Seemacht in ber Heimat bilbet feit jahr»

hunbertenbaS fogen. Sanalgefdjwaber (Channel sqnadron), ju r 3 eit auS 8 fiinienfehiffen, 4 großen unb
etwa 12 fleinen Kreuzern zufamntengefegt. ®ieübrigcit
11 Sinienfd)iffe, 6 großen unb 16 fleinen Sreujcr
gehören nebft mehr als 30 ftänbig im ®ieitft befinb»
liehen SorpebobootSzerftörem jumeift ju r Süftenwadje
ober ju m !p_afcnbienft, entfprecheit alfo ben beutfehen
SlfeferDcbiDifionen unb finb Wie biefe teils fofort, teil 3
innerhalb 24 Stunben feeflar unb friegsbereit. ®ic
SriegSljäfen ber heimifchen Strcitfräfte finb im Sanol:
$ll)ntoufh, SßortSmouth unb ®oDer, an ber englifdhen
Oftfüfte: ©Ijatham unb Sbeerneß (SonbonS Sdjug).
unb in ber Jrifdjen See: Sßentbrofe (SKilforb §>aDen)
unb Haulbowline. g ü r bie KüftenWadje fontmen auch
nod) folgenbe Stationshäfen itt Betracht: Sonboit,
HarWich, HuE, ShielbS, ©binburgfj, ®unbee, Efber»
been, JnDenteß, ©reenoef, SiDetpool, t>olt)beab, Briftol, Sßortlanb, Southam pton, unb auf Jrian b bie
Bantrhbucht, ®ublin unb Sough Siuillt). ®ie beften,
alfo ftärfften unb neueften englifchen Krietjsfdjiffe
pflegen im fogen. 9Kittclmeergefchwabcr Deretnigt jit
Werben; biefeS zählte 1901 inSgefamt 12 Sintcnfcfjiffc,
ein Süftenpattäcrfchiff, 5 große uttb 27 fleine Kreuzer,
©ibraltar unb äJfalta finb bie glottenftügpunfte biefer
Seeftreitfräfte, Don benen ftetS mehrere Schiffe ober
eine SreujerbiDifion fich in ber SeDante ttnb nicht ju
Weit Dom Suejfanal aufhalten. ®cr Sern beS fflfittel*
meergefdjwaberS hält fidh gewöfjnlidj in ber Umgebung
Don ÜKalta, in ben ftjtlifdjen unb neapolitantfchen
©ewäffern auf, ntad)t aber auch gelegentliche Kreuz»
fahrtcit in aEe Seile beS ÜJiittelmeereS; itt^wifdjen bleibt
aber ein Seil ber Schiffe ftetS junt Schuge ber beiben
EluSrüftungShäfen äurücf. Unter ben Schiffen befinbet
fid) aud) baS Sorpeborainmfcbiff ^oltjpheiuuä unb ein
großes Sorpebobepotfd)iff fowie 16 SorpebobootS»
jerftörer unb mehrere Jjjafentorpeboboote. Ein ber Oft»
füfte 9forbamerifaS freuten ein großer unb 9 fleine
Kreuzer, beren Stügpunfte hauptfädhlidh Quebec, !pa=
lifay, ^antilton, auf ben BcnuubaS, SiitgStoit, Brtbge»
town unb Sßort of Spain finb; ein Süftenpanjerfchiff
ift bei ben Bermuben ftationiert. Ein bec Oftfüfte
SübamerifaS freiijt eine ®iDifiott Don 4 fleinen Sreu-je rn ; biefeS für eitglifd)e Berhältniffe fdjiuad) befegte
©ebiet fann fchnell genug Siadjfchub Dom Sapgefchwa»
ber erhalten. Ein ber weftafrifanifdjen Süfte bilbet
Sapftabt mit SimonStown baS Hauptquartier beS
fogen. SapgefdhWaberS, baS auS einem alten Sinien»
fd)tff als 28ad)tfchiff, einem großen unb 12 fleinen Sreu»
5em befteht, Dott beiten aber ftetS mehrere fleine Kreuzer
att ber Sierra Seonefüfte ftationiert finb. J n t Jn»
bifchen Djean finb ein Süftcnpanjerfd)ijf als Hafen*
Wa(htfd)iff in Bombay, ferner ein großer unb 8 fleine
Stcitjcr D e rte ilt, beren Hauptftügpunfte Elben, Sport
SouiS (Hiauritiuä) unb©olonibo bilben; eine® iD ifio n
biefer Schiffe Wirb gewöhttlidj für Oftafrita D erw enbet.
®ie auftralifche S tation ift mit einem Sinienfdjiff, einem
großen unb 9 fleinen Steurern befegt, bie teils in ©rup»
pen, teils einjelit an Derfdjtebenen SteEen beS großen
©ebietS thätig finb. Elm ftärfften, namentlid) feit ElnS»
bruch bec djinefifchen Berwideluugen, ift baS oftafiatifche
©ebiet befegt, beffen Stügpuitftc Singapur, Hongfottg
unb 3Bei»hai*Wet bilben. ®ort befanben fich Einfang
1901: 3 Sinienfdjiffe, 8 große unb 30 fleine Kreuzer.
®ie W efta m erifa n iid je Station, beffen Stügpunft ©S»
quiiitault atu fernften D otn SUiuttertanbe liegt, hat
n ur eilten großen unb 5 fleine Kreuzer aufjuweifen.
®ie zweitgrößte Seemadht, g r a n t r e i d ) , hat be»
trächtlii^ weniger SriegSfchiffe im ®ieitft. ®aS 9iorb*

Zur Karte ,Seestreitkräfte und Flottenstützpunkte*
dazu als Spezialkarte II: »Nord- und Ostsee«.

I. Verteilung der Seestreitkräfte auf der Karte.
4. Rußland.

1. Deutschland .
V or D a n z i g .............................................
Vor K i e l ....................................................

K üstenpanzerdivision
K üstenpanzerdivision

V o r K ro n s ta d t..........................................

K ü sten p an zerd iv isio n

P a n ze rg e sc h w a d er
Zw ischen H alifax u n d B erm u d a (A t
lan tisch er O z e a n ) .............................
Vor K am eru n ( W e s t a f r ik a ) ..............
Vor D ar es Salam (D eutsch-O stafrika)
In d eu tsc h -au stralisc h en G ew ässern

Ostasiatische Gewässer

....................^

P an ze rg e sc h w a d er
Zw ischen H alifax u n d B erm u d a (A t
1 K reuzer
la n tisch e r O z ean )................................
2 K reu zer
1 K reu zer
2 K reuzer
Ostasiatische G ewässer .......................|
P a n ze rd iv isio n
(zu
rü c k in N o rd se e,W il
helm shaven)
5. Schweden
K reu zerg e sc h w a d er
S tatio n T sin g tau
V or S to c k h o l m .......................................
K reuzerdivision (zu V or K a r ls k r o n a ......................................
rü c k in N o rd se e,W il
h elm shaven)
6. Norw egen
V o r C h ristian ia .......................................

2. G roßbritanni en.

2 K reu zer
P a n ze rg e sc h w a d er
K ü sten p an zerd iv isio n
K reu zerg e sc h w a d er
K reu zerg e sc h w a d er
K ü sten p an zerd iv isio n
K reu zerd iv isio n

K ü sten p an zerd iv isio n

7. Dänem ark

E u ro p a.

V or P o rtsm o u th u n d D o v e r .............
V or dem B r is to lk a n a l..........................
V or C ork (V a le n tia ).............................
V or D u b l i n .............................................
V or M a l t a ................................................

Im sü d lich en M itt e lm e e r ...................
v o r u e r m u a a >N o r d a m e r ik a .............

B ei M auritius (Indischer O zean). . .
V or H ongkong ( C h i n a ) .......................
Z w ischen S ydney u. A u ck la n d (A ustr.)
B ei d en T o n g ainseln (Südsee) . . . .

Ostasiatische Gewässer .......................|

P an zerg esch w ad er
P a n z e rg e sc h w a d e r
K reuzergeschw ader
K reuzerdivision
K reuzerdivision
P anzerdivision
K reuzerdivision
K reuzerdivision
K reuzergeschw ader
K reu zerg esch w ad er
P an ze rg e sc h w a d er
P an ze rg e sc h w a d er
K reu zerg e sc h w a d er
K reu zerg esch w ad er
K reuzerdivision
K reu zerg esch w ad er
K reuzerdivision
1 P an ze rsch iff
K reuzerdivision
K reuzerdivision
1 P an ze rsch iff
K reu zerg esch w ad er
K reuzerdivision
K reuzerdivision
1 P an ze rsch iff
K reuzerges ch w ad er
K reuzerdivision
P an zerg esch w ad er
K reu zerg esch w ad er
K reu zerg e sc h w a d er
K reu zerg e sc h w a d er

V or K o p e n h a g e n ............................. • .
V or St. T hom as (W estindien) . . . .

K ü sten p an zerd iv isio n
1 K reu zer

8. Niederlande.
V or C urassao (W e s tin d ie n )................

K ü sten p an zerd iv isio n
1 K re u z e r

V or B atav ia ( J a v a ) ................................
Ostasiatische Gewässer ..........................

K reuzerdivision
K reuzerdivision

V o r P o l a ....................................................

K ü sten p an zerd iv isio n
K reu zerd iv isio n
K reu zerd iv isio n

Ostasiatische Gewässer ..........................

10. Italien.
K ü sten p an zerd iv isio n
K reu zerg e sc h w a d er
P an ze rg e sc h w a d er
K reu zerg e sc h w a d er

11. Spanien.
K reu zerd iv isio n
1 K reu zer

B ei d en K an arisch e n I n s e l n .............

12. P o rtu g al
V or L i s s a b o n ..........................................
B ei d en K ap v erd isch e n In s e ln . . .
B ei L o a n d a (S ü d w e s ta f r ik a ).............

K reu zerd iv isio n
1 K reu zer
K reu zerd iv isio n

18. V ereinigte Staaten von Nordam erika.
V or S m y r n a ............................. ...
V o r N ew Y o r k .......................................

K reu zerd iv isio n
K ü sten p an ze rd iv isio n

V or S antiago de C u b a ..........................

K reu zerg e sc h w a d er
K reuzerdivision
K reu zerg esch w ad er
K reuzerdivision
K ü sten p an zerd iv isio n
K reuzerdivision
P an zerd iv isio n
K reu zerg esch w ad er
K reu zerg esch w ad er

8. Frankreicl
V or C h e r b o u r g .......................................
V or B r e s t...................................................
Vor T o u l o n .............................................
Vor B i s e r t a .............................................
Im süd ö stlich en M it t e l m e e r .............
B ei M artinique (W e s tin d ie n ).............
Vor D a k a r (G o ree), W e s ta frik a . . .
Vor G abun ( W e s t a f r ik a ) ...................
Vor N ossi B e ( M a d a g a s k a r) .............
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gefdjWaber, beffen Krieggljäfen Sljerbourg unb Sreft
finb, jäljlt 5 Sinienfc^iffe, 4 Küftenpanäerfdj'iffe (bie aber
größer alg bag Heinfle beutfehe Sinienfc^iff finb); itjm
jugeteilt ift bag leichte ©cfdjroaber mit 2 großen unb
8 tleinen Kreuzern. Elußerbem finb in ben Haupthäfen
berKüftenBerteibigung, alfo in ®üntirdjcn, Soulogtte,
St.=TOalo, Sejarbriett j, Soricnt, ßoncarneau, 2 a Sßaltice
unb SRochefort, eine große 3«l)lüon ®orpebofahr,jeugen
unb Sorpebobooten ftnnbig bienftbereit. Ein ber frätt*
jöfifdjen Sübfüfte hat bag uRiltelmeergefchWaberXou*
Ion alg ^aupthafen; eg befteht aug 6 2inienfd)iffen,
einem Küftenpatijerf<f)tff, 3 großen unb 16 fleinen
Kreuzern. Son ben int SKittelnteer befinblidjen Kreu»
jern ift eine ®iBifion in ber Seoante, anbre S'rcujer=
uerbänbefinb an bernorbafrifattifcbenKüfie ftationiert.
Elttd) finb in ben befeftigten Häfen ^ o rt Senbreg, Sitte*
franche, Eljaccio, Saftia, Sonifacio, SBijerta unbEllgier
Diele Sorpeboboote ftänbig im Dienft. J e eine ®iBi»
fion Bon 3 Kreujem befinbet fich an ber norbameri»
fanifdjen unb fübanteritanifdjen Oftfüfte fowie an ber
ganjen weftamerifanifdjen Stufte; ber 3at)l nach ftärter,
näntlich mit 5, aber faft nur mit fehr tleinen Kreuzern
iit bie Weftafrifanifche ©tation befegt, beren Haupt*
ftügpunft®afar ift. j m Jttbifdjen C,;eatt finb 10 Heine
Kreujer »erteilt; ein alteg'.ßanjerfdjiff bient alg Hafen«
wad)tfd)iff in ®iego S uarej. j n ben oftafiatifchen
©ewäffent finb ein alteg ^anjerfchiff in Saigon, 4
große unb 15 Heine Kreuzer meift in ben djinefifchen
©ewäffent thätig; Saigon unb Haiph°ng finb bie
glottenftügpunfte. JnJieufalebonien finb nur 2 Heine
Rreu§er'ftationiert. $ e it t f d) I a n b g aftioe ©eeftreit»
traf te finb in folgenber SSeife oerteilt: bag erfte ©efd))u«=
ber in ben heimifchen ©eroäffem jählte Einfang 1901: 5
üinienfdjiffe, 2 große unb 2 fleine Kreujer; alg Stamm»
fdjiffe Bon 9ieferBebiBift onett Waren 2 Küftenpanjer*
fdjiffe im ®ienft. Eluf ber oftameritanifchen Station
befanb fich ein großer Kceujer, auf berweftafritanifdjen
2 tieine, auf bec oftafrifanifdjen ein fleiner unb auf ber
auftralifchen 2 tieine Kreujec. Stur in Oftafien waren
Berhältnigmiißig ftarle Seeftrei tEriifte ju einem Kceujergcfdjwaber nebft einer üinienfcbiffgbiBifion B ereinigt,
näntlich 4 Sinieitfchiffe, 4 große unb 8 Heine Kreujer
nebft mehcecen £>od)ieetot'pebobooten. J n ber Hrintat
ftnb ftetg eine größere 3al)i Bott Sorpebobooten bienft»
bereit. ®ag i t a l i e n i f d) e 3Rittelmeergefd)Waber hat
nahezu bie Stärfe beg franjöftfdjen: eg säljlt 7 £i=
nienfdjtffe, ein Küftenpanjerfdjiff, 12 Heine Kreujer
ttttb jahlreiche Hochfeetorpeboboote; Haupttriegghäfen
fiitb Spejia, Neapel, la te n t, Elncona unb Sßettebig.
3Jlarineau3gaben
betrugen im Q a ^re

Seemacht

G n g l a n b .............................. j
§ r a n f r e i d j ........................ J
bereinigte S ta a te n
9 lo rb a m e rifa . .

oo n
. .

9?u fjla n b .............................. |
SJeutfc^lanb........................ j
.................................... {
I t a l i e n ..............................j

i

i

1900

außerbem finb für bie KüftenBerteibigung Widjtig unb
mit SEorpebobooten jc . beiegt ©enua, SiBorno, 3Kab=
balena (Sizilien), Weffina, Palerm o, Sqrafug unb
Srinbifi. Slußerhalb beg SKittelmeerg ift n ur bag fogen.
atlantifdje ©efdjwaber, beffen ein großer unb 7 Ileine
.ftreujer je nach 93ebacf in alle ©cbgegenben gefdjicft
Werben; baBon befanben fid) 2 Heine Kreujer in ber
Ecqthräa (TOaffaua), bie übeigen in Dftafien.
SRußlanb, bie Sereinigten S taaten B on ÜJJorbatnerifa
unb fcfterreid)4lngam halten gewöhnlich n ur im Sotti=
mer größere übungggefchwaber in ihren heimifchen © e=
tB äffern in ®ienft, beren Sufatnmenfegung unb Stärfe
fehr B ecänberlid) ift. SRu ß l a n b g iiberfeeifche Seeftreit*
fräfte finb baut ber einfeitig afiatifchen Jntereffen biefer
SRiefenlanbmacht in ben oftafiatifchen ©ewäffern Bei>
eint unb haben bort bie auggejeid)neten StügpunEte
SB labiW oftof unb $ o rt Elrthur; bie 9J?acht jählt 6 2i=
nienfdjiffe, 8 große (meift fehr geoße uttb ftarf gepatt*
jerte) unb 12 Heine Sreujer. S eit b ie S e r e in ig te n
S t a a t e n B on Sforbanterifa eine aagreffiBe unb erpatt»
bierenbe Seepolitif tceiben, haben fie in allen SKeeren
ber ©rbe Schiffe ju r Vertretung ihrer SKadjt; fogar
im äÄittelmeer, Wo bie anterifanifchen Jntereffen ganj
unbebeutenb finb, finb 2 Heine Kreujer ftationiert. Eluf
bec auftralifchen Station beftnben fich ein 2inienfd)iff
unb 3 tieine Kreujer, unb in Oftafien, eittfdjließlid) ber
f rifdj, aber noch nidjt ganj eroberten Sßh'KWinen, haben
bie Elmcrifaner 2 2intenfchtffe, 2 Süftenpanjerfchiffe,
einengroßen unb 32 fleine Srettjcr ttnb Kanonenboote.
Eludj bie fleinern Seeftaaten, Wie Öfterreich »Ungarn,
Spanien, Hottanb, ®änetnarf, SdhWeben, halten in
ihren eignen Küftengewäffern ftiinbig eine Elttjahl Bon
Krieggfdjiffen,meift Küftenpanäerfchiffgbioifionen.Saäu
mehrere Heine Kreuzer unb eilte XocpebobootgbiBifion
feieggbereit, um ihre SKannfchaften ju üben unb bei
plöglich augbred)enbett33erwicfelungen wenigfteng nicht
ganj fdhuglog ju fein. Eluch biefe Seeftaaten fdjiden
gelegentlich Kreujerbiotfionen u. einzelne Kreujec nach
Sebarf ingEluglanb. ®ie japanifcheSeemai^t hat trog
ihrer ©röße unb Sebeutung Bortäufig ihre Seeftreit«
fräfte innerhalb iljreg oftafiatifchen Jntereffengebietg
äitfammengehalten, fpielt bort aber 5Wifdjen allen eu»
ropäifchen ©efchwabent bie Hauptrotte ihrer Stärfe
wegen. ®ie j ü r f e i, Srafilien, Eh^e, Elrgentinien,
©riedhenlattb unb Sfocwegen haben nucimtecljalbihrec
eignen Kiiftengebiete eine geringe tuacitinte Sebeutung.
3 u r Überftcht ber E lu g g a b e n f ü r 9J?arine =
3 W e cf e bei ben Seemächten biene folgenbe Eingabe (in
SJiillionen äRarf):
1899

1898

1897

1896

ßu fa m m e n
$af>reSs
1896— 1900 b urd jfd jnitt

in S g e fa m t........................
baoon f ü r «Schiffbau .
in ä g e f a m t........................
baoon fü r Schiffbau .
in S g e fa m t.........................
baoon f ü r Schiffbau .

583

563

512

488

475

2621

524

230

234

208

199

207

1078

216

253

246

232

215

215

1162

232

116

113

111

79

80

498

100

257

224

236

143

128

988

198

71

63

89

58

48

in S g e fa m t ........................

191

185

150

132

128

785

57

baoon fü r Schiffbau .
in S g e fa m t.........................
baoon f ü r Schiffbau .
in S g e fa m t........................
baoon f ü r Schiffbau .
in S g e fa m t.........................
baoon fü r «Schiffbau .

SCO

66
157

70

60

51

319

64

134

122

118

86

612

122

70

57

51

49

26

253

51

90

113

173

169

81

626

125

41

68

103

132

59

403

81

94

92

90

86

75

437

88

24

26

26

29

26

131

26

81
152

SJJarinclli, © io o .S iu f., ital.QSeograph. Elugfei«

W ario ti, H e n ri, franj.^äbagogifer, geb.9.Sept.

netn Nachlaß gab fein SohnOlinto 3Ä. 1900 ein Sofa* 1846 in St.»$ariäe«en=Sßirh (üftieore), geft. 1896 in
bttlar ber bcei beutfehen Spcad)infelrt int geiaul hecaug. 5ßarig, W irfte alg ^ c o fe ffo r ber ^3^xtofo^>£)ie in 5(Sau,
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Sorbeauj unb ^5arig, hier <wid) feit 1880 OTitglieb
beg Conseil superieur de l’Instruction publique.
1883 Würbe er auf ben neugegriinbeten üe^rftuljl für
©rjiehuitggwiffenfchaft an ber ^arifer Faculte des
lettres berufen, ben er big ju feinem Xob augfüEte.
(Sr gab (jerauä: »J. Loeke, sa yie et son oeuvre«
(1878); »Devoirs et droits de l ’homme« (1880);
»Pr. Glissonius utrum Leibnitio de n a tu ra substantiae cogitanti quidquam tribuerit« (1880);
»De la solidarite morale« (1880); »Legons de P s y 
chologie appliquee ä l ’education« (1881); »Legons
de morale« (1882); »L’education d a n sl’Universite«
(1893); »Le mouvem ent des idees pedagogiques en
France depuis 1870«. Sach feinem ®ob erfdjien:
»Psychologie de la femme« (1900) unb »Pages et
pensees morales extraites des auteurs frangais des
X V II', XVIII« et XIX '5 siecles« (1900). S n ber
»Grande Encyclopedie« fd)rte6 9K. bie Sluffäge: »Phi
losophie allemande«, »Philosophie anglaise« fowte
trie meiften ber 6tograpf)ifrf)cn sJlrti£ct über franjöfif^e
^Ijilofopben unb Sßäbagogen.
'.V jarfeufd)utj, internationaler, f. Urheberrecht.
SSJiaroffo (öefchichte). 3 n ben legten fah ren
fiat bag eefit norbafriEantfdje S u ltan at 3Ä., beffen
©tärfe weniger in einem politifd) geeinten Regiment
alg Bielmefir in bem öon fanatifefiem ©lauben befeel»
ten Solle beruht, bie Slufmerffamfeit ber europäifdjen
®tpIomaten mehr alg juBor auf |ld) gezogen. 3 n ber
£>auptfad)e gipfelt biefe Beachtung barin, baß ©ng=
lanb ju r weitem StärEung feiner boiuinierenben Stet»
lung im SJJittelmeere ben Vefig ber Küftengebiete bon
CSeuta erftrebt, währenb fich granEreidj feiner fo glüct=
lieh 'eingeleiteten SubanpolitiE (»gl. S . 383) wegen
mefir mit ben Oafen beg §interlanbcg befcfaäftigt. ®a
aber ©nglanb feit anbertljalb fa h ren burch ben Süb=
afriEanifdjen Krieg militärifch feftgelegt ift, glaubt
granEreid) feine $eit gelomtnen, obwohl Spanien;
Ita lie n unb aud) ®eutfdjlanb, beffen Slnteil an bem
gefantten Slußenljanbel bon 9R. (55 SKifl.
jähr=
lieh) etwa ll'jir o j. augutacht, gegen eine etwaige Sluf»
teilung beg Sultanatg ficfierltd) ©infpmd) erheben
würben, ©in im 3 .1 9 0 0 gegen bie Süboafen unter*
nommener gelbjug mußte infolge ungünftiget SBitte»
mnggberhältniffe abgebrochen Werben; um fo fiemer*
fengwertere Slnftrengungen machte grantreich 1901.
Schon im 3&nuar riidte ©eneral Seroiere über ®im*
mitnun, bie §auptftabt Bon © urara, nad) bem S u a t
Bor(f.granfreicf),<3.22l), nahm bieDafenSafiela, 2Jie»
tarfa, VrinEen unb brang in bag fübliche Slbghar, ben
VerEehrämittelpunEt beg ®uat (f. bie Karte »Algerien«,
58b. 1, bei S . 366), ein. Sod) mußte er balb umEehreit,
ba Verber aug bem Saft!eit, alfo ©lieber eineg bent
S ultanat 2J£. untertänigen Stantmcg, unter bergüfi*
m ng beg Katbg ber Venba (SSefWEuat) unb ber am
SBeftufer ber Sebcha anfäffigen ©haroutn 18. gebr.
ben ant®immimun hinterlaffenen Soften (1802JJann)
überfaEen hatten unb Bon 3Kajor DteibeE n ur unter
größter äKülje 5urücEgefd)lagen Worben waren. ®ie
Anführer jogen fich iebod) noch 18. gebr. nach bent
•Jiorbenbe ber Sebcha unb bann in bie Oafen ber
©harouin jurücf, um bie BonSerBiere im Xuat jurttet»
gelaffenen ©arnifonen aufäufieben. ®od) ber fran»
äöfifdje ©eneral nafim 1. yjiärj Kfour eI»Kebir, bie
ipauptoafe beg SaljbecEeng Bon SCimntimun, unb ließ
bie nad) bent Xafilelt jurüctgehenben Verber nadjbrüc!»
lieh Berfolgen, währenb er felbft nad) Xalraiit weiter
marfd)ierte unb ber Bon korben fier eintreffenbe©enc«
ral iliiabourg mit bem Dberf)aupte Bon .yaouja Ker*

fag am Oueb S ao u ra (9Beft»®uat) einen Vertrag ab*
fcfjloß. Srogbeut, baß bie granjofen fomit auf marof*
fnnifchent Voben ftanben, Eonnte fich ber ohnmächtige
äJiulai s2lbb ul»9lfig, ber feit 1894 regiert, ju Eeineiu
thatEräftigen Vorgehen entfchließen, fonbem fdjrieb
(angeblich) ben SEuathäuptlingen, baß er beu ©renj=
ftämmen befehlen werbe, unaufhörlich in bag fienad)*
barte franjöfifche Kolonialgebiet etn:,itfaEen. 3">
9lpril Würbe ber franjofenfreunbliche ©roßwefir £>abji
SJJuEtar burdh ben Krieggminifter Kaib 9Ffiebbi el«
sD? nebbi erfegt, im 3J£ai ber Vertreter beg Slugwärti*
gen 3J£of)autmeb el=®oreg aug Sänger nach Diarra»
Eefch berufen unb bag Kanonenboot SBefdjir e3=Salaiu
nach l'iafagnn beorbert. ® a grantreich außerbem
für bie Vergewaltigung fran^öfifcher Sdjugbefofilencr
eine augreichenbe CSntfchäbigung B erla n g te (Slffaire
^ o u je t), unterftiigte eg bag energifihe Sluftreten 3};«
B oilg, feineg SRefibenten in Sänger, burch ©ntfenbung
beg Kreujerg Slffag, ber am 8. äßai ein Ultimatum
ber franjöftfchen Regierung an ben S u ltan Bon TO.
überbrachte; ©nbe sJKai folgten bie Kreuzer '^otf)uau,
$ u Sfiahla unb ©han^h nnter bent Slbmiral EaiEarb
nad). ®ie fonft nicht übliche Vereinigung ber beiben
©efdjwaber beg 3Äittelmeere§ unb beg Kanals bei
©orfica fd)eint mit biefern Vorgehen in ^ufammen*
hang ju ftehen; auch bie Weife, bie ber SWinifter Sel=
caffe' ©nbe Slpril nach S t. Petersburg unternahnt,
foE bie ntaroEEanifche grage geförbert haben. Slnber=
feitg fpridjt bie Verufung SJeBoilg nach SUgter an bie
SteEe beg ©eneralgouBerneurg Sjonitart, ber Slnfaitg
2Jiai feinen Slbfdjieb n a fin t, bafür, baß grantreich auf
eine frieblid)e ©rlebigung rechnet, ba ©nglanb ibo1)1
Eaum bie Bon 3K. gewünschte§ilfe leiften wirb. — 3 u r
Sitteratur: 9Ji o u I i <k a 3, Le Maroc inconnu (^ar.
1896— 99, 2 ®be.); © ra fia m , Mogreb el Acksa,
a journey in Morocco (Sottb. 1898).
SM atfrfjrtllöftctb, in te rim iftifc h e r, ein Bom
Katfer SBilfielm II. gefefiaffeneg neueg militärifdjeä
©hrenjeichen, fiat etwa bie g o m t einer fRcitgerte unb
Wirb ftatt beg SJJarfdhaEgftabeg bei äKanöBertt, ®rup»
penbefichtigungen :c. getragen, währenb jener nur bei
Sßaraben unb feierlichen ©elegenfieiten Verwenbung
finbet. g ü r bie 2Jiariite ift an SteEe beg Bon ben ©e»
neralfelbmarfihäEen ber Slrmee geführten großen gelb»
marfdjaEgftabeg ein Bon Eünftigen ©roßabmiralen ju
füfirenber © r o ß a b m i r a l f ta b unb an SteEe beg
3nterimgfelbntarfd)aEgftabeg ein 3 n t e r i m g g r o ß =
a b n tir a lf ta b (gernrofir) gefchaffen Worben, ©rfterer
Wirb bei Sßaraben, SReErutenBereibigungen, 2"raiter=
feierlichteiten ic. äur großen Uniform, ber 3nterimg>
aroßabmiralftab ju aEent ®ienft an Vorb unb am
Sanbe getragen Werben, ju bem ®ienftanjug angelegt
wirb, fowie bei offiziellen Vefudjen, bie frentben S3efehlghnfiem abjuftatten finb.
9 )la rfd ) n c r, § e in ric fi, Komponift. Seine Vio=
graphie fd)rieb ©. 3Ä ü n 3e r (Verl. 1901).
Von ben am 31. fflcärj 1900 hier
anfäffigen 126 greinbcn iBarett 55 SBeiße (3 grauen,
2 Kinber), 50 Halbblut (6 grauen, 34Ktnber), 11 ©in*
ebomenfrauen, baBon 7 mit SBeißen, 4 mit ipalb=
lut berheiratete, unb 1 0 ©hinefen. Unter ben 90 ©r*
Wachfencn waren 45 ®eutfd)e, je 10 Slmerifaner unb
©htnefen, 8 ©nglänber, 5 Siorweger, 3 JpoEänber ic.
Von ben 70 männlichen gremben iBaren 4 S3eamte,
3 SRiffionare, 38 Kaufleute unb .'panblcr, 3 Pflanjer,
7 öaitbwerter jc. 3 n S aluit lebten 24 Xßeiße, färnt»
lid) ®eutfche, barunter 2 grauen, ein Kinb. Von .\?anbelgftationen befiitben fich a»f 3JiiEe 3, Slrno 6 , SJia*
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jeru 6 , 5Dia£octa6 eine, Wejtt eine, ©bon 4, ÜJJamerif 3,
Elilinglablab eine. Eluf iliefib ftnb 2 Sflanjer anfäffig,
auf Ujelang lebt ein Sflanjer. Eluf Sfauru Wohnt ein
SRegierungäbeainter unbeinWifftonar, unb eäbefteljen
bort 9 Hanbeläftationen. S ie ©infuhr betru g l8 9 9 —
1900: 454,300 Wf., baoon beutfeh 374,000 Wf., eng»
lif(f) 79,800 W f., bie Eluäfuljr 509,200 W f., babon
beutfeh 374,500 W f., engliict) 79,800 W t. $ ie
luirb feit Einfang 1901 burdj einen Dampfer ber Ja«
IuttgefeUfd)aft beforgt, ber bon St)buet) über Jatu it,
Sßonape, 9Jucf, })ap nach S alau unb äurüctfäljrt uub
in Sßonape Elnfdjluj} an bie 3weiglinie ber 9fetd)äpoft=
bampfer Hongfong - Stjbneq erhalt.
SWarficf, W a r t in ^|Sierre J o f e p h , Siolinfpie«
(er, geb. 9. W ärj 1848 in Jnpille bei Cüttid), erhielt
ant bortigen unb ant Sriiffeler ffonfernatoriunt (bet
Seonarb) fowie am Sarifer (bei Waffart) feine Eluä«
bilbuug, ftubierte audj nodj mit Unterftügung ber
belgifdjen ^Regierung unter Joachim in Serltn unb
luurbe nach erfolgreichen Konjertreifen 1892 9i«d)fol=
ger Waffartä alg Stolinprofeffor am Sonferbatorium.
f e Somponift trat er mit mehreren Konzerten unb
anbern Stücfen für Sioline Ijetuor.
W a tte a u Cfpr. --toi, H e n r i, Siolinfpieler, geb.
31. SJccirj 1874 in Jlfeintä, Sdjülcr bon 2t!onarb in
Sßariä unb nach beffen Tobe bon ©arcin ant Confer«
uatoriunt bafelbft, machte ftch feit 1892 burch au8ge*
behüte Konjertreifen einen Kamen. 1900 Würbe er
am Konferbatorium ju ©enf alä Seljrer angefteUt.
9.'(nrtirl)cna, f. gabeltiere, S. 190.
SWartittcau, 2) J a n t e ä , engl. SReligionäpljilo«
fo^h- S « n Seben befdjrieb El. 33. J a c f f o n (Sonb.
1900); außerbent erfchien: »Inter amicos. L etters
between Jam es M. and W illiam K n ig h t, 1869—
1872« (bof. 1901).
Sölartittcj (£ampo$, E lrfe n io , fpan.Warfdjatt,
feit 1899 Sräftbent beä Senat?, ftarb 23. Sept. 1900
im Seebab 3 arnu3 bet S a n Sebaftian.
9Narg, 2) S a r i , fojialiftifc&erSdhriftfteUer. Über
feine Sehren finb Don größern Elrbeiten nod) erfdhie»
nen: 3 Jia fa n ; E, T ie phitofophifdjen unb fojiologi=
fdjett ©runblagen beä W arjtäitiuä (SBien 1899), unb
E S eifen g rü it, T er W nrjiäntuä unb baä SBefen
ber fojialen grage (Seipj. 1900).
SÖiafaccto, ital. Waler. Sie Sb. 11 angeführten
SHafaccio=Stubien bon S ch nt a r f o ro erfdjienen boE«
ftänbig in 5 Sieferungen: »W., ber Segrünber beä
flafftfd}enStiläberital.Waferei«(S?aff et 1895— 1900).
9Mafart)£, T tjo n ta ä © a r r t g u e , s^5oliti£er unb
Sojiolog (Sb. 20), 'ßrofeffor an ber tfd)ed)tfchen Uni«
Berfität in s|k a g , grünbete 31. W ärj 1900 bie »tfdjedji«
fiheSolfäpartei«, bie ftch Qegen bie Elgitation für baä
böhmifche Staatärecf)t unb ben politifchen SJkmflawiä«
tnuä luenbet unb bie wirtlichen Scbürfniffe beä tfchcchi»
fd)en Solfeä ju r oberften SRidjtfctjnur ihrer Seftrebun«
gen ntad)t. Sie erflärt fich einberftanben mit ber
nationalen Elbgrenjuitg ber@erid)tä« unb ESahlbejirfe
in Söhnten, ba fie uon ber Elnfchauuna auägeht, baf;
jeber Solfäftamnt fich fel6ft auf eigne Verantwortung
ueriualten folle. Ein Stelle beä Sanflawiämuä fegt
baä Programm ber tfd)ed)ifchen Solfäpartei, ber fich
auch kie fogen. SRealiften Wat)rcnä angefchloffen haben,
bie fultureüe ©egenfeitigfeit ber Tfdjedjen ntit ben
übrigen flawifdjen Sölfern.
M a s c a r e n h a s ia e l a s t i c a , f. Sautfcfjuf, ©• 361.
9Jlaf(^tncitflctt»cI)rc, fleinfalibrige Feuerwaffen,
bie meift bie im Heere gebräuchlichen Jnfanteriepatro«
nen »erwenben, währenb Sd)nellfeuerf anonen unb Wa«
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fdjtnengefdjüge ElrtiHeriegefdjoffe (Holjlgefdjoffe unb
Kartätfdjen), wenn and) noch fo Eleineu Äaliberä, ber«
feuern. T ic 9JJ. offnen felbfttljättg burch ben SRüdEftoß
ber Suloergafe ben Serfdjluß, führen bie Satroneti
ju, laben, fd)ließen unb feuern ab. Tie Patronen finb
babei meift auf einem 3euggurt befeftigt, ber quer
em: Sängäadjfe beä Saufeä fortgefchoben wirb, fo
bafj mit bem ÜKafchincngewehr gcuergefd)Winbigteiten
bon 600 Schuß uub mehr in ber Winute erreicht wer
ben fönnen. W an bemängelte anfangä ihre $rieg§brauchbarEeit, weil ber Eontplijierte Wedjaniämuä fehr
empfinblid) gegen Störungen, burch Hineinwehen bon
Sanb je. War, bie leicht in ernften Womenten eintre=
ten tonnten. W an hielt beähalb bie W. junädjft aud)
n ur für ben ©ebraud) ingeftungen, in gebirgigem
©elänbe, ober wo eä fonft an Sl>lats jitr Sermenbuitg
einer größern Xruppe fehlte, für jweämäßtg. Ö fter«
re ic h « U n g a n tfü h rte 1889: 8 mm Wayint«Witrail«
leufen in bie Eluärüftung ber feften Släge ein (bgt.
öanbfeuerwaften, S8&. 18). $ ie xed)niE bemühte ftd),
bie borljanbenen Wängel, Wie SBafferjade ic., ju befei«
tigen, unb fo fdjritten alle Heere ju Serfudjen mit ber
neuen SBaffe, um ihre gelbbienftfähigfeit ju erproben,
g ü r ben ©ebraudj in gebirgigem ©elänbe ging bie
S c h W etj boran, inbem fie für jebeä SabaUerieregi«
ment eine Elbteilung bon 3 Wafchineitgewehren mit
6 Tragtieren unb 1 — 4fpännigcn Wunitionäwageit
beranfdjlagte. Sfeuerbittgä hat man Jnftruftionäfurie
für bie ju errichtenben reitenben Wafd)inengewehr«
Eontpanien eingerichtet unb beftimmt, baß jebe ffom=
panie auä 2®ewehrbatterien (3ügen) ju 4 Wafchinen«
gewehrett, bon benen immer ntinbeftenä jwei in Xhä
tigfeit ju bringen finb, beftehen foH. J e ein Wafd)i=
nengewehr mit ®reifußlaffete wirb bon einem S f ei&
getragen, Währenb bie Wunition bon einem sweiten
Sferb fortgefchafft wirb. Elud) in ® e u t f d) 1a ti b hatte
man berfucf)äweife einer Elnjahl bon Truppenteilen,
befonberä Jä g e rn , Satterien bon 8 mm«Wafd)inen«
gewehren jugeteilt. © ne Satterie jählt 4 ©eiuehre
in gelblaffete unb 2 Satronenwagen. ®ie Sefpannttng
beträgt 4 Sferbe, fo baß ber ©tat nur um 5 Sferbe
geringer ift alä ber einer faljrenben Satterie niebern
©tatä. $agegen beträgt ber ^erfonaletat nur 3 Offi«
jiere unb 45 W ann. J n bie geuerftetlung werben bie
W. bon ben Wannfdjaften gebracht, fie muß in ber
Sdjügettlinie ntöglichft wenig auffallenb gewählt wer«
ben. Elußer ju biefent 3wecf fotten bie W. aud) unter
Umftänben berStaballene beigegeben ober jum 3d)ulje
bon int geuer ftehenben gelbbatterieit berwenbet wer«
ben. 3 uf°tQe ©tat 1901 ift befchloffen, mit ber 3eit
fämtlid^e Elrmeeforpä mit Wafd)inengewehrabteilun=
gen auääurüften. 3 unäihft werben 1901 fünf Elbtei«
lungen gebilbet (f. ®eutfc^eä SRetch, S. 130, Stnm. 11°).
®te Soften eineä Wafd)inengewehrä betragen 14,000
Wf. ©ine ähnliche SBaffe, bie mit 'fscotje bon jwei
Sferben fortgefdjafft wirb, foll i n g r a n f reid) etnge«
führt Werben, j n ber geuerfteHung ruhen alle biefe
W. auf feftem©eftett uttb laffen beähalb größere Treff«
fähigEeit alä bie Hanbfeuerwaffen eriuavteu. SJeuer«
bingä foH burch eine eigne Sorrii^tung eilte penbelartige
Horyontalbewegung beä 3toljrä ermöglicht fein, burch
bie eine Streuwirfung ber ©efcljoffe erreicht werben
Eann. Jeber Satronenftreifen enthält gewöhnlich 250
Satronen. $ ie ©efteUe finb nteift ntit ^anjerfchilbeit
auägerüftet. J m Kriege haben fich bisher bie e n g li«
f d) e n W. (Shftern ©olt) mit ®unbonalb--Saffete unb
Sroge in SübafriEa in ihrer Serwenbung bei beritte«
nen Truppen bewährt. 3 u m ©inbringen in bte Stet«
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3Jfafd)itienpf[ttg — 3Jfäufe.

chot, H istoire m ilitaire de M. La premiere Cam
pagne d ’Italie (Par. 1901).
iViathcmatifcfjcä O tgatt, f. ©etjini.
9 )ia ttl)ia 3 , ? lb o lf, prenfj. ®t)tunafialpäbagog,
geb. 1 .3 u n i 1847 in ^annooer, ftubierte in TOarburg
unb ©öttingen flaffifdje unb gcnttanifdje Philologie
unb nahm als ©tubent am Kriege Don 1870/71 teil,
©eit 1873 betteibete er Seljrämter an böljem ©chulen
3u .'öoljmiitben, (äffen, '-8 od)unt unb Weuwieb, würbe
1884 als Sireftor beS ®t)ttinafiumS nad) Sentgo be=
rufen, lehrte aber 1885 als Sirettor beS Wealgt)ntna»
fiuutS äitSüffelborf in ben preufjifdjen ©d)itlbienft ju-riitf. ©r gehörte 1890 ju ber Don Kaifer Söilljelm II.
berufenen fogen. Sejembertonfereitä uttb würbe 1898
alS ProDinjialfchulrat nach Koblenj, 1900 als Dortra=
genber Wat ins KuttuSminifteriunt ttad) SBerliit be»
rufen. 9lußer einer Seihe Don Sehrbüchent unb Schrift»
fteilerauSgabeit (gried)ifdj unb beutfih) unb einigen
i>hilologifd)en Prograntmauffägen Deröffentlidjte TO.
änfilreiihe Sluffäge in päbagogifd)eu 3 eitfcf)rifteit, mit
beiten er, Dom ©tanbpunfte beS ©hutnafiumS aus,
aber mit gereihter SBürbigung ber ©benbürtigteit ren=
liftifdjer SBilbung, bie öffentliche Bewegung auf bem
©ebiete beS höfjertt SdjulwefenS begleitete. (£r gab
ferner heraus: »Praftifcbe päbagogit« (in S3auraei=
fterS »^Sanbbud) ber (SrjiebungS» unb Unterrichts»
lehre«, TOüncb-1895); »SBie erziehen wir unfern©ohn
Settjamin?« (3. Slufl., baf. 1899); »28ie werben
wir Kinber beS ©lüctS?« (baf. 1900); »91uS (Schule,
Unterricht unb (Srjiel)ung. ©efammelte Sluffäge« (baf.
1901); aufjerbetit in '-Beilagen unb KlafiitgS ©amnt»
lung beutfdjer ©ihulauSgabett: »SaS beutfebe SoltS»
lieb« (2. «lufl., Sielef. 1901) unb »Sie fmtriotifdje
S^ril ber SefrciungStriege« (baf. 1897).
'JJiau lb ccrb ctn tn h o iä, f. 5hij)f|öiäct.
SO laurice, 7) g r e b e r ic t S e n if o n , engl, ©eift«
liiher u.©ebriftftetter. Über ifinfihrieb§elene D .Sun»
g e r n : »S er gührer ber djrifttid)--foäialen Bewegung
ÜnglanbS Don 1848—1866, grebericE Senifon TO.«
(©ötting. 1900).
SMautitiuö. S ie Seuölferuitg würbe 31. S ej.
1899 auf 379,659 ©eelen (206,821 männlich, 172,838
weiblich) berechnet, ohne baS hier ftationierte englifche
unb inbifdje TOilitär (2570 TOantt).
SWiättfe. S ie ja p a ttifd je n S a ttjm ä u fe fteflen eine
feit längerer 3eit burch Paarung anomaler SCiere fünft»
J tu b ü je n tim e te r. . . c m 3
A . S ä n g e n m a fje
lieh gezüchtete, meift grau unb lueifj gefledteSfaffe ber
Ä u b ifm itlim e te r. . . m m 3
K ilo m e te r . . . .
km
§auSntau§ b ar, beren Snbiuibuen bie (Sigentüntlid)“
D . £ o § lm a p e :
a J l e t e r ......................... m
teit haben, fortwährenb mit rafenber ©chncHigfeit im
2 )e$imeter . . . .
dm
^ e f t o l i t e r ........................
hl
Kreife herumäulaufen unb nur ©d)laf= uttb gutter»
3 entimetei- . . . .
cm
S ) e f a l i t e r ........................
dal
Raufen ju machen. ?Iud) S a n j r a t t e n fontnten aug
............................... 1
M illim e te r . . . .
£ ite r
mm
3apan auf ben Xierutarft. Schott 1884 hatte San»
^ e j i l i t e r ........................
dl
1 3 J li! r o n ( 1/io,oo9Kil^
lim eter) . . . .
3 e n t i l i t e r ........................ cl
boiS burch ^Beobachtung folcher TO., bie bantalS im
' M U i l i t e r ......................... m l
joologifchen ©arten Don TOünfter gehalten Würben,
B . ^ lä d je n m a fje
a Jlifroü te r (V io o o 3JliUi=
feftgefteUt, baß bie Bewegung biefer Xiere auf ©leid)«
D u a b ra tfilo m e te r
. km 2
X
U t e r )..............................
gewidjtSftörungen beruht, wie fie burch einfeitige Ser=
ha
§ e ! t a r ........................
E . © e r o id jt e :
2i r ............................... a
iegttngen beS TOittelhirnS bei Derfd)iebetten ©äuge»
Z o rn e (1000 k g ) . . t
D u a b ra tm e te r
. . mtieren berOorgebrad)t Werben. TOan unterfcheibet un»
M e te rje n tn e r (100 k g ;
CUiab ra tb ejim e te r
. dm 2
ter biefen 3wangSbeWeguttgen Derfd)iebene Abarten,
itad) b. f ra itj. q u in ta l) q
D u a b ra tje n tim e te r . c m 2
j. S . bie fogen. Weitbahnbewegungen, bei benett baS
K ilo g ra m m . . . .
kg
Q u a b ra tn ü lH m e te r . m m 2
© r a m m ........................
SCier mit ber Intention baoonjulaufett immer int
g
C. 9 ?a u m m a |e :
£>eaigramm . . . .
dg
Kreife herumläuft, bie 3 eigerbewegung, bei weldjer
3 e n tig ra m m . . . .
Ä ub ifm e te r . . . .
m3
Cg
baS SSorberteil eines SiereS loie ein Uhrjeiger beftän»
M illig r a m m . . . .
mg
1 S t e r (aliS ^ o ljm a fj
big um baS an O rt unb ©teile Derbleibcnbc Hinterteil
gleich lÄ u b ifm e te r ) s
M ifro g ra m m
( l/iooo
freift, bte äiollbcwegung, bei ber ein Wollen unt bie
M illig r a m m ) . . . Y
Äub itb ejin teter
. . dm 3
SängSadjfe erfolgt, te. Diawig hat nun neuerbingS feft»
aW affctta, 9 h tb r£ , S je rjo g O o n W to o li, g ü r f i aefteHt, baß t^atiädjlid) bei beit Sanjtnäufen jwei ber
Don © ß lin g , franj. TOarfd)aH. SBgl. über ihn ©a-- Bogengänge ober frciSförntigen Kanäle beS Cfjres

lung genügt ein TOann mit einem Pferbe, baS TOafdji»
ncngciucfjc führte 2000, ein leid)ter TOunitionSWagen
7000, bej. 10,500 Patronen mit. 9lu§ aliebem ift er»
fidjtlid), baß bieSdjwierigfeit allgemeiner (Sinfüfjrung
ber TO. weniger auf tedjnifdjent als auf organifatori=
fd)ent unb taEtifcijem ©ebiete liegt.
'.Vfafdjiucnpfluj}. Wacbbem bie WeblauS bie
SSeinberge granfrctdjS Derwüftet batte, [teilte fid) bte
9?otwenbigteit einer 9Iuffrifd)ung öeS SobenS burd)
fehr tiefe§ Pflügen heraus. S ie fdjwiertgen SSearbei»
tungeüerpltniife führten babei fefjc balb ju r ©renje
ber TOöglid)feit, biefe Arbeit burd) uorgefpannte 311g»
ticre auSfüfjren ju (önnen. Sind) ber Setrieb mittels
ber ju fdaueren Sambfmafdjinen »erbietet fid) meift
wegen ber örtlichen SBerijältniffe ber Söeinberge. TOan
nimmt beSIjalb bort feine 3 uf[ucf)t 311 bem fogen. ® ö»
Jje lw tn b e p flu g . SieSlntriebDorridjtung befteljtauS
einem nichtigen, meift auf Wäbent, bie auf eifernen
Schienen laufen, gelagerten Wähnten, in bem auf einer
)cnfred)tett SJldife eine Seiltrommel gelagert ift, bie
burd) an 3 ugbäutuen nngefpannte 3 u£tiere, äljnlidj
wie ein ®öpel, in Umbrel)ung gefegt wirb, ©ntweber
werben, Wie beim betannten 3 wcimafd)inenfl)ftem für
ben ®am:pf()flugbetrieb, jwei foldjer ©öpelwinben an
jwei gegenüberliegenben ©eiten beS Selbes Derwen»
bet, bie jwifdjen fid) ben Pflug burd) ein ©eil bin unb
ber jieljen, ober eS fommt nur eine foldje ©öpelioinbe
in Xljätigfeit, wobei entweber bie SBinbe nacb jebern
gurdjenjug fortbewegt Wirb, ober wobei bie SSinbe
feft im SBobeit Deranfert bleibt unb bagegen eine Seit»
rolle Derlegt Wirb. TOeijt erfolgt hierbei bie 3urüc!»
bewegung beS Pfluges junt Anfang ber gurdje burch
hinten nnt Pflug angefpannte 3ugtiere. 3 n üereitt»
jetten gälten wirb hierfür eine befonbere, bann Wofil
fdjneUer angetriebene ©eiltrommel für bie Wüdbewe»
gung beS Pfluges benugt; bie Xromtueln ftgen bann
auf wagerechten SSellen. infolge ber Überfegung tön»
nen bie Qugtiere auf Koften ber Pfluggefd)Winbigfeit
einen großem 3ug auSüben. S ie ®efdjwinbigteit ber
3ugtiere oerhält fich hierbei ju berjenigen beS Pfluges
im Wittel Wie 10 : 1 .
UJJafjc. S ie amtlichen ‘ülbfürjitngen für bie TOa ß *
e in b e ite n finb gelegentlich ber legten ©igung(1900)
beS internationalen KotnitiäS für TO. unb ®ewid)te
in P aris wie folgt feftgefegt worben.

awctE —
Böllig

OerEiintmert ftnb, Währenb einer im normalen

ÜDieittong.
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S a n b w ir tf d ja f t. SOcit SRoggen Waren 1900 be»

3 uftaubeBerblieben ift. daneben fanben ftch noch wet« baut in 2Ji.»Sdjweritt 161,958, in 3R.=Strelig 25,038

tere Veränberungen im ©et)örapparnte, namentlich
eine Degeneration ber §örjeflett, unb eS hat fich itt
Übereinftimntung mit bent legtern Vefunbe heraus»
geftellt, bafj biefe 9K. BoEEommen taub finb. ©ie ent»
betjren alfo eines überaus wichtigen DrientierungS«
ocgaitS unb reden, offenbar um biefen Wangel auS»
ungleichen, ben Kopf unabläffig nad) öont unb in bie
Höhe unb Wittern. S e r SefeEt ift bei ihnen nicht, Wie
bet ben Sieren, welche bte einfache SReitbahnbewegung
jeigen, einfad), fonbern boppelfeitig, baher jagen bte
Siere balb rechts», balb lintsherum, unb man hält
fie gewöhnlich in tleinen Sßagoben ober japanifdjen
Xempeht mit mehreren ©tagen, beren Sale fie in ent»
gegengefegten SRidjtungen, um einen SKittelpfeiler ja»
qcnb, burd)!reifen, WaS einen bei liingerm 3ufdjauen
ftitnoerwirrenben ©iitbrud macht. — ©ine ähnliche
tcratologifdje SRaffe ftellen bie inbifd)en © r b t ü nt ttt l e r
bar, eine Xaubenraffe, bie fich, an ben ©oben gelegt, 31t
Sobe wälzt, wenn man fie nicht rechtzeitig Wieber auf»
3W aj, 'Jßr i n j ß 0it S a dj fe n , f. ©eorg. [nimmt.
'•» lajcitn altarif, f. §anbel3ßerträße, ©. 303.
SN at)r b e r g e t, S a r i , Kontponift, geb. 9. Ju n i
1828 in SBien, ©djftler öon Sßretjer, war SJiufiftehrer
an ber StaatSpräparanbenanftalt zuSßreßburg, ftarb
bafelbft2 3.Sept. 1881. ©r Eomponierte eineDper, eine
Operette, SKänncrchöre unb Sieber; fchrieb: »Sehrbuch
ber tuufiEalifdjen HarutoniE« (1. Seil, Sfkeßb. 1878)
mtb »Sie Harmonil SR. SSagiterS, an beit Seitmoti»
Den nttS,Sriftan unb Jfolbe 1erläutert« (©henin. 1882).
9Jiccflcnburg. Sßadj ben Borläufigen ©rgebniffen
her VolESjäljlung ant 1. Sej- 1900 belief fid) bie Se»
Bölfcrung in ben beiben ©roßherzogtüntern wie folgt;
1900
3Hecflenburg=<Sd)n)erin
9Jtecflenburg=<StreIifc .

1895

607 835 597 436
102 628 101 540

ä u n a ^ m e ^ßroj.
10399 1,74
1 088 1,07

Sie VoIESbidjtigEeit in beiben Staaten mit 46,3, bej.
35 ©inw. auf 1 qkm ift ttad) wie Bor bie niebrigfte
unter allen VunbeSftaaten. Von ben größern Stäbten
würben gezählt im ©roßherzogtunt 9K.»Schwerin:
Schwerin mit 38,280 ©inW.(3unaljme 1917), SRoftod
mit 54,579 (3unaljme 4667); in 'JJi.«Strelig: sJieu»
ftrelig mit 11,344 (Zunahme 1001), Keubranbenburg
mit 10,560 (3unahnte 840).
Sie VcBöIEerung in 9J?.»©djWerin Bcrntehrte fich
1899 um 18,055 ©eborne (9396 Knaben unb 8659
TOäbdjett), in 2R.»Strelig um 3103 ©eborne (1603
Knaben unb 1500 lliäbdjen). Unter ben ©ebornen
waren in 3Ä.»Sd)Weritt 2139 Uneheliche = 12 ,3'Jkoj.,
in 2R.«©trelig 376 Uneheliche = 12,6 $ ro j. S e r 3u»
Wach§ an Sebenbgebortten belief fich *n Kf.»Schwerin
auf 5679, in 9K.«Strelig auf 679. S e r Slbgang an
©efiorbenen, einfchließlich Sotgeborne, betrug in SD?.=
Schwerin 11,827, in 9R.=Strelig 2324, bie natürliche
SolfSBermehrung bezifferte fich baher bort auf 6230
Seelen = 10,i Born Saufenb ber VeBölEerung, hier
auf 779 Seelen = 7,5 Born Xaufenb ber VeBölEerung.
I n f 1000 ber VeBölEerung tauten in 3K.»Schwerin
10,i, in 2R.»Strelig 7,5 mehr ©eborne als ©eftorbene.
Sie 3ahl ber ©hefdjließungeit betrug iit 9TC.»Sdjwerin
4830 = 7,9 Bom Saufenb ber VeBölEerung, in TO.»
Strelig 808 = 7,8 Bom SCaufenb ber VeBölEerung.
Sie 3abl ber SluSWanberer bezifferte fidj 1900 in W.»
Schwerin auf 168, in SW.»Strelig auf 12 Köpfe. Sie
meiften 9luSwanberer beiberSänber gingen über Ham»
bürg unb wenbeten ftch mit wenigen Ausnahmen nad)
beit Vereinigten Staaten Bon 9JorbameriEa.

HeEtar. S ie ©rute bezifferte fidh bort auf 293,068,
hier auf 38,480 Son. S ie Slttbauflädje für Söeijen
betrug in 9Jl.«SdjWerin 53,354, in 99£.»Strelig 13,086
HeEtar, bie ©rnte erbrachte 121,769, bej. 27,128 S .
3Rit ©erfte Waren in sJ Ji.»Schwerin 22,730, in SD?.»
Strelig 4665 HeEtar bebaut. S ie ©rnte erbrachte bort
50,813, hier 8770 S . Hafer erbrachten in SD?.»Schwerin
117,739 HeEtar in einer SD?enge Bon 226,631 S ., in W.»
Strelig 20,932HeEtar36,631 S . 54,807HeEtar liefer«
ten in «[«.»Schwerin 775,345 S ., 9623 HeEtar in 3».»
Strelig 133,471 S . Kartoffeln, B onll5,035 HeEtarSSie»
fen Würben in 3K.»Schwerin 466,182 S ., inSD?.=Strelig
Bon 20,735 HeEtar 92,478 S . Heu geerntet. S ie Sa«
baESernte erbrachte in beiben Sänbern 1899 Bon 131
HeEtar 214,040 k g getrodnete SabaESblätter imSBerte
Bon 144,509 SD?E. 12 3 ucEerfabriEen Berarbeiteten
im VetriebSjahre 1899/1900: 5,896,687 Soppeljtr.
SRüben unb 222 Soppelztr. SRotjzuder unb gewannen
726,698 Soppelztr. SRohzucter aEer SßrobuEte unb
55,433 Soppelztr. raffinierten unbSSonfitmjuder. 281
im Vetriebe befinbliche Vierbrauereien fteUtcn intSRed)»
nungSjahre 1899: 477,193 hl Vier her, bie ©efamt»
einnahme an Vierfteuer belief fich auf 337,963 5D?E.
S ie JReeberei in SD?.»Schwerin zählte 1. J a n . 1900:
65 Seefchiffe zu 39,267 Stieg.»SonS Sh'aumgehalt, bar»
unter 32Sam pfer zu 20,222 SReg.«SonS. 1898 Eanten
in medlenburgifd)en Häfen an: 2561 Seefchiffe zu
462,159 SReg.»SonS, baBon belaben 2442 Schiffe zu
43,999 SReg.«SonS SRaumgehalt. ©S gingen ab: 2571
Sd)tffe zu 471,181 Stieg. »XonS, baooit belaben 1845
Schiffe zu 285,355 SReg.»SottS SRaumgehalt. — S e r
lanbeSljerrliche © ta t in SD?.«Schwerin Wirb für baS
J a h r 1900/1901 auf 22,640,000 SD?E. Beranfd)lagt.
S e r orbentlidje ©tat ber gemeinfanten ginanzoerwal»
tung beträgt für 1900/i901: 3,973,000 SDcE., ein»
fdjließlidj 239,000 SD?E. für Sd)ulbentilgung. J n bie»
ferSuntiite ift jebod) ber 9lnteil an benüberfchüffen an
3öEen unb SReidjSabgaben Bon 5,884,710 SDc'E. nicht
enthalten, ba bie SDfatriEularbeiträge Bon 6,017,576
SD?E. bie überfchüffe überfteigen. S ie StaatSfdjulb be«
läuft fich 1900 auf 111,033,100 SD?E., baBon entfaEen
auf ben lanbeSherrlichen ©tat 29,142,100 SD?E. unb
auf bie lanbe3herrlid)=ftänbifdjen Kaffeit 81,891,000
SD?E. S e r Sdjulb fteht int lanbeSherrlichen ©tat ein
‘älftiBBermöaen Bon 33,933,800 SD?E. gegenüber.
ä n c e ru to itd ), SWiecrbifrf)of, f.gabeltiere,
189.
5V?cetf<$cibt=£>üllcffein, © nt i l, g r e i tj e r r Bo n,
preuß. ©eneral unb Kontmanbeur beS 15. IHruteeEorp«
in Straßburg, Würbe 12. J u n i 1900 als ©eneral ber
Jnfanterie Berabfdjiebet.
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SOletnong, ? llc 5 iu § , ^hilofopl), geb. 17. J u li

1853 zu Semberg in ©alizien, Eant als Knabe 1859
nadj Sßien, Wo er B on 1870— 74, befonberS unter
VrentanoS Seitung, Sßhüofo^hieftubierte unb fich l 878
für biefeS gadi an ber Unioerfität habilitierte. 1882
würbe er junt außerordentlichen Sfrofeffor in ©raz er«
nannt, 1889 orbentlidjerSßrofeffor bafelbft, wo er audj
ein pfi)d)ologifdjeS Saboratorium, baS erfte in Öfter«
reich, tt. ein philofophifcheS Sem inar grünbete. Haupt«
Ziele feiner wiffenfdjaftlichen gorfchung finb: SRebifioit
ber ©runbprobleme ber ©rEenntniStheorie auf ©runb
ber früher beinahe BöEig unterlaufenen Vearbeitung
ber ©rtenntniSgegenftänbe unb feine SJeubegrünbung
ber Sheorie beS 5ffierteS burch Surüdgehen auf beffen
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pftyd)otogifdje ®runbtagen. 9lngeregt ftnb bon ifjitt fdjidjtlidjer ©reigniffe, an benen ber SSerfaffer l)an»
unb Wiffenfdjaftlidj nal)e ftetjcn ifjnt 9lloig ipöfler, belnb ober beobad)tenb felbftteilgcnommen Ijat. Sage«
©{jr. ». ©fjrenfelä, 91. Oljcltäi'fctöin u. a. $on feinen büdjer tönnen Quellen bafür fein; aber i^nen feljlt bie
Slrbeiten finb ju nennen: »§ume=©tubien. 1.3ur ®e* 9lbrunbung, bie Orbnung, bie ^erbollftiinbigung, bie
fd)id)te unb Sritit beg mobernen 9iommaligtnug« Darlegung ber tnnern 93ejiel)ungen jwifdjen 'Dionfd)
(SBien 1877), »ü. $ur SRelationgtljeorie« (bof. 1882); unb Jpanblung, bie ben 3Jf. eigen ift. Sie ©elbftbio»
»Über pl)ilofopI)ifd)e SBiffenfdjaft unb ifjre Sßropäbeu» grapfjie fteHt bag 3d) in ben ©orbergrunb, bie 3JJ. ba§
tif« (baf. 1885); »s^fl)d)o(ogifd)äCtf)ifd)e Unterfudjun» 'JlUgenteine, wenn aud) bie ©djeibung nid)t imnter
gen jut SBerttljeorie« (®raj 1894); »über bie 33ebew= ftreng burdjgefüfjrt ift unb burdjgefüljrt werben tann.
tung be8 28eberfd)en ©efefjeg« (§antb. 1896); »Über ®ie ®erwanbtfd)aft ber brei ©attungen untereinanber
©egenftänbe fjofjerer Drbnung unb bereu SBerpltnig äwingt, fie alle brei tn einer ®efd)id)te ber sl)tentoi=
jur innern Sßabrnefjmung« (in ber »3eitfdjrift für re n litte ra tu r ju berürffid)tigen. ©ie ift aud) in
Sßfl)d)ologie u. ^ßljtyfiologie berSirategorgane«, 1898). $eutfd)lanb nid)t arm an wertbollen SSerfen, beginnt
äjteiftbcgÜuftiguttVl, f. §anbel3berträgc, S. 304. an ber ©dieibe beg äKittelalterg unb gewinnt an Um=
5MJelrf)CCiS, © a r t, norbameritan. SJfaler, geb. 1860 fang, je nftljcr wir bem 19. 3a^rl). tommen.
©ine ber früfieften ©elbftbiograp^ien ift biejenige
in SDetroit ('Mdjigan) alg 3ol)n eineg Ijottänbifdjen
Silbljauerg, ber in $arig bei (Sarpeauj unb (Ster ge>- Saifer Siarlg IV. (1347—78; »Vita Karoli IV. ab
lernt fyatte, würbe 17jii()rig ju feiner Slugbilbung ipso conscripta« in Söljmerg, »Fontes rerum Geralg “äJialer nacf) Süffelborf gefcfjicft, wo er bier 3at)re manicarum I« ; beutfrf) bon Dlgiter, ©efd)id)t|d)rei=
lang auf ber Mabentie ftubierte, ging aber 1881 auf ber ber beutfd)cn SBorjeit«, S3b. 77), ber in einem
eigne §>anb nad) 5ßarig, Wo er junädjft feine ©tu* fleinen, in lateinifdjer Sprache abgefafjten Su^lein
bien auf ber Ecole des Beaux-Arts unb in ben 9lte* bie ©rlebniffe feiner 3ugenbjal)te unter frommen S3e=
lierg Oon SBoulanger unb Sefebore fortfetjte. 9lber tradjtungen unb ©rntat)nungcn erjälilt. ©in biirger=
nid)t biefe Weifter, fonbern S3aftien»Sapage übte lieber 3 eitgenoffe beg iperrfdjerg, ber Nürnberger
einen entfcfjeibenbeit ©influjj auf ifjtt, unb in beffen tryier lllniannStromer, ift berSBerfaffer eineä »®üd)s
ftreng nad) ber Sarftellung wirtlichen Sebeng tradj* leing bon meinem ©efdjledjt unb bon Abenteuern«
tenber 9lrt begann er feit ber äBitte ber 80er Saljre (»mjronifen ber beutfrben Stabte«, 83b. 1), bag 6 ige=
bag Seben ber ©tranbbeoölterung an ber Storbfee in neg unb grembeg big 1407 fdjilbert. ©in wal)re§
grantreid), Belgien unb .^odanb ju fdjilbent, mit be= Sabincttgftüd biefer Sitteratur ift bag ©cbcnfbitd) beg
fonberer Söetonung beg ftrdjlidjen unb beg gamilieit» Nürnberger SJtEolaug SWuffel (»©Ijroniten ber beut»
lebeng. ©einen erften Erfolg errang er int Salon oon |'d)en Stiibte«, Sb. 11), bag 1468 fdjliefst unb t)öd)ft
1886 mit ber ^Srebigt in einer Ijoltcinbifdjen Sirdje, ber anmutig gefdjriebett ift. Setannter finb ©betfjarb
in ben nädjften Sauren bie Sotfen unb bie Kommu SBinbedeg »Xentwürbigfeitert jur ®efcf)id)te beg 3 eit=
nion folgten, bie üjm auf ber ^Sarifer SBettaugftettung alterg Slatfer ©igigmunbg« (l)rsg. bon SB. 9lltmann,
öon 1889 bie ©fjrenmebaiHe einbradjten. SSon feinen Serl. 1893), eine wichtige C.ue(le für bie ©rforfdjung
3a()treid)en fpatem ©übern oug biefem Sreig ift eine jener ißeriobe. Suvlljart 3in!, ein 'Diaittt Jleinbürger»
sJJiutter mit ifjrent Sinbe für bag Su^entbourgmufeum licken ©tanbeg, ber meift in Wuggburg lebte, aber oiel
in ^arig, eine gantilie für bie 'Jfationalgalerie in in ber SSelt umfjergeEommen war, fd)rteb feine ©elbft»
^Berlin unb ber Sootgbauer für bie ©regbener &a-- biograpbie (»©brottifen ber beutfdjen ©täbte«, Sb. 5),
lerie angefauft Worben. 2Kit bem gleiten nüchternen bie big 1456 reidjt unb einen lebenbigen ©inblid in
SBirflidjteitgfinn bei burdjaug lichter garbengebung bie Serbältniffe jeneg Sebengtreifeg geftaltet. Sie erfte
unb fdjnrferQeidjnung unb äKobeUierung Ijat Sß. aud) grau, bie in $eutfd)lanb s)lufäetd)nungen it)rer ©rieb»
jaljlreidje SBilbniffe, Sanbfdjaftett, 3nnenrätime mit niffe machte, war jene Jpelene Sottannerin (»91ug ben
giguren unb aud) einige reiigiöfe Silber (Efjriftug unb $enEwürbig£eiten bet ipelene ftottaiiuerin«, f)r-3g. bon
bie SSiinger bon ©mmaug, (Sfjrifti ®eburt) gemalt, ©nblicfjer, Seipj. 1846), beren greqtag in ben »Sil»
gür bie Siongre(ibibliotf)et in SBaffjington Ijat er einige bem aug ber beutfdjen Sergangenljeit« gebenlt. 3 tt
beforatiue Söaitbgemälbe aitggefüljrt, in betten er fid) bie weite SSelt Ijinaug führen bie »Steifen nad) ber
$u»ig be ©fjabattneg angcfdjloffen l)at. 3Jt. lebt in DJitterf^aft« beg©d)Waben ®eorg bon ©hingen (hrgg.
bon Pfeiffer, ©tuttg. 1842), ber in ber jmeiten §älfte
$arig.
äjlctbc, g r a n j, Sßljtyfifer, ftarb 16. SKtir; 1901 beg 15. ^ahr§. ©uropa burd)ftreifte unb überall'Jlben
f. S^nbeit.
[in Diarburg. teuer fui^te unb fanb. sÜ()nlid)en 3 nhaltg finb bie
9J8emoivctt. SK., ©elbftbiograpljien, Xagebüdjer »§iftorien beg SBilwolt bon ©chaumburg bon 1468—
gehören ein unb berfeiben üitteraturgattung an, wenn 1505« (hrgg. bon Keller, ©tuttg. 1859), bie bag Silb
fie aud) untereinander manche SBerfdjiebenljeiten auf» beg tapfern tfiitterg entrollen, aber ntd)t bon ihm felbft
Weifen. ©inb bie 2 a g e b ii d) e r 91ufjeidjnuugen beffen, berfafit finb. 2 >n bie ftiibtifdien Greife jurüd berfe^ett
Wa§ ber Sag bringt, fönnen fie in ben Sreig iljrer 3n» ung bie »®entwürbigfeiten beg XjaCttfdjen Slatgmei»
tereffen ©igneg unb gretnbeg sieben unb ift für fie fterg Hiarfug ©pittenborf« (hrgg. bon Opel, §alle
äjarafteriftifd), bafj fie ungeorbnet alles Segegnenbe 1880), ber perfönlidje ©rlebniffe unb ©reigniffe fd)il»
enthalten, fo wtrb bie ©clbftbiograpljie eine fort« berte, bie in feiner Saterftabt borfatnen unb ben 3 «it»
laufenbe ©rääfjlung beg eignen Sebeng bringen unb raum bon 1474—79 umfaffen.
3 m e f o r nt a t i o n ä 3 c 11 a 11 e r fteigt bie Sitteratur
um fo fjöfyent SBert beanfprudjen bürfen, je nteljr fie
ben ©influjj öffentlicher Skrljältniffe auf bag ©ütjel» ber 3K. nach Umfang unb Qnljalt, ctttfprcdjetib bent
leben »erfolgt, oljne fidj aber auf bie ©cfyilberung frifdjen 3 U9C- ber in bag geiftige Seben beg beutfchcit
biefer ju erweitern. ®ie l)öd)fte ©ntwicEelung biefer Solteg bringt. Karl V. felbft hat Aufzeichnungen hin»
©attung finb bie 2ftentoiren; fte ftetlen ben £ebcn§= terlaffen (»Uommentaires de Charles-Quint«, l)r?-g.
gang bar unb, umgeteljrt wie bie ©elbftbiograpijicn, bon Kerbtjn be Siettenhone, Sriiff. 1862), bie für fei»
bie SinWirEung ber perfönlidjen J^ätigfeit auf bie nen ©Ijaratter attfjerorbentlid) lehrreid) unb 1550 ent»
öffentlidjen ®inge. ©ie enttjalten bie Sarftetlung ge« ftanben finb. 9lnt befannteften finb bie »Sebengbefdhrei»

6mtg be§ 3Jitter§ ®ög öon Serlidjtngen« (oft tjerau§< tniEett bie Sdjriften Jvriebrid)? b. ©r. äuerft genannt

gegeben, and) in bet JReclantfdjett Uniüerfalbibliotljef)
unb bie inhaltsreichen »Senfroürbigfeiten beg § ang
üon ©djtt>eintcf)en« (Ijrgg. öon Öfterlei), Sregl. 1878).
Sfinen reifen mir »Seben unb Xanten beg Weilanb
»ofileblen unb geftrengen Spernt ©ebaftian ©djertlin
son Surtenbad) burch >f)n felbft beutfd) befdjrieben«
(Ijrgg. Don ©d)ön(juth, 3Rünft. 1858), »beg ©rafen
SSolrnb uott SBalbect Sagebuch währenb be§ SReid)g=
tag§ äuSlttggburg 1548« (©tuttg. 1861), baä »§aug=
bud) be§ ipctcn 3oad)tnt öon SSebel auf Kretupjoto«
(baf. 1882), bie ©elbftbiographie ©iegmunbg gretherrn
». £icr&crflein 1486— 1553 (»Fontes rerum A ustria
carum, Script. I«) on. ?lu§ bürgerlichen Steifen
ftammt ba§ lehrreidje Sud) §crmnnng öon SBeinSberg:
»ftölttcr Senf roürbigf eiten aug bent 16. SSaljrljunbert«
(IjrSg. öon (pöl)lbaum unb Sau, Setpj. 1886—87 unb
SSonn 1897—98), baä »SCagebudj beg SRicolaug ©eng»
foto« (»©tralfunber Gljrontfen«, Sb. 2), beg »Sar»
t^olomäi Saftrowen §>crtontmen, ©eburt unb Sauff
fcine3 gangen Seben«« (Ijräg. öon ‘äJiofjntrfe, ©tralf.
1823— 24). Pirlljeimer fiat feine ©elbftbiographie
gefdjrieben (Ijrgg. öon SRücf, SKündj. 1895), feine
©djroefter Etjaritaä, äbtiffin öon ©t. S lara }u 9iüm=
berg, Senftüürbigf eiten hinterlaffen (Ijrgg. öon ööfler,
SBatttb. 1852). S on S tirer rütjrt ein lüertooEegSage»
bud) Ijer (f)räg. öon Seitfcfjulj, Seipj. 1884). Sotlenbet
1545, berid)ten bte öott bem Kaftilianer Francisco
be Gnjtttag lateinifd) ntebergefchriebenen »Senfrottr»
bigfeiteit, TOelandjtljon getuibtttcU (beutfd), ©trajjb.
1557; Ijrgg. üon £>eblüig Söfjuter, Scip,;. 1893 unb
1897) über bie crften proteftantifdjen ä/Järttjrer. 3 n
bteSretfe begSagantentumg führt bte »C£!)conifa eines*
fdjrenben ©chitler§ ober SBanberbüdjletn beg SJoIjann
Bon Sttgbad)« (Ijrgg. öon Secfer, tfiegenäb. 1869) unb
bie (Selbftbiographien ber beiben Platter (»Xl)onta8
tmb gelij Platter«, hr§g. öon Soog, Seipj. 1878; oft
gebrucft); aud) bie SelDftbiograpIjie beS Sufaä ©etj«
tofler (fjräg. öon 91. 28olf, SBien 1873) bietet neben
manchem anbern attd) Setträge juröefdjidjtc be§@tu=
betttenlebenS. SJfeljr iReifebcfdjretbungcn alg 3Jf. finb
bie »SReifcn beg ©nmuel Kiesel«, »Sieifcn unb ®efan=
gettfdjaft £>an3 lllvid) KrafftS« (beibe Ijrgg. öon §afj=
ler, ©tuttg. 1881), Philipp §atnIjoferg »SReifetage*
buch« (fjräg. öon SKebern, baf. 1834) unb bag »Seben
be§ Sßrofefforg ©athariuug Sulcig [Satherin le S o u 5,
geb. 1540, 1603 Profeffor att ber äftarburger Untöerfität], üon ihm felbft befdjrieben« (mit Wttnterfungen
Ijcsg. üon 3ufti, 3J!arb. 1899), baä SKanberungen in
Sübtueftbeutfdilanb, granfieid), ben 9?tcberlanben,
Dfterreich, Polen, Ungarn unb ©nglanb fdjilbert.
Sufeerft bürftig unb fornit bem 3uftanbe ber Sitte*
ratur int aEgemeinen entfprechenb ift ber ©rtrag au g
beml7.3 a I) r h- Sffienntoirba§Sagebud)begS^riftian
t. 9lnljalt (Ijrgg. öon Kraufe, Seipj. 1858), bie 9luf=
jtidjnungen g ra n j Sljriftoplj SlieDenljillcrä, be§ berühmten Serfafferä ber »Annales Ferdinandei«, bie
äerftreut an üerfcfitebenenOrten gebrudtfinb, be§®ra=
fett Siegtnunb Soac^im öon Srauttnannäborf (£)r§g.
bon 51. SBolf in ben »®efd)idjtlidjen Silbern au§
Dfterreich«, S b .2, SBien 1880) unb bie (lateinifdj ge«
f^riebene) ©elbftbiograpl)ie be§ lüürttentbergifdjen
Geologen 3olj. Salcnttn ‘älnbreä (f)r§g. üon jRf)cin=
»alb, Söcrl. 1849) enuäljnt Ijaben, fo finb bantit bte
Wi^tigften 5Berfe genannt.
3al)lreicljcr unb lüidjtiger tnerben bie emfdjlagenben
SBerfe mit bem Seginn bc8 18. S a ljrti. Son poli=
tifdjett ®enlwürbigteiten müffen um ifireä SerfafferS

tüerben: »Histoire de mon tem s«, juerft in bett
»(Euvres posthumes« (1788), am beften in ber a!a=
bemifd)Ctt ©efamtauägabe (Sb. 2 unb 3, Sert. 1846)
erfd)ienen; bie erfte gaffung tourbe üon Pofner (Seipj.
1879) fierau§gegeben; »Histoire de la guerre de
sept ans« (»(Euvres«, Sb. 4 unb 5); »Memoires de
1763 ju sq u ’ä 1775«; »De ce qui s’est passe depuis
l ’annee 1774 ju sq u ’ä 1778«; »Memoires de la
guerre de 1778« (»(Euvres«, Sb. 6). ©ein unglüd
lidjer 3citgenoffe, ber SSittelSbacher Kaifer Karl VII.,
fiat ein »Sagebudj« (fjräg. üon geiget, HKund). 1883)
tjinterlaffen. S ie »5Df. ber Kurfürftin ©opljie üon
|>annoöer« ttmrben üon Ködjer (Seip; 1879) Jjeratt§=
egebeu. Slud) non ben ©djmeftern §riebridj§ b. ©r.
oben jtoei 3K. l)interlaffen: bie 9Äar!gräfin SBil£)ol=
ntineöonSatjreutbffranj., Sraunfdjtt). 1810; beutfd),
Sübing. 1810; feitbem oft gebrucft), bie bamit bem
SRachrufim it)re§ SaterS fo bittem Sdjaben bereitete,
unb Ulrife ©leonore (ügl. Sirnijeim, »Sie SK. ber Kö=
nigin üon ©c^roeben Ulrife ©leonore«, §aEe 1888).
S ie »Senftnürbigfeiten be§ Sanbgrafen Karl öon )pef*
fen=Kaffel. S o n iljm felbft biftiert« (a. b .grattj., mit
©inleitung üon Sernljarbi, Kaffel 1866) finb befon
berg für bie bänifcf)e,3eitgefdjid)te Wichtig unb reichen
biä 1784. g ürft Seopolb öon Seffau Ijitttcrliefi eine
»©elbftbiographie« (Ijräg. üon ©iebigf, Seffau 1860).
9lud) bte berüchtigte ©räfin Sidjtcnau fd)rteb ju ihrer
Rechtfertigung »TOemotren« (©logau 1808). g ü r bie
3eit be§ erften preußifchen König? finb bie »Memoires
originaux sur le regne e t la cour de Frederic 1
roi de Prusse« üont ©rafen ©tjriftian üon Soljna
(Serl. 1833) öon SSidjtigfeit; für bte gleiche ©podje bie
»3JI. be8 greiherrn Subiälaü ©neotttar üon Sffagmcr,
fönialidh preufeifd^en gelbtuarfdjaüä« (hrgg. üon ber
©räfin SaEeftrent, Serl. 1881). Sefannter finb bie
»Memoires pour servir ä l ’histoire des quatre derniers souverains de la maison de Brandebourg«
üon PöEnig (Serl. 1791; beutfeh, baf. 1791) unb
beäfelbenSerfafferä »Nouveaux memoires« (9Imfterb.
1737). S e§ auggejeidjneten Staatäm anncS li. SB.
ü.Soljm »Senfroürbigfeiten meiner 3eit oberSeiträge
äur ©efdjichte beS legten Viertels be§ 18. unb be§ Vitt*
fang» beä 19. 3al)rl)unbccts« (Sentgo 1814— 19, 5
Sbe.) enthalten tuettig Pcrfönlidje». 5Diehr finbet fid)
in ben »Senftöürbigfeiten be3 greifjrn. 31. g . üon ber
?lffcburg« (l)r§g. üon Sartthagen, Serl. 1842). ©ehr
iüidjtig ftnb bie »§tftorifd)ett unb politifdjen Senftüür»
bigfeiten beä ©rafen üon ©örg« (©tuttg. 1827—28,
2 Sie.), ©rtoäfjnung üerbienennoch bte ©rinnerungen
üon Karl 33ill)elm ü. hülfen (»Unter griebrid) bent
©roßen. 9lu§ ben SK. be§ Sllterüater» 1752— 1773«,
hr§g. üon §elene ü. hülfen, Serl. 1890) unb »Slu»
beut ©tebenfährigett Kriege. Sagebuch be§ preußifdjcit
9)Zu8fetierä Sonünicuä« (hrSg. üon Kerler, 3Kün^.
1891), roeil beibe hcEe Sid)ter auf ben ©eift beg gri»
bericianifdjenljjeereg luerfeit, unb bie »Unterhaltungen
mit griebrid) b. ©r. 3R. unb Tagebücher üonöeinrid)
be Satt« (hrgg. üon Kofer, Seipg. 1884). S ie beiben
Srencf, g ra n j ber Panburenobcrft, uttb griebrid), fein
Setter, haben ihr abenteuerlicheg Safein erjäljlt; ber
erftere in ber »Autobiographie« (Seipj. 1748 u. 3Bten
1807, 2 Sbe.), ber legtere in ber »©elbftbiographie«
(Serl. u. SBien 1786, 4 Sbe.).
Unter ben aug li t t e r a r i f d j e n Kreifenherrührett*
benSBerfen nennen löir gebührenbertüeifejuerft ©oetheg
»9lug meinem Seben. Sichtung unb SBahrljeit«, juerft
1811—33erfdjienen, benen fid) bte anbern felbftbiogra»

V>r)ifcf»crt Slufjetdjnungen, mie bte »Jtaltenifdje JReife«,
bte »©antpagne tn granfreidj«, bie »Belagerung Bon
SWainj«, bie »Jage»» unb Jaljteähefte« unb fegt, in
bec 28eimacfd)en9luägabe, bteSEagebüdjec anfd)ließen.
SerSh'lofoph ©hriftian SBolff f)at eine eigne Sebenä»
befdjreibung (hräg. »on SButtte, Seipj. 1841) berfaßt,
ebenfo Johann Jafob SWofer, »Sebett öon ifjnt felbft
befchriebeit« (o. D. 1768). $ e r Hiftoriter Sßütter bietet
in feiner »Selbftbiograpljie« (©ötting. 1758, 2 Sbe.)
midjtige Sei träge ju r OeWjrtengefdjicbte. 3 .3 . 3feiäEe§,
beä berühmten Vlilologen, »Selbftbiographie« mürbe
öon feiner ©attin (Seipj. 1783) Ijernuägegeben. SIRerf»
mürbig biele SEljeo lo g e n fühlten ftd) bantaläberan»
laßt, ihre ©rinnerungen unb Erfahrungen aufjujetcfj»
nen. SBir nennen ben berliner J a l. ©faiaä Silber»
fdjlag, »Sebenbonihmfelbftbefdjrieben« (Serl. 1792);
ben frommen Job- Salom o Sentier, »Sebenäbefchrei*
bung öon iljtn felbft abgefaßt« (Halle 1781—82,2 Sbe.);
W. g. Siifching, ber, Stjeolog öon !öau8 auä, alä ®eo»
graph berühmter ift, »©igne Sebenägefdjidjte in bielen
Stüden« (Hatte 1789); Jo h an n Joadjint Spalbing,
»Sebenäbefchreibung öon iljm felbft aufgefegt« (hräg.
»on feinem Sohn, Hatte 1804); ben berüchtigten Karl
griebrid) Saljrbt, »©efcfjtdjte feineä Sebeitä, feiner
Meinungen unb Sd)idfale« (Serl. 1791, 4 Sbe.) unb
»®efd)id)te unb SEagebudj nteineä ©efängniffeä« (baf.
1790). S on fatljolifdjer ©eite ftatnmen g ra n j 3taoer
Sronnerä »Seben öon ihm felbft befchrieben« (3üridj
1795—97, 3 Sbe.) unb Jolj. Saptift Schabä »Sebenä»
gefdjidjte öon iljm felbft befchrieben« (Jlltenb. 1828,
3 Sbe.); beibe Serfaffer brachen atterbingä nad) eigen»
artigen Scf)idfnlen mit ihrer Kirche. J n ben Kreiä ber
Sßietiften führen bie ©cfjriften Jung»Stittingä: »Hein»
rief) ©tittingä Jugenb. ©ine luatjrljafte ©e[dljid)te«,
1777;»3ünglingäialjre«,1778; »3Banberfd)aft«,1778;
»Häuälicheä Seben«, 1789; »Sefjrinljrc«, 1804; »911=
ter«, 1817, unb bie Selbfibiographien beä ©rafen unb
Herrn Subiuig öon 3tnjenborf unb beä ©rafen unb
Herrn Joh ann Karl ©hriftian Heinrich öon 3<njen»
borf (ögl. ©raf b. Sßetenegg,»Subtöig unb Karl b. 3in»
jenborf jc .« , SSien 1879), beibe Neffen beä Herrn»
ljuterä. SBir ermähnen ferner auä g e le h r te n Kreifen
Johann ©eorg S u lje r, ben Serliner Siftfjetiter, »Se»
benäbefdjreibuitg oon ihm felbft aufgefegt« (hräg. öon
SWerian unb SRtcoIai, Serl. 1809), unb reifen baran
bie Selbftbiograpljien beäSlfironontenSobe, beä 5Eheo»
logen © nnan, beä SWebijinerä Hufelanb, beä Juri»
ffeit Klein, beä Sjeologen Sam uel ©ottfrieb ©ad
beä älteren, beä SibliotljeEarä Siefter, beä Philologen
Philipp S uttm ann, beä Sud)hänblerä unb ©djeift»
ftellerä griebrid Nicolai, beä Hiftorifecä Joljanneä
SDciitter, beä Sajaruä Senbaöib, bie SW. ©. Söme in
ben »Silbniffenjegtlebenber Serliner ©eiehrten« (Serl.
1806) oereinigt hat. S>llbred)t ö. Hatter hat »Sage»
biieher feinet SReifen in 3)eutfd)lanb, Hottanb ttnbßng»
lanb 1723—1727« (hräg. bon Htrjel, Seipj. 1883) hin»
tetlaffen. ©hriftian gelij SSeiße hat eine »©elbftbio»
grnpljie« (hräg. öon feinem Sohn u. öon S . ©.grifdj,
Seipj. 1806) gefdjrieben; ber unglüdlidje ©efangene
bon Hohenaäperg, ©. g . 2). Sdjubart, fein Seben unter
bem f i te l»©d)idf nie« (»©efammelte 2Ser!e«, Sb. 1 u. 2,
Stuttg. 1839) gefdhilbert; griebr. b. SWattljiffon »©r»
innerungen« (»Schriften«, 91uSgabe legtet H anb,3ür.
1825) aiifgejeid)net, unb J . ©. Seurne in »SWein Sc»
ben« (Seipj. 1813) feine intereffanten ©rlebniffe bar»
geftellt. J . H SBilljelm SCifdjbeinä »Süuä meinem Se»
ben« (hräg. bon S ti ll e r , Sramtfdjm. 1861, 2 Sbe.)
ift funftgefd)id)tlicf) fehr tbichtig.

3Kit bem Übergang i n ä l 9 . j « h r l j u n b e r t beginnt
eine H°rf)flut bon ©rinnerungen, Selbftbiogtapfjiett
unb TO., bie biä auf beit heutigen S ag immer fteigt
unb unä ju r größten Sparfamfeit in ber 91uäwaljl ber
ju eribähnenben SSerte jttiingt. g ü r bie 3eit ber Ein»
tbirfung ber franjöfifchen S R ebo tu tio n auf ®eutfd)»
lanb unb b ie S e f re iu n g ä trie g e e jiftie rt eine3Rei£)c
politißher SO?. IJcctternidjä ©rinnerungen ftnb bon
feinem Sohn (»Sluä TOettemi^ä nachgelaffenen $a»
pieren«, SBien 1880 —84, 8 Sbe.) herauägegeben, be»
ginnen mit ben 70er Jah ren beä 18. Jnhrlj. unb ec»
ftreefen fich biä junt Ja h re 1848. gügen tbir fogleid)
bie ©engfcheit Wufjeichnungen hinjit: ben »Seitrag
ju r geheimen ©efchichte beä Wnfangä beä Krieges bon
1806« (»Schriften«, hräg. bon Sdjlefier, Sb. 2) unb
bie »£agebüd)er« (hräg. bon Sarnljagen b. ©nfe unb
Subtititta Effing (Seipj. 1873 ff., 6 Sbe.). S o n preußi»
fcher Seite ermähnen mir: »Fragm ent de memoires
inedits« bom ©rafen bon Haugmig (in ber »SDlinerba«,
1837) unb bor allem bie eigenhänbigen »HR. bes
Staatäfanjlerä gürften bon Harbenberg« (bgl. S. b.
SRanfe, »®enfmürbig!eiten beä Staatätanjlerä gür»
ften bon Harbenberg«, Seipj. 1877, 5 Sbe.), bie aller»
bingä n ur biä ju r Kntaftrophe beä preußifdjenStaateä
reifen, g ü r biefe unglücfliche periobe in ber ®e»
fchidjte ^reußenä fontmen politifdh Sdjlabenä »SPreu»
ßeit in ben Jahren 1806 unb 1807. ©in Sagebudj«
(3Rainj 1845) unb ntilitärifdh ö. SKaffenbadjä n u r mit
Sorfidht ju gebraudjenbe »SW. über meine Serfjält»
niffe junt preußifdjen S ta a t unb inäbefonbere jttm
Herjog öon Sraunfdjmeig« (Slmfterb. 1809, 3 Sbe.),
in Setradjt. ®ie »®en!roücbigteiten beä batyrifchen
Staatäntinifterä SDJajintilian ©rafen bonSlRontgelaä«
(Stuttg. 1887) untfaffen ben 3eitraum bon 1799—
1817 unb bieten in einfeitiger Sarftettung bieleä Jn»
tereffante. Sahrifibe Sechältniffe meeben bielfad) ec»
mähnt in ben längft betannten »SW.' beä Kacl Heinrich
SRitterä bon Sang« (Sraunfi^m. 1842,2 Sbe.), melcfje
bie Jah re 1770— 1830 utttfpannen unb befonberä für
bie 3uftünbe int untergeljenben SRcidhe bon 3Bid)tigteit
finb. ?lud) beä ©rafen Senfft b. S|ßilfach »Memoires«
(Seipj. 1863) berbieiten ©rmähnung. Hflnä b. ©agernä
»SKein Anteil an ber SßoIitiE«(Stuttg.l822—33,4 Sbe.,
u. Seipj. 1845, 2 Sbe.) umfaßt bie gemje ©podje ber
SRapoIeottifdjen Herrfdhaft. SBeniger mcrtboU finb bie
»SD?, eineä beutfehen Staatäm anneä auä ben Jahren
1788—1816«(Seipj. 1833), biebommecflenburgifdjen
S aro n Sabeä herrühren. Siel umftritten ftnb bie ©c»
innecungen Stheoimr b. Schönä, bie ungeorbnet in
bent SBect »SSluä ben Sßapiecen beä SD£inifterä u. Surg»
grafen bon SWarienburg ®h- f. Sd)ön« (Serl. 1877,
6 Sbe.) erfdjienen finb; bei aller ©infeitigfeit finb
fie bodj für bie Kenntniä ber 3eitgefchi^te unentbehr»
licfj. Semfelben Kreife mie Schön gehörte Sdjcffner
an , beffen Selbftbiographie (»Wein Seben, mie ich,
Jo h an n ©eorge Sdjeffner, eä felbft beschrieben«, Seipj.,
gebrudt 1816, auägegeben 1823) einige brauchbare
SKitteitungen attä ber Königäberger 3eit enthält, g ü r
biefe leibbotCe S^eriobe micb baä Tagebuch bec Ober»
hofnteifterin ber Königin Suife,@räfinSoß: »69 Jahre
ant preußifdjcn H°fe« (Seipj. 1875 u. ö.), biel heran»
gejogen; bod) ift ber $ r u d nur ein 'Jluäjug auä bent
biel reichhaltigem franjöfifdjen Originale. Joachim
SRettelbedä, Sürgerä juKolberg, »Sebenäbefchreibung
bon ihm felbft anfgejeidjnet« (Seipj. 1821 — 23,
3 Sbe., u. ö.) gehört ju ben betannteften Süchern
feiner 9lrt. SRicht unmichtig ift baä SSBert bon Heinrich
Steffenä: »SBaä ich erlebte. siluä bec ©cinnecung

niebergefdjriebeit« (SßreSI. 1840 — 44, 10 ©be.). ©2
reidjt allerbingg weit über biefe 3eit fjinau», big
1840, ift burdj ermüienbe ©etradjtungen in bieSättge
gezogen, aber für ben ©efreiungglrieg, ben Steffeng
in©lüd)erg£>auptquartiermitmad)te, nid)t obne SBert.
SBir fdjltefseh baran bie Sdjriften bon Ernft Sütorijj
Arnbt: »Erinnerungen aug meinem äußern Seben«
(©erl. 1842), »TOeine SSattberungen u. SBanbeluttgen
mit bem 9ftei<f)gfreiljerm §>. K. greiljerr Born Stein«
(baf. 1858), Woju attdj ttod) ber »92otgebrungene ©e«
ricE)t aug feinem Seben« (Seip,;. 1847) f)m,;iyufügen ift,
»®entroürbigfeiten bon Heinrieb u. Amalie ü. ©egue*
lin aug ben fah ren 1807— 1813« (Ijrgg. bon Ernft,
SBerl. 1892), griebrid) b. SRautuerg »Sebengerinne*
rungen unb ©riefmed)fel« (Seipä. 1861, 2 Sie.) unb
Kart b. 9taumer3 »Seben bon ifjni felbft er3äljlt«
(Stuttg. 1866), beibe am WertboUften für bie^eit ber
©efreimtggtriege. S en Sl)pug beg märtifdjen Abligen
mit reattionären Senbenjen repräfentiert in berfelben
3eit griebr.Aug. Submig bon ber Sffianoi^ (»Aug bem
sJiad)lafi«, ©erl. 1852, 2 ©be.), watjrenb SBilb- ®e»
row, »Erlebteg au8 ben 3af)ren 1813— 1827« (Seipj.
1843 — 45 , 4 ©be.) panegljrifd) für §arbenberg ein*
tritt, ©arnijagen b. Enfeg »®enfmürbigfeiten beg
eignen Seben»« (©b. 1—4, SDJnunl). 1837—38; ©b. 5
big 7, Seipj. 1840— 46; ©b. 8 u. 9, baf. 1859) be*
jictjen fid) auf biefe Epoche; botf) nennen mir jugleid)
feine »©Icitter aug ber preußifdjen ©efdjidjte« (baf.
1868— 69, 5 ©be.), bie beim 3 . 1819 einfefcen unb
1831 fdjltefjeit, unb if;re gortfejsung in ben »Sage,
büdjem« (1861—70,14 ©be.) finben: in allen SBerten
neben bielem SSlatfd^ boctj Wid)tige©eobacbtungen über
bie Stimmungen unb Strömungen ber 3 eit.
©on 9Ä., bie bon m i l i t ä r i f d) e r Seite ©eiträge ju r
©efdjidjte ber©efreiunggtriege bringen, ermähnen Wir
bloß §erjog Eugeng bon SBürttemberg »2Kemoiren«
(grantf. a. 0 .1 8 6 2 , 3 ©be.), bie 3K. beg jüttigl. preu*
feifdjen ©eneralg greifjerrn S. b. SBoljogen (Seipv
1851), bie »Erinnerungen aug meinem Seben«, bon SB.
2. ©. ®rafen£>ettdel bon®onnergmarct(3erbftl846),
»Aug meinem Seben«, bon g. E. g . grljrn. b. 9Äüff=
!ing, fonft SBeifj genannt (©erl. 1851), »Alt» beut
Seben beg ©eneralg ber Infanterie j. ®. Dr. §einrid)
bon ©ranbt« (©erl. 1869 u. 1882, 3 ©be.), bie »Er*
ittncrungen aug bem Seben beg ©eneralfelbntarfd)aUg
.'öcnnamt b. ©otjen« (Seipj. 1889 — 90, 3 ©be.), K.
b. $lotl)o, »Sagebud) luitfjrenb beg Kriegeg gmifc^en
SRufjlanb uitb ©reufjen einerfeitg unb grnntreid) anber*
feitg 1806—1807« (©erl. 1811), »©rlebniffe eineg ®e*
fangenen bon 3etta. Aug betn Sagebud) beg Stabs*
fnpitang E. b. Dicigenftein« (brgg. bon SBalbenfelg,
baf. 1887), beg Weünartfdjen Kan^lerg griebr. b.SKül*
ler »Erinnerungen aug ben Srieggjeiten bon 1806—
1813« (©raunfdjw. 1851), ®. ©nerfd)’ »Erinnerun*
gen aug einem bielbewegten Seben« (alg 2JJanuftript
gebructt), S. b. SReidje, »ÜKentoiren« (t)rgg. bon SBel*
jjien, Seipj. 1857, 2 Sie.), »Sagebud) beg Seutnantg
Mnton ©offen, bomebtitlidj über ben Krieg inSiufjlanb
1812« (brgg.nonSiebiid),Marburg 1897), »SagSage*
buc£) beg ©eneralg ber Saoallerie ©rafen bon 9Jo|tij
1812—1815« (©erl. 1884—85, 2 Sie.), 3 - b. ©orde,
»Sriegerleben 1806— 1815« (brgg- bott Segjcpnffi,
baf. 1888). ®ajutommen bonöfterreid)ifd)erSeite: g.
Siitter b. KroneS, »Aug bem Sagebud) beg Erjljeräogg
Sodann bonßfterreid) 1810— 1815« Q nngbr. 1891);
»Erinnerungen aug bem Seben be§ gelbtnarfd)aHg
©rafen Stabegft). Eine Selbftbiograpfjie big 1813«
(in ben »äJJitteilungen beg t.1. Krteggardjibg«, neue

golge, ©b. 1, 1887); g . gelter b. §elltnalb, »Erinne*
rungen aug ben ©efreiunggfrtegen« (Stuttg. 1864);
9JJ. g . Sbielen, »Erinnerungen aug bem Krieggleben
eineg 87jäbrigen ©eteranen ber öfterreidE)ifc£)en Armee«
(SBien 1863), unb bon toürttembergifcber Seite: b.9{o*
tenban, »Senhuürbigfeiten eineg mürttembergifcben
öffigterg aug bem gelbjuge bon 1812« (2. Aufl.,
SKünd). 1892).
g ü r bie 3eit unmittelbar ttadj ben ©efretunggfrie*
gen finb bon SBert: .'peinrid) Seo, »Aug meiner 3u=
genbäeit« (©otfja 1881); g r. SRünd), »Erinnerungen
aug ®etttfd)lanbg trübfter 3eit« (S t. Souig 1873);
©. Eüerg, »SJieine SBanberung burdjg Seben« (Setpv
1856—61, 6 ©be.); »Unter ben .‘gobeiyollent. Senttoürbigteiten attg bem Seben be» ©eneralg ölbtuig
bon Nagnter. Aug ber 3eit griebrid) SBil^clntg III.«
(®ot{)a 1887, 2 ©be.), benen foldje »Aug ber 3 l’<t
griebrid SBilbeltttg IV.« (baf. 1888, 2 ©be.) folgten.
©on memoirenartigen ©Serien, bie aug ben Streifen
ber $ tc f )te r, K ü n ftle r uttb © e le ljrte n ftantmett,
erwähnen mir aug biefer ©eriobe bie and) für bie politifd)en ©ertiältuiffe nid)t ertraglofen »Sebengerinne*
rungen Qoljaim ©eorg SRiftg« (tjr»g. bon ©oel, ©ot^a
1880—88, 3 Sie.). ®er fromme SfontantiEec ©ottljilf
^einreicb b. Sdjubert, ein 9!ad)faf)re StiEingg, Ijat in
bent©ucbe »®erErmerb aug einembergangencn unb bie
Ertbartungen bon einem sutünftigen Seben« (Erlang.
1854 — 56, 3 ©be.) fein äufjereg unb tnnereg Seben
befdjrieben, unb fein nat)er greunb griebrid) £>ein*
ric^ 3tan!e »Qugenberinnerungen mit ©lidett auf bag
fpätere Seben« (Stuttg. 1877) aufgejeiebnet, bie btel*
fadE( aud) für bie Enttnidelung feineg ©ruberg Seo*
polb, beg §iftoriterg, intereffant finb. ®er fceibelber*
ger Sbntboliter Ereujer febrieb »Aug bem Seben eineg
alten ©rofefforg« (®armft. 1848) unb »©aralipomena
ber Sebengftijje eineg alten $rofefforg« (grantf. 1858).
©on Sorinfer, bem SJcebijitter, ber alg erfter ben Stuf,
bie Sugenb fei überbürbet, erljob, riit)rt eine »Selbft*
biograpbie« (fjrgg. bon feinem Sofjtt, Siegengb. 1869,
2 ©be.) Ijer. ®eg s^ äbagogcn ®inter »Seben bon iljrn
felbft befdirieben« (1829; neue Augg., SBien 1879) ift
für bte ®efd)idjte ber ©äbagogif bon SBert. ©on §i*
ftoritern (jabett .‘öeiitrid) Suben »iJiüdblide in mein
Seben« (aug bem Nadjlaffe, 3 « ta 1842), griebrid)
Stjriftopj) Si^loffer bie Stijäe einer Selbftbiograpl)ie
(»3eitgenoffen«, ©b.22) unb ®. ©. ©erbinug »Seben
bott iljm felbft« (Seipj. 1893), bag bie 3ugenbentroide=
lung tdjilbert, berfafjt. SBilljelmSBacternagelbefcbreibt
in tiebengmürbiger SBeife feine »3ugettbjaljre« (brggbon 3t. SBadentagel, ©afel 1885). 3 tt Sie greife bet
®icbter führen ung §eineg 2JJ. (brgg. bon Engel,
.§antb. 1884), ©lateng Sagebüdjer (I)rgg. bon Saub*
m ann, S tuttg. 1896 f., 2 ©be.), Uljlanbg Sagebudj
(brgg. Bontiartmnmt, baf. 1897), ©rillpar^erg Selbft*
biograpbie unbSagebüd)er(©b. 19 u. 20 ber »SBerte«).
Aucb Karoline ©icblerg »®entroürbig!eiten« (brgg.
bon SBolff, SBien 1844, 4 ©be.) reiben mir fjicr an.
®ie »3Kentorabilien« bon Karl 3mmerntann (^arnb.
1840—43, 3 Sie.) enthalten biel über bag ®üffelbor*
fer Sweater. SBolfgang äKenjelg »®entmürbigteiten«
(©ielef. u. Seipä- 1877) finb für bie litterarifdje ©e*
megung nic^i obne ©ebeutung. g ü r ©erlin finb bon
großer SBidjtigfeit bte »Erlebniffe bon g . SB. ©ubig.
N a i| Erinnerungen unb Aufäeidjnungen« (©erl. 1868
big 1869, 3 ©be.), »Aug meinem Seben« bon Sub*
toig 3teHftab (baf. 1861, 2 ©be.) unb bie »3ugenb*
ertnnerungen« Karl griebtid)g b. Slöben (brgg. bon
3K. 3nfm», Seipä-1874). 3ffl«nb, »Sßeine tl)eatra*

lifcfie Saufbafin« (»®ramatifc()e SBerte«, 93b. 1, Sei})}.
1798) unb »Slug bem Sagebuefie etneg alten ©cfiau*
fpielerg« öon ©buarb ©enaft (baf. 1862—66, 4 Sbe.)
bieten Beiträge ju r ©efdjidjte beg Sfieaterä, Souig
©pofirg »©elbftbiograpfiie« (Staffel 1860,2 Sbe.) Sei»
träge p r ©efdjidjte ber 2Jiufi£ in btefer 3 eit.
g ü r ben Z e i t r a u m j»tjifd)en 1830 u n b 1871
tommen bor allem Signtarcfg »©ebanfen unb ©r=
innermtgen« (f. SMämarct»Sitteratur, 53b. 20 ; Wegifter
baju öon Kofil: ©tuttg. 1900; englifdj öon '-Butler
in ber Saucfinig* Sam m lung, Setpj. 1900, 3 Sbe.)
unb © m ftg ll, Sjerjog üon ©ad) fett»Koburg »©otfia,
»Slug meinem Seben unb aug meiner 3 eü« (Serl.
1887—89, 3 Sbe.), in Setradjt. 3 n ben Slnfang ber
©podje füfirt bag SBer! »©life ©räfin üon Sernftorff.
©in Silb au§ ber 3 eü üon 1789—1835. Slug ifirett
Slufjeidmungett« (Serl. 1895 , 2 Sbe.). »©abriele
üonSüloiü, Sodjter SBüfielmg oon^mntbolbt« (Serl.
1893 u. öfter) enthält überiüiegettb Sriefe. ©inen wei*
ten geitraum untfpannt beg ©rafen Seuft Sud) »Slug
brei Siertelfafirfiunberten« (©tuttg. 1887, 2 Sbe.).
®erfelbe ricfjtete öorfier gegen bte »©rinnerungen aug
meinem Seben« üont fäd))ifdjen Minifter ü. griefen
(®regb. 1880, 2 Sbe.), »©rinnerungen ju ©rinne*
rungen« (Seipj. 1881). S o n fiofiem SBert für bie
p r e u ß i f d) e ®eid)id)te finb bie »®enfmürbigfeiten aug
bent Seben Seopolbg üon Gierlad)« (Serl. 1891— 92,
2 Sbe.), Otto üon SKanteuffel, »Unter griebrid) SBil»
beim IV.« (Ijrgg. üon Pofcfitnger; baf. 1901, 3 Sbe.)
unb nid)t minber toidjtig bie big 1867 reiefienben 7
Sänbe »Slug bem Seben Sfieobor üon Sentfiarbig«
(.Seipä-1893—97). SBir fügen fiier bag bie 3 al)re 1848
big 1856 umfaffenbeSuefi beg Prinjett Kraft ju ipofien*
lofie*3ngelfingen, B^ ug meinem Seben« (Sb. 1, Serl.
1897) an. g ü r bie innere ©efdjid)te bringt »Suliug
gröbel. ©in Sebenglauf« (©tuttg. 1890—9 1 ,2 Sbe.),
für bie biplontatifdje © raf Sigtljum öon ©efftäbt,
»Serlin unb 3Biert in ben Saljreit 1845— 1852« (baf.
1886), »®t. Petergburg unb Sonbon in ben Sauren
1852— 1864« (baf. 1887, 2 Sbe.) unb »Sonbon,
©aftein unb ©aboüa 1864 unb 1866« (baf. 1889)
wichtige Mitteilungen. Son Kolititern, bie in ben P a r »
la m e n te n tljätig Waren, fiabett Sluntfdjli, »®en!»
lüürbigeg aug meinem Seben« (firgg. Don ©etyerlett,
Wörbliitg. 1884, 3 Sbe.), Unrufi, »©rinnerungen aug
bem Seben $ang Sietorg üon Unrufi« (firgg. üon
Pofdjinger, ©tuttg. 1895), Karl Siebermann, »©rin»
nerungen aug ber Paulgfircfie« (Seipj. 1849) unb
»Mein Seben unb ein Stiict 3ettgefd)icfite« (Sregl.
1886 - 8 7 ,2 Sie.), ©.Sefeler, »©rlebteg unb ©rftreb»
teg« (Serl. 1884), Sl. S. Sfetjfdjer, »©rinnerungen aug
alter unb neuer 3eit 1802— 1880« (Sübing. 1884),
!p. SBagener, »©rlebteg. Meine M . aug ber 3 « t üon
1848—1866 unb Don 1873 big fegt« (Serl. 1883—84,
2 Sie.), »©buarb ö. ©imfon, ©rinnerungen aug fei»
item Seben« (äufammengefteHt üon Sernfi. D. ©imfon;
Seips- 1900), Subwig Sam berger, »©rinnerungen«
(firgg. Don Watfian, S erl. 1899), ©ugen Widjter, »3u=
genberinnerungen« (baf. 1892) unb »3m altenWeicfig*
tag« (baf. 1896), ifire ©rlebniffe unb Erfahrungen auf»
geäeicfinet.— S on ber Sitteratur, bie an bag Safir 1848
anfnüpft, ermähnen tüir außerbem nod) Sertfiolb Sluer»
bad), »Sagebttcfi aug Sßten« (Sregl. 1849); S. ü. Sßel»
ben, »©pifoben aug meinem Seben« (©rag 1853); Sl.
©raf ü. igübner, »©itt Qafir meineg Sebeng 1848—
1849« (Seipä-1891); Ödjelfiäufer, »©rinnerungen aug
ben Sauren 1848— 1850« (Serl. 1892); SBictjmann,
»®enfwürbigteiten aug ber Paulgtircfie« (§annoü.

1888); Sl. Slnbrae(Wontan),»©rinnerungen eineg alten
Manneg aug bem Safire 1848« (Sielef. 1895) u. »Slug
längft üergangenen Sagen, ©rinnerungen eineg alten
Manttcg« (baf. 1899); Peter Wcidjensperger, »©rieb*
niffe etneg alten Parlamentarierg imWeDolutiongjaljre
1848« (Serl. 1882).
S o n Moltfe erfdjien in ben »©efammelten ©djrtf»
ten unb ®entwürbigteiten« (Serl. 1891— 92, 7 Sbe.)
Sb. 1: » 3 u r Sebenggefd)td)te«; bie »®entwürbigtei*
ten aug bent Seben beg ©eneralfelbntarftfiaEg Kriegg»
minifterg ©rafen ü. Woon« (Sregl. 1882, 2 Sbe.) ent»
fialten neben D ielen Sriefen unb Weben aud) memoi»
renfiafte Slufjeidjnungen. ®ie Slnfänge preufiifd)»
beutfefier SBeltpolitit fdjilbert »Dft*Slfien 1860/62 itt
Sriefen beg ©rafen g rig ju ©ulettburg« (firgg. Dom
©rafen Pfiilipp ju ©ulenburg»§ertefelb; Serl. 1900).
gürbie©ntwidelungberf d)leg W ig » fio lftein ifd jen
g r a g e fieben wirfierüor: WubolfScfilciben, »Qugenb»
erinnermtgen eineg ©djlegmig»Jpolfleitterg« (SBiegb.
1886); »©rinnerungen eineg Sct)legiuig»$olfteinerg.
Wette golge 1841— 1848« (baf. 1890) unb Ipenrici,
»Sebengerinnerungen eineg Sdjlegtüig^.'jöolftciners«
(©tuttg. 1897). g ü r bag 2>afir 1866: »Senebefgitad)»
gelaffene papiere« (firgg. üon griebjung, Seipg. 1901);
S. ©raf ju yjc'iinfter, »SUieitt Slnteil an bett ©reig»
niffen beg^afireg 1866in§aitnoüer«(§aniioD.1868);
Otto SKebing, »9K. p r 3ettgefcfitcfite« (Seipj. 1881
big 1884, 3 Sbe.) unb »©rinnerungen unb ©rlebniffe
beg föniglidj fiannöüerfdjen ©eneralmajorg ©. g .
g . ®amuterg« ($>annoü. 1890).
g ü r bie Sorgefcfiicfite beg K rie g g ü o n 1870 ent»
galten bie Sagebütfier »Slug bem Seben König Karlg
DonWumänien« (©tuttg. 1894— 1900, 4 Sbe.; eng*
lifd) in ber ©ammluttg Saudjnig, Setpä. 1899) fefir
bebeutenbeg SUiaterial. S on Kaifer griebrid) üeröffent^
liefite bie »®eutfd)e Wunbfdjau« (1888) ein üielunt*
ftritteneg, abjr fiefier ecfitegSagebudjfragment, bag für
bag 3a(jr 1870 üon fiofier SSicfitigteit ift; aud) fonft
finb Wufäetcfinungen beg Kaiferg, lüie über bie 1869er
Drientreife u.a.,beEattnt geworben, ©anj unntögliifi ift
eg, bie unüberfefibare sDienge üon Krieggerinnerungen,
bie an bie SSafire 1870 unb 1871 anfnüpfen, aufju»
jäfilen ober aug iljnett eine Slttgroafil 31t treffen; nur
SuliuS öartm anng »©rinnerungen eineg beutfdjen
Offijierg 1848— 1871« (ffiiegb. 1884,2 Sbe.) unb »©r»
lebteg aug bem Kriege 1870,71« (baf. 1885) unö23iltj.
©afing »Parifer©ebentblätter. Sagebudjaufjeidjttutt»
gen aug ber 3eit beg großen Kriegeg, ber Selagerung
unb ber Kommune« (Serl. 1898, 2 Sbe.) feien fieroor»
gefioben. ©i^liefilid) feien für biefe ganje ©poefje nod)
beg Konfiftoriatpräfibentcn Emmanuel §egelg »©rin»
nerungen aug meinem Seben« (Serl. 1891) unb Souig
©cfinciberg »Slug meinem Seben« (baf. 1879— 80,
3 Sbe.) fiinjugefügt, weil fie aud) einige bemertenä*
Werte politifefie Mitteilungen maefien.
SBenben Wir ttng nun ben Männern ber SSiffen*
fefiaft, S i t t e r a t u r unb K u n ft ju . ®er pfiilofopfi
Karl Wofentranj fiat unter bent S itel: »Son Wagbe»
bürg nad) Königgberg« (Serl. 1873) einen Seil feineg
Sebeng befdjrieben. ®er ^cibelberger ^iftoriter ©.
SSeber ließ »Sugettbetnbrüdc unb ©rlebniffe« (Seipj.
1887), ber öfterreidjifefie §iftoriter Sllfreb ü. Slmetl)
»Slug meinem Seben 1819— 1890« (©tuttg. 1893,
2S be.) unb ber©rlangerWedjtgfiiftoriterKarl ü.Sjcgel
»Seben unb ©rinnerungen« (Seipg. 1900) erfefieinen.
S o n ben Knnftfiiftoritern SB. Sübte finb »Sebengerin»
nerungen« (Serl. 1891), üon Slnton Springer »Slug
meinem Seben« (baf. 1892) unb üon Jjafob ü. gälte

»Sebenäerinnerungen« (Seipj. 1896) »orljanben. Sie
Webijiner Sußmaul (»Jmgenberinnerungen eineä
alten 9lrjteä«, Stuttg. 1899) unb 9t. Solider (»Er»
innerungen auä meinem Seben«, Seipj. 1899), ber
SRaturforfdjer S ari S ogt (»9luä meinem Seben«,
©tuttg. 1896), ber 9lltertumäforfdjer Heinrief) Sd)lie=
mann (»Selbftbiographie biä ,31t feinem Xobe »er»
»oltftftnbigt«, hräg. öon Sophie Sdjlieraann, Seipj.
1892), ber Slgtjptiolog 5>ctnrid) Srugfdj(»W ein Seben
unb mein SBanbent«, 2. 9lufl., Serl. 1894), ber ©an»
ftritift g. W aj WüHer(»9llte fe ite n — altegreunbe«;
beutfd) Don ©rofcbfe, ©otfja 1900), ber 'ßbtyifer 2Ber»
ner ©iemenä (»Sebenäerinnerungen«, S erl. 1892),
bie Sßäbagogen .'parntfd) (»Wein Sebettätnorgen«,
fjräg. Don ©d)mieber, baf. 1865) unb Subm. SSiefe
(»Sebenäerinnerungen unb 9lmtäerfaljrungen«, 2 .
9lufT., baf. 1886,2 Sbe.) haben ihre Sentmürbigfeiten
ebenfo aufgejeiefmet mie namentlich jatjlreichc Xljeo»
lo g en , Don benen mir nur S ari Hofe, »Jbeale unb
Jrvtünter. Jugenberinnerungen« (Seipj. 1872) unb
»AnnalenmeineäSebenä« (baf. 1891), Sücbfel, »©rin»
nentngen auä bem Seben eineä Sanbgeifllicfjen« (2.
«ufl., Serl. 1863—86), 28. 33et)fd)lag, »®u8 meinem
Seben. Erinnerungen unb Erfahrungen ber jüngern
jaljre« (Halle 1896) unb »Erinnerungen ber reifem
Jal)te« (baf. 1899), S ari ©erot, »Jugenberinnerun»
gen« (4 .9lufl., Söielef. 1890), Gilbert Knapp, »Sebenä»
bilb« (©tuttg. 1867), Sutljarbt, »Erinnerungen auä
»ergangenen Sagen« (2 . 9lufl., Seipj. 1891), E. grom»
mel, »9luä Senj unb löcrbft. Erinnerungen« (Srem.
1893), SRogge, »9luä fieben Jahrjeljnten« (Hanno».
1898, 2 Sbe.), Honäjatob: »9luä meiner Jugenbjeit«
(Ipeibelb. 1880), »9lu§ meiner Stubienjeit« (baf. 1885),
»Jn ber SRefibenj« (2. 9lufl., baf. 1878) unb »9luf
ber geftung« (baf. 1896) unb fdjliefjlid) bett Jefuiten
2. ». Hammerftein, »Erinnerungen eineä alten Suthe»
ranerä« (4. Stuft., greiburg 1898) nennen.
tlbcrauä jaljlreid) finb bte Wentoirenmerfe, bie »on
'S iebtem unb © d jr i f tf te l le r n tjerrüljren. SBiUi»
balb 9llejiä’ »Erinnerungen« l)at Emert (Serl. 1899)
l)erauägegeben. Son Sobenftebt ftammen »Erimte»
rangen auä meinem Seben« (Serl. 1888, 2 Sbe.), »on
©ufta» gretjtag »Erinnerungen auä meinem Seben«
(Seipj. 1887), baju and) »3>er Sronprinj unb bie
beutfehe Saifertrone« (baf. 1889), »on ©ujjforo »9luä
ber Snabenjeit« (»SEBerfe«, Sb. 1 ) unb »SRüdblide auf
mein Seben« (Serl. 1875), uon Hadlänber "S er 3?°s
man meineä Sebenä« (2 . 9IufI., ©tuttg. 1879), öon
^offmnnn öon gaKeräleben »Wein Seben. 9lufjeid)*
nungen unb Erinnerungen« (HannoD. 1868, 6 Sbe.),
»on £>ebbel »Sagebücher« (hräg. Don Samberg, Serl.
1885 u. 1887, 2 Sbe.), Don sJlbolf ©taljr »9luä ber
Sugenbjeit« (©djtDerin 1870—77, 2 Sbe.), Don feiner
©attinganni)Seroalb »Weine Sebenägefcbidjte« (Serl.
1861—63 , 6 Sbe.) unb »©efühlteä unb ©ebadjteä
1838—1888« (hräg. Don ©eiger, ®reäb. 1899), Don
3Kay ©dtaäler »Über ein Ijalbeä Jabrhunbert« (Jena
1895), Don Johanna ©djopentjauer »Juaenbleben
unb SBanberbilber« (Sraunfdjm. 1839, 2 Sbe.; neu
Ijräg.DonCofacf, Statt j. 1884), Don 9lrnoIb SRuge »9luä
früherer Seit« (Serl. 1862—63, 4 Sbe.) unb »Srief»
wedjfel unb Sagebuchblätter« (hräg. DonSRerrlidj, baf.
1886), Don gelij Eberti) »Jugenberinnerungen eineä
alten Serlinerä« (baf. 1878). 9ludj bie j ü n g e r e ©c=
neration bat jaljlceidje Erinnerungen gefdjrieben, auä
benen mir nur folgenbe Ijeroorljeben: ©erb. D. 9lnttyn»
lor, »Saä ©fi3jenbud) meineä Sebenä« (Serl. 1897,
2 $ le .);g elijS ah n , »Erinnerungen« (Seipj. 1892—

1895, 4 Sbe.); ©. Eberä, »©efdjidjte meineä Sebenä«
(©tuttg. 1897); gontane, »Weine Sinberjrtljre« unb
»Son 20 biä 30« (Serl. 1893 u. 1898); J . ©roffe,
»Urfadjen unb Süirtungen. Sebenäerinnerungen«
(Sraunfdjm. 1890); SJubolf ©enee, »3eiten unb Wen»
fd)en« (Serl. 1897); SR. D. ©ottfdjaH, »9lu3 meiner
Jugenbjeit« (Sreäl. 1899); Honä Hoffen, »Streit»
fragen unb Erinnerungen« (©tuttg. 1876); äiobert
Hamerling, »Stationen meiner Sebenäpilgerfd)aft«
(Hamb. 1889); Sßaul Hel)fe, »Jugenberinnerungen it.
Sefenntniffe« (Serl. 1900); Herrn. Singg, »Weine Se»
bettäreife« (baf. 1894); WalDiba Don Wetjlcnbug, »W.
einer Jbealiftin« (Seipj. 1881, 3 Sbe. u. ö.) unb »Se»
benäabenb einer Jbealiftin« (Serl. 1898); S. ^Sietfd),
»28ie id) ©djriftfteller gemorben bin« (baf. 1892,2 S ie .);
SßeterSRofegger: »SBalbheimat. Erinnerungen auä ber
Jugenbjeit« (ffiieit 1877), »9luä meinem Hanbmerter»
leben« (baf. 1879), »Wein SSeltleben« (Seipj. 1898);
Ju liu ä Oiobenberg, »Erinnerungen auä ber Jugenb»
jeit« (Serl. 1899, 2 Sbe.); Otto SRoquette, »70 Jatjre
meineä Sebenä« (Sarrnft. 1893, 2 Sbe.); WaySfting,
»Erinnerungen« (Serl. 1896); griebr. Spielbagen,
»ginber unb Erfinber. Erinnerungen« (Seipj. 1890, 2
Sbe.); SeDÜt ödjiiding, »Sebenäerinnerungen« (Sreäl.
1886, 2 Sbe.); 91. ©raf D. Sdjad, »Ein Ijalbeä Jafjr»
tjunbert« (Stuttg. 1887, 3 Sbe.); Hnnä Sisadjenljufen,
»9luä bemegtem Seben« (Strafst). 1891, 2 Sbe.); Em ft
SBidjert, »Siebter unb ®idjler« (Serl. 1899); Heinrich
Seibel, »Son Berlin nad) Serlin« (Seipj. 1894),
SSir reil;en baran bie Selbftbiograptjien einiger
S ü n ft l e r :» Erinnerungen auä bem Seben ber Walerin
Souife Seibler« (hräg. Don U()be, S tuttg. 1874); »911»
brecht 9lbam 1786— 1862. 9tuä bem Seben eineä
Sd)lad)tenmalerä« (hräg. DonHoHnnb, Stuttg. 1886);
»Sebenäerinnerungen eineä beutfehen Walerä. Selbft»
biographie nebft Sagebudjnicbcrfdirifteu unb Sriefen
Don Submig Michter«(hräg. » 011H- Sichter, grantf. a. W.
1885); »Selbftbiographie beä Walerä S a rtS la a ä 1815
biä 1876« (hräg. »on 91. äöolf, ffiten 1876); Subolf
Sehntann, »Erinnerungen eineä Sünftlerä« (Serl.
1896); S ir JofepljErotoe, »Sebenäerinnerungen eineä
Journaliften, S taatäntannä unb Sunftforfdierä 1825
biä 1860« (2. 9lufl., baf. 1899); g r. $ecf)t, »9luä
meiner geit« (Wund). 1894, 2 Sbe.); J . ». Sopf, »Se»
benäerinncrungen eineä Silbfjauerä« (S tuttg. 1899)
unb bie berühmten »Jugenberinnerungen eineä alten
Wanneä«, bie »om Waler SBilhelm ». Sügelgen herftammen uttb in jahlreicf)en 9luflagen erfd)ienen finb.
S o n W u f i te r n ermähnen mir H- 21- 0 . SReidjarb,
»Selbftbiographie« (hräg. » onllhbe, S tu ttg . 1877);
S ari Söme, »Selbftbiographie« (hräg. Uon Sitter, Serl.
1870); J . Ehr. Sobe, »9luä bem Seben eineä Wuft»
terä« (Seipj. 1859); »onWufiEfdjriftfteHeraH. Ehrlich,
»Dreißig Ja h re Sünftlerleben« (Serl. 1893), unb
Ebuarb Honäüd, »9luä meinem Seben« (baf. 1894,
2 Sbe.); »on Süfjnengröjjen: »Unter jroet Sönigen«,
Erinnerungen an ihren ©atten Sottjo, Don Helene
D. Hülfen (baf. 1888); Sd)rel)»ogetä »Silber auä
meinem Seben« (Sraunfdjm. 1836); 9tgnefe Schebeft,
»9luä bem Seben einer Sünftlerin« (Stuttg. 1857); E.
S o n tag , »Sora 9fachtmädjter junt türtifdhen Saifer«
(3.9tufl., S erl. 1876, 2 Sbe.); bie Derfd)iebenenSd)rif»
ten Don Sarotine S au er (f. b., Sb. 2), beren Urfprung
allerbingä angefoc^ten morben ift; Sommerftorff, »23o
ti^ mar unb maä ich fah* (baf- 1896); E. Shoraaä,
»40 Jah re Sd)aufpieler« (baf. 1897).
S g l. SBegele, ®ie beutfdhe Weraoirenlitteratur (in
ber »®eutf<$en SRunbfchau«, Sb. 40, Serl. 1884), unb

©uft. 3Ba 11a t, ®efd)td)tfd)reiber, Hi. unb 2üteratur juv
©efd)id)te griebr. 3Ml)eliitg I. (®eutfd) »Krone 1900).
Einige Sammlungen Bott einfrfjlägigen SBerfen ent»
galten: »®eutfche2ebt=unb2Banber)ahre« (Serl. 1873
it. 1874, 2 Sbe.); Abatu SBolf, ©cfcfiicfitlic^eSilber
aug fifterreid) (SBien 1878— 80, 2 Sbe.); »Augge*
Wählte Selbftbiographien aug betn 15. bis 18. 3af)r=
l)itttbert« (hrgg. Bon t£tjr. Hieqer, Seipj. 1897).
SDlengctucin, Karl, Komponift, geb. 9. Sept.
1852 ju 3aunroba (Düringen), luar 1874—86 2eh»
rer am greubettbergfdjen Konferoatoriuut unb feit 1881
aud) Seiter beg SereinS für geiftlidje yjiufiE in äBieg»
baben, feit 1888 (Sljorbitettor an oerfd)iebenen Kirnen
in Serlin, Wo er 1889 ben OratorienBerein begrün»
bete. Er Jomponierte ein Oratorium, ein Siequicut,
heitere Singfpiele für ®ilettanten, (£t)oilieber unb Or=
äjefterwerfe, »erfaßte aud) eine »Schule ber Klaoier»
tecftnil«.
9!)icnfrfj. fönjud jt unb Serntifdbung.) ®ie
Annahme Dielet' gorfchcr, bajj ber t>orgefd)id)tlid)e Hi.
burd)Weg in ungeregelter Serntifchung gelebt habe,
wiberfprtdjt ber Erfahrung über bie 3üd)tung unfrer
Haustiere unb bie Entwidelmtg einzelner geiftiaer
gäfjigteiten berfelben. SeiSertitifdjung aller mit allen
Oßantnijie) hatte ber Hi. fid) niemals aug feinem ltr=
juftanb erheben Ebnnett, ba unter foldjenSerbältniffen
höhere geiftige gähigfeiten Weber gezüchtet, noch fixiert
Werben. SBerat es aud) wohl 3U allen 3eiten in SBei»
bergememfchaft($romiftuität) lebeube korben gegeben
hat, fo muffen bod) bie eigentlichen Kulturträger ber
Hienfchheit in Borwiegenber 3 "3ud)t gelebt unb burd)
biefelbe ihre geiftige Entwidelung geförbert haben. Alle
Sölfer, Wie fie ftch in bie Kulturgefd)id)te einführett,
treten in biefelbe ein mit einer auf ftrengfter 3 n3iid)t
gegrünbeten Serfaffuitg unb oerraten ben Stolj beä
reinen unoermifchtenNaffenbluteg. Hiand)e Sitten ber
heutigen Naturnölfer, bie Wahrfdieiitlid) in ber Urjeit
fdjon beftanben haben, wie 3. S . bie Sluttad)e, be»
ruhen auf ber burd) bie 3 n5ud)t bebingten nahen Ser»
wanbtfchaft ber Stantmegmitglieber. Anberfeitg ift bie
{egt allgemein oerbreitete Scheu Bor Slutitähe ein ge»
feUfchaftticher Qnftinft jüngerer Orbittutg, ba in beit
llrjeiten etwaige nachteilige Eiitflüffe ber Serwanbt»
fdjaftgeljen burch bie natürlidje Auglefe fofort wieber
befettigt würben. Jjjanb in £>attö gehenb mit ber Sil®
bung einer Bon ber 3n(;ud)il)orbe ober betit Statmne
fid; abäWeigenben, auf noch engerer 3tnjud)t aufgebau»
ten Kafte ging bag Prinzip ber Arbeitsteilung, bag
Wir bei Vieren mit herBorragenben geiftigen Eigen»
fdjaften (wie 5. S . bei Sienen unb Anteilen) ttod) jegt
in ®hätig£eit feljen. Unter bent Einfluß beg Berfchie»
betten Kliniag unb beg iitbeitifelbenBerfchiebenenKant»
pfeg umg ®afein haben ftch bie erfteit Anfänge ber
ipauptthpen ber NaffendjaraJtere gebilbet unb finb
burch bte Snsucht fijiert Worben. ®ie auf Kittuawtr»
htng äurüdäuführenbe Serfd)iebenheit ber Hautfarbe
unb §aarbilbung fowie bie betreffs ber Sdjäblid)feit
ejtremer flimatifcher Serhältniffe gewonnene Erfalj»
rung Werben ber Bielfad) B orhanbenen Abneigung gegen
Sermifdjung big zu gewiffetn ©rabe Sorfdjub geleistet
unb baburd) bie gortbauer ber gnjucht begünftigt
haben. Sänber, bie burch ihre geographifdje Sage ber
Einwanberung fremberSolfgelententeipinbermijecnt»
gegenftellten, waren zugleid) natürliche geftungen ber
yitjudjt. Eine wichtige Unterftiigung erhielt auch bag
ftrenge Snjuchtpriit.sip burch bie Einführung beg ge»
meinfaincttunbperfönlid)enEigentuntg(nurberStam»
nteggenoffe war jur Nitgung beg ©tantiulattbeg be»

redjtigt) unb beä bannt berbuitbenen perfonlichen 9ltt»
recf)tä auf bie erzeugten ffinber (58aterred)t). 9iadj beut
Übergang bon ber 2 >njud)telje beriporöe jurgamilien«
ehe, rote fie Kittete bargelegt hat, tjat fid) baS 311311d)t
prinjip noch Weiter alä baä »orfjerrftfjenbe erwiefen.
$ie©ntwicfeluitgbeä »Sippenoerbanbeä« beiben ittbogermanifdjen SBölfent, ber nicht nur bie SBlntägenof»
fenfdjaft, fonbern auch bie primitive 9ied)tägenoffen=
fdjaft in fich fct)lof;, foluie bie 3 üd)tiing beä »National»
djarafterä« beruhen ebenfalls auf 3 n3udjtwirftmg.
Obwohl bie 3 >n3ud)t für bie ffulturentwidelung ber
Menfd)heit unentbehrlich ift, finb bod) anberfeitä non
ber ju weit getriebenen, bej. 3U lange fortgefegten 3 «=
3ud)t gewiffe Siadjteile unjertrenntich. 3 nnäd)ft führt
ber burd) bie 3 njud)t befbrberte tonferbattoe ISharat»
ter eineä Stammeä ober SBolfeä bei fehr langer Sauer
ber 3njud)t jur Starrheit ber liharattere, unb bamit
ift ein Jpemntniä für ben Weitern gortfd)ritt gegeben,
unb ferner fomntt eä babttreh, bafj bie natürliche Vluä»
lefe gehemmt ift, in ben führenben ffaften im Verlauf ber
(Generationen 311 einer mit s2lbnal)iue ber körperhaft
unb grudhtbarteit einhergehenben förperlidjen fowie
jur geiftigen ©ntartung, woburd) nicht nur bie Safte
SU ©ruttbe geht, fonbern aud) baä fd)led)t geführte
SSoIl auä ber ®efd)id)te oerfchroinbet, inbem eä unter»
jocht wirb unb mit bem erobernben ®o!fe fich ber*
ntifd)t. ®iefe llttterjodjung ber infolge ju weit getrie»
bener 3itjud)t begcnerierten'-Sölfer uub Stämme burch
ein förperlid) gefunbeä, aber fultureH rneift niebriger
ftehenbeä SSolt ift baä Mittel, beffen fich bieSiatur jum
Qwede ber Sfegeneiatton ber Menfd)l)eit bon 3 « t ju
3eit bebient. Stirbt audh e'n ffulturbolt fiir bie ©e=
fd)idhte, fo gehen boch feine gezüchteten ffulturganglien
(JjjinueUen, in benen bie höhere geiftige ©ntwictelung
lotaliiiert ift)nid)toerloren, fonbern tommen ber Mifch»
raffe äu gute. 3 unäd)ft freilich Wirb burch eine folche
Sermifdjung ftetä ein Siücffdjritt in ber ffultur herbeigeführt; unter giinftigenSSerhültniffen wirb aber ber
9tüdfd)lag oon ber Mifchraffe balb überwunben, unb
eä fomntt unter bem Einfluß einer nadjfolgenben 3 «=
juchtperiobe 31t einem neuen Stulturfortjdjritt. Unter«
liegen auch alle heröorragenbenffulturbölter uttb ff uh
turblüten früher ober fpäter bent Ijiftorifdjen Sobe, fo
fdhreitet int allgemeinen boch bie Menfchheit burdh bie
ftattfinbenben $crmifd)ungen, wenn aud) langfam, fo
boch ftetig auf bem SBege ber ffultur fort. ®aä äöefcn
beä ffulturfortfchritteä ber Menfchheit beruht ba!)cr in
feiner §aupturfad)e auf bem regelmäßigen 3äed)feloon
3 n3ud)t unb SSerntifdjung ber einzelnen SSölter unb
Staffen. 33gl. 9ieibm al)r, 3n3ud)t unbSSennifchung
beim Mettfd)en (98ien 1897).
ä)lcntatuci (M entaw i,MantaW i), 3nfclgruppe
im Snbifd)en Djeatt, 130 km oor ber SBeftfüfte oon
Sumatra 3Wifd)en 98° 30' biä 100“40' öftl. 2. 0. ©r.
unb O11 59' biä 3° 41' fübl. Sr. gelegen, unter l)otlän=
bifdjer Oberhoheit unb abminiftratio ißabang auf S u 
matra jugeorbnet; etwa 10,000 qkm(180BM.)grof5.
Sie ©ruppe befteht auä üier großen 3nfeht (Sibirut,
$ora, SRorb« unb Sübpagai [tßageh, $oggi]) unb 17
flehten (iilatibett. sJiur bie erftern finb bauernb
wot)nt. ®er Sßagai» Archipel führt auch ben Jfauten
ber SBaffauinfeln (Sigalagon ber ©ingebornen). ®ie
3K. finb Dulfanifdj, atte burch tiefe Mecreäftraßen bon«
einanber getrennt unb bon 3 eit 3u 3 c‘l oon ©rb=
erfdjütterungen Ijcimgefudjt. 3hl'e Oberfläche ift ein
niebrigeä, höchftenä biä 150 ober 200 m auffteigenbeä
Ipügellanb, baä überall, befonberä aber an beräSeft»
feite, fteil jum Meer abbricht. ®ie ffiiftenglieberung

ift nidjt fdjlecfjt, bie gugänglidjEeit Wirb aber burdj
Zahlreiche Korallenriffe erfchwert, an ber SSefttüfte
außerbem burd) eine feljr ftarte Sranbung. ®aljer
finb bie Snfeln geographifd) nod) fo fetjr Wenig er»
forfcht. Sier» unb ^SflanjertiDelt gleichen anfdjeinenb
ber ber Sattalänber; aud) bte Kulturpflanzen finb bie
gleichen. ®er geringe Jpatibel mit S um atra befdjränEt
fidt) auf KoEogttüffe, §öljer, Sago, Srefmttg unb Öl.
Eingeführt werben öon bort: Eifengeräte, SBaffen,
orbinäreg PorjeHan unb SauntWoEenjeuge. S ig ber
niebertänbifd)4nbifd)cn Regierung ift Sioban auf Pora.
Sie Einwohner, etwa 15,000 an 3al)l, würben bon
ü. iJfofenberg ben Polijnejtent jugered)net; fie finb aber
SJialaiett, bie bett S atta nafjeflehen. 3 n ©iiteit unb
©ebräudjen haben fie öiel Eigenartige». Sgl. ü. 9fo=
fe n b e rg , ®er 3Kalaiifd)e9Irchipel(Setpä-1878); Scr»
felbe, De M. Eilanden (»Tijdschrift van h et Bataviaasch Genootschap voor K ünsten en W etenschappen«, 1853); E rif p , An account of th e inhabitants of the Poggy- or N assau-Islands (»Asiatic
Researches«, V I); äReß, De M entaw ei-Eilanden
(»Tijdschr. van h e tB atav . Genootschap«); ©terE,
De N assau- en M entaw ei-Eilanden (»Geneeskundig Jaarverslag der k. Nederl. Marine«, 1889/90);
SKaaß, Über feine SReife und) ben 5KentaWei*3>nfeln
(»Serhanblungen b. Serl. ©efeflfdj. f. Erbt.«, 1898);
'IR o b i g I i an i im »Bolletino della societä geograflea
italiana«, 1898; SK orrtS , S ie 3Rentawei=Sprache
(Serl. 1900); El)un, Slug ben Siefen beg äBeltmeeces
(3>ena 1900); p ie k te , ®ieaRentaWei*2>nfeht unb ifjre
Semohner (»©lobug«, 1901, Kr. 1 u. 2).
SSJietitJale, 2) E lja rle g , engl. ©efchidjtfdjreiber.
Seine Slutobiographie ntit SlugWaljl aug feinem Srief»
Wedjfel, herauggegeben öon feiner SodjterQubith Sinne
sJJi., erfchieit 1899 in Sonbon.
SOieÖCal, f. Agave.
aH cfcM cb, bie £>auptftabt ber perfifdjen Proöinj
Gfjoraian, I)atte in ben (egten Saljren eine äunaljnie
ber Einfuhr unb befonberg ber Slugfttljr ju oei^eich»
nen; berSBoljtftanb foE juneljnten, ber Raubet ift burdj
Errichtung öon Konfulaten unb burd) öerbefferte Ser»
Eeljrgwege geförbert worben. ®abei nimmt bie Ein»
fuhr aus; Jjnbiett ab, bie aug Kußlanb unb Europa
ju ; befonberg wädjft bieSlugfuljr nadjRußlanb wegen
ber billigen Seförberuttg öon SBaren mit ber Eifen»
bahn itaih Srattglaff>ien, unb weil fid) in SlfEabab burch
bag bortige SRilitär ein großer TOarEt entwidelt hat.
Ein» unb Slugfuhr betrugen 1895— 1900 in SUfillio»
nen SÄarE:
einfu^r:
oott ^nbien. . .
« 9tu^lanb . .
* ©uropa über
bie ^iirfei .
s Slfghaniftan .
gufammen:
2lu3f uljr:
itac^ ^nbien . .
> JRu^tanb . .
s Slfghaniftan:
perftfe^e SBaren .
frembe SBaren. .
ßufammen:

1895/96 1896/97 1897/98 1898/99 1899/1900
3,98
1/73

1,79
1,85

2,60
2,42

2,46
3,26

2,84
3,57

0,48
0,23
6,44

0,39
0,12
4,16

0,53
0,24
5,80

0,94
0,53
7,21

0,93
0,19
7,54

0,44
1,35

0,39
1,60

0,80
1,59

0,75
2,49

0,84
2,94

0,01
0,23
2,05

0,05
0,25
2,30

0,02
0,31
2,73

0,05
0,55
3,85

0,16
0,49
4,44

Son 3nbien Eontnten haitytfädjlidj Shee, Saunt»
tooEengam unb -Schnur, Snbigo unb Schnittwaren,
öon Sfußlanb fjuder, ©chnittwaren, ©lag uitb Por*
jeUait, öon ERerW unb Sudjara Seppithe, über bie
SÄegerS 5tom).* Senifon, 5. 2lufl., XXI. S3b.

Sürlei Schnittwaren; ausgeführt Weiten nach Sn»
bien Ofmint unb feibene Schnittwaren, nach Rußlanb
SBoEe, Sepptche, gelle unb Seber, nach Slfghaniftan
Schnittwaren, g u r t e r uttb Seibe.
äW cffcboglia, S In g e lo , ital. KationalöEonont,
ftarb 5. Slpril 1901 in SRont.
SUJeffe» (hierzu Safel »3Reßinftrumente I u. II«).
S ie brei elententarften £>ilfgöorrid)tungeti, auf beren
Serwenbung in Serbinbung ntit optifchen $nftru*
ntenten (3Ritroffop unb gernrohr) mehr ober weniger
jeber feinere S eparat ju r Slugführung bon äReffmt»
gen nach ben brei SRauntbimenfionen beruht, finb ber
Koniug ober Sernier, bie 2RiErometerfdjraube unb ber
gühlhebel.
®ag Ijaüptfäcblidjfte Snftruntent zur Slugführung
feinfter Sängenmeffungett wie Sergleidjungen beg Ur*
nortnalmaßeg mit anbern Stäben, bie alg Kopien
beg Urntaßeg bienen follen, Seftituntung bott Slug»
behnunggEoeffyienten ber SRaßftäbe :c., ift ber S o nt»
p a r a t o r , beffen Einrichtung bem beabfid)tigten fpe»
gellen $wecE angepaßt Wirb. Sei ben ju r Serglei»
d)ung bon Enbmaßen bienenben Komparatoren finb
auf einer feften geraben Unterlage jwei fdhneibenför*
ntige KontaEte angebracht, beren Entfernung bon»
einanber etwag größer ift alg bie zu bergleidjenbett
äRaßftäbe; zwifdjen biefe KontaEte werben bie 9Raß=
fläbe gebracht, fo baß fie ben einen berühren. Will)»
reitb ihre Entfernung bon bem anbem mittelg etneg
Keileg, beffen ©intenfionen an jeber SteEe genau be»
ftimmt finb, gemeffen wirb. ®er eine KontaEt tann
aud) beweglich unb ntit einer güIjlbebenibeEe berfeljen
fein, aug beren öerfd)iebenen EinfteEungen fid) bann
ber Unterfd)ieb ber beiben äRaßftäbe ergibt. Kontpa*
ratoren zur Sergleidjung öon Strichtnaßen beftehen
gewöhnltdh aug jwei 3KiErofEopen, bie ntit OEular»
niiErontetem öerfehen finb. ®ie®anghöhe berSchrau»
ben biefer SJfifrontcter worfelt öon 1 mm big herab
3U 0,i mm, unb ba bie Sromntel ber Schrauben meift
in 100 Slbfd)nitte geteilt ift, fo ift eine bireEte Slb»
lefung öon 0,oi— 0,ooi mm möglich, beren QefynteU
teile noch burch S teig u n g ermittelt Werben Eöniten.
®ie9fiiErofEope finb entweber unabhängig öoneinanber
auf feften Pfeilern angebracht, in welchem gaEe bie
ju öergleid)enben SJiaßftäbe nadjeinanber behufg Ein»
fteEung auf Eieinen 3Sagett unter bie SDZilroffope ge»
fdjobett Werben, ober aber bie SKaßfiäbe werben in
eine unöeränberlidje Sage gebraut, unb bie an einent
feften ©efteE befinblichen SKiErofEope Werben burd)
trangöerfale Serfd)iebitng über bie StridjntarEen ber
Stäbe geführt. ®ie SKaßftäbe Eönnen burd) geinfteE*
öorrid)tungen fo gelagert werben, baß ihre Oberflächen
in berfelben öorijontale liegen unb mithin eine fcharfe
EinfteEuttg ber S tria e äWifchen beh MErometerfäben
möglich ift. ®urch geeignete Jöilfgborridjtungen Eön»
nen bie für Stridjntaßbergleichung eingerichteten Slp»
parate aud) ju r Sergleidjung bon Enbmaßen paffenb
gemacht werben. SSnt wefentlidjen beftehen biefe Jpilfg»
borrid)tungett aitg jwei ntit KontaEt)d)iebem berfehe*
nen S tü d e n , auf beren Oberfläche StridjntarEen ein*
getragen finb. ®iefe S tüde Werben auf bem Stab»
träger befeftigt unb bei KontaEt ntit ben Stabenben bie
3KiErofEof>e auf bie Strid)marEen eingefteEt.
3tttu Sdjuge gegen äußere Semperatureinflüffe
Werben bie Sorrid)tungen, bie ju r Sluflagerung ber
Stäbe bienen, in boppeiwanbige Sröge eingefchIoffen,
beren Spohlraunt mit glüffigEeit gefüEt wirb, g u r
Senneibung ber S trahlung bon obenljer Werben bie
Sröge mit ftarEen TOetallptatten, bie nur bie SteEett
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ju r Surdjfidjt auf bie Stridjmarfen unb Shernto» befteht. SegtereS » irb auf bie Seilpunfte beg ju ntef»
rneter frei laffen, bebcctt. S a bie Verbinbung jwifchen fenben Dbjeftg eingefteEt unb bie Sänge an bem
Sherntontetem unb Stäben eine möglidhft innige fein SKafjftabe mit öilfe eineg 9foniug abgelefen. Surd)
foll, »erben bie Duedfilbergefäfje ber Shermometer ©rfegung beg gernroljrg burch ein äRifrometermifro»
paffenb in 9RetaEhülfen, bie entioeber ntaffib ober mit ffop fowie burch Anbringung eineg j»eiten 9Kifro=
3RetaEfpänen gefüEt finb unb mit einer ebenen gläche ffopg auf bem bertifalen SRaisftabe ttifjt fid) bag Ka»
ben Stäben auf liegen, geftectt, »oburdj eine gute thetometer in einen Vertifalfomparator ber»anbeln.
SBärmeteitung j»ifcf)cn S tab unb Shermometer ge» ©in Kathetometer in berbollfommter Ausführung
jeigen gig. 4 u. 5 (Safel II). J n bag Semftücf eineg
förbert mirb.
J n gig. 1 unb 2 (SCafet I) tft ein bon ber girm a Sreifufjeg pafjt bie foitifd)c Achfe einer breifettigen
E. S a m b e r g in gricbenau fjergeftetlter Komparator priSmatifdjen S äule P , beren VertifalfteEung burch
abgebilbet. S ie ganje 2Rcfjborrid)tung ruht auf einem bie ©inftellung ber SofenlibeEe D auf bem Sreifufje
feften gufjeifernen ©eftett G. Auf einem nad) oben fo»ie bec auf bag gernrohr A aufgefegten Söhren»
bad)förmig julaufenben $riSm a P finb JWei Schiit» libeEe L be»icft »icb. Auf ber prisntatifchcn Säule
ten S unb S1 angebracht, »eiche bie Raiter ber beiben P gleitet ein,, mittelg ber Schraube f feftfteEbarer
9Rifrometenuifroffope F u. F 1 tragen. 9Rtt Hilfe einer Schieber S. Über bie am obem ©nbe bon P ange»
S tr a u b e a, bie auf bem SJ3rtSma mittels einer jweiten brachte SoEe r läuft eine Sdjnur, beren ©nbe an bem
Schraube b feftgeflentmt werben lann, finb bie beiben Rapfen Z fo befeftigt ift, bajj ihr Angrtffgpunft fenf»
Schütten mifrometrifd) berfleEbar. S ie Auflagerung red)t über bemSdjwerpunfte beg aug gernrohr, Sd)ie=
ber ju bergleidjenben äRafjfiäbe gefdjieht auf ber priS= ber, Sibefle jc. gebilbeten Seileg angreift. S a g anbre
matifdjeit platte A , bie auf Säbem läuft unb burd) ©nbe ber Schnur führt ju einem im Ipoblraum ber
Sreljung beS HanbrabeS C innerhalb gewiffer@renjen S äule P bcfinblichen ©eibidhte, »elcheg bie Saft beg
Ijorijontal berfdjo6en »erben fann, looburd)bieSttid)= gernrohrfd)ieber3 genau ausbalanciert. S ie Serbin»
ntarfen ber beiben äRajjftäbe nacf)etnanber unter bie bung beg gemroIjrS mit bem Schieber gefd)iel)t burch
SDlifroffope gebraut »erben, k k finb Kontafte, bie bag Sahmenftücf R. ©g ift nun bie ©tnridjtung ge»
eine SSerwenbttng beS Komparators ju r Vergleichung troffen, bafj bie S fala unb ber ju meffenbe ©egen»
flanb gleidhjeitig unb nebeneinanber burch baS Dfular
bon ©nbutafjftäben geftatten.
gig. 3 (Safel II) jeigt einen bon ber girm a 3 et f! beobad)tet »erben tönnen, »oburd) gc’hler, bie fonft
in Je n a fjergeftellten Komparator, ber Sängen bis ju infolge ber getrennten Operationen beg ©inftellenS
100 mm ju meffen geftattet. Serfelbe befteht aug jwei unb AblefettS in ber 3wifd)enjeit entftchen tönnen,
2Rifrotnetermifroffopen I u. II, beren S räger an einer auSgefd)loffen Werben. Sängg berjenigen Kante ber
auf einem Sreifujj ruhenben glatte angebracht finb. S äule P, bie big ju r Ad)fe beg gernrohrS in bag ®e»
9formalmafiftab unb ju nteffenbeg Dbjeft »ecben auf fichtgfelb hineintritt (gig. 5), ift eine in Millimeter ge»
bem in bie Vobenplatte eingefegten unb nad) beiben teilte S fa la aufgetragen. Auf bie ber S fala unmittel»
Sichtungen berfd)iebbaren Schlitten AA befeftigt. S ie bar genäherte Seite einer Spiegelglagplatte n, bie mit
al§ 9?ormalntajjftab bienenbe Seilung M ift bireft auf ihrer gaffung in bie Dfularhülfe o gefdjoben wirb, ift
bem S p litten A A angebracht. S a g ju bergleichenbe ein Jnbejrftrich aufgetragen. Serfelbe burdhjieht ben
Dbjeft fommt auf einen befonbern Sd)litten B , ber freien Seil beg Sehfelbeg unb hat fteEenweife Unter»
einmal an allen Verfdjiebungen beä <Sd)litteng A A bredjungen, um bequem auf bie Seilftridje eineg in
teilnimmt, bann aber aud) innerhalb gewiffer ®renjett bertifaler Sage befinblidjen 9RajjftabeS einfteEen ju
allein mit Hilfe ber (Sinftellfdiraube S berfchoben »er» fönnen. An ben Jnberftrid) fd)liefst fid) eine furje, in
ben fann. S ie SReffung gefd)ieht in ber SBeife, bafi 0,i mm geteilte §>ilfsffala an, um bie genaue Sage
bag 9Jiifroffop n auf bag Dbjeft unb I auf ben 9Jia)> beg Jnbesftricheg ju ben Seilftridjen ber §auptffala
ftab eingefteEt » irb , hierauf wirb ber Schlitten AA ermitteln ju fönnen. 3 u r S3eleud)tuug ber Haupt»
berfchoben, big baä anbre ©nbe beg Dbjeftg im 9Ri= ffala bient ein Heiner Spiegel sp, bon bem bag reflcf»
froffop II erfd)eint. S ie Sifferenj ber beiben Ablefun» tierte Sicht burd) einen Surdhbrucfj ber Dfularhülfe
gen im TOfroffop I gibt in Verbinbmtg mit ben Kor* auf bte S fala geworfen Wirb.
Um ben gegenfeitigen Abftanb jweier ©nbflädjen
ceftionen, bie »egen ber erforberlidj ge»efeneit Ser»
ftellung bec 9Jcifrometer angebracht »erben müffen, eine? Körpers ju meffen, bienen mit größerer ober ge»
ringerer ®enauigfeit junädhft bie unter bem Samen
bireft bie Sänge beg Dbjeftg.
©inen fehr einfachen Komparator erhält man ba» K a lib e r n ta f j, S ^ u f t e r m a ß , S ch ie b e le e re n ,
burd), bafj man an einem 9iormalmafsftab einen ber» K o n t a f t f ^ r a u b e , S c h ra u b e n le e re befannlcit
fteEbaren Schlitten mit äRifroffop anbringt, bag Jnftrumente, bie ju r feinem Ablefung mit einem 9io»
man auf bie ©nbpunfte ber ju meffenben Sänge ein» niug, bej. einer sDJifronteterfd)raube berfehen finb.
fleflt, bie legtere ift bann gleich ber ©röf;e ber Verfdjie» Hanbelt eg fid) um Körper bon nur wenigen 9HiEi»
bung. ©rfegt man ben 9formalmafjflab burd) eine metern S id e, fo bebient ntan fich 3U feinem Dfeffun»
lange Schraube bon beftimmter ©anghöhe, fo erhält gen ber S R ifr o m e te rta f te r, bie burdh Hcbelübei=
man bag äRobeE eineg S d) r a u b e u f o m p a r a t o r S. fegung ein DiiEimeter in 20— 1000 Seile teilen, fo
g ü r ge»iffe 3roede ift eg notwettbig, äRafjftäbe unb bajj mit ben Jnftm m enten bireft 0,os— 0,ooi mm ab»
Sßenbel in berlifaler Sage ju bergleidjen, » o ju man gelefen werben fönnen. S e r 3 R ifro n ie te rta fle r
fidh öer V e r t i f a l f o n t p a r a t o r e n bebient, beren bon guefe in Sofenform bient in bem burdh gtg- 6
Konftruftion mit ber für Songitubinalfomparatoren (Safel I) beranfd)aulid)ten KonftruftionsttypuS houpt*
übereinftimmt, nur bafj bie ©leitfdjiene ober bie Srä» fädhlid) ju r Weffung ber Sideit bonDbjeftträgem unb
ger ber SRifroffope in bertifaler Sage angebracht finb. Sedgläfern, wie foldhe ju titifroffopifchen Präparaten
©in anbreg Jnflrum ent ju r äReffung bon Sängen» Anweitbung fiitben. Serfelbe befteht im wefentlichen
unterfcf)ieben in bertifaler Sichtung ift bag K a th e to » aug ben beiben, bie Saftjange bilbenbeit Seilen Z
m e te r, bag int »efentlichen auS einem bertifalenSDJajj« unb Z ,, wobon ber erftere feft mit ber ®runbplatte
ftab mit baran befestigtem berfchiehharen gernrohr ber Vorrichtung berbunben unb ber anbre um ben

Meßinstrumente I.

2.

K o m p a ra to r vo n B a m b e rg , h in te re A nsicht.

1. K o m p a ra to r von B am b erg , v o rd e re A nsicht.

Meyers Konv.- Lexikon , 5. Aufl.

B ibliogr. In s titu t in L eipzig.

Zum Art. »Messen« (Bd. 21).

Meßinstrumente II.

SÖIeffen - - atteffer.
et)linbrifd)en £>al» ber Schraube a brehbar eingerichtet
ift. S e r längere im In n ern beä ©ehäufeg beftnblid)e
^ebelamt beä Teiles Z, überträgt beim Öffnen unb
©fließen beä Safterg feine ^Bewegungen auf einen
Keinen, bei b beftnblichen ©jzenter, mit reellem ber
bie ©fala S beftrcid)enbe feiger c in Verbtnbung ftetjt.
S ie Spiralfeber f bewirft, baß bie Saftzange beim
9iid)tgebraud) ftetg gefc^Ioffen ift, Wäljrenb bie ben Se*
tuegungen beä 3 e'9er§ entgegenwirtenbe geber f' ba»
für forgt, baß ber Seiger beim 9fid)tgebrauch ftetg auf
ben 9htHpunft ber SEala einfpielt.
Anbre Apparate ju feinem Sidennteffungen finb
bie Stontaftmifrometer unb Sphärometer. Sei bem
in gig. 7 (Safel II) abgebilbeten K ontaE tm iE ro »
m e te r ber girm a 3 eiß ift eine in 0,2 mm geteilte
Silberlamclle M zwifchen zwei Spigen S in gerablini»
ger gortfiil)rung beä am untern ©11be ber gührttngg»
fdjiene F befindlichen Sontattftiftes K aufgeljängt.
Segterer ruht mit ftetS gleichem S rttd auf bem 0b»
jette, bej. ber ©runbplatte. 3 um Sieben unb Senten
ber Schiene bient bie aug ber Schnur, ber Dolle R,
bem ©egengcwid)t G , ber Dinne J fowie ben beiben
£>attbf)aoen H 1 unb II2 beftefyenbe Vorrichtung. Sie
äJJeffttng ge)d)icl)t burd) Ablefung ber Silberftata ein»
mal bei ©tnftetlung beä Kontaftfiifteg auf bie ©runb»
platte unb bann auf bag untergelegte Objeft mit ,‘pilfe
be§ TOEroineterntifroffopg, meid)eg fo reguliert ift,
baß zwei Umbiegungen ber Schraube einem ^nterünU
non 0,2 mm beg 932aßftabeg entfpredjen, fo baß ein
Srommelteil ber hundertteiligen Sronimel 0,ooi mm
entfpridjt.
S p h ä r o m e te r finb in ber Konftruttion feljr Per»
fdjieben, gemeinfam ift ihnen, baß eine längere ÜKeß»
fdiraube bei einer beftimmten Igöhe ihrer Spige mit
einem geeigneten ©egenftanbe in Kontatt tritt, gig. 8
(Safel II) zeigt ein fogen. S n te r f e r e n z f p h ä r o »
m e te r Don D .gueß. S ie 9Jceß)d)taube fiat eine ©ang»
hb^e »on 0,5 mm, iljre Srontmel ift in 250 Seile ein»
geteilt, fo baß ein ^nteroall 0,002 mm gibt. S ie »ollen
ochraubenumbrehungen werben an ber uertifalen
S tala d abgelefen. S e r zu meffenbe ©egenftanb Wirb
auf bie planparallele ©lagplatte e gelegt, bie ihrer»
feitg loieber auf ber planen Oberfläche ber 1 cm bitten
fchwarzen ©lagplatte f ruht. 3 wiMjen ben beiben
©lagplatten e unb f entftehen Snterferenzftreifen, bie
befonberg im 9!atriuntlidjt beutlid) herPortreten. So»
balb nun bag fugelförmige ©nbeber Schraube bie glatte
e ober ben barauf liegenden ©egenftanb aud) nur leicht
berührt, geraten bie Snterferenzftreifen in lebhafte
3udmtgen. SieSidte beg©egenftanbeg ergibt fid) aug
ber Sifferenj ber beiben ©iiiftellungeii ber Schraube.
©ine ber einfachften unb für bie meiften 3>uerfe bei
ber §crfteUung optifdjer ©läfer augreid)ettbe unb ba»
her gebräuchlidjfte Vorrichtung zeigt gig. 9 ber Sa»
fei I. S ie zu nteffenbe Sittfe wirb zwifchen bie beiben
tugeiförmigen ©nben ber ctjlinbrifchen Stahlftäbe a
uttb a , , bon benen ber mit a bezeidjnete S tab in fei»
nettt Säger feftgetlemmt unb ber eigentliche SJfaßfiab
itt feiner §>ülfe eratt »erfd)iebbar ift, gebradht. Auf a,
ift eine 0,5 mm»Sfala aufgetragen, bie einen Jiottiug
N beftreid)t, ber je nach ber »erlangten äJteßgenauig»
feit 0,1 mm, bez. 0,05 mm abzulefen erlaubt.
S er nach Angaben »on £>■ 6. SSogel tonftruierte
unb tnzt»i(d)en öeroollftänbigte unbtierbefferteAppa»
r a t z u r A u g n ie ffu n g b er m itte lg beg ipelio»
g ra p h en e r h a lte n e n S o n n e n p h o to g r a p h ie n
(gig. 10 ber SEafel I) befteht aug einer feften, »on ben
brei güßen a, a t unb a3 getragenen ©runbplatte, auf
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Welcher bie »ier Säulen b , b lr b2 u. b3 aufgefdjtaubt
finb, »on beneit bie beiben erftgenannten eine £ »förmige
Schiene c, bie anbem beiben bag ^rignta d tragen.
Auf biefem Sßrigmad läßt fid) ein burch bie Schraube s
arretierbarer Schlitten S »erfchteben, an beit eilt zwei»
teg auf d fentredht fteljenbeg ^Brignia d, feft montiert
ift. S e r auf d, »erfchiebbare unb burch bie S tra u b e s,
fijierbare Schlitten S, trägt ein Ablefemifroffop mit
bem OEularfdjraubenmifrometer M. Sem 9ftifroffop
ift beimtad) eine Vewegung in beiben redjtwinteligen
Koorbinaten gegeben. Am freien ©itbe beg^rigtuagd,
befinbet ftch eine Dolle, bie in ber ^»förutigett Schiene c
läuft unb fo bent Sdjlitten S mit bem baratt befeftig»
ten ^rigina d, eine fixere Bewegung »erteilt. 2Jn ber
©runbplatte ift ein burd) bie fpeidjenartig angeorbneten ©riffe r leidjt brehbarer Ding K eingelaffen, auf
weldjeit bie photograpi)ifd)e g latte gelegt unb in geeig =
neter SSeife burd) »ier febernbe s|51nttd)en h h gehalten
Wirb, ©in um bag ©eleu! ee bref)barer2Retatlrof)mcn
A trägt eine ©lagplatte G, bie auf ihrer untern Seite
mit einer Kreuzteilung »oit 2 zu 2 mm Strid)bifta»z
»erfehen ift. ©egen btefe p a tt e G Wirb nun bie auf
ben SRing ß gelegte Photographie (Sd)id)tfeite nod)
oben) febemb gebriidt, unb bamit bie gläche »on G
thunlid)ft fenfrecht zur Srehunggachfe liegt, befiltt ber
Stahtiteit A bie Stel(fd)raube g. Auf jebent ber beiben
giihrunggprigmen d unb d, ift eine SD?iUintcterffala
aufgetragen, um fdjneU orientiert zu fein, auf Weichen
Xeilftrid) ber ©lagteilung ftch bie lebigltcö mit bem
2Kitrometermitrof!op M augzuführenbe SKeffung 1e»
Zieht, ©lagffala unb $ h ot°gi'ap()te Werben itu sU(itro»
ffop gleichzeitig uttb fcharf erblidt. Ilm bie SKeffuit»
gen mittelg beg SKitroftopg in beiben Koorbinaten auc»
führen zu tönnen, ift bag SDäEroffop um genau 90"
brehbar, Wobei beibe Stellungen burd) juftierbare An»
fchläge marliert Werben. S ie Art ber iOteffung »oll»
Zieht fidh furz
folgt: Auf bem augzumeffenben
Photograntnt ift bei ber Aufnahme burd) ®iitabbil=
bung eineg gabeng eine beftimmte Dichtung marliert.
Hcatt fteltt nun »or jeber Ddefiuttg burch Sreljen beä
Siingeg E bie Dichtung biefeg gabenbilbeg parallel zu
einem ber Stridjfhftenie auf ber ©lagplatte G, bezieht
aber bie äKeffungen am 2Ritroftop ftetg auf ein nad)
bem gabenbilb orientterteg Koorbinatenfhftem. Sic
Vergrößerung beg SKitroffopg int Verein mit ber 9JJi»
frouteterfchraube ift fo gewählt, baß ein SntcröaH an
ber Sronttnel ber sIRiEroritcterfd)raube 0,ox mm ab'tt»
lefen geftattet.
9)} eff c t. S ie Anfertigung ber 3JJ., Scheren unb
Zahlreidher anbrer fchneibenber ÜSerfzeuge hat ftch
ntäl)lid) unter Beibehaltung beg altbewährten 9!r
beitggangeg, aber mit Anwenbung zum Seil ganz
neuer, zum Seil außerorbentlid) »erbefferter A rbeite
ntittel zu einem ©roßbetrieb entwidelt, in i»elchem zu»
gleidh eine weitgehenbe Arbeitgteilung zur ©eltitng ge»
langt. S n bem größten '-Betriebe biefer A rt »on $ . 91.
§endel§ in Solingen ift ber Verlauf ber 9Äefferfobri=
Eation folgenber. Alg Dohntateriai für bie Klingen
Wirb augfd)ließlicf) fchwebifcher3ementftahl»enuenbet,
ber in ber gabrit in Siegeln unter 3ufd)lag fchwebi=
fcher Dofieifengranalien, fdjwebifcbcn Spiegeleifen3
unb »on Abfällen bei ber £mfnagclfabriEation (zäheg
fi^Webifdheg Sdjmiebeeifen) umgefchntolzen wirb, wo»
bei bie SKifchung fidh nach bem ®ebraud)gzwerfe ber
Klingen rie te t, nach bem aud) ber Kohlenftoffgetjalt
beg Stahleg zwifchett 0,65 unb 1,4 5proz- fd)iuanft. Sie
burch ©ingieiien in ©ußeifenfornt gewonnenen Slöde,
beren S8efd)affenE)cit burd) ^robeftücte feftgeftcllt wirb,
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SDJeffer —

SDfetacinnabcmt.

gelangen jutn 9lugfchmieben unter einen ©atnpfham»
ntet unb bann unter ein SBaljWerE junt 9lugwaljen ju
gladiftäben (SRuten) ober Siech. $ie SKuten büben
bag SRaterial für STifcEjmeffer unb ©abein, Wäljrenb
aug bem Sieche SCafchen», Srot«, Küdjenmeffer u. bgl.
erzeugt werben. 9118 SBeifpiel jur SBeiterberarbeitung
mag ein Xifchmeffer bienen (91bbilbung). 3 uerf* Scr'
fcfjneibet man bie Kitten in Stüde (a), bie gerabe ju
einem 2K. augreidjeit, mittels CS^enterfcfieren, bie ein«
jeln in ber SBocbe 60—70,000 9Kefferftüde liefern.
9luf Soften in reinem Kotgfeuer big sur [Rotglut er«
hi&t, erhalten biefe Stüde in einem ffior» unb ger»
tiggefenl unter 3?ientenfaUhämmern ben Stiopf (b).
ä'Jieberunt erwärmt, wirb ba§9lrbeit§ftürfju ber gorat
(c) auggcrecft unb jwar in einer 2Kafd)ine mit bier
Jjpämmern, bie paarweife in einerfenErechten unb wage»
regten ©bene fehr fdjneH bin unb l)er fchwingen unb
abroechfelitb gegetteinanber fdjlagen. sJcad) abermaliger
Erwärmung er»
folgt bag Sreit«
fchmieben ber
Klinge (d) unter
geberhämmem
mit febembent
©chlag unb ber«
fteUbarem §U'
be, wobei Iparn»
mer« unb 9lm«
bofibaljn eine
bem Klingen«
querfchmtt ent«
fpredjenbe -Nei»
gung gegenein«
V e r a r b e i t u n g ei i teö
anber belom«
me f f er S.
men unb, um
Klingen ju er»
eine narbenlofe Oberfläche ber
SBinbftrom bon
halten, burch einen ftetigen
§amutcrfd)lag befreit Werben. 9luf einem folchen ge»
bei'hamnter Eann ein Sdjntieb in ber SBodje big ju
20,000 Klingen augrecEen. Sabei Wirb ber Stahl
ftarE unb gleichmäßig berbidjtet, Wag für bie Jpalt«
barleit unb gute Sefdjaffenheit ber Klinge wichtig ift.
®ag (Irwärmcn berfelben finbet in Eieinen, unntittel«
bar neben bem Arbeiter in Sruft^öhe angebrachten
Keinen KoESunterWiitböfen ftatt. SJadjbent biefe Klin«
gen eine eingehenbe Prüfung auf Sänge, '-Breite unb
fehlerhafte Stellen beftanben haben, Werben fie meiner
©5jenterpreffe auf bie richtige gorm (e) auggeftojjen.
Sobanti folgt, Wicber erf)if)t, bag 9Iugfchmicben beg
Kropfftumpfes ju ber 9lngel (f) in einer Sicrhant«
mermafchine, barauf mit gräfen bie 9lugarbeitung
jwifdjcn Kropf unb 9lngel unb enblich bie fdjwierige
9lrbeit beg £>ärteng mit gleichzeitigem ©infchlageu beg
gabrifäeichenS. 3u bem3 Wed erwärmt ein 9lrbeiter bie
Klinge in einem offenen Schmiebefeuer in einem bun«
Eel gehaltenen SJaunte, fchlägt mittelg eineg Schwang
hantmerg fdjncH bag gabritjeidjen ein unb taudjt fte
bann big ang ijbeft in bie fpärtitnggflüffigEeit, bie aug
Sfübbl befteht. ÜRachbetn er fte in berfelben genügenb
burch £>in- nnb öer{d)W ettten abgcEüljlt hat, ftettt er
fie jurn bötligen SIbEül)!en in einen im öle befinblidhett
>Se<hen. 3 um 9lnlaffen ber glagljarten Klinge bebient
fid) ber9lrbeiter ebenfatlg offenergeuer. ®ie beim9ln«
[affen etwa Eruiitnt gezogenen Klingen Werben burch
Schläge gerabe gerichtet, im übrigen jebe Klinge mit»
teig einer geile auf bie §ärtc geprüft. 3^9* bie Sßrü»
fung nicht bie richtige Jpärte, fo wirb bie Jpärtung bon
neuem borgenotitnten. sJiad) beftanbener Prüfung geht

bie Klinge zum Schleifer, ber bantit zunädjft ein $or»
fd)leifen auf naffenSdjleiffteinen unb bann ein gertig*
fdjleifen (Pließtung) Domimntt. ®ergertigfcf)liff unb
bie barauf folgenbe Politur erfolgt auf Eieinen, mit
Seber bezogenen ipolzfcbeiben unter SSerwenbung im»
mer feiner Werbenber ©d)leifpulöer, Schmirgel, Srip»
pel, Polierrot, SSiener Kalt u. bgl., wobei ntan in So»
iingen bie ©rabe orbinär, ftrobblau, blau, feinblau
unb poltert unterfdjeibet. ®aS Etnfegen in bie.'pefte tc.
bebarf Eeiner weitern ErElärung. Safierntefferflingen
werben in gleicher SBeife herge|teHt, nur auf Eleinett
Sdjleiffteinen hohl, b. h- Erttmnt auggefd)liffen. 3 «
legten Probe ftedt man bag fertig gefdjliffene W. itt
gelöfd)teS KalEpulöer; zeigt fich babei in bem puber»
ähnlichen Überzug ein fchmarz erfd)cinenber Strich, f°
beutet biefer auf einen Härteriß unb führt zur mtmei»
gediehen Vernichtung ber Klinge burd) 3erbrccf)en.
Sabellofe Klingen unterliegen bann nod) einem geiualt-famen Spitts unb Iperbiegen zurSBeftitttntung ber 3äl)tg»
Eeit unb einem 3>ehen mit ber Sdjneibe auf einer ab»
gerunbeten glasharten StahlEante zur Prüfung ber
Elaftizität. Einige bemertenSWerte Slbweichungettüott
ben öorbefd)riebenen Slrbeiten erleibet bie Slttferti»
gung ber Safd)en», Schlaft», S3rot» unb Kitdjen»
meffertlingen, inbent biefe auS SBled) öon ber Xitfe
ber Klingen auggeftoßen unb barauf auSgefd)mieöet
Werben; zum 3>uedc beS ,t>ärtenä reiht man je nad)
ber ©röße bis zwölf Stüc! Klingen mit ben eingeboljr»
ten £öd)em auf einen Sraljt, um fie zufantmen zu
erwärmen, abzulöfchen unb nachzulaffen. ®aS Sad)»
laffen ber Element Klingen erfolgt in !öled)tromnteln,
bie über geuer hin unb her gcbreht Werben, bis bie ein»
gelegten Klingen bic Slnlaßfarbe angenommen haben,
Worauf man fte in einen Korb wirft. Slm umftänblid)»
ften ift bie Slnfertigung ber Safchennteffer wegen ber
bazu erforberlichen großen 3 ahl ber Seile; benn ein
Safdjenttteffer einfacher Slrt mit zwei Klingen unb
einem Kortzieher befteht fchon aug zwölf Seilen: einem
KorEztehcr, 2 Klingen, 2gebent, 4 '-Baden unb 3 Erlen.
3u ben gebern benugt man in ber gornt berfelben
gewalzte Stahlplatten, Don baten man bie ein;el»
nen geberftücte mit ber Schere abfehneibet; bie Sof)»
formen ber anbem Seile erhält man burd) SluSftoßen
auS hartgewalztent üfteffing*, Eifett*, Seufilber* jc.
SBled). ®ie gehörig öorberciteten Seile gelangen an
ben fogen. Setber, ber fie locht unb richtet, zufam*
menlötet, bic gebem härtet, barauf unter 3 uhilfe=
nahnte öon geilen zum Paffen bringt unb üorläufig
Zufamnienfegt. ®ann Wirb bag 'Ui. wieber zerlegt unb
enblid), nadjbem jebeg Stiid fertig poliert, abgerun*
bet :e. ift, ettbgüllig Dott bent SluSntadjer zufamtuett»
gefegt, ber bann bte äußern Seite nochmals runbet jc.
unb bag fertige®, ablicfert, oft erft nad)bcnt bie Klin*
gett wieberholt poliert unb enblid) abgezogen finb. —
Eine iUuftrierte ©efd)idjte ber 'Dic|ferfd)mtebeEunit
fd)rieb E. P age: »La coutellerie depuis Porigine
jusqu’ä, nos jours« (EljäteHerault 1896—98, 3 93be.).
®!ctactuitabartt (gried).), bag natürlich DorEorn*
ntenbe fchwarze, früher für amorph gehaltene, aber
regulär IriftaUifierenbe Sdjwefelquectfilber, weldjeg
bent 3tnnober in d)emifd)er 3ufamntcnfegung gleich
ift, aber eine anbre äJfobifiEation beS Scbwefelqtted»
filberg (baher ber Same) barftellt. ®er 'JJi. finbet fid)
in Kalifornien unb zu Sbria mit 3innober zufantnten,
bod) weit feltener als btefer. Einen zinEhaltigen 2R.
öon ©uabaleazar in 'IlieriEo hat man ©uabalcaza*
rit genannt. §n feiner Kriftallfornt (tetraebrifch) fteljt
ber 3J?. bem ifotuorphen Sientannit nahe.

■KetaUsett — 2ReteoroIogi|d)e £od)ftationen.
SSWctttttjctt. K u p fer» u n b V ro n ^ e ä c it a u f
(Supern u. tn J t a l i e n . SDJüreä glaubt, bafi ©typem,
baä maljtfdjeinlidj öon ber 3eit ber 12. ägtyptifdjen
®t)naftte bis junt ©nbe beä röntifcbcn Meidjeä bie Alte
aBelt ntit Kupfer (cuprum) Derforgte, auch ba§ erfte
Sanb mar, in betn Kupfer bearbeitet mürbe. D aß ftch
öon bort aug bie erfte Kenntnis ber Metallbearbeitung
nach Aften unb ©uropa unb DieHeidjt auch nach bent
Morben Afrifaä öerhreitet hat, mirb mahrfcheiitlidj ge»
macht burch bie Abioefenljeit eineä entioicfelten Stein»
alterä auf ©typern, burch bte Döpfer» unb Kitpfermerfe
et)prifd)er gornt, bie ntait in allen aitgrcnjenben ßän»
bent DorfinDet, fomie burd) bie ©infad)ljeit ber gorm
ber chprifchen Kupfermcrfjeuge. Die in neolitbifcheit
©räbern Jtalienä fich finbenbcti Kupfergeräte hält Pi»
gorini für eingeführt. Desgleichen hält er bie in ben
Seeanfiebelmtgen unb Derrantaren Jtalienä auf gef un»
benen älteften Uietattobjette nicht für Probufie einer
heimifdjen Jnbuftrie, fonbern für Arbeiten eineä neu
eingeroanberten Volfeä, baä eigne ©ußformen befaß.
Vejüglid) ber pfahlbauern beä ©arbafeeä glaubt pi»
gorini, baß fie tein 3 in n befeffen, baß fie bie iöroixjc
öon aujiett her bejogen unb baä lotale Kupfer mit
alter Vronje gemifcht hoben. Der Vertrieb beä Ku»
pferä in Varrett reicht jurürf biä in bie $eit ber erften
©inführung ber 3J?ctallted)nif. Pitenfönnige uub Dier»
fantige fafmförmige Vronjeftüde, mie fie ju äßabriolo
unb ©roffeto aufgefttnben murbett, haben ju Veginn
ber 3Ä. einen michtigen ,'panbcläartifel gebilbet. ©e=
miffe anbre öorgefdjtd)tIid)e Vronjeftüde finb nid)t alä
ju ©ußjtöeden befiintmte '-Barren, fonbem alä äöeih*
gefd)ente aufjufaffen. — 3 u r Sitteratur: M ö f f i tt g,
©efd)id)te ber 3KetaUe (Verl. 1901, Preiäfdjrift).
SDletcorc. Über bie heliojentrifdje ©efchmtnbig»
feit ber S3Ä. hat Mießl Unterfud)ungen angeftellt, auä
benen bie Xhatfadje herüorgeht, bajj bie meiften 9Ji.
(geuerfugeltt) eine hcliojemrifdje ©efdjminbigfeit ha»
ben, melche bie parabotifche (4 2 km in ber Sefunbe)
mefentlid) übertrifft, morauä folgt, bafi bie meiften 3Ji.
in bhperboltfcben '-Bahnen fid) beiöegeit. ©in $ufam»
menhang ntit Kometen ift hiernach auägefdjloffen, ba
biefe fid) nur iit ©llipfeit unb Parabeln hemegen, unb
bie menigen hhPerbolifdjen Kometenbahnen mohl nur
auf pianetenftörungen jurüdäuführen finb. Die 3K.
leuchten befanntlid) auf, fobalb fie in bie ©rbatnto»
fphäre einbringen, unb üerfdjminben in ber Siegel nad)
einer fehr furzen 3eit, bie oft mettiger alä eine ©e»
funbe beträgt uttb 5 Sefunben feiten überfteigt. 3 llt
Hieffung ihrer ©efchminbigfeit hat ©Ifin fich ber Pho»
to^raphie beDient. Vor ber aufneljmenben Platte
läßt er einen Mahnten mit ©d)Ugen fo rotieren, baß
ber Mahnten bie platte gegen baä Sternenlicht uerbeeft
utib nur bieSdjli|>c biefent ben 3 u tritt geftatten. gliegt
nun ein 9M eor burd) benjenigen SCeil beä Hintmelä,
bett bie pf)otograpf)ifd)e fiiitfe abbilbet, fo jeid)itet er
nicht eine jufammctt!)ängeiibe Siinie, fonbern eine in
gleichen JnteroaHen unterbrochene; bie Unterbredjiui»
gen rühren öon ben Verbedungen burch ben Mahnten
her, unb bie 3 nhl ber auägejogenen ©teilen entfprid)t
ber Anzahl ber Schlibe, bie öor ber Sittfe paffiert ma»
ren, mährenb baä ffleeteor feine Vahn hejehtieb. Da
bie 3ett, bie ein Sd)lig jtutt Paffieren braucht, fich
auä ber ©efchminbigfeit ber Umbreljung beä Mahmenä
berechnet, fo folgt auä ber 3 ahl ber ausgewogenen
©teilen bie 3eit, melche baä Meteor jum 3uriidlegen
feiner Vahn in ber ©rbatntofpbäre braucht. ©Ifin hat
auf biefe SSeife für fünf 2Ji. eine ©efchminbigfeit Dott
3 2 — 3 5 km in ber ©efunbe gefunben, alfo etmaä mehr
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alä bie ©efchminbigfeit ber ©rbe, bte 3 0 km in ber
©efunbe jurüdlegt. gem et hat ©Ifin ben Machmeiä
erbracht, bajj bie fünf öon ihm beobachteten 'IR. ©Ue<
ber beäSonnenfhftentä finb, bie oft bie Sonne umfreift
hatten, biä fie ber ©rbe begegneten.
'JJicteo ro lo g ifd )c v>od)ftatioue«. Auä theoretifdjen mie ©rfahrungägrünben ftedte fich bie Mot»
menbigfeit herauä, ju r ©rfenntniä unb junt Verftänb»
niä ber SBitterungäöorgänge meteorologifdie Veobadj»
tungen in hohem Schichten ber Atmofphäre attju»
ftcllen. 3 lt)ar finb fchon früher Veobad)tuttgett auf
Vergen gemacht morben, fo feit 1 7 8 1 auf bent Hohen=
peijjenberg in V a le n t, auf bem ©roßen S t. Vent»
Ijarb in ber Schmeiß feit 1 8 0 7 unb auf ber Schnee»
foppe feit 1 8 2 4 (baä fönigl.Obferöatorium mürbe bier
5. J u li 1 9 0 0 eröffnet), inbeffen hat man fie ju theoreti»
fdjen Stubien n ur öereinjeit herangejogen. ©rft burch
bie internationalen Meteorologenfongreffe feit 1 8 7 3
(f. SJetcorologie, ©b. 12, S . 2 0 9 ) mürben fie fhftematifdj
angeftellt unb öermertet. 'JJiatt unterfcheibet nach ber
fpejiellen Sage im ©ebirge H a n g ft a t i o tt e n , K am m *
f ta tio n e n unb © ip f e lf ta tio n e n ; am beften für baä
Stubiunt theoretifcher gragen ber allgemeinen 3trfula tion ber Atmofphäre eignen ftch lefctere unb jum al bann,
menn ber Verg möglichft ifoliert liegt ober bod) bte
ganje Umgebung mefentlid) überragt. Hang» u. Kamm»
ftationen, befonberä abererftere, merben meift burch ihre
Umgebung etmaä beeinflußt merben. J m allgemeinen
unterfcheiben fid) Hochftationcn Don ben übrigen ba»
burch, baß fie fid) beträchtlich über biefe erheben, bod)
gibt eä Sänber, in benen meite Streifen an fid) fchon
fehr hoch liegen, mie Sübafrifa unb baä mittlere
äRejifo (über 1 0 0 0 in, jum Xeil über 2 0 0 0 m). Hier
haben mefentlich nur bie Stationen an ben Mänbern
ber Hochebene ben ©harafter Don Hodjftationeit; ba
aber biefe Unterfd)eibung nur bei genauer 0rtSfennt=
niä p treffen ift, fo finb in bie nadjfolgenbe Tabelle
ber a n t Schluffe beä 1 9 . Jahrlj- thätigen Hocbftationen
meift n ur mirflidje Hodjftationen (mit Angabe ber
3ReereShöl)e) aufgenommen morben.
© u r o f c it.
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Außerbem gibt eS ttod) Seobad)tungSftationen ouf
Xüruten, bie in ihren Ergebniffen fdjon bielfad) ben
©harafter bon Ijjochftationen gezeigt f)nbcn; erwähnt
feien bie Seobad)tungen auf bent Straßburger 3Kün*
fler in 136 m, bemUlmer TOünfter in 145 m unb bent
(Eiffelturm in Paris (f. Eiffelturm, ©b. 5, <5. 451) in
302 m !jööf)e über bent Erbboben.
SütCtl, f. Agave.

9Jtettner, Karl, Komponift, geb. 5. Aug. 1820
in Sudjwalb (Sdjlefien), Schüler »on 91. S. SKarj in
Serlin, 1860 88 Seiuinanttufifbireltor inSKünfter*
berg, geft. 26. 2Jtärj 1892 in SreSlau; tomponierte
SMännerchöre, liturgifdje ©efättge, Crgelfiüde tc. unb
g ib eine Siolinfdjule heraus.
9Wetoe3motor. ©on 3t. TOeWeS in SBerlin ift ein
SRotor erfunben unb auf bie 'Jfaineit 28ad)tel u. Stolg
unter 3^r. 108,586 patentiert, ber fid) bon bent Siefet*
motor (Sb. 4, S . 1004, unb Sb. 18, S . 249) haupt*
fäd)lid) baburd) unterfdjeibet, baß bie Preßluft nicht
im ArbeitSraume be» SlrbeitScijlinberS, fonbern ent»
Weber auf ber Stüdfeite beS ArbeitSfolbenS ober außer*
halb burd; eine befonbete Srudputnpe unter Abfith*
rung ber KontprefftonSWärnte berbidjtet unb in bie
erzeugte falte Preßluft ber bis über bie EntzttubungS*
tentperatur erfjigte Srennftoff fein zerteilt eingeführt
wirb. Sie Ejpanfton erfolgt Wie bei Siefel größten*
teils abiabatifd). Ser 2Jt. bat bie ©igentümlidjfeit,
baß aEein ber gasförmige ober zerftäubte Srennftoff,
bez- ein ©etnifd) bon gasförmigen, berflüffigten unb
Zerftciubten Srennftoffen bis über bie ©ntziinbungS*
tentperatur berbid)tet unb banad) unter Uberbruct in
ben mit Preßluft bon nieberer Temperatur befdiicften
(£t)linber ober in einen mit biefent Berbunbenen, als Ser*
Brcnnungetamnter bienenbeit Sor6eplter eingepreßt
Wirb, hieraus enuädjft ber Sorteil, baß bie bent Ar*

BeitSc^linber als SSerbrennungSIuft zugefüfirte $reß*
luft fiil)l, unb baß bte Temperatur Wciljrenb beS Ar*
beitS^ubS niebriger als bei ben bisherigen Serbren*
nungSfraftutafdiinen gehalten Werben tarnt. ®er TO.
(gig. 1 u. 2, S . 471) fjat einen ArbeitSet)linber g , eine
Öuftbructpumpe a, eine SBafferpuutpe a, einen Preß*
luftfeffel c, ber bor bem Atilaffett ber HJtafdjine mit
Preßluft gefüEt Wirb. ®ie bont ArbeitStolben burd)
Sermittelung ber SBeEe T beS SdjwungrabeS S betrie*
bene Suftbrudpuuipe a ftößt i^re Preßluft burd) Sei*
tung b in ben Steffel c, bent fie zur Speifung beä Ar*
beitSctjliuberS g burd) baS 3tol)r e entnommen Wirb.
3wedmäßig ift eS, bie Preßluft bor bem ©intritt in
ben ©qlinber g btefen in einem 3Äantel f zur Kühlung
uutfpülen zu laffen. AuS biefent wirb bie Preßluft
burd) baS Sioljr h unb ein gefteuerteS Sentit i bem l£tj*
linber g zugefüljrt. Ser Srennftoff, ber gasförmig,
flüfftg ober aud^ feft (Kofjleitpuioer) fein tarnt, muß
mit ober nad) ber Preßluft unter wefentlid) l)of)ernt
Sruct als biefe eingepreßt werben, bamit er fid) ge*
nügenb itt ber Preßluft berteilt. Sie gezeichnete sJJ{a*
fd)ine ift für Setrieb mit ®aS beftimmt, baS ber ®aS*
puntpe m burch bie Sructleitung n zugefüljrt Wirb.
Siefe pumpt eS bent ©aSfeffel o zu, aus bem e§ burch
baS mit einem §al)ne p berfeljene Mtoljr q uttb bieSüfe
r in ben ©tjlinber g gelangt. S3or ber Süfe wirb zur
fetnern Verteilung beS ©afeS zweeftttäßig ein Sieb an*
gebracht, auch empfiehlt fid) bie Anorbnung einer etet*
trifch ersten Spirale s zur weitern ©rijigung beS eitt*
gepreßten ®afeS. SaS bereits burch bie Stompreffion
bis auf bie ©ntzünbungStemperatur erijigte unb bon ber
Spirale nod) überhigte @aS wirb ftch nun unmittelbar
beim ©intritt in ben ©^linber, Wo eS zur Suft tritt,
entzünben. Sie ©aSpuntpe m Jantt, Wie in ber gigur
burd) einen Preßluftmotor 1, aber auch burch anbre
SDiittel nngetricben werben. Ser 'Dcotor 1 empfängt
bie SetriebSluft aus bem Steffel c burd) bie »on e ab*
ZWeigenbe Seitung k. Sie 3ufütjrung beS Srenn*
ftoffeS wirb in ber SSeife geregelt, baß entweber bet
jebent .‘pube ber ©aSpuntpe m eine beftimmte Ucenge
in ben ©tjlinber g hineingepreßt wirb, ober eS tann
eine beftimmte Steuerung borgefeljen fein, welche bte
Srennftoffzufuhr regelt. Sie bcrbraud)ten ©afe tön*
nen auS bent ©t)linber g in ber befanuten SSeife burch
ein gefteuerteS AuStrittSuentil x unb bie Auspuffleitung
z entweichen. Sie SBafferpuntpe d foE itt bie Stift*
brudpumpe a Sfühlwaffer einfprigen ober beffen 'JKatt*
tel tühlen, um bie Preßluft tühl zu halten. Ser ©rab
ber Kühlung ber Preßluft tann burch Scniefjung beS
KüfjliuafferS geregelt werben. 3m übrigen finb in ben
Einzelheiten ber 'JJiafdjine weitgel)enbe Äitbcrungen
möglich unb zuläffig. Sie SJiafdjine tann offen ober
gefcbloffen, einfach ober boppelt wirtenb fein. Ser
preßluftfeffel tann wegfaEen, wenn in bie Seitung h
ein Srudteffel eingefdjaltet Wirb. Audh ber Sltantel f
ift nidht unbebingt erforberlidj. genier ift bie Art ber
Erzeugung ber Suft nebenfäd)ltd). Aud) tann baS
brennbare ©emifd) bor bent ©^linber in einen 33or*
Behälter geführt Werben. SBiie aber and) bie Diafdiine
im einzelnen befdjaffen fein mag, im wesentlichen
lomntt eS auf bie Surchfüjjruitg bes ArbeitSberfahrenS
ait, baS baburch gefennzeid)tiet ift, baßbieKompreffiott
ber Suft möglid)ft ol)ne ©rwärtnung, biejenige beS
SrennftoffeS unter ©rwärtnung bis zur ©tttzün*
bungSteiuperatur unb bie ©jLpanfion abiabatifd) bor
fich geht. Sgl.S ald )ow , 3KeWeS*9Kotor(Serl. 1901).
SDtcsifo. Sie Sebölterung betrug 28. Oft. 1900:
13,570,544 perfonen, zeigte alfo gegen ben legten

ÜJfejifo ((EinWanbentttg, 93e* unb ©ntmäfferunggarbeiten, Bergbau).
3enfuS von 1895 einen 3uWad)S von 938,117 (Etnw.
die Snbianer ftnb nur fo weit befonberS ge^ä^lt, als
fte nur if)re einljeimifd)en ©praßen reben, unb baS
ift bei ca. 1,5 Miß. ber gaE. 3n ber 3 a*j* &er fpa*
nifd) Sftebenben verbirgt fid) aber ein fjober Sßroaent*
fa£ von Snbianern unb Mifd)lingen, bie ntan ins*
gefantt auf faft 10 MiE. fd)ä£t. der 3enfuS vermeid)*
net nod) 8 MiE. Analphabeten, AuSlänber 51,000.
die SBevölEerung ber ©tabt M. ftieg von 825,707
(EinW. in 1895 auf 856,738 (EinW. in 1900, ergab
bentnadj eine 3una^nte Von 31,031 ©eelen.
die K olonifationS* unb (EtnWanberungS*
gef e£e beziehen fidj nur auf Kolonien als foldje, nidjt
auf (Einselperfonen. SanbEon^effionen würben beWiEigt

gig. 1.

gig. 2.
gig. 1 unb 2.

für eine Kolonie Von 500 Mormonen auS ben bereinig*,
ten Staaten von ÜftorbantertEa, ferner für eine Kolonie
von 200 gamüien auS (Europa int ©taate (EhtapaS.
3m ©taate (Efjifjuafjua würben 100,000 JpeEtar (Staats*
lanb jur befdjaffung von Jpeimftätten für 1000 gami*
lien auS ben©taaten(EoahuilaunbdurangobewiEigt.
giir 30— 40,000 Snbianer, bie auS ben bereinigten
©taaten von ^orbameriEa auSWanberten, um fid) in
M.niebersulaffen, würbe von ber nte£iEanifd)en3ftegie*
ruttg ein großer ©trid) SanbeS bereit gefteEt. An 400
rufftfdje Koloniften fiebelten fid£) auf $rivatlänbereien
im ©taate GIjiapaS an, auch gewährte ihnen bie Elegie*
rung eine beträd^tlid^e glädje ©taatSlänbereien. d a
Seute nteyiEanifcher Abftantmung, bie je£t in ben ©taa*
ten Kalifornien unb (Eolorabo fowie in ben Territorien
Arijona unb SNew Meyico ber bereinigten ©taaten
von Sftorbanterifa anfäfftg ftnb, nad) M. über^uftebeln
nriinfd)ten, würbe ihnen ein bebeutenber SanbEontplej
jur Verfügung gefteEt unb beftimntt, baß wenigftenS
300 innerhalb fünf Sauren anfäfftg gemalt werben
ntüffen. 3ut ganzen würben 241,000 £eEtar ©taatS*

471

Ictnbereien an ^riöatyerfonen unb Kott^effionäre %ux
fcfiebelung überlaffen. 3)ent Einbau unb ber $Be*
mä f f e r u n g mirb immer nteljr ©orge gemibmet. 3)ag
borfjanbenfein öieler rafdjflie&enber unb nid)t fd>iff^
barer glüffe mad)t bie SBemäfferung in
leidster alg
in öielen anbern Säubern. (£g mürben baljer Verträge
megen $lugfüljrung öon Söemäfferungganlagen ab*
gefcfyloffen für ben ©Ijapalafee unb ben ©antiagoflufc
im ©taat Saliöco, für bag guerteflufetljal im ©taate
©inaloa, ben ©uantlaflufc im ©taate Sflorelog, bie
glüffe 3)uero unb Sernta im ©taate TOdjoacatt, ben
Santaranagfluf* im ©taate ^ßuebla unb ben Sßlanco*

£äng3fcf)nitt.

©runbrifj.
2Jiett>e§motor.

fluß int ©taate 2Seracru$. (Ein Xunnel von 2 km
unb ein Kanal Von 30 km, Welcher ber bürren Um*
gebung von ©an diego im ©taate (Eoahuila SSaffer
äufüljren foE, würbe Anfang 1901 voEenbet. da*
burd) würben Xaufenbe von bisher bürren unb un*
fruchtbaren §eEtaren bent Anbau eröffnet, der bau
eines Kanals jur berbütbung ber glüffe^rijalva unb
©onjaleS würbe einer ©efeEfcfjaft übertragen, bie fidj
§ur Ausführung beS SSerfeS bis 15. Mär§ 1902 Ver*
pflichtete. Auch WiE ntan bie glüffe ©on^aleS, ®ri*
jalva, ©ierra unb ^uScatan für ben durchgangS*
verEehr eröffnen. 3 u9^e^ würben auch mehrere (Ent*
w äfferuttgSarbeiten auSgeführt ober in Angriff
genommen. Am 17. Mär$ 1900 Eonnte ber Kanal
eröffnet Werben, ber bie ©tabt M. entwäffert, einSöerE
von 50 km Sänge, mit einem breiten Sfcunnel burd)
baS ©ebirge, woburd) baS Xfjal von M. entwäffert
werben foE, baS zugleich bap beftimmt ift, bie Ab*
wäffer ber §>auptftabt weg^uführen. Mit bem bau
ber (EntwäfferungSanlage ber ©tabt beracru^ würbe
gleidhfaES begonnen, bei ber ntebrigen Sage ber ©tabt

müffen bte Slbmäffer burd) ein ©Aftern »on pumpen
uttb SRöfireit in ben ©olf übergefiujrt Werben.
D er B e r g b a u entmidelt fid) bei ber ftarfen 9iad)=
frage nad) Silber unb Kupfer im SlitSIanbe fefjr fd)iteH;
1900 tuurben 1303 neue BergmerfStitel erteilt, bie fidj
auf 13,973 HeEtar erftredten. Die meiften Minen»
gered)tfante haben bie Staaten Durango, Sonora unb
&f)if)uaf)ua. D er 3nmad)S in ber ©eminnung öon
Kupfer betrug im legten Jah re 100 Pro,3., ber ffiert
ber SluSbeute 10 MiE. PefoS. Die Schürfung nad)
Kohlen unb berSlbbau befanitter Säger mürbe fräftig
betrieben. Die Probuftion öon Silber betrug 1900:
80 MiE. PefoS; ber Berbraudj ift aber ein außer«
orbentlid) ftarfer, ba Cljina unb bie Philippinen große
Mengen öon Silbergelb gebrauten. 9fad) ©hinamur«
ben für 9 — 10 MiE. PefoS Silberntünjen ju r Um»
manblung in djineftfdje öerfd)ifft. ©in großer Deil ber
Slu8fuljt gel)t über bie Sereinigten Staaten öon Korb»
amerita. DaS ausgeführte Silber ift meift SBleifilber,
öon bem bie Banfen unb 9fieberlagen ber SfepubltE
einen Beftanb öon 100 MiE. PefoS Ijaben. Die Sil*
beraugfufjr betrug 1900: ©rje 3 MiE. PefoS, Barren
34 MiE., M ünjen 15 MiE. PefoS. Die MünjfteHen
prägten 1899—1 9 0 0 :43,754@olbftücfe imSSerteDon
599,442 PefoS unb 22,657,898 Silbcrmüttjen im
SBerte öon 21,066,443 PefoS. Der H a n b e l hat fid)
im legten J a h r außerorbentlid) gehoben. J n bem am
3 0 .Ju n il9 0 ö beenbeten9ied)nunggjaf)r betrug bteföin«
fu^r 61,304,914 ©olbpefog, bieSluäfuhr 149,992,325
Silberpefog, gegen bag Borjaljr ein Meljr bei ber ©in*
fu^r öon 10,435,720, bei berSluSfuljr Don 10,895,587
PefoS. Bon ber ©infuhr entfielen auf bie Bereinigten
Staaten Don Siorbanterita 31,020,136 Pefog, auf
©uropa 29,747,312 Pefog, Don ber Sluäfuljr gingen
für 116,098,456 pefog nad) ben Bereinigten Staa*
ten Don 9?orbameriEa unb für 27,624,283 pefog nad)
©uropa. Bon bett itad) ©uropa gegangenen Beträgen
entfielen bei ber ©infttljr auf (Großbritannien 10,48
Mill. Pefog, auf granEreidj 6 , 75 , aufDeutfdjlanb 6, 68,
auf Spanien 2 , 9 2 ; auf Belgien 0,80 Mill. Pefog, bei
ber Slugfuhr auf ©roßbritanitien 12 ,« MiE. pefog,
auf granfreief) 6,64, auf Deutfchlanb 5,05, auf Belgien
1 ,93, auf Spanien 0,91 MiE. pefog. Die Slugfuhr Don
Mineralien betrug 85,004,955 Pefog, Don lanbmirt*
fdjaftlichen ©rjeugniffen 50,885,734, öon tierifchen
©r^eugniffen 10,607,763, Don gabriEaten 2,819,814
Pefog. Die Slugfuhr Don lanbmirtfdjaftlidjen ©rjeug»
ttiffen erreid)te eine biäher noch nidjt bageroefene Höhe,
gegen bag Borjahr eine Steigerung um 10,514,073
Pefog. Bon ben einzelnen Poften finb herDoräuhebeu
rolje ©belntetalle mit 60,9 Mill. Pefog, Slgaüefafer
(Hettequen) mit 18,7, Kaffee ntit 7,9, Kupfer mit 5,5,
Stiere mit 4,9, Blei mit 3,8, Häute mit 3,6, SabaE mit
3,4 uttb Holä mit 3,3 MiE. Pefog. Die B erE ehrg*
m i tt e l mürben bebeutenb ermeitert unb Derbeffert.
S eit Slpril 1900 Dermehrte fich bie Sänge ber ©ifen*
bahnlinien um 859 km unb betrug ©nbe 1900:14,573
km. 9cod) mehr haben fich bte ©inrid)tungen ber P o ft
ermeitert. ©g mürben 1900 eingerichtet 6 neue Poft«
ämter, 49 Poftagenturen unb 1080 km neue Poft*
linten, fo baß bie $ ahl ber Poftämter 552, bie ber
Poftagenturen 1274 betrug, ©S mürben beförbert im
internen Bertehr 92,363,534, im internationalen Ber*
fehr 30,256,682 Briefe unb Pofttarten. Die Poft*
anmeifungen im Jnlanböerteljr erreidjten einen SBert«
betrag Don 9,700,000 Pefog. Die ©innahmen ber
Departements betrugen 1,867,874 Pefog, bie Slug*
gaben 2,154,812 pefog. Die D e le g r a p h e n lin ie n

beg Bunbeg hatten ©nbe 1900 eine Sänge Don 45,987
km ; burch 346 Slntter mürben 2,178,181 Depefdjm
beförbert. Die Sänge ber übrigen Delegraphenlinicit
betrug 23,504 ktn. Die S t a a t ä e i n n a h m e n be
trugen 1899— 1900: 64,261,076 Pefoä, bie Sluggaben
57,944,688 Pefog, fo baß ber Überfdjttß an Einnahmen
6,316,388 Pefog betrug. Dag Bubget für 1900—
1901 mürbe in ©innahmen auf 61,260,000 Pefog, in
Sluggaben auf 58,940,896 Pefog benteffen. ©g Der*
bleibt bentnadj ein Überfchuß öon 2,319,104 Pefog,
obmoht Don ben beftehenbenSlbgabcit über 1 M iE, be
fonberg ju r ©rleid)terung ber Kaffeeauäfuljr, itad)=
gelaffen unb nicht meniger als 4 MiH. für 3wede beg
Unterrichtg, öffentlicher Bauten, ber Poft unb beg
BerEehrg eingefteEt finb. Die Staatgfdmlb betrug
30 .J u n i 1899:224,441,351 Pefog. D ie B a n E e n e r
höhten junt großen Seil ihr SlttienEapital. S o bie bei*
ben Banfen, melche ba§ Siecht haben, 3weignieberlaf*
fmtgen in ganj 9JI. ju errichten unb Banfnoteit au§=
jugeben, bieg finb bie Banf of Sonbon anb M. unb
bie9Jationalbanf Don M. Slud) fanbeit mehrere ©rün-bungen Don neuen Banfen ftatt.
|(»cfrf)irt)tc.| ©eiteral Porfirio D iaj ift 1900 junt
fechftenMale hintereinanber uttb 3mar einftimtnigäuni
Präfibenten ber DJepublif gcmäblt morben. SBenn
auch feine Segierung mit einer Diftatur große 9tl)ii=
lidjfeit hat, fo laffen fich bod) feine großen Berbienfte
um bie ©ntmidelung beg Sanbeg nicht öerfennen. Be=
fonberg ift eg iljm gelungen, bie ginansen auf einen
iiberaug günftigen Stanb 31t bringen (f. oben), ©roße
Beforgniffe hevrfdjen in M . megen ber imperialiftifdjeu
Politit ber Bereinigten Staaten DonSftorbanterifa, beren
Dreibungen in allen mejifanifchen Bermidelungen 31t
fpüren finb. Slnfang_ 1900 erhoben ftd) bie $aqui, ein
äiDilifierter Jnbianerftaiitm iit ber ProDin jS onora, an«
geblich, meil bie Regierung Berbredjerfolonien intSanb
angelegt habe. Dhatjächlid) mar eg mohl nur ein Ber«
fuch, ben Bereinigten Staaten Don 9corbauterifa ©cle*
genheit ju r ©iitmtjchungäu fchaffett. Schon im fpanifd)*
amerifanifdjen Kriege hatten bieKoloniften Don Sonora
ber Union ein Hilfäforpä oon 2500 M ann aitgeboten.
J m ‘j!)aqui*Slufftanbe bilbete fich erneut ein ProDinjial*
foutite, meldjeä bie amerifanifdjen Jnhaber ber reidjen
Bergmerfe DoHEoiittuen beberrfd)ten. ©S erftrebte auä*
gefprochenerntaßen bie Bilbung einer unabhängigen
Siepublif S onora unb begehrte Don ben Bereinigten
Staaten Don 9iorbanteriEa bie ©rlaubnig ju r Bilbtutg
Don IjM EfiSEorpä. ©lüdlidtermeife erfocht bie 9fegie*
rung in ber 9iälje Don ©uatjinaä einen DoEflänbigcit
Sieg, obroohl ber gührer ber Siegieruttggtruppen, ©e«
neral Dorreg, babei fein Seben Derlor. Die gurdjt
Dor amerifanifdjer ©inmifd)ung ift ein mtrffantcr Kitt
für ben innern grieben unb ermöglicht ber Regierung
ein freieres Hanbeltt. Die feit ber ©rfd)ießimg beä
Kaiferä Maximilian (19. J u n i 1867) unterbrochenen
biploutatifchen Beziehungen ju Öfterreich finb erfreu*
lichermeife baburch mieber aufgenomiiten morben, baß
fich bie itteriEanifche 9fegienntg bei ber unter Seil«
nahnte beä Dom öftcrreichifdjcu Kaifer eigeitS ba^it
entfanbten gürften KheDenljüEcr erfolgten ©inmcihuttg
ber bent Slnbenfen M ajim ilianä gemibmeten Sül)ite=
fapelle 3U Queretaro 10. Slpril 1901 anttlid) öertre*
teil ließ. Dcntnäcbft foE eine 9(eubemaffnung beä
mejifamfchen Heereä ftattfinben unb 3ftar mit ettropäifchetn Kriegämaterial, ein Plan, ber nur burdj bie
günftige ginanjlage ermöglicht mirb. Den gleichen
Beforgtüffen entfpringt bic Slitnähcrung Mejifoä att
Spanien. SBährenb ber pananterifam[d)e Kongreß,
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bet tut Iperbft 1900 in SD?, ftattfinben foEte, auf baS
3afir 1901 üerfd)oben Worben ift, fjat fid) bic Republi!
oftentatiü an bent I)ifpano»amerilanifdjen Kongreß in
SJiabrib beteiligt unb begiinftigt lebhaft ben P lan ber
Vegrünbnng einer §ifpttno=Slnterilanifdjen VanE,
bie öon fpanifd)en ginanjgrößen ntit einem Kapital
üon 20 3JJtE. Soll. in 2K. begrünbet Werben foE. Um
bie meji!anifd)en ©ifenbahnett nidjt nod) meiter in bie
£>änbe antcriEanifd)cr ©efeEfdjaften faEett ju laffen,
öon benen fie jubem fd)led)t genug DerWaltct werben,
hat bie Regierung in einem fei)r borteilljaf ten Vertrage
bie Setjuantepeeeifenbahn ber englifdjett girm a Pear»
fon u. Sohn überlaffen. Sie hat fich, ba bie Valjn
bisher einen hohen 3ufdjuß erhielt, üon einer Saft bc=
freit, ein ©egengemicht gegen norbanteriEanifcbe ©in»
ftüffe gefdjaffen unb fid) bodj bie IpotjeitSredjte über
ben SftEjmuS üoE gewahrt. — Über ben ©tanb ber
V o lE S b ilb ttn g in sUi. f. ben befonberit Slrtitel.
9!)iet)CE, 12) © u fta ü , Sprad)forfd)er, ftarb 29.
Slug. 1900 in ber Srrenanftalt ju gelbtjof bei © raj.
Son feinen »Sllbanefifchcn Stubien« erfdjietten nod)
2 Seile (Y. u. V I., SSien 1896— 97).
26) K o n ra b g e r b i n a n b , Sichter. Seine Vio»
grnpljte fchrieb Sl. g r e t): »Koitrabgerbinanb 3Ji., fein
Seben unb feine SSerEe« (Stuttg. 1899). Vgl. aud)
Sp. SH ofer, SSanblungen ber ®ebid)te K. g . imetyerS
(Seipj. 1900).
2)1 etjer, ^ e r r m a n n , Slntfjcopolog unb Reifenber,
jüngerer Vruber beS SEfiiEaforfcberS Span» äH. (f. b.,
33b. 12, ©. 246), geb. 11. San. 1871 ütlpilbburghaufen,
Wibmete fid) in Setpjig, Verlitt unb ©traßburg Ijaupt»
fäd)lid) betn ©tttbium ber Slnthropologie. Singeregt
burd) bie gorfd)ungSergebitiffe Karl ü. b. SteinenS,
unternahin er 1895 eine etljnographifche ©jpebition
nad) gentralbrafilien in baS OneEgebiet beS Singu.
Vegleitet üonbent Slrjt unb Slnthropologen Karl Dfante,
brad) er üon Sutjaba 21. sJJ(ai 1896 nad) bent GateE»
gebiete beS Xingu auf. S ie fiebenmonatige Reife hatte
ben ©rfolg, baß ein großes Stücf ganj unbetannten
©ebieteS erfdjloffen, ein ntäd)tigergluß, ü. b. ©leinen»
fluß ober SUeld)u, ein Rebenfluß beS Ronuro, entbeett
unb reiches linguiftifdjeS, anthropologifcheS unb etljno»
logifdjeS äRaterial gufnmntenge6rad)t würbe. Situ 2.
Seg. traf bie Karawane Wieber in ©utjaba ein. 3ttt
grühjafjr 1897 lehrte 9K. nadjSeutfdjlattb jurücf, aber
bereits int Sluguft 1898 trat er eine neue Reife nach
Vrafilien an. Radjbcm er auf ber Spittreife bie beut»
fdjen Kolonien in Rio ©ranbe bo ©ul befud)t hatte,
jog er int äJJärj 1899 mit brei europäifdjcn Begleitern,
bent Slrgt äNattSfelb, bent Votaniter Pilger uttb bent
Photographen Kod), üon ISutjaba aitS unb erreichte
glüdlich ben Oberlauf beSRotturo, ben er unter außer»
orbcntlichen Seiben unb Vefd)merben bis ju r 9Jiiin»
bung in ben Sfc'ingu hinabfuhr. Surd) Krantheit ftarl
mitgenommen, lehrte er auf beutfelben SBege wie bei
ber eqten Xingureife unter Venuguttg be» Kulifehu
nachSuijabajurürt, W oerl6.Dtt.eintraf. ©egen©nbe
beS SiahreS langte er wieber in ©uropa an. ©r Der»
öffentlidjte: »Weine Reife nach &en beutfdjen Kolonien
tn Rio ©ranbe bo ©ul 1898 —1899« (Seipj. 1899).
2Hct)erö 'K o lfo b ü rtie r, unter biefern Xitel feit
1886 tnt Verlag beS Vibliograpl)ifd)en SnftitutS in
Setpäig erfd)cinenb, üerforgen feit langem weite Streife
mit aitrcgenbcr unb unterbaltenber Settüre, Slnfang
1901 finb fie aber bor aEeiit aud) in ben Sienft ber
praE tifchen V o ltS e r ä ie h u n g gefteEt worben, in»
bem ber beseitige iperauSgeber, Span» 3intmer in
Seipjig, ein ausführliches Program m folgenben 3tt»
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haltS für bie ©antittlung ausgearbeitet hat. Sie
»VolESbüdjer« foEen bauach ju einem außerorbentlid)
bifligen Preife jebermanit nach unb nach in ben ©efig
einer eignen Keinen SpauSbibliotljeE guter VoltSfchriften
fegen. S e r Dieluinftrittene Vegriff »VoltSfchriften« ift
babei int ©inne üon ©chriften gefaßt, bie fich an alle
©d)id)ten beS VolteS wenben bürfen, weil fie ben höher
©ebilbeten nid)t juniebrig, ben weniger ©ebilbeten ttidht
ju hodj finb. $ene Werben aus ihnen in erfter Sinie
Unterhaltung, biefe üor aEem Velehrung fdjöpfen.
©ine foldje Velehrung, b. h- geiftige unb fittlidje görberung, fiat tn breierlei SSeife ju gefefiehen: »TO. V.«
Wenben fich 1) an baS U n te r lja ltu n g S b e b ü r f n iS
unb fudjen ntit feiner §ilfe bie © efdjntacE S bilbung
int Volfe ju heben, 2) an ben natürlichen SEßiffenS»
tr ie b unb erftreben mit beffen Vefriebigung eine weite
V e r b r e i tu n g n ü tz lic h er K e n n tn if fe , 3) an bie
e th ifd )e unb r e lig iö f e S i S p o f i t i o n beS SKen«
fd)en unb bienen bantit ber Pflege Don © ittlid jte it,
R e l i g i o f i t ä t itnb V a te r la n b S lie b e . R un aber
ift eS erWiefen, baß jeber SRenfd) am leichteften für
UnterhaltenbeS ju erwärmen ift. Sem Qntereffe für
biefeS folgt in ^weiter Sinie baS Verlangen naef) Ve»
lehrung, währenb eine birette ©inwirtung auf ctf)ifd)eiit
unb religiöfem ©ebiete n u r mit großer Vorfid)t ge=
wagt Werben Eamt. »W. V.« legen infolgebeffett j i r
n ä^ft auf bie Verbreitung ber beffen SSerte aus ber
u n te r f ia lte n b e n Sitteratur aEer Völter (teils in
Jommentierten, teils in unfommentierten SlitSgaben)
SBert, bringen fobantt populäre Veröffentlichungen
auS bem ©ebiete ber SBiffenfdjaft unb enblid) in fce=
fonberS forgfältiger unb üorfidjtiger StuSwahl Sdjrif ten ju rgörberung et()ifd)»rcligiöfet Vilbung. Vc|on>
bereRücffidjt nehmen bie »VoltSbüdjer« auf bie heran»
Wacfifenbe Sugcttb, unb biefeS Veftreben gebietet, aEeS
fittlid) ober religiös Slnftößige ftreng fernjuhalten.
ViS 3Kai 1901 finb in ber feit ihrem ©rfdjeinen in
mehr als 13 SKiEioneit Sättbchen berbreiteten ©autm»
lung 1270 Rnnttnern (jebe jutn preife boit 10 Pf.,
jebeS Vättbchett einzeln täuflich) erfchienen. ©in fta=
tiftifcheS ^ntereffe barf ber llntftanb beanfpruchen,
baß bon runb 4000 beutfehen ©chulntännern, benen
baS im S ru d niebergelegte Program m beS SperauS»
geberS äur Prüfung jugefchidt würbe, feiner eine gegen ■
teilige Meinung bertrat, biele bagegen ihre 3 uil>ma
mitng auSbrürflich ntitteilten: eS läßt fiel) barauS
fdjließen, baß gegenwärtig über bie boltSbilbnerifchen
gragen in Seut'fdjlanb wenigftenS in päbagogifchen
Kreifen fo äietnlid) Übereinftimmung herrfcht.
2 )iid )a c ti3 , © o p lju S , bän. Sidhter unb Rontan»
fdjriftfteEer, geb. 14. ffliai 1865 in Dbenfe als ©oljn
eines eiitgewanberten ^anitoüeranerS, wud)S in be*
fchetbeneu Verhältniffen heran, befud)te anfangs bic
VoltSfchnle, fpäter, Don ©önnern unterftügt, bie Sa=
teinfehuie, ftubierte feit 1884 üorwiegeub neuere©pra»
djen unb wibntete fid) balb, burd) ©eorg VranbeS
beeinflußt, ber Sichtung. 1888 erfd)ien feine erfte,
Veadjtung erregenbe (Sammlung »Digte«, ber 1893
bie jweite, »Solblomster« (»Sontteitblumen«), folgte,
bie noch mehr Slnertennung fanb. Slud) in feinen Ro»
üeEen »Synd« (1891) unb in bem Roman »Yanemennesker« (1892) üerriet er bie ©niwirtung ber natura»
liftifcfien Richtung; aber batteben machte fich bod) be»
reitS feine rontantifche Slnlage unb fein feiner S inn
für Raturfhntbolit geltenb. Slnt glüdlichften betunbele
fich baljer feinXalent, als er ben Realismus ganj über»
Wanb: feine rontantifche ©rjählung ».Ebelo« (1895;
beutfeh, SBien 1900) ift eine poefiereidje, fein pfi)d)o»
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logifcfje 2iebeggefd)id)te mit herrlichen Sfiaturftim» ji renb iljreg Slufentljattg außerhalb Europas bag Ber«
ntunggbilbern. flucti feine Sßrofage&idjte »Dededan- einfachte (außerordentliche) ©erfahren ber ©orbge»
sen« (1900) unb feine legten ©ebidjtfatumlungen: rid)te. SUg ©eridjtgherr ber höhern ®erid)tgbarfeit
»Sirener« (1898) unb »Livets Fest« (1900) enthalten gilt ber fommanbierenbe ©eneral beg ©arbeforpg mit
fraftBoEe ®ebanfen in pradjtooE malenber Sprache. ben gerid)tgljerrlid)en ©efugniffen eineg fomntanbie*
SJiicöclaitgclo ^ B u o n a rro ti. ©ine »Sammlung renben ©eneralg (Oberfrtegggeridjt), in jebem Sdiutj»
auggewählter '-Briefe an W .«, nad) ben Originalen gebiete ber bort angeftellt'e rangältefte Offizier, unb
be§ Archivio Buonarroti, gab K. gret) Ijerauä ('-Bcrl äWar mit ben ©efugniffen eineg ®iotfiongfomman=
1899). K a rlS u fti Beröffentlid)te: »TO.,'-Beiträge ju r bcurg. ®ag B on ihm zu emennenbe Kriegggerid)t
Erflärung berSBerfe unb begTOenfdjen« (2eipä-1900). trägt ben kanten ® o u B e r n e m e n tg g e rid ) t, Wäh»
S)JJirf)clct, 1) 3 u 1e §, fratvv ©efdjid)tfdjreiber. renb baf Stanbgericht S lb te ilu n g g g e r id jt heißt.
SD?ab. E bgar O uinet Beröffentlichte: »C inquante ans ©. aud) Öffentlichteit.
W ilitärfcijulcu, fra n ^ B ftfd je , f. Dffiäter.
d ’am itie. M ichelet, Q u in e t, 1825 — 1875« (©ar.
iVfilitärtelegraipliic. 3 n granfreid) ift bie TO.
M i c r a n d r a , f. ffautfdjul, ®. 358.
[1899).
1900 gefeglich neu geregelt Worben. S n Krieggjeiten
S öfierfit, f. Sobobromit.
W irb ber ®ienft ber TO. fünftig B on a ttiB en Selegra*
i froV>l)t)toptauftoit, f. pattfton.
T O ilait, ehemaliger König Bon Serbien, ftarB 11. phentruppen unb ben ted)nifchen Selegraphenabteilun«
gebr. 1901 in SBien, Wo er feit bem Somm er 1900 gen Wahrgenommen, innerlialB ber Oiierationgjone
SBoIjnung genommen hatte; er war mit feinem Sohne, treten außerbem bie SelegraphenBeantten unter bie
König Sllejanber, in Streit geraten, Weil er fid) ber militärifche Komntanbobehörbe. ®ie SluSbilbung ber
©erlobung begfelben mit ber jegigen Königin ®raga TOilttärtelegraphifien erfolgt burch bag bent 5. ®enie»
miberfegt hatte, unb begKommattbog über bteferbifdje (Eifenbahn»)3Jegtinent angegtieberte ®elegrap()iften=
Slrrnee enthoben Worben. ® a TO. aud; nicht alg 2eidje BataiEon. ©ei ben währenb ber TO anöB er 1900 in
nad) Serbien ju rü d p le^ren gewünfd)t hatte, Würbe granfreidj erprobten gelbtelegraphenwagen (Selbft=
er 16. gebr. im fhrmifdjenKlofterKrufchebol beigefegt. fahrer) brauchen fid) bie int ©orberteil fUienben jwei
a jlilita rä rs tlic ftc © ilb u n g S a n fta ltc n . S n Selegraphiften n ur untjnbrehen unb bie ©orberwanb
SBien würbe 1. Oft. 1900 eine m i l i t ä r ä r j t l i c h e beg mittlern SBagenteilg nach oben ju öffnen, um Bor
S lp p lif a tio n g fd )u le errietet, weldje ben Slfpiran* ben Slpparattifdjen ju figen. ®ie jwei Selegraphiften
len beg militärärgtlidjen Korps bie für iljre befonbere im hintern SBagenteil forgen für bie 2citunggoerbin=
Serufgthätigfeit im grieben unb im Kriege erforber» buttgen. 3 u r ©erbinbung ber in überfeei[d)en 2än=
licfje tljeoretifche unb praftifdje Slugbilbitng geben unb bern operierenben europäischen Streitfräfte mit ber
beren an ber UniBerfität erworbene fachlichen Kennt» Öeiuiat arbeitet bie gelbpoft nicht fchneE genug. Sin
niffe erweitern foll (orbentlidje !pörer). S n jweiter SteEe beg gelbpoftbriefg muß bag g e lb te le g r a n tm
Sinie foE and) jüngern attiuen 3Kilitärärjten ©elegen» treten, g ü r ben © erfe ljr beg englifdjen .'gecreg in Süb=
heit geboten werben, an biefer Schule teiljune^men afrifa foioie ber europäifi^en Truppen in ©hina mit
(außerorbentlidje ipörer). Örtlich mit einem ©arnifon» ber Igeiutat haben bie KabelgefeEfchaften bie SBortge»
fpttal in SBien Bereinigt, Befiehl bie Slpplifationgfchule biihr für Telegramme in offener Sprache auf bieljjälftc
aug einem einjährigen Kurfug. ®ie Slfpiranten für herabejefegt. Eine ganj Wefcntlidje ©erbilligung hat
ben ©erufgftanb beg militärärjtlidjen Offiäierforpg bie beutfehe SRetc^gpoft eingeführt. ®er 'JJante eineg
finb Berpflid)tet, gleich nach erlangtem ®oftorgrab in jeben Solbaten unb eine B on ihm beftimmte ijpeimat»
biefe Slpplifationgfchule einjutreten unb ben ganzen abreffe ift beim ^aupttelegraphenamt in ©erlin unter
Kurfug ju frequentieren. SUg außerorbentlid)e öörer einerTelegraphennum uter gebudjt, außerbem haben
Werben auch ©erufgoberärzte unb rangjüngere 9fegi= bte hauptfächlid) B o rfo n tm en b e n 9tad)iichtcn laufenbe
mentgärjte an biefe Schule fontmanbiert, Bej. nehmen Sd)lüffelnummern. Telegraphen» unb Sd)lüffelnum»
freiwiEig 'JJiilitärärjte teil, bie eine ©erBoEftänbigung mer Werben jufautmen burd) ein B erab reb eteg SSort
ihrer fadjtedjnifdjcn Kenntniffe anftreben. ©egenEnbe beg ©erner ©erjeichttiffeg (f. ©eheimfdjrift, Sb. 20) aug»
beg Kurfug haben fid) aEe teurer einer Sdjlußprüfung gebrüdt unb biefeSBörter ju einem Sammeltelegramm
ju unterziehen, beren ®efamterfolg für bie Slang« B erein ig t. ®ie ©erfenbung einer foldjen 'Jiachricht aug
beftimmung ber Slfpiranten bei beren Ernennung juni bem gelbe foftet ben Offizieren 6 TOE., ben TOann»
©erufgoBerarjt ntaßgebetib ift. ®er Sd)ulfoiuntan» fd)aften 3 TOt. S ta tt ber Sd)lüffelnumntem tonnen
bant mad)t in feinem ©eridjt auf fo!d)e ijjörer auf» a u ^ offene SBörter gefegt werben, Wie bieg bei Tele»
nterffant, bie fid) burd) herborragenbe Kenntnig unb grammen attg ber Heimat immer ber gaE ift. ®iefe
gertigfeit in irgenb einem üehrgegenftanbe IjerBor» SBörter foften n ur bie ^älfte ber tarifmäßigen ®ebüh»
ren. Slug ©hina n a ^ ®eutf(hlanb finb big ©nbe Sa»
gethan haben.
9 Jtilitä rg e rid )t3 I> a tfe it. g ü r bie j u r n ® ouBer» nuar 1 9 0 1 :3700Sammeltelegramme für nur 15,000
nement ft i a u t f d) o u gehörigen TOilitärperfonen gelten TOf. beförbert, währenb bie tarifmäßigen @ebül)ren
nach 3feid)ggefeg B om 25. S uni 1900 bie ©orfd)rtften 213,000 TOf. betragen haben Würben.
'■Wülittttncrforgungcgcfctjc a n f ta tt TO ilitär»
über TO. an ©orb (93b. 19, S . 687). ®ie TOilitärftraf»
geridjtgorbnung trat für bag o fta fia tif d je E rp e » penfiong» unb SSitwen» unb Süaifen»gürforgegefegc
b itio n g f o r p g fd)on B or bem 1. Oft. 1900, am Sage (f. spenfion, 33b. 20, <&. 791) foEen bie neuen, Bom
beg ©erlaffeng ber fieüuifdjen ©ewäffer, in Kraft preußifcfjen Krieggminifteriunt B o rb e re ite ten © efege
(faiferlid)e ©erorbnungen oorn 15. Suli mit nad) trag» heiß en , burd) w elche bte © e r fo rg u n g ber TOilitärinBa»
Iid)er p ju fttu m tu n g beg ©unbegratg Born 1. 9ioo. ü b e n unb ber T O ilitä rh in te rb lie b e n e n n e u g e o rb n e t
1900). Sluf bie faiferlidjen S d ) u g t r u p p e n in ben w e rb e n foE. ®er SReicbgtag w ü n fd )t in SRüctfidjt auf bie
Sd)uggebieteu würbe bie neue TO. auggebehnt burd) g e fte ig e rte n K o fte n ber 2 e b e n g l)a ltu u g © rl)ö h u n g ber
laiferlidje ©erorbnuitg B om 18. lyuli 1900, erlaffen © e n fio n e n , SBitwen» unb SBaifengelber, Entfd)äbigung
auf ©runb beg Sdjugtruppengefegeg B om 7 . Suli f ü r sJcid)tbemigung beg 3< B tlB erforgunggfchcing unb
1896. ?lud) für bie Sdjugtruppeu gilt hiernach Wälj» © e la ffu n g ber T O ilitärp en fio n auch n e b en flaatltch cm

Sibilbienfteinfommcn ober fiaatlidjer 3 iö*4,en)'on®a»on ift biel)« rtuc bie ©rtjöfjung ber äöitwen* unb
SSaifcngelber erfüllt, aber nidjt in ber SBeife, baß bie
SBitmen unb SBnifen einen Siedjtäanfprudj auf ert|öt)te
3ufdjüffe Ratten, fonbern feit 1. Slpril 1899 (f. Slrt.
»3ieid)äinöalibenfonbä«, S b . 20, S . 846,9ir. 9) werben
i^nen auf ©runb 3teid)ägefegeä öom 1. J u li 1899 nur
gnabenweife 3ufd)üffe zu ihren bisherigen gefeglidjen
Sezügen gewährt (über beren Hölje f. Slrt. »ißenfton«,
33b. 20, S . 791). ©in bent SReicfjätag 1900/1901 »or«
gelegter Entwurf über Siegelung ber s^enfion8»er6ält»
niffe beä oftafiatifchen ©rpebitionäforpä war bie Ser*
anlajfung, bafi i)ieid)«fan,;ler © ra f». Sülow 24. Ja n .
1901 int 9Jeid)ätag ertlärte, bie SPenftongbejüge ber
Jnualiben auch ber frühem Kriege foilten ben Jnöa=
liöeit auä ber ©fjinaejpebition noch >n biefer Seffion
gleichgeftellt werben, Sentgemäß Würbe ©nbe gebruar
1901 bent 9Jeid)ätag ein ©efegentwurf »orgelegt, wel»
eher bieSerforgung berUJilitärperfonen, bie burd) »on
beutfehen Staaten öor 1871 ober »omSeutfchen SReiche
geführten gelbjüge inüalibe würben, unb ihrer Hin»
terbliebenen orbnet. ©. aud) 9teid)§tnbalibetifonbS utib
ääerforguttg.
a jj it t, 2) J a n t e ä S t u a r t , engl. Sßljilofopl) unb
Sationalölonom. ©ine Sarftellung feiner 'J5l)ilofopf)ie
gab S . S ä n g e r in »John S tu a rt 3JJ. Sein Seben
unb Sebenäwerf« (Sb. 14 »on grontntannä »Klaffifem
ber Sßhtlofopljie«, Stuttg. 1901); S. Se»t) S tu h l »er*
bffentlid)te: »Lettres inedites deJ.S .M ill A. A uguste
Corate, aveclesreponses d A u g . Comte« (sJ3ar. 1899).
9JUQai@, J o h n © ü e re tt, engl. Sßaler. Sein
Seben befdjrieb fein Sohn Joljn ©uiile W illaiä: »Life
and letters of Sir John E verett M.« (Sonb. 1899,
2 SBbe.); »gl. and) S a l b r t), Sir J. E. M illais, his
a rt and influence (baf. 1899).
9 Jiiim an , H enri) H a r t, engl. Sidjterunb §ifto»
rifer. Seine Siograpfjie fchrieb fein S ohn Slrtljur
SRilntan: »Henry H art M., Dean of St. P a u l’s«
(Sonb. 1899).
SD iilncr, S o r b S l lf r e b , brit. Staatsm ann, geb.
23. W ärj 1854 in Sonn (alä Sohn beä öon einem
nad) ÜReuß eingeWanberten ©nglänber abftantmenben
Slrjteä unb fpätern Sübinger Settorä ber englifdhen
Sprndje, 5(kof. Karl SD?., unb einer geborneit ©ng»
länberin, erlogen in Sübingen unb Sonbon), Würbe
im J a n u a r 1901 neben feiner Stellung alä Oberfont*
ntiffor »on Sübafrifa junt ©ouöemeur ber Sranä»
»aal« unb Dranjefluß»Kolonien ernannt, trat aber
bereitä im Slpril einen längern Urlaub an unb würbe
24. SJiai alä Seer ittä englifche Cberfjauä berufen.
© iim ifrt) (bei S c h la n g e n ). S ie biäher mit et»
waä jweifelnben Süden betrachtete Sföadjäffung gifti»
ger Schlangen burd) ungiftige beäfelben ©ebieteä ift
burdh neuere Unterfudjungen Söttgerä alä eine Weit»
öerbreitete ©rfd)einung nachgewiefcn worben. Sie
würbe äunädjft bentertt bei ben ©enoffen ber ameri»
lanifchen KoraHenfdjlaiigcn, beren auffaHenbe lebhaft
rote ©mnbfatbe burch fdjiuarje, weifse unb hochgelbe
Querringcl noch mehr heröorgcl)oben wirb, Waä ol)ne
3weifel alä S r u g f ä r b u n g unb = 3 e td )itu n g auf»
jufaffen ift, ba fonft bie mei|ten Schlangen bie garbe
ihrer Umgebung tragen, fo baß in ben Saumwipfeln
grüne, auf bem S8albboben bräunliche, in ber Siilifte
fanbgelbe Slrten »orf)errfd)en. J n ©uatcntala wirb
bie fd)i»arzgeringelte giftige KoraUenfchlange (Elaps
fulvius)»oit berungiftigcnErythrolampus venustissimus, in äKejito werben Elaps corallinns unb E.
lemniscatus, beren fdjwat'je SRitigel auf rotem ©runb

burdh 9elbe ©infaffungen noch mehr her»orgehoben
Werben, burdh bie harmlofen Slrten Homalocranium
unb Plioeerus elapoides, bie infolgebeffen ebenfo
gemieben Werben wie ihre Sorbilber, nachgeahntt. J n
Srafilien jählt Söttger neun KoraEenfdjlangen,
öon benen fid) fedjä burch ihren 3ahnbau alä unfdjäb»
liehe sJiad)ai)mcr erweifen, währenb nod) bei ,;wei wei»
tem bie ©iftigfeit zweifelhaft ift unb nur bei einer öon
aEen neun fe|tfteljt. S e r gaE erinnert lebhaft an bie
ebenbort fliegenben, gleichfaEä rot, fdjwarz, gelb unb
weif} gezeichneten H eliconius-Slrten, bie öon ganzen
Scharen ähnlich gefärbter unb gezeichneter SRadjahmer
auä ben »erfd)iebenften Schntetterlingägruppen nach»
geahmt werben. Slud) unfre Kreuzotter wirb »on
mehreren harmlofen Slrten, wie z- S . ber 3ornnatter,
topiert, unb an ber ungiftigen SJauljnatter (Dasypeltis) Slfritaä, bic fich öorwiegenb öon Soge leiem nährt,
beobadjtete CaE(et), bafi fie fidh im Süben ganz wie
bie ihr ähnliche gefürchtete Sergotter (Clothos Atropos) gebärbet, namentlich eine ähnliche SrohfteEung
annimmt unb Wütenb auf ben ©egner loäfäljrt, fo bajj
fie »on ben ©ingebornett ebenfo gefürchtet wirb Wie
bie aEerbingä gefährliche Sergotter. J n anbern ©e»
genben Wirb fte ber giftigen Sanbottcr (Echis) äljn»
lieber. J n ben glußinünbungen unb int brafifchen
Küflenwaffer Hinterinbienä fontmen einige ungiftige
Schlangen öor, bie im aEgemeinen Habituä, in ber
Sefd)uppung unb Sefchilberung »onSiuntpf unb Kopf
folöie in ber gärbung, bie bei ben Sccfchlangeit blau
unb weifjgelblidj ift, öoEfomnten mit giftigen See»
fdjlangen ber ©attungen H ydrophis unb D istira
übereinftimmen.
S e n feit längerer 3eit befannten Sdjntetterlingä*
raupen unb anbern wirbellofen Sieren, bie in gorat
unb Sluäfehen fdjlangenähnlid) finb, haben neuere Se»
obachtungen einige befonberä nterfwürbige gälte an»
gereiht, ©ine in ©t)ina, Ja p a n unb bem Slnturgebiet
öerbreitete große Siadtfdjnede (Philomycus bilineatus) erinnert nadh Simroth burch ihre 3eid)itung leb»
haft an eine Otter (bieEeidjt fei unfre biä Oftafien »or»
fontmenbe Kreuzotter baä Sorbilb). S ie erwadjfene
Schnede zeigt nämlich auf ihrem Sfüden ein braun
gefärbteä, beiberfeitä »on einer unregelmäßigen bun»
fein Sogenlüüe begrenzteä Sanb, welcheä ber für bie
Kreuzotter d)arafteriftifd)en ztdzadfötitügen Sfiiden»
Z e id jn u n g außerorbentlich ähnlich ift. Jcberfeitä »on
biefent niittlem Sanbe befinbet fich eine Seihe brauner,
mit oerwafchenen Sfänbern berfeljener glede, bie um
fo mehr bett ©inbrud einer Schlangenhaut her»or»
rufen, alä fie ein bichteä äJdafchcnwerf befiyen unb ba»
burch bie Schuppen beä Ottemfleibeätnad)ahmen. Je»
benfaEä ift eine foldje weitgefjenbe Übereinftintntung
in ber gärbung unb 3eidjnung nicht alä ein Spiel beä
3ufallä zu betrachten, unb ntan muß babei um fo
ftcfjcrer an 3üf. bettfen, Weit ber Körper einer großem
3fadtfd)nerfe ohnehin mit einer aufgeroEt im ©rafe
liegenben Schlange eine gewiffe ‘kljnlidifeit befigt.
©inen noch fonberbareren gaE öon Sdjlangenitad)»
ahutung burch ein wirbellofeä Sier beobachtete
bei einer 8 -10 cm langen inbifdjen ©otteäanbeterin
(SRantibe), bie ben Sorberteil einer fleinen Schlange
nachbilbet. Körper uttb glügel beä Jnfeftä zeigen
eine grüne Sd)ugf ärbung, feine Sorbergliebmaßen finb
mit anfehnlichenSlugenfleden öerfehen. SGSirb baä Sier
beunruhigt, bann breitet eä bie glügel etwaä auäein»
anber, richtet Kopf unb S ru ft nad) ber Seite, woher
bie ©efahr broht, unb legt bie Sorberbeine eng an ben
Körper an. J n biefer SteEung finb bie Slugenflede
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befonberg auffällig, unb ba§ gansejjnfeft gleißt einer
Keinen ©erlange. 3)icfe Säufdjung Wirb bann nod)
befonberg baburdj erl)öljt, baß bte ÜDJantibe (Derntut»
Iidj burefi Stribulation) ein jtfdjcttbeg ©eräufdj, gleich
einer gereiften Scatter, ertönen läßt, ©§ ift bieg wohl
ber erfie befanntegaE,in welchem einetäufd)enbe3ll)ns
lid)feit burch Sautäußerungen erhöht Wirb.
StTJit einem nicht gerabe glücflichert 91ugbrud alg
a lt iö e SK., ber eine thätige, b. h- b e w u ß te , Sßadj*
ahmung bebeuten foE, will Siftant alle bie jahlreidjen
gäEe bezeichnen, in benen Siere einen beftimmten s$ lag
unb befottbern ^intergrunb auffuchett, um fich bort
in ihrer Dfuhejeit fd)werer erfettnbat aufjuhalten ober
felbft bei Verfolgung ju Derftecfen. hierher gehört faft
bie ganje S d)ar unf rer Nachtfalter (Schwärmer, ©ulen,
Spinner unb Spanner), bie ben S ag über mit aug*
gebreiteten ober jufamntengelegten Vorberflügeln auf
Ijäunen, altem .§0(3, SJaumrinben, gledjtenpolftern jc.
figen, benen ihre glügelfärbung unb Zeichnung genau
gleicht. Umgetehrt Wählen Diele Sagfalter, bie mit
emporgehobenen, nach oben äufamniengelegten glü*
geln ruhen, bei benen begljalb bie nach außen gefehrte
Unterfeite eine Scfjugfärbung unb 3eidjnung trägt,
mit Vorliebe gleichfarbige 33luttten ju ihren 9iut)e*
plägen: eg fegen fid) 3. V. bie 3ttronenfalter auf bie
Köpfe ber gelben SBiefenbifteln, ber unterfeitg ntoog=
grün unb weiß marmorierte ?lurorafalter auf bie
W eißen Solbenblüten uonUtttbcllifcrcn unbKruciferen
ber SBiefen. Sflucfj ©ibedjfen unb Sögel öerfahrett
ähnlich, bie Sffachtfdjwalben unb 3iegenmelfer »erber*
g e n fid) am Sage an Saumftätnmen unb altem § 0(3,
»on bem fich ihr fcf)ecfige§ ©efieber wenig abhebt,
einige Siere nehmen obenbrein ntagficrenbe Stellun*
gen ein, Wie bie fogen. SBlnttfdjmetterlinge, bie fich f°
an Siften fefttlamntern, baß fie einem baratt figenben
W elten Sölatt gleichen (ögl. bie Safel »SKimifrt)«,
S3b. 12, gig. 2, 3, 4). Slnbre rollen bie glüget ein, fo
baß fie in ber 3tuhe einem 3SogelIot gleiten (ebenba,
gig. 29). S iftant will nun in bem ^luffuchcn fntrtpathifd) gefärbter p ä g e eine bewußte unb abfidjt*
lid)e ipanbluttg fehen, b. h- alfo eine Kenntnis ber auf*
äufuchenbcn 'Jßläge unb anjunehmenben Stellungen
mit Siüdficht auf bag eigne toäfeljen unb auf bie ba=mit augjuführenbe Stolle (3. SB. alg welfeg 33latt)
unb Säufchung. (Sr führt bafür eine S3eobad)tung
©eorg Semperg an, nad) ber gleich bei ber erften ©in*
führung ber weißblätterigen Varietät Don Acer Negundo Scharen Don SSciglingen biefe 3>erbäume ju
ihren Shthepfäyctt erforen hätten, gleichfam wohl wif*
fenb, baß fie auf biefem Saub nicht leidjt erfennbar
feien. SKan fattn nun wohl aEenfaEg beiSSBirbeltieren
ein 33ewußtfein ber D erb erg cn b en Kraft gewiffer Jjjitt*
tergrünbe unb Stellungen annehmen, wenn fid) 5. 33.
bie am ijjalfe längg*gcftreiften 9(ol)rbomnteln mit fteil
erhobenem Kopf in bag Schilf fteüen, ober bie Ohr*
eitlen auf Vaumftuntpfcn, beren Verlängerung unb
fnorrigen ©ipfel fie 311 bilben fchetnen, ficher fühlen,
aber bei Sinfeften unb beren Samen fann man wohl
höchfteng annehmen, baß fie fich 3« beftimmten Ort*
lid)teiten, bte ihre natürlichen 9lut)epläge bilben, unb
3U Objeften ähnlicher gärbungen hingejogen fühlen.
S ie ©rflärung für bte Sd)ugmtrfung ötefer fdjetnbar
abfichtsuotl aufgefuchten $läge bürfte in ber SDteljr*
3at)l ber gätte in bem Untftanb liegen, baß bie Natur*
auglefe ihre Dorljerrfchenbe gärbung unb 3eid)itung
eben auf ihren beoorsugten gutter* ober Dtuljeplägen
gejüdhtet hat. S o lebt 3. 33. auf einer papierweißen
gled)te SOJabagagfarg (Parm elia crinita) ein anfehn*

lieber SRüffelfäfer (Lithinus nigrocristatus), ber nur
fehr fdjwierig unb öon geübten Samm lern barattf 311
entbeefen ift, weil er nicht nur biefelbe weiße gärbung,
fonbern auch bie lappigen 3lugwüchfe unb fdjwarsen
Ijjaftfafern ber gled)te in feiner ©rfcfyeinung fopiert,
uttb gleichseitig lebt auf berfelben glechte eine Sehntet*
terlinggraüpc, welche biefelben in ber pflan 3lid)en 9Ja*
tur feiten öorfommenbe SKifchung öon Sd)war3* unb
SBeißlappung barbietet. Ipier fann nun gar fein 3 'öei*
fei bleiben, baß bie feltfame Sradjt ber beiben Siere
n ur auf ihrem beöorjugten guttergrunb entftanben
fein fann, unb 2ihnlid)eg Wirb man für bic meiften
33eifpiele ber fogen. aftioen SK. annehmen bürfen.
'.W iitcralicn ( V e r b r e itu n g fe ltc n e r ©le*
m e n te in ben 3K.). Schott früher hatten .Vmrt(el) unb
3iamage burd) fpeftroffopifche Unterfudjung in bem
Shonetfenftein beg ©leöelanbgebietg in ?JorEif)icc bag
feltene ©lentcnt ©aEiunt nachweifen fönnen. 3 » bem
aug biefem Sljoneifenfteiit gewonnenen mctaflifchen
©ifen finbet eine Kon3entration beg ©lementg ftatt,
fo baß bag ©ifen 0,003 ^ 03. ©aEiunt enthält. 3lug
weitem Unterfuchungen ergibt fich, baß einige ber
feltenern ©lemente in häufig öortommenben ©r3ett
unb anbem SK. weiter öerbreitet finb, alg früher an*
genommen würbe. SSag bie © ife n e r je betrifft, öon
benen 92 groben (öorwiegenb Shoneifenfteine, ferner
Kohleneifenftein, Vrauneifcncrj, SKoteifencrs, ©ifen=
glans, SKagneteifen unb ©tfenfpat öon öerfd)iebencn
gunborten) unterfudjt würben, fo ergibt fid) folgen*
beg: SRubibium unb Kalium ejiftierten in aEen ©ifen»
öerbinbungen, SOiaitgatt, Kupfer unb Silber in faft
aEen; S31ei ift feltcner alg Silber, legtereg alfo nicht
abhängig öom erftern. ©aEium, Snbiutn unb Shal*
lium ßttöcn fid) itt üiclen ©ifencrseit, befonberg reid)*
lieh in einem £>ämatit öon Dgnabrücf; itt ben Stberi*
ten ift ©afliunt nicht öorhanben, )d o I)1 aber SWangan
unb Snbiunt. gaft rein finb einige ©tfenglan3e (bar*
unter ber öon ©Iba), bic nur Spuren Don Kalium,
SRatrium, Silber unb Kupfer enthalten, ©hront i;t
nicht immer ntit ©ifen afociiert. gem er Würben 16
S>1111m itrittttte r 3e (mefentlid) S3caujite), 12 SUian«
a n e r 3e (5ßhrolufit, SJäfilontelan, 3Jl)obonit), 14 3 i n f=
lettb e tt, 9 Slficfel* u n b K o b a lte r s e , 5 3 in n »
fte in e , 8 S B leiglange, 1 3 © ife n fic fe geprüft. 3 n
aEett ohne 9Iugnahute ift ©ifen unb i)iatriunt. ©ittc
feljr große Verbreitung haben Kalium (in aEett, ntit
^ugnahme bet 3tnnfteine), ©alciunt (in aEen, ntit
sJlugnahme einiger 3infblcnbett unb 3innfteine), Kupfer
(in aEen, mit Ausnahme einiger 3initfteine unb ber
Vleiglattje), Silber (s3lugnahnte: einige 3>mMteine
uttb einige sJficfel*, Kobalt- unb 'Jlluntittiuttterje), SJian
gan (Ausnahme: bie 3 >atblenben fowie einige 3 <'tn
fteine, 331eiglan3e unb ©ifentiefe) unb 33lei (3lugnal)me:
einige ©ifentiefe, Vleiglatt3e, 3tnnfteinc unb bie SKaiv
ganersc). ^lufserbetit enthalten: bie 'A lu m in iu m *
e r je aEe ©hront, ÜJiangatt, Siicfel, ©alliuttt, einige
Mubibiutn; einige ‘D J a n g a ite ^ e Variutn, Kobalt,
Stiefel, ©aEtuttt, Snbtttm, iKubtbittttt, Strontium,
ShaEiunt; einige 3 m E b le n b e n Kabmiuiti, ©hrorn,
©olb, Sitdel, ©aEiunt, Snbium , ShaEiunt; einige
3}idel* unb K o b a lte i^ e ©hrom unb ShaEiunt;
aEe 3 < im ffe in e ^nbiuttt; eitrige © ife n tie fe SUicfel,
©allium, Qnbium, ShaEiunt.
S c h m e l 3te titp e r a tu r . SBie aEe chcmifchcn Ver*
bittbungen, fo haben auch bie 3R. einen beftimmten
d)arafterifti[d)en S c h n ie l 3p u n ft. ®a berfelbe bet
Dielen SK. fehr hodj liegt, fo ift feine S3eftintmung na*
türltch mit Sd)wierigfeiten Derfttüpft, unb man mußte

2)fimmdtarif — üiittelbrucfbeftimmung.

477

fontpreffor ob. bgl. öerbraudjte 9lrbeit gleich bern^ro«
bu!t au§ 'Dfittelbrud im Kompreffion§ct)linber unb
mittlerer Kolbengefchwinbigteit. ®ie mittlere Kolben«
gefdhwinbigfeit ift leicht alg ber Quotient Kolbenhub
mal Slnjahl ber Kolbenhübe in ber SKinute, bioibiert
S tra ^ lfte in
. . 1272— 1288» X o p a ö . . . . u n f^ m e ljb a r burd) 60, ju ermitteln, nicht fo aber ber mittlere
Xrenioiitl). . . 1219— 1223° X i t a n i t . . . . 1127— 1142° ®rucf, ber n u r burd) Slugmeffung ber fläche beg Sn«
^ o m b lc ttb e . . 1187— 1200» S t a u r o lit i)
. .
1115°
bifatorbiagrammg unb ®iöifton burd) ben Kolbenhub
2)io p f ib . . . . 1187— 1195» Stnbatufit . . .
1209°
erhalten Wirb, eine felbft bei Senugung eineg '^lani»
2)ia lla g . . . . 1264— 1300» S ir fo tt . . . . u nfd jm e ljb a r
nteterg ju r glädjenberechramg jeitraubenbe Arbeit.
Slugit . . . . 1187— 1199« E u p r t t . . . .
1162°
®iefe Arbeit entbehrlich ju machen unb fomit bte ®e«
©pobum en. . .
S in n t . . . .
1260°
1173°
redjnung ber inbijierten Slrbeit einer Wafchine bebeu«
© nftatit (3 3 ron jit)
3 tnnftein . . .
1127°
129 5 »
tenb ju öereinfachen, finb öerfchiebette $Borfd)läge ge«
SBoUaftonit
. . 1203— 1208» SWutit . . . .
1560°
D lim n . . . . 1 3 6 3 -1 3 7 8 » S t 'o o f i t . . . .
1560°
mad)t Worben. Ein Suftrument ju r bireften Seftim«
© ra tta t ( 2Um an=
1188°
U r a n in it
. . .
mung beg mittlern ®rurfe§ befteht in einer an einer
b in ) . . . .
1263— 1268» jt o t u n b . . . . u n fd jm eljb a r
leicht brehbaren 'Mife angebrachten Scheibe mit rabia«
SSefuoian . . . 1224— 1035» C u ta c} . . . .
1425°
len Schaufeln auf einer ihrer gläd)en, bie alg Sauf«
(Spibot . . . . 954— 9 76 »
d u a v j w itb
rab einer Dampfturbine wirft. ®ie ®atupfbüfen finb
140 6 »
Soiftt
. . . .
995»
um
. . .
.
paarweife an jwei eiitanber biametral gegenüberftehen«
1114°
$ io p ta §
. . .
117 1 »
S io ia n it
. .
S tjim t . . . .
995»
® a » e l li t . . . un(<f)metjbar benSteflen angebracht unb jwarpaarwe'ifeentgegenge«
Wcjonit . . .
S lp otit . . . . 1221— 122 7 » fegt gerichtet. ®ag eine auf ber rechten Seite ber ©cheibe
1281»
‘Jteptjettrt . . . 1059— 1 070» Sßotqbbängtanj
118 5 »
befinblidje ®üfenpaar fteht mit ber einen Seite eineg
S o b a ü tlj . . . 1127— 1 13 3 » SHcatgar
. .
377°
9lrbeitgct)linberg, bag anbre mit ber anbem Seite beg
Seuctt . . . .
A u rip ig m e n t .
325»
129 8 »
®ampfcl)lmberg burch je ein Sföfjrchen inSerbinbung.
ätbutac . . . . 1164— 1168» © t ib n it ( 2Intim on=
Außerbem ift eine Vorrichtung öorhanbett, bie öon je«
Sltbit . . . .
5 1 8 -5 2 3 »
117 2 »
glans)
. .
bem ber ®iifenpaare nur immer eine ®üfe öffnet unb
ittifroUin . . .
SBletglanj . .
727°
116 9 »
jttmr fo, baß immer bte mit ber Uberbrucffeite beg Et)=
Sa&raöor . . . 1223—1235° g in fM c n b e . .
1049°
642»
linberg öerbttnbene ®üfe unb bie mit ber Unterbrurt«
X iirm a lin . . . 1012—1102» Sptjrit
. . . .
S p a n it . . . .
642°
1090»
2H a rfa fit . . .
feite öerbuttbene bagSaufrab entgegengefegt attjutrei«
SSiele W ., befonberg bie Silifate unb ö u a r j , »Der« ben fuchen, »währenb bte 95id)tung, nad) ber bie beiben
ben öor bent ©djmeljen tneicf). ®urdj fleine $erfd)ie« Überbrucfbüfen bag SRab umbreljen, bie gleiche ift, unb
benbeiteit ber 3ufamutenfegung werben bie ©djmelj* ebenfo bie Slidjtung, nach ber bie beiben Unterbrud«
pitnfte nur Wenig beeinflußt. (Sin 3uiammenljang biifen gegen bie Umbreijung beg Siabeg ju Wirten fu«
mit ber DJolefularftruftur, bej. ber KriftaEftymmetrie dien. Eg Wirb beghalb bag SRab bauerab in berfelben
5Rid)tung umgetrieben werben unb jw ar mit einer
fdjeint nid^t ju befteljen.
Straft, welche ber ®ifferenj ber Spannungen ju beiben
'J.Viuimnltnrif, f. .§anbel8üerträcie, S . 303.
Seiten begKolbenä (alfo j. S3. bei einer®ampfmafd)ine
ÜJHnotauruÖ, f. Fabeltiere, S . 190.
9JH(|Uc(, 2 )S o h a u n e g öon(geb. 19. gebr. 1828), bem Uberbrutf beg 'Jlrbeitgbampfeg über ben'Mugpuff«
feit 24. S unt 1890 preuß. ginanjittinifler unb 9>i^e= barnpf, bei einem ®ebläfe bem überbritd ber tontpri«
präfibent beä preußifd)en Stnatgutinifteriumg, erhielt miertenSuft über bie angefaugteSuft) entfpricht. 'Jlttf
5. TOni 1901 bte erbetene ©ntlaffung (f. Sßreujjen) unb ber 9ld)fe beg Saufrabeg figt nun nod) ein Heiner glü«
geloentilator, ber, burd) bag Saufrab umgetrieben, einen
nafjm feinen 38obnfig in granlfnrt a. 3R.
ÜViirabcnu, 2) |> o u o r£ © a b r te l S i e t o r Sti» Suftftrom erzeugt unb gegen ein ihm gegenüber an«
q u e tti, © ra f. Uberiljnerfcbicnennodj: S e r tn o r e l, georbneteg SSinbrab Wirft. ®iefeg Würbe baburch
M., sa vie, ses opinions et ses discours (53b. 1, 'iiar. baiternb untgetrieben werben, Wenn nicht auf feiner
1900); E r b n ta n n g b ö r f f e r , SRirabeau (33b. 13 ber 91d)fe eine Sptralfeber angebracht Wäre, Welche bag
»SRonograpfjien ju r äöeltgefdjichte«, '-üielef. 1900); Söinbrab in berjenigen Stellung fefthält, bei Welcher ber
SBelf d )in g e r, La mission secrete de M. ä Berlin, geberbrud bem SBinbbrud gerabe bag ®leid)gcwid)t
1786— 1787 O-ßar. 1899; beutfd) öon M arfdjall »on hält. ®er Vlitefdjlag be§ SBittbrabeg Wirb burch einen
SSieberfteitt, Seipj. 1900); S Silb, 9J(irabeaug geheime über eine Kreigteilung lartfenben 3 e*ger angegeben,
biplomatif<he Senbung nad) '-Berlin (ijjeibelb. 1901). fo baß aug ber Stellung beg geigerg Wohl auf bte
®röße beg mittlern inbijterten®rurfeg gefchloffen wer«
9H iftel, f. ©eilige SPftonjen, © .311.
© H ftta l, S r e b e r i, neuproöenj. ®id)ter. Eine ben tann. SBieweit inbeffen ben Eingaben biefeg finn«
9ltt§gnbe feitteg ©ebidjtg »Mireio« mit ©loffar »er« reid) erbauten 9lpparatg ju trauen ift, muß, folange
nnftaltete E. Kofdjwig (Warb. 1900), eine beutfdje nicht genaue '-Berfudie öorliegen, bahingefteEt bleiben.
SBei einem anbern Apparat ju gleichem $Wed Wirb ein
Überfegung auggeiuählter ©ebtd)te öeröffentlid)te
Steinig (IjjaEe 1900). Seine Biograpbie fdjrieb S . Snbitator benugt, beffen §ebel ftatt beg Schreibftifteg
SB elter: »grebert 3Ä., ber ®id)tcr ber ^roöence« eine KegelroEe träg t, bie auf einer ben ganjen §ebel
burd)jiehettben SBeEe figt. ®iefe SffieEe trägt jenfeit
(SJfarb. 1899).
'-M fittelbrucfbcftim mm tfl. Sei mit erpanbieren« beg .'pebelbrehpunfteg ein Kegelrab, bag bie ®rehuttg
ben ©afen arbeiteitben 9Kafd)inen wedjfelt ber ®rurf ber Spinbel auf ein Qählwert überträgt. ®ie Kegel«
auf ben Kolben fortwährend we§f)alb aud) bie mit roEe gleitet bei bem 91ugfd)lag beg 3»bifatorä über
einem Snbitator aufgenommene Spanuungglinie Ber- bie SnbiEatorroEe hin unb Wirb babei burd) bte Siet«
fchieben fjolje Drbiitaten jeigt. 'Jiutt ift aber bie öon bung entfprechenb gebreht. Se nad)bertt babei burch
einer folgen Kraftmafd)ine »errichtete inhibierte Wr« großem ober Keinem 9Iitgfd)lag_ beg igebelg bie 3}oUe
beit gleich bem 'JKittelbrud im 5lrbeit8et)linber, mul« mehr ober Weniger gebreht wirb, fdjreitet auch bag 3ät)l«
tiplijiert mit ber mittlern Kolbengefd)Winbigleit. wert mehr ober weniger fort, unb man tann bann aug
Ebenfo ift bie öon einer ®ebläfemafd)inc, einem Suft« bent Stanbe begfelben auf bie ®röße beg mittlern
ftdj früher mit jietnlidj ungenauen Eingaben begnügen.
SReuerbingg würbe öon Soll) ein Apparat fonftrutert,
ber biefe Sd)tneljteiupcraturen genau 31t meffen ge«
ftattet, unb bie Don (£ufat bamit angefteEten Unter«
fud)ungen ergaben folgenbe Siefultate:
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Srucfeä fdjliejjen. Watt tarnt f)ict bequem ben äftit»
telbrud für eine beliebig grofje fjeit ermitteln, wenn
matt bie injroifcbeit öoEfüfjrten Kolbenhübe burdj
einen gewöhnlichen Sourenjäbler ermittelt unb nun
bie burd) 9lblefung bes Jnbifatorä erhaltene ®röfje
burd) eine beftimmte Konftante unb bie Sourenjaijl
biöibiert. 9lber ber 9lpparat ift wegen ber burd) StBjje
unb SKaffenWirfungen Ijeröorgerufenen Störungen
ber Seibung befonberä bei rafdjlaufenben Wafdjinen
nidjt äuoerläffig genug.
Sipper in ©befftelb benugt ju r Ermittelung beä
äRittelbrucfeä einfad) ein $ a a r möglicbft juöertäffige
gebermanonteter, bie burd) Sobte mit bem 91r=
6eit§ct)linber ber ju prüfenben äRafdjine tu SSerbin»
bung fteljeit unb burd) befonberä geftaltete öiifme
abwedifelnb mit ber einen ober anbern Kolbenfeite
oerbunben werben fönnen, fo bafj auf baä eine fflia»
nonteter ftetg n u r ber Übcrbrucf (bei einer Santpf»
mafdjine ber S ru d beä 9lrbeitäbampfeä) unb auf baä
anbre 3JJanometer ftetä n ur ber Unterbind (bet ber
Santpfmafdjine ber S ru d beä 9luäpuffbatnpfeä) Wirft.
S ie Höfine Werben öon ber 31t prüfenben SRafdjine
felbfttljätig bewegt unb jw ar eutweber alä Ijin unb
ber fdbwingenbe Hcibne ober alä umlaufeitbe HäbneHierbei Werben nun bte $eiger ber SKanometer ju»
näd)ft infolge beä Wedjfehtben Srucfeä in Weiten Ören»
3Ctt bin unb ber fd)Wingen. ©teilt man aber bieHäbne
in ben 3 uleitungärobren allmäblid) enger, fo werben
aud) bie feiger)d)wiugun(]cn infolge ber Sroffelung
immer fleiner Werben, biä fie nur ganj fd)Wact) Wer*
ben, bann fann ntan einerfeitä ben ntittlern S ru d alä
SKittel äWtfdjen ben 3eigerauäfd)lägen bequem ablefen
unb ift bod) ficber, baß bie SDianometer iticbt bureb ju
ftarfe Sroffelung ganj öon ber Seitung abgefdjloffett
finb. SBttt man aber einigermaßen richtige Siefitltate
erzielen, fo muß ntan bafür forgen, baß bie 3Ranome=
ter falt gehalten unb öor aEem nidjt plöglidjen Sem»
peraturänberuitgen auägefegt werben. Sieä erreicht
man in einfaebfter SGBeife burd) einen SBafferfad, b. fjeine tiefe Einbiegung ber _3 ufübrungäro()re nad) un»
ten unb güEuttg berfelben mit SBaffer. Siefer SBaf»
ferfad muß aber ftetä ganj mit SBaffer gefiiEt bleiben.
S a nun baä SBaffer leidjt üerfebwinbet, Wenn ber auf
ibnt laftenbe S ru d ftarf Wecbfelt, fo Wirb an bent öom
3Ännonteter abgewanbten Sdjenfel ber Sobrfrümmung
ein 3weiter Haijtt angebradjt, mit bent ber S ru d auf
ben SBafferfacf fo lueit abgebroffelt wirb, bafj er nur
nodj ganj unerljeblidje Sd)Wantungen jeigt. Um ben
SBafferfad ftetä bcobadjten ju fönnen, ift tn ben einen
Sobrfdjenfel ein ©laäroljr eingefügt. S ie SRipper*
fd)e yjiett)obe, ben äRittelbrud bireft ju meffen, mag
wofjl öon ben biäber angegebenen bte befte fein, fie ift
aber bod) nod) nidjt fo öoUfontnten, bafj baburd) bie
Söfung ber Aufgabe, ben Dcittelbrud 31t beftimnten,
alä gelöft betrachtet werben fönnte.
5 » iittelfd )u (cn , f. ®ßbereä ©djulttefen.
ÜWJittmantt, $ a u l , ©efangäfoutpontft, geb. 18.
J u n i 1868 tn öabelfdjwerbt, alä ©entinarift bafelbft
Scbüler öon SB. Koifje, Organift an ber sHJid)aeliä=
ftrdjeinSBreälau, fomponierte gentifd)te, SDiänner* unb
grauen djöre unb (fd)tefifd)e) Sialeftlieber.
5Wiittnnri)t, H e r m a n n , g r c if y e r r ö o n , Würt*
tentberg. Sfiinifter, erhielt 10. üßoö. 1900 bie Wegen
fettteä hoben 9llterä erbetene Entlaffuttg alä Sßräfibent
beä Sßinifteriumä, ttad)bent er biefeä 9lmt mel)r alä
30 Jaljre öerwaltet tjatte. E r 30g fidj auf feine SBiEa
in griebridjätjafen ju rü d , nabnt jw ar bet ben Sßeu»
Wahlen ju r Kammer int Sejentber 1900 wieber ein

SJianbat in feinem alten SBabltreiä 2J?ergentbeim an.
Würbe aber nidjt wiebergewäblt. S urdj ein befonbereä
©efej) würbe int Ja n u a r 1901 feitt Siuljegebalt wegen
feiner grojjen Verbienfte unt baä Sattb auf 18,000 3)ff.
feftgefe^t.
9JJof)om ntcbancr. S ie 8 aljl ber fid) 311111 Jälnm
befennenben 9J?cnfd)ctt in aEen Erbteilen beträgt nad)
einer eingebenben llnterfud)ung öon E. Jenfen öon
einer auf 1672,5 9KtE. gefd)äjjten Seoölferung ber
Erbe 260 3RiE. g ü r 1890 war eine 33ered)iutng öor»
genommen worben, bie fid) auf aEe ©ebiete erftredftc,
in benen 2J2. wobnen, unb biefe batte eine ©efamt*
jabl öon 259,680,672 ergeben. Saöon wobnten in
Elften 171,278,008, in 9lfrita 76,818,253, in Europa
11,515,402, in Sltnerifa 49,563, in Sluftralien uub
Creamen 19,446. Unterfdjeibet ntan babei jwifcbeu
Sunntten unb Sdjiiten, fo entfaEen auf bte erften
241,083,673, auf bie äWeiten 10,079,519, fo baß ber
VrojentfagberSdjiiten öon ben2Äobnnintcbanern über»
haupt ftd) auf etmaä über 4 ^ 03. fteilt. J n E u ro p a ,
3U bent Kaufafien mitgeredjnet ift, öerteilt fidj bie tno»
bantmebonifdje SBeöölterung in folgenber SBeife. S a ä
Hauptgebiet ift Sujjlanb. Hier finben fid) im eigent
licken Sfufjlanb 3K. f)auptfäd)lid) in Sitauen, SBeifj»
unb Kletnrufelanb, im Songebiet, in Saurieit fowie
in ©roßrufjlanb, im gan 3en 6 3)itE., worunter nur
1000 ©dbiiten. SBebeutenb ift aueb bie
ber 5D?.
in Saufafien, bort Wonnen 2,105,431, Worunter 1305
©d)iitcu, fo baß alfo bie gefamte molianiuiebanifdje
Seöölferung beä in Europa öon Sh'ufjlattb betjerrfd)»
ten ©ebietä ftd) auf 8,105,431 fteEt, worunter 1305
©djiiten. S e r eitrige in Europa lebettbe iätamitifd)e
Herrfdber, ber © ultan, gebietet in ber europätfehen
Siirfet mit ben Jnfeln über 2,050,000 funnitifebe
;
bier ift ein nid)t unbebcutenber SRiidgang benterfbar.
J n SKontenegro leben 8500, in SBoänien unb ber Her»
jegowina 563,313, in Serbien 17,938, in '-Bulgarien
681,836, in ®ried)enlanb 36,397, fo bajj bemnad) bie
ganse mobauuuebanifdjeSBeöülferung berSalfanbalb»
infei runb 3,5 ÜJitE. betragen Würbe. J n beut ficb att»
fd)liejjenben SRumänien Wobneu 52,418 3JJ. Sie 3abl
ber in anbern europäifd)en Sänbern wobnettben sUi.
ift gering, bie Eingaben bertiljeu meift auf ©cbäöungcn.
g ü r Ungarn werben 200 angegeben, für Öfterreid)
57, für SKalta 175,000, für Jtalien 6300, für ®t»
braltar 100, für ©panien 750, für Portugal 150, für
granfreidj 2600, für ®rojjbritannien 2700.
91 fiett ift ber Hauptftg beä J ä la m ..Sürafd)»9lfien
mit 9lrabiett Wirb öon 11,771,334 SDM)antmebanern
beWobnt, 311m gröjjem Seil Sunniten. Saöon ent*
faEen auf Kleinafien unb 3ugel)örige Jnfeln 5,389,575,
auf baä gürftentunt Santoä nur 20 , auf Sürfifcb*
9lrmenien uttb Surbiftau 1,751,000, auf sIRefopota=
ntien 1,854,000, auf Serien unb '^aläftitta 1,540,000,
auf (Stjperu, baä unter britifdjer Sertunltung ftebt,
52,239, auf 9Jrabien 6,290,860, unb }War auf Sür*
fifdb=9frabien 1,184,500, auf baä unabbängtge9lrabien
3,500,000 uttb auf 23ritifcb=9lrabien 38,360. SCürlifd)=
9lfien f)at bemnad) 11,771,334 mobantntebanifebe
Eittw., baä gan 3e türfifdbe Seid) mit Einfd)lufj öon
S3oänien, ^Bulgarien :c. 26,837,817. J n betn unab*
gängigen 9Irabten ift bie ganje Veöölferung tnobam»
mebantfeb. JnSiritifd)=9lrabien fontmen auf 9lben mit
Sßerim 38,360, auf baä S ultanat Oman 1,500,000,
auf bie Saljreütinfeln 68,000 mol)atnnteb. EinWobtter,
9lttberägläubige gibt eä nur in 9lben. J n S|Serficn,
Wo aEeüt bie ©dbiiten, aber audj bier nur in geringem
yjiafj überwiegen, leben 9,261,307 3Jf. J n SRufftfd)
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9lfien finben Wir inggefamt 9,812,883 Vefenner beg Wenig über 8000, in ganz Norb» uns TOittelamerifa
33Iant, barunter nur 55,000 ©dritten. S ie »erteilen mit SSeftinbien 20,591, in Sritifdj=©uat)ana 21,372,
fich auf Nuffifch=SrangEafpien mit 307,500 TOoham» eg finb bieS inbtfdje Kulig, in Veru 5000. gaffen wir
raebanern, ©httüa mit 700,000, Vodjara m it2,500,000, bie ©rgebniffe jufamnten, fo erhalten Wir für fämtbie Kirgifenfteppe (Cntgt) mit 1,862,900, 2Beftfibi= lidje Erbteile bie nacbfteljenbe 3ufanttuenfteEung:
rieit mit 452,800, ©eneralgouüentement Slmur mit
3Kof)ammebaner sprofletü
© in roo ^n er
© rbteile
452,800, Nuffifd) Surtiftan mit 3,989,683. 3 u t gan»
372460000
1 1 5 1 54 00
3,07
sen ruffifchen SNetcf) wohnen bemnad) 17,917,883 TO. @u r o p a . . . .
1 7 1 2 78 00 0
18,15
907422000
Von ben übrigen Staaten beg rueftlidjen 9lfien haben Slficn . . . .
1 9450
5957000
0,31
9lfgbaiüftan 5,815,800, SBelutfchiftan 480,000 i§la= 2lu f tr a lie n . . .
200000000
76818250
37,48
nütifche Vewohner. 3jtt Vritifd)=3>nbien würben 1891: 2lf r i!a . . . .
1 30 1 0 5 0 0 0
49560
0,04
2lm e rifa . . .
61,358,785, in (Sei)Um 221,551, ingranzöftfdj»3nbien
ß u fa m m e n :
1615944000
2 59 6 8 0 6 6 0
15,54
24,855, in Vortugiefifdj»!3nbien 20,917, in Nepal
1000 TO. gezählt ober gefd)ägt. ©h'na mit feinen Neben»
Wofttttitmcta, S tab t in ber perf. ^roöinz ©hu»
liinbcrn fiat 33 TOill. funnitifd)e ©intoohner. S aüon fiftatt, unweit ber türtifchcn ©renze, ift ber SdE)lüffel
lebten in bent eigentlichen (Shina 31,800,000, biemeiften beg Karungebieteg, bag burch ben big 9lhwaz fd)iff»
iitKanfu, ^iinnan, Schettfi, in benSiebeitlänbern (0ft= baren Karmt unb bie fid) anfchließenbe Straße nad)
Surtiftan, Sfungarei, TOongolet) 1,200,000. g ü r 3fpaf)an, welche bie englifcfje girnta Si)iid) Vrotherä
Siam werben 1 TOiE. TO. angegeben, für Songling traft eineg Vriüitegg lürglich hergefteEt hat, für ben
675.000, für 9lnant 375,000, für Kotfd)inchina360,806, §anbel ntit bem fübweftlichen Werften Don großer Ve=
für Kantbobfd)a 40,000, für ganz granzöfifdj»!j?mter* beutung ift. TO. felbft ift mtbebeutenb, hat etwa 1000
inbieit bentnach 1,451,806. Ned)iiet man baju bie Käufer unb Jü tte n , aber einen belebten §afett unb
Straitg Settlementg unb bie britifchen Sdjugftaaten, ca. 5000 meift arabifche Einwohner; britifdjer Vije=
fo erhält man für ganz §>interinbien alg ©efamt» tonful. Ununtfchräntter Jperr ber S tab t unb beg gan=
funrate 3,641,147. ijtt bem ^nbifcheit Archipel hat Zen 2anbe§ big Schufter ift ber ©mir ber O a’äb, bem
man 31,042,144 TO. ermittelt, batwn in 3 aü a allein minbefteng 30,000 Araber unterftehen; er ift ber reichfte
24,270,690, zahlreich finb fie außcrbent in (Selebeä TOattn beg Sanbeg, befigt in Verfielt unb in ber Sür=
(1,410,660), Vorneo (420,050), S u m atra (3,263,000), lei große Sänbereien, öier Santpfer, prächtige Sattel»
S3ali unb Sotitbof (647,783), SBonfa (54,600), Sutit» wälber unb ein beriihntteg ©eftüt. S ie Steuern feineg
©ebieteg hat er für 160,000 TOf. jährlich öon ber per»
bawa (90,000) u. a.
3 n Stuft r a t i e n unb O z e a n ie n Wohnt n u r eine fifchen Negierung gepachtet. S ie ©infuhr belief fid)
geringe 3 ahl üon TOohamntebanern, bte meiften, ttäm» 1898 auf 156,429 $fb. S tert, (aug Snbint 79,864,
lieh 14,980, in £uteenglanb, wohin fie alg'Arbeiter ©roßbritannien 53,869, 3lben 13,074 $fb. Sterl.),
für bie Surferplantagen gebracht worben ftnb, 2380 üontehmlich VaumwoHwaren (112,315 sJ3fb. Sterl.),
Werben für Victoria angegeben, 300 für Neufeelanb, bann 3 u d c r, Kaffee, Neig ic. S ie Slugfuhr betrug
200 für Nieberlänbifdj» Neuguinea, fo baß bie ©e» nur 32,961 ^fb. Stert. (14,970 nach Sttbien, 8394
faiutjaljt ber TO. in bem ganzen ©ebiet 19,446 erreicht. nach ©roßbritannien) unb fegte fich aug SffioEe, S a t
5 n \'l f r tf a ift befonberg ber Norben mohamnteba» teln, S tüdgütem :c. zufammen. S e r .‘ö aitbel auf bem
nifd). Jener finben Wir ben größten Seil ber 76,818,253 Karun bewertete 1898: 72,817 Vfb- S terl., W oöon
3Äenfd)en (bei einer ©cfamtbcuöllerung öon 200 TOiH. 35,990 auf Snbien, 28,411 Sßfb. Sterl. auf Verfielt
be§ ganzen ©rbteilg), bie fich Jura Sglant betennen. entfielen; bie §auptartifel Waren SBeizen, Sefaut,
3n Sghptcn Wohnen 6,963,545 TO, in SripoKg ©untnti unb SSoEe. Vebeutenb ift ber Ipanbcl TOo»
1.295.000, in Snnig 1,430,000, in Algerien 4,329,028, hantitterag mit arabifdjen '^ferbeii nach Snbien. Sen
in TOarotto 9,984,440. §ier herrfdjt ber 3§lam. fo Vertehr öermitteln brei englifche ober cngli|d) iubifd)c
mächtig, baß er jebeg anbre Neligiongbefenntnig aug« Santpferlinieit unb eine unregelmäßig öertehrenbe
fd)ließt. S a g gilt auch »on ber S a h a ra , bie öon türfifdje Sinie.
3,475,000 3§lamiten bewohnt Wirb, Währenb int Sil» SUiolanber, a r a 1b 3 o h a n n , fd)Web. Sdjrift»
bau noch zahlreiche ^»eibenftämme finb, wenn auch fteEer, ftarb 22. Noö. 1900 in Stodholtn.
9Notrt, H ein rich , TOännergefanggtomponift, geb.
bie Veoölterungen öon SBabat (2,600,000), Vaghirmi
(750,000), Kanem (100,000) burdjauä unb bag ehe 7. Sept. 1825 in ©roß»§imftebt, Schüler öon TO.
malige Neid) beg TOaljbi faft ganz titohamntebanifch §auptm ann, Vegrünber unb Setter einer Siebertafel
finb. 3 n Slbeffinien ift nur ber zehnte Seil ber Se= unb Drganift an ber TOartttirche in jpannoöer, geft.
niohner, 40,000 TOenfdjen, mohamntebanifch, in ber baielbft 4 .3 a n . 1889; tomponierte anfpred)enbe TOän»
italienifchen 3jntereffenfp£)äre wie in bem Sontallanb nerchöre, üon benen einige weitere Verbreitung fnnben.
W otcfularc 5töirtuug^|>t)örc, f. ölfjäutchcn
unb im ©ebiete beg Sultang öon Sanfibar ift faft bte
ganze VeoölEerung mohamntebanifch, in Vritifd)»Oft= auf glüffigteiten.
SDiöllcr, S h e o b o r S tb o lf , preuß. §attbelgtnini»
afriEa ntehr alg 40, in Üganba, Unljoro ;c. 60 ^ ro j.,
in Seutfd)=£)ftafriEa aber nur 10 s|5roj. 3 n SBeftafrita fter, geb. 10. 9lug. 1840 in Kupferhammer bei Vrad»
finb bie Voller ber fraitzöfifchen ©ebiete entweber ganz webe, befudjte bag öt)innafiunt unb Nealghmnafiunt
ober zum allergrößtenSeilmohammebanifd), währenb in Vielefelb unb bie .'jSaitbelgfchuIe in Dgnabrüd, bil»
in Sierra Seotte, Siberia unb an ber 3al)nEüfte nur bete fidE) faufmäitnifd) in Hamburg, Siöerpool, Son»
etwa 30, an ber ©olbfüfte taunt 3,5 $ ro z ., in Sogo bon unb in Belgien, machte fich 1863 zu Kupferhaut»
aber Wieber 43, in Kamerun 33 Sßroz. tnohanttneba» mer felbftänbig, Würbe Kommerzienrat unb ©eheimer
nifd) finb. 3nt Kongoftaat aber betennen fich n ur Kommerzienrat, ftanb big 1901 ben Sluffidjtgräteu
Wenig über 5 $roz- zum 3§la-m, unb in ganj Süb» üerfchiebeiter gewerblichen ©roßbetriebe üor, trat 1890
in ben Neichgtag ein, bem er alg TOitglieb ber natio»
afriEa gibt eg nur fehr wenige TO.
Sn 9 ln terif a ift bie 3ahl ber TO. fehr mtbebeutenb, nalliberalcn Partei big 1893, üon 1893—95 angeljött
in ben Vereinigten Staaten öon NorbatueriEa leben hat unb feit 1898 wieber angehört, Warb 1891 TOit»

480

2JtöUer=S3arlorcfcf)e Ärcmfbeit — 3ttongoIei.

ä N o Itfe , 7) H e ln tu tb K a rl S c r n l ja r b , © ra f
glieb ber SejirfSeifettbahnräte für Köln unb Honno«
i>er, ift feit 1893 auch 3Ritglieb beg preufeifdjen Slb« b o n , preufe. ©eneralfelbtnarfcbaE. Sllä Jubiläumä«
georbnelcitbaufeä, würbe in bentfelben Jahre 3Jcit= fchrift ju SKoltfeä 100. ©eburtätag erfchieit bon bem
glich beä Qonbeirateä, War in biefent big 1897 Vor» Herauägeber feiner »SRilitärifdjen Korrefponbenj«,
U0enber ber Slbteilungen für J n b u f t r i e unb Hon« bem Oberflett 2B. S i g g e , eine jweibänbige Siogra*
bei unb gehört feit Sooeutber 1897 bem SBirtfchaft* phie: »gelbntarfcbaE ©raf 2JJ., ein ntilitärifcbcä Sebenä«
[1900 in granffurt a. iUi.
liefen Sluäfdjuffe beim SetdjSamte beg Jn n ern an. Un* bilb« (3Künd). 1900).
SW ontm fcn, 3) S t) d) o , SPhilolog, ftarb 30. 3iob.
lernt 6. äJiai 1901 würbe er alg Sadjfolger Srefelbä
M o n g o le i. S e r ö ftlid je S e i l biefeä ungebeuem
(f. b., Sb. 18) junt preufeifdjen SJctnifter für Hanbel
©ebieteä ift in neuefter $eit infolge ber Unterfucbun«
unb (bewerbe ernannt.
2)
S i e l ä , bän. SdjriftfteEer, geb. 11. S ej. 1859gen, bie man über bie Srace ber ©ibirifdjen Sahn,
ist Sbenbborg alg Sohn eineg ©d)iffgfül>rerg, mit bie ben norböftliehften Seil ber 2R. burd)fd)tteiben wirb,
tem er früh einige ©eereifen machte, ftubierte feit 1879 mehrfach angeftellt hat, weit beffer befannt geworben alä
'Ishilofophie, fpäter bie Sedjte unb fanb 1887 Slnftcl» früher. 2Jian hot gefunben, bafj baä Sanb ungleich
lung in einer Sebenäberfid)erungägefcEfd)aft. s3lufjer WertboEer ift, alä man früher bermutete. S e r ganje
biftorifchen unb äftbetifdien Stubien, befonberg in eng» Süboften wirb bon ben bielberfdjlungenen Ketten beg
lifd)er unb griechifcher Sprache, auch Überfejjungen, norbdjinefifdjen Sanbgebirgeä eingenommen, baä, nod)
gab er bie ©ebid)tfammlung »Efteraar« (1888) unb jum Seil mit SBalb bebeeft, bon jaljlreicben, frudjt«
ben Sobcllcnbanb »Haendelser og Koglerier« (1890) baren Sljälern burd)fd)nitten wirb. S ie meiften ber«
herauä. J n ben ftilreinen unb ftilftrengen ©ebidjtcn felben bilben Wichtige, bon S . nach S . fübreitbe ©e«
mit fräftigen, an bie flaffifdjen gönnen erinnemben birgäübergänge, fo namentlich bic breiten Sbäler beg
Seifen fteüte er Jbealgeftalten, bafmbredjenbe ©eifler Sfagban=nturen unb Crtdje« untren, bie beibe junt
mit SBiÜenätraft unb jielbewufetem Streben ber fd)laf» Stromgebiete beg Sbara« ober Sbira«murett gehören.
fett jungen ©eneration gegenüber, unb in feinen biä Sie führen über bie bon S3B. nad) S O . ftreidjenbe,
iit bie Seelentiefen bringenben SobeEen fd)überte er 1400 m hohe, fteile Kette in bag weite hügelige ©rag«
biefe fchwächlichett 5Nenfdjett ber ©egenwart unb bic plateau, baä fid) nach SB. in bic fanbigen gläcben ber
mhftifchen Seelenntäd)tc, bte ihre Sinne unb ihren ©obi berliert, int S . nod) 1100 m hoch ift, ficb ober
biä ju r ruffifchen ©rettje biä 600 m fenft unb enblich
SSiEen beherrfebett.
SWöllcrsöarlotufdie ftrnnfbcit, ein Kranftjeitä« int S . bon ben niebrigett ©ebirgen Sabaifalienä be«
bilb, baä bei jüngentKinbent beobachtet wirb unb burdj grenjt Wirb. J n biefe weiten Prärien reichen bie weft«
folgenbe Symptome d)aratterifiert ift. E ä treten Ijef« Iid)en Slugläufer beg Eljingangebirgeg tief hinein.
tige Schnterjen in ben Extremitäten auf, bie legtern Surd) bie nörblid)en, fauttt 60 m hohen Steppenpla«
fd)wellen oft fpittbelförntig an, aufierbettt iftbaäQahn» teauä jiehen ficb in fteil abfaEenbenSf)älern jahlreiche,
fleifd) bict gefd)wollen, blaurot, hier unb ba fommt nteift wafferlofe glufiläufe, bie fid) in futttpfigen Sie«
eä ju Blutungen in bie Schleimhaut unb feltencr berungett berlieren ober abflufelofe Steppenfeen bilben,
aud) in bie äußere Hout hinein. S ie Kinber fiebern bie ben Mongolen unb El)inefen ihre Saljborräte Ke»
mäfeig, fie fdjwifcen gewöhnlich ftarf unb fontmen fern. S ie gröfeten finb ber 80 m breite Ehald)a«gol,
langfam in ber Ernährung herunter. J n ben giinftig ber fid) in ben grofeen See 5J5uir=Sor ergiefjt, uub ber
berlaufenben gäUen gefunben fie fehr langfant, fonft 150 m breite Ebailar=gol, ber mit bettt Sluäflufe beä
fterben fie an juneljmenber Erfd)öpfung ober an fom« Salai«3for ober Kulun=Sor ben ©renjflufe Slrgun bil«
plijierenben Sarm fatarrljen u. Sungenentjünbungen. bet. S a ä Klinta ift febr gefunb; im J u li unb Sluguft
SSäbrenb matt früher biefeä Kranfbeitäbilb alä eine ift bie mittlere Temperatur 18°, überfteigt aber in ben
feljr rafdj berlaufenbeSad)itiä auffafete, ift man neuer» Sieberungen juweilcn 30°, ber SBinter beginnt fdjon
bingä geneigt, eä mit bent Sforbut ju ibentifijieren imOftober, unb bie Kälte fteigt bei Sorbwinb auf 30°.
uttb für bie fittblicbe g ö n n beäfel6en attjufeben, nemtent« Slud) int Sottinter Wehen nteift Sorb« unb Sorbweft«
lieb feitbem man burd) Seid)enbefunbe Weife, baß bie Winbe, Welche bie Suft frifdj unb rein erhalten. Sie Se*
Slnfd)Wellungen ber Extremitäten burch Slutergüffe genjeit beginnt Enbe J u li unb enbet Eitbe Sluguft,
jwifchen Knochen unb Knochenhaut bebingt finb. Sie fonft ift bie Sltmofpbäre flar unb troefen; reichlicher
llrfache ber Erfranfung ift nicht fid)er betannt. S on Sachttau fällt auch im h«fieften Sommer. HinfidH»
bielen Seiten Wirb bie Ernährung ber Kinber ntit lid) ber gruebtbarfeit beä Sobenä fteht bie öftliche 9K.
3Kuttermüd)furrogaten (SUbumofemildj, Somalofe» feinem Seile Sorboftafienä nad). Slbgefeben bon jahl«
mild) jc .) angefchulbigt. JebenfaEä fommt bie Er« reid)en, mit tiefem glugfanb bebeeften Stellen (»Sanb«
fraufung bei Kinbem Wof)lhabenber Eltern, bie gut gruben« ober »Sanbneftern«) unb bon äJJoräften (nteift
gepflegt werben, bor, fo bafj ntangelä jeber anbent greif« iiberbleibfeln früIjererSeen) gibt eä ganj unfruchtbare
baren Urfaehe ntan in beri:b«t an eine burd) bie tiinft« SteEen gar nicht, bagegen meite, überauä fruchtbare
lic^e Ernährung gefegte Sdjäbigung benfen ntufe. J tt Striche, Wie bie Sbäler beä Sfaghon tnuren unb Örtdbe«
manchen gäUen ging ber Erfranfung eine Jnfeftionä« ttturen, bie hügeligen Prärien fübliih beä Eholcha=gol
franfbeit borauä, boch ift ein beutltdjer 3ufammen= unb bie Sleppenplateattä nörblid) babon big junt Sir«
bong ntit einer foldjen biäher niebt erwiefen. S ie 2he= gun. S a ä Ebingangebirge, baä fein Kettengebirge
rapie befiehl in erfter Sinie tn einer forgfältigen pflege ift, bielmehr ein weitherjweigteä äKaffib mit jaljlrei*
unb Siegelung ber Ernährung. J f t eine Sltnrne ju be« eben Sluäläufent, aEtnählichen Steigungen, bie relatib
fehaffen, wirb ntan ficher banüt Me beften Erfolge haben, nicht bebeutenb finb, ift in aEen biäher befannten Sei«
fonft wirb ntan neben Kuhmilch Orangen« ober 3'tro« len ftarf bemalbet ntit mächtigen Kiefern unb anbern
nenfaft, junge grüne ©eutüfe, j. S . S p in at, auch Sabelhöljem. Über ben 3};ineralrcid)tunt beä ©ebieteä
Wohl gleifchfaft mit Sujseit berwenbeit. J n einigen Weife man noch nidjtg, boch foEen nach ben Seridjten
gälten ift auch bon ber Verabreichung frifdjer Sier« d)inefifd)er Koloniften am redjten Ufer beg Sfaghan«
befe ©utcä gefehen worben. SlrjneilicbeVerorbnungen nturen Silber, Eifen, Kohle unb Ebelfteine, befonberä
raüffen beut Slrjt int einjelnen gaE überlaffen bleiben. Sldjat, in 3Kaffen borhottben fein.

Tie S e w o h n e r biefeg ©ebieteg finb in ber £>aupt»
fnrfjc Mongolenftämme, bie «on ihren einheintifchen
giirften unter Oberhoheit begKaiferg bonEf)ina regiert
werben, im äußerften Sforbofteu Manbfdju, im äußer«
ften SübeitEfjinefen. Tie Mongolen finb SRoraaben;
9lderbau ift ihnen juwiber, bom Thal beg Tfaghan«
uiuren big ju r rufftfdjen ©renje finbet fid) in ber gatt«
jen öftlidjeitM., felbft in ben fruchtbarftenSaiibftrichcn,
lüdjt eine Scholle, ber man einen Ertrag afegewänue.
9iur im S ., am Siorbufer ber Sl)ira=iuuren, hat man,
bem Seifpiel ber Ehiuefen folgenb, einige fdjled)t ge«
lungeneSerfudje mit bent?lnbau bon Sudjweijen unb
£>irfe gemadjt. Tic gerben »on ^ferben, SRütbent unb
Schafen liefern gleifdj, Mild), S utter unb Käfe alg
Nahrung, ^elje für bie Kleibung, Mift alg Sremt«
material. 2Bag fonft gebraucht wirb, Sud) für bie
Sommerfleibung, Stiefeln, Müjjett, für bie SReidhen
Seibe, für bie grauen filbeme Jgaarfpangen, ferner
Sättel, Tabat, !£>irfe, Sfeig u. a., Wirb »on ben bie
Steppe burchjiehenben djinefifdjen ^änblern ober ben
an ber ©ceuje lehenben chinefifdjen S äuern gegen
Schafe, gelle unb anbre ^robutte ber Siehäudjt ein»
getaufcht. Tie Mongolen leben ftreng nach Stämmen,
bie uneber nach Sannern gcfchieben Werben, jeber Seil
auf feinem Sejirf, ber nur bei befonberer Scranlaffuttg,
unb auch bann mtrborübergehettb, »erlaffen Wirb. ©c=
jwtmgen, feine wedjfelnben SSetbegrüttbe mit 8iücf«
fidjt auf ba« Sorhanbenfein öon offenem SBaffer 31t
wählen, ba fcas Slnlegen ooit Srunnett eine öon ihm
gehaßte Slrheit forbcnt Würbe, läßt ber Mongole öiele
fruchtbare S tria e mtbenugt. Schon bie großen Man«
bfchutaifer beä 17. unb 18. 3af)vl). mühten fid) erfolg«
log, bie Mongolen junt 'ülcfcrbau ju erjiehen. 9lber
biefe Serfudje blieben ebenfo erfolglos wie bie, fie äur
Silbung öon Törfent unb Stäbten ju öeranlaffen.
Jittr eine S tabt gibt eg in bem ganjen ©ebiete; bag
ift © h a ila r (f. b., Sb. 19) int 9ZO., bag aEerbittgg
abminiftratiö ju r'^ro ö in ^o lu n g lian g bcrManbfdju«
rei gehört unb öon 6 0 - 70,000 Manbfdju bewohnt
wirb. 9Jur biefer abminiftratiöen Trennung öerbanft
ber Ort bie 3Röglid)feit feines Scftcljeng. wEerbtngg
gibt eg auch m ber eigentlichen M . einige fefte fünfte,
bie einzigen in biefem großen Sanbe wanbernber gelt«
bewohner. T ag finb bie über bie weiten Steppen hin
»erftreuten Samaiftenflüftet, große maffiöe Stein«
bauten, um bie herum öiele Jjjunberte öon fleinen
Raufern unb gurten gebaut finb. S ie Sewohner fol«
d)er religiöfer 9iieberlaifungen jählen oft nach Taufen«
ben. Sei btefen Somaferien laufen bie Straßen ju«
fanmten, bie bie Klöftcr untereinanber unb mit beit
chinefifdjen ©renjftäbten int S . öerbinben, unb hier
uoüäieht fid) ber größte 9lu3taufdj öon SSarcit.
3 m grühjaljr unb §crbft finben hier gelegentlich
ber religtöfett gefte große M e ffe n ftatt, ju benen bie
Mongolen öon Weither gezogen tommen, teilweife um
ihren religiöfen Sebürfniffen *u genügen, teilweife
um ihr S-'ieh, ihre SSotle unb £>äute gegen Kleibung,
©etreibe unb bie oben genannten SBaren eirautaufcfjen.
Sic djiitefifchen Kauf leute, bie fid) regelmäßig ju bie«
feit Meffen einfinben, jiehen, ba bicfelbcn nidjt gleich«
jeitig gehalten werben, öon Klofter ju Klofter. Tiefe
aber, bie aug ben ©efd)cnfen ber ©läubigen unb aug
ben Abgaben ber Kaufleute reiche Einnahmen erjielen,
thun aEeg, um ihrem Tempel ben 9tuf eineg erfolg«
reichen SSaEfahrtgorteg unb eines ftar! befudjten Jpan«
bclgplageg äu »erfchaffen ober ju erhalten. Sicher
ift bie 2Ji. für bie djinefifdje EinWanberuttg ftreng ge«
jdjloffen gehalten Worben. Slhtr füblid) »on Sf)ira»
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muren fin b bie e h e m a ls mit S S alb b e b e d te n frucfjt»
b a re n Thäler u n b Sergljänge b u rd ) d)inefifd)e S auem
in fruchtbare gelber »erwanbelt worben. Igier fin b
aitcf) Törfer unb Stäbte entftanben. Tie ehemaligen
ntongolifchen Sefiger fin b berarmt, u n b bieg ift ben
Mongolen nörblid) beg Shira« muren eine Sehre ge«
wefen, fo baß lein Eljiuefe eg W agen t a n n , fid) bort
nieberplaffen. Tie chinefifdhe Einwanberung ift für
bie ganje öftUche M. ftreng »erboten, unb felbft in bem
erwähnten Shailargebiet ift Wcferbau nid)t geftattet.
Sludj gibt eg bort außer in bem O rt Ehailar feinen
bauemb W o h n h afte n Ehiuefen. Tagegen ätehen hier
wie überhaupt im Sanbe öiele chinefifdhe Kattfleute
aug ber $roöinj Sdjanfi, aug geling, Kalgan, Tolon«
nor unb ben Stäbten ber Manb_fd)urei umljer, bie alle
möglichen djinefifchen, europäifchett unb japanifchen
SBarett in großen 3 >lgen öon big 80 ftarfen, breiten,
jweiräberigeti Karren einführen unb alg 5Rüdfrad)t
S a lj, Schaf« unb giegenwoüe, ^äute unb geEe nadj
Tientfin unb 9Jiut|d)wang nehmen. T ie Siehhänbler
fomnten aug ben ©ehieten füblidh »om SI)ira=muren;
fie faufen öornehntlidh Schafe für ben M arft »on $e«
tittg fowie 'fiferbe. Eine große Karawanenftraße führt
»on ©hailar fübwärtg nach Tolonnor unb Kaigan.
Sie fpaltet ftch fdjon ttad) wenigen Kilometern in eine
öftlidje, bie unweit beg Ehingan bentfelben paraEel
läuft, unb in eine Weftlidje, bie über bag große Klofter
Kanbiurfunto am Söeftufer beg ^uir=9tor aufwärtg
führt unb ftch fpäter mit ber erften Wieber »ereinigt.
Tie öftlidje S traße ift näher, aber W egen ber aug ber
Manbfd)urei Ijerüberfommcnben, nteift chinefifdhe«
Sanbiteubanben fchr berrufett unb baher wenig be«
gangen. s3lußerbent Werben bie bieten Samaferien
bur^i Straßen berhttnben, au<^ führen folche über bag
©ebirge in bie Manbfchurei. S o n ben glüffen finb
nu r ber Shald)a =gol unb ber Ehailar«gol fd)W er ju
paffieren; nach Segen ftodt hier jeber Sertehr. T er
Trangport gefchieht in äweiräbertgen, bon ben 3J?on«
golen oft ohne Eifcnteile angefertigten Karren, bie »on
Odjfen, bigweilen »on ^Sferben ober beiben jufammen
gezogen werben. Kamele alg Safttiere founuett feiten
ju r Serweitbuug. Tic Sleije »on Ehailar nad) Tolon«
nor beanfprucht int günftigften gaEe 40 Tage.
M it Sibirien hat ftch fdjon feit langer 3 eit ein leb«
hafter Sertehr entwidelt, ber um fo lohitenber ift, alg
auf ber ganzen ©renälinie »on Sabaifalien unb »er«
mutltdj auch öeg Slnturgebietg boEfommener greitjan«
bei herrfdjt. S on SlagowefdjtfdjengE am Sltttur, bon
Stretengf, »on ben wohlhabenben T örfeni aut ‘■Jlrgun
unb bent Stäbtchen 9tertfd)ingfij Sawob wanbem im
Som m er ruffifche Siehhänbler unb Kaufleute in bie
M ., um Sieh, © alj, £>äute, SBoEe auf ben großen
Meffen, Thee in Ehailar »on ben bortigen Ehiuefen
einäuEaufeu. SRuffifche Karawanen bon 2 5 — 30 tlei«
neu bierrübertgen SBagen, befpannt mit guten 5pferben,
berfehren fortwäljrenb jwifchen Staro« unb 9Jobo«3u«
ruchaitu am sJlrgun unb Ehailar. Sie gehen leer nadj
Ehailar unb fehren belaben jurüdE, ba bie SSaren, bie
fie bieten fönnen, ben SBettbewerb mit ben japanifchen
nicht aughalten fönnen. Son berSibirifchen S ah n mit
ber manbfchurifdh«foreanifdhen SeräWeigung erhofft
man in3fußlanb eine böEigeKeugeftaltung biefer Ser»
hältniffe. Stber fotange bie Mongolen unb bie mit
ihnen eng berwanbten Manbfdju biefe ©ebiete aEein
bewohnen, wirb eine erhebliche Steigerung ihrer Stuf»
italjmefähigfeit nicht mögltdj fein. S o n ber greigabe
ber chinefifdheu Einwanberung in bie öftlid)e M . unb
bag Ehailargebiet wirb eg aEein abhängen, ob ber
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ruffifdje ©infnhrhanbel bort entWidelungSfäljig ift. bie öom g inan 3minifter SKatanotoitfdj besprochene
Slber eine fold)e©tnwanbemng toirb für bieäRottgolen balbige Siegelung ber Slngelegenfjcit unterblieb, öfter*
Shtfgeben ihrer bisherigen SebenSweife ober Unter reich fonnte trog nad)brüdlid)cn SränaenS baS ©elb
gang bebeuten. S a ß bie chinefifche 3 entralregierung nicht erhalten unb brach beShalb gegen ©nbe beS Sah*
3u r bergewaltigung btefer ihrer treueften Unterthanen reS ben '-ßoftanweifungSöerfehr mit 'JJi. ab. S e r ruf*
bie ipanb bieten foEte, ift fehr fraglich- Sin einen Wirf» fifdje 3 flr ließ fich burd) ben eigens entfanbten Ober*
faraen SBiberftanb ber Mongolen felber ift nicht ju ften Suntarafow über bie montenegrinifdje ©elbge»
beiden, ba bei biefem cinft fo Iriegerifdjen '-Bolfe jegt barung bericht erftatteu unb half feinem finanziell
Weber hinreichenbe Energie noch Kraft ju finben ift. bebrängten greunb noch einmal au§. S aS Verhältnis
SD ionroc, 3 a m e § , fünfter ^räfibent ber ber» öon 5K. 311m türtifdjen SReidje blieb trog niemals er»
einigten ©taaten bon Korbanterifa. ©ine auf 6 — 7 töfd)cnber ©rensunruhen jWifdjen ÜKoljamntebanern
bänbe berechnete Sam m lung feiner Schriften: »Wri- unb ©hriften leiblich gut; bie 1900 erfolgte SBieber»
tings of Jam es M.« öeranftaltete S . 5K. Jpamilton holung beS 1883er befuchS in Konftantinopel trug
öiel basu bei. S e r ebenfalls 1883 ntit Italien abge»
(bisher 4 ©be., KeW Dorf 1899— 1901).
'iyionro eboftT itt, auf ben amerifanifdjen UnionS» fdjloffene greunbföhaftS**, ,'panbelS» unb SdjiffahrtS»
präfibenten SanteS SKonroe (f. b ., Sb. 12) jurücffüh» öertrag, ber am 31. S e j. 1900 erlöfchen füllte, Würbe
renb, ift ber Kante jWeier, neuerbingS breier, auch heute ©nbe 1900 um ein 3nf)r öerlängert. g ü r 1901/1902
noch öon ber norbanterifanifchen Regierung bertretenen ift eine ©rweiterung beS öafenS öon Slntiüari, für
Säge ber Sßolitif berbereinigten Staaten. 1) bebeutet 1901/1904 ber b a u einer Sdjutalfpureifenbahn Sin»
bie 3R.: bie europäifdjenSKädjte haben auf bem ameri» tiöari-Kiffdjitj in SluSftd)t genommen; bte in bear»
fantfdhen Kontinent teinKedjt ber Snteröention, ebenfo, beitung befinblidje Trennung ber ipoffinansen öott ben
wie fich bie bereinigten Staaten einer Snteruention Staatsfinanzen, ein regelmäßiger Staatshaushalt unb
in europäifdjen Slngelegenheiteit enthalten. 2) ©uro» ber im Slpril 1901 genehmigte banföerein in 3iitfd)itj.
päifdjen 3Rädjtcn ift ber ©rwerb anterifanifchen ©e» ber erfte in 'JJi., foEen bie 'iliittel baju liefern.
SOioritt, © n ric o , ital. Slbtniral, geb. 1842 in
bieteS, fei cä int SSege ber Dffupation, fei eS im SBege
beSbertrageS,öerboten (»SlnterifabenSlmerifanem«). ©eitua, trat in bie 'Diartne, in ber er bis 3uttt bije»
Siefe beiben S ä g t fpradj SKonroe bereits in feiner abmiral abancierte, Würbe 1893 in glorenj äuttt 'Ditt*
botfdjaft öom 2. S e j. 1823 auS. ® aju fügte bie gliebe ber Seputiertenfantmer gewählt, war 1893 bis
Union feitbent: 3) bie Union hat eine Sd)ugherrfd)aft 1896 SKarinemintfter int Kabinett ©riSpt unb über»
über bie mittel» n. fübanterifanifdjen Staaten (Slmerita nahm im 3>uni 1900 baSfelbe Slmt jutn jwcitenmal
ben bereinigten Staaten). S ie Union behauptet, bie unter beut ^räfibium SaraccoS. Stud) in bem am
3R. fei ein S ag be§ bölferrechteS, aber einanbre2Räd)te 15. gebr. 1901 gebilbeten äRinifterium 3anarbeEi blieb
öerpffidjtenber 3ied)tSfag fann nicht ohne beren 3u» er im Slntte.
9J}oritj, 3) K u r f ü r f t ö o n S a c h fe n . 3 « r Sitte»
ftimntung bölferredjt merben. ©in ober einige Staa»
ten fönnen fein Kedjt für anbre Staaten ßhaffen, bie ratu r ift nacf)3utragen: ©. b r 'a n ben b ü r g , 3Ji. öon
öon ihnen rechtlich unabhängig ftnb. S ie europäifdjen Sadjfen (bisherbb. 1, Seipj. 1898); »^olitifdjeKorre»
9Räd)te haben aßen btefen S ägen, bem britten auch fponbenj beS §>erjogS unb Kurfürftcn 'Ui. öon Sach»
bie anterifanifchen Staaten Wiberfprochen. S ie 9R. ift fen«, hrSa. öon branbenburg (bb. 1, baf. 1900).
9Horrtä, 2) SBi 111a m , engl. S ilie r , SdjriftfteEer
fontit nur ein behaupteter unb gewünfdjter, aber fein
töirflicher, öerpflidjtenber 3ied)tSfag. b a t. SRebba» unb 3eid)ner für baS KunftgeWerbe. S tärfer als burch
m al), The Monroe D octrine ((iatitbr., SKaff., 1898); feine Sichtungen unb burch feine fojialpolitifchen be»
Seclarue be S ö eau m arch aiS , L a doctrine de Mon ftrebungen (ögl. b b . 12 , S . 543) hat 2)i. burdh feine
roe (2. Stuft., 5ßar. 1898); 'ß e 'tin , Les f ita ts - Unis fünftlerifdjcn Seiftungen auf bie ©eifteS» unb ©e*
fd)ntadsbilbung feiner SanbSleute eingewirft, fo baß
et la doctrine de Monroe (baf. 1900).
9W ontalit»eh 2 ) 9 R a r th e © a n tille b a d ja f f o n , er mit [Recht als ber Schöpfer beS ntobernen englifchen
© r a f , franj. Staatsm ann. SluS feinem 'Jiad)laß KunftgewerbeS bezeichnet werben bnrf. Sein Jpaupt»
mürben üeröffentlidjt: »Fragm ents et souvenirs« jiel War babei auf eine einheitliche tiinftlcrifdje ©eftal»
tnng ber SSoljnung gerichtet, unb biefeS 3*el glaubte
('-Üb. 1, mit ©inleitung öon Sßieot, Sßar. 1899).
SW ontecnccoli, K a im u n b , © r a f ö o n . S ie er n u r burd) Slnfdjluß an baS gotifche 'JRittelal’tcr unb
Verausgabe feiner »SluSgewiihlten Schriften« hat bie bie bamalS geübten Sechnifen erretten 3U tonnen, bie
Sireftion beS öfterretdjifdhen KtiegSard)iöS untemom» er burch eigne praftifche berfudje in ©laStitalerei, 38e»
men; bisher erfd)ienen öier bänbe, bearbeitet öon Sl. berei, gärberci, Kttüpfarbeit jc. gleichfant öon neuem
erfanb, nachbem er 1863 im berein mit ©. SRoffetti,
beige' (SSien 1899— 1901).
M o n te n e g ro (© e f d) i d) t e). S ie Koften ber geier b u rn e SoneS, g.9R. brow n u. a. eine gabrif gegrün*
beS 200jährigen beftehenS beS .'perrfcherhaufeS Sß(i)e* bet hatte, bie junädjft n ur SSerfftätten für ©laSmale»
trowitfd)»Kjegufd), bie int Somm er 1896 als eine rei, SSeberei, 3eugbrud unb Knüpfarbeit umfaßte.
großferbifdje mit öiel Sßontp geplant War, fd)ließli<h S a 3tt fant balb bie SInfertigung öon Sßapiertapeten,
aber nur im engften Kreife begangen würbe, finb we» gliefen, 'JJiöbeln, ©läfem ic., fo baß fid) bie gabrif
gen ber Slrntut beS bergöBHdjenS burdh ben gürften 3R. u. Komp., bte auch nach bent 2obe öon IR. fort»
KifoIauS I. (Kifita) ju r 3Rilberung ber Kot öenuenbet geführt Wirb, fdjließlidh auf baS gefantte ©ebiet ber
worben, ©elbüerlegenljeiten waren aud) 1900 ber beforatiöen Künfte im jegigen Sinne beS SBorteS er»
©ruttb ju einer erheblichen berftimmung mit Öfter» ftredtte. g ü r aEe biefe 3weige beS KunftgewerbeS jeich»
reid). Slnfang 1900 hatte ber montenegrinifche ^Soft» nete 3R. felbft bie ©tttwürfe, anfangs nach gotifdjen
bireftor $opowitfd)= 3 abutfdjanin mehrere hnnbert» 'JJiuftern, fpäter aber aud), nadjbent er burch btefe
taufenb 'JJiart, bie nach ber öierteljährlidjen Slbred)» Kachahmung 3um Stubium ber ^flanjenwelt angeregt
nung an bie bfterreidjifd)*ungarifdje ^oftöerWaltung löorben war, in freierer Sluffaffuna unb mehr natura»
ju 3ah len gewefett wären, auf hohem befeljl 31t an» I liftifd)er bchanblung. SBie er in ©nglaub 3unt Stu»
bem 3 wedett auS ber ^ßoftlaffe ju r Verfügung geftettt; ' ' bium ber '^flanjenfornten nach ber K atur bie erfteu

Motorwagen II.

2. D u c - ( S y s t e m B e n z ) M o d e l l .
A
B
C
D
E
F
G
K
L
M
N
O

M o to r
V o rg e le g e
D a m p f s a m m le r
K a r b u r a to r
B e n z in b e h ä lte r
W a s s e rb e h ä lte r
u . H i Ha A n tr ie b 
s c h e ib e n
A u s p u ffto p f
Pum pe
K ü h ls c h la n g e
R ü c k la u f h e b e l
H e b e l fiir H i n t e r 
r a d b re m s e

P H e b e l z u r V o rg e
le g e b re m s e
Q B re m s e f. H i n te r r a d
R B re m s s c h e ib e n
S B e rg e s tü tz e
T A k k u m u la to r
a L e n k z e ig e r
b L en k k ran z
c H e b e l f ü r G e s c h w in 
d ig k e its w e c h s e l
d H e b e l fü r R ie m e n au srü ck u n g

1. D u c - ( S y s t e m B e n z ) M o d e l l .

Meijers Konv. - Lexikon, 5. Aufl.

G ru n d riß .
h Z u g f ü r d ie Z ü n d u n g
i R e g u lie r h a h n f ü r
L u ft u n d G as
k A n d r e h v o r r ic h tu n g
1 R ü c k s c h la g v e r h in 
d erer
m S c h w im m e r
o F ü ll r o h r

e Z e ig e r f. L u ft u. G a s
f H e b e l f ü r D r o s s e l
k la p p e
g Z u g f ü r B re m s s tü tz e

L ä n g ssch n itt.

Bibliogr. In s titu t in L eipzig.

Zum Art. »Motorwagen « (Bd. 21).

Motorwagen III.
a L e n k r a d , b u n d c B re m s e , d R ti c k w ä r ts g a n g , e G e s c h w in d ig k e its 
ä n d e r u n g , f B e n z i n b e h ä l t e r , g A u sp u ffto p f.

1.

D a im le rs L a s tw a g e n .

2.

3.

L än g ssch n itt.

D a im le rs L a s tw a g e n .

G ru n d riß .

E le k tr is c h e r W a g e n d e r M o to r f a h r z e u g f a b r ik M a rie n fe ld e .

3)Jorfet)=pcarb -— ÜDiotorroagen.
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Anregungen gegeben bat, fo hat er aud) baS bortige 1900 ftnb j . 8 . mehrere SScrbinbungSlinien öon einem
Shtdjgewerbe in neue S3at)nen gelenft, inbent er 1888 Orte jum anbem gegriiubet worben, fo in ®pel)er,
eine eigne ©ruderet in einem Vororte Sonbong grütt= 9Ründ)en, im bat)rifd)cn Dberlanb, Snngbrud ;c. Ob
bete, für bie er nid)t nur bie Suchöeraierungen ent» aber bie technische SSeröoEfontmnung ber Hi. biefe
tunrf, fonbern aud) bie Ttypen jeidjnete. sJlud) für biefe Unternehmungen auf bie Tauer rentabel machen wirb,
SRefornt nafjm er benAuggang öon bem gotifc^en 3Kit= bleibt abjuwarten.
Tie häufigften SSagenthpen finb bie burch Sennin
telalter, öon ben beut[d)en Truden bciJ 15. 3af)rf).,
öon benen er benSruitbfag ableitete, bafj aud) bie ©eite betriebenen, fte tonnen ben ©nergieträger, bagSenjin,
eitte§ ©ucfjeS, insbef. bag Titelblatt, bem ©efejj ber mit fich führen, währenb ber eleftrifdje SBngen bie
glädjenbeforation unterworfen fein ittufj. Tie Trude» ©netgie einer frentben (SrjeugunggfteUe entnehmen
rei, beren ©rjeuaniffe fctiort fegt ,51t ben bibliographi» unb in ‘sttttuntulatoren auffpeidjern ntufe, beren Sa»
fdjen Seltenheiten gehören, ift fpäter öon Selmgcott, pajität noch fehr gering ift. Ter eleftrifdje SSagcn ift
bent Orte ihrer S3egrünbung, ttad)2onbon öerlegtwor» beghalb mehr auf bie Stabt befchräntt. Ter Sennin»
ben. 3 m übrigen ©uropa haben nur bie öon ffli. ent« wagen bagegen erf^eint für ben gemöerfehr auf ber
Worfenen Tapeten (f. Tafel »äJioberne Tapeten«, gig.l) Sanbftrajje unb für ben fd)Werem ©üteroertehr be»
ein 3 eitlang iüeifad unb Abnehmer gefunben. 3 n ftimmt. gür ganj fd)iöere üaften ift befonberg ber
Seutfdjlatib haben aud) bie 9ieformöerfud)e im 5Bud)= Tantpfwagen geeignet, ber fich öornehmlich in grant»
gewerbe an Di. angelnüpft (ögl. Tafel »9Roberner reich betüährt hat. Tie ©rennen für bie jiuedntnfiige
iöudjfchmucf I«, gig. 1 , in S3b. 20 ); biefe ®erfud)e finb Wnwenbung beg einen ober beg anbern SSageng fittb
aber nod) nidjt über bie blofje 9iad)al)ntung tjinauä aber fliefjenb unb tünnen jeberjeit burch eine neue 6 r>
gebieten. 3 ur Sitteratur über 3K. ögl. nod) bie iöto= finbung öerfdjobett werben. Tie .'öaupttljpen non 3)i.
graphie öon äJiactail: »Life of Will. M.« (£onb. befiyctt öier SRiiber. Tie Treträber, beren ©ntftehung
1899, 2 SSbe.) unb über feine lünftlerifdje Tljätigtcit Wir hauptfädhlic^ be Tiott unb SBouton öerbanEen, unb
ben Sluffag öon g. T a t) itt bem SBerf: »Great mas- bie inTeutfchlanb hauptfäd)(id) burd) t£ubell in Aachen
öerbreitet wurbett, gelten meift alg überganggftnbium
ters of decorative art« (baf. 1900).
SDiorfe^'JHcatb, g r a n j , g r e i s e r r oon, xunt SBagenbau, obfd)on fie tl)atfäd)lid) eine Tt)pe für
öfterreic^. Parlamentarier, geb. 23. 3an. 1854 in fich bilben unb für Sport^Wecfe, überhaupt jutu ©e»
©djlojj Srebgburg bei Dfterfappeln in ^annooer, ftu» brauch für eine einjelite ^erfon, prattifch finb.
S e n j u. S o mp. in SKanuheim legen bei ihren
bierte auf ben Uniuerfitäten in äüürjburg, Snngbrud,
SBien unb ©raj 3Jed)tgWiffenfdjaft unb ^fyilofopfjie, neueften SBagen befonbereg ©emid)t auf 'ülugftattung.
erwarb ben Tottorgrab an ber Suriftenfatultät in So fättt ber hintere Saften bei mehreren neuem Ttjpen
©raj unb hnbmete fid) bann ber ©eiuirtfdjaftung beg ganä fort (Tafel II, gig. 1), ber ganje 33au, 9Jiotor jc.
öon feinem Später erworbenen ©uteg §o()enbrugg in fittb leichter gehalten. Ter früher fehr einfache 3Jied)a=
Steiermarf. ©r nrnrbe öon ber fatt)olifc^ =-£onferua= nigmug hingegen ift burch Süblfd)laitgen, s|5utitpe für
tiöen Partei al§ Vertreter ber fteiermärtifdjen üanb= aBaffn-jirfulation, uui lange, ohne '-Baffer für 3)iotor»
genteinben (gelbbad)) in bag Abgeordnetenhaus ent» tühlung aufjunehnten, fahren ju tonnen, 3 ahnrabfenbet, trat in biefetit öoriöiegenb alg Vertreter ber öorgelege :e. tontpliäierter, aüerbingg auch für ben
Sntereffen ber lanbbauenben Seöölternng unb alg prattifchen ©ebraudh wertöotler, geworben. Tafel II,
eifriger Siatljolif auf. Seine religiöfe ©infeitigleit Ijitt* gig. 1 u. 2 (Tuc»2JiobeH 1901) geigen ben ©au unb
berte il)n aber nid)t, fich in fo,jialpolitifd)e Stubien ju aJiechauigntug beg mobernen Söetymageng. Tag S3en*
öertiefen, burch bie er feine ißarteigenoffen an poli» äin wirb in ben 9icferöebef)älter E burch ba§ gütl»
tifdjer Sötlbung weit überragt. 9iad)beut er währenb rohr o eingefüllt. Tiefer S3ehälter ift burd) Seitung
ber legten SSahlperiobe infolge Sranfheit bem poli» unb einen £>nf)n mit bent Sarburator D üerbuitbett,
tifc^en Seben hatte entfagen müffen, Würbe er bei ben wo ein SSentil bag Senjin in gleidjem 9iioeau hält.
9ieu Wahlen 1901 öon ber 5. Slurie (aligetneineg Stimm» Turd) ben Solben im liljltnber wirb burch bag am
recht) beg SSa^lbejirlS gelbbad) abermalg in bag Ab» SBergafer angebrachte Sauarohr Suft angefaugt, bie
georbnetenljaug entfenbet, wo er 5U ben githrern ber fich beim Überftreidjen ber öenjinoberfläche mitTänt»
pfen tnifdjt unb ein ejplofiougfähigeg ©emifch bilbet.
fatl)olifd)en SSolfgpartei jiifjlt.
Tiefeg gelangt burch bie Seitung an ben Regulier»
M o r u s, f. 9iu{$ölaer.
'.Wounttmgcu (hierzu Tafel »sJ JiotorW agen II unb hahn i, einen fogen. Treiroeghahn, ber öotit Siy aug
III«). SBährenb Wir öor brei fahren nur brei ÜDiotor» bttrd) ben 3Jegulierjeiger e beliebig gefteEt toerben
W agenfabriten hatten, finb big jejjt allein in Tcutfd)= Eann, b. h- burch biefen ^afin tann man bie SBefdhaf»
lanb ca. 100 Unternehmungen entftanben, bie fich mit fenheit beg ©aggentengeg burch beliebige Suftjufuhr
bem Sau öon 9)i. befaffen. Sn $eutfd)lanb gelten genau regulieren. Tireft mit bem 9legulierhat)n ift
83enj u.Taimler alg ©rfinber ber 9Ji., baaegen nimmt bie Troffelllappe in SSerbinbung, bie burch ben^ebel f
granfretch für Senoir, Öfterreich für 3)larfug unb in ^Bewegung gefegt wirb. Turch Öffnen unb Scbüe»
Amerifa für Selben ben SRuhnt in Anfprud), ben 1110= feen ber Slappe reguliert man bie ©agäuftrömuug
bernen Aittoutobiligmug gefchaffett ju haben. Tfjat» jutn 9Jiotor unb baburef) attd) bie Sraft beg Icglent.
fachlich ift Tairaler mit bem erften prattifd)en, für Tag ©aggemengc paffiert nun ben SJüctfchlagöerhin»
AutontobiljWede brauchbaren 9Jiotor (1884), SBenj berer 1 unb tritt bann in ben ©Ijlinber ein. Ter 9Jio»
mit bem erften tom pletten 3R. (1885) an bie Dffent» tor arbeitet im SBiertatt, Wie faft alle '■öettjintnutorcu.
lid)£ett getreten, '-ücibe Sljfteme waren öollftänbig Tie erzeugte .Straft mirb burch bie Siictucitfdjeibe G
öerfd)teben öoneinanber. Teutfdjlanb ift mithin un» auf bie lofe Scheibe Ht unb bie fefte H2 übertragen.
ftreitig bog ©eburtglanb beg mobernen Automobilig» Wirft hier auf bag 3ahnraböorgelege B, bag mit uicr
ntitg, ber nad) granfreid) öerpflanjt, hier grofj ge» Uberfegungen unb 9iücflauf öerfehen ift. Tie ©e»
jogen unb algbann öon Teut|d)lanb unb aßen Sl'ul» f^winbigfeiteit roerben mittels beg toebelg c gewechfelt,
turftaaten eifrig anfgenommen würbe. Ter 9K. ge» inbem bie Stirnräber in B nad) red)ts ober tinfg öer»
Winnt algißertehrgmittel immer mehr Sebeutung, unb fdjobett werben. SSotn Vorgelege aug wirb bie Sraft

burdj ©aEfdjeKetten J auf bieJpinterräbcr übertragen.
'M t bem Hebel d wirb ber 'Jfienten öon bem lofen auf
bie fefte Scfjeibe gefdjoben unb fo ber 33agen in S3etrieb gefegt. Sie Rünbung ift eleitrifd) unb wirb burd)
SHfuutufatoren T genäfirt. Siefer SBagen fiat einen
cinajtinbrifeficn 'IKotor öon 3 VferbeftärEcn unb er»
reiefit eine SefineEigfeit big $u 30 km.
teuere Vettälljpen finb aufjerbent ©fiarette, Sjbeal,
Spiber (Safel II, gig. 3) unb Sottitcatt. S ie fleinern
SBagen finb mit ©inctylinbcrmotorcn öon 3 —6 ^Sferbe*
ftarfen, bie großem mit 3weicl)Iinbermotoren öon 5
big 14 Vferbeflärfen auggerüfiet. S ie ScfineUigfeit
für fleine unb fitr SourenWagen beträgt biä ju 25,
30, 35 unb 40 km , für sweifigige SRennWagen öon
14 'Jßfcrbeftärfen 6 0 —70 k m , öon 25 SßferbeftärEen
ca. 9 0 —100 km. S ie SBagen überwinben Steigun*
gen big ju 18 Vroj., bie Rennwagen atte Steigungen.
Sluefi ben V au öon Safttoacjen fiat Venj ncuerbingg
aufgenommen. S3ei biefen liegt ber 'Uiotor, gleid) wie
bei S aintler, öom int 3Bagen, aber fiorijontal. Sie
Saftwagen werben in brei öerfdjicbenen ©röfjen ge*
baut, mit 6 Vferbeflärfen unb 1250kg, mit lOVferbe*
ftärfen u. 2500 kg, mit 14 Vferbeflärfen u. 5000 k g
Sragfäfiigfeit.
S a i m l e r in Sannftatt ö crW en b ct bei feinen 33a=
gen eine neue Segierung, woburefi befonberä eine
leiefite V auart erhielt werben foH. S ie Spezialitäten
ber Saimler»90?otorengefeEfd)aft finb fcfiwere SBagen,
Wie Saftwagen, Dmnibuffe :c. S e r SJiotor ftefit auf»
reefit ö o r n auf ber SBagenplattform, unb bie Übertra»
gung ber Bewegung gefefiiefit burefi eine in ber Sängg*
riefitung liegenbe S eile auf ein gafinräberwecfifel»
getriebe, öon bem bie fiintere Sfdjfe burd) Kegelräber
ünb Kettengetriebe in Umbrcfiung öerfeyt wirb. S e r
int SSiertaft arbettenbe SKotor fiat für bie Eieinern S a »
gen 2, für bie gröjjem 4 ©qlinber mit SBafferfüfilung;
bie Seiftung beträgt im erften gaEe 4 , im legtern 10
Vferbeflärfen. S ie Rünbung ift ncuerbingg n ur elef*
trifd). S e r SSagett ift für ©efdjtöinbigfeilen öon 2,5—
10 km in ber Stunbc unb Steigungen big ju 12 Vroj
eingerichtet. S e r jweictjlinbrifcfie ÜKotor leiftet 10
Vferbeflärfen. S ieg ab rtf baut jebod) aud) äBagen mit
fefiwüeficrn unb ftärtern 'JJiotoren big -ju 16 Vferbc*
ftärfen unb gibt bte SragEraft b e r '.Sagen je nad) bem
eingebauten S R o to r öon 1550— 5000 k g an. S e r
öenjinbefiältcr foE für eine gafir,;eit öon 10 Stunben
nugreiefien. Qwifcfien äß o to rW eE e unb Übertragungg»
welle beg Saftwageng (Safel EU, gig. 1 u. 2) ift eine
SRctbfuppclung eingefdjaltet, bie burd) einen gufjfiebel
bebient wirb. Sluf ber ÜbertraaunggweUe figen bte
öier öerfcfiiebbareit 3<*finräber, benen öier Diäbcr auf
ber längg beg SBageng laufenben SSeEe entfpredjen.
S ie legtere treibt mit ^>itfe äWeier Kegelräberpaare
eine OuerweEe, in Welcfier bag Sifferen^ialräberwcrf
cingefügt ift. Stuf ber DuermeHe figen Stirnräber, bie
iit Jnnetyafinfränje an ben Sriebrabem etngreifen.
SBeun ntan rüdwärtg fafiren Will, fo werben äunäcfift
bie SSecfifelräber auggerürft, bann wirb mit Hilfe beg
Hebelg d ein 3afinrab öon boppelter Vreite mit ben
beiben öorberften SBedjfelräbem in ©ingrtff gebraefit.
S c r Söagen fiat jwei Vretnfen, einen Hemmfporn,
beffen äBirfunggWeife aug gig. 1 fieröorgefit. 'JJJit
Hilfe beg iönnbrabcg a Wirb ber SBagen gelenft. S ie
g in n a fiat Sijeitäträger in faft aEen ntobernen Staaten.
J n Seutfefilanb baut bie ä K o to rfa fir jeitg » unb
2 R o to re n f ab r i f 3K arien felb e* V erlin ifireV en »
jinautoiuobile nad) bemSaimlerfdjenStyftem. Siebe»
beutenbften im Sluglanbe finb bie granjofen Vanljarb

unb Seöaffor in ^SariS, bie unflreitig eine erfte Stelle
im internationalen Slutomobiligmug einnefimen. Slud)
für ben ©ifenbafinbetricb fiat ber Saimlermotor feit
Safiren Verwenbung gefunben unb würbe fefion 1893
öon ber SBürttembergifefien Staatgbafin öerfutfigweife
eingefüfirt. S ie neueften ©ifenbafinautontobilwagen
finb mit 'Uiotoren öon 25 VferbeftärEen auggerüftet,
beftgen 18 Stefi» unb 24 Sijjplätse unb foften ca.
27,000 SJJf. S ie Vetriebgfoften fteHen fid) um $Wet
S rittel billiger alg bei Satupfbetrieb. © ttbell inSladjen
baut nad) ben franjöfifdjen Valenten be S io n »Von»
ton Voituretteg für öier perfonen (Safel I I , gtg. 4)
mit einctjlinbrifcfiem SKotor oon ca. 3 Vferbeflärfen,
fie finb öon eleganter gorrn unb grofjer ©üifacfifieit
beg 'JJJcdjanigmug. S e r 'JiugeffeEt beg 'Diotorä ift be»
beutenb. SJian er reiefit eine ©efefiwinbigfeit öon 12—
30 km. Sie ganje Konflruflton ift fompaft. Schwung»
räber, Steueiungäjafinräber, Kurbeln, Vleuelftangen
unb ©j^enter finb in einem Slluminiumgefiäufe, mie
beim Sreirabtnotor, eingefdjloffeit. Sie Hintenüber
werben burd) ©elctifaefifen angetrieben. S ie Qiin»
bung ift eleftrifchSllg legte Sieuljeit liefert b e S io n » 9 3 o u to n einen
waffergeEüfilten 'IJiotor öon 4 VferbeftärEen mit öon
Hanb öerfteUbarem Slitglafeöentil unb erreidjt einer»
feitg, eine maximale Sonrenjafil beg 'Hiotorg bet einer
beftimmten gülluitg fefijufteUen, bie jebod) öon H«nb
ntittelg VorjünböerfteHung beliebig rebujicrt werben
fann, anberfeitg eine SRebuEtion beg Vcitäinöerbraucfig
auf ein äRinimum, ba ber 'JJiutor n ur bag ber jewei»
ligen Stellung beg Vetfiätigunggfiebclg entfpreefienbe
Volumengrtfefigaganfaugenfann. C pel=3(üfselg»
1) e i tu fiat bie patente S u y ui a n n »S e f f a u übemont»
men. S ie Opelwagen äfittclu ben Ven^inwagen in
äußerer gorm fowie teilweife auefi in ber Konftruf*
tioit. S e r ©ijlinber ift aug Stafil, niefit wie allgemein
fonft itblief) aug ©ufi. S ie gafirjcugfabciE © i'f e n a d)
baut naefi bent franjöftfcfien St)fteut Secauöille jwei
St)pcn fleiner jierlicljer Voiluretteg mit ©inct)linber»
rnotor öon 3 Vferbeftärfen unb '-Sagen für fecfiS Ver*
foneit ntit boppelcqlinbrifdjetu SKotor öon 8 Vferbe»
ftärfen, SSafferfüfilung unb eleftrifefjer 3ünbung. Vei
ben neuern äßageit 'Iliobell 1901 ift ber gan,;e 'JKecfia*
niginug öotlftänbig eingefefiloffen. S e S ie tric fi in
ücieberbronn i. ©. baut nad) ben franäöfifefieu $aten*
ten Sltne be VoHe'g. S e r 'JJiolor öon 6 ober 9 Vferbe*
ftärfen ift öom unter bem SSagen in liegenber Stet*
lung angebradjt. S ie Kraft Wirb burd) einen Stiemen
auf bag Vorgelege, fiinten unter bem S a g e n über»
tragen, öon fiier aug burd) 3afinrabgetriebe auf bie
Slntriebgräber. S ie girm a baut meifteng fefiWerere
3®agen mit äSafferfüfilung unb ©lüfirofirjünbung,
bod) fommt in neuefter 3eit nur eleftrifcfie 3ünbung
ju r Verwenbung.
S ie S u rf d je tt S n b u f tr ie w e r f e inSubwiggfia»
fen bauen Venjin» unb eleftrifcfie Slutontobile. S er
breifigige VenäinmotorroagenSur befigt eine Viertaft»
mafefiine mit jwei gegcnitberlicgenben waffergefüfilten
©qlittbern, ca. 3 Vfecbeftärfen, unb eleftrifefjer 3ün»
bung. S ie Kraftübertragung gefefiiefit burd) 3 afin *
räber. ©in 'Jiegulator regelt bie ©efefiwinbigfeit jwi»
fefien 8 unb 22 km. Vei ntefir alg 22 km muß ber
Regulator auggefefialtet Werben, ber SBagcn erreicht
algbaitn big ju 35 km. Sfeucrbingg bringt bag Hau3
auefi Saftwagen unb größere '^erfonenwagen auf ben
'Uiarft. H o rd) u. K om p. in Köln bauen einen 3Bagen,
beffen Viertaftmotor öoEfontmen ftofjfrci arbeitet, in»
bem jwei Kolben in bcntfelben ©tjlinberraum fo an»

•äJiotorroagen (eleftrifdje).
gcorbnet finb, baß bte ©fplofion jWifdjen ihnen ec»
folgt unb fte augetnanber treibt.
S ie e le ftrtfd je n S a g e n finb in gornt unb in
ben Slbnteffungen fehr üerfdjicben. Sludj bei ben leid)»
ten werben oft jwei Wotoren angebracht; man e rte ilt
baburch bic notmenbige gegenfeitige Unabhängigteit
ber Sreibräbcr beg S ageng aud) ohne ©infdjnltung
cineg Sifferenjialgetriebeg, inbent jebcS 8}ab einjelit
angetrieben w irb; jweiteng fann bie ÖScfdjwinbigteit
beg Sageng burch Seihen» ober ^arattelfcfjaltung ber
Wotoren ohne ©nergicüerluft geäitbert Werben. Seg«
terer ® r u n b tarn unt fo m e h r ju r ©eümtg, alg man
üon b e r bisher häufig angewanbten Unterteilung bet
Slffumulatorenbattene in mehrere ©ruppen, bic jwcdä
Siegelung b e r © efd)W inbigfeit ebenfalls parallel ober
hintercinanber gefchaltet würben, abjttgehen beginnt,
b a , Wie bic Erfahrung lehrt, fcbäblid)e3luggleid)ftröme
jmifchen ben eiitjclnen parallelen Slbtcilungen nicht
j u üernteiben fin b .
befonberg ju erwähnen ift ein W otor, ber in elel=
trifdjer bejiehung alg Soppetm otor, in ntecfjanifcher
bejiehung alg einfacher si)fotor aufjufaffen ift. ©r
hat jwei Sinter unb jweiffolleftoren, aber eine gemein»
fante Slnferwette, unb bie Sinter fönnen parallel ober
hintereinanber gcfdhaltet werben; babei Wirb inbeg
Wieber ein Sifferenjialgetriebe erforberlich- S ie Wo»
toren finb itt ber Siegel ipauptftrommotoren mit ihrem
b o rju g hoher Slnjugfraft uttb ber gäljigfeit, ihre ©e»
fd)Winbigfeit in gewiffen ©reitjctt ber Saft anjupaffen.
S a g beftreben, ntöglidjft leichte unb babei boch tttög«
lichft langfattt laufenbe Wotoren ju bauen, hat immer
mehr ju r Slugbilbung einer befonbent g ö n n üon S a »
genmotoren geführt, bie ben Straßenbahnmotoren
ähnelt unb wie biefe ein gefdjloffeneg WagnetgcftcE
aug Stahlguß ober ©ifenbled) befigt. Sluch bie Sluf»
hängung ber Wotoren fd) ließt fid) üielfad) ber für
Bahnmotoren gebräuchlichen an. S n b e ju g auf bie
Sretbacljfe wirb ber W otor burch befonbere Säger jen«
triert, Welche bie Sldjfe umfaffen; fein jweiter Stiig»
puntt ift febernb gelagert. Slbweichungen üon biefer
B au art finb natürlich nidjt auggefchloffen.
©inen ber widjtigften fü n fte bilbet bic ©efcljmüt»
bigfcitgregelung. bet ber ücrhältnigntäßig geringen
©nergie, welche bie batterie ber eleftrifdjcn S ag en
aufjufpeichem ücriitag, ift höchfteSparfamfcit im ber»
brauch eine ber erften bebinguitgen. b o n einer Stn»
berung ber medjanifdjen Überfegung fieht man bei
eleftrifchen W. ab unb fudjt ben Qrnecf bequemer burch
Sinberungberclettrifchenberhältniffc ju erreichen. Sie
Schaltungen für bie üerfchicbenen ©efd)Winbigfeitctt
bürfen, um ber üorgenannten bebingung gerccht ju
werben, feine ober nur geringe Siberftänbe enthalten,
ba in biefen bie ©nergie nuglog üerjeljrt Wirb. Sie
Wittel jur@efd)Winbig£cttgregelungfmb, Wie erwähnt,
bag §>intereinanberfchalten ber Wotoren für langfamc
g ahrt unb bag ^arattelfchalten für fd)nette gahrt.
Sllg ein weilereg Wittel, bie ®efchwiitbigfeit ju beeilt»
fluffen, tritt, wenn man üon ber burdh Unterteilung
ber Slffumulatorenbatterie möglichen atnberung ab=fieht, eine Sitibcruttg ber magnctifdEjen Straft ber Dia»
fcfjine hinju. ®roße berfdjiebenheit herrfdjt in ben
Slnfichten über bie 3aljl ber ©efdjwinbigfcitgftufcn,
ebenfo über bie Slbftufungen ber brentgfchaltungen
unb ber Schaltungen für bag 3iücfwärt3faf)rcn; boch
fcheiitt einer weifen bcfd)ränfung in ber Qahl ber Slb»
ftufungen bag gelb ju gehören.
Slußer ben Sriebwerfen gibt auch bie Slugfüljrung
ber Sagenuntergeftede unb ber £enfüorrid)tungcn ju
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intereffanten bergleidjungen u. betrachtungen Slnlaß.
S ie Wotorfaljrjeugfabrtf W a r ie n f e lb e baut nad)
ben la te n ten ber ©oluitibia unb ©lectric behicle (So.,
Jpartforb, ©onn. S e r S a g e n (Safcl III, gig. 7) fieht
fehr gefällig aug. S<n cittjelnen jeigt bie Äonftrutiion
bag beftreben, bag ©igengewidjt ber S a g en ju Dermin=
bern. S a g ®efährt ift etn ©inmotorwagen mit Sif»
ferenjialgetriebe. S e r W otor leiftet 1,6 ^ferbeftärfe
ttnb überträgt feine Srehbewegung burch eine einjige
3ahnrabüberfegung im berljäitnig 1 :9 auf bie Sreio»
räber. S ie bebienung beg Sageng ift einfach uttb be»
quem, ©in Sidjerljeitgaugfchaltcr üerhütet bie unjeitige
Sngangfegttng beg Sageng. Sag@ewid)t beg üottbelafteten Sageng beträgt 700 kg. S ie Slffumulatoren,
im hintern Saften untergcbrad)t, Wiegen 250 kg. Sie
Strecfenleiftung auf ebener b ah n beträgt 60 km , bie
höchfte ©efdjWtnbigfeit 28 km in ber Stunbe. b ei ben
elefirifdjen S a g e n Don ff ü h lf te in in berlin üerbient
bie Slrt unb Seife, Wie bie Senf itng ber borberräber unb
biebethätigung beggaljrfcfjalterg üereinigt finb, befon»
bere bead)tung. ©in gemeinfamer Steuer» unb Senf»
hebet wirb Dom Sagenführer nüttelg eineg fogen.
k uhhontgriffeg, Wie er bei gahrräbem üblid) ift, re
giert. ©ine Srehung biefeg Jpebelg um feine Slchfe be»
Wirft eine Srehung ber Senfräber, legt man ihn üorWärtg, fo erjielt man borw ärtgfahrt, rücfmärtg elef»
trifche brem fung unb JRücfwärtgfahrt. S ie gahr»
qefchwinbigfeit beg S ageng entfpridjt ber ©röße beg
ipebelaugfchlageg. ipenfchel u. S o mp. in berlin
bringen fleinere unb größere eleftrifd)e S ag en auf ben
W arft, bei benen bie Übertragung beg Wotoreuan»
triebg auf bie 9iäber mit Ipilfe biegfatner S etten ge»
fdjieht S ie fleinem S ag e n finb nad) bern ©ittntoto»
renfhftent gebaut, mit Sifferenjialgetriebe. S e r Wotor
liegt in berSänggrid)tung unter bem S ag en unb treibt
burd) eine biegfame S ette unb ein Sdjncdengctriebe
bie iöinterrabachfe an. S ie größern S a g e n finb mit
jwei Wotoren auggerüftet, bie nebetteinanber liegen
unb mittelg fich ftettjenber biegfanter Sellen je eine
borgelegewette antreiben, üon Welcher aug bie Sagen»
räber burd) eine fiettenrabüberfegung bewegt Werben,
b ei ben eteftrifdjeu S a g e n ber Kölner g in n a Jporff
u.Schw arj ftnb bie Wotoren nidjt einfeitig aufgehängt,
fonbem bireft im SdjWerpunft febernb geftügt. S ie
Wotoren finb auf ber iötuterrabadjfe montiert unb
treiben bireft ben mit ber DJabnabe ju einem Stücf
üereinigten Qahnfranj. Sludj fdjwcre S agen, Omni»
buffe, haben fich üorjüglicfj eingeführt; über iljre be*
rechtigung neben ^ferbebaljnen befteht fein gweifcl.
S e r eleftrifche öntnibug ergänjt bie Straßenbahn, ift
an fein ©leig gebunben, unb feine beweglid)feit be»
fäljigt ihn, fich bem ftarfen berfehr ber ©roßftabt an»
jufd)miegen. Seiber ift ber Dtttnibug auf Slffumuia»
torenbetrieb angewiefen. S ie Stoften ber elettrifchen
©nergie Werben baburd) hod) unb jubettt finb bie be»
triebgfoften burch bag große ©ewidjt ber S ag en be»
trädjtltd). W it bent b a u berartig fdjwerer S ag en be=
faffenfich bornehtnlich Sienteng u. §algfe, Warienfelbe,
Slttgemeine betriebggefettfdjaft b erlin , Sahnteher,
Sdjudert ic. S>n Saufe beg 3al)re§ 1900 liefen in
^ arig ca. 60 eleftrifchc Srofd)fen, 90 ftanben außer»
bem marfdjbereit. S ie ©innahnten waren gute; bodj
foftete ber Unterhalt beg einjelnen Sageng tägliti)
ca. 50 g r. S ie batterien nahmen für 45 km ©nergi:
auf. S ie S a g e n finb aber ©nbe Sejentber wieber
üerfchwunben, offenbar Waren bie ffoftenju hod). Sludj
in b e rlin , .ftöltt unb S ie n finb einjelne eleftrifche
Srofchfen im betrieb.

3)te K am pfm otortoagen ftnb Ijeute in gtoei
(Gruppen einguteüen: a) fernere SBagen für KofS*
unb Koljlenljeigung, gum Transport fernerer Saften;
b) letdjte ^erfonenroagen mit ^etroleumljeigung. 2)ie
befannteften ©tyfteme ber erften Klaffe finb gotoler
Vollee, be $)ion u. Vouton unb ©erpollet. ©dimere
Saften auf fürgern ©trecfen gu transportieren, finb
bie Kampfmagen ntit KoKjlenljeigung t>orgüglid(j geeig*
net. Vei längern ©trecfen aber beeinträchtigt baS Mit*
neunten beS Dielen BrennmaterialS ben praftifdjenSBert
beS KampfmagenS. S)ie großen Kampftagen beft^en
SRöljrenfeffel unb ein ober gtoei boppelttmrfenbe (£i)Un*
ber mit Vor* unb ^ücfmärtSfteuerung. Kie Umfteue*
rung erforbert oiel Kraft unb gefcfjieljt in ber &egel
mit ©d)necfenüberfe£ung. Kie f)öd)fte (Stefdjtrinbigfeit
ift 15 km. Kie Kampfwagen be Kion*Vouton finb
in gmetTtypen fonftruiert unb laffen ftdj gur^ßerfonen*
beförberung, als offene VreafS ober gefdjloffene Dm*
nibuffe, ober audfj für Saftmagen gebrauten, in le£*
term gatte tragen fie bei einer ©tärfe t)on 25 ^ßferbe*
ftärfen 60 unb bei 30 ^ferbeftärfen 100 3tr.
Von ben fleinen ^erfonenmagen ift baS originettfte
unb populärfte ©Aftern neben bem anterifanifdjen ©tan*
letytmgen, ber frangöfifdje SBagen Oon © erp ollet

gig. 1.

Berfd)raubungen für bie Ableitung be3 Dantpfe§, C
gül)rungen für bie 3uleitung§&entilftangen, D gül)*
rungen für bie TOeituncj3oentilftangen, E, F, G ftnb
öerfdjiebene Sftocfett für bte guleitung, ben toten $unft
unb 9Sed)fel ber ©angart beä Wotor§, H güfyrungg*
lager ber sJ?ocfenmette, I ^ajjnrab fcer ^octenioette, J
3af)nrab für bie Kraftübertragung. Qu ^eytfig. 3 ift
P eine ntedjanifd) bemegte Safferpuntpe mit Bentil S,
P' eitte ^etroleumpumpe mit BentÜ S', p eine ^untpe
mit Bentil S" zur ^nbetriebfe^ung mit §anbl)ebel L",
C ift eine ©erie (Reuterfd)eiben, auf benen bie Spotte Gr
be§ Jpebel§ XY läuft, ber burd)§ebel ON bie jumpen
in TOfjängigfeit bringt. Da3 Petroleum fliefjt unter
Druc! burd) bie 9?of)re 1 unb 2 zu, burd) 9?of)r 3 in
bie Brenner 4. Da3 SSaffer ftrörnt burd) aa' a" ben
jumpen zu, öon ba burd) b unb b' in 3M)r c unb
bann teil§ in bie ©dränge d d, mo e§ ftcf) ermärmt,
öerbampft unb überfji^t, teil3 burd) 9£ol)r f nadj bem
Bentil K. Der über^i^te Dampf gef)t teilmeife burd) e

© e rp o ü e tro a g e n .

{^ejtftg. 1). Die Berbantpfuttg erfolgt in einem $ol)*
rengcnerator ofyne Datnpfauffpeidjerung. Wan fül)rt
bem (Generator fo Diel Söaffer zu, mie er augenblicflid)
in überl)i|ten Dampf untmanbeln fotC. Da3 Brenn*
material ift Petroleum, ba§ in einer Brennerfdjlange
üergaft unb in einer tlrt Bunfettbrenner verbrannt
hrirb. Die glantuten ftnb burd) öeränberlidje Sßetro*
teum^ufu^r regulierbar, Gaffer- unb ^etroleumzufuljr
ftnb berart öoneinanber abhängig, baft feine STentpe*
ratur erzeugt merben fann, t)ie ben Siö^ren öon 9?adj*
teil fein fönnte. Bet Snbetriebfegung tuirb ber 9lppa*
rat burdj ©piritu§ öorgemärrnt, unb binnen 6 Sftinu*
ten entmicfelt fidft ber nötige Drucf. ©ine Reinigung
ber 3iöljren be§ ©enerator^ ift nie nötig, ba Keffel*
ftein fid) nidjt bilbet.
Der 3J?otor §at oier einfad^ mirfenbe ©tjlinber oljne
©topfbüd^fen. Die ^leuelftangen ftnb, toie bei ben
©agfraftmafdeinen, bireft mit ben Kolben oerbuttben.
Die ©teuerung erfolgt au^fd^liefelid^ burd^ Bentile,
bie burdj eine SReilje auf einer SBette angeorbneter
Torfen bemegt toerben. Die Sngangfe^ung, ba§ ?ln*
galten unb berDfiücftoärtSgang gefd^ie^t burc^ bie ©eit*
märt§bett)egung ber 3Sette oermittelft eine§§ebel3, ber
Dom ©i^ au§ geljanbljabt Serben fann. 3n Xeytfig. 2
ftnb A Berfdjraubungen für Dampfzuleitung, B B'

£äng3ftfmitt.

Zum Wotor, teiltoeife burd^ h, g unter ben Kolben be§
Bentil^ K. Se£tere3 ift burd^ m n mit bent Sföaffer*
referöoir oerbunbett. Da3 Bentil ift fotüoI)l zur ©idje*
rung mie zum ^>lu§laffen be§ Dampfet beim galten
be§ 28agen3 öorgefe^en. m' m'' m"' ftnb Manometer.
Die dnttnidelung be§ f p o r 11i dj en S eb en § ift mit
ber ber^nbuftrie^anb in^anb gegangen. Sieben bem
mitteleuropäifdjen 3ttotortoagent>erein (©i^ Berlin)
ftnb in Dcutfdilanb unb int ^luSlanb fleinere unb
größere Sanbe^Oerbänbe entftanben.
Deutfdjlanb
bilbet ber Deutfd£)e ^utontobiloerbanb bie fportlidje
Be^örbe für ben ^lutomobili§mu§. SÜ^it biefent 1900
gegrünbeten Berbattbe fte^t eine grof]e ^In^a^l ber
öeutfdjen KUtb§ im Kartellt)er^ältni§. Der mittel*
europäifdfyeSftotormagenoereiniftfelbftänbig geblieben,
mibntet fid} rneljr ted^nifd^en gragen unb fjat aitd^ oer*
fd^iebene Sanbe^öerbänbe gegrünbet. Da§
1^00
mar überaus retd) an autontobilfportlic^cn Ber an*
ft a 11u n g en. Wotorrennen auf Sanbftrafie unb Xrab*
rennba^nen, ^lu^ftettungen zc., bie unftreitig fciel zur
^opularifierung be§ neuen Berfel)r§mittel§ beitrugen,
ben Konftrufteuren ntand^e Erfahrungen lehrten, bie
gabrifanten aber aud) fcielfad) auf eine falfc^e gäfjrte
brachten, unb ztuar zur Erzeugung übermäßig fcfjnel*
Ier SSagen, bie für ben praftifd^en ®ebraudj weniger

ÜDfotontxigen —

9Jtüf)Ibadjer.
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Sßert haben. — granfreidj3 ^atigfeit auf biefern ®e* Motorfahrzeuge für militärifdje gmeefe ift etn gutes.
biete war nodj bebeutenber al§ in beuSci^en 1898/99, 3)ie SSor^üge berfelben ftnb: 1) ©ie fegen ben $orpS*
bie Arrangements nannten faft überhanb. ^lufeec beu fontmanbeur in ben ©tanb, mit großer (Sefdjminbig*
flaffifcfyen gemfahrten tuurben feitenS ber ©portpreffe feit Uon einem fünfte ber ©efechtSlinie jum anbern
bie uerfd)iebenften ^onfurrensen arrangiert, galjren 3U gelangen, ftd) felbft über bie (SefedjjtSlage $u unter*
auf anfteigenben 28egen, mit möglidjft geringem 23en* ridjten unb ben Hinflug feiner Sßerfönlidjfeit gelteub
äinoerbraudfy,eleftrifche$onfurren3en,©piritu§rennen, äu machen. 2) ©ie befähigen bie Gruppenführer, bte
b. foldje kennen, bei benen bie SBagen ftatt
mit SSenjin mit ©pirituS getrieben iuurben.
Söet oerfdjiebenen ©tyftemen lieft ftd) bieS
ohne Vercinberung be£ VergaferS auSfüIj*
reu. Anbre ©tyfteme jebod) benötigen bei
Vermenbuna uon ©pirituS einen befonbent
Vergafer. ÜnglanbS ^eroorragenbfte fport*
lid)e Veranftaltung be3 lebten 3fahre3 mar
eine SRunbfahrt uon 1000 teilen Uon Son*
bon nad) ©binburg uub juriicf. — Öfter*
reid) *Ungarns fportlidjeS Sieben fteht gleich*
falls auf ber Höhe, audj ^ier fanben im leg*
ten 3at)r eine Anzahl Automobilfonfur*
rennen ftatt, gleichfalls in ^Belgien, Italien,
©^auieu unb enblidjaud) inSRufelanb. Ante*
rifaS Automobilfport ift nidjt fo fehr auS*
geprägt mie ber beutfehe. $)er ©port ift
nteljr prioater Stfatur. 2)ie eleftrifchen 2Ba*
gen finb oorljerrfdjenb.
©teichmie mit gahrräbent ftnb audj mit
Motorfahrzeugen in ber beutfdjen Armee
in ben legten 2>af)ren eittgehenbe Verfudje
gig. 3. © d je m a b e r N e u e r u n g u n b S S e rb a m p fu n g .
gemad)t morben. $)iefelbeu finb jebodj nodj
nicht enbgültig abgefd)loffen, fo baf; fich fein
fefteS Urteil abgeben läfjt. Verfdjiebene girnten f)a? Unterbringung unb Verpflegung ber Sttannf«haften
ben Aufträge auf fefteSiefermtaen feitenS ber Militär* mit leidster äßühe ju übermalen unb bie nadfygeorb*
be^örbe erhalten. Aufter beutfdjen Söagen mar audj neten Truppenführer §u $riegSratSfi£ungen gu öer*
fammeln. B) Seichtere SBenjinbreiräber Reifen mit
ein ©erpolletfcher SBagen in Xf)ätigfeit.
3n granfreidj mürben 1900 bei ben Manöoent großer 6<ijnellig!eit ben Verfehr beS Hauptquartiers
umfangreiche Verfudje mit SW. unternommen. Alle mit ben lämpfenben Truppen vermitteln, moburd) ben
Wirten oon Automobilfahrseugen finb erprobt morben. §5d^ftEommanbierenben bie Überficht über eine roeit
©amtlichen (Generalen ftanben M. jur Verfügung. auSgebehnte (Sefed^tSlinie mefentlidfy erleichtert mirb.
als §üf3mittel für
©eljr mistige $)ienfte leifteten einige Automobile als 9ßi<ht bemährt haben fich bie
^rooiant* unb gouragemagen. ©ine ©trafjenlofo* ben SMognoS^ierungSbienft unb ben Verfehr ber
uiotioe beförberte bie Sabung oon oier gemöhnlidjen Aöantgarben mit ben Truppen. 3n (Snglanb unb
AmeriEa mürben ©chnellfeuergefchüge auf
montiert, eine $onftru!tion, oon bei’
man in beutfdjen gad^freifen nid^t oiel ^ält.
— 3ur fiitteratur: $ e il, 2)er Automobil
liSmuS un& feine ©ntmicfelung (äßannf).
1900); Vaubrt) be © aunier, T>a3 Auto*
mobil in Theorie u. $raji§ (beutfdfy, SSien
1899— 1900, 2 *Bbe.); $ h o te r t, ©cf)ienenlofer betrieb ftatt Kleinbahnen (Seipj.
1900); »2)aS Motorfahrzeug unb feine $8e*
hanblung« (SSielef. 1900).
E ngelbert, öfterreiä).
Hiftorifer, geb. 4. Dft. 1843 gu ©rejten in
fäeberöfterreid), befugte baS ßtyntnaftum
in £ina, hierauf bie t^eologifd^e Sehranftalt
beS (£iftercienferftifte£ ©t. glortan, manbte
fich aber feit 1872, in meinem Sahr er bie
Unioerfität SnnSbrucf be<jog, auSfchliefc
gtg. 2. « S te u e ru n g b eä SUlotorS be& < S e rp o lle tn > a g e n § .
lieh WtonWcn ©tubien gu. Von 1874—
28agen unb atoar öiennal fo fcf)ncH. VefonberS nüj^ 1876 mar er unter 0tdfel aufterorbentlicheS Sttitglieb
lid) erh)ie3 fich eine eleftrifche Voiturette bet einem beS SnftitutS für öfterreidjifche ©efchichtSforfdjung,
^adjtgefecht. 6ie mürbe mit einem 3cheinmerfer öer* habilitierte fidfy 1877 in SnnSbrucf für htftorifd)6
bunben, unb ihre eleftrifche Energie lieferte ein bor* §ilfSmiffenfhaften unb ®efchi<hte beS 9JättelalterS,
SügticheS ßid)t, ba§ bie ©egenb B km meit beleuchtete mürbe 1881 aufterorbentticher ^rofeffor an ber Uni*
unb bie Angreifer ein fixeres 3 ^ nehmen liefe. T>a3 öerfität in Söien unb neben ©icfel bie herfcorragenbfte
amtliche franjöftfd^e Urteil über bie Vemährung ber Sehkraft am Snftitute, beffen fiettunq ihm augleidfj

488

SMilborfer — Slhintüonäergänjung.

mit ber ©rnemtung junt orbentlidjen ^Srofcffor 1896 fadje Belaftunggjuftänbe. Saneben erftredtte fidj feine
ju teil Würbe. 9113 Schüler giderg unb Sidelä Wirft Sljätigfeit auf faft alle 3>ueige ber BautonftruEtionger, bte Borjüge feinet' Seljrer bereinigenb, an ber lehre uttb auf bie Bearbeitung prattifd)er ©ntwiirfe
Spige ber herborragenbften ®efdjtd)tgforfcher Öfter» für augjufüljrenbe Bauten, barunter Brüdenbauten,
reidjg am 3>nftitute, beffen 9lnfehen burd) feine Sf)ä» nad) eigner ©rfinbung f)erqcfteHte güljrungggcrüfte
tigteit eine Wefentlicfje Steigerung erfuhr. 3Jf. ift mir!- für ®agbef)älter, fämtUcfje KonftruEtionen atu neuen
lidjeg SKitglieb ber öfterreichifdjen unb ber bahrifdjen Berliner S o m u. a. ©r fdjrieb: »Sfjeorie unb Be»
9lEabetnie ber äötffenfdjaften, feit 1891 äJJitglieb ber redjmtng ber eiferneit Bogenbriidcn« (Berl. 1880);
3entralbireEtion ber »Monumenta Germaniae« unb »0rap f)ifd)C StatiE ber BauEonftruEtionen« (2. s31ufl„
feit 1892 mit ber Sluägabe ber Karolinger »UrEunben Seipj. 1887—96, 2 Bbe.); »Sie neuern äRetljoben ber
unb ber »Regesta Imperii« (Karolinger) betraut; er geftigleitgleljre« (2. Slufl., baf. 1893); baneben jal)l»
gehört and) bent öfterreidjtfdjen 9lrdjibrate beim 9)ct» reiche größere TOljanblungen (befonberg in ber »3eit»
nifterium beg S nnent an unb leitet bie ©efdjäfte ber fdjrift für Bamucfett«), bon betten bie gruitblegenbe
Komntiffion für bie §erauggabe Bon Korrefponbenjen Arbeit »Beitrag ju r Sfjeorie beg räumlidjen gad)*
unb SlEtenftüden ju r neuern öfterreidjifcfjen ©efdjicfjte. WerEg« im »3entralbfatt ber BauberWaltung« (Berl.
©r öeröffentlidjte: »Sie ftreitige ^apftwaljl beg Sah» 1891 tt. 1892) Ijerborjnf)eben ift.
ÜMiüllet =.W artu n g , K a r l, Komponift, geb. 19.
res 1130« Q n n sb r. 1876), »Sie Satierung ber Ur=
funben Sotljarg I.« (S8ienl877), jaljlreicbe Sluffäge in 3Jiai 1834 in Stabtfulja, ftubierte in 3ena SEjeologie,
ben üon iljnt rebigierten »Mitteilungen beg Snftitutg bann bei Küljmftebt in ©ifenad) 2JfufiE, tuar 1857 —
für öfterreid)ifd)e ©efd)idjtgforfdjung«, int »9lrd)io für 1859 DpernbirigenE in Sregben, bannSemiitarutufiE»
öfterreidf)ifd)e öefd)id)te«, ferner »Seutfdje ©efdjidjte leerer in ©ifenadf), iimrbe, 1864 junt Sßrofeffor er»
nannt, 1865 KirdjenmufiEbirettor unb WirEte 1869—
im Qeitalter ber Karolinger« (Stuttg. 1896).
!J )iü l)lb o rfcr, SB illjelm K a r l, Komponift, geb. 1889 alg Dpentbirigent in SSeintnr. 1872 grünbete
6. Sßärj 1837 in © raj, längere 3 « t DperntapeU» er bte großljerjoglidje SKufiE» unb Drdjefterfcfiute ju
meifter in Seipjig, feit 1881 in Köln; fdjrieb Opern, SBeimar, ber er ttod^ jegt alg SireEtor borftcljt. (Ir
Sdjaufpiel» unb BaUettmufifen, gemifdfjte unb 3W8n» Eontponierte Drgelfonaten unb '^falnten, sJRänner=
djöre, liturgifdje ©efänge :c., gab aud) eine »£>annonerdjöre, Sieber ic.
SSRuIfjaH, W icfjael © ., Statiftifer, ftarb 12. S ej. nielefire« fieraug.
iW um ififutioit. S ie ©introcEnung bon Seidjen
1900 in Sonbon.
SD lüücnljoff, K a r l S i f t o r , ©ermanift. Son beobachtet man in ©räbern bei fef)r poröfetu ober fal»
feiner »Seutfdjen 9flfertuntgEunbe« erfdjien nod; ber peterf)altigent Boben, in ©rüften unb an feljr trodneit
bierte B anb: »Kommentar unb Wfjanblungen ju r unb luftigen Orten, bod) fönnen and) Seidjen in Blei»
©ermania beg Sacitug« (2 Seile, Serl. 1898 u. 1900). färgen ntuntifijieren, Wenn biefe, bietteidjt burdj l)od)»
aW üllcr, 12) g r i e b r id ) 2 Jia j, Spradjforfdjer gefpannte gäulniggafe, uttbidjt geworben finb. 9ieu=
unb SangEritift, ftarb 28. Ott. 190Ö in Offorb. Bon geborne, bereit Jpaut burdjbringlidjer ift, fowie magere,
feinen Sebengerinnerungen, ju benen er 1899 nod) faftlofe S eiten muntifijieren leichter alg anbre. Sie
einen jmeiten Seil (»Auld L ang Syne, 2nd series: eingetroetneten S eiten rieefien Eäfeartig itnb haben
My Indian friends«) folgen ließ, erfdjien eine beutfd)e pergantentartig harte graue ober braune Jpaut, bic
Überfettung bon
©rofdjEe: »3llte 3 « tcn — alte feft am Knodjen fjaftet. Sie inttem Organe finb ber»
greunbe« (® othal900). 9iacf) feinemSob erfdjien ba§ fdjwunben ober btlben eine gefdjrumpfte troducDiaffe.
Brudjftüd feiner Selbfibtographie »My autobiogra- S ie ÜD?. beginnt unter günftigen Umftänben fefji balb
phy, a fragment« (Sonb. 1901), bie big in bie erfte unb fchreitet fdjncK fort, boch werben ©rwad)feue wo^l
3eit feineg 9lufentljaltg in Offorb führt, unb eine Eauttt in weniger alg Sahregfrift böUig mumifijieren.
'J.'htntut Hott S ritn u trje u ftc iu , P h ilip p 3115
Sam m lung feiner »Last essays« (Bb. 1, baf. 1901).
21) K a r l, 9Jaturforfd)er. s5lug feinem hanbfdjrift» fo n g , g r e i h e r r b o n , geb. 1860 in granEfurt a. SM .
litten 9tad)laß gab K. Sdjliepljade fjerauä »Genera alg Soljtt einer beEannten Sßatrijierfamilie, ftubierte
Muscorum frondosorum : ©i\ttungen unb ©ruppen bie Siechte, trat alg Sieferenbar beim Kamntergcricht
ber Saubmoofe in fjütorifdjcr unb 'fgftemattfdjer Be» ju Berlin in benStaatgjuftijbienft, Würbe 1886 Bot»
fdjaftgatta<h£ in ^ a rig , 1888 Segationgfefretär in
jieljung« (Seipj. 1900).
43) © u fta b , SJialcr, ftarb 2. S uni 1901 in 3lont. äöafljington unb, feit 1891 Knmnterfjerr, 1892 in Bu»
SS)l»iUei: =* r c ö l a u , H e in ric h , Ingenieur, geb. Eareft. 'Jiadjbem er 1893—94 bei ber ©efanbtfdjaft
30. SDtai 1851 in B reglau, ftubierte nad) beenbeter beim Batifan thätig gewefen War, würbe er jum Bor»
Seilnaljitte am beutfd) =franjöftfdjen Kriege 1870/71 tragenben SRat in ber pofitifchen Abteilung beg 31ug»
big 1875 auf ber ®cwerbeaEabentte unb Uniberfität Wärtigen Slnttg unb 1898 jum ©efanbten in Sufetit»
in Berlin, Wo erftdj junädjft alg3iöiltngenieur nieber- bürg ernannt. 1900 erhielt er nach ber ©rntorbtmg
ließ, übernahm 1883 eine ^rofeffur an berSedjnifd)cn b. Kettelcrg (f. Gtjitia, S. 88) ben luidjtigen ^often beü
£>od)fdjule in .‘öannober unb Warb 1888 alg Stad)» beutfehen ©efanbten in Sßefing.
M'htnitioitiJergciujiiug. Sie 9K. Würbe mit ber
fotger beg ^rofefforg ©ntil SBinEler an bie Sed)nifd)e
Ipodjfdjule in Berlin berufen. 1889 rourbe er jutn Bergrößerung ber äöirEunggWette ber geuennaffeit
SJJitgliebe ber preußtfdjen Slfabetttie beg Bautbefeng, immer f^wieriger, unb jw ar am meiften int g elb »
1901 junt Witgliebe ber 3lEabemie ber SBiffenfdjaftett Erieg unb hier wieber bei ber ?lrtiUerie. S ie SSn»
in Berlin ernannt. 3Ä. l)at befonberg burdj feine er» fanterie Eann bei int ©efedjt eiutretenbent sUJangel bon
foIgreid)ett gorfefjungett auf bent ®ebiete ber ftatifdj» ben nidjt beteiligten Sruppen, bon Soten unb Kampf»
unbeftimmten Stjfteme bahnbredjenb gewirft unb bie unfähigen ©rfag erhalten, unter Uutftänbcn fogar bie
Söiffenfdjaft burd) bie Wusbübung überfidjtlidjer, alt» üKunition beg ©egnerg bettugeu, wenn biefer glcidjeg
gemein amuenbbarer Siedjnungeberfafjien wefentlidj Kaliber führt. Bei biefer SBaffe ift meift auch bag hin-'
bereidE>ert. Sein 3<el babei War bie planmäßige Seu» ter ber getterlinie liegenbe ®elänbe nidjt fo ftarE unb
tung ber ©influßliniett alg Biegungglinien für ein» Weithin burch feinbliche ©efdjoffe gefährbet Wie bag
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hinter feuernben Batterien. Segtere ntitffen mithin
öon Jpaufe aug einen großen Vorrat in bie Feuerlinie
ntitneljnten, unb man hat beähctlb biegnt)! ber ben ®e=
fedjtgbatterien zuguteilenben 3Jiunitiongwagen ftetig
Vermehrt. Sie übrigen bilben bie Staffeln, bie auf
bem SK arfdj meift abteilunggweife unter Komntanbo
eine§ Dffijierg äufammengejogen «erben unb bann
auf bem ®efedjtgfelb ihren Abteilungen, bez. Söatte»
rien folgen; fie haben junächft ben Erfag für bie ©e»
fedjtgbatterien zu liefern. 3(jre 9luffteEuna muß gut
gebecft, Wenigfteng gegen ©trichfeuer, jebenfatlg gegen
Sicht gewählt werben. Saher ift f ü r ihre Entfernung
bon ber fed)tenben Truppe, f ü r bie bereinigte ober ge=
trennte ÄuffteEung ic. bie Vefdjaffenljeit beg ®elänbeg
ntaßgebenb. 3 n ebenem ©elänbe wirb man geeignete
fü n fte taunt naher alg 3 0 0 m finbeit. hierhin werben
bann auch in b e r Siegel bie tro g e n ber@efecl)tgbattcrie
Z urücfgefanbt, wenn ihr Verbleiben bei ben ©efdjügen
nicht burd) hefonbere Umfiänbe geboten ift. Sie 3)iu=
nition ber SBagenprogen fegt man, Wenn biefe zurüd*
gehen follen, neben bent §>intermngcn nieber. ©runb»
fag für ben 3Jtunition8berbraud) ift, baß m an, abge=
fehen bon ben erften Sdjüffen nach Einnahme ber
S tellung, bie Sßrogmunition ber ©efcfjüge möglichft
la n g e unberührt läßt. Sie Wirb n ur fo la n g e benugt,
big bie ä K u n itio n g W ag e n ber © e fed jtg b atterie hinter
ben ©ef<hügen eingetroffen finb. SBäljrenb bie 0 e=
fe<htgbatterie fo ben Erfag zunädjft aug ben Staffeln
erhalt, erfolgt ber Weitere aug ben leich ten SKuni»
tio n g to lo n n e n ,b ie a u f bent äftarfdj jeb er Sibifton,
in ber Segel am Schluß ber fedjtcnben Truppen, fol=
aen. Serben fie zum ©efecht borgezogen, fo fudjett
fie ähnlich gebeclte Stellungen Wie bie Staffeln, mög»
lithft nicht weiter wie 6 0 0 m hinter ben Vatterien ju
erreichen, Wo fie bann bie geleerten Vatteriewagen
gegen bolle augtaufd)e:t. Erforberlichen gaEg Wer»
ben fdjließlid) bie bem ©eneralfommanbo unterfteEten
S lrtü le rie * $ W u n itio n g { o lo n n e n ju r Ergän»
jung beg Veftanbeg ber leichten Kolonnen, foweit an»
gängig, big auf bag ©efed)tgfelb herangejogen. Eg ift
tla r, baß, wenn ber SWunitiongerfag feine Stodfung
erfahren foE, bie einzelnen baran beteiligten SteEen
ftetg in guter Verbindung (ÜÄelbereiter) miteinanber
ftehen, baß ber Erfag rechtzeitig bewirft, unb baß enb»
lieh uon jebem baju berufenen bag eifrigfte Streben
b etätigt Werben muß, bie Feuerlinie niemalg SKangel
leiben zu laffen. Eine W ichtige Veftimmung in biefer
'-Beziehung befagt aud), baß bag Verlangen 5Bcredj=
tigter nach 3Äunition aud) bon anbern Truppenteilen
niemalg berWeigert Werben foE. Tie Einteilung ber
leichten Kolonnen in jwei SchrapneEfeftionen mit brei
ügeit entfprid)t zwar berjenigen beg Segimentg, ber
rfag bei ben Stotterten erfolgt aber lebiglich nad)
Vebarf. Sie©ranatfeftion ift zufammenzuhalten, nur
Wo eg erforberlid) ift, rüdt fie birelt zu ben fchießenben
Stotterten, unb ebenfo fönnen, wenn Eile not tljut, bie
SchrapneEfeftionen borfahren. Vei ber fd)W eren
A r ti l l e r i e beg g e lb h e e re g , bie meift bor feften
SteEungen ju r Verwendung foinmt, fudjt ntan feine
AngriffgfteEung fcf)on bor ber Feuereröffnung reich»
lieh mit aJcimition augjurüften. S e n n fie hier tnög*
lichft gegen Feuer gefiebert, ähnlich Wie bei ber Ve=
lagerunggartiEerie, untergebracht ift, feitbet man
bie leeren Vatteriewagen juriid. g ü r rechtzeitigen
Sad)fd)ub haben bann bie TOunitiongfolonnen ju for»
gen; fie müffen baher am Tage ber Feuereröffnung,
unter Umftänben auch früher, bei ben Vatterien
eintreffen fönnen. S ie 3JJ. bei I n f a n t e r i e , bes.
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3 äg em , ift berart geregelt, baß bor Eintritt in bag
©efecht ber ^atronenwagen ganz ober teitweife ent ■
leert unb fein Qnljnlt an bie sDfannfd)aft berauggabt
Wirb. S e r SBagenführer fudjt bann eine möglichft ge»
bedte 9luffteEung nalje ber fedjtcnben Truppe unb
berahfolgt auch hier jebem banach fenbenben Truppen =
teil, foWeit eg ber eigne geftattet, SRmtition. Um bic
Aufgabe ber 9R. 31t erfüEen, bürfen auch Verlufte hier
nicht gefreut werben. S e r erften gcuerltnie bringen
fchon bie fpäter einrüefenben Verftärfungen eine 9Ä.,
foEte eine foldjc aber burch einzelne 2Kannfd)aften bon
rücfwärtg her noch erforberlid) werben, fo finb biefe
niemalg bon fechtenben Truppenteilen ju entnehmen.
S a g iperanbringen gefchieht algbann in ^acfljülfen
(mit Tragefdjlaufen). SoE in borhereiteter SteEung
ein geuergefecht geführt werben, fo finb Vorräte für
bie äft. in ber Sähe nicberjulegen. S ie leeren Sßatro*
nenWagen finb rechtzeitig bon ben SKunitiongfolonnen
Zu füEen. S ic 9K. f ü r ® e w e h re b e r a n b e r u
T r u p p e n finbet, abgefehen bon ben Kabafleriebibi*
fionen, bie bei ihren leichten SKunitiongfoIonnen be»
fonbere SßatronenWaaen mitführen, burd) ben nächften
^atronenwagen ber Infanterie, beg. ber näcbjictt 2Ku»
nitiongfotonne ftatt. Sieg gilt mithin für KabaEerie,
FußartiEerie, Pioniere, Telegraphentruppen ic. $11
biefer 3JJ. ift auch bie on Sebolbermunition unb
Sprengntunition anzuführen. Erftere wirb auf ^a»
tronenwagen ber Truppe unb ber Infanterie »TOuni»
tiongf olonnen, legtere auf einem S ag en bei bem Korpg
brüdentrain mitgeführt. 3 m F e ftu n g g frie g e ift
bie 2K. leichter, weil bort aEe Vorbereitungen fü :
eine gefieberte Unterbringung ber äKunition in Feftungen fdjon im Fneben, in Velagerunggbatterien beim
Vau biefer burch Einbau geeigneter 2Kunitiongräumc
getroffen werben tönnen. Eg wirb in erflem F^Ee
baher ein großer Vorrat bon SlrtiEerientunition an
O rt unb SteEe borhanben fein, aug bem bie fort»
gefegte 2K., gegen feinblidjeg Feuer gefiltert unb burd)
iuafd)ineEe Einrichtungen (®efd)oßaufzüge, luie auf
Krieggfdjiffen) erleichtert, ftattfinben tann. 3 n ben
Velagerunggbatterien wirb man einen V orrat, ber
minbefteng für 24 Stunben reicht, unterzubringen
haben. Vei weiterm Vebarf unb ebenfo, wenn bie
erfte Verteibigungglinie einer Feftung 3R. aug bem
Kern berfelben erhalten foE, Wirb biefe meift n u r un=
ter bem Sd)uge ber Sunfelheit erfolgen fönnen.
9)lun i5ip alfo sialtän tuä. Unter biefer aug Eng»
lanb ftammenben Vezeid)nung berfteht man bie Vc*
ftrebungen berStabtgemeinben, foldjeVetriebe, bie für
bag ®emeinbeleben eine aEgemcine Vebeutung Ijoben,
namentlich SSaffer», ®as», Eleftrizitätgwerfe, Stra»
ßenbahnen, and) Kohlenberg werte je., in Eigcnoerwal=
tuitg zu übernehmen. <5. auch ©oaialpolitif.
SÖlttnf, 1) S a 10 m 0n , Orientalift. Seine Viogrn«
phie fdjrieb ÜDJ. S c h w a b : »Salomon M., sa vie et
ses oeuvres« ($ a r. 1900).
aW iittfter, 2) ® e o rg H e r b e r t, S e ic h g g r a f zu
3 K ü n fte r» S e b e n b u rg , F 'ü tft b o n S e r n e b u r g ,
erhielt im Sobember 1900 ben Wegen hohen Alters
erbetenen 9lbfdjieb alg Votfchafter beg Seutfchen Seid)g
a H u n te fif= 2 lra tie r, f. Sfueit.
[in $arig.
S Ö lu n jin g cr, t a r l , fiontponift, geb. 23. Sept.
1842 in Valgthal (Kanton Solothurn), ftubierte in
Vafel, zugleich 3J£ufif unter 91. SSalther, bann am
Seipziger Konferbatorium, jegt Sirigent unb SKufif»
fchulbireftor in V eru; erzielte alg Komponift nantent«
lidh mit feiner preiggefrönten 2J?ännerd)orfantate»Sie
®ia'tenfd)lad)t« Erfolge.
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Süünstoefen — 2)iu)c[)e(n.

SWüttäftiefett, b eu tfd jeä. Sei? ©cfeg, betreffenb fdhntoljen Worben. S on ben einfachen Shalcrn finb
Sütbcrungeu tut Sfünjwcfcn, bom 1. Suni 1900 hat auf ©runb beä jwifchen Seutfdjlanb unb Öfterreich
folgcnbe Steuerungen gebradjt: ©er Slrtifel 2 beä getroffenen Slbtontmenä bom 20. Olt. 1892: 8^3 'JUc'ill.
SÄiinsgefegcä bout 9. S u li 1873 ift aufgehoben. Eä Sljlr. = 26 ajiill. sJJiE. bon ber öftcrreidjifd) ungarifdjen
finb bentnad) bie SReidjägoIbntünjen 51t 5 2KE. (Ijalbe Segierung gegen Erftattung beä SBerteä in öfterreidji*
Kronen) auf Slnorbnung beä Sunbeäratä ntit einer fdjen Noten nach bent äSertbertjältniä bon 1 Sljlr. =
Einlöfungäfrift bon einem Saljr aufjer Kurä 5U fegen. IV* ©ulb. übernommen worben, fo bafj ber Serluft,
Snt Slrt. 3. unter 3fr. 1 beä borbcjeidjneten ©efeßeä weldjer bent Seich auä ber Einziehung ber Sholer
tberben bie SBorte »unb 3 wnnäigpfennigftüde«, unb erwädjft, gattj erheblid) berringert worben ift.
9 Jfu rm c ltie re . 3 uttt Seil in ber Hoffnung, über
bte entfpredjenben S o rte im näntlidjeit Slrtifel, § 1 ,
Slbf. 1 unb 3 , geftridjen. Sie 3 wan 3igpfcnttigflücfc bie Sorgänge im Körper ber fdjlafenben Sogin (f. b.)
nuä ©tlber finb aufjer Kurs 31t fegen, jebod) barf bie Sluffdfjlufj ju erhalten, hatten 3i. unb Sl. llconti neue
ShtfjerEuräfegung nid)t bor bem 1. San. 1902 erfoU Beobachtungen an im SBinterfdjlaf befinblichen 3Jfur*
gen. Ebenfo tritt baä ©efeg bom 1. Slpril 1886, be« meltieren unternommen unb fanbett burd) genaue Ja«
treffenb bie Sluäprägung einer Siirfdntünjc ju 20 s|5f., lorimetrifdje Seftimmungen ber SBärmeentwidelung
aufjer Kraft. Slud) bie gtbanäigpfennigftüde auä unb SBärnteabgabe, bajj fie fich Währenb beä SBinter*
Nidel finb aufjer Kur» 31t fegen, jebod) nid)t bor bem fd)Iafä ganj Wie fogen. Ealtblütige Siere berholten,
1. Son. 1903. S e r ©efamtbetrag ber 3teidjSfilber= währenb fie im SSadjen natürlich bie SBärmeöEonontie
ntünäen foll bis auf Weiteres 15 Dil. (bisher 10 9KI.) ber Warmblüter befigett. Ettbe gehruar ibttrben äWei
für ben Kopf ber SebölEerung beä iRcidjeä nidjt über» Siere ju r Unterfudjung bon SKagen unb ©cbärttt fo*
»teigen. 3 u r Neuprägung biefer SRünjen finb Sanbeä* wie beä gefamten Snnern geöffnet, nadjbctn fie nteh*
ftlbermünäen infowett einjujieljen, alä foldje für bie rere SJconate htnburch webet ©peifc noch S ran t ju fich
Neuprägungen unb beren Koflen erforberlidj finb. S e r genommen hatten. 3Ku8teln, Serben unb alle Ein*
Sunbeärat wirb ermächtigt, günftttarE* unb 3 n)c>= geweibe m a lte n ben Einbruc! bölliger ©cfunbljeit;
martftücfe alä Sentm iuyen in anbrer Prägung her« ber 3Kagen enthielt bei bem einen Sier 2, bei bettt an*
bem 5 ccm faft flare, nur einige Weifje glodett ent*
fteHen ju laffen.
SBei ©elegenljeit ber Sedjanblmtg über biefe silu» haltcnbe glüffigfeit, bie im erftent gaKe 1,39 pro DciKe
berungen im 9K. ttatjnt ber Sieidjätag folgenbe bon ©äure, im ^weiten g all ungefähr cbettfooiel Säure
Limctatliftifd)erSeitebcantragteSefoIution,nn:»Surd) bei boppelter glüffigfeitämenge enthielt, fo baß ber
Sinnahme beä ©efegentwurfä, betreffenb Slnbcrungen llnterfdjieb n ur bori bec Konjentration hcrjuriiljrcn
im SR., beabfichtigt ber Sieidjstag Eeinerlei §inberniä fd)ien. S ie glodcn beftanben auä abgefchuppten ge«
ober ErfdjWerung füc eine bertragäntäfjige internatio qttoUenen Epithel jeden, ohne ©pur bon Naljrungä*
nalc Siegelung ber Sät)rung herbeijufithren.« E r reften. S e r Sünnbarm erfchien bei beiben Wurmei*
folgte bamit bem Seifpiel ber antecifanifdjcn ©efeg« tieren bollfommenleer; bie 33änbe lagen oljne Sei) leint*
gcbrtng (3Bäf)ruugäbill bom 14. äJfärj 1900), n u r bafj belag aufeinanber; bie böEiggcfuitbeSd)leiml)autwar
hier bie entfpredjenbe ErEläruttg bem ©efeg felbft ein* ohne S p u r bon größern ober inifroftopifdjen Sara*
bcrlcibt unb in ber beutfehen 3Jefolution bie interna* fiten. S " t Sietbarm waren 2—3 ccm eineä alfalifdjen,
tionale Soppelwähruttg alä 3>el nicht erwähnt ift (f. fabenjiehenben Schleittteä enthalten, ber einige3cllen*
SSäfjnincjä&m). SieebenfaHä bon bintelalliftifther Seite truntmer unb Salterieit enthielt, bie fich bei ber Kultur
gefteUten Slnträge auf Slufjerfuräfegung ber 3icidjä^ alä brei berfchiebenen Slrten angehörig erwiefen. Sie
golbmünjen 31t 10 3Jif. unb auf Einführung ber Ser* hatten bie Hunger» unb Kälteperiobe überbauert unb
pflichtung, filbeme günfntarEflütfe biä junt Setrage fidh Wahrfdjeinlidj n ur in ber 3ahl berminbert. Eä
bon 100 3Kf. in 3 ahlung 31t nehmen, Würben bom würbe alfo bic fdjon bon TOattgili auägcfprochette Sin*
ficht burdh weitere Einzelheiten beftätigt, Wonadj im
Seidjätag obgelehnt.
Surch SeEanntntadjmtg beä JReidjäfattjlerS, be* Schlaf beä 2J?urnteItiereä ber Stoffwedjfcl, bie funE*
treffenb bie Slufjerfuräfegung bec S e r e i n ä tt ) o le r tioneEe ShätigEeit unb bec ©cwebebcrbraudj fidj auf
öfter r etdj if djen © e p rä g e ä bom 8.Nob. 1899, gel* bie Eletnflen SSerte rebuäieren; baljer ift bic SBärme*
ten bie auf ©runb beä SBiener SRünjbertragä bom probultion gleidj S ü ll, baä Seben fojufagen fufpen*
24. San. 1857 in Dfterrcidj geprägten unb in Seittfcf)« biert, fofern bie tiefe Setljargie ben EljaraEter eineä
lanb burch 3teidjägefeg bom 20. Slpril 1874 ben beut* erholtenben Sdjlafeä angenommen Ijot.
fchen Sljalem gleichgeftellten Sereinätljaler unb Ser*
9)}u§affcr =cbbtn, S d h a ljb o n S e r f ie n , unter*
cinäboppeltholer bout 1. Son. 1901 ab nicht mehr alä nahm 1900 eine SRunbretfe an bie europäifdjen Höfe;
gefeglidje 3ohlungämittel. S ie Sentonetifieritng ber namentlich bejudjte er ben ruffifchen Hof unb Würbe
öfleneidjifdjen Sljaler ift eine golge beä oben eribäljn« hier wegen ber engen Scjicljungcn, bie jwifdjen 3iufi=
ten beutfdjen sJJfünMefegeä bom 1 . S uni 1900, baä lanb unb Serficn (f. b.) Eurj jubor angeEnüpft tbor»
eine befdjteumgte Einziehung ber Sholer anftrebt. ben Waren, etjrenboH empfangen. Seim Sefuch ber
Ertlärlidjerweife wirb mit ber Sluättterjung ber Xlja* SBeltauäftettung in Soriä Würbe 30. Suli bott einem
ler auälänbifchett ©eprägeä ber Slnfang gemacht. Sie franjöftfchen Slnarchiften Salfon ein Sittentat auf ihn
öfterreichifchenSereinätljaler Waren tn ihrer Heimat §n bcrfudjt, bieSluäführung jebod) bttrd) ben bcgleitenben
1 */2© ulben in 3 a()!tu ngju nehmen, finb jebod), ba feiner franjöfifchen ©eneral rcdjtjcitig berljinbert.
9Jiitfrf)cltt (S|s t g nt e tt t i e r it tt g). Sßährcnb gauffeE
3eit Silbergelb inöfterreidj ein Slgio bebang, faft ganj
in baä beutfd)e 3 ollgebiet auägewanbert unb bort in gefunben 5U haben glaubte, baß baä Sid)t bei ber ^ig«
Umlauf gelangt. Siä„1867, in welchem Sohrc bic ntentbilbung unb «Slblagcrung in ben äufjertt Seilen
Stjoleranäptägung inöfterreidj eingefteUt würbe, finb ber 9K. nidht mitwirEt, Eonnte Siät bei SJfieämufdheltt,
int ganjeit 31,115,849 S hlr., barunter runb 55,528 benen ein Seil ber Sctjalc borfichtig, b. h- ohne Ser«
Sljlr. in Scrcinäboppeltljalern, auägetnünjt worben. legung be§ SKantelä, entfernt war, feftflcllen, bafj an
S ie legtern finb 1876/77 gleidjjeitig mit ben beutfehen ben freigelegten Stellen aläbalb ^igntent auftrat,
Soppeltholem auä bem Serfehr gegogen unb cinge* wenn fie bent Sicht auägefegt würben, währenb eä
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bei im Kunfeln gehaltenen
nid)t gebilbet mürbe.
Auch in fe^r tiefen MeereSgrotten bei Neapel unb im
©antntelbecfen ber bun!eln KeÜerräunte ber goologt*
fchett Station folt>ie in ben Röhren ber ©eemaffer*
leititng fanben fid) gang blaffe ober felbft fcoUfommen
farblofe MieSmufdjeln. ©eibft biejenigen ber belid)*
teten, aber bem bireften ©onnenlidht unzugänglichen
©chattbecfen beS Aquariums geigen eine fehr
mangelhafte ^igrnententmicfelung. Kie 33e*
obachtung ber Kattelntufchel (Lithodomus
dactylus), jener Oont ©erapiStentpel bei $og;
guoli allgemein befannten Sßohrmufchel, läßt
biefen Einfluß beS SichtS nach bem JperauS*
gichen auS bem ©eftein leicht erfennen. ©ie
finb manchmal, befonberS an ben Sfänbern
ber ©ipfjonen unb ber gußfpi|e, etmaS pig*
mentiert, mofjnen fte jebod) tief im Innern
beS ©efteinS, fo fehlt meift jebe ©pur öon
Pigment. 2&urben bann foldje herauSgenont*
ntene pigntentlofe Kattelmufcheln in einen
lichten ©laSbehälter gefegt, fo geigten fich fchon
nad) tner SBochen beutlidje Anfänge ber ^ig*
mentierung, mürbe bieS aber bis gu einem
Sahre fortgefe^t, fo hatten ftdh ber gefamte
Mantelranb, guß unb bie ©iphonen intenfio
bunfel gefärbt.
9Jittfeum30e&ättbe (hiergu bie Tafel
»MufeumSgebäube I unb II«), ©ebäube für
bic:planntäfsige ©antntlung unb ©d)auftellung
oon ©egenftänben ber Künfte unb SBiffen*
fd>aften. T)ie gefSichtliche Entmicfelung ber
M. geht mit ber ber l u f e e n ipanb itt ipanb
(f. HJtufeum, 33b. 12). 3mar hatte man bereits im
Altertum, namentlid) inber&iabodjengeituttb
int faiferlid)en 9fotn, Kunftfammlungen, aber
eS gab noch feine M. im heutigen ©inne. Kent
Mittelalter mar feinem gangen^Sefen nach bieEinrid)*
tung oonMufectt völlig frentb. 3 n berSftcnaiffancegeit
lagen bie SBerhältniffe mieber ähnlich mie int fpätern
Altertum, obmoljl ber llntftanb, baß jefct bie Sftefte ber
antifen, alfo einer vergangenen Kunft bie ©egenftänbe
ber ©antntlungen bilbeten, le£tem bereits ein anbreS
©epräge gab. Kte ©antmler maren bamalS meift
gürften unbgürftenqefchlechter; unb fomit bienten gu*
nädfyft in ber 9?egel $aläfte ober Teile Oon foldjen gur
Unterbringung ber Kunftfchäjje. SBefannte Sßeifpiele
bafür finb bie Uffigien in glorettg, melche bie Mebiceer
1580 für ihre ©antntlungen einrid)teten, nadhbem fte
biefe mehr als ein Sahrhunbert früher in einem ihrer
^aläfte neben ©an Marco untergebrad)t hatten; fer
ner, um nur einige ber berühmtesten gu nennen, ber
SoitOre in ^ßariS, baS Söeloebcre in 2Bien, ber g^in*
ger in KreSben, baS in bem Montague Ipoufe unter*
gebrachte Söritifh Mufeunt in Sonbon unb oor allem
ber SBatifan in &ont. Kie MufeumSanlageit im le£t*
genannten $alaft bilben ben Übergang gu ben eigent*
licken MufeuntSgebäuben, benn bort baute SBrantante
fürSuliuS II. ben adjtccfigen ©tatuenhof im^öeloebere
(Teytfig. 1) gu bent auSgefprodjenen $mecf, antife Sßilb*
merfe aufgunehmen; unb bent S3eloebere fügten fpätere
^Säpfte bie auSgebehnten ©aal* unb ©aleriebauten beS
oatifanifchen MufeumS hingtt- Anbrer Art, aber eben*
faHS ein©ebäube, baS einen Übergang Oonben^alaft*
ober ©elegenheitSntufeen gu bent eigentlichen M. im
heutigen ©inne barfteHt, ift baS fcitioitalntufeunt
(früher SBorbonico) in Neapel. Urfprünglid) anbern
3mecfen bienenb unb 1790 als Mufeunt*eingerichtet,
nähert eS fid) in feiner ©runbrißanlage (Teytfig. 2)

fdhon fehr ben mobenten Einlagen. 9llg eine befonbere
©ebäubegattung fontmen biefe aber erft mit beginn
beg 19.3ahrh- tn Aufnahme, nad^betn bie früher gmar
aud^ fchon hier unb ba geftattete 3«gänglichfeit für
ben öffentlichen SBefudj feit ber frangöftfehen ^eöolu^
tion allgemeiner SBraitd) gemorben mar.
5Bie man bie 3Äufeen ihrer ^Irt nad^ etma in ^unft-

mufeen, Kunftgemerbemufeen, miffenfdjaftlidje Mu*
feen, htftortfche unb Oaterlänbifdbe Mufeen unb in
Mufeen mitmehreren oerfdhiebenartigen©ammlungen
einteilen fann, fo auch bie M. 3n ber ©efamtanlage ftnb
attbiefenMufeumSgebäuben gemiffe allgemeine Er*
forberniffe unb(Srunbgüge gemeinfant. SBeiberSöe*
meffung beS SftaumbebarfeS ftehen bie ©antmlungS*
fäle naturgemäß im Sßorbergrmtbe. Kagu treten $or*
unb SSerbinbungSräume, ©tubien* unb ArbeitSgimmer,
SBermaltungS* unb ©efdhäftSräume, Kienftmohnun*
gen, Kienergintmer, Aborte unb ©arberoben, eoent.

auc^ 35ortraggfäle unb SBüdjereien. 33ei ber SSahl beg
Söauplaj^eg mirb öornehntltd^ auf bie TOglichfeit
guter Sichtguführitng unb auf bie 2lnforberungen ber
§euerfidherheit Oiücfficht genommen. 5lud^ mirb man
bag ©ebäube gern bem 58er!ehrgmittel^unft eineg
Orteg ntöglichft nahe legen. $on mefentlid^em ©in^
fluß auf bie ©eftaltung beg ©runbriffeg ift bie meift
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erwünfdjte ©rWeiterungSfähigfeit; nod) wichtiger bte tefter Vertreter biefer Gattung ift baS bon ©djinfel
grage beS©tyftemS, nach welchem bie Sammlung auf* 1824—28 erbaute Alte Mufeurn in Verlin (Gafel I,
ZufteEen ift, b. h- ob fie in ber §auptfad)e ©chaufamtn* gig. 2; Gafel II, gig. 4). ©S zeigt ben fpäter mehr*
lung für baS grojje ^ublüunt ober ©tubienfantntlung fach, Z*
&eint Verliner betten Mufeum (©tüler,
für bie (M ehrten* unb Kitnftlerwelt fein foH. 3n leg* 1843—45), bei ben Mufeen in 2Bien, SSeintar, $)üf*
termgaEe liegt eine Magazinierung nach ftreng wiffen* felborf (Gafel II, gig. 3), Seipzig, VreSlau, Amfter*
fd^aftlid^en $ücffid)ten nahe, Währenb in erfterm gaEe bant, ©todfjolm unb aud) bei ber bon ber Weitaus*
mehr Söert auf bie ©efäEigfeit unbÜberfichtlichfeit ber fteEung 1876herrührenben Kunftf)aEe in^h^^cJPhia
Vorführung in fdjön auSgeftalteten, monumentalen abgewanbelten GtypuS, bei bem unt einen großem,
Räumen ju legen ift, wobei man auf grojie Achfett* häufig fuppelüberbedten Mittelraum, ber in einigen
teilung unb Vefdhränhtng ber^efchofeahl bebacht fein Veifpielen bie Greppe aufnimmt, in bier glügeht
ntuf$. ©in weiterer ©eft<htSpunft bei ber Errichtung eine 3^eihe bon AuSfteEungSräumen gruppiert ift* bei
bon MufeuntSgebäuben ift neuerbingS herborgetreten. gröfrent Anlagen unter AuSfpantng zweier §öfe ju
©r Wirft bie grage auf, ob bie bisher borherrfchenbe ©eiten beS MittelraunteS, bie unter Umftänben wie*
Vereinigung ber berfdjiebenen ©amntlungSabtetlun* ber mit ©laS überbeeft unb zu AuSfteEungSzweden
gen in einem einheitlichen, gefdjloffenen (Sebäube nid^t benugt werben. 5)ie KunfthaEe in ^ßh^a^e^ ^ a au^
beffer burd) bie Aneinanberreihung berfdjiebener genommen, ftnb biefe ©ebäube zwcigefdjoffig, wobei
Vauförper für bie einzelnen Spauptteile ber ©amm* ber Statur ber ©adje nach baS Untergefchofe ben ©fitlp*
lungen erfegt wirb (AgglomerationSftyftem), wobei turen, baS Obergefdhoft ben ©entälben zugewiefen ift.
aud) barauf 9*üdfid)t zu nehmen wäre, baft bie©d)au* Varianten beS $inafothe!tt)puS bilben M. wie baS in
gegenftänbe in ihrem lebenbigengufautntenhange mit ©<$werinunbbaS©täbelf$e3nftitutingcanffurta.M.,
ber Umgebung, in bie fie gehören unb ber fie entttom* bei benen bie ©runbform burch angebaute glügel ber*
men ftnb, zur Anfdjauung gebradjt werben. Veineuent art erweitert ift, bafs lu * ober J_*gormentfteht. 2)ent
MufeuntSgebäuben, wie bei bem ^ationalntufeum in ©runbrift ber (&lt)ptothef berwanbt ift ber beS Palais
Mündjen unb bem SanbeSntufeunt in 3ürid), ift biefer des arts in SiEe, nur baf} biefer Vau zweigefchofftg
ift unb einer Mehrheit bon fünften bient; bie Greppen
28eg mit ©rfolg betreten (bgl. Xafel I, gig. 5).
Unbefdjabet biefer gemeinfanten ®eftd)tSpunfte laf* liegen bei ihnt zu ©eiten ber bier ©dpabiEonS beS ®e*
fen ftch foi ben einzelnen Arten bon MufeumSgebäu* bäubeS. ©ine eigenartige Anorbnung zeigt ber $alaft
ben ttyjnfche®runbfornten erfennen. Vei ben Kunft* ber fdhönen fünfte in Vrüffel, inbent er in ber £>aupt*
mufeen wirb eS ftd) zunädftft barunt hnnbeln, ob baS fache bem ©chema einer breifdjiffigen ©mporenbafilifa
©ebäube nur für eine Kunftgattung ober zur Auf* ftch anfdhliefet. Kleinere Mufeen unb s$ribatgalerieit
nähme bon Werfen ber bilbenben fünfte in ihrer ®e* pflegen gefd^loffen red)tecfige®runbform mtteinerober
famtheit beftimmt ift. 2)er erfte galt ift feiten. Klaf* Zwei 9launtreihen zu haben. AIS Veifpiele bafür fön*
fifdje, in ihren ©inzeleinrid)tungen zu Vorbilbern für neu bie ^ribatgalerie in ^ßenarth bei ©arbiff, bie
Zahlreiche fpätere Ausführungen geworbene Veifpiele Sat)ton*Kunftgalerie in Milwaufee unb baS Mufeum
ftnb bie ältent Münchener Mufeen: bie ©Ityptothef VroeferhuiS in Amfterbam genannt werben.
unb bie beiben ^inafothefen. S)ie 1816—30 bon S.
SSaS bie AuSbilbung ber einzelnen Zäunte anlangt
b. Clenze erbaute (SHtyptothef (Gafell, gig. 1; Gafel II, fo ift bei ben © fu lp tu ren fälen freier ©pielraunt
gig. 2) bilbet ben reinen GtypuS eineS MufeuntSge*
bäubeS %ux Aufnahme bon ©fulpturen. 2)er einge*
fdjoffige Vau zeigt in fchönem D^auntwechfel eine golge
bon ©älen, bie im (Gebiert um einen §of gereiht finb,
bon bem fie ihr hohes ©eitenlicht empfangen. 9?üd*
ftd)t auf bie £>intntelSgegeuben war, ba eS ftch um
Vübwerfehanbelt, bie unmittelbares ©onnenlicht, auch
Dieflejlidht bertragen Eönnen, nicht zn nehmen. Vei
ben Vilberntufeen fpielt biefe 9füdfid)t hingegen eine
wefentlidje IRoHe. Sttamentlid) früher War man ge*
neigt, thunlidjft nur^torb* ober Oberlid)t bei©entälbe*
^tg. 3. 9 J iu fe u m 3 e n tn )u rf t)on 3Jlagnu§.
fälen zviznlaffen. 3n neuerer 3eit h^en infolge beS
§>erbortretenS ber greilidjtntalerei bie Anfchauungen gegeben. ©S fommt babei in ber £>auptfache nur auf
gewedhfelt. 28ie man jegt im ©onnenlidjt unb in ©üb= bie Mögtidjfeit einer guten Verteilung ber VtlDwerfe
lichträumen malt, läjjt man foldje 3ftäume aud) für unb auf bie ©djaffung ruhiger ^intergrünbe für btefe
bie ©d)aufteEmtg bon Vilbern zu, ja ntan berlangt an. Über bie grage, ob baS hohe ©eitenlicht ein* ober
gerabezu nad) ihnen. 2)ie Alte ^ßinafothef (Gafel II, ZWeifeitig fein foE, ftnb bie Anftd)ten geteilt. 2)ie erftere
gig. 1), 1826—36 bon Clenze erbaut, enthält in ihrem gorberung wirb mehr int fünftlerifchen, bie zweite mehr
langgeftreeften £muptftügel inmitten eine Sfteihe größerer im wiffenfdjaftlidjen^ntereffe erhoben werben, ©tren*
£)berlichtfäle unb an ber ^orbfeite eine ftattliche 3 ahl gere Anforberungen müffen an bie V ilb erfäle ge*
bon Kabinetten für kleinere Vilber, Währenb bie ©üb* fteEt werben, ba bei ihnen bie Sichtfrage fehwieriger ift.
front mittels einer reich bemalten Soggia architefto* ©runblegenbe ©tubien hat in biefer^inficht ber Maler
nifd) aufgelöft ift unb auf biefe SSeife fünftlerifd^en ©b. MagnuS (f. b., Vb. 11) gemadht. 3n feinem Auf*
©elbftzwecf hat. ©nge Verwanbtfdjaft mit biefem Vau fage »55er ©ntwurf zum Vau eines KunftntufeumS«
Zeigen bie Vilbergalerien in 2)reSben (©. ©entper, gibt er einen fdhematifchen $lan (Geytfig. 3), in wel*
1847 —54) unb in Gaffel. Veibe ®runbanorbnungen, ^ent bie berfdhieben beleuchteten Zäunte zu einem ein*
befonberS bie ber ^ittafothef, finb in zahlreiche fpä* heitlidjen ©anzen bereinigt ftnb. VemerfenSwert ift
tere M. übergegangen, bie aber zumeift in biejenige befonberS bie Anorbnung bon Vilberfabinetten in Ap*
©attung gehören, bei welcher bie Söerfe mehrerer fibenformKbei ber fich ^e erwiinfdhte uub in SättgS*
ober aEer Kmtftzweige ben ©chaubeftanb bilben. $1* fälen (Gejtfig. 4 u. 5) fiinftlidj herzuridhtenbe ©d)räg*

fieHimg ber ©djetbeWänbe ton felbft ergibt, ^ßraftifc^e
Anwenbuttg ^aben bie Magnutfdhen Vorfdhläge na*
mentlidh in ber ^Berliner -ftationalgalerie unb in ber
®etnälbegalerie su Gaffel gefunben. S3ei ber Anorb*
nung Oon©eitenlidjt
mirb für bie geufter*
breite ein drittel ber
SRaumbreite genü*
gen, unb bie Sidht*
quelle wirb, wie bei
ben©Eulptitren, nid)t
^u tief herunterge<$o*
gig. 4. £ a b i n e t t a n o r b n u n g
in S B ilb e r g a le r ie n .
gen werben bürfen.
gür bie £5berlid)t*
beleudjtung ftnb oielfadje Regeln aufgeftellt worben:
ftarEet Stefleylicht Oom gufjboben unb oon ben 2Sän*
ben fowie gentifdjtet unb ju ungleidj verteiltet Sicht
ntüffen Der*
ntiebenwer*
ben. Sftach
Magnut
fott bie
Oberlicht*
breite ein
drittel ber
©aalbreite
gig. 5. Ä a b i n e t t a n o r b n u n g im S itte n fein. ®ie
Höhe bet
2Jtufeum j u 33c rIiit.
Rauntet
foll fünf ©iebentel ber ^auutbreite betragen, bie H^e
ber VilbWanb 4,70 m, mit 1,25 m über gufeboben be*
ginneitb. 2)ie 3 one ^ ^eUften Sichtet ergibt ftd)
babei in einer H^e von 2,50 m über guftboben
(Tejtfig. 6). Vei ber praEtifdjen Durchführung ift bie
Magnutfdhe Oberlictjtbreite alt etwat $u fchntal unb
bie Sftaunthöhe alt etwat ju fnapp befuttben worben.
Man ift ju bent ©rgebnit gelangt, bafe bie Sidhtöff*
nung fo grofe fein mufe, bafe bie Sid)tftral)len burd) fie
unter 450 auf bie Vilbwanb fallen fönnen. 2)ie £)ff*
nung in bent äufeem Oberlid£)te ntufc natürlidh ent*
fpredjenb größer gehalten werben (Tejtfig. 7). ®ün*
ftig Wirft babei bie S5ecfung bet 3enitfjt (Teytfig. 8),
bie Wohl auc^ burdh Unterfpannen einet Velutnt ober,
Wie int ^ottntannfaale ber 9?euen Münchener $ina*
fotfjef, burch ©inbau einet fäulengetragenen, bie Sicht*
quelle für ben Vefdjauer oerbecfenben T)adhct erfe^t
wirb. gür EünftlidheVeleudhtung wirbeleftrifdhetSicht
gewählt unb biefet burch 3erftreuung inbireEt unb ba*
mit bem Tagetlidjt möglidjft ähtvltd) wirEenb gentadht.
Sei ben KunftgeWerbemufeen l)anbelt et fich
jumeift um bie Vefchaffung geräumiger ©äle unb
Hallen, in benen bte großem unb Eieinern ©egenftänbe
teilt frei, teilt in ©dhauEaften (Vitrinen) in leidet ^u
oeränbernber Auffteltungt weife untergebradht toerben
fönnen. T)er®ebäubegrunbrij3 enthält gewöhnlich eine
golge von ©älen, bie’ttnt einen ober mehrere glatbebecfte
Mittelhöfe gruppiert finb. 2)ie Kunftgewerbemufeen
in Verlin (Tafel II, gig. 5) unb SSien geben bafür her*
oorragenbe Veifpiele. 2)at unter Vettufcung ber großen
difenfonftruftion ber SSeltautfteKung von 1851 ent*
ftanbene ©outh ftenfington*SKufeum inSonbon bilbet
ein befonbert beäeidjnenbet Veifpiel ber gufantmen*
orbnuttg großer f y a U m für bte beliebige, leidjt Oer*
nnberlidje Aufteilung ber ObjeEte. Anberfeitt l)at ge*
rabe für biefe (Gattung oon Mufeen bie eingangt er*
wähnte Anpaffung bet Autftellungtgegenftanbet an
ben 9^aum unter Verücffidhtigung ber ©tilfolge An*
Wenbuna gefunben. Anlagen biefer Art ftnb itnter

53enu£ung alter, urfpriinglidh für anbre 3toede &e*
ftimmter Söaufomple^e bie berühmten ©ammlungen
öon $ariS (Elunt)) unb öon Nürnberg (®ermanifd)eS
Wufeum) unb als öoltftänbige Neubauten bie ber
neuem 3eit angehörigen Kunftgewerbentufeen in Wün*
djen (Stafel I, gig. 3 u. 5, unb £afel II, gig. 8), 3ü*
ridh unb 3£eid)enberg i. 33.
Die bauliche s2lno’rbnung berw iffenfd)aftlid)en
W ufeen ift öor allem öon ber 2lrt ber ©d)ranf*
au fftellu n g abhängig. 91m häufigften Werben Dop*
pelfdfjränfe (manchmal z^eigefchoffig) an bie genfter*
Pfeiler gefteHt, fo ba| unter 23elaffung eines Witte1*
ober ©eitengangeS (je nadjbem ber ©aal ein* ober
ZWeifeitigeS Sicht hat) Kojen an ben genfterWänben
entftehen. Sn bie Witte ber Kojen unb ©äuge werben
wohl aud) größere ©d^auftüde geftetlt (Wufeen fürüfta*
turfunbe in Trüffel, Sonbon, 33ern). parallele ©tel=
lung ber ©djränfe, unb zwar eines mittlern DoppelfchranfeS unb zweier ©eitenfd^ränfe in langen gaierie*
artigen, zwifchen Jpöfen liegenben ©älen unb bamit
große Überfidhtlid£)feit zeigen baS zoologifd^e Wufeum
in Seiben unb baS 3fteid)Smufeunt in ©todholm. DaS
Sicht fällt burd) hohe geufter auf bie biefen gegen*
überliegenben ©d&ränfe. 3>n ©todholm finb ftatt ber
Wittelfchränfe größere Stiere :c. aufgefteHt. $hutf$
ift bie ^Inorbnung in Offorb (Xafel I , gig. 4).
Eine britte ^Inörbnung ift bie fifd)grätenartige(Wu*
feunt für 9^aturfunbe in Berlin, 5tafel II, gig. 6). ©ie
bereinigt bie Vorzüge ber beiben erften Wirten unb öer*
rneibet babei baS bet jenen öorljanbene ftörenbe 53lenb*
licht. Vorteilhaft ftnb auch gro^e, burth Oberlidjt be=
leud^tete ©äle, bei benen bie fleinern Objefte auf rings
umlaufenben SBanbgalerien, bie grö^ern mitten im
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9launt freifteljenb ober in ©latfdjränfen, auf ©dhau*
tifdhen :c. autgefteüt werben (3ooIogifdjet
ber Unioerfität Kiel unb wiffenfchaftliche Mufeen in
(Snglanb, Amfterbam, Kopenhagen, ®cnua :c.).
©e£en fidh bie ©runb*
formen aller biefer ®e*
bäube aut mehr ober

gig. 7.
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Weniger langgeftredten glügeln zufammen, bte ftch
um eine beliebige 3ahl bott §öfen gruppieren, fo bafs
bereits magazinartiges ©epräge entfteht, fo nähern

fich einzelne wiffenfdjaftlicfje 3JI., lote 3. S . bag 9iatur=
Ijiftorifd)e SRufeum in 2ßien unb ba» Sölfermufeum
in Berlin (Safel II, gig. 7), mehr bent ©haraEter ber
^Monumentalbauten mit einer golge fdjön geftalteter
S äle, wie fie bie Kunftmufeen anfjuweifen pflegen.
3 e nodjbeut bie wiffenfdE)aftlid)en9Kufcen mehr Sd)au=
fammlungen für bag große SßubliEum ober Stubien»
fammlungen für bie gelehrte SSelt finb, mirb, wie
fdjon oben gefagt itmrbe, biefe über bie mehr utaga»
jinartige 5lnorbnunggWeife 31t Wählen fein. Sie
fdjauung, baß beibe I r te n Bon Sammlungen ftreng
auäeinnnber gebalten Werben müffen, brictjt )td) neuer»
bingg me^r unb mehr Sahn. ?lud) öon ben hifto»
rifd je n u n b ü a te r tä n b ifc h e n SWufeen gilt bag
oben ©efagte. Sei ben SK ufeen m it m e h re re n
b e rfd jie b e n e n © a m m lu n g e n ift eg Sache ber
baulichen Einlage, ben berfd)iebenartigen 9lnforberun»
gen unter Seadjtung ber bargelegten ©ruttbfäge ge»
recht ju werben unb babei bochju einer ard)iteEtonifd)en
Einheit 3U gelangen. S gl. »SauEunbebeg9lrd)iteften«,
Sb. 2 (Serl. 1884); »£>anbbud) bers2lrchite£tur«, hrg0bon S u rm , 4. S eil, 6 . £>albbanb, §eft 4 (Sarm ft.
1893); 3 c£ )in tel, Sam m lung ardjiteEtonifdjer ©nt»
Würfe 2 C . (Serl. 1823— 40); 2 . b. K le n je , ©antm»
Iitng ardjiteEtonifcher ©ntroürfe ic. (Wülid). 1831—
1842); »IJeitfchrift für SauWefen«; »Seutfdje Sau*
jeitung«; » 3 entra^*aft ber Sauberwaltung« jc.
ä jh tftf b e r SftflttttfciSlf e r. S ie WufiE ift in ihren
Anfängen auch ben primitibften Söltem nid)t ganj
fremb. greilidj fdjeinen bie Sieber unb Klänge, bie
man alg Anfänge biefer ‘älrt bejeidjnen barf, bem an
europäifd)e SBeifen gewöhnten D h ^ meift feltfant unb
fogar abftoßenb; ift' boch felbft bie ÜJufit alter Kultur»
bölEer, wie ber ©hinefen ober Snber, für ung £aum
genießbar. ©g Eann begljalb nicht wunbemehmen, baß
aud) ben äftt)etifd)en Sheorien, bie fidj mit bem SBefen
unb ber ©ntfteljung ber SKufiE befchäftigen, burd) bie
Unterfud)ung ber mufiEalifdjen Seiftungen primitiber
StämmeäWarreicherStoff berSetradjtung gugefloffen
ift, baß fich aber bennod) bie berfdjiebenen Sheorien
noch immer unberföljnt gegenüberftehen. SeEanntlid)
gelten als bie§auptwefertgäüge aller ÜÖfcufiE ber Siljhth»
ntug unb bie Jparntonie. Über ben erftern, ber im ©runbe
nur eine 91bart ber allen Kunftioerfen alg gornt»
element innewohnenben SBtebetholung ift, herrfd)t
W eniger 9Keinung§berfdjiebenheit, um fo mehr über
bie Sjannonie, aug ber fid) bie SDielobiE beg mufiEa»
lifdjen^lugbrudg ergibt. S e r einen ©ruppe oonSIjeo»
retifent, alg beren Vorläufer ber 9lbbe Subog gelten
barf, ift bie SKufiE eine Stachahmung ober SSeiterbilbung
natürlicher Saute, bag Sieb ingbef. entfteht aug ber
patljetifdj erhobenen ober Elagenben Stebe unb unter»
fdjeibet fid) öon ihr eben nur burd) feine rljl)tljmifdje
©Itebetung. §erbert Spencer h«t gerabe im Iginbtid
auf bie SJi. biefe Sljeorie weiter auggebilbet unb begrün»
bet. S h r ficht eine anbre gegenüber, Welche bie 'JJiufiE
unb bor allem bie Harmonie alg eine für fich fteljenbe
©rfcheinung mit feften ©efegen betrachtet. 3 u berSIjat
erElärt bie Wnfidjt Spencerg bag ©efegmäßige, mattje»
ntatifcfj Seftimmte ber Harmonie nicht, bag jweifellog
feinerfeitg auf phhfifnüßhm SJaturgef egen beruht ;woljl
aber mag fie bag Problem Iöfen helfen, Wie fid) neben
bem 3it)t)thmuä, ber fid) fdjon im S a n ,5 äußert, unb
im ‘ülnßhluß an bie harmonifd)en ©efege, bie borljan»
ben finb unb n u r nach unb nach gefunben unb Be»
ftimmt werben, bie SMobien entwickln. S n ber 3Ke»
iobie, bie wieber burd) allerlei 3Bieberl)olungcn ihren
eignen tunftmäßigen ©haraEter gewinnt, erfd)eint erft

ber eigentliche inbiüibuetle 3 ug, in ihr äußert fich bie
freie ©rfinbunggEraft beg menfd)lid)en ©eifteg. Sar»
wing 9lnfidjt, baß bie ÜKufiE urfprünglid) ein fejualeg
SReiämittel fei, bag Dom männlichen ©efdjlecht augge»
bilbet worben Wäre, wirb burd) bie Seobad)tung ber
SKaturDölter wenig geftügt unb erElärt im beften gaUe
n ur einen Seil ber (Sntwidelung. ©g werben burdh»
aug nid)t n u r ©efühle ber Siebe unb SinnlidjEeit, fon»
bem auch nnbre Erregungen unb 3 uftänbe muftEalifch
öerllärt.
3 n ihren Anfängen ift bie 3KitfiE fehr eng mit ihren
Sd)Wefterfünften, S a n j unb Sichtung, Derbunben.
?ltterbingg ift bie Uliitfit, bie ben S a n j begleitet, oft
nidhtg weiter alg rhl)tl)itüfd)erSänu, bie eigentliche freie
Kunftleiftung ift bann eben ber S a n j felbft, ber ge»
Wiffermaßen bie SJcelobie oertritt. ^Inberfeitg werben
aud) anbre förderliche Seloegungen gern mit SJfufiE
unb@efang begleitet unb erhalten baburd) einen rhhth»
mifchen unb jugleid) fpielenben
ber ihre
?lugführung regelt unb erleichtert; befonberg gemein»
fanteArbeiten, Wie3iubem,gelbbeftctlung, militärifche
Übungen Werben auf biefe SBeife geförbert. s2lber ba»
neben entfteht auch «tue 3KufiE, bie aug ber Stimmung
heroorgeht unb einen mehr melobifchen alg rhtjtt)»
mifchen ©haraEter trägt, mag auch bie ganje 'Uiclobtt
äunächft n u r in ber enblofeit SBieberholung einer ein»
jigen mufiEalifchen s45f)rafe beftehen. 3 n biefem gaH
ift bieSKufiE befonberg eng mit ben Anfängen berSid)»
tung »erEnüpft. © anj felbftänbig Wirb fie erft, fobalb
bie Sone nicht mehr burd) bie menfdjlid)en Stimmen
her»orgebrad)t Werben, fonbern burch Snftrumente.
5)3r i m i t i » e 3 n ft r u m e n t e. SieSJiufiEinftrumente
betSiaturöblEer laffen fid) ungejwungen in ätoei©rup»
pen teilen; ber erften ©ruppe gehören alle Snftru»
mente a n , bie einfach ben SaEt utarEieren unb ol)ne
!öin(5utretcn ber ntenfchlichen Stimme ober anbrer
§nftrumente nu r rhl)tl)tinjd)citSänn erzeugen Eönnen,
ber jweiten bagegeit folche, bie eine 3ieihe »erfd)iebener
Sone heruorjubringen geftatten unb bemnad) alg Srä»
aer ber SJcelobie bienen Eönnen. 3 n ihren Anfängen
finb natürlich audjbieSnftrumente ber 3Weiten® ruppe
fehr unöollEontmen unb beeinftuffen wahrfcheinlid)
burdj ihre SDiangelhaftigEeit auch ftarE bag SBefen ber
primitiven 3ÄuftE, aber fie finb boch fortbilbunggfähig,
währenb bie ber erften ®ruppe n u r geringe SSerbej’fe»
ruttgen julaffen. 9llg Vorläufer ber Saftinftrumente
erid)cinen bie SKethoben, rhl)thmifchen Särm burd)
ÖänbcElatfd)en, S ila g e n ber Sdjenlel ober beg ©rb»
bobeng, 9lufftampfen mit ben güßen jc. hetborjubrin»
gen, bie befonberg beim S a n j üblich finb unb eg ge»
flatten, baß fich “ud) bie3 ufd)mier begSanjeg in ihrer
s2lrt an ber Kunftleiftung beteiligen; man Hopft Wohl
audj mit Stöden ober (in 9luftralien) mit bem Surne»
rang auf bie©rbe, fchlägt bie Waffen gegeneinanber :c.
Sobalb fidt) bie eigentlichen SaEtinftrumente augbilben,
beginnt fidj bag Ordjefter bon ben 3 ufchauenben ju
fonbern.
S a E tin f tr u m e n te . S ie printitiben SaEtinftra»
mente jerfaHen Wieber in brei mitten, in Schlaginftru»
mente, Staffeln unb Schwirrapparate. S e r ipaupt»
beftanbteil ber Schlagiuftrumente ift ber SdjaUEörper,
ber gewöhnlich hohl ifi unb mit ber gauft ober befon»
bent Schlägeln junt Sönen gebracht wirb; auSnahuig»
weife Wirb auch einmal ber SihallEörper gegen fefte
©egenftänbe gefchlagen, fo bei ben s$ apua ber 9lftro»
labebai, bie mit hohlen Sambugchlinbern an Säume
fchlagett unb fogar je nach berSide beg Sarnbug Söne
bon berfdjiebener S>öt)e herborbringen, ©g ift bag ju=

9)ftlfii ber 9iatnrüölter (Eljarafter ber primitiöen SKufit).
gleich ein Seifpiel bafür, Wie aud) bieSaftinftrumente,
wenn fie in größerer 3 aljl öorhanben unb entfpredjenb
abgeftünmt ftnb, melobifdje SBirfungett Ijerüorbringen
fönnen; tnbeä ftnb bie Naturöölfer auf biefent SSege
nirgenbä Weit öorgefd) ritten. S ie öerbreitetften hohlen
SdjaEtnftrumente ftnb bie S r c m m e in , bie in un=
enblid) nieten gormen unb ©roßen erfcheinen. ©iner
Weiten Verbreitung erfreuen fid) bie einfachen £ 0(3»
trommeln, au»ge()üf)lte Stammftücfe, bie entweber an
einem ©nbe offen finb ober feitlidj einen S p alt haben,
non bem auä man baä Snnere auägebötjlt hat. Sie
foloffalften gönnen ber legtern 9lrt finb bie Saum»
trommeln ber Neuen Jpebriben, ganje, nodj im 58oben
fteljcnbc Saumftämme, bie auägehöljlt unb mit Sehnige»
reien öerjiert ftnb; ebenfo bie ^olätrommel ber Neger
öon Kamerun, bie auch äu Signalen unb ganzen 3Kit»
teitungen benugt wirb, gehört ju r ©ruppe ber Spalt»
trommeln. S ie ©rfinbung ber geEtrontnteln ift öiel»
leicht auf bie beim SBalten beä Seberä gemachte ©r»
faljrung jurüdfjufiUjren, bajj ficb burd) Klopfen ftraff»
gefpannter gelle Söne l)eruorbringen laffen; ber ®e»
bante, ein geE über bie Öffnung einer §oljtrommel
ju fpannen, lag bann jiemlicfj nal)e. 3 n Neuguinea
ift meift nur bie eine Öffnung beä ijjoljcljlinbcrä ntit
einer SdjaHmembran öerfeljen, in Slfrifa gewöhnlich
auch bie anbre. S ta tt höljenterSdjallförper finDen fich
in 9lfrifa aud) Söpfe auä Shon. ©ine anbre ©nippe
öonSronttneln befigt faft gar teilten SdjaUförper, fon»
bent befteht nur auä einem geE, baä über einen höljer»
nen Seifen gefpannt ift. S ie meiften arftifdjen Solfer
unb bie 3>itbianer Norbameritaä befigen berartige 3n»
ftrumente, aber aud)imSeretdj berSDJittelmeerfulturen
fehlen fie nicht. Son ben Sromnteln ju unterfdjeiben
ftnb anbre SchaEtörper, fo namentlich bie SJJetaEe,
bie überaE, Wo man fie überhaupt tennt, ju mufita»
lifchen3 wecteu öerwenbet Werben. SnSnbonefien gibt
man ihnen bte gornt öon ©ongä, in sJlfrita erfd)einen
fie alä Schellen unb ©locten, befonberä eifeme Sop»
pelgtocfen. 3 n ©hina öerwenbet man auch Hingenbe
Steine, in 9lfrifa Jpoljftütfe ober elaftifdje SantbuS»
fpiine, bie man bann gern tlaöierartig jufammenfteEt
unb bantit fchon ju äKelobieträgern umgeftaltet.
©ine ©ruppe öon 2>nftrumenten, bie bei ben Natur»
ööltem ungeiuein öerbreitet finb, öon ben Kultur»
öbltent bagegeit wenig mehr gefdjägt werben, finb bie
S a f f e ln unb K la p p e rn , ©ä ftnb baä entweber
Särminftrumente, bie auä einer Slnjaljl flapperttber
©egenftänbe (Nu|fd)aten, SSogelfchnäbel, SDietallftücte)
jufamntengefegt finb, ober ipohlförper, Wie Kürbiffe,
§oljbüchfen 11. bgl., bie mit Steinen gefüEt werben,
^ludh bie legte ©ruppe ber einfachen Satt» ober Särnt»
inftrumente, bie S d ) W ir r g e r ä te , finb bei Kultur»
ööltent höchftenä nodj alä Spieljeug erhalten, wie bte
betannten SBalbteufel, währenb bei ben Naturöolfern
namentlich bie Schwirrhöljer, bie au einem gaben int
Kreife gezw ungen werben unb bann einen buntpfen
fummenbeit S on geben, oft ungemein hod)gefd)ügt
werben, greilich ift eä bei ihnen, Wie auch öielfad) bei
ben Staffeln, Srontmeln unb ©ongä, nicht in erfter
Sinte bie lünftlerifche SBirtung, Sie ihren SBert bebingt,
fonbem ihr bumpfer, unheimlicher S o n , in bem man
bie Stimm e geifterhafter SBefen ju öernehmen glaubt;
bei aEen ©eheintbünben, Sefd)neibungäfeiem u. bgl.
finb Snftnnnente biefer Vlrt unentbehrlich. Sei unä
erinnert höchftenS noch bie Serwenbung ber ©loden
ein wenig an biefe mi)ftifchen ?lnfdjauungen.
S en Snftrumenten, bie nur Särnt erjeugen tönnen,
Wenigftenä folange fie einjeln öerwenbet werben, ftehen
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anbre gegenüber, bie alä Sräger ber 3Äelobie bie menfdj»
liehe Stimm e ju erfegen öennögen. 3 n ber §aupt»
fad)e jerfaEen fie in bie beiben ©ruppen berSlaä» unb
ber Saiteninftrumente, bie jw ar beibe in ihren ein»
fadjften gorm en junächft aud) n ur ©eräufche in be»
ftimmter Sonhöhe heröorbringen, aber balb genügenb
bifferenjiert Werben, um ganje Sonreiljen entftehen ju
laffen. S ie äJfufdjeltrontpeten unb gewiffe priraitiöe
glöten haben nur einen Son. ©ine Serbefferung ift
eä fchon, Wenn man eineSRethcöerfdjieben langer Soljr»
flöten nebeneinanber befeftigt, wie baä bie Panflöte ber
©riechen unb in unfrer 3 «tt ähnliche ntelanefifdje gor»
men jeigen; Weit häufigeraberöerfiehtmanbaäglöten»
rohr mit einer 'älnjafjl oon Suftlöd)em, bic ntan beim
Spielen mit ben gingern entfprechenb fdjliefjt unb
öffnet. Serartige Slaätnftrumente Werben auä ©le»
f antenjäljnen, Soljr, Igolj, Knochen, Schiefer unb felbft
Nufjfdjalen gefertigt. S ie Saiteninftrumente bürften
Wohl auä einer SÜSaffe, bent Sogen, beröorgeganaen
fein, ber manchmal unmittelbar alä eine 9lrt äJZuftf»
inftrument benugt w irb; in Slfrita finben fich noch jaht»
reiche bogenartige gorm en, bie n u r burd) Einbringen
mehrerer paraEel laufenber Sehnen unb oft burch $n»
binben eineä aläSchaEtörper bienenben Kürbiffeä öer»
ftärft finb. TOmählidj Wirb ber SdjaEtörper öer»
gröjjert, bie Saiten Werben burd) eilten Steg gefpannt
unb an SBirbel befeftigt, bie ein ftraff eä 9lnjiel)en er»
möglichen, ©ine anbre Slrt Saiteninftrumente mag in
ber SSeife entflanben fein, bafj man ben Sd)äbel eineä
hörnertragenben Siereä alä SdjaHförper benugte unb
bie Saiten an ober jwifchen ben Römern befestigte;
nteift hat man aud) biefe Urform weiter entwicfelt unb
ben SchaEtörper burd) einen höljemen Kaften erfegt.
S ie Saiteninftrumente Werben mit ben gingern ge»
ju pft, feltener mit §öljd)en angefdjlagen ober mit
bogenartigen ©eräten geftrid)en.
© b a rc itte r b e r p r i m i t i ö e n SÄitfif. Sei ben
aujjerorbentlicbenUnterfchieben innatürlichen Einlagen,
Neigungen unb Semperantent, bie jwifchen ben öer»
fd)icbencnNaturööIfembefteben,ifteäfelbftöerftänbüd),
baß auch ber mufifalifche Sluäbrud ihreä SBefenä in
öielerSejieljung geringe übereinftintmung jeigen mufe.
S ie Erfahrung befiätigt baä burchauä. ©ä gibtSölter,
bie einen aujjerorbentlid)en S in n fürShhthm uä haben,
bei anbern ift er wieber auffaEenb fchwach entwicfelt;
mandje finb jweifelloä ntufiEalifch gut begabt, fingen
gern unb öiel unb faffen and) europäifd)e ÜKelobien
leicht auf, anbre öerbienen bie Sejeidjnung unmuftfalifch öoEtommen unb ftnb fd)on burch bloßen rht)tlj=
utifchen Särnt in ihren fünftlerifchen Sebürfniffen hin»
retdjenb befriebigt. SBallafchef ift ber 9lnftd)t, bafj aud)
bie Sefd)affenfjeit ber äRufifinftrumente einen großen
©influfs auf baä 2®efen ber primitiöen SOJufif übt unb
j. S . oerhinbert hat, bafj bie btatonifdje golge iitä Un»
enbli^e Weiter entwicfelt Worben ift.
Neben biefen Unterfdjieben aber gibt eä bod) ntan»
d)eä Übcreinftiutmenbe, über beffen Seutung freilich
bie Meinungen noch öielfadj auäeinanbergehen. giE»
ntore ift burch
Stubiunt ber primitiöen Welobien
ju berSlnficht gefontmen, baß fie nidjtä weiter finb alä
ber jerlegte tonifcheSreitlang, ber nach ber Entbecfung
.Öelmholg’ in jebern S on in ©eftalt öon öbertönen
fchon mit enthalten ift; alä ©runblage erfcheint bem»
nach bie auf ihnt beruhenbeSfalaD-F-A-C-E-G-H-D.
S ie Sierteiä» unb SrittelStöne, bte fid) fehr häufig
finben, Wären nach giEmore n ur baä ©rgebniä un»
ftcherer In to n atio n , 3JfoIl n u r ein ju tief intonier»
teä S u r. Siefe 5lnfd)auung würbe barauf hinauä»

laufen, bag aller mufifalifdjen §armonte ein inneres
©efe£ ju ©runbe liegt, baS öon ben primitiöen Wu*
fifern nod) nidjt flar erfannt unb ungefdjidt angewen*
bet Wirb. 2lnbre Xheoretifer, wie K. ©tumpf, ftnb ba*
gegen ber 2lnfidjt, bag öerfd)iebene Jparmonieftjfteme
möglich unb tljatfächlich öorhanben finb; eS gibt ba*
nad) nod) anbre ©runbtöne als in unfern Dur* unb
WoEtonleitern öorfontnten, eine anbre Anzahl öon
©tufen unb abweidjenbe Snteröaßen gwifd^en ben
einzelnen 5£önen ber ©fala. Sieben ber fiebenftufigen
Tonleiter foE befonberS eine fünfftufige öerbreitet feilt.
9tfeuerbingS ^at wieber E. ©. WtyerS, ber mit §ilfe
beS ^^onograp^en eine groge 3 ^ 1 öon Wufifftücfen
melaneftfd)er unb inboneftfcher ©tärnnte aufgenont*
men hat, bie Erfd)einungen in einer SSeife gebeutet,
bie fid) ber 2lnfid)t giEntoreS nähert. Er glaubt, bag
öielfad) bie ungenaue Intonation öon ben Söeobad)*
tern migöerftanöen unb fälfdjlidj als wefentlid)er Eha*
rafterzug ber Wufif betrautet Worben ift; bie Viertel*
töne unb bie auS ihnen abgeleiteten ©falen berufen
woljl nur barauf, bag bie ©timme ganz atfmäfjlidj
öon einem S£on zum anbern übergebt.
3nt aEgemetnen fdjeintbie primitiöeWufif in ziem*
lid) geringen SuteröaEen fortzufchreiten, woburd) ja
aud) baS Sneinanberfliegen ber &öne begünftigt wirb.
£empo unb Klangftärfe finb fehr öerfd)ieben; öielfad)
liebt man eS, einen ®efang leife unb fdjleppenb zu be*
ginnen, bann ©djneEigfeit unb©tärfe zu fteigern unb
intgortiffinto plöj^lid) abzubredjen. SlrbeitSlieber Wer*
ben in 9ifjtytIjmuS unb Xentpo natürlich öon ber 2lrt
ber Arbeit beeinflugt. Wan !ann ferner ©ologefänge
unb Efjor unterfdjeiben, bie oft miteinanber abwed)*
fein, ferner Sieber mit Begleitung öon Wufifinftru*
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menten unb enblidj, wenn aud) feltener, rein inftrumentale Wufif. Wehrftimmige Ehöre fontmen wohl
faurn öor, wenigftenS finb bie Seifpiele, bie öon fol*
djen gegeben werben, wahrfd)einlidj meift erft nad)*
träglid) öon ben Söeridjterftattem bearbeitet worben;
woijl aber fingen in ber SRegel bie Wänner eineDftaöe
tiefer als bie grauen. 211S f<$wacher Anfang poltjpljo*
ttifdjen ©efanaeS fann eS bezeichnet Werben, wenn
rnandje Daiafftämme auf SBomeo ben ©efang mit
einer langgezogenen, öonVrumntftimmen gefungenen
Sftote begletten, bie eingünftel unterhalb ber ©djlüffel*
note liegt; ähnlidjeS foE bei norbatnerifanifd)en Stt*
bianerftäntnten öorfontnten.
9lm beften lernt man baS SBefen ber pritnitiöen
Wufif auS groben fettnen; obwohl beren nodj nid^t
aEzu öiele öorliegen, unb obwohl öon ben öorhanbe*
tten oft zweifelhaft ift, ob i^re SStebergabe ben wiffen*
fchaftlid)en 2lnfprüdjen ganz genügt, lägt fid) bodi) ein
gewiffer Überblid fchon ermöglichen. Die groben fön*
nen zugleid) bazu bienen, bie ungemein öerfdjiebenen
©timntungen unb guftänbe zu erläutern, auf bie fid)
bie Sieber unb iljre Xe^te beziehen; um Sieber hanbelt
eS fid) faft auSfd)lieglid), ba ja bie menfd)lidje ©timme
am freteften ben mufifalifdjen Entpfinbungen 9litS*
brud öerleiht, freier jebeitfaES, als eS mit £ilfe ber
unöoEfontmenen Snftruntente möglich ift, obwohl
biefe, wie gefagt, in ihrer Wangelhaftigfeit oft audj
ben Eharafter ber gefungenen Wufif beeinflußen.
s2llS 93eifpiel ber ESfintomufif mögen z^ci Sieber
folgen, beren erfteS als ©ommerlieb bezeichnet wirb,
Wä|renb baS anbre, baS »Sieb öon ben Xornit«, fich
auf ein fagetthafteS Sftefenöolf bezieht, baS früher im
Sanbe ber ESfinto gewohnt haben foE.

te-te-tlirpavuu,aqiun-gan. öurqar-mun puaK-iu-tu a-cm mr-pa, aqiun -gan.
1 u. 2.

S ie b e r b e r © S Jim o (nacf) SöoaS).

©ine $robe afrtfanifdjer -äftufif ift baS folgenbe I fe^r widrige ©ruppe ber Arbeitslieber djarafterifieren
SRuber* unb Arbeitstieb ber Kruneger, baS §ugleid) bie | mag. der fleine ntelobifd)e0a£ wirb enbloSWieberljolt.

Einigermagen zur (Gruppe ber 5lrbeitS* ober öiel* ©efdbenfe nad^ bem^äuptlingShaufe tragen. Der ohne
leidet beffer ber Warfdjlieber gehört ein fleiner (^efang, nähere Erflärung ganz unöerftänblidje Äe^t [pielt auf
ben bie grauen ber SBaronga anftintmen, Wenn fie einen öerftorbenen Häuptling an.

3Jiufif ber SZaturoölfer —

sDiufiftfyeoreti|cEje Sitteratur.
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©in anbreä Sieb ber SBaronga ift ein edjter ©elegen* I gefungen, bie einen ©oljn aboptieren wollte, aber ab*
fjeit^gefang. ©r würbe Von einer finberlofen grau | gewiefen würbe.

(TOart VottC m ir fein $ tn b leiden, m a n m i ll m ir n u r
einen D ö r fe r leiden, ö m äre id) ein 9Ibler, m äre id)
ein g a lf e , mie moHte idj bid^ baD o n trag en !)

2 )ie auftralifdje 9ttuftf m ag burd) gmei g ro b e n dharaf *
terifiert m erben, ein $rieg3lieb, ba§ bie SBiberhafen ber
SSurffyeere b efin g t, u n b eine $ la g e u m SBerftorbene.

2 )ent tnalaiifchen SBötferfreife enblid^ gehört ein
3fuberlteb eine3 © tam tn e 8 ber nörblichen $>ajaf (au f
SBonteo) an . (£3 ift ber (£Ijor, ber Don ben gef am ten

Z u b e re rn eine§ 58oote3 gefungen m irb , m äfjrenb ba*
gmifdjen mahrfdjeinlich einSBorfänger, ber m eift zugleich
ber © te u e rm a n n ift, eingehte © t r o p ^ n im proD ifiert.

33gl. ©rofje, 2)ie Anfänge ber $unft (gretburg
23oa§ im »Annual Keport of the Bureau
of Ethnology« (SSafhingt. 1 8 8 4 — 8 5 ); (SJurnety,
The power of sound (Sonb. 1 8 8 0 ); 3u n ob , Chantes et contes des Ba-ronga (1 8 9 8 ); ©chur£, Ur*
gefcbidjte ber Kultur (Seipg. 1900).

Itdje3«); e§ g a lt aber, m it aller ©d&ärfe gum Gem ußt*
fein gu bringen, baß m a n Don m ufifalifdjer © e ftaltu n g
reben fö n n e, ohne ber H arm o n ie gu gebeuten, beren
© rfenntni3 u n b Sehre erft ba3 (£rgebni3 jahrhunberte*
la n g e r K u ltu r m ehrftim m iger äftufif ift, m ährenb bie
X on fu n ft fdjott ^Serioben hoher SBIüte erlebt hatte, ehe
m a n audj n u r in ber primitiDften SSeife m ehrftim m ig
m ufigterte.
& ie©efd)ichte berS ttufiftheorie ber lebten 3 ah^hu ^
berte ift thatfädjlid) n u r eine ©efdeichte ber H arm onie*
lehre, u n b erft feit ben erften 2)egennien be3 19. S a h rh .
fä n g t bie n t u f i f a l i f d ^ e F o r m e n l e h r e an , e in e sJ M (e
in ben Sehrbüd^ern gu f ie le n , © eltfam erm eife bilben
bie fogen. ^ o m p o fitio n ^ Ieh ren , meld^e Derfuchen, ber
sD ?eIobif u n b Sftfjtythttiif bie gebührenbe S e a d jtu n g gu
fdienten u n b ex n u c e bie m uftfalifdjen g o rm e tt gu
entmidteln, eine eigne S itte ra tu r, neben ber at3 im m er
nodj reichfte bie ber ®eneralbaf$fdjuten im © tü e beg
Dorigen S a h rh u n b e rt^ m it m ehr ober ntinber griinb*
licher ^ Ibhanblung ber H arm onielehre
^ o n tra p u n ftle h re (infl. ^ a n o n u n b g u g e ) im © tile
be3 1 4 .— 16. 3 a h rh - ft(ft u n b e irrt m eiter entm ideln.
SSir haben alfo bie feltfam e © rfcheinung ber gleidj*
geitigen V e rtre tu n g ber brei Derfdjiebenen ©podhen an*
getneffenen Sehrntethoben. S)ie ^ o n tra p u n ftle h re m ar
bie eingig möglid^e U nterm eifungSm ethobe einer $ e i t
melche ben Dietftimmigen © a ^ al3 ba§ ^ r o b u f t mehre*
re r metobifdjen Söitbungen anfah (© la re a n u ^ 1 5 4 7 );

1 8 9 4 );

9JJufiftf)C 0i:ctifdE)e
(£3 finb n u n
m e^r al3 60 ß a h r e Derftridjett, feit 21. $8 . S J ia r y m it
feiner » ^ u ftfalifc h en $ o m p o fitio n 3 Ieh re« , beren 1 .
Stfanb 18B7 erfdjien, entfdjloffen einen 28eg betrat,
ben H- © . S ß ä g e li ein j$af)rgehnt D orier in feinen
»SSorlefuttgen ü b er SDiufif« (1826) fo Dorgegeidjnet
h atte: »2 )ie ntufifalijchc $ontpofition3lef)re h at 9Jn*
leitung gu geben, mie 9thW hntu§ u n b ÜDMobie eie*
ntentarifch u n b fom binatorifch gu einem Shm ftgangen
Derbunben m erben fönnen. ©ie l)at bie Don u n ten
h erau f methobifch gu leiften.« ® a 3 SluffaEenbe unb
(iharafteriftifd^e biefeS $ ro g ra n tm 3 m a r, baß e§
n u r Don ben beiben &)i§giplinen fprad), meldje big ba*
hin in unD erantm ortlid)er SBeife Dernachläffigt morben
m aren : S M o b if unb 9lhtythtuif, unb bie in ber Doraug*
gehenben, über 1 0 0 3 ahre gählenben (£pod)e faft au§*
fchliefsüd) in b e tra c h t gegogene H arm onielehre abfidjt*
lid> nicht nennt, 9iid)t a 13 ob 9?ägeli ober ä f ta r j bie
H arm onielehre fü r ein unm efentlidje3 9lcciben3 gehat*
ten h ätten (mie um gefehrt ber u m bie SBefämpfung
D eralteter $ u n ftre g e ln fo hochDerbiente © ottfrieb SBeber
Dom ^ h ^ th n tu ^ gerabegu fagte, er fei »nid)t3 SSefent*
ÜTCeper3 Stonv. * Senifon, 5. 2l«fl., XXI. 93b.

litto fietjt biefe beiben ©ebilbe alä allein bie harnto=
nifche Auffaffung beftimntenb an. ©eine rationeEe
Seljanblung ber Harmonielehre hätte unfehlbar fchnell
3U einer befriebigenben Söfung geführt, Wäre nicht
ber © eneralbafj wenige Sahrjeljitte fpäter bajwi»
fd)en geEomnten. Sie fummarifche Vejeichnung aEer
3ufamntenE!änge nad) ber Entfernung ber einjel»
nen Söne bbnt Vafjton führte fchnell 311 einer No»
ntenElatur, Weldhe bie eigentliche Harmonielehre gar
nidht auftommen laffen fonnte, ba fie bie AufnterE»
famEeit bon beren Vrittjipien gerabeju weglentte. Erft
itad) Verlauf eineä Safjrfjunbertä rang fich in ber
Sehre bbn ber Umlehrung ber AEEorbe, weldje ber
gran3ofe S. ^h- 31 am eau (»Traue de l’harmonie«,
1722; anbre jahlreiche ©Triften folgten biä 1760)
juerft formulierte, bie ErEenntniä burdj, baß mit bem
bloßen Abjäljlen ber Snterballe bom SBajjton auä
baä SBefen ber Harmonie nicht enträtfelt fei. sI8aä
heute jebern muftlalifdjen Abcfdjiigen felbftberftänb»
lieh erfdheint, bafj e g e unb g c e Umfeljrungen bon
e e g ftnb, war bor 150 fahren eine wahrhaft epoche»
ntadjenbe Entbedung! Sie Sehre bon ber Untfchrung
ber AtEorbe Würbe nun ein ftänbigeä Kapitel aEer ©c=
neralbafjfdhulen, fo gut in Italien, Seutfdjlanb unb
Englanb wie in grattlreid). Sabei trat fchneE fjerbor,
bajj bie alä ©runbformen anjufehenben Attorbgebilbe
(® reitlang, ©eptimenaltorb) bie Söne terjeitweife über»
einanber georbnet aufweifen (c : e : g , g : h : d : f),
unb feltfamerweife Würbe nun b erSerjenaufbau
alä eine Art Naturgefeg angefehen unb baher jeber
auä übereinanber geftapelten Serjen aEer Art Eon»
ftruierte Attorb alä ein ©ebilbe bon grunblegcnber
SBebeutung, alä ©tammatforb bejeidjnet. 3iameatt ift
für biefe Verirrung nicht berantwortlidj ju machen,
bie fdhliejjlidj in bem ©tjftem bon 3 . H- Knecht (»Eie»
mentarwert ber Harmonie«, 1792—98, 4 Seile) mit
feinen Scgionen bon Urattorben biä hinauf ju ben
SerjbejitnenaEEorben (ober umftänblidjer: SerjbejimunbejintnonfeptimenaElorben) gipfelte. Saä jwei»
felhafte Verbienft, bie Sehre in biefe Sahnen gclentt
ju haben, gebührt ben Italienern E alegari (1732),
V a llo tti (1779) unb © ab batini (1789—99), ben
®eutfd)en © orge (1745), 3J£arpurg (1755), Kirn»
b erg er (1773) unb Abt V ogler (1776—78). $aä
monotone Ergebniä biefer Vetradjtungäweife ift bie
KonftruEtion bon SreiElättgen unb ©cptimenaEEorben
(bei ben fchlimmften ©chematitem auch nodj Nonen»
atlorben ober gar Unbejiuten» unb SerjbejimeitatEor»
ben) auf aEen ©tufen ber Sonleiter in Sur unb Hioll,
Wie fie fidh ingriebrich ©djneiberä »Elementarbuch
ber Harmonie unb Sonfegtunft« (1820) feftfegte unb
ohne prinjipieEe Abweichungen in aEen feitljer er»
I . .‘p n r m o u i c l c l j r c .
fdjieneucn ©eneralbaßfdjulcn fortlebt, bor aEent auch
Sie erften Anfänge eigentlicher Harmonielehre, b.lj. nbch in E. g. 3tidjterä weitberbreiteter »Harmonie»
ber Aufweifung bon mcijrftimmigcnSüilbungcn, benen lehre* (1853, 21. Aufl. 1897), beägleidjen in 3abaä»
eine Ijerborragenbe Sebeutung juEomme, finben fich fohnä »Sehrbuch ber Harmonie« (5. Aufl. 1898) unb
in ben »Istituzioni harmoniche« (1558) beä be» auch in ber inhaltlich ohnehin nur bürftigeit »Harnto»
rühmten KapeEmeifterä ber SIKarEuälirdje juVettebig, nielehre« bon Kafpar 3aEob Vifchoff(1890), in gratiE»
S - ^ a r lin o , ber juerft ben Suraflorb unb 3JfoEaE» reich unter aitbernt itt Selenfpercjerä »L’harnionie
Eorb einanber gegeniiberfteEt unb 3war gleich in einer au commeneement du XIX. sieele« (1830). SBie
gorm, bie feitbem bon bielen namhaften Sheoretitem bei N i e nt an n, »©efdjid)te ber 'JJiufittheoiie im
feftgehalten Würbe (Salinaä, äRerfenne, Eartefiuä, 9.—19. Sahrhunbert« (1898, ©. 454 ff.) beä weitern
Sameau, Sartini, 2Ä. Hauptntann :c.). 3 arlino fieht auägeführt ift, hat aber Sameau felbft ganj anbre
ben 9RoEaEEorb alä baä boEftänbige ©egenbilb beä SSege für ben Auäbau ber Xheorie gewiefen, bie leiber
SuraEtorbä an, inbent er legtern auf bie harmonifdje nur bon wenigen Einfidjtigen bemertt unb bon Eeineitt
Teilung ber ©aite 1: V«: Vs: V«: Vs: V«, erftern ba» feinerbireEten Nachfolger weitergeführt würben. AEer»
gegen auf bie arithmetifdje Teilung 6/e, 6/6, 4/e, ’/«, a/e, Ve bingä toar ber Serjcnbau für 3iatneau baä formale
bejieht (c e g = Vt: Vs: % c es g = 6 : 5 : 4). 3ar» ^rinjip beä Aufbaueä feineä Stjjtemä, aber in ftetent

bie Harmonielehre mufjte baä Verftänbniä ber neu
fid) herauäbilbenben AuffaffungäWeife bermitteln, unb
enblid) mußte bie Kompofitionälehre erfteljen, um
bie Unterlaffungäfünben ber borauägeljenbcn 3>ahr»
Ijunberte gut 31t ntadjen. Ser uuiberfeHe Cljarafter
ber Kompofitionälehre jeigt fich barin, bajj bie Har*
utontelefjre unb bie Sehre »on ben ftrengen gormen
ber Nachahmung (boppelter Kontrapuntt, Kanon,
guge) als ©lieber in ber Kette ber Bon i(jr begriffenen
Siäjiplinen erfcheinen. Ser ©runbgebante ber Koni»
pofitioitäleljre aber, loie ihn SKarj flar unb (>bie man
meinen foEte) oljneSßöglidjEeit beä SJfifjberftehenä auf*
gefteEt hat, ift leiber bisher nidjt berart ©emeinaut
geworben, bafj bie bamit angeftrebte Seforut ber Un=
terrid)t§methobe perfeit geworben Wäre, ©erabe biefeä
Überfeljen beä ©runbgebantenä (ober bielleidjt baä ab»
fidjtiicbe Nidjtberfleheniboüen, baä freilid) nad) SRarj’
etwaä ju Weit gehenben Auäfällen gegen bieHerrfdjaft
beä ©eneralbaffeä unb Kontrapuntteä in ber ©djrift
»Sie alte 9KufttleIjre im Streite mitunfrer3eit« [1841]
einigermaßen erllärlid) war) gibt aber ben ©djlüffel
für baäSätfel, wie eä gefdjehen tonnte, bafj jene beiben
Sehrfädjer nicf)t bon ber Kompofitionälehre boEftän»
big abforbiert Würben.
Saä äRarjfdje 33ert blieb freilich aud) in mancher
Sejieljung hinter bem guten SBiEen beä Autorä jurüd.
Eine Sehre bon ber 3JieIobiebilbung hat boch
aud) ÜJiarj immerhin nur ftijäiert, unb eä hat fie auch
nach it)iit noch niemanb gefdjrieben, waä barin feinen
©runb hat, bajj eine befriebigenbe Theorie ber3Jielobie=
bilbung nur auf ©runb einer befriebigenben Sfjeorie
ber 3tf)t)tl)mit möglid) ift, 31t ber aber bie erften An»
fäge erft auä aEemeuefter eit batieren. Ser Näcjeli»
SKaryfche ©runbgebante, auä ben einfad)ften ntelobifdj»
rhhthtnifchcn ©ejtaltungen allmählich bie ganje gor»
menlehre ju entwideln, aber nidjt bojierenb, fonbern
in fteter Kunftübung, fteter praEtifdjer Aneignung bon
gertigEeiten ftatt Kenntniffen (TOarj fagt: bic Kompo*
fitionälehre foE nidjt Sehre, fonbem Erjteljung fein!),
ift alä unjweifelfjaft mafjgebettb feftjuljalten. Sa»
gegen bebarf bic üiorrfdje gaffung ber Sehre bom
3Jl)t)tf)muä einer wefentlichen Umgeftaltung unb Ver»
boflftänbigung auf ©runb ber neueften Spcjialftubien
über bie Natur beä Sihqtljmuä (f. unten III.).
' SSenben wir unä nach biefetn Wenig erfreulichen,
aber immerhin ber Hoffnung Siaum laffenben allge»
meinen Auäblid ju einer Eurjen Betrachtung beffen,
um Waä nadj SDJarj bie tljeoretifdheSitteratur bereichert
Worben ift, fo woüen wir bie brei Abteilungen feftljal»
ten, bie Wir oben unterfdjeiben mußten: ©eneralbajj»
fdjulen ober Harmonielehren, Kontrapunttleljren unb
KompofitionSleljren.

3

Sampfe mit bett Kortfequen,;en biefcS 'fkinzipg ringt fid)
bem SJameau felbft feiner Söebeutung nach boHEotnmen
begriffen ein ganz neuer ©ebanEe burch > nämlich baß
bie A u ffaffu n g aller 3ufantm enElänge im
S in n e bon S u r» unb äKollafforben gefchieht,
unb baß alle biffonanten AEEorbe nur bon ben Eonfo»
nanten AEEorben aug, alg Umhilbungen biefer, zu ber*
fteljen finb. Saß man aud) JonEompleje im Sinne
eiueä AEEorbg berftehen tönnte, »eiche bei terjenmeifer
©ruppierung ber Jone gar nicht beffen ©runbton alg
Saßton zeigen (j. SB. f a e d im Sinne beg F durTOorbg), ja biefen Jon gar nicht enthalten (j. 33. h d f
im Sinne beg Gr dur-AEEorbg), Wollte ben 3eitge»
noffen nidjt einleuchten, ba fie zufolge berhunbert»
jährigen ©ewöhnung an ben ©eneralbaß fich nicht ba»
bon logreißen tonnten, anbergwo alg im tiefften Jone
(wenn aud) im tiefften Jon beg burch Umtehrung
gefunbenen StamntafEorbg) ben ftauptton zu feljen.
Selbft Warpurg, ber im übrigen 3lamcaug Softem
berftanb unb aboptierte, erhiieg fid) in biefer Ipinfidjt
Eurzfi<htig unb hehanbelte ben berminberten unb über»
müßigen SreiElang, Wie ben Sur» unb SKoIlalEorb
alg einfache SrciElänge, Währenb fogar ber fonft
fo Eonferbatibe ftimberger in biefer £>infid)t SRameau
beiftinuute. 3iur 3- Fr. S a u b e (»©eneralbaß in brei
Afforben«, 1756) hatte bag luirflid) 9feue in iKnmeaug
Stjftem hernuggefunben unb noch fdjärferaigJRaineau
felbft formuliert in bent Sag, baß eg nur breierlei S3e»
beulung gebe für ade Harmonien, nämlich bie ber
Jonita, Suhbominante (mit ober ohne Sejt) u. Sonti»
nante (mit ober ohne Septime). Sfädjft Saube, beffen
Söücf)lein bon ben 3eitgenoffen nicht beachtet würbe,
war ber burch fein Sejifon (1802) am meiften beEannt
gciborbene (1t)r. H- ffiod) ber erfte, welker SRameaug
ilnterfcheibung wefentlidjer unb zufälliger harmoni»
fcheit SSilbungeit begriff(»§anbbud| beimStubiunt ber
Harmonie«, 1811).
Sen erften Schritt über Sianteau hinaug that ©ott=
frieb38eber(1817). $om ©eneralbaß Eam ernid)tlog,
hat aber bag SSerbienft, ben ©runb zu einer neuen Art
ber Afforbbezeid)nung gelegt zu haben, Welche bie Straf«
tur ber AfEorbe felbft Eemizcid)net ohne SBeeinfluffung
burd) bie Jonartoorzeidhnung, b.h. oljne$ermcngung
großer unb Heiner ober übermäßiger unb berminberter
ynterbaHe(CT= c . e . g . b, C *= c . e . g . h, c7= c .
e s .g . b. °c7= c . es . ges . b :c.). SiefesJlrtbetSöezif®
feruitg, zu ber 8Jameau einen erften berunglütftenAtt»
jag gemacht hat (1732), würbe feiner $eit bon ©. F.
Stichler bcruollftänbigt unb in ben legten Auflagen
feiner »Harmonielehre« zur Bezifferung bon Sopran»
melobiett (ohne gegebenen 33aß) angeweubet, in ttod)
reidjerm 3JJaße aber bon feinem Sohne Alfreb Seichter
in beut »Slufgabenbudj zu ©■ F- 3iid)terg Harmonie»
lehre« (16.Aufl., 1901). Alg eine SSeiterbilbung bon
SSeberg UlIforb6ezcichttnrig ift biejenige H- 9t i e nt a n n g
anzufehen (in ber»SEizze einer neuen äRetljobe ber Har»
monielehre«, 1880), welche jeben AfforD in erfter Sinie
alg Sur», ober 3Kottafforb d)arafterifiert unb in zwei»
ter Sinie bie 3ufagtöne ober Sßeränberungen in bem»
felben anzeigt (z. ®. c V = c . e . g \>. b, C Dur'Qlttorb mit Septime, bie Quint erniebrigt); feit feiner
»$ereinfad)ten Hanuonielehre« (Sonb. 1893) hat iliic»
mann aud) bie Stellung ber "älfforbe itt ber Jonart (ihre
Fuuftion) bireEt in bie '-Bezifferung herübergenommen
(T -- JoniEa, S6 = Suhbominante mit Sert, D7=
Sominante mit Septime) unb bantit ein neueg SRittel
gefchaffen, TOobulationett leidet berftänblich zu befinie»
ren (z. S3. T = S: Jonifa Wirb Suhbominante tc .).

(Sine befonbere ©ruppe bilben bitjenigen Harmonie»
lehren, Welche eine fleine $ahl wefentltcher AfEorbe an»
nehmen unb alle attbent alg burd) Sinbung (Siegen»
bleiben), Surdjgang, d)romatifd)e Skränbcrung (“Jllte»
ration) ober Antizipation entftanben barftetten. 3ta»
nteaug für aEe feiten ununtffößliche Aufweifmtg ber
brei ©runbpfeiler ber Harmonie Würbe in biefen Aug»
wahlfhftenten teilweife Wieber ftarf berbunEelt; fo be»
trachtet ber Franzofe E atel (»Traite d’harmonie«,
1802) alg Wefentliche Afforbe außer ben SreiElängen
(auch ben berminberten rechnete er bazu) ben Somi»
nantfeptimenafforb, ben berminberten Sreiflang mit
fleinerSeptime, bett berminberten Septimenafforb unb
ben großen unb fleinen Stonenafforb auf ber Soitti»
nante. Eatelg Softem fleht in Franfreid) nodh heute
in Anfehen. ähnlich unterfdjeibet nodh S . 38. S eh n
in feiner »Harmonielehre« (1840) ben Sominantfep»
timenafforb unb ben berminberten Sreiflang mit Hei
ner ober berminberter Septime alg Hauptfeptitnen»
afforbe bon anbem Septimenafforben, währenb bei
Sichter unb anbem SReuem ber Sominantfeptimen»
afforb allein alg HauptfeptünenaEEorb bezeichnet wirb
unb alle anbem alg (übrigeng ziemlich gleichberechtigte)
'Jcebenfeptimeiiüfforbe erfcheinen. 9iur bag in bieten
©inzelheiten fehr intereffante unb beherzigengwerte, in
feiner Jotalanlage aber berfehlte »Harmoniefhftem«
bon Sari ©.
©räbener (1877) fotumt noch zu
einem ähnlichen Dtefuliat Wie Satelg Sehre, ©in Uni»
funt ift ©räbenerg Ableitung ber biatonifdjen Jon»
leiter aug ber chromatifchen. 3Kit folchen Haaripal»
tereien ift biel 3eit unb Arbeit bergeubet worben. 9ta»
tueaug äurücfführung ber Afforbe auf ihre Stamm»
formen (in Jerzenaitfbau ic.) legte ben ©ebanfeu
nahe, bie SnteroaEe zu prüfen, in Welchen bie ©runb»
töne biefer Stammformen cinanber gewöhnlich fol»
gen, unb babei fteKte fidj heraug, baß bie Quint»
(refp. Quart») Schritte in biefer (fingierten) Fuuba»
mentalftimme (ber fogen. Basse fondameutale) eine
befonberg herbortretenbe SRolle fpielen, währenb in
zweiter Sinie Jerzfdjritte (boch meift nur bon Sur» zu
HioUatforben ober umgeEehrt) in Setrad)t fomitten.
Siefe SBeobad)tung führte nun aber zu feltfamen Aug»
wüchfett, ba man SeEunbfchritte beg Funbamentg ein»
fach negieren zu ntüffen glaubte; zwei neuere SBerEe,
in benen biefer Sag feftgeijalten ift, finb Simon Sedj»
terg »©runbfäge ber mufiEalifdjeu .ftompofition«
(1853—54) uttb
3Hal)rbergerg »Sehrbud; ber
ntufiEalifcijen HnnuortiE« (1878). Sag 3rrige ber in
beiben SSerEett alg Hauptlehrfag heroortretenben An»
nähme, baß alle Quint» unb Quartfehritte beg Fun»
bantentg gletd) gut ober ähnlich gut feien Wie ber ent»
fpredjenbe Schritt bon ber Sominante zur JoniEa,
hat zuerft F etig (f. unten) fdjlagenb bewiefen, inbent
er barauf tjimuieä, baß jener Srrtunt ber Siebhaberet
für Seguenzett entflammt, bie aber gar nicht harmo»
uifd)e, fonbern ntelobifche SBilbungen finb. äSenn auch
nicht zu einem geschloffenen Stjftent oon eifemer SogtE
unb Sonfequenz, wohl aber zu f)öd)ft wertbollen SBe»
obachtungctt unb für bie ^raris bireft uugbaren An»
weifungen brachte eg Ab. 3of. S eib roa in feiner
»Wufifalifchen AEforblehre« (1875). SeibrocE hat ein
fo intenfibeg ©efül)l für bie tonaleSogiE, baß er wahre
©olbEömer in Fülle in ade Kapitel fetneg SBucheg ber»
ftreut, bie nur leiber gefudjt fein woEen, um gefunben
ZUWerben. Sireft ingSluge fpringenbfinb nur bie her»
oorragenbe SBebeutung, welche Seibrod ber Subbomi»
nante beimißt, unb bag fortwährenbe Fcft£ialten beg
Se Wußtfeing ber Stellung ber Afforbe in ber Labenz»

bilbung, Währenb anbre Sfieoretiferfict) immergleich Ser ijjauptfombinationSton eineS SnteröaHS ift nad)
in Sequenjen »erlaufen. Sie SarfteEung SeibrodS SartiniS rettifijierter SluffteEung in ber Sdjrift »De’
fiat mandjeSSGermanbte mitSttemannS »Wufifalifdje principj dell’ armonia« (1767) ber erfie genieinfame
Sogif« (1873) unb »Wufifalifcfie SfintajiS« (1877), Unterton ber beiben Söne. Sartini fteEte bafier, mie
meldj letztere Schrift auSbrüdlid) als »©runbriß einer 3arlino, bie beiben DJeifien ber Ober» unb Untertöne
fiarmonifdjen SagbilbungSlefire« bcjeicimet ift. Sin einanber gegenüber unb betonte auSbrüdtid), baß eS
fpejieE bie Wobulation unterfudjenbeS, leiber niefit öerlefirt fei, ben WoEatforb als einen Slftorb mit Hei»
fgflexnatifdjeS, fonbern nur praftifcfi routiniertes unb ner Serj anäufefien; er fiabe eine große Serj mie ber
etmaS einfeitigeS Sdjriftd)en üon gelij S r ä f e f e , Surattorb, aber man müffe fiefi ben Slßorb öon oben
»9lnmeifung junt funftgerecfiten Wobulieren« (1876), fierunter benfen: * *
Siefer ©ebante erlebte nun
a . C . 6.
fei gleid) fiier angefdjloffen (baSfelbe Urteil gilt für bie
»WobulationSbeifpiele« bon SB. SJoEfuß, 1889); bie 300 Safire nad) garlino unb 100 Saljre naefi Sartini
»Sdjule be§ JparmonifierenS, SKobulierenS unb |$rä» bie britte ©eburt im Softem Worig ipaiiptiuannS.
lubterenS im Ktrdjenftil«, öon Otto Sierfcfi (1889), Jpauptutann tennt, mie Sartini, nur eine Slrt ber Ser j,
foE einem ©pe^taljit»edfe bienen, bezettelt ftcfi aber in bie große; bie Heine Serj ift nur ber gufammenflang
yiEgemeines. Sefir öiel mertboHer, wenn aud) niefit beS OuinttonS mit bem Serjton. Sie öoEenbete, bis
als Sfiftent, fo boefi als überficfitlicfi georbnete reiefie bafiin unerfi&rtepfiilofopfiifcfie gornt, in bie Ijjauptmamt
Seifpielfammlung ift Sentfiarb giefin S »Harmonie* feine Sefire fleibete, öerfiinberte einerfeitS eine aEge=
unb WoWationSlefire« (1889). g etiS ’ »Traite de meine SSerbreitung berfelben unb täufdjte anbcrfeitS
la theorie et de la pratique de l’harmonie« (1844, über ifire Scfimäcfien fiinmeg. Ser §auptfefiler be»
12. Slufl. 1879) fiat baS große Scrbienft, ben Spiegel» Ijjauptmannfdjen ShftentS ift bieSnfonfequenä in bem
feefitereien um Stamm» unb SJebenafforbe, erlaubte meitern 9luSbau. ijjauptmann bergißt ju balb, baß
unb unerlaubte §armoniefortfdjreitungen ein Qiel naefi feinem gunbamentalfag h . f feine öuinte unb
gefegt ju fiaben, inbent er ben ganzen Apparat ber h . d feine Serj ift.
Sie perfönlicfien Scfiüler £>auptmannS fiaben nicfitS
§armonielefire in beifpiellofer SBeife oereinfadfite unb
als felbftänbige SBilbungen nur nod) ben Sur» unb getfian, um biefe Sdjäben 3U beffem; fie ftefien ofine
Dioltatforb unb ben Sominantfeplimenattorb aner» 'JluSnafimefo iutS3anne ber Sorte ifireS WeifterS, baß
tannte. Seine SluffteEung beS SJärittflipS ber S o n a 1i = fie eS über Kommentare unb Heine (Srganjungen niefit
tat (Sluffaffung ber 9lfforbe im Sinne ber Sonifa, gebracht fiaben. SaS gilt in erfter Sinie öon D. a u l
nad) ifirer Stellung 3u biefer) ift jmar nitfit abfolut (»Sie Sefire öon ber Swrutonif« [nacfigelaffeneS SBerf
neu, fonbern läßt fid) bereits bei 9tameau als Sehre ^auptmannS] unb »Sefirbucfi ber §armoni£«, 1880),
öom Centre harmonique naefitueifen, bleibt aber fiocfi» auih bon SB. ?l. 3iifdfibiet er (»Über Wobulation,
öerbienftlid) als SSieberflärung ber ftart öerbunfelten Quartfeftafforb unb Orgelpunft«, 1879; »Sie ©efeg»
mäßigfeit ber Jparmonit«, 1888). ©injig unb allem
Sefire.
Ser Wann, Weldjem eS befdjieben mar, mit berSBie» Otto S ä h r fiateS gemagt, bieS unb jenes ouSjujegcn
berauffteEung beS polaren ©egenfageS Don Sur unb in feinem S3ud) »SaS Sonfijftem unfrer SDtufif« (1882);
WoE einen großen Srfolg ju erringen, ift Worig leiber trifft er aber niefit bie öauptpuntte unb öerun»
,‘ö au ptm an n. Sem ©rfdjeinen feines bebeutenben glüdt gänjlicfi mit bem Skrfudj, baS .‘öaupttnannfdie
ißSerfeS: »Sie Statur ber foarntonif unb ber Wetrif« Softem mit bent !j>elmfiolgfd)enauSeinanbcräufegen(ju
(1853), ging eine Heine Scfirift eines feiner Scfiüler, gunftett beS erftern). SouiS Köfiler ift jmar nidjt
Otto ftrau sfiaar, öorauS: »Ser afforblicfie ©egen» ipauptmanitS perjotilicEjer Scfiüler, fiat aber feine Sefire
fag unb bie SBegrünbuna ber WoEffala« (1852), bie ämcintal bucfiftabengetreu miebergegeben (»Sfiftenta»
übrigens in ber Sntmiaelung ber Konfequettäen beS tifcfieSefirmetfiobe fürKlaöierfpielimbSlÄitfif«, 2 . 33b.:
leitenbenörunbgebantenS weiter ging alS^auptuiann »WufiHefire« [Sonfchriftmefen, Wetrif, £>armonit],
felbft. Sie 3 ftrlinofd)e Srflärung ber WoEfonfonanj 1858,unb »9lEgemeine3Äufitlefire«, 1883). ?lucfigelij
unb Surtonfonanj burd) bie beiben 9feifien ber gan» S rä fef eS »Sefireöon bcr.yarmonif, in luftigeSReimlein
jen gafilen unb ber einfachen Srücfie (f. oben) löar gebracfit«(1884)gefiörtfiierfier. SaSgeiftöoEe»Stiftern
bereits 1737burdj9Jameau(generation harmonique) ber Sonfunft« öon Ebuarb Krüger (1866), in feiner
löieber aufgenommen morben. Seine 33emertung, Sotalität mefir eine fefiarffinnige überficht als ein aus»
baß burdj baS fogen. Wittönen aEe bie Saiten in gefüfirteS Sefirbnd), enthält eine SReifie mofilbegrünbeter
Scfitöingung geraten, bon benen ein angegebener Son Siebenten gegen IgauptmannS Sefirfäge, unter anbern
Dberton ift, unb baß biefe Saiten öon bern erregen» aud) (S. 122 ) gegen feine Sefire öon ber Slfforboer»
ben Son auS eine berjenigen ber Dbertöne gegenfäg» manbtfcfiaft. Sine faft erfcfiöpfenbe Kritif beS §aupt»
lid)e yieifie barfteEen, rourbe freilidj bntcfi b’Sllem» mannfefien SijftetnS unb eine fonfequente SSeiterfiifi»
bert, ben gelefirten '^fififiler unb Kommentator ber rung beS öon bentfelben im Sßrinjip neu aufgefteEten
Sefire SiameauS (»Elements de musique theorique fiarntonifefien SualiSmuS untemafint Slrtfiur ö. Dt»
et pratique, suivant les principes de M. Kameau«, tingen (»§arntoniefl)ftem in buater Sntmidelung«,
1752; überfegt öon Warpurg 1757), bafiin berichtigt, 1866). Ser WoEafforb ift bei ifint nidjt nur öon oben
baß jenes Witfdjmingen nur ben erregenben Son ber* ttad) unten fonftmiert, fonbern aud) naefi feinem ober»
ftärlt, nicht aber bie Sigentöne ber tiefen Saiten fier» ften Son benannt; bie Sonifa ber WoEtonart (in Ot»
üorruft. kameau mußte fidt bafier begnügen, ben tingenS Serminologie »^fionita«) ift nidjt ein geleug»
SRoEafforb als einengufammenflangnädjftöermanbter neter Surafforb, fonbern eiitWoEalforb als prima raSöne ju bejeiefinen, ber bem Suraftorb gegenfäglidj tio; bie WoEtonart fiat nicht ftereottjp eine Surbonii»
fei. Ser berüfimte ©eiger Sartini (»Trattato di mu- nante, öiehnefir ^unäcfiit eine WoEbominante unb erft
sica«, 1754) tuieS aber auf ein anbreS Phänomen als Wifcfigefchlecht (fialbpfionifch, öauptntann müßte
fiin, baS geeignet fcfiien, bie öermißte natürliche 23e» fagen »SurmoE«) eine Surbominante, mie aud) Sur
grünbitng beS WoEafforbS äu geben, näntlid) bie eine WoEfubbominante fiaben fann (tpauptmannS
KorabinationStöne, bie er bereits 1714 entbedt hatte. »WoEbur«); jubem merben noch einige meitere mö,q»

liehe SKifchgefcbledjter entwicfelt. Sie VerWanbtfdjaftä«
lehre ift ju gröfjtec Klarheit entwicfelt, überhaupt ein
ganj neuer Attäbau ber Sljeorie angebeutet, fcttingenä
Arbeit nafjnt H- Sietitann auf unb ergänzte fie burd)
Aufarbeitung einer neuen Bejifferung (f. oben); ber»
fe!6e öerfudjte auch baä SRobulationäwefen auf eine
fiebere Bafiä ju ftelten (als Sehre öon ben gunftionen
ber Harmonie [Sonifa, Sominante unb Subbonti«
naitte] unb beren Umbeutungen). SBeiter fdjloffen fid)
ntefjr ober tttinber eng an: Abolf S ljü rlin g ä (»Sie
beiben Songefdjledjter unb bie neuere mufitalifdje
Sljeorie«, 1877) unb Cttofar H 0 8 1 i nfttj (»Sie Seljre
öon ben ntufifalifchen Klängen«, 1879). ©in eigen«
tihnlidjer SBecfucfi, Hauptmannä Jljeorie beä ÜRoU ju
retten unb bod) bie ÖttingenfdjeKonfequenj ber Surdj«
füfjrung ju Wahren, ift Anton Kriäperä »Sie Kunft«
mitfif in ihrem Sßrinjip, ifjrer ©ntwitfelung unb ihrer
Konfequenj« (1882); Kriäper ermöglicht baä, inbent
er bem äJioll mit Surbominante baä Sur mit SJJoll»
fubbominante alä »öolltommenen SurbefliutmungS«
auSbrucf« gegenüberfteHt. Aud) Suliuä K lauferä
»The septonate and the centralization of the tonal
system« (1889)ftef)t auf bemBoben ber neueftengort«
fdjritte, hält aber wie Hauptntamt bie Surbominante
für ÜJfoK feft unb bat bie befonbere @igentümlid)feit,
alä SÄelobiengrunblage nicht eine sDEtaöettffala, foit»
bern eine Septiraenffala mit ber Sonifa in ber äJJitte
( g a h e d e f ) a n ju tte h m e n , W aä ju n ä d jft eitte b efre n t*

bettbe Vertaufdjung ber Samen ber Somittattte unb
Subbontinante ergibt, iibrigenä aber ein guter ©ebanfe
ift. SBenigftenä fönnte man Klauferä plagale Septimen«
ffala neben Sräfefeä autfjentifdjer (»Sie Befeitiaung
beä SritonuS«, 1878) h |od efg|a alä jweite SDcelo=
biengrunblage gelten laffen. ©benfallS crWäfjnenS=
Irert, »eil originell uttb nidjt ungereimt, ift grieb*
rid) üDJertenä »Harmonifdje Klattgbilbung auä bem
©runbafforb« (1891). Saä Buch bringt bie ärgerliche
Steuerung, baß eä ace ben Cmoll-Afforb nennt; ber
©ebanfe felbft aber, bie beiben Atforbe, Welche biefelbe
große Serj haben, alä einanber befonberä nahefteljenb
ju behanbeln, ift beffedjettb. Sie 3J?itfifbeifpiele beä
Budjeä laffen übrigenä auf bie ntufifalifchen ©tgen«
fdjafteit beä Sßerfafferä feine güitftigeit Sd)lüffe ju.
SKit befonbere*.Aitäjeicbnung müffen mir ö e l nt«
Ijolg’ »Sehre öon ben Sonempfinbungen« (1863,
5. Auäg. 1896) gebenfen, Welche einen grofjen Einfluß
auf biencuereSJfufiftheorie auägeübt hat, fofem fie bie
Santeaufcbe Qbee ber Begrünbuitg ber Harmonielehre
burdj atuftifefje Phänomene Wieber aufnahm unb mit
allen SDlitteln ber fortgeschrittenen Saturforfdjuttg im
einjelnett auäführte. Sie Sehre öon ber Souöcrwanbt»
fchaft hat bamit wohl für alle geiten eine fefte Wiffen«
fdjaftlidje ©runblage erhalten; bie öon einigen anbern
Sljeoretifem (SJfarj, Hauptntann) geahnte unb mehr
ober minber beutlich auägefprodjene Scrjöcrwanbt«
fchaft ber Klänge unb Sonarten (unb jwar audj ber
gleidjgefdjledjtigen, J. 33. Cdur unb B dur ober As dur,
A moll uub Fmoll ober Cismoll) ift ju einem umtnt«
ftöfslichen Sehrfaj} geworben, ©anj öerfehlt ift freilich
Helntholg’ ©rflärung ber SKoKfonfonanj unb bie Un«
tcrfcheibung öon Konfonanj unb Siffonanj, bie öon
Öttingenunb Soge (»©cfdjidjteberSfthetifinSeutfdj«
lanb«, 1868) treffenb Iritifiert unb, Wie bereits ange«
beutet, öon erfternt burch beffere Ausführungen erfegt
Würbe. SJioll ift eben, löie bereitä ©oethe jornig betnerfte
(ögl. gerb. HiHer, »©oetljeä muftfalifdjcä Seben«,

1883), fein öcrborbeneä Sur, fonbem felbft etwaä bem
Sur öollfontnten ©leichberedjtigteä unb in tunneben
©podjeti fogar SorgejogeneS; Siffonanj aber ift nicht
Übelflang, fonbem ^Wteflang — eS gibt mufitalifdje
Siffonanjeningütle, für weldjebieSIjeorieberSdbwe»
bungen feine ©rflärung bringt. Auch bie ungezogenen
Schriften öon HoStinffl) unb ih'ietnann befdjäfttgen fid)
näher mit biefen Problemen, unb ber legtere hat oer«
fncht, bie Siffonanjleljre auSjubauen tt. nadjjuWeifett,
baß baä SRufifljören ein VorfteKen, nidjt aber ein paffi«
öeä Aufnehntett öon ©eljöräeinbrücfen ift. ©ine Seilje
tl)coretifdjerSdjriftenöonDtto Sierfdj (»Shftentitnb
äiiethobe ber Harmonielehre«, 1868; »Kurjepraftifdje
©eneralbaß», Harmonie« unb 9KobulattonSleljre«,
1876; »Kurjeä Jprattifcfjes Sehrbuch für Kontrapuntt
unb Siadjafjnumg«, 1879; »Kurjeä praftifdjeä Sehr«
buch für Klaöierfag unb Affompagnement«, 1881)
ift öon ihrem Autor in ber Abficht öerfafjt, eine 95er«
fdjnteljung ber Sehren Hauptmannä unb Hetmljolg’
ju bewirten (ögl. fein Vorwort), eine teilä unntög»
liehe, teilä fehr fdjwere Aufgabe. SSenit bem Ver«
faffer auch juerfannt Werben muß, baß er richtigen
ntufifalifchen Snftinft, ingleichen Verftänbniä für bie
©rgebniffe ber Helntholgfdjen Unterfud)ungen offen«
bart, fo fefjlt ihm bodj bie©abe, bie ci.nfadjften gormen
für bie Mitteilung feineä in fid) übrigenä fonfequeitten
Stjftentä ju finben.
Außerhalb beä hier angebeuteten ©ntwicfclungä«
gangeä ber neuem SWufiftljeorie ftehen ein paar neuere
franjöfifd)e2Serfe,nämlid)bie »Technie harmonique«
beä ©rafen ©atniHe S u r u tte , Welche nur in jwei
umfangreichen SluSjiigen beä anfdjeinenb fehr Weit«
fchidhtigen, nicht gebmeften Hauptwerfeä befannt ift
(»Esthetique musicale«, 1855, unb »Eesume elementaire de la Technie harmonique«, 1876), unb
bie »Algebre harmonique« öon Anatole S o g u in
(1884). Säeiber Vüdjer finb überhaupt faum ju lefen,
weil öon beifpiellofer Srocfettheit burch i^ren Schema«
tiSmuä. Surutte Ijutbigt nod) öeralteten Anfdjauun«
gen, beren Vroöenienj auä Sameattä »Basse fondementale« erftchtlidj ift, unb beren Beurteilung burdj
baä oben über Sechter uttb SJfaljrberger ©efagte mit
erlebigt ift. Soquin ftetlt fidj auf ben Stanbpunft ber
3 wölf(jalbtontbeorie unb entwicfelt enblofe Atforb«
tabellen, unter ©leichfegung ber enharntonifd) öerfdjie«
benen Söne alle tnöglidjett Kombinationen erlebigenb
— grünblid), erfdjöpfettb, aber ohne güljrung burdj
baä ©haoä ber3Äöglid)feiten. ©in befonnener Sheore«
tifer ift ber Subliner SRufifprofeffor ©benejer ^ ro ut,
ber öor wenigen fahren eine üielbänbige Kompofitionä«
lehre herauägegeben hat, beren erftern Seil bie »Harmony« bilbet (1889), boch enthält biefer Seil Wenig
öon ben lanbläufigett ©encralbaßfd)itlen 9lbweidjeu«
beä. Anerfennung öerbienen bieVerfuche,mit ben Der«
alteten Verboten ber öerbeeften Oftaöen unb Cluinten
Joenigftenä einigermaßen aufjuräumen unb eine grö«
fjere Anjahl gäüe mit SDiotiöierung gutjuhei|en. J$tt
eine neue $ljafe ift bic ntufifwiffenfchaftliche Begrün«
bung ber Harmonielehre burd) bie Arbeiten Karl
S t u m p f ä getreten. Seine leiber nicht beenbete, boch in
jwei ftattlidjen Bänben funbamentierte »Sottpfhdjo«
logie« (1883— 90) fdjeint berufen, biewiffenfdhaftliche
Begrünbung ber9Jfufiftheorie ganj auf baS ©ebiet ber
Sßfhdjologie Ijinüberjufpielen unb bie legten SBiber«
fprüche gegen ben harmonifdjen SualiStnuS ju befei«
tigen. Stumpf hat näntlidj bie Herleitung ber Begriffe
Konfonanj unb Siffonanj aus ber Kotnjibenj ober
Koüifion fccrCbertöne aufgegeben unb an beren Stelle

ben Begriff bet 2 o nö e r f dj nt e I äu n g aufgefteEt, für
Weld)e bie 3ufantntenfegung bet Klänge nur ein Sei»
fpiel, nic^t eine Urfaclje ift. StumpfS 3bee ift noch nicht
BöEig auSgereift, ba er bisher nur bie SSerfchnteljung
je zweier Jone unterfud)t unb eine ?(njahl (Stabe ber
SSerfchnteljung aufgefteEt hat. ©ine Bebeutung für
bie Theorie ber 3Jtufit fönnen StumpfS 9luffteEungen
allerbingS erft bann gewinnen, wenn eS ihm gelingt,
lindjzuwcifen, bafi in ber Übereinftimmung ber Se=
bingungen für §erBorhringung unb Berlauf ber
Schwingungen ber ©runb für bieSerfcbntelzung mel)*
rererTöne jur ©intjeit beS K langes liegt, unb baf?
biefe Berfdjtnelzung ebenfo bie Bielfadjen B o m ©in*
fachen aus jufamntenfaffen tann wie bie einfachen
Bruchteile Bont ©anjen auS. Safj Stumpf biefen 38eg
gehen wirb, feheinen feine neueften Slrbeiten ju Ber*
fprechen (»®efdjid)te beS KonfonanzbegriffS«, 1897;
»Konfonanj unbSiffonanz«, 1898); Helmholg’ Tl)eo=
rien holt Stumpf für abgethan.
Sa§ ,‘pefmholgfche 3Berf Würbe auch nach einer an»
bem Seite hin anregenb, ncimlich Zur ©rftrebung einer
»oEfomntenen SarfteEung ber atuftifchen F ein h eit
ber 3 n t er Balle, ©in in ©nglanb meitBerzweigter
©efangßerein, bie Tonie*Solfa Slffoeiation, pflegt mit
Hilfe einer Bon 3- ©urwen erfttnbenen, äujjerft ein=
fachenSiotenfdjrift ben ©efang nach ben 'Prinzipien ber
reinen Stimmung, unb man hat audh Berfchiebene
größere unb Heinere Harmoniums ober Orgeln fon*
ftruiert, bie ftatt ber 12 '-Berte ber gleichi'ct)iuebcnben
Temperatur beren 36—53 fegen unb faft ejalte Ser«
hältniffe ergehen. (Sgl. ©. © n g e I, SaS mathematifd)e
Harmonium, 1881, unbH- SRiemann, Kated)i8mu8
ber 2Jlufifioiffenfd)aft, 1891.) 'Huch hat ber©nglänber
91. © 11iS (»Proceedings Royal Society«, 1864) Qei»
djen Borgefchlagen, Welche bie üblidje 3fotenfd)rift in
ftanb fegen, bie Komma»Unterfchiebe ber Tonhöhe
auSjubrücfen. Siefe oerBpEftänhigte ber Japaner
©hoh^ T anafa(» Stubien im ©ebiet ber reinen Stint*
ntung«, in ber »SierteljahrSfdjrift für SDlufifwiffen*
fchaft«, 1890, audj feparat). Selbft 2JJ. 38. Srobifdj,
juerft ein prinzipieller Serfedjter ber zwölf SBerte ber
gletcf)fd)W ebcnben Temperatur fürbieÖftaBe, fogar als
grunblegenber, hat 1877 in einem 9luffag in ben Be
richten ber Königlich Sächfifdjen©efeEfchaftber3Biffen*
fdjaften fich jur Slnertennung ber JKidjtigteit beS Sßrin*
ZtpS ber reinen Stimmung Berftanben. 9lnberfeitS
Berfidjt ©. © ngel (»Sie Bebeutung ber |]ahlenBer«
hältniffe für bie Tonempftnbung«, 1892) baS fdjon
Bon Haupttnann behauptete BebürfniS beS CljreS,
gewiffe Intonationen im 3Biberfprudj gegen bie 9Iuf»
fteEungen ber 'Jltuftit höher ober tiefer ju nehmen
(Seittöne, Septimen), ohne barunt b te prinzipielle Be»
beutung jener anjuzweifeln. Ser Serfud) Bon Karl
©ig (»Sag mathematifch reine Tonfhftent«, 1891),
bie ©rgebniffe ber Beftrebungen für ©infüljrung
reiner Stimmung ber prattifchen 'Hcufittheorie emju»
Berleiben (mit einer ftar! an baS Bolapüt gemahnen»
ben neuen Terminologie), Wirb fdjwerlid) über bie ©e»
lehrtenftuben hinaus ernft genommen werben. SSenn
nun Wenig 9luSfid)t ift, baf; bie reine Stimmung je»
malS bie temperierte ganz Berbrängen Wirb, fo ift ber
©runb bafür nicht etwa in bem 'JlntagoniSmuS einer
Partei (ber »©hromatifer«: 3 . H B in cent [»Sießin»
heit in ber Tonwelt«, 1862], 3MdhiorSad)S [»Unter»
fudjungen über ba§ SBefen ber Tonarten«, 1884],
£>. Q u ang unb 91. Hahn; auch ber©rfinber ber djro*
matifchen TerraffenflaBiatur Sßaul B. 3 a it!o ift hier
Zu nennen), Welche im ©egenteil audh bie legten Ün*

terfcheibungen ber enhamtonifdh (annäljemb) ibenti*
fchenTöne (j. B. cis — des) auS ber Siotenfdjrift unb
Theorie entfernen möchte, fonbern Bielmehr in ber
glücflidjett ©igenfehaft unferä £)()rcä ju fudjen, fehr
Heine Tonhöhenunterfdjiebe zu ignorieren unb tentpe*
rierte 3ntcroaEe unb 9lftorbe für reine hinzuneljmen.
n. Jiuntt-nt>imft.
Über bie Kontrapunftleljre fönnen wir un§ turj
faffen. Sie ift bie ältefte gornt ber Sehre be§ mehr»
ftimmtgen Sage» unb bilbete fid) im 14.—16. 3ahi'hju höchster BoEfommenheit aug. Sie Unterfdheibung
BoEtomntener unb unBoEfommencrKonfonanjen, auf
Welche bie §au§regeln ber Kontrapunttlehre bafiert
finb, entflammt biefer 3 « t, wa§ fidh beutlich genug
barin auSfpricht, bafi man tein Sehrbud) be8 Kontra»
puntt§ in bie Jöanb nehmen fann, ohne auf Schritt
unb Tritt iatcintfdjer, minbeftenä italienifcher Ter*
ntinologie ju begegnen. Heinrich B e lle r nt annS
»Kontrapitnft« (1861, 3. s3ufl. 1887) fieht Biel el)er
Wie ein Stücf mittelalterlicher 'JKitfitgefchichte au3 al§
Wie ein Jöanbbuch für einen Qweig beä heutigen Kom»
pofition§unterricht8. S . 38. Seijnä TOanier war e§
auch, Theorie Borjutrageu im ©ewanbe ber 'JJiufif»
gefchid)te unb mit großem ©itatenapparat; e3 ift baher
bantbar anjuertennen, bafj ber Herausgeber ber Sehn»
fdjen »Sehre Bont Kontrapuntt, bem Kanon unb ber
guge« (1859, 2. 9lnfl. 1883), Bemljarb Scholj, mit
folgern gelehrt auSfeljenben '^uge fparfant geWefen ift
unb ohne 3®eifel ba§ Sehnfd)e 'JJiattuffript tuefentlidj
Bereinfacht hat. grei B on gelehrtem 38efen, aber be»
fangen im alten Schema (boch ohne bie Kirchentöne) ift
©. g. 31i d; t e r 8 »Sehrbud) be? einfachen unb hoppelten
KontrapunftS« (1872, 9. Säuft. 1897) fowie ba§ ganj
in beffen gußftapfen tretenbe »Sehrbud^ beä einfachen,
hoppelten, b re i» unb Bierfachen KontrapunttS« Bon
S . 3ab a§foh n (1884). 91u^ S. BujjlerS Kontra»
punftlehre (»Ser ftrengeSag«, 1877) Hämmert fid) ju
fehr an bie Trabition an unb B erntag Bon beit neuen
Sortf^ritten in ber©rtenntni§ ber©efege ber Tonoer»
binbungen nidht genug 3cugen ju ätefien; er fteht mit
ber überlieferten 3nteroaEcntheorie unb ber3ugrunbe»
legung ber Kirchentonarten für bie Stubien im »ftrengen« Sag neben BeEcrntann, WaS um fo auffciEiger ift,
al§ feine »5(kaftifd)e Harmonielehre« (1875) ba§ Ber*
bot Berbedtter ß fta B e n unb iOuinten für ein Htm»
gefpinft ber Theoretiter ertlärt. Otto Tierfd) (»Kur»
je§ prattifdjeä Seljrbud) für Kontrapuntt unb 'Jiad)»
ahntung«, 1879) fudht bie 9ln)id)t SehnS unb Sich»
terS, bafi ber Kontrapuntt auS ber Hacntontelehre
herau Sju W achfe n habe, in untfaffenberer SScife ju be*
thätigen als bie genannten altem Sehrer unb über*
trägt bie ©runbfäge feines SVjftem» ber Harmonie
lehre auf ben Kontrapuntt. ©r fteEt babei eine fehr
große 3aht öon Siegeln auf, beren Berechtigung je»
boch nur äunt Teil anerfannt Werben tann. ©inen
ähnlichen Scrfudj machte H- Siieutann mit feiner
»3ieuen Schule ber 3JteIobif« (1883), bie jwar als
Entwurf einer Sehre beS KontrapunEteS bezeichnet ift,
inbeS für ben freien eigentlichen Kontrapuntt (ohne
gegebene Harmonie) nur Wenige aEgenteine 9lnwei=
fungen enthält unb ben hoppelten Kontrapuntt, Ka<
non unb guge gar nidjt in ihren Bereich zieht, fon*
bern boch eigentlich nur ein Sehrbuch ber Figuration
unb hartttonifd)en'/lnali)fe ift. SJiemann brachte baher
fpäter noch rin befonbereS »Sehrbuch beS einfad);-n,
hoppelten unb imitierenhen KontrapunttS« (1888),
Welches bie ju 'Hitfattg beS 16.3ahrh- antiquierte fuc*
eeffiBe Stintmenfompofition jum 3luSgang nimmt

uttt) in biefem Sinn alfo notfi iwciter juriidgreift alg
SeEemtann unb guy, übrigens aber auf bem Soben
ber Harmonielehre ftetjt. ©üter bebcutcnben Ser»
breitung erfreut fid) baS unter Gherubtnig Sfanten
Don beffen ©d)üler §aleot) Ijerauggegebene Seljrbud)
beg Kontrapunlteg, bag in neuer '-Bearbeitung öon
©uftaö 3enfen [nach beffen Sobc brudfertig gemalt
öon D. KlauWeE] 1896 erfcf)ien. Eludj (ifjerubiniä
Seljrbuch (fogar in biefer Überarbeitung) ift nicht frei
öon jener Häufung leerer OEtaöen unb Ouinten.
»eiche fo tüenig mit ber Sßrajiä ber SReifter feit Sach
jufammenftimmt. ©anj anberg fehen bie W uffer»
beifpiete in ® b .r o u t g »Counterpoint« (1890) aug,
boch h^t $rout mertwürbigerweife noch an gänjlid)
öeralteten Serboten, Wie bem ber golge jweier großen
Serjen in f a — g h, feft. immerhin muß man aner»
tennen, baß Sßroutg Elrbeit ein Serfud) ift, bie richtige
Konfrapunttleljre im Sanne beg homtonifdjen SBiffenS
jeügemäß umjugeftalten. Sroutg »Double conterpoint and fugue« (1891) hält fich int bekömmlichen
©leig, belegt aber bie SarfteEung mit guten Sei»
fpielen; für bte Einlage öon Kanong gibt Kientanng
»Kontrapuntt« im s3lnfc£)litß an bie ^rajiä Sadjä
einen neuen 3Beg an bie §anb, nämlich bie Sari»
ierung eineg gegebenen Cantus firmus burch bie öer»
fchiebenen Elrteit fanonifcher Silbung. Sie gugen»
lehre hat feit SRorig ^ aup tm an nä »©rläuterun»
en ju 3 :, ©. Sachs Kunft ber guge« unb begfelben
luffag »Über bie Seantiuortung beä gugentljemag«
nur wenig Sereicherung erfahren. 3 U ermähnen finb
nurSebroig öart Srutjrfä »Sedjnifdje unb äfthetifche
Einatmen beä SBohltemperiertcn KlaDierg« (1867), bie
1889 eine neue Auflage erlebten, S a b a g fo ljn S
»Sehre öom Kanon unb ber guge« (1884), begfelben
»©rläuterungen ju auägewät)lten gugen aug bem
SSotjltemperierten Klaöier« unb SRiemannS »Kn»
ted)igmug ber gugenfompofition« (1890 — 94, öoU»
ftänbige Slnaltjfe beg »Wohltemperierten Klaöierg«
unb ber »Kunft berguae« öon Sad)). Eludj biegugen»
tedjnit hat burch ©b. Srout eine augführliihe Sac»
ftellung erhalten (»Fugue«, 1891; »Fugal analysis«,
1892), weldje in öieleit wefentlidjen fünften fich ber»
jenigen Miemnnng anfchließt, aber fich ablehnenb gegen
beffen sJJad)iueig beg ad)ttaftigen ^eriobenaufbaueg
auch in ber guge öertjält. Dljne 3 weifel jäf)tcn Sßroutg
Sii^er ju ben bebeutfamften neuem ©rfdjetnungen
auf bem ©ebiete ber äJJufifttjeorie.
I I I . Jfo m p o fitio n ä le ljr e .

@g fehlte öor SJiary feineämegg an 3Ser!en, Welche
ben Elnfprud) machten, öollftänbige Lehrbücher ber
Sonfegtunft ju fein; bod) befdjränften fich biefelben
faft augnahmglog auf bie Elbhanblung ber J)armo»
nielehre unb allenfalls beg Kontrapunlteg. 91e i d) a
hatte jwar ber SRelobie ein befonbereg Such gewib»
ntet (»Traite de melodie«, 1814), War aber bantit
hinter ältem Sehanblungen berfelben äKaterie jurüd»
geblieben (TOatthefong »Kern melobifcher Riffen»
fchaft«, 1737; 3Hepelg »Elnfnngggrüttbe jur mufi»
Ealifdjen ©egtunft«, 1752—86, 6 Sie.; SRarpurgg
»Einleitung jur ©ingtompofition«, 1758); ein SSert
aber, beffen jweiter unb brittcr Sanb noch heute einer
Sfeuljerauggabe witrbia Wären, weil tljatfächlid) big
heute nid)tg gleich ©ingeljcnbeg unb gleich feinfinnig mu»
fitalifd) SurchgeführteS über bie ©runblage ber mufi»
talifdjen gomtgebung, über bie Statur ber ntufilali»
fd)en ©agbilbung ($hrafterung) gefdjrieben worben
ift: Heinrich ©hnftoph Kod)g (beg burch fein »3Jlu=
fifalifdjeg SeyiEon« rühmlichft betannten fcfjWarjbur»

gifdjen Kammeratuftfug) »Serfud) einer Einleitung
jur Kontpofition« (1782 — 93, 3 Sbe.), war faft gar
nicht bemerft worben unb ift noch heute trog getig’
Segeifterung für bagfelbe faft unbefannt. .^>ätte ÜKary
biefeg SSerl (bag ihm wohlbetannt war) anftatt ber
SBerte feiner 3eitgenoffen (Sehn, gr. ©chneiber, El.
Elnbre 2C.) näher ing Eluge gefaßt, fo würbe er gattj
anbre ©aiten haben aufjiehen müffen. Senn § . t££jr.
Koch War nidjt minber ein geinb beg 3°^fe§ a(g
ÜDiary felbft, wag ftdj fattfam in ber Elrt augfpridjt,
töie er ben Kontrapuntt hehanbelt (Wofür er übrigeng
öon getig’ ©eite einigen Sabel erntet). Kodj fieht im
(einfachen) Kontrapunft nichtg anbreg alg ben mehr»
ftimntigen ©ag (wer WiH ihm heute einen Sorwurf
baraug machen, baß er nidjtg anbreg barin ju fehen
öermochte?). Sen hoppelten Kontrapuntt unb bie
ftrengen gönnen b e r Imitation fchließt er aug u n b Der»
weift auf W arpurgg »Elbhanblung öon ber guae«
(1753— 54). 9Kit anbem Sorten, Koch ftellte fich
ganj auf ben Soben, a u g b e n t bie SBerte feineg gro»
ßen 3 edgenoffcn Haijbit erwuchfen (ben er auch
öfter citiert); feine Kompofitionglehre ift ber erfte
Serfudj einer ©agleljre im ©tit unfrer Kunftcpoche,
währenb Kirnberger unb felbft SMarpurg unb ihre
Nachbeter big ju 3Hary’ 3 eitgenoffen ben Stilo osservato bojierten. Seiber müffen Wir ung hier eine ein»
gehenbe Elnaltjfe beg SBerfeg öerfagen, föntten aber
nicht unterlaffen, nachbrüdlichft ju betonen, baß wir
heute, Wenn wir einen ©djritt über äKarr hinaug thmt
wollen, bei Kod) wieber anlnüpfeu müffen. ©ine eigent»
liehe gortentroicfelung ber Kompofitionglehre hat närn»
lieh feit Wary faunt ftattgefunben; bie Kontpofitiong»
lehren öonßobe(1850—67,4Sbe.; in neuerSearbei»
tung D on § . Kregfchmar 1884—87) u. S ciß ntann
(1866—71, 3 Sbe.) begnügen fich >u ber igauptfadje
ntit ber Elboption berWaryf^en Elnorbnung beg ©tof»
feg unb ftnb ober Wollen feilt öoEftänbige Sehren beg
©ageg Don ben aHererften Einfängen big hinauf jur
Kontpofition einer Cper, einfd)ließtid) ber Sehre Dom
Umfang unb ber Sehanblunggart ber Snftrumente
Önftrumentation). ©in feltfamer Serfuch, bent SBefen
ber thematifdhen ©rfinbuttg auf ben@runbju!omnten,
ift 38. S h d erh o ffg »Kontpofitiongfchule« (1870—
1876,3Sle.). St)derhoff meint bie »technifdjen ©eheint»
niffe ber ntufitalifchen Kompofitionglehre« ergrünbet
jtt haben, inbent er bie Shemata ihrer Harmonie, ihreg
9}ht)thntu§ unb ihrer Elugjiemttgen beraubt unb ben
magern melobifdjen SRcft alg bie »Sonbilber« hin»
fteHt, bie berSKeifter juerft erfunben, unb aug benen
er burch 3uthnten allmählich bie Shemata geftaltet
habe. Siefeg melobifd)e SeftiEat ift ein würbigeg ©e»
aenftüd ju bent Ijamtonifd)en ©telett ber ©etteralbaf»
jtften! Ein Shderhoff fchließt fich «n (au ch in ber Ser»
minotogie) griebrich 3 immer mit feinen »©tubien
über bag beutfdje Solfglieb« (1881), einer Elrt ©tcitiftiJ
ber einfachften Sonfolgen in einer großem Elnjahl Dott
Soltgliebem; biefe Sdjrift ift inbeg immerhin beghalb
mehr wert, Weil fie nicht hnltlofe ©pefulation, fonbem
etn wenn auch noch fotrodner Seitrag jur ©rgritnbung
ber Statur beg Soltgliebeg ift. Siel h ö h e r fteht Sub»
wig S u ß ler g »©lementarmelobif« (1879), bie Don
Einfang an SJtelobifcheg unb 3tl)tytf)mifcheg ungetrennt
im Eluge behält.
Sie Klage, baß eg noch leine Sljeorie ber 3Mobie
gäbe, Welche mit ©mpljafe bereits 3Reid)a anftintmte,
eine folche ju geben Derljeißenb, finben Wir mit gleichem
Serfprechen bei SKary u. a. unb nun auch bei Si)der»
hoff Wieber. Elber fie tonnten aEe nicht halten, wa3 fte
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Derfpradjen, unb jWar einfach barurn, Weil HMobiert d)iäntuäber kompofitionälehre« (1889, 2 .Aufl. 1897).
oljne 3i()l)tbmuä unb ohne (immanente) §arntoniE ein ©in bebeutfanteä ©rgebniä ber Stiemannfdjen Sheorie
Uubing, ein leerer Schatten fiub. 33eber 3J?arj nod) ber BIjrafierung ift eine Berfeinerung ber SJotenfdjrift
Sobe, nod) SReißntann, nod) einer ber anbern, welche in feinen einen großen Seil ber klaDierlitteratur um»
baä Problem beftimmt gelöft ju haben meinten, finb faffettben fogen.ißhrafiertingä auägaben, bie gerabe
auf ben wirtlichen keim unbllrftoff aller ntufifalifdjen im fleinen ben Aufbau ber Sonftüde anfdjaultd) bar»
Bitbungen jurüefgegangen, nämlich baä SJJotiü, ba» legen. Bebeutfame ©rfcheinungen auf bem neuen ©e»
SaftmotiD. ffliarj fühlt jWar, baß baä ber richtige 2Beg biete ber Sitteratur ber '^hrafierungätheorie finb bie
Wäre, unb beginnt ben Abfdjnitt, ber oon ber ©rftnbung ©djriften Don Sari g u rf)ä : »Sie ^uEurtft beä mit»
ber SKelobien fjanbelt (Bb. 1, ©. 31), mit .öinweis auf fifalifchen Bortragä« (1884) unb »Sie Freiheit beä
bie SJfotiue; leiber finb biefelben aber nid)t richtig be* ntufifalifchen Bortragä« (1885). ©d)ägbare Beiträge
ftimmt. 9JJarj war befangen in ber burd) bieSaftftriche ju einer Sheorie beä ntufifalifchen 9luäbrucfä gab aud)
unb falfd)en Bögen irregeleiteten DoEtaEEigen s3Uiffaf= D. Slauw ell(»SerB ortrag in bcr9Kufif«, 1883).
fung ber rljljtljmtfdjenBilbungen, unb aud) fehteSiad)» Bebauerlidje SücffäKe in bie Don SSeftphat geaeißelle
folger (jaben ftd) nidjt öon biefem geiler loämad)en Sehrweife jeigt baaegen granj Slullafä »Ser Bortrag
fönnen. Ser 9i()t)t()ntuä fpielt aber überhaupt inäJiarj’ in ber SKufif am ©nbe beä 19. Soljrl)unberS« (1897).
SBerf eine feljr untergeorbnete 3JoEe, unb bejüglidj ©inen nur wenig glücflichen Berfud), um SRientamt
feiner ©lemente wirb auf feine »TOgemeine uJiufit* herum ober über ihn Ijmauäjitfommen, machte 0 .
ieljre« (1839)DerWiefen, bie nur leiber gerabe in biefem Sierfdj mit feiner »SihtjtbntiE, Stjnamif uttb Bh^a»
fünfte feljr fd)Wadj ift. ©in Wenig beaditetcä neue* fierungälehre« (1886). Bemerfmäiüerte 9lnfäge ju
reä aSerf, bie »populären Borträge jur Bilbung einem gortfdjritt in ber Sheorie beä Bortragä enthält
unb Begrünbung eineä mufifalifdjen Urteils« öon 91. SS- ©hriftianiä nadjgelaffeneä SSerf »Saä Ber=
Jpertu. Lüfter (1871—77, 4 Bbe.), baä unter biefem ftänbniä im SlaDierfpicl« (1886). 9tud) ber 91meri»
Xitel eine kompofitionälehre birgt, bie feljr Dieleä faner SB. ©. B. SÄatheWä (»How to uuderstand
Borfrefflidjeä enthält, rneibet aud) bie fonft überall inusic«, 1888, 2 Bbe.) bemüht fid) eifrig um bic Klar»
lcguitg ber ©lemente ber Sorntenlel)re. Sie Schwierig»
ju finbenbe falfd>e Begrünbung ber Sattlehre.
Ser 2Katm, bettt baä Berbienft gebührt, juerft baä Eeit, etnen 33cg ju finben. Wie man bie mufifalifche
SBort auägefprodjen ju haben, Weldfteä bie über un» 3thhthmif, beren Sheorie jegt ihren 9luäbau erfährt,
fern Augen liegenbe Binbe löfte, ift SRubolf SBeft» rationeE lehren föttne, b. h- nicht Dom Satheber, fon»
pljal. 2 SahrjchntelangeSefd)äftiguug mit ber 9ifjl)th» bem ntit fortlaufenber praftifcher Übung, ift gehoben,
mit ber ©riechen wie aitcf) ber utobernen poetifd)en feit baä 2Ku f i f bi Et a t fid) alä üorjiiglidjfteä ffliittel, bic
■Dfetrif, Dort ber eine ftattlidje Sicifje angefeljener $u« Auffaffung u. BorfteEung Don tuetobifd)»rbhthmifdjeti
blifationen jeugt (»ÜÄetrif ber griechifdjen Srantatifer Sonbilbem jtt fräftigen unb ftjftematiid) fortjubilben,
unb Sljrifer«, 1854—65, 3 Bbe.; 2 . Aufl. 1868, mit herauägeftellt hat (Dgl. DJ i e ttt a n n , StotednSuiuS beä
9toßbadj; »Sie Fragmente unb Seljrfäge ber griedji* äJtufitöiEtatä, 1889). gür bie gormenlehre unb 3n»
fdjen 3il)l)t^mitcr«, 1861; »©tyftent ber antifenäiljfyth* ftrumentationälehre finb nod) ju regiftrieren: 3 a ba ä»
mit« 1865; »Sljeorie ber neul)od)beutfd)en äJfetrit«, foljn, »Sie gormen in bem SSefen ber SonEunft«
1870; 2. Aufl. 1877), befähigte ben 9Jid)tmufifer, ben (1889) unb »Sehrbuch ber $Snftrumentation« (1889),
SKuftfem ju fagen, waä ihnen not ttjut. Saä Buch burd; weldje 3 abaäfol)nä »kompofitionälehre« mit
»Allgemeine Sheorie ber mufifalifdjen ;)}f)l)tl)tni£ feit bem Dierten unb fünften Banbe ilirett 9lbfd)luß er»
3 . ©. Bad)« (1880) fprad) eä auä, baß unfer Ber» halten hat. ©b. Brout Ijat fich in feiner gornteitlchrc
ftänbniä für 3i[)t)t()iuiE ganj ttnglaublid) Oerfümmert (»Musicalform«, 1893; »Applied forms«, 1895) be»
ift, unb baß Wir in Sljeorie unb $rajiä nur nod) oon jüglich be89lufweife8 beä^criobenbaueä unb berrnög»
SaEtftridj ju Saftftridj entpfinben. AIS Borläufer lid)cn©töruttgen ber fd)lid)ten ©t)mmctrie burd) Saft»
Don Seftphalä ©djrift unb ihren ©ntt)üüungen muß jaulen (8 = 1, 4 = 5 :c.) an Sientann angefd)loffen.
äJfatl)iä S u ff 1)8 »Traite de l’expression musicale« Ser Slbfdjlufj feineä SBerfeä bilbet eine weitfdjid)tige2>n=
(1873) genannt werben, fofern Suff» alä feinfühliger ftmmcntationälehre(1898,2 Bbe.). 9ln neuenSnflru»
BraEtiEer gegen bie oerfehrten Auffaffungen unb Der» tuentationälehren ift Eein9J?angel, boch finb bie meiften
lehrten Sogenbejeichnungen Dieter ©injelftellen in nur alä brauchbare ipanbbüdjer jit bejeichnen (fo bie
unfern klaffiferaitSgaben proteftiert; bie Anläufe ju Don £>. kling unb bie Dott Slidj. !pofntann); Dgl. aud)
einem ©Aftern ber 9Hji)thmif, bie Sufty macht, finb bie katedjiämen Dott ©b. ^rout (1880) unb .'p. 9Jie=
bagegen nur teilweife geglüeft, junt Seil Wirtlich Der» ntann (1889, 2. Slufl. 1897); bie Arbeit ^routä be»
feljlt. Saß SBeftphal feine Aufgabe nid)t Dotlftänbig anfprudjt einen hohem 33ert unb fteEt fich neben bie
gelöft hot, braucht nicht erft behauptet ju Werben; neue große »iynftrumentenlebre« (»Traite des ine8 ift felbftDerfiänblidj, unb jWar barum, Weil SBeft» struments«) Don gr. 9lug.©eDaert (1885; beutfeh
phai abfoluter Oiljtytbmifer ift unb bie gar fehr großen Don £>. SRicntann, 1887), ein SBerf, baä bem Berlioj»
©inflüffe, WelcheiparntoniE unbWelobiE aufbie©eftal» fchen DoEftänbig gleichwertig, in Dielcr Bejiehuitg aber
tung ber 9il)t)tl)men haben, nicht in Betracht gejogen ihm überlegen ift. Sie gortfegung »Anleitung junt
Ijat. Anbeutungen hierüber machte §. Sfientann Snftrumentieren« (»Cours methodique d'orcliestrain üerfd)iebenen Auflagen über »^tirafierung« (in ben tion«)ifterft jur Hälfte erfchienen(1890). Serbetannte
»©renjboten«, bem »klaDierlehrer« unb im »SUufiEali» belgifehe Diu)ifgcle()rte jeigt fich in beiben Büchern alä
fdjen äSodjenblatt«) fowie in feiner »Bergleidjenben ein Sehrtneifter erften DJqngeä.
»Juftcrfontorc, f. ÜbungäEortore.
klaDierfdjule« (1883, »©tyftern« unb »9J?ethobe«) unb
9)it)fcnifd)c (Sd)riftjciri)cn, f. Stfjriftjcidien.
in bem grunblegenben äöerEe »SKufiEalifdje SljnamiE
ÜWJt)forrl)ijcn, b. h- Bergefellfdjaftung ber Sur*
unb AgogiE, Seljrbudj ber ntufiEalifchen^hrafierung auf
©runb einer SicDifiou ber Sehre oon ber ntufifalifchen jeln mit ‘^iljtuljcelieit, finbet fid), mit Auänohute ber
9Kelrif unb DthtythmiE« (1884). ©r entwarf einen Doll» ;)il)öabinen, .ftarl)opht)Eaceen, ©t)peracectt, s^olt)po^
ftänbigen Sfeuaufbau ber gorntenlehre in feinem »kate» biaeeen, faft in aEen ^flanjenfamilien biä ju bett

Dhjnfter —• Nagetiere.
SKoofen herab. S o h a t fie £>enrif §effeltitantt audh 6 «
einer großen Slnjahl norbifdjer ^flanjenarten fonfta»
tiert unb ftubiert, 9icutec bei Sebcnttoofen (Calypogeia, Lepidozia, Jungerm annia sc.) toerbreitet gefun»
ben. Sßonben d jlo ro p h ty llfre ic n H u m u S b c w o h »
n e r n , Wo fie als ©mährungSBerntittler bei Bielen
Drd)ibeen, Corrallorrhiza in n ata, Epipogon Gmelini, bei N eottia nidus avis, ferner bei Monotropa
hypopitys, ben Weftinbifchen Voysia-Slrten unb ber
©entianee Cotylantliera tenuis Bl. nachgeWicfcn
Würben, hat SBerner SDiagnuS bie N eottia nidus avis
eingebenberunterfudjt. Sei ihr finbet eine regelmäßige,
ftreng gefeglidjgeorbnetemutualiftifdjeShiubiofeftatt.
Unter ber ©pibertniS ber SBurjeln finbet ftch junächft
eine piläfreie 3iinbenfd)id)t, barunter ju äufjerft unb
ju unterft eine Schicht öon fogen. 3 3 erb a u u n g S »
j e d e n unb groifchett ihnen eine Schicht Bott sp ilj=
W i r 15 e 11 e n. 3 n legtem wirb ber sJD2tyforrf)i}apU$ er»
nährt, tritt als echter Sßarafit auf in ringförmig an»
georbneteu Htypljcnäften unb julegt umrinbeten ipt)»
phen, bie nad) ber gäulniS ber SBurjeln frei Werben
unb Sfeuinfeftion bewirten tönnen. 3 n ben S3er»
b a u u n g s j e l l e n bilbet ber Sßilj erft einen b i t t e n
§t$f)«tfnäuel, ber bie 3 eile ganj erfüllt, fobattn be»
generiert, BontSßrotoplaftcn getötet, o er b a u t u ttb ej»
trementiert Wirb. SieSßflanje ift, wie baS früher fchon
granfberatutete, eine p tljB c rb a u e ttb e , boch in bem
Sinne, baß ein fteteriSantpf jW ifdjett bem parafitieren»
ben^ilj uttb ben ihn üerbaucitbcn ©eWeben ber^Jftanje
ftattfinbet, bie^flanje ben SjSarafiten erft befämpft unb
bann fid) ju nuge gemacht hat. 9iad) SB. SJJagnuS
erhält ber $ ilj erft bie Bon ber $flanje aufgenontnte»
nen 3iährftoffe, befonberS Wohl Slmmoniatfalje j c . ,
bte er B ern tu tlid j affiniiliert. Sßei N eottia nidus avis
fpielt ein j Weiter, in ben SBurjeln lebenber Sßilä bie
SRoEe eine§ ^ a r a f ty m b io n te n , inbem er bie ejrfre»
mentierten ^ßilj» unb ^taSmarcfte, bte fogen. Slum»
pen, aufäehrt.
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u n b fie b a b u rd j beS fe lb ftä n b ig e n 9Jät)rfal5erW erbeS
m e h r o b e r W eniger en th e b en .

Mach ©. Stahl liegt ber Sinn ber TOhforrhijenbil»
buttg hauptsächlich barin, baß bie an humuSreidheS
Subftrat gebunbenen »mt)fotrophcn* ^flanjeit bie att
folgen Stanborten ftarfe SonEurrenj um bie
SJäljrfaljc mit beit im öobett Berbreiteten ^iljen
beftehen. Sie fönnen e§ nur baburdh, baß fie fich ge«
wiffe Sßilje tributär gemalt haben, bie ihnen fchon

Sie mt)totropben ^flattjen Wachfen in größter Sir»
tenjahl auf nährfaljarittem ©oben unb jeigen eine für
bie Aufnahme ber Mhrfalje in ihre ©ewebe un^tt»
reidjenbe SBafferjufufjr. 9111c ^flan,;en, benen bie
9Kl)forrhtäenbilbung abgeht (bte »autotrophen« $flan=
*en), jeigen eine ftarfe Sranfpiratiott unb ftarfe 3Baffer=
burd)ftrömung als wesentlichen gaftor für bie felb=
ftänbige3 ufuhr nottScährfaljen unb tönnen auf nähr*
faljanttent Subftrat nur gebeifjen, wenn bie $onfur=
renj ber Sßilje fünftlid) auSgefdjloffen Wirb. So ge«
bieh nach Stahls SJerfudjen 3. 58. ber »autotrophe«
Weiße Senf (Sinapis alba) jwar fräftig auf fterilifiertent SudtenWalbhumuS, bagegen nur fehr füntmerlid)
in bem nicht fterilifierten S3oben gleicher öerlunft.
übrigen fonnte Stahl bei ben einzelnen ^flanjenarten
obligate unb fafuItatiPe 3Jh)fotrophie unterfdjeiben
unb geigte bei ben nur fafultatioen, b. h- gelegentlichen
afthforrhijenpflattäcn bie ajjijtorrljigabilbung int ein»
jelnen einen wechfelnben unb namentlich bomStanb»
ort abhängigen ©rab.
$ a fo b
eter, bän. Theolog. Sein
Seben befd)rieb H .SdjW anenflügel: »Jakob Peter
M., haus personlighed og forfatterskab« (Sb. 1,
ffiopenh. 1900).
9Jh)tilcnc hatte infolge B on Trodenljett 1899 eine
fdjlechte Dltbenernte (faum 2000 Son. im SBerte Bon
ca. 600,000 9J?t. gegen 30,000 T. b o n borjüglicher
•Qualität im V o r ja h r e ) , fo baß ©in» unb SluSfuhr fo=
WieSolleinnahmen, biefe um 44 Sßroj., jurüdgegangen
ftnb. Ser SdjiffSbertehr nimmt fortgefegt ju, bod) ift
bieffonfurrenj fo gcmaltig, ba| fie auf bie Sauer nidjt
ohne Schaben für bie ganje Sd)iffahrt im öfilichcit
9Kittelmeerbecfen bleiben tann. 1899 betrug ber SSer»
teljr 1613Saiitpfer bon 760,167 Meg.»SonS unb 3306
Segelfchiffe Bon 28,112 S . (gegen 1324 Sampfer B on
596,106 S . unb 3042 Segelfchiffe B on 28,148 Z . in
1898 unb 1114 Santpfer Bon 513,574 S. uttb 2456
Segelfchiffe B on 27,221 S . in 1897). Sarunter be»
fanbett fich 812 türfifdje Sampfer B on 231,971 S.,
129 üftcrreichifch*ungarifche u o n 61,570 S., 382 grie»
djifche Bon 144,896, 73 ruffifdje b o n 98,796 S., 183
britifd)e b o n 90,149 S. ic.

9Jageticrc. 9JJit SluSnahnte ber Sagomorphett (§a=
fen unb ^feifhafen) befigen alle 9i. auf jeber Seite beS
Ober» uttb UnterfieferS nur einen ntcifielförmtgen,
immerwachfenben SJagejahn, Worauf jeberfeitS im®e»
biß eine grofje Sücfe folgt, bie burch Sd)Wunb bon
Sdhneibejähnen, ©cfjähiten unb ^räm olaren cntftnn»
ben ift. Siefe Sücfe ift berfdjieben Weit auSgcbilbet.
Sie Sagontorphen befigett hinter bent großen 9fage»
jaljn noch c' n fletneS, rubintcntäreS Schneibejähnchen,
unb bann folgen nad) ber Süde brei $räntolaren im
Ober» unb gwet im Unterliefer, ©in Teil ber Sfiuro»
tttorphen (©ichhomdien oerwanbten) hat oben uttb utt»
ten nod) einen w eitern^räntolar berloren, unb beiben
Hcijuntorphen (ntäufeartigeit) fönnen bie ^räntolarcn
fämtlich unb fogar nod) ein 9 M a r bem Sd)Wunbe
BerfaEen fein. S e r 3af)»wed)fel b e r 9f. ift (W ieber mit
Ausnahme ber Sagontorphen, bei benen and) ber ru»

bimentäre Schneibejahit gew echfclt Wirb) auf bte $rä=
molaren befchränft; auch biefe werben Bielfad) fchon Bor
ber ©eburt g eW edjfelt, fo b a ß anfd)eincnb bie 9t. auf
bent SBege fin b , b e tt3 a h n w c d ) ic l gänjlid) ju berlieren.
9fad) ber ältern 91nfchaiutng foEte ber 9Jagejahn
bem erften Schneibejahn ber anbem Säuger entfpre»
djen, aber 9iehrittg wies bereits 1875 nach, baß ber
äweite Schneibesahn jutn SJagejahn geworben fei, roaS
©opc auf ©runb paläonto!ogifd)er gunbe uttb 9lbloff
burch bie entwidetung3gefd)id)tliche Verfolgung am
©ntbrtjo betätigten. 9löloff fanb bei 3tefcln (Spermophilus citellus unb leptodacty lus) B o r bent 9iagcjal)n
oben wie unten ein rubimentäreS Sdjneibcjähndjen,
unb im Oberfiefer liefe ftch bet beiben Slrten noch bie
Slnlage beS britten Sdjneibejahn» erfennen. Sin ©nt»
brl)onett jweier ©id)hörnd)ett B on S3orneo (Soiurus
Prevostei unb Brook ei) war ebenfaES oben Wieunten
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üor bem 9tagejaljn ein bereits öerfalfter erfter ©djneibe»
jahn öorljanben, ebenfo im Dberfiefer öerfalfte 9ln=
lagen eines brüten ©djneibejafjnS unb ©puren beS
©cfjaf)nS unb eines jweiten ©rätnolarS. ©ei unferm
einheimifdjen ©idjtjömdjen finb roenige 353odjen nach
ber ©eburt alle biefe Anlagen gefdjwunbett. 9ludj bei
Uttterfud)ung einer großen 9ieit)e öon Muribenembrt)0»
nen unb beim MeerfdjWeindjen mürben, hier im Unter»
liefet, SReftc eines erften ©djneibejatmS gefunben. SaS
heutige 9tagergebiß h°t fich alfo auS einer urfprüng»
lieh gefdjloffenen 3 ahnreil)e entroidelt, bie überwiegende
9tuSbi(bung ber nteißelförmigen Stagejä^ne hat auf
Soften ber anbern 3d)neibejäl)ne, ©cfjäljne unb ©rättto»
laren ftattgefunben. 3 uglei<h haben bie großen Stage»
.jähne infolge ihres beftänbigen SBeiterwadjfenS ben
3 a htt tu e d) f e 1 öertoren. 9lußer bem Milchgebiß fin»
ben fich hier nodj ©puren einer prälaftealen unb einer
öierten 3ahnbilbung (Sentition), wie fie fid) nur bei
ben altem ©äugergruppen (Snfeftiöoren unb ©eut»
lern) nad)Weifett laffen, fo baß man barauS (fließen
muß, eS feien urfprünglid) bei ben Säugetieren überall
oier Sentitionen öorhanben gewefen, öon benen ju»
nädjft bie erfte unb legte fd)Wanben, Wäljrenb bie j Weite
unb britte als Milchgebiß unb bleibenbeS ®ebiß be»
flehen blieben. Sodj fdjeint ber 3Jebuftion£projeß ba»
mit nod) nicht abgefd)ioffen, betttt bie Ijodjfpejinlifierten
formen ftreben jum Monopt)t)obontiSmuS, bei bem
aud) baS Milchgebiß mehr ober Weniger unterbriieft
wirb.—Sie früher auSgefprodjene Vermutung, baß bie
SettfelSfdjrauben (Sämonelij, f. b., 33b. 18) bie
mit ®efteinSmaffe auSgefüllten ®änge eines ntaul»
löurfSartig in ber©rbe lebenben StagerS feien, ift burch
ben gunb eines ©feletts in bem ctuffteigenben Elfte
ber ©djraube beftätigt loorben, unb auch heute noch
gräbt ber ameritanifd)e ®opher ober bie Safdjenratte
(Geomys) einen fchraubenförntigen ®ang feufredjt
bis ju einer Xiefe öon 1,5 m in bie ©rbe; öon bort
auS gräbt fie Wieber feitWärtS 1 m in bie £>öt)e, wor»
auf fie erft ihr geräumiges Steft anlegt, baS gattj mit
feinem trocfneit ©raS auSgepolftert wirb.
9iagiHec, M atth äu s, Komponift, geb. 24. Oft.
1815 inMünfter(Xirol), Schüler öon©retjer in iS ie tt,
geft. 8 . Suli 1874 als MufiföereinSbireftor in 2SnnS»
bruef, fompottierte eine Dper, Symphonien, Meffett,
Männerchore, Sieber.
5»!<tf)rung<<mittclfonttolle, p e r tn a n e tt t e dj e»
tnifche. ©isher Würben bie ©erfälfehungen ber 3tal)»
rungS» unb ©enußntittel baburch befäntpft, baß man
bem Marfte foötel Wie möglich Mufter ber im §an»
bei üorfomtnenben SBaren entnahm, um fie hierauf
auf ihre Sfeinljeit unb ©djtljeit ju unterfudjen. ©ei ber
perm anenten d)entifd)en K on trolle unterwirft
fid) im ©egenfage hierzu ber gabrifant auS freiem
SBiEen ber ftänbigen Sluffidjt einer UnterfttdjungS»
ficlle unb fichert bamit, bei gleichseitiger ©erwenbung
öon unten näher ju erörternber ©arantientar»
feit, bem Käufer bie Unoerfälfdjtljeit, qualitätS»
mäßige ©efchaffenfjeit unb SReinljeit feiner ©rjeug»
niffe. Ser ©orteil biefeS StjftemS liegt barin, baß
ber gabrifant fich gegen bie Kottfurrenj öerfälfdjter
ober ntinbermertiger Jßrobufte fchügt, bie nicht fd)on
burch baS äußere 9lnfeljen bei bem Käufer Mißtrauen
erweefen. Ser 38ieberöerfäufer ober SetaiEift, ber bei
bem beseitigen ©tanbe ber StahrungSmittelgefeg»
gebung am eheften ©efahr läuft, unöerbicnt geftraft
ju Werben, ift für ben ©erlauf ber unter permanenter
djetnifdjer KontroEe ftehenben EIrtifel jeber ©erantwor»
tung enthoben, folangebieffiareinsDriginaloerpacfung

an bie Käufer abgeliefert Wirb, ©erlauft j. 33. heute
ohne ffliffen ein Kleinhänbler margarinhaltige 33ut»
ter, fo öerfäEt er ber ©eftrafung; öerfchafft er fidj
bagegett in 3 u fu n ft bie©utter öon einerMolferei ober
einem Sanbwirte, bie unter permanenter KontroEe
flehen unb ihre SSaren mit ©arantientarfen abgeben,
fo trifft bie ©träfe für ein »©uttermufter«, baS un»
geachtet aEer 9luffidjt attSfchließlich als Margarine
erfannt Wirb, nidjt ihn, fonbern ben fdjulbigen $robit»
jenten. g ü r ben Konfumenten ergibt fich burdj biefeS
©hftent ber für feilte ©efunbheit nicht hoch genug ju
öeranfdjlagenbe ©orteil, baß ihm babttrdj bie Feinheit
unb rid)tige ©efd)affeitheit berjenigen SSaren öerbürgt
wirb, bie öon ben unter KontroEe ftehenben ginnen
auf ben M arlt gebracht werben, woju ihm nod) frei»
fteht, bie bezogene SBare jeberjeit ot)ne Koften einer
Nachprüfung unterziehen ju laffen. S ie »©araittie»
ntarfen« werben nur öon bem ©erbanb attSgegeben
unb auf ben glafchen, ®efäßcn ober ber ©erpaefung
ber fontroEierten SBare angebracht, bautit ber Käufer
biefe auf ben erften ©lief als fontroEiert erfennen fann.

gür bie öfterreid)ifd)e chentifche K on trolle
gelten folgenbe ®runbfäge: 1 ) Seber ©robujent, wel»
djer bie permanente djenüfdje KontroEe für fein ©ro»
buft in Elitfprii(h nimmt, muß brei groben beSfelben
jur llnterfud)ung öorlegen. 2) Siefe ©robett müffen
fid) in Originalö'erpacfung befiitben uttb bie Marfe beS
gabrifanten tragen. 3) SEenn bie wtffenfdjaftlidje Un»
terfudjung ben Schluß geftattet, baß baS ©robttft rein
unb unoerfälfcht ift, fo wirb bie Elnalgfe ber erften
©robe burch ©ergleid) mit foldjen ©robett beftätigt,
bie entweber in ben Nieberlagen ober bei SSieberöer»
fäufem entnommen Würben, ©timtuen bie SRefultate
überein, fo Wirb baS ©robuft acceptiert uttb unter bie
permanente chentifche KontroEe gefteEt. 4) Seber Käufer
eines fontroEierten ©robufts hat baS SJedjt, baSfelbe
foftenfrei unterfudjen ju laffen, unter ber ©ebingung,
baß baSfelbe fich in feiner Driginalöerpacfuitg befinbet.
5) Sie ©ermanenj ber KontroEe Wirb betunbet burd)
häufige unb in unregelmäßigen 3 eiträumen Wieber»
holte Nachprüfungen, bie an ©robett öorgenontmen
Werben, bie entweber ben Sfieberlagen entnommen ober
beiäöieberöerfäufern cingefauft würben. 6)38ennauS
ber KontroEe in irgettb einem Moment ober auS ber
Elnalhfe einer ©robe, bie ein Käufer bringt, heröor»
geht, baß öon ber fontroEierten girma öerfätfcfjte ober
minberWertige Elrtifel in bett Hattbel gebrad)t werben
unb ber Nachweis erbrad)t ift, baß biefe §anblung mit
SBiffen beS ©rjeugerS gefdjelien ift, fo Wirb bie Kon»
troEe aufgehoben. Sn biefem gaEe wirb bie Aufhebung
ber Kontrolle unter ©efanntgabe ber ®rünbe pttbli»
jiert. 7) Sie gabrifanten unb Hänbler, beren ©ro»
bufte jur perutaticitten cbeutifdjen KontroEe attgenom»
ntett Würben, finb berechtigt, bieS in ihren ©rofpeften
unb Slnfünbigungett befannt ju machen.
9fad)bent eifahntitgSgetttäß infolge ber fd)ärfem
9luSübung ber 9f. bie im Snlanbe fdjwerer öertäuf»
liehen öerfälfd)ten Söarett ihren SBeg ins 9luSlanb ju
nehmen fudjen, fo ift eine ausgiebige Hintanljaltung
öon SebenSmitteloerfälfd)ungen öott öorahereitt nur
bann ju getöärtigen, wenn Sn» uttb SluSlattb in bie»
fer ©ejief)ung einheitlich öorgehett. ©S ift baljer eine
© u ro p ä ifd je g b b e r a t i o n b e r p e rm a n e n te n
d )e m ifd )e n K o n tro lle entftanben, ber außer Öfter»
reich bisher grantreich, ©nglattb unb§oEanb beigetre»
ten finb. S ie 3iele biefeS europäifchen ©unbeS finb:
1) 3wifd)ett ben KontroEen ber einjelnettSänber eilten
ftänbigen ©erfehr ju fdhaffen, um baS ©tyftcnt ber per»

üftafmmgäroedjjfel bei Vieren —

manenten djemifdjen Kontrolle möglidjft ju populari*
ficreit. 2) internationale Utettjobcn junt SftadjWeife
ber gälfdjungen ju öereinbareit. 3) Sen KontroH«
firmeit bie 9Köglidjteit 31t bieten, in allen Sänbern
Dorfontmcnbe gälfdjungen ober 9tadjahmungen ihrer
Sßrobutte 31t fonftntieren. 4) ©ine 3entralftelle jn
fc^affert, bie alle Senate fammelt, bie fid) auf Ser»
fälfdjung »on SebenSmitteln unb ©cbraud)Sgegen«
ftänben bejiefjen, um biefeiben artgemein betannt ju
machen uttb baburdj ifjre Unterbrüdung 3Uerleichtern.
'JJahntitgOhicdjfct bet Mieten. Sie gewohnte
Einteilung in gleifdjfreffer, ^flanjenfreffer unbAtteS*
freffer feijrt bei ben Sieren ber öerfdjiebtnften Klaffen
Wieber, ja gewöhnlich and) nod) itt ben einzelnen Orb»
mutgeit, Wie 3. S . bei Käfern, Hautflüglern, Sw « 5
flüglem, bei Beuteltieren uttb Ijöf)ern Säugern. Auf
jeber Stufe haben ficb bie Siere immer öon neuem in
bie ©enüffe ber SBelt geteilt. Samit waren jebeStital
83eränbentngcn in aüen Drgntiftjjtentcn öerbunben,
natuentltd) an ben Sorberfüßett, am 9Jtttnbe (3ertlei«
nerungSapparat) unb in ben SerbauungSorganen. ©S
teuren babei ähnliche ©inridjtungen in Derfdjiebenen
Abteilungen wieber, fo 3. S . SBiebertäuer unter ben
gijdjen. Sabei ift bie SorfteUung Ijcrrfdjcnb, bajj bie
Siere nun feft an bie gewählte ©rnähnmgSWeife ge»
bttttben feien, Wie fie ihnen itjr ©ebiß unb ihr SDiagen
öorfdjreiben. 3tn allgemeinen trifft baS Wot)l 3U, aber
e§ gibt feljrjahlreidje Ausnahmen, unb bei Dielen Sieren
tritt fd)on int Saufe ber perfönlidjen ©ntwidelung ein
regelmäßiger SfafjrungSwccljfcl e in , ncmtentlidj unter
ben Jnfeften, 3. S . bei grüljlingSfliegen ('^((rijganiben),
bereit Saröen im SBaffer als 9(anbtiere leben, währenb
baä erwadjiene ^nfett fidj ber Slumeitnahrung 3u=
Weitbet. Siele SBefpen unb Käfer leben in ber Sugenb
nlsScfjutarojjer in Sieren unb nachher Dott Honig, unb
bie Staupen nicht Weniger Schmetterlinge, bie nur
Honig aufnehmen, 3erfleifd)cn fid) gegenfeitig. 3 unge
geflectte Salamanber ernähren fid) (WenigftenS in ber
©efangenfehaft) öon Algen.
S a gleijchtoft im allgemeinen Diel leichter öerbau*
lid) ift als Sßflatyenfoft, fo erhalten fich ^flnn3enfref»
fer in „ßdtm Don Surre unb 9MißWad)S burd) Ser»
jehntng Don tleinen Sieren aut Seben; Haustiere fref«
fett gle'ifdjfoft halb mit foId)er Sorliebe, bajj fie itjnen
Jaunt wieber abjugewöljnen ift. So werben an ber
Dftfeetüfte Stinber in SeurungSjaljren mit gtfdjett er»
nährt, unb biefe Wirtfdjaftlidje sJJfet!jobe berichtete be»
reits Herobot Don bett Stjratern, bie auf Pfahlbauten
im See SrafiaS Woljnten unb ^ferbe Wie SaftDieh mit
gifdjeit fütterten. SaSfelbe finbet nad) StodWell am
Huronfee ftatt, unb in Kamtfcfjatta Werben nach ©uit»
letnarb sJiferbe, SRinbcr unb alleSHauSöielj mit giidjen
gefüttert. SnSibet fah Sonöalot bie ^ferbe mit rohem
gleifdj ernähren, unb eS Wirb ersählt, baß SiomebeS
feine ^ferbe mit 9Renfdjenfleifdj gefüttert habe. Sie
^onieS ber Sljetlanbinjelit haben fich W att bie gifd)«
toft gewöhnt, baß eine Herbe öon 180 Stücf, bie man
nad) ben Sereinigten Staaten öon 9?orbamerita ge«
bradjt hatte, eiryugeljen brol)te unb fchleunigft an bett
Stranb gebracht werben mußte, Wo fie gifdjtoft unb
Stranbpflansen betommen tonnte. Sdjon bie jungen
biefer Siere 3eigen bie Steigung 3ur gifdjtoft, unb fie
fann ihnen nur allmählich Wieber abgewöhnt werben.
Siele Sanbraubtiere entwideln eine Sorliebe für
gifdjtoft, 3. S . bie HauStafce, Sären, ber 9Kint (Mustela V is o n ) u . a . Unter b e n Affen, bie s u w e tle n
tierifche Q ufpcifc nicht Derfchm ähett, b u rc h fu d jt b e r 3 a »
D an eraffe (Macacus cynomolgus) b aS Seegeftabe a u f
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Krabben unb SBeidjtiere. 3 a^ rei<he Singer, narnent»
lieh bie ©id)börnd)en, ftellen ben Eiern unb ber jungen
Srut Don Sögeln nach > unb bie Sorliebe ber Statten
unb SRäufe für Slcifdj unb tierifdjeS gett ift allgemein
betannt. greilebenbe Siere, bie früher gan3 ober Dor«
jugSWeife Don 'pSflansentoft le b te n , hnben fich 3u Stau*
bent entwidelt, wie ber Sfdjafma(Cynocephalus porcarius), ein fübafritanifdjer HunbStopfaffe, ber feit
einiger 3eit junge Sattglämtner 31t 5erfleifdjett begon«
nen haben foH, um fidj ber Wild) auS ihrem ÜRagen
3U bcmädjtigen, unb ber Keapapagei (Nestor notabilis) 9teufeelanbS, ber bem Süden lebenber Schafe gett*
ftüde entreißt.
Siel feltener ift ber Übergang öon Staubtieren unb
Qnfettenfreffern 3ur ^Sflanjentoft, boch finb bie Klagen
über Sären unb güdjfe, bte H°nig fteljlen ober SBeinberge pliinbem, alt; audj ber Star foH in SBcinbergen
uttb ©ärten fortlaufend mehr Schaben anrid)tcn.
Krähen jeigen nach SBilfon feit 50 fahren eine eigen«
tüntlidje Siebhaberei für SRüben. Son ben glebertttäu«
fen hat fich fdjtm feit ber 3Jäocän3eit eine befonbere
©ruppe, bie glttgljunbe, abgejweigt, bie auSfdjüeßlidj
öon grüßten leben unb in Warmen Sänbern großen
Schaben in ben 5ßflan3Uttgen anridjten. Auch bieiitbifche
Wangufte (Herpestes griseus), bie manöor jehn^at)«
ren nach SBeftinbien öerpflan3t hatte, um bie Statten,
welche bie3 uderrohrpflan3ungen D erW üften, in Sdjran«
te n 3U halten, h a t fich bort in einen argen grudjtpliin«
berer D e rw an b e lt, ber gerabe bie ebelften grüßte (Sa=
nanen, Ananas, ÜDtangoS k .) D or3iel)t, obwohl er auch
bie anbern Sorräte (Sataten, 3 u d e r r o h r tc.) nicht fdjont.
Siefe Sülle D on 'Jiahrungswecbfel geben ein Silb Don
ben Sorgängen, burd) bie fich in ber Soweit bte ©rup«
pen D on pflanjettfreifern uttb ^Raubtieren immer Wie«
ber gefonbert haben; fo hatten bie älteften gormen ber
Slacentafäuger burchweg baS ©ebiß Dott AEeSfrejfern,
au§ bem erftStaubtier«, Wäger« unb SBiebertäuergebiffe
entftanben finb, bie grüd)te D ersehrenben glughunbe
ftammen fidher Dott Snfeftenfreffern ab ;e.
'Jtapoleon, l)9iapoleott I., Kaifer ber granjofen.
AIS gortfetjung ber Sb. 12, S . 761, angegebenen
SBerte Dott g. & affon finb Don bentfelben Serfaffer
nocherfchtenen: »Napoleon inconnu. Papiers inedits
et notes sur sa jeunesse« Oßar. 1895, 2 Sbe.) unb
»Napoleon et sa tainille« (baf. 1897—1900, 4Sbe.);
außerbettt finb 3U erwähnen: Stoloff, 9?. I. (Sb. 3
ber Sammlung »Sortämpfer beS Sahrljunbert»«,
Serl. 1900); »91. I., SSeoolution unb Kaiferreid)«,
hrSg. Don ü.^Sflugl»Harttuna u. a. (baf. 1900); HDl3=
häufen, Ser erfte Konful Sonaparte unb feine beut«
fchen Sefucher (Sonn 1900); © olin , L’education
militaire de N. ($ar. 1900); S ouD ier, Bonaparte
en Italie, 1796 (baf. 1899); über feine ©efangenfehaft
auf St. Helena: Sorb SRofebert), N., last phase
(Sonb. 1900; beutfeh, Seipj. 1901), unb grenteaur,
Napoleon prisonnier. Memoires d’un medecin de
l’empereur ä Sainte-Helene (^äar. 1901).
2) 9t. III. AuS bem 9{ad)lafs sf5roubljonS erfchiett
ein SSerf »Napoleon III, manuscrits inedits (hrSg.
Don Otochel, sf5ar. 1900).
9laft, 9tu n 3io, ital. Kolititer, geb. 1850 in Sra»
pani, ftubierte bie Siechte, Würbe AbDotat unb s$ro»
feffor ber 9tationalötonomie am technifchen Snftitut
feiner Saterftabt, in ber er aud) zeitweilig baS Sürger»
meifteramt betleibete, habilitierte fid) bann in Palermo
als '^rioatbojent füriRedjtäphilofopljie unb erhielt hier
eines^rofeffurfür9tationalötonomieitnb 3{ed)t3Wiffen=
fchaft. 1886 würbe er in bie Seputiertentammer ge*
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Wäl)It; bom 3uni 1898 Big gunt 2J?ai 1899 war er eingufdjliefjen, bie nun bauernb ©eltung behalten müfj«
9Jiinifter ber Sßoften unb Telegrafen int Kabinett ten. 3m ®runbe hat jebeS '-SolE feine eigne, feinem
$eHouj; ant 15.gebe. 1901 würbe er guntUnterrichte« innerften SSefen angenteffene Kultur, unb anberfeitg
minifter im Kabinett 3 <inarbelli ernannt.
gibt eg feing, baS md)t einen großen, ja ben größten
SJlttffattinfdn, f. 9Rentatoei.
Teil feineS SMturbefigeS bon anbem entliehen hätte.
9!atf)Utin$,3)^Sf)ili^^j©ngetharböon. (Seine (Ein beftänbiger Augtaufd) an materiellen wieangeifti«
Biografie fdjrieb bie gürftin (Eleonore SReujj: »l;f)i» gen ©ütern finbet ftatt, ohne bafj boch eine Wirtliche
lipp D. 9?., baS Seben unb SBtrfen bes ©olfSblattfdjrei* Auggleichung entftanbe. Tie (Eigenart ber eingelnen
beiöi (®reifSW. 1900); borauSgegangen War ihre ©olfgfulturen ift nun Wieber ein großes HinbemiS
Schrift »$^ilip)3 9?. ^ugenbjaljre, nad) ©riefen unb ber (Einteilung, ba eS uitgentein fchwer ift, einen ®e«
Tagebüchern« (©erl. 1896).
ftdjtgpuntt gu finben, ber aud) nur eine leiblich ftarfe
92ationa(tfteit, eine auS ber antifentitifdjen ©e« Trennung ber höljern gornten bon ben niebent ge«
Wcgung fjerborgegangene ^arteiberbinbung in grant« ftattet. (ES ift eine eigentümliche, aber immer Wieber«
reich, bie infolge ber Trehfugfadje an '-Bebeutung teljrenbe (Erfcheinung, bafi gerabe Keine, mehr ober
gewann unb fdjliefslid) aud) bie anbem (Segnet beg weniger abgefd)loffen lebenbe SSölfdjen gent irgenb
rabitalen SRinifteriumS S3albecf«3?ouffeau: Klerifale, einen Kulturfeim, ber ihnen irgeitbwie gugeflogen ober
äKotyaliften, ©onapartiften, opportuniftifche unb ple« bon ihnen felbft entwicfelt Worben ift, bis aufg äujjerfte
biSgitäre Dtepublitaner, umfaßte.
Wuchern unb ftch fortbilben laffen, fo bafj fie in biefer
92atfd)otiit$ (9fatfchewitfc£>), © regorT iu ti« einen Hmfid)t felbft bie fortgefdjrittenften Kulturbölter
trow , bulgar. Kolititer (f. SBb. 12, 18,19), nahm int übertteffen. 'Jiirgettbä finbet man g. ©. bie ©erwanbt«
September 1900 wegen Tifferengen mit bem äRinifte* fcbaftSbegiehungen unb «'-Benennungen fo bis gunt
rium3wantfchoWfeine(EntlaffungalSHanbelSminiffer. (Ejtrem entwidelt, wie bei ben amtfeligeit 9luftral«
'JlaturKülter, imöegenfage gu benKnlturbölfem negern, nirgeubS fo ungeheuerlid) berwictelte 3)it)then
bie tiefere, primitibe Sd)td)t ber 9Kenfd)heit (peuples unb fo unenblidje genealogifcbe Siegifter Wie bei man«
primitives ber grangofen). Um einen überblict über djen Siorbanteri tanern unb $olt)neficrn; anbergwo finb
bie 9Renfchheit gu gewinnen, wie er äunt.3 werfe bölfer« eS bie ®utfsformen, WttftanbSregeln, felbft bet ®elb«
fitnblicher gorfdjung mtbebingt erforberlid) ift, bebarf berteljr (f.®elbberSRaturoöI(er), bie mit einem Slufwanb
eg einer möglichft Haren unb einfachen (Einteilung, bie bon 9iad)bcnEen unb i ;l)antafie burchgebilbet unb feft=
nach berfdjiebenen®eficbtgpunften borgenontmen wer« gefteKt finb, bafj ftch fdjliefjlid) baS gange Tafein um bie
ben tann. 5KS gegebene@ruppen finb bie gefeüfchaft« genaue Beobachtung biefer Tinge brel)t. Sieben biefen
liehen ©erbänbe gu betraihten, bie Sippen, Stämme intilbemtafj betonten unb gefdjägtenlErrungcnfdjaften
unb ©ölfer;. bie Anthropologie fchafft, inbem fie bon etfeheinen oft anbre, bie bon ben höher tultibierten
törperlidjenäßertmaten auSgeht, ben '-Begriff ber 3faii'e, ©öltern für ntinbeftenS ebenfo wichtig erachtet werben,
bie Spracbforfdjung ermöglicht mit ben ihr eignen nur in ben bürftigften Anfängen, ober fie fehlen fogar
Hilfsmitteln eine Teilung, bie nidjt immer mit ber gang. 3n biefem Sinne läßt fich auSfprechen, bafj für
gefeUfchaftlidjen unb antf)ropologifdjenübereinftimmt, bie höhere Kultur eine gleichmäßige (Entwidfelung aller
unb auch im rein geograpfjifdjen Sinn ift eine Son« Kräfte unb SebenSmöglichteiten b'egcidjnenb ift, für bie
berung ber 'JÜtatfchbeit in ©tuppen bentbar. Tiefen niebere bagegen eine gewiffe (Einfeitigteit.
9lrten ber (Einteilung tritt eine anbre jur Seite, welche
gür bie®ruppen ber2Renfdjf)eit mit nieberer Kultur
He Kulturljöbe berüdfichtigt unb als bie beiben ift tteuerbingS, befonberS burch ben (Einfluß SajjelS,
Hauptgruppen beS SKenfdjengefdjlechteg bie S . unb ber Sfame 91. allgemein üblich geworben; ihnen fteljen
Kulturbölfer einanber gegenüberfteUt. ©erabe bei ihr bann bie K u lturbölter als höhere Schicht gegen«
tann freilich, Wie fchon biefer ©egenfaj? geigt, noch über. Tie ?lbgrengung gwifchett beiben ift nicht leicht,
weniger als bei ber antljropologifdjen ober fprnd)lid)ett aud) bann nicht, Wenn gwifchen fie noch bte H albt ul«
babon bie 3Jebe fein, bie gange äRenfchheit alg eine turbölter eingefdjoben Werben, Wie baS ebenfaHS
Ungahl eiitgelner Sperfonen gu betrachten, bie man nun bereits SRagcl borgefchlagen hat; eS ift nötig, einen
eütgig nad) berSlrt unb Höhe ihrerKultur in beftimmte j HauptgefichtSpuntt ber (Einteilung gu finben, ber auch
®ruppen gufammenfaffett tönnte; man Wirb immer'; einer fd)ärfern Kritit ftanb hält, unb an ©erfuchen
bie g e f e 11f cha f 1 1i che 3lnorbnung nach Stämmen unb bagu hat eS benn auch nicht gefehlt.
©ölfern gu ®runbe legen niüffen, benn bie Kultur ift
3itr 3eit ber barroiniftifchen Hochflut war bie S3c=
ein (Ergebnis ber gefeUfd)aftlid)en Arbeit unb 35er« hauptung nicht feiten gu hören, bafj felbft im rein an«
erbung, an Welcher ber (Eütgelne immer nur in befchei« tljropologifdjen Sinn Unterfdjiebe gwifdien 9fatur«
benent 9)?aß Anteil hat. Tiefer Anteil tann überbieS unb Kulturoölfem borhanben Wären; Haecfel war ber
aufietorbcnilid) berfd)ieben fein, je nad) bem Atter, ber ?lnficht, baß bie tulturarmen Stämme ben höchftent«
©egabung unb ber (Erstehung ber (Eingelnen; bor allem midelten Tieren näher ftänben als etwa ben heUfar«
bte l)öd)fttultiDicrten © ölfer bilben eine fehr gemifchte bigen (Europäern. Tiefe 91nfd)auungen tönnen als
SKaffe, unter ber fich immer neben Hodjgebitbeten eine überwunbeit gelten; man wirb als braud)6aren Dteft
grojje 3aht Schlechtbegabter unb =(Ergogener finben l)öd)ftenS ben ®ebattten feflhalteit biirfen, baß bie Nei
wirb, wäf)rettb bei tieferftehenben Stämmen eine grö» gung gunt gortfehritt fich >» ben Angehörigen ber
feere ©leichmäßigfeit herrfiht. Tie (Einteilung nad) ber Kulturbölter fchliefelidj als eine 9lct ©ehtrnbispofition
ilultur()ö£)e tann alfo nur bie fogialen ©ruppett, nidjt beterbt, Welche ben langfant ober gar nicht fortf<hreiten=
bie eingelnen Dfenidjett berücffidjtigen.
ben, mit tbrem3uftanbgufriebcnen9taturbölfernfehlt.
SBie febe (Einteilung ber 9Renfd)f)eit hat freilich «udj TaS geigt fid) auch barin, bafj g. '-8 . ber Sieget weit
biefe etwas KunftlicheS: fie bient, W aS ftetg im Auge fchneEer reift unb fid) geiftig entwicfelt als ber ©uro«
gu behalten ift, nur bagu, einen großen Überblil gu päer, bann aber auf einer gewiffett Stufe ftehen bleibt,
ermöglichen, benn eg ift gar nicht ttjunlicl), b a S Wun« Währenb jener noch über biefe Stufe fjinauSwächft.
berbare, beftänbig W achfenbe, fich untbilbenbe unb Slber amh bei uns finb eS immer nur (Eingelne, bie
ertteuerabe SBefen ber 9Renfd)heit tn f ta rr e gormeln an bem SBeiterbau ber Kultur arbeiten, ber Unterfchieb

9iaturPÖlfer (llnterfdjiebe jtuifdjcn Natur» unb Kutturöötfem).
ift alfo nicht feljr burdjgreifenb, mie fid) bag aud) tut
©ehimgewidjt augfprid)t, bag bei ben tjöherftehenben
Söllern nur im Surd)fdjnitt bebeutenber ift nt» bei
ben primitiöen.
Sag SBort NaturöolE felbft Weift auf einen anbem
©efidjtgpunEt hi«: i>ic Sölter, bie man unter biefent
Namen sufamntenfaßt, ftcfjen, im guten Wie im fdjlim»
nten Sinne, ber N atur naher als Wir. Sie Kultur
unb aEe bie materiellen Singe, bie burd) fie umgebil»
bet werben, fd)ieben fich Wie eine trennenbe Sd)idjt
3iöifdjen bie Natur unb bie Menfcbett: Wir benEen ja
öielfadj felbft in Gegriffen unb gornteln, bie erft burch
bieSlrbeit ungejählter ©enerationen abgeleitet ober ju=
fammengefiigt worben ftnb; Wir ftehen in unferm Stmn
unb Hanbeln nid)t mehr unter bem unmittelbaren ©in*
fluß ber natürlichen Serljältniffe, bentt Wir haben ja
felbft burd) bie Kulturarbeit biefe Sßerljältniffe teilweife
umgcftaltet, un§ bttreh Einpflanzungen öott ©ewädj»
fen, Sierjucht, burd) Stleibung, ©eräte, ben Sau Iünft=
lieber 2Bohnftätten k . mit einer 3 one unferg ©inftuffeg
umgeben unb ung bem Bwang unb ber Not ber Na»
tur Dielfad) entjogen. Elber ba auch bie tiefftftehenben
Sölter eine gemiffe Kultur hefigen, hanbelt eg fich l)ier
nur um einen grabweifen Uitterfdjieb, ber Wenig ge»
eignet ift, bie Sremuutgglinien jwifchen Natur» unb
KuIturöötEern ju beftimmen. Man Wirb fich heffer
au bie mehr äußerlidien Serfdjtebenljeiten halten, wie
fie ber Sefig ober Nidjtbeftg beftimmter Kulturgüter
bebingt. Sie hier folgenbe SarfteHung nimmt im
loefentlidjen auf bie nadjfteljenben ergätijenben Spe»
äialartiEel beg KonöerfationS»SejiEong Sejug:

Stcferbaub.9tatur©ölfer(33b.21).
£id)tung b. 9t. (33b. 21).
(Selb ber 9t. (33b. 21).
©eräteb. 9t., mit $afel (33b.19).
©eiuerbe b. 9t. (33b. 21).
£au3tiere (33b. 21).
Äunft b. 9t., mit Safel (33b. 21).
SJtufif b. 9t. (33b. 21).
S&oljnungen b. 9t..,

9taudfjsunb ©dfjnupfgeräte, mit
Xafel (»b. 21).
(Schiffbaub. 9t., m.Safel(33b.21).
©Treiben (33b. 21).
£otenbeftattung, mit Xafel
(33b. 20).
SBaffenb. 9t., mit SCafel(33b. 18).
s ©ntftet)ung,m.Xafel(33b.21).
mit Safel (33b. 19).

Sag Widjtigfte unb braitdjbarfte Kulturgut ber er»
Wcihnten Elrt ift 3Weifeilog bie Schrift. äBenn bie
Kultur eine ©rbfehaft ift, bie in ber £>nuptfad)e im ©e=
bächtnig ber Menfd)(jeit überliefert wirb, fo muß ein
Mittel, bag biefeg ©ebädjtnig ungeheuer erftärlt ober
ganj erfegt, öott unermeßlicher Sebeittung für bie
Kultur, feine ©rfinbung ein Martftein in ber ©nt»
wicfelung fein. 5 Sn ber Sljat empfiehlt fidj bie ©djrift
wohl am heften alg ©inteilunggmittel, fohalb eg fi«h
um einen rafdjen unb letblid) genauen überblid hfln»
beit, ©ans fd)arf ift auch itt biefent gaEe bie Sren»
nungglinie nid)t, ba bie meiften N. bie Einfänge ber
Süberfdjrift fennen; aber bie eigentlichen ©chrift»
fhftente, bie mit Hilfe befottberer Schreibgeräte (f. ©cfirei»
beit) alg aHgenteine Serftänbigunggntittel öerwenbet
werben, heben fich boch fenntlid) genug öon biefen
ungefd)idten Serfudjen ab.
Elttdj aller übrige Kulturbefig fann, allerbingg nur
mit $orfid)t, jur ©haratterifierung unb Sonberung
jjerangejogen werben. Sie Elbgrenjun^ ift in neuerer
geit immer fchärfer geworben,nad)bem fich burd) bie ©r»
finbung ber Sampfntafdjinen, elettrifchen Motoren k .
eine ganje Neihe früher einfacherer ©eräte unb Stiert»
jeitge öoHig umaehitbet hat unb zahlreiche neue gor»
nten entftanben finb. Sag gilt befonberg öont Sd)iff»
bau (f. b.). Sei anbem Elrteit beg Kulturbefigeg, Wie
benSSoIjnungen (f. b., Sb. 19), haben biefeNeuerungen
mehr mittelbar, aber cbenfaKg fehr entfd)ieben gewirtt.

509

Sie SESaffen (f. b., Sb. 18) finb fchon burch etne ältere
©rfinbung, bie beg Sd)icßputöerg, großenteilg grünb»
lieh umgeftaltet worben unb mit ihnen bie Krieggfunft
überhaupt. Siet weniger fcharf finb bie Unterfd)iebe
hei © erätf(haften, bie gewiffen ©enüffen ober Sergttü»
gungett bienen, 3. S . bei ben Nauchgeräten (f. b.),
benn bejeichnenberweife wibmeit bie N. gerabe biefen
Singen gern ein großeg Maß öott Slrbeit u. Nachbenten.
Elud) auf bem wirtfdjaftlichen ©ebiete hat man
nach Mertmalen ber Sonberung gefudjt. Sippert fieht
in bem ^rinjip b erSebengfürforge bag Haupt»
Eennjeidjen, bag bie KulturöölEer öon ben Naturööl»
tem fcheibet. SBenn Nagel bie S ew eglich teit ber
N. gegenüber ber SeßhaftigEeit ber Kulturträger her»
öorhebt, fo weift er bamit im ©runb attd) auf einen
Wirtfdjaftlichen Ünterfdjieb hin: SSag bie Seweglichteit
öieter primitioer Stämme öeranlaßt, ift bie Elrt beg
Nahrunggerwerbg, benn entweber treiben fie nur an»
eignenbe 2Sirtfd)aft, fo baß fie geswungen finb, ein
größereg ©ebiet auf beftänbigen Söanberungen aug»
jubeuten, ober fie tennen nur bie einfadjfte Elrt beg
Etcferbaueg (f. b.) ohne Süngung, fo baß fie häufig
bie gelber ober felbft ben SBohnort Wedjfeln müffen,
ober enblidj fie befd)äftigen fid) mit Sieb3ud)t, bie fte
junt nomabifdjen llmljersieljen nötigt. Man hat öott
biefem Stanbpuntt aug auch neuerbingg bie pritnitiö»
ftett Stämme, bie Weber Elcferbau nod) Siehäudjt Een»
nen, alg niebrigfte Schicht öon ben höhern Naturööl»
Eern getrennt unb fie alg unftete Sölter (Sdjurg),
Sammler (Hnhn) ober niebere Säger (©roße) ben an»
bern gegenübergefteOt.
allgemeinen fantt man
fagen, baß ber Menfd) um fo fefter mit bem Sobcn
ber Heimat öerwächft, je Eultiöierter er ift, baß eg fidj
aber öielfach unt uitmerfltcbe Übergänge hanbelt, bie
bag 3>et)en einer feften ©renzlinie erfdjweren. Sane»
ben läßt fich auch eine anbre wirtfchaftlidje Shätigfeit,
bag ©ewerbe (f. b.), alg Unterfdjeibunggmittel heran»
äietjen, ba beffen höhere gönnen ben NaturöölEern im
allgemeinen nicht betannt finb. Selbft bie Elrt ber Sir=
beit ift bei ben NaturöölEern anberg alg bei ben Kul»
turöölfem, fie hat oft etwag Spielenbe», wie bag be=
fonberg aug ben Slrbeitgliebem (ögl. Dichtung ber 9ia=
turöölfer) heröorgeht.
3 weifetlog läßt fich auch mit Hilfe ber ©efell»
fdjaftgtehre ein mehr ober weniger beutlicher ltn*
terfchieb jwifchett Natur» unb Kulturöülfern feftfteEen.
Surch bie Kultur wirb ber einjelne Menfd) felbftän»
biger unb freier, ba er nicht an bie Überlieferungen
unb gonneln feiner nächften Umgebung gebunben ift,
fonbem burd) Sertehr unb Stubium feinen ©efidjtg»
Ereig ju erweitern uttb anerjogene Sorurteile 31t 3er»
ftören öerntag ; ber Eingehörige eineg Naturöotteg ift
öiel enger an bie gegebenen geraten gebunben. Seine
Elbt)ängigteit erftreeft fid) felbft auf bte öerftorbenen
Mitglieber feiner ©ruppe, benen er itt ben gornten
ber Sotenbeftattung (f. b., Sb. 20) unb beg Slljnen»
fultug einen Seit feiner Kräfte unb Sefigtünter wib»
rnet. gerner ift bie Menfchenjaljl ber primitiöem
Stämme meift gering, eine Neigung 3ur Silbung grö»
ßerer Serbänbe faum öorhanben; Wo man öott Söl»
Eem fprechen tann, hanbelt eg fich meift nur um gans
toefer öerbuttbene Maffen, in benen fich ein ®efüt)l ber
©emeinfamfeit nur in fchWachett Einfängen entwidelt
hat. Sie KulturöölEer bagegen bilben Staaten mit
feften ©renjen unb einer organifierten SBerwaltung.
©nblich ift 3u erwähnen, baß bet ben höherftehenben
Söltern ber Segriff beg ^riöateigeittumg ftarE ent»
Widelt ift, Währenb ein mehr ober weniger tmtfaffenber

Kommunismus, namentlich in Bezug auf bie notwen*
bigften SebenSbebitrfniffe, für bieSi.djarafteriftifd) ift.
SJtit ber fojialen ©e&uubenfjeit ber St. hangt ihr
Beharren auf ber einmal erreidjten ©ntwidelungSftufe
eng jufammen; bie gefettfdjaftlichen SJtädjte, bie bon
wefentlid) tonferDatiDerArt finb, hetnttten bie Neigung
jum gortfd)ritt unb junt Erproben neuer SMöglicfjtei*
ten, bie ben KulturDölEern wenigftenS in ben 3eiten
ihrer Kraft eigen zu fein pflegt. Auch in biefem Sinne
läßt fich alfo ein bebeutfamer tlnterfd)ieb zwifdjen ben
beiben Hauptgruppen ber 9D?eitfd)heit feftftellen. 3 um
Seil geht bie @rfd)einung wohl auf geographische
Urfadjen jurüd, beren ©influß auf bieKulturentwide*
lung nid)i unterfdjägt werben barf. Sdjon früh f)at
man erfamtE, baß bie Elimatifd) am meiften wie bte am
wenigften begünftigten Sanbftriche, alfo bie Sief länber
ber STropen einerfeit§, bie ^olargebiete anberfeitS, nientalS Sige hoher Kulturen gewefen finb, baß fid) Diel*
mehr unter ben gemäßigten Breiten unb im Eütjlern
Klima tropifdjer Hodjlänber bie ©efittung am böchftctt
entwidelt h°t; feie erfdjlaffenbe güKe Wie bie allzu
große Kargheit ber Statur finb ihr gleich ungiinftig.
SteuerbingS hatSdjurg auf einen W eitern bebeutfatnen
3ug hingeW tefen, ber mit biefen BerEjälEniffen jufant»
ntenhängt: SieS?. finb ber Statur ihreSäBohnortS har*
monifd) angepaßt, finb gewiffenttaßen eins mit ihr
geworben unb ftrebett auch beShalb auS fich felbft her«
aitS nicf)t nach Beränberungeit; ben KulturDölEern
feljlt biefe Harmonie, unb fie fud)en fie Dergeblich burd)
immer neue ©rfinbungen, burd) immer tieferes gor»
fdjen unb eifrigereg BorwärtSftrebeit zu erreichen.
Siefe innere Unruhe, bie ihnen jur zweiten Statur ge»
worben ift unb ihnen auch feie regelmäßige Arbeit als
eine StoEwenbigEeit beS SafeittS, fa als einen ©enuß
erfdjeinen läßt, ift aber wahrfdjeinlich burch feie geo»
grapljifdjen unb Kimatifcfjen Berhältniffe erft ange»
regt: ber SBechfel ber SafjreSzeiten, ber jur Borforge
für bie 3nfunft unb ju beftänbiger Shätigleit zwingt,
ift Wohl bie ©runburfadje; injügh^ten unb Bab^lo«
nten mögen bie regelmäßigen Ü b e rfd jW e m m u n g e n ber
Ströme in ähnlicher SBeife auf ©haraEter unb SenE*
weife ber BölEer gewirft haben, S o ift beim enblid)
auch ein SSettbeWerb äWifchen bett KulturDölEern felbft
entftanben, ber eS Eeinem D o n ihnen ungeftraft geftat»
tet, in barraonifdje SelbftgenügfamEeit ju üerfinEen;
ein Bolf, baS im gortfehreiten anhält, Wirb balb bei»
feite gebrängt ttnb muß bie güfjrung, auch feie politi»
fchc, an anbre SJtenfchheiESgruppen abgeben, bie noch
unbefriebigte SSünfdje hefigen. SaS ift auch feer tie»
fcre®runb, warum bie St. eine fo geringe SBiberftanbS*
traft gegenüber ben KulturDölEern zeigen, bie ihnen
aud) fonft burd) Kenntniffe jc. überlegen finb.
Ser eben angeführte llnterfd)ieb liegt int (SljaraEter
über im 28iEen, gehört alfo fdjoit bem ©ebiete beS Qn*
nenlebenS an. ©S gibt noch anbre Berfudje, auf bie«
fern ©ebiet eine SrennungSlinie zwifdjen höhertt unb
niebern BölEern zu ziehen. Karl D . b. Steinen hat
barauf hingewiefen, baß bie gähigEeit beS abftraEten
SenEenS nur ben KulturDölEern eigen fei, Währenb bie
St. mehr in EottEreEenBilbern benEe'n unb fpred)eit, unb
er hat bamit zweifellos auf einen tiefen unb Wichtigen
Unterfd)ieb hingebeuieE, ber namenllid) in ber Sprache
fehr fennlltd) herDortritt. 3 tt 3 ufamtnenbang bamit
fteht eine W enig entwicEelte SogiE, eine Steigung zu
fd)iefen unb pljaniafiifdjen Seutungen natürlicher Bor*
gange, bie ftatt zu tlarer ©rEenntniS ber Urfachen unb
feirfungen zu mt)thologifd)en gabeleien führt. Sn
biefem Sinne hat Abel 3tftnufat bie gähigEeit zu

freier Wiffenfcfjaftlidjer gorfdjung als ein
HauptEennzeidjen ber KulturDölfer bezeichnet.
Steht fdjon ber geringe gorfchungStrieb ber St. in
enger Beziehung zu ber harmonifdjenAnpaffung ihres
SafeinS an bie umgebettbe Statur, fo nod) mehr bie
eigentümliche forgloS* heitere S tim m u n g , bie, WaS
Sßefdjel zuerft herDorgefjoben hat, bie printiiiDen Böl«
ter befeelt, ittt ©egenfage zu bem forgen« nnb arbeitS»
Dollen Safein ber KulturDölfer. 3)iatt muß aHerbingä
bebenlen, baß biefe heitere S)c'uf)e ber Staturntenfcben
burch gelegentliche AuSbrüdje Don 2>äbä<-'nt, Seibeti*
fchaft ober Wilbent Schmerz unterbrochen Wirb; im
©runbe läuft bie ©rfdjcinttng barauf hinaus, baß bie
Kulturntenfdjen ihre Kräfte burch beftänbige Arbeit
allmählich entlaben unb infolgebeffen fowobl baSfröh»
liehe Behagen beS StidjtStljunS als baS Wiitenbe AuS*
toben angefantmelter Kraft nur noch in geringem
©rabe Eennen. Sazu Eonttut aber, Wie fchon erwähnt,
bei ben StaturDölfern baS gehlen beS StrebenS nad)
unerreichbaren Sbealen; bie ruhige Selbftgenügfant»
feit unb bie greube an einem bloßen tfjatenlofen Hin*
bämntern, bie ben Staturmenfdjen djarafterifierett,
finben fid) wohl auch bei ben Angehörigen EultiDierter
Böller, finb aber für bie Betreffenben nteift D erljäng *
niSDod, fo baß aud) nod) eine gewiffeAuSlefeüjre3al)l
minbert u. ben ©egenfag zu ben StaturuölEemDerftärtt.
Auf pft)djologifd)e Shatfacbeit führt auch Alfreb
BierEanbt, ber neuerbingS iit einem geiftDolEen SSerEe
(»StaEurDölEer unb KulturDölfer. ©iit Beitrag zur
Sozialpftjdjologie«, Seipz-1896) bie llnterfd)iebe zwi»
fchen Statur* unb KulturDölEern erörtert hat, ben ©e*
genfag zwifdjen beiben ©rupfen ber sHtenfd)Ijcit in ber
Hauptfac^e zurüdf. 3hm liegt baS Haupttennzcidjen
ber St. barin, baß bei ihnen bie meiften SäiltenSafte
u n w illtü riid ), alfo triebartig erfolgen, währenb
bei ben höherfteijenben sHfenfd)en bie Willfürlicheit,
überlegten Hanblungen überwiegen. SKit anbern
äöorten, ber 3 'oang ber ererbten ober aud) eingelern»
ten Sriebe ift bei ben erftem unit)iberftehlicb groß, bei
ben legtern zum guten Seil burch Dernünftige über*
legung gehemmt unb abgelenft. Siefe Aufhaltung ift
jener anbern nahe Derwanbt, bie in ber fozialett ©e*
bunbenheit ber St. beren wichtigfteS SJterEmal erblidt,
nur baß fie bie gegebenen Sfjatfad)en nod) weiter phi*
lofophifd) ju Dcrtiefen fud)t. BierEanbE hat aud) bie
Unterfdjiebe zwifchen Hal6Eultur unb BoÖfultur ein*
gehenb.behattbelt.
©inÜberblictüberbieBerfuche,einefd)ärfereScheibe*
linie zwifdjen Statur* unb KulturDölfern zu ziehen,
Zeigt freilidj, feaß feiner Dott ihnen ganz genügt; faßt
mau fie aber aEe zufantitten, fo tritt bod) ber ©egen*
fag zwifchen ben tiefem unb ben hohem Schichten ber
3Jtenfd)Ijeit Elar Ejeroor unb läßE erfennen, baß eS fid)
hier nicht um eine oberflächliche Sonberung hanbelt.
3m übrigen wäre eS freilich ganz berfehrt, nun bie St.
für eine gleichartige, unentwidelte SKaffe zu halten,
benn jebe ©ruppe ber SJc'enfchheit hat ihre Befonber«
heiteit, bic fidj im geiftigen uttb fioffltdjen Kultttrbefig
am beutlichften zu erEennen geben.
Sftachbem bie KuIEurDölfer lange 3eit auf bie »S8il=
ben« mit naiDent Hodjniut herabgeblidt, gelegentlich
W ohl auch feaS ©lüdt beS StaturzuftanbeS fchwärme*
rif^ wieber herbeigejehnt hatten, ift ntan in neuerer
3eit enblidj zu feer ©rfenntniS gelangt, baß einerfeitS
bie fittlidjen Aufgaben b e r Kultunuenfdiheit gegenüber
ben StaturDölfem burchauS nicht fo leicht unb einfad)
finb, roie eS manchen S Jtiffio n S » unb ito lo n ifa tio n S *
freunbett erfdjienen war, uttb baß anberfeitS eilt ge*

9Jebelftedfe — ÜKeruen.
naueä unb unbefangeneg Stubium ber prhnitiben 3u«
ftänbe uon f)5d)ffet SBidjtigfeit für bie große 2 eljre bom
äJtenfdjeit ift, ju ber fid) gahlreidje, berfjältniämäßig
felbftänbige 38iffenfd)nften (®efd)id)te, VblfäwirtfdjaftSleljrc, Dicligionäfunbe jc.) bod) int ©tunbe nur
Wie 3weige jurn Stamm berljalten. $ie grage nad)
bem Utfprung unb ber ©ntwirfelung beä meitfdjlidjen
KuIturBeftgeä, mag er mm ©erätfdjaften (f. ©cräte,
93b. 19) unb SBaffen (f. b., Sb. 18 unb 21) ober Sitten,
©laubenäformen, Kunft (f. b.), Sichtung (f. b.) unb
9Jtufif (f. b.) utnfaffen, famt nur gelöfi Werben,
Wenn man bie Verfjöltniffe ber 9t. prüfenb ing Auge
faßt. @8 finb einfachere 3 uftänbe unb in bieleitgäUcn
tfjatfäcf)lid) ältere ©ntibicfelunggformen, bie fid) bei
iljnen erhalten haben, fo bafj auf biefe SBeife Sidjl über
bie borgefd)id)tliche äßenfdjljeit unb bie Art, Wie bie
Kultur in ihren Anfängen befdjaffen War, gu erlangen
ift. Siefeä Stubiunt, bem fid) bie bergleidjertbe Völ*
fcrtunbe wibntet, wirb freilich immer mit Vorfidjt gu
Betreiben fein; eg ift ftetg gu bebcnfen, bafi bte9t. jwar
auf eine gleich lange Vergangenheit gurücfblicfen wie
bie Kulturbölter, baß fie aber fteljen geblieben finb,
währenb jene fid) beftänbig fortentwicfelt unb umge«
bilbet Ijabcit. 3Jtan barf bie Vorfahren ber Kultur»
bölfer alfo nicf)t oljne weiteres ben heutigen 9taturbölfertt gieid)ftellen. 3 c eingeljcnber man inbeffen bag
Stubiunt ber 9t. betreibt, befto geringer Wirb biefe 0e=
faljr unb befto bebeutenbere gorfchuitggergebniffe finb
5« erwarten, üßefjr unb mehr finbet bie bergleidjenbe
Völferfunbe lebhafte Anerfennung alä bie SBiffen«
fc^aft, bie gahlreidjen, fefjoix borl)anbenen äBiffeng»
gweigen erft eine fefte ©runblage unb bie erforberlidje
räumliche unb geitliche Vertiefung gu fdjaffen berntag.
9iebelflertc. Vereitg 1863 madjte öolbfdjmibt
barauf aufmerffant, bafi bie Umgebung ber ^lejaben
big 511 einer Entfernung bon 5 0 mit einer äußerft fei«
nett 9tebelmaterie erfüllt fei, jebod) würbe biefe ©nt«
becfuitg bon anbem Aftronomen beftritten, ba eg aud)
in ben großem gemrohren nidjt gelingen wollte, biefe
9i. wal)i'junel)mcn; aud) ber 1860 bott Stempel ent«
bedte fchwadje 9febel bei SJterope würbe erft biel fpäter bon anbter Seite gefeljctt. ©g lag bieg baran, baß
nteifteng biel gu ftarfe Vergrößerungen gebraust wur«
ben, bie biefe fd)Wad)en £icf)tgcbilbe über eine gu große
glädje auäeinanbergogen, Woburdj ihre Hclligfeit na«
türiid) gefdjwädjt würbe. Anberg würbe eg aber, alg
mau begann, photograpfjif(he Aufnahmen ber ^leja«
ben mit furgbrennweitigen Objettiben auggufüljren;
bereits 1885 entbeeften bie ©ebriiber Henri) auf biefe
SSeife einen Ijellen 9iebclflecf bei 9Jtaja unb fpäter aud)
auggebehnte 9tebel in ber Untgcbuttg ber Sßlejaben.
St)ftematifd)e Aufnahmen ber ^lejabengegenb finb
bann nauientlid) bon SSolf in Hetbelberg auSgefüfjrt
worben. Sie Aufnahmen finb mit einem fedjsgöttigett
Voigtlänberfdjen Sßorträtobjeftib unb elfftünbiger ©j«
pofition nuägcführt unb ergeben eine nebelerfüllte
glätte bon 43 Ounbratgrab. ©ine regelmäßige An«
orbnnng ber 9tebelntaterie, bie hauptfädjlid) aug fdjwa«
djen Streifen unb £id)tfnoten befielt, tritt nidjt her«
bor; ant auffälligften finb gwei Streifeit, bie fidj bon
ben ^lejabctt, ber eine nörblid), ber anbre fiiblid) bon
benfelben, big gu 3° nad) Offen erftreefen, aber aud)
bie gange übrige ©egeub ift mit bitterer ober bünne«
rer9iebelmaffe erfüllt; bie ©ntbetfung bon ©olbfdjmibt
ift fomü nad) 30 3af)ren bollfomntctt beftätigt Wor
ben. ®ie größte SSal)rfd)einlid)feit fpridjt bafür, baß
biefe Außennebel mit ben 9tebeln innerhalb ber 'l?le=
jaben unb mit bent ganjeit Stcmftjflem ber ^lejaben
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in phhfifdjer Verbinbung fielen. SibulidjeVerhältniffe
geigt übrigeng bie Umgebung beg Sternbilbeg beg
Drtoit, Wo ebenfalls auggebeljnte 9iebelntaffen burd)
bie Photographie enthüllt ftnb, bie mit bem großen
Orionnebel fowie ber gangen Oriongruppe aud) in bl)t)»
fifdjer Verbinbung gu fteljen fd)etnen. Vgl. SBolf,
®ie Außennebel ber s|51ejaben (9Jtiindj. 1900).
N e l u m b l u m , f. ^eilige spftattjen.

9tcpl)tlt, f. gabeit.
9ic|)tun. ©ine Abplattung beg 9t. bennutete 9JtarlIj
(1886) aug ber Veränberung ber Vahnebene beg 9c'eptuttntonbeg; biefelbe Ijat fiel) nun aug ben neueftett
SDteffungen.alg berechtigt evgcBett. Aug ben Veobad)«
tungen bon Varnarb mit bem 40«3öller ber $erfeä«
Sternwarte ergab fid) eine Abplattung bon V« unb
eine StotationSgeit bon 14 Stunben. H- Strube hat
bie Surcfjmeffer beg 9t. gu 2". 183 unb 2". 238 gemeffen, Woraug fid) ebenfalls bie Abplattung V« ergibt.
'JJernft=^antpe, f. ßleftrifdjeS üictjt, ®. 168.
SJterubft, 2) S iih e ln tin e (9tormann-9t.), bie
SBitWebegKlabierfpielergHalle, Violinfpielerin, ließ
fid) im SBinter 1900/1901 in Verlin nteber.
Slcvüen (Sieuronettleljre). Von jeher hat ber fei
nere Aufbau beg 3entralnerbenft)ftemg ber Unteifu«
chung bie größten Schwierigfeiten bereitet. $ ie neuern
SÄetljoben ber mifroffopifd)en gorfdjung haben im legt«
bergangenen 3 ahrgel)nt biel bagu beigetragen, flarere
Anfchauungen über biefe faft unentwirrbar erfcheinen«
ben Strufturen gu bcmtitteln. llian faßt biefe An«
fd)aumtgen getböhnlid) unter bem 9iamen ber 9teuronenlehre gufamnten. 3 hc gnfolge ift bag gattge
9terben[t)ftem aug Vaufteinen gufammengefegt, bon
benen jeber aug einer 9terbengeüe(©augliengelle) nebft
ben mit ihr berbunbenen unb gu ihr gehörigen gort«
fägen befteht. 9Kinbefteng einer bon biefen ift ein 9teroen«
fortfag unb wirb in feinem weitern Verlauf gu einer
9terbenfafer, bie entweber in ber Körperperipheric
(9)tugfel, ®rüfe, Haut jc.) ober im 3 entralorgan (®e«
him, Stüefenmarf) in eine ©nbbergmeigung lid) aug«
breitet. So ift eine ungeheure Angabi bou ©liebem
gegeben, entfpred)enb ber 3aht ber borhanbenen 9ter«
bengellen; jebeg biefer ©lieber benft man ftch mit ben
9iad)bargliebern nur burdj innige Aneinanberlagerung
ihrer gortfäge berbunben. ®ie 3teigleitung im neroö«
fett 3 entraloigan Würbe battadj fo gu ftanbe fomnten,
baß bie ©rregung bon einer folgen 9terbencinl)eit
(9teuron) auf eine bber mehrere benachbarte über«
fpringt, eine Anfd)auitnggweife, bie bei ben gegen«
W ä rtig e n , bon bielen geteilten Anfidjten ü be r bie eiet«
trifte 9tatur ber 9tetbenleitung feinen pringipiellen
Schwierigfeiten begegnet, gür bte 8tidjtigfeit ber 9teu=
ronenlehre fprcd)en außer ben ©rgebniffen ber m ifroffopifchen, befonberg mit Hilfe ber bon ©olgi etngeführten sDtethoben borgenotttmenen Unterfud)ungen
beä auSgebilbeten Drgang aud) bie Dtefultate ber ©nt«
W icfeluttgggefd)ichte, welche lehrt, baß bie ©runblage
beä 9terbenft)fterag in gelligert ©ebilben (9teuroblaften) gegeben ift, auä beren jebem fefunbär bergweigte
gortfäge (® enbriten) unb 9terbenfafem ty m o t*
fproffen. ®ie fchon bon 3SaHer gefunbene SEfjatfacbe,
baß eine bon ihrer 9terbengeUe abgetrennte 9terbenfafer entartet unb ihre phtjfiologifchengäljigfeiten ein«
büßt, wirb berftänblid), W enn man fie im Sichte ber
9teuronentljeorie betrachtet. $enn ba jebe9terbenfafer
genetifdh unb funftioneH ein Veftanbteil ber 9terbengeHe ift, gu ber fie gehört, unb mit ihr gufantmen eine
nutritibe Einheit btlbet, fo muß ihr Veftefjen an bett
3 ufautmenhang mit bem 3 e H Eö rp e r gebunben fein.

3n neuefter 3eit finb gegen bte 3xirf)tigfeit ber 3!eu=
roncnletjre mancherlei ©ittwänbe erhoben worben, fo
befonberg üon 3lpatl)t), 9?tßl n. a. Man bat angegeben,
baf} jtutfdjen ben einzelnen 3icroeneinl)eitcn Serbin»
bungen enftieren; ja nad) ber 3lnfid)t einzelner be»
ftanbe bie graueSubftanjber nerböfen3entraIorgane,
in benen man bigljer bie 'Jieroen,jeden alg bte Wefent*
lidjften Seftanbtetle angefeben batte, aug einem Sieg
ober ©itter üon feinften 9!erüenfaferelententen (gt»
brillen), bte ade unter fid) zufamntenbängen unb ein
Kontinuum bilbcn foHen. Sie SReroeitzeUen foUen bon
biefen gtbriflen nur burdjfegt werben, obne fie ju
unterbrechen, unb nur eine ernäbrenbe Sebeutung ba»
ben; bagegen foE aEeg bag, Wag ntan alg zentrale
Stiftungen beg 9terüenfbftemg anfiebt, lebigltdj im
gibriEengttter ber grauen Subftanj ablaufen. Stefe
meitgeljenben pbbfiologifdjen Folgerungen bat man
im 3lnfd)luß an ntifroffoptfcbe Sefunbe aus einigen
©yperimenten gezogen, bte Selbe an niebern Sieren
(Safcbenfrebfen) angeftellt bat, bet benen gewiffe ein»
fadje Steflerbcwegungen unb anbre zentrale Seiftuit»
gen nocf) burcb foldje 9lbfd)nitte ibrer ©anglien eine
3 eitlang »ermittelt werben fönnen, aug benen man
bie Körper ber 'JJerDenjeEen operatiu entfernt bat, in
benen alfo im Wefentlidjen nur bag gibriEengitter
ober gibriEenneg iibriggeblicben ift. IJnbeffen bürften
biefe Serfudje, aud) Wenn fie ftcb beftätigen, taurn ju
fo rabtfalett Ünberuttgcn ber bisherigen 3lttfdjauungg»
weife bered)tigen, itadj Welcher jur Erhaltung beg
Mugfeltonug fowie jur Sermittelung beg Übergangs
oon Erregungen fenjwlerSierüeufafem auf utotorifdje
(Sieflerberoeguttg) ©anglienjetlen unbebingt notwen»
big finb. Serbinbungen ber einzelnen Sieurone un»
lereinattber mögen eytflieren; bie fiebre öon ber SReij»
leüung im Jleröenfbftem föttnte ficb aud) mit bem S3e»
fteben eines folcben 3ufammenbange§ abfinben. 3iot=
töcnbig erfdjeint allerbtngg, unb bieg befonberg im
Htnblicf auf bte '.Ausbreitung ber Sfefleybewegungen,
baß bte Erregung üon jebem Seit ber gentralfubftanj
auf aHe anbent übergeben fönne. Ob bieg burcb gort»
Pflanzung in bet Kontinuität gefebiebt ober nur burcb
überfprtngen beg 'Jicijeg ooit einem erregten SReuron
auf feine angelagerten 9tad)barn unb öott biefen auf
bie entfernter« ©lieber, bag ift gleichgültig ober bat
wenigfteng eine nur untergeorbnete Sebeutung. Sie
Sebre öon ben 'Jierücnem!)eiteit würbe aud) beim
9Jad)Weig einer häufigem ober fogar einer allfeitigen
Serbinbung befteljen fönnen; benn baß beftimmte, üon
ie einer 3JerDenzeEebeberrfd)te ffirnäbrungggebiete
befteben, barf nidjt ntebr bezweifelt Werben. Set bem
3 ufantnienbang aber, ber jwifeben nutrittuen unb fünf»
tioneEen Vorgängen in ben Körperelementen befiehl,
tüürbe bieg fdjon genügen, unt ben Jieuronen ibren
tSbarafter aläfunftioneHe ober pbbfiologtfdje Einheiten
31t fiebern. Sgl. Igodje, Sie 3ieuronenle[)re unb ihre
©cgner (Serl. 1899); S eth e, Sic anatomtfdjen ©le»
mente beg 9?erüenfbftemg unb ibre pbbfioloaifcbe Se»
beutung (im »Stologtfdjen 3entralblatt«, 83b. 18);
S er Wo n t, Sag Sieurott in Anatomie unb $bbf'0'
logie (Sortrag auf ber 72. Serfamnthmg ber ©efeE*
fdjaft beutfdjer 9taturforf<ber u. Srjte in 2lacf)en 1900).
‘Jieitjjuitten. Sag beutfdje Sdjuggebtet (S e u t f dj»
3?e tt g u i n e a) umfaßt fegt Kaifer 2Silbelmg»£anb, ben
Stgmard»3Ircbipcl, bte Snfel SougainüiEe in ben
Salomoninfeltt, bie Karolinen unb bie Marianen (obne
©uam). Sie Sln^abl ber feit ©nbe 1900 anfäffigen
©uropäer betrug (obne Oftfaroltnen) 353. §auptWoijn=
pläge finb igerbertgböbe, griebrid) *2Bilf)elmsbafen,

^onape, Saipan unb 3)ap, baiteben nodj Stepljangort
unb bie Umgegenb üon 3iufa an ber 3iorbfüfte üon
9ieumecflenburg. 3?eben ber europäifd)en ©inwattbe»
rung nimmt aud) bie üonSbinefett unb Malaien(3im*
merleuten, Soeben, §änblern, Stenern) fju. 311s widj»
tigeg ©retgnig in gefunbbeitUdjer Schiebung ift berSe*
fueb beg Sd)uggebieteg burcb iVod) (f. b.) an;uie()eit,
nad) beffen 3lnorbnungen bie bigfjer überfüllten Kran»
fenbäufer ftcb balb leerten. 31lg üon Malaria behaftet
fonnten feftgefteHt werben ein großer Seil ber Stufte
üon Kaifer 33ill)elmg=Sanb, ber ©ajeEebalbinfel, ber
3Jorb» unb Dftfüfte üon 3!euntedlenburg, ber grencb»
infein unb ein Seil üon 3?eubannoüer. Sie oftwärtg
üon 'Jieuntedlenburg Itegenben fleinern Qnfeln Wur»
ben alg gan; malariafrei ober nur wenig üon ber»
felben beberrfebt gefunben. ©inbeimtfd) in ftaifer SSil»
belmg»£anb finb Malaria, ein S3anbwurnt (Taenia
imbricata), 3 )a n S (grautböfie), Sungenentäünbuitgen
unb fiungenfatarrlje, Sein» unb 3 tt|igefd)iuüie, ©le»
fantiafig (nur in Konftantinbafen). Surd) ©uropäer
unb Arbeiter finb eingefd)leppt Stjäenterie, Seri-Seri,
3lncbbloflo»>iafig(tropif4e©bIorofe), beit£()inefen feft»
gefteEt, ©bPbilig unb ©onorrböe nidjt häufig, Sb»
pbug fehr feiten. '|5oden werben üou 3 eit ju 3 eit ein»
gefchleppt, fo 1854 in Sßonape, Wo infolgebeffen üon
5000 Söewofjucrii ber Snfel 2000 ftarbeit. 3n s^onape
befinbet ftd) ein großeg, üon ber fpanifdjen Svegierung
erbauteg Kranfenbaug. Sie ©ingebomen probujieren
außer ben '^robuften beg Mcercg nur Slopra unb in
fletnen Mengen Steinnüffe für ben Slugfubrbanbel,
außerbent für bte ©uropäer unb beren 3lrbeiter Saro,
'gamg, Sananen, auch 3ucferrol)r, Maig unb ©aEipg
(manbelartige 3iitffe). 3n ber Slbmiralitätg» uttb
©t. Matthiaggruppe, in 3feubannoüer u. a. ift ba§
Hauptnabrunggmittel ©ago. 3 U eignem ©ebraud)
pflanjen bie ©titgebornen Sabaf, jur ©ewinnung üon
Sautfdjuf hat man fie aber, obfdjon Kautf^ufpflanäen
üielfad) öorhanben ftnb, bigher nicht bewegen fönnen.
Sagegeu bauen fie auf ben weftlidjen Karolinen uitb
Marianen fd)on Kafao unb Kaffee. Sie anfäffigen
europäifcbeii ginnen bauen in ber Hauptiache Äofos»
paltuen, bodj finb audh bie SBerfudje mit Kaffee, Kafao
unb ©antlle gut auggefaEen. Sie Sabafgpflanjungen
ber 3Jeuguinea=Kontpatüe üerfprechen Wieber mebr©r»
folg; eine größere 3lusfuhr üon §olj nadh China aug
9t. ift angebahnt. ©rfjebltdbe 9{inbüiehbeftänbe befigett
bie 9i'cuguiuea»Kompanie inStepbangort unb in §er»
bertgböbe, bie eüangelifi^e Miffion in ©tntbang unb
bie fatbolifdje Miffion in Kinigunan. 3 « ben Karo*
litten finb fleine 9iinbuiel)beftänbe in Kufaie, 3iud,
$onape, 3)ap, ein größerer Seftanb auf ber Marianen»
infei Sinian. Schweinezucht betreiben ©bmefeit mit
gutem ©rfolg in Stepbangort unb Matupt. ©olb
luurbe tut Siamugebiet üon Saitterbad) gefunben, aud)
int füblicben Seile tomntt eg üor. Sie ©infitbr fomrnt
Zimt großem Seil burch ben 3 wifd)enljanbel oon
Stngapore, Sataoia unb St)bnet); fie betrug 1899
big 1900 nad) bem Stgntardf=md)ipel 1,240,925 M f,
nach Katfer SÜStlbelntg^Sanb 377,082 Mf.,bie3lugfuljr
(Kopra, Sabaf, Srepang, Baumwolle, ^erlfcbalen,
Perlmutter, § 0(3) 907,282, be,;. 212,117 Mf. Sag
Sijhuggebtet beugt üier Schiffe, barunter einen 3tegie»
rungsbampfer. Ser 9iorbbeutfd)e 21ol)b berührt auf
feiner neuen Sinie St)bnrt)-.lÖDngfong bte Stationen
Herbertgböhe, gricbrid)»ä3ilbeltusf)afcn, $ßonape unb
Sat)pan. 'jiüftagenturen beftehen in griebrid) »28il»
belutghafen, Stepbangort unb Serlinhafen (3J.), in
HerbertShöbe unb Matupt (33istuai'd»3lrd)ipel), in
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Bottape, ?)ap unb Saljpan. Sec ©tat für 1901 fegte SanbeStheaterS nad) s^rag berufen rourbe, baS unter
bic ©innafjmen unb Aufgaben auf je 809,700 äftf. feiner Seitung einen großen AuffdjWung nafjnt.
feft, al§ 9Jeid)§Jufd)uß rourben 709,100 9Rf. (1900:
92cunuinftcr. Sie Stabt ift 1. April 1901 auS
848,500 2JJf.) gewährt; unter ben 3>al)re3auSga&en ift bemSanbfreife Kiel beS preuß. Kegbej. Schleswig auSbie 3a^lung Don400,000 Hit. an bie Neuguinea ffom» gefdjieben unb bilbet fortan eittett StabttreiS.
ÜHcurottculchrc, f. Kerben.
panie bie bcbeutenbfte. — 3ur Sitteratur über D l:
'Jicufcelattb. Sie BeDölferung ber Kolonie rourbe
Krieger, Neuguinea (Bö. 5 u. 6 Don KirdjhoffS »Bi»
bliothef ber Sänberfunbe«, Serl. 1899, mit Beitragen 30. Qunt 1900, auSfdjließlid) ber ffiaori, auf 760,437
Don A. D. Sancfehitnn, g. D. Sufchan u. a.); Sap» berechnet, fo baß mit ben 1896 gejäljlten 39,854
äJiaori bic ©efanttbebölferung fid) auf 800,291 be*
penbeef, Seutfdj»Sieuguinea (baf. 1901).
8 riti|dj»!Reuguinea. Sie KolonifationSarbeit lief. Sic ©inrooljnerjaljl ber bier bebeutenbften Stäbte
fchreitet fjicr la n g f a m f o r t. S e rS e u tn a n t= @ o u D c m e u r roar roie folgt: Audlanb 52,171, Sunebin 49,641,
unb bie oberften Beamten ber Dier BerwaltungSbejirfe, SBeüington 47,535, ©hriftd)urd) 44,719. Sie 3 flW
in welche bie Kolonie cingeteilt ift, führten ja t)lrcid je ber ©eburtett betrug 1899: 18,835 (9724 münnlidje,
jReifeit a u s unb trugen fo jur beffem Kenntnis beS 9111 weibliche), bie ber ©()cid)ließungeit 5461, bet
S a n b e S bei. © in e Wefentlidje Stiige f)at bie 3Jegie» SobeSfäEe 7680 (4464 männliche, 3216 roeiblid)e).
rung an ben Dier l)ier tf)ätigeii iUiifftonSgefeEfchaften, Auf baS Saufenb entfielen bemnad) 25,12 ©eburten,
ber Sonboner, ber 28eSlet)anifdjen, bet anglifanifdjett 7,28 ©fjefdjließuitgett, 10,24 SobeSfäEe. Sie 3afll ber
(hod)fird)lidjen) SMiffion unb ber tntl)olifd)en TOiffion iUi a o r i betrug 1896: 39,854 (21,673 männliche,
Dom ^eiligen Herjen 3efu. Sie 9tegierung bietet jegt im 18,181 roeiblid)e), roorunterl944 männliche unb 1559
raittlern unb weftlidjen Siftritt Sänbercien für Seibe» roeiblid)e 9J!ifchlinge. Sie Hauptntaffe ber Maori lebl
unb Aderbaujroecfe auS. Sie betreffenben ©ebietsteile auf ber ÜUorbinfel, Don ber obigen ©efamtjaljl beritt»
fdjwanfen im Umfange jwifdjen 510 unb 144,000 ben fic| nur 2544 auf ber Sübittfel. Sie SKnori haben
Heftar. Berfauft roerben an einen Käufer nur ©ebiete noc^ immer einen bebeuteitbenSanbbefig, herauf titelt
Don f)öd)ftenS 20,000 Hcttar. ©in Berggefeg rourbe als 4 MiE. Heftar gefdjägt roirb, rooDon ein anfe()tt»
31. Oft. 1899 erlaffen, baS im roefcntlidjen bem in lieber Seil unter Kultur fteht. Außerbem befigeit fie
GttecnSlanb geltenden entfpridjt. Ser 1898/99 her» 3 WiE. S^afe, 43,000 3!inber unb 87,000 Sdjroeüte.
D o rtreten b e Auffdjwung ift Ijnuptfädjlich burd) eine Ser bei roeitem größere Seil ber Maori fann englifd)
ftärfere ©olbförberung lierD o rg eru fen . (gegenwärtig lefen unb fd)reiben; ifjre 84 Schulen mit 150 Seljrem
iDirb auf brei ©olbfelbent gearbeitet, auf ben jnfeln roerben Don 4000 Spülern uitb Schülerinnen befucht/
ilRifima unb Subeft beS Souifiaben=Ard)ipelS, auf ber Bon ihrem 3Saf)lred)t für baS foloniale Parlament,
3n)el SSooblarf, auf biefen beiben ©olbfelbern ift ber baS jeber boEjährige Maori befigt, machen fieregen ©e»
Betrieb fel)t jurüdgegangen, auf SBooblarf finb nod) brauch, fo baß fie tn baS SiepräfentantenfjauS bier ber
70 ©olbgräber tptig, unb auf bem TOambaregolb» Shrige« gefanbt haben; in bem bon ber Krone er»
felb, unroeit berSübgrenjebonKaiterS8ilIjelmS=Sanb, nannten Dberljaufe figett jroei SKaori. Ser 3i e 11 g i o tt
Id o bie © o lb fu d )e r in bcni bitten llrroalb unb in bem nach roaren nad) bettt 3oifuS bon 1896 bon 703,360
regenreichen Klima burd) Kranfheitcn fdjneE bafjiix- Berfonen 282,809 Anglifaner, 159,952 ^ßreSbhteria*
gerafft roerben. Sie Ausbeute biefeS ©ebietcS roirb ner, 63,373 roeslel)atttfd)e SUethobiften, beutfehe Su=
auf 10,000 llttjen gefdjägt. Dean plant, einen Sieg theraner5538, DJöntifch’Katholif^e 97,525, SSraeliten
D on ^ort 'Ucoreübl) nad) bem SKantbaregebict aitju» 1549, Heiden 3391. Ser © lem entarunterridjt
legen, bod) mußte ein ju biefem 3 >Ded abgefanbter ift böllig frei; 1899 beftanben 1645 ©lementarfdjulen,
Sanbuteffer, burd) bie fcinbfelige Haltung ber ©in» bie bur^fchnittlich Don 108,405 Kinbern befugt rour=
gebornen gejwungeit, nad) Überschreitung ber Oroen ben, mit 1450 Sehrern unb 2164 Sehrerinnett. Sie
Stanlet)=Kctte u n D e rrid jte te r Sad)e roieber uiufeljren. ©innahmen ber Schulen auS ihnen gehörigem Saub=
S e r Berfeljr boEjicljt fid) junt größten eil über ben befig unb Beroilligungen burd) baS Parlament betrugen
Hafen Santnrai (^nfel in ber ©hinaftraße), weniger 508,606, bie Ausgaben bagegen 503,286 Bf&- Sterl.
über Bort SJJoreSbh unb Saru. Sie ©infirtjr betrug 3uBerroaltuttgS= nnbSJnfpettionSjroeden ift bie ganje
1898/99: 52,170, bie Ausfuhr 68,496 $fb. ©terl. Kolonie in 13 UnterrichtSbiftrifte eingeteilt, gür höhere
Hauptpoftcn ber A u s f u h r roaren ©olb 44,185 Bfb. Schulbilbung forgen 25 öffentliche Schulen, bott benen
Sterl., Berlmutterfd)alen 10,284, Sanbelljolj 2920, bie meiften getrennte ©ebäube für Knaben unb 2Räb=
Kopra 2907, KautfchuE 1935, Srepang 1644 $fb. chen haben. An bie Uniberfität bon 9i., bie fein Sehr»
Sterl. Sie Einnahmen betrugen 1898/99: 11,682, förper, fonbern eine BrüfungSbeljörbe ift, fd)ließen fid)
jegt fünf Anftalten an: bag Aucflanb Unibcrfitt) ©ol*
bie Ausgaben 15,582 s|5fb. Sterl.
lege, bie Unioerfität Don ßtago, baS ©anterburt) ©ol*
sJ icuguincal)olj, f. SUtBfjBIjcr.
üttcumaitn, A n gelo, Sänger unb Bühnenleiter, lege, baS Bictoria ©ollege iitäöellingtott unb baS©an»
geb. 18. Aug. 1838 in SSien, ergriff juerft ben tauf* terburt) Slgrieultural ©ottege. 9Ule biefe 91nftalten
iuännifcf)en Beruf, bilbete fid) bann junt Sänger auS finb gut auSgeftattet unb auf eine fidjere ©runblage
unb gehörte feit 1859 als Senorift ben £pernbitf)uen geftellt. Sie anglifanifche Kird)e hat eine Attjahl tf)eo=
ju Krafau, Cbenburg, Breßburg unb 1862—76 ber logifdjer Schulen errichtet, ebenfo ©leutentarfchulen
Sßiener Hofoper an. 1876 rourbe er unter ber Siref- für Knaben unb 9Käbdjeit, auch für Maori. 9iad) bem
tion görfterS als Cpernbiteftor nad) Seipjig gejogen, 3enfuS Don 1896 roaren Don ber männlichen BeDöl*
Don roo auS er bereits einige ©nfemblegaftfpiele (in ferung 81,l Broj. im ftanbe ju lefen unb ju fdjreiben,
Berlin, Sonbon) jur Aufführung boitäöagnerS »SJibe» 2,7 Broj. lonnten nur lefen unb 16,3 Broj. roaren Anal»
hingen« arrangierte, bereit ©elingen iljn Deranlaßte, phabeten; Don ber Weiblichen BeDölferung fonnten 80,l
fein roanbembeS SBagnertheater ins Seben ju rufen Broj. lefen unb fdjreiben, 3,i Broj. nur lefen unb 16,8
(1882), mit bem er bis nad) Italien jog. Sodj über* Broj. Waren Analphabeten. Bon ber ©efamtfumme
itafjnt er ©nbe 1882 bie Sireftion beS StabttljeaterS ber fdjulpflichtigen Kinber befudjten bie ©lementar=
ju Bremen, D on roo er 1885 alSSireftor beS beutfehen fcfjuleit ber Regierung 133,364, BriDat» unb höhere
,
SJietjetä flotto. » S ejito n , 5. Stuft., XXI. Sb.
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-yleiueelanb (SHderbau, Biehjucht, Snbuftrie, Bergbau, £>anbel unb BerEeljr).

©djulen 17,600, gu Haufe unterrichtet Würben 6352. 52,770 S., äufammen atfo 522 galjrgeuge öon 93,523
9t der bau nimmt fortmäfjrenb gu; Einfang 1900 ttuv S., WoBon21,001®. jum§afen Bon ^luctlanb, 55,647
ren bebaut mit SBeijen 107,900 Hettar, mit ipafer % . ju bem BonSunebin unb 6564®. ju bem Bon 2Bel >
159,297, mit ©erfte 19,201, mit Kartoffeln 14,794 lington gehörten. Sie ©ifenbafjncn ber Regierung
Hcttar ic. Ser Bieljftanb betrug 262,390 ©ferbe, Ratten 31. Wärg 1900 auf ber Siorb* unb ©übinfcl
1,210,439 Sinber, 19,348,506 ©cfjafe unb 249,751 eine Sänge Bon 3366 km, auf benen wäfjreitb beS 3al)-©d)weine. 3Kan fdjäyt bag gefamte 9lreal ber Kolonie reä 5,468,284 SReifenbe unb 3,251,716 ®. ©iiter beauf 26,748,576 §>eEtar, WoBon big 31. SKärj 1900 förbert Würben. ®ie ©efamtEofteu ber 3iegierung?=
9,353,188 Hettar Beräußert Waren, aber ohne bag eifenbafjnen betrugen 16,703,887 sl?fb. ©terl., bie ©in=
Sanb, welches bie SJfaori ju Berfd)iebenen Seiten Bon nahmen währenb beg Sa^reg 1,623,891, bie sJlug>
ihrem Befigtum Bertauft ()aben. gür ben 9lderbau gaben 1,052,358 spfb. ©terl. Außerbem beftefjen nod)
foEen geeignet fein 11 Will. Hettav, für 9Beibejwede 278km$riöatbabiten. ®ie ® e l e g r a f) ()e n Ratten 31.
10,9 9Jiiü., aber noef) finb jwei drittel biefeä VtrealS 3J?ärj 1900 eine Sänge öon 11,056 km bei 14,769 km
mit 3Mb bebeeft. 9ll§ Bietjweibe würben 1900 be* ®rat)tlänge; burd) 915 'Jiiuter würben 3,469,631 $ele=
tutgt B on 968 ^erfonen 4,536,469 £>ettar unb B on grannne beförbert, baöon 310,538 burd) bie ^Regierung.
645 ©erfonen in Eieinen s2lbfcf)nitten 488,275 §ettar. Bier Selegrap()enEabel fegen bie beiben 3>nfeln ntit=
3 >n ben legten fahren ift ein Berfud) gemacht woc* einanber in Berbinbung, ein Kabel gef)t öon Söafa»
ben, ärmere gantilien auf Kronlanb anjufiebeln; big ftuata auf ber 'Jc'orbinfel nad) Sfeufübwaleg. ®ag ® e l e»
31. SKärj 1900 Waren 1994 üeute fo angefiebclt Wor= ptjon bat eine weite Berbreitung in ben bebeutenbern
ben, bie 17,046 IjjeEtar unter Kultur gebracht unb Bon Orten ber Kolonie; bie erfte tele^I)onifd)e Berbiubung
ber SRegierung eine Beihilfe B on 25,933 ©fb. ©terl. würbe 1 . Ott. 1881 ju tifjriftdjurd) eröffnet, gegen=
empfangen t)atten. Ulud) wirb foldjen Seuten, bieSBalb- Wärtig finb 20 QentralfteEen unb 20 3{ebenftellen
parjeEen abljoljen, bag 3ied)t jugeftanben, bie Ber= offen. ®ie 'Jlitjat)l ber ©ubitribenten beträgt 7510, bie
teilung beäSatibeS unter fid) oorjunehmen; ber größte Einnahmen erreid)ten 1899: 43,303 sfSfb. ©terl. ®ie
Sanbbefig, ben ein einzelner fo erwerben tann, beträgt ©oft beförberte 1899 burd) 1620 tmter 37,360,671
80 foeftar. Solcfee Siieberlaffungen befinben fid) in Briefe, 1,103,700 Kartenbriefe, 1,643,041 Sßofttartcu,
9ludianb, ipatufesbai, ®aranafi, SBeEington, Otago 17,659,858 Budj* unb 'JÄufterfenbungen, 15,717,388
unb ©outljlanb. 9lm 31. SDiärj 1900 gab eS 50 foldjer 3eitungen unb 223,350 jätete. ®ie ©innabmen beg
9lnfiebelungen mit 30,428 §eEtar, auf bie Berbeife* i(5oft= unb ®elegra£fjenbei>artementg, bie miteinanber
rungen im SBerte öon 95,394 ©fb. ©terl. oerwenbet öereinigt finb, betrugen 448,246 ©fb. ©terl., bie Wug=
waren; 499 ©erfonen Ratten Sanb gewählt, unb 1974 gaben 390,448 'pfb. ©terl. ÜJiit bem 1. San. 1901
lebten in folgen Mnfiebelungen. Qn ber Snbuftrie würbe bag Briefporto auf 1 $enm) ermäßigt, junäd)fl
waren nad) bem 3 enfu3 öon 1896 befdjäftigt 27,389 für ben 3nlanbuertefjr, boch foE biefe Ermäßigung
©erfonen in 2459 Betrieben. 91n Söhnen Würben ge= auch auf anbre Sänber Anwendung finben. ®ie fünf
ja()lt 1,907,592, ber gefdjägte SBert an Sanb, ®e= BanEen ber Kolonie, Bon benen jwei in ber Kolonie
bäuben, 2Jiafd)inen unb fonftigent Waterial betrug felbft begrünbet finb, mit ihren 250 3weiganftalten
5,796,017 unb ber 2>aljreSWert ber erzeugten gabri- in Berfdjiebenen Seiten ber Kolonie hatten 30. 3utti
Eate 9,549,360 ©fb. ©terl. ©S waren oortjanbeu: 34 1900©uthaben intBetrageBon 17,179,676S|äfb.Stcrl.
gabrifen für Sldergeräte, 52 gladjs=, 90 ©etreibe» gegenüber 17,305,384 ©fb. ©terl. ©thulben; Bon ben
ntütjlen, 30 gleifchgefrier» unb Konferoierung«anftal= legtern betrug ber Notenumlauf 1,331,449 $fb. ©teil.
®ag@uthabcti beftanb in gemünztem ©olb 2,617,773
ten, 85 Brauereien, 168 ©olbftampfWerEe u. a.
S et B ergbau probujiert öornehmtidj ©olb unb s^fb. ©terl., ©olb unb ©ilber in Barren 121,262, Sanb»
Kofele. ©olb wirb foWotjl im SlKuBium alg im Ouarj befig 450,696, Söedjfel 1,695,852, Ulnleihen ber 9Je=
gefunben. Sie yiitsbeute betrug 31. iWärj 1900: gierung 646,095, anbre gute Sd)ulboerfd)rcibungcn
1,526,344 ©fb. ©terl., woßon gefunben Würben in 9,414,995 Pfb. ©terl. ®ie öffentlichen ©partaffen
ben ®iftriEten Sludlanb für 625,207, Otago 523,341, hatten 31. ®ej. 1899 einen burch 183,046 ©erfüllen
SBeft ©oaft 376,076 sßfb. ©terl. Sie 3al)l ber Arbeiter eingejahlten Beftanb Bon 5,320,37l©fb.©terl.; Wäf)=
betrug 13,291. 3m gangen ift bisher für 56,339,718 renb beg SJahreg Würben eingejahlt 3,644,980 s$fb.
©fb. ©terl. ©olb auggefiihrt worben. Kotjle wirb aug ©terl., auägejahlt 3,417,299 pfb. ©terl. sJ!ad)beut 1894
160 ©ruben mit 2150 Arbeitern geförbert, auSge= feiteng ber Regierung ein 'Mmt errichtet worben war,
führt würben bis 1899: 211,592 Ion. im SBerte öon bag s?lnfieblem in ©tabt unb Sanb ©etb ju billigen
9,707,538 ©fb. ©terl. Ser Jpaitbel bebt
,ujt 3infen Borfchießen foUte, würben big 31. SDiärj 1900
jebem 3al)r; 1899 betrug bie Einfuhr 8,739,633, bie angemelbet 10,995 ©efiuhe im Betrage Bon 3,711,033
SluSfuhr 11,938,335 ©fb. ©terl. Sie Ijjauptgegen» Bfb.©terl., Bon benen 8452 im Betrage Bon 2,633,440
ftänbe ber Ulusfulir waren SBolle 4,324,627, gefrontes Bfb. ©terl. bewittigt würben, gegen Sicherheiten in
gleifd) 2,088,856, ©olb 1,513,180, ©etreibe 721,506, ^ölje Bon 4,290,321 ©fb. ©terl. ®ie Regierung be«
Kauriharj 607,979, Butter 571,799, Talg 311,649, treibt auch bag Sebens>Oerfid)crungggefd)äft in augge*
Bautjolg 196,749, glad)S (Phormium) 184,411, Käfe behntem Waße, fo baß ©nbe 1900 in Kraft Waren
141,818, Seber98,319, gleifdtfonferüen 90,910, Kot)le 39,366 Policen mit einer Bcrficherunggfumtue Bon
83,085, Kaninchenfelle 81,118 ©fb. ©terl. 3ur ?luS» 10,341,702 ©fb. ©terl. 9lud) ift feit OEtober 1899
fuhr ftellte baS ®ierreid) 8,009,736 ©fb. ©tert., bas eine UnfaEßerftd)erung burch bie iliegietung begrün»
äftineralrcidj 1,644,101, ber Slderbatt 913,678, ber bet worben. 9iad) einer ©d)ägitng betrug ©nbe 1899
SBatb 817,743, bie Snbuftrie 378,066, bie gifd)erei ber SBert beg gefamten ^riBateigeittums 217,587,481
24,208 ©fb. ©terl. ©S liefen 1899 ein 609 ©eefd)iffe ©fb. ©tert., wag auf ben Kopf ber BeoölEerung 288
non 811,183 ® o n ., aug 604 ©eefctjiffe B on 807,866 ©fb. ©terl. ergibt. ®ie©taatSeinnahuten betrugen für
S., bie britifdje glagge ftel)t allen anbern weit Boran. bag 31. SJlärj 1900 enbenbe 2>ahr (einfdjließlid) eineg
Sie Jpanbeläflotte ber Kolonie gätjlte 1 . 3an. 1900: Überfd)uffeg Bon 495,861 ©fb. ©tert. aug bem Bor=
310 ©egelfc^iffe B on 40,753 S£. unb 212Samöfer öon jahr) 6,195,479 ©fb. ©terl., bie Sluggaben 5,290,128

9ieufibmfd)e Unfein — 3ieiitübroaleg.
Pfb. ©terl. Ser Soranfdjlag für 1 9 0 0 — 1 9 0 1 bemaß
bie Stnitafjmcn mit 5 ,4 6 3 ,0 0 0 s$fb. ©terl., bie Slug»
gaben mit 5 ,4 4 1 ,5 2 3 Sßfb. ©terl. ®ie öffentliche ©d^ulb
betrug 3 1 . März 1 9 0 0 nad) Slbzitg ber Slmortifation
4 6 ,9 3 0 ,0 7 6 $b. ©terl., bie jährliche 3al)lung für 3m»
fen unb Slmortifation beträgt 1 ,8 6 3 ,7 3 8 s|5fb. ©terl.,
ber Sdjulbbetrag pro Kopf ber S c D ö ltc ru n g 6 1 5ßfb.
© te rl. 1 3 Schilling. — 3 ur Sitteratur: 9i. D. £ e n b e n »
felb, SJeufeelattb (39b. 9 Dott Kirdjtjoffg »Bibliotfjet
ber Sänberfunbe«, Serl. 1 9 0 0 ) ; S 1 o t) b, NewestEng
land. Impressions o f a democratic traveller in New
Zealand etc. (9?ew Slorl 1 9 0 0 ).
9Jeufibirifd)e ^nfcln (© eologie). Slug bett
geologifd)en ©rgebniffen ber Seifen beg Sarong ©.
SoU entlang ber norbfibirifd)en(£tsmecrfüfle unb nad)
bcnStcufibirifdjenSnfeln fei folgenbeä Ijerüorgeljoben:
Sie größte, S o t el tt t) j, zerfällt in zwei Slbfdjnitte, öon
betten ber öftlidje, baS Sdjmibtgebirge, au» oberfilit»
rifd)cit ßorallentalten mit reifer gautta befteht. Sen
Weftlidjen Seil fegen mittelbeöonifdje Saite unb Sd)ie»
fer mit zahlreichen Strömen unb Sedett oon Staba»
jufammen. s3ln ber ©übrige liegt eine S tolle öon
obertriabifdjen Schiefern, in benett (Sänge öon OliDin»
gefteinen auftreten. Ser l)öd)fte Berg ber Snfel, Ma*
lafatqnstafi (370 m), befteht aug Srappgefteinen
(Safalt). Sluf ber öftlidjften 3nfel ber ©ruppe, 9ieu»
fibirien, flehen im SB. Miocänfdhicfjten an, benen
S3raunfol)lenflöje eingelagert finb. Sluf ber zwifdjen
Kotelnhj unb bem gcftlanbegelegenenSjacbowinfel
treten an öerfdjiebenett Stellen granitifdje Maffeu
Ijeroor. 3ttt übrigen zeigt fie pofttertiäre SlÖlage»
rungen, unb unter biefen laffen fid) am ganzen fttb»
lieben Ufer zmei Horijonte unterfdjeiben. ©in tieferer
befteht aug ©iSntaffen, bie big ju 22 m mächtig finb
uttb öielfach öott (entrechten, mit £el)nt ttnb Sanb»
lagen erfüllten Spalten zertlüftet werben, ©in höherer
Horizont beftel)tau§2el)mfd)id)ten, bieinfüßentSBaffer
abgelagert würben unb währenb beä ganjen Qahreg
nur ljöd)jtcng 15 cm tief auftauen. 2>n biefen gefronten
2 el)mfcf)id)tcn finben fich feljr gut erhaltene SRefte ber
biluöialen gattna: Mantmutzäljne, bie öon frifdjem
©Ifenbein faum zu unterfd)eibeu finb, 3it)ütozerog
(ganze Kabaöer), 5ßferb, Hirfd), Siger j c . , unb einer
üppigen SBalböcgctalion, z- S . ©rlen, bie, nad) auf«
gefunbenen Stammteilen ju urteilen, big zu 6 m
t)od) gewefett fein müffen. Sag SorEommen fo mäcb»
tiger ©iätuaffen tann nur burd) bie Slmtahme erflärt
löerbeit, baß biefeS »Steinei»« ben ilieft ber einftigen
©iäbebeduitg wäbrenb ber ©lazialzeit barfteHt. S a
biefer St)pus ber SiluDialbilbungen fid) aud) auf ben
übrigen 3nfeln fowie auf ben benachbarten geftlanbS»
teilen mieberfinbet, fo ift anzuneljmeit, baß noch Wät)»
renb ber Siluöialzeit bie JJnfeln ntit bem gefllanb Der»
bunben waren. Sluf bent ber Snfel Sjachow gerabe
gegenüberliegettben Heiligen Kap an ber Senatnünbung
finb mehrere alte Sultane, zum Seil mit bcutlidjcr
gontt, gelegen, bie bafaltifdje Saöett geliefert haben.
SfcufübltmlcC. Sie SeDölferung Würbe 30.Suni
1900 auf 1,361,100 Seelen gefchägt, Wonott 729,400
männliche unb 631,700 weibliche. Stjbnet) hatte
438,300, 9iewcaftle 30,000, Broten Hiß 24,000 ©inW.
Sie 3 a^l bec öffentlichen Schulen war 1 .3>an. 1900:
2693 mit 2609 Seljrern unb 2275 Sebrerintten, bie
öon 123,111 Knaben unb 110 ,122 Mäbd)en befud)t
würben; bie Sluggaben bafür betrugen 737,080 $fb.
Sterl. 3" 1053 s$riDatfct)ulen Würben 26,492 ftna=
ben unb 33,667 Mäbdjen burch 3,>47 fiel)rer unter»
richtet. Sie Uniöerfität hatte 49 Sietjrer unb 519 Sttt-
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bierenbe, bie 5 hühent Schulen (eine für Mäbdhen)
37 Seljrer unb 665 Schüler. 3 « görberung beg
Sl d e r b a u e g beftehen Mufterfarmen zu SBagga»
wagga, Battjurft, Moree, SBetlongbar unb Goolabali.
Mit SBeizen waren in ber ganzen Kolonie beftellt
570,466 Hettar, mit Maig 85,879, mit Hafer 11,650,
mit ©erfte 2862, ntitHirfe 674, mit Kartoffeln 13,987
unb 3urferrol)r (ertraggfäljig) 3774, mit SBein 3311,
mit Slpfelfinen 5813 Hettar. Sag ganze unter Kul»
tur befinbliche Slreal mit ©infehluß öon ©arten unb
Obftpflanzungen betrug 1900: 976,387 Hettar. Ser
SBert ber auf ben garmen öerWanbten Mafd)iiten
Würbe auf 2,001,209, ber auf ben Moltereien auf
203,841 unb- ber auf ben Siehftationen auf 722,429
sJ3fb. Sterl. gefchägt. Son bem auf 79,539,200 Hettar
gefchägten Slreal ber Kolonie finb 18,034,484 Hettar
öon Slnfieblern in Slnfpruch genommen. Ser Sieh»
ft a n bbetrug 31. Sej. 1899:482,200 ^ferbe, 1,967,081
iRtnber, 36,213,514 Schafe unb 239,973 Schweine.,
Ser Sietluft beg Sahreg an Sdjafen burch Sürre u. a.
betrug 5,808,029. Sie Slugfuhr bon gefrontem gleifdj,
gleifchtonferöen, ©utter unb Käfe, Schütten unbSpect
fteigt nad)Silbung größerer tapitaliftifd)er©efellfd)af«
tett fchnell. Ser B ergbau liefert jährlich größere
Mengen öon Metallen unb Mineralien. Sie Slugbeute
an ©olb betrug 1899: 496,196 Unzen im SBerte öon
1,751,815 $fb. Sterl., bie öon 19,348 Männern (811
©hmefen) geförbert Würben. Seit ben erften ©nt»
bedungen ftnb 12,862,922 Unzeit in ber ganzen So»
loitie gewonnen Worben. Ser SBert ber Mafd)ineit
beträgt jegt 861,828 $fb. Sterl. Sin Silber würbe
gewonnen für 2,070,657 $fb. «terl., an Kupfer für
399,814, an 3>mt für 98,138, an Siamanten für
10,350, an Opalen für 135,000 ^Sfb. Sterl., an Kohle
aug 39 ©ruben 4,597,028 Son. im SBerte öon 1,325,799
Sßfb. Sterl. Ser ©efamtwert aller Metalle uttb Mine»
ralien, bie 1899 geförbert würben, erreichte ben SBert
Don 6,157,557 ^fb. Sterl., ber feit Slnbegintt geför»
betten ober auggefüljrten 134,064,712 $fb. Sterl.,
Woöoit auf ©olb 47,546,013, auf Kohle 35,647,004,
auf Silber 27,882,997, auf 3hm 10,728,306, auf
Kupfer 7,665,621, auf Branbfchiefer 1,908,482, auf
Opale 376,599 $fb. Sterl. entfallen. Sie 3 n b u ft r i e
befdjäftigt in 2912 gewerblichen Slnftalten 47,063
Männer unb 8583 grauen unb Mafchinen mit 33,080
^ßferbefräften; ber SBert färntlidjer Mafdjiiten unb
SSertzeuge im ©ebraud) betrug 5,640,384 V^fb. Sterl.
Sie Dornebittflen inbuftrieUen Slnftalten waren43Boll*
warenfabrifen, 41 Seife» unb Sid)tefahrilett, 9 Sabafg»
unb3 igarrenfabriten, 19Sautpfzucterfabriten, 1 große
3uderraffinerie, 57 Brauereien, 11 Salgfiebereien, 19
Sc^uh» unb Stiefelfabrifen, 80 Maf)lmüf)lcn, 259
Sägentühlen tt. a. Ser Hanbei ift fowotjl bei ber
©infuhr alg bei ber Slugfuhr in fd)neHeut Steigen;
1899 betrug bie erfte 25,594,315, bie zweite 28,445,446
5ßfb. Sterl., fo baß ber Überfluß ber Slugful)t über
bie ©infuhr 2,851,1515)3fb. Sterl. betrug. Sie öor»
nehmften $often ber Slugfuhr waren SBoKe für
10 ,020,495 33fb. Sterl., Silbererz 1,568,699, Silber»
barren 76,913, Bleifilber 404,728, ©olb 920,173,
©olbnxünzen 384,097, Kohle 1,005,794, gefrorueg
gleifd) 332,637, gleif^tonferDen 185,804, Seber
421,439, Saig 276,706, Butter 340,272, Häute unb
geHe 477,461 s$fb. Sterl. it. a. Sie ©ifettbahnen
ber Regierung hatten 30. 5>un< 1900 eine Sänge Don
4499 km, bic feit Slnbeginn 38,477,269 s4ifb. Sterl.
gctoflet hatten. Beförbert mürben währenb beg 3ahreg
26,486,873 9ieifettbe, 5,342,916 Son. ©üter unb
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188,595 Son. Vieh- SaS roltenbe Material Beftanb thunlidj, Werben bie Knaben militärisch auSgebilbet,
au§ 789 Solomotiöen, 1025 perfonen», 9880 ©üter» fo bafj jegt 4500 Knaben eine militärifdhe Erziehung
wagen u. a. 3nt Vetrieb ftetlte fid) ein Verluft öon erhalten. Sie für bie Verteibigung AuftralienS be'
6135 5)5f&. ©terl. betau». Sie S eleg ra p h en lin ien ftimmte, im Hafen öon Stybnet) ftationierte glotte be»
hatten jur felben 3eit eine Sänge öon 61,949 km ntit fteht jegt auS einem Kreier erfter unb 5 Kreujern
945 Stationen, burd) bte 3,112,063 Selegramttte be* britter Klaffe, 2 Sorpebofanonenbootett, 2 Kano»
förbert Würben. Mit Victoria unb VriSbane ift bie ncnbooten u. a. Siefe glotte foll öernteljrt Werben.
Kolonie lelegraphifcfj bierfad) öerbunben, ntit ©üb» Sie Ausgaben ber Kolonie für VerteibigungSjiricrfe
auftralien jweifach, unb ein 3Weifad)eS birelteS unter» beS auftralifchen VunbeSftaatS betrugen 1899/1900:
feeifd^eS Kabel öerbinbet 9f. mit jjeufeelanb, ein ein» 44,209 $fb. ©terl. Vei ber tftn 20. iyuni 1899 öor*
fadjeS Kabel mit 9JeulaIebottien. (SS würben 1899 an enommenen Abftimmnng über bie 3 ufnmmeitfd)lie=
Kabelbepefchen abgefanbt 31,720, empfangen 23,086. ung ber auftralifdhen Kolonien beS geftlanbeS uub
SaS Selepljonfhftem hat eineSänge öon 4075km, SaSmaniaS 31t einem VitnbeSftaat Würben 107,420
3372 ©teilen finb mit ber Zentrale, 8372 mit bett Stimmen für, 82,741 bagegen abgegeben. — 3 lIl:
Vororten unb 862 mit ber@raffdjaft öerbunben, 1900 Sitteratur: Seele unb 3effert), Admiral Phillip.
Waren 10,119 Selephone im ©ebrnudj. Sie ^oft be» Founding of New South Wales (Sonb. 1899, in
förberte 1899 burd) 1626 Ämter mit 5251 Veantten bem ©amutelwetl »Builders of Greater Britain«),
9)eutra(ttiit^3ciri)cn, ©ettfer, f. Siotcä Sfreuj.
74,686,138 ©riefe, 46,806,590 3eitungen ,13,986,590
Vudhfenbungen :c., 632,470 Kartenbriefe, 1,408,140
9ieU>'})orf (uergrbjjerte ©tabt). Qm Januar 1898
^oftlarten unb 654,474 jätete. Qn 648 ^oftftetlcn Würben bie ©ren3en beS ©tabtgebieteS bebeutenb er»
würben 421,085 ^oftanWeifungen auf 1,436,927 s^fb. weitert, unb bamit WudjS bie Veööllernng bet ©tabt
©terl. angenommen unb 418,855 ^oftanweifungen 9f. faft um baS Soppelte. Sie ©tabt befteht jegt auS
auf 1,466,602 s£fb. ©terl. auSgejahlt. gür ben über* folgenben fünf Seilen (VoroughS):
feeifd)ert Voftbienft ga^Ite 9i. bie ©untttte öon 25,955
^öcöölfcrung 3uroad)3 feit 1890
Slreal
5ßfb. ©terl., 4000 Sßfb. ©terl. Würben an Sieufeelanb
1900
Sßrojent
D J lilo n t.
gejault für bie Sinie ©tjbuet) - ©an granciSco unb
ÜUtanl^attan
(b a ^
7465 $fb. ©terl. für bie Sinie ©ijbnei) - Vancouöer.
185 0 09 3
Siero ?)orf)
54508
SaS 9iation alöerm ö en Würbe 1898 wiefolgtge» » r oalte
}
35,3
200507
nE
. . . .
101 746
fd)ütjt: ^riuatbefig an Sanb 147,318,000 Vfb. ©terl., S ro o flp n . . . 170146
1 166582
39,1
©ebäube unb Verbefferungen 117,709,000, Viehftanb 9iid)m onb . . . 147 950
29.6
67021
30.668.000, perföttlidjeS Eigentum (Mobiliar 2c.) D ueenö . . . .
320736
152999
75.07
15.193.000, Mafdjineit unb HnnbwertSjeug 9,804,000,
3 u fa m m e u :
795086
343 7 202
37,08
Münjen u. EbelntetaUe 8,477,000, SSaren 16,537,000,
Von ber Veööllernng wohnen 2,249,047 in fogen.
©djiffe ber Kolonie 1,384,000, Vergwerle unb baju Senementl)äufem, worin fich ie 3—30 gamüien be»
gehörige Einrichtungen 9,900,000, anbreS Eigentum finben; ber 9ieft in ^riöatt)äufent mit ein ober jW.'i
20.926.000, jufammen 378,116,000 $fb. ©terl. gantilien. 58 ^ 03. finb Eittgebonte, 42 ^ 03. grentbe;
Öffentliches Eigentum an Eifenbatjnen unb Srant» unter legtern befinben fidh weniger Scutfdhe unb 3r»
bahnen 50 MtH. s$fb. ©terl., SBafferöerforgung unb länber, mehr Italiener unb ©lawett als früher. Eine
Kanalifierung 7,950,000, Selegraphen 900,000, §a* Ein3elangabe beS UrfprungS ber 382,715 im 3 .1900
fenanlagen 5,580,000, ©tragen unb'Brüden 14 Mill., Eingewattbcrten im Vergleidj mit frühem Seäennicu
öffentliche ©ebäube 8,500,000, Sfeflbetrag für baS erllärt biefe Veränberung: 23,382 Seutfche, 44,520
öom ©taate öerlaufte Sanb 11,169,700, öffentliche Subett (öor 1898 würben 2>uben nicht gefonbert an»
öerpad)tete Sänbereien 67 Mitt., 3Bafferaufftauung gegeben), 25,200 Srlänber, 99,019 Italiener, 11,353
1.030.000, gefamter öffentlicher Vefig 166,049,700, Magyaren, 46,005 ©lawett, 34,298 ©loWalen unb
ftäbtifcher Vefig 3,655,800 Sßfb. ©terl. Sanad) be» Kroaten, 22,847 ©lanbinaöier. ES lanbeteu in 9J.:
trägt ber SBert beS gefamten Eigentums ber Kolonie
1870
1880
1890
547,821,500 Sßfb. ©terl. Auf jeben Einwohner Eorn»
men baf)cr 281 5ßfb. ©terl. ^riöateigentum unb 126 3 m g a n j e n ........................
388110
462111
488449
$fb. ©terl. öffentliches Eigentum, jufantmett 407 S D e u tfd je ..............................
118225
84638
92427
?ßfb. ©terl. S ie © t a a t 8 einnaljmen betrugen für ^ r l ä t t b e r ..............................
5 6996
71603
5 3024
baS am 30. 3mti 1890 abgelaufene 2>af)r 9,973,736, I t a l i e n e r ..............................
289 1
12354
52 003
S
l
a
r
o
e
n
..............................
113
0
7
031
44220
bie Ausgaben 9,843,751 $fb. ©terl., unter ben leg»
tern ift ein Soften öon 157,985 Vfb- ©terl. für tttili» Verbredher, hilflofe Arme unb tontraltlidj öerpflidhtete
tärifcfje Ausgaben in ©übafrita benterfeuSWert. Sie Arbeiter werben auSgefd)loffen; jugelaffene Einwatt»
StaatSfdjulb betrug 31t gleicher 3eit 65,332,992 Sßfb. berer haben Kopffteuer öon 1 SoUar 3U 3ahlen.
©terl., Wofür an 3infen jährlich 2,369,392 Vfb.
lö ffen ttid je
ic. , W cbäubc.] SaS gefamte
©terl. äu jaljlen finb. Sie 13 in ber Kolonie tljätigen Areal öon Varfen unb öffentlichen plagen beträgt
Vanfett (mit über 400 3tt>eiaanftalten) hatten ein 2738,302 Heftar, unb aufjerbem finb 2085,823 Heftar
Kapital öon 42,552,695 Sßfb. ©terl., gegenüber einer Sanb für benfelben 3 Wed in AuSfidjt genommen. Von
©djutbfiuunte öon 34,269,857 Vfb- ©terl., ber-Koten» bem 267,io Heftar großen Vronyparl finb jegt für ben
umlauf betrug 1,333,341, ber Varbefianb an Münzen neuen Votanifchen ©arten 101,2 Heftar, für bett 3oo=
6,864,640, an MetaH 263,901 Vfb. ©terl. ES befteljcn logifchen ©arten 105,5 Heftar obgetrennt Worben. Ser
537 SegierungSfparfaffen, in benen 179,526 perfonen ©peebwal) am Har'em, öon ber 155. ©traße nad)
äufamtuen ein ©utljaben öon 5,485,035 ^fb. ©terl. St)lentan ©treet, beffen Anlage allein 3 MiH. Soll,
Ratten. Sie m ilitärifd jen ©treitlräfte ber Kolonie getoftet hat, ift 30—45 m breit unb in ber Mitte mit
Würben 1 . 3uli 1900 auf 8615 Mann alter 2Saffen= einer eigentlichen 3iennbaf)n öerfehen, bie, im Surch»
gattungen gebracht, W 03U noch eine ©djügettreferöe fchnitt 24,5 m breit, an fdjönen Sagen ©ammel» unb
öon 1371 Mann tarn. 3n allen ©datiert, fo Weit baS Suntntelplag öon ©portSnteit ift.

Sie SlbjugSfnnäle ftnb 2361,53 km lang; eS wer»
beit täglich 1,415,186,74 hl SSaffer öerbraudjt, bte
burch 2437,28 km öffentliche unb 800,60 km PriDat*
röhren geleitet werben.
Sie 9ltijal)l öon feljr hohen feuerfeften Sauten tjat
feit fünf Sohren in ben alten engen Straßen ber untern
Stabt bebeutenb jugenomnten, Wäfjreitb bie Soften
ihrer Errichtung fich Demtinbert ljaben,ba bie faft auS*
fdjließlidj jur SlttWenbimgfoiitnicitbe Stahlgerippefon*
ftruftion eine leichte äußere Sefleibmtg aus Suffftein,
SKarntor, Serracotta ober®ranit geftattet(Dgl. ben Slrt.
»Hohe Käufer«, Sb. 18, mit Safel). SchneEigfeit
ber bequemen in jebem ©ebäube angebrachten gaf)r*
ftüf)le, bte Dorjüglidjen Apparate für .‘peijitttg, Se*
ieudjtung ttttb Ventilation fowie anbrer Komfort »er«
aitlaffcit immer mehr Slböofaten, Kaufleute, äJcnfler ;c.,
bie itt ber Stabt ihre SüreattS haben, fie ben alten
Sauten öorjujieljen. Einige ber neueften fftiefenljäu*
fer finb; The Bowling Green, Sr. 5 —7 Sroab»
tuat) (19 Stodwerfe, 50X 52 m; §ölje 83 m; Setlei*
bmtg: Sad* unb Suffftein); The Empire, 67— 73
Sroabwalj (20 Stodwerfe, 24X 68 m; £>öl)e 88 m;
Sefleibung: Serraeotta unb Sitffftein); Syndicate,
13—21 $nrf Sow (29 Stodwerfe, 32 X 47 m; ipöfje
98 m, mitXünnen 116,5 m; Sefleibuttg: ©ranit uttb
Serracotta). SaS größte öon allen ift bie eben oolI=
enbete Broacl Exchange an ber Ecfe öon Sroab
Street unb Ejdjange Place, mit Simenfionen öoit
3 1 X 3 2 X 7 2 m, einer ööfje öon 84 m; es enthält
29,730 qm Siireauräunte, bte ju einem SKietjinS
öon burd)fdjnittlidj 2 Sofl. für ben Quabratfuß (nicht
ganj 0,i qm) einen SaljreSertrag öon 640,000 Soll,
abwerfett. Sie IpöSje ber Sauten ift bislang nirgenbS
burd) ein Polijeiöerbot befchränft; baher fud)t jeber
Eigentümer ben SBert feines ©tunbftüdeS burd) Er=
ridhtungöon möglichft Dielen Stodmerfen übereinanber
ju öergrößern. Saburdj haben ftch freilich bie Straßen
öerbunfelt, unb ber Einbrurf, ben bie untere Stabt jegt
macht, hat ftch gegen früher nidjt jutn Sorteil Der*
änbert. Slber aus ber gerne gefeljen, namentlich öon
Srootltyn §eigl)tS auS, Wo man baS eigentliches, hin
ter einem SBalb öon üffiaften erblidt, ift ber Slnblid
überwältigenb; nod) eigenartiger ift er beS9lbettbSöott
einem Sampfer auS, ber in ben £>ubfon Siöer ein*
fährt, wobei bie eleftrifdj erleuchteten Weißen Koloffe
jwifcheit niebent Käufern nadjeiuanber auftauchen.
Sott fonftigen ntobenten Sauten öerbienen befon*
bere Erwähnung: baS nette ©ebäube ber Effeften*
börfe, baS auS Weißem ©eorgta*3Rarntor errichtet
tnirb, foE etne 42 m breite gaffabe an Sroab Street
haben, gefdjmiirft mit gried)tfdjeit Säulen, benen ber
Parijer Sörfe ähnlich; bie £>alle felbft Wirb 1485 qm
nteffen unb 25 m Ijod) fein, gerner: baS jweiftödige
Clearinghouse auS Weißem SJfarntor im griedjifd)en
Senaiffanceftil an ber Eebar Street; bie ipanbelSfaitt*
mer errichtet ein äfjnltdjeS ©ebäube an ber Sibertt)
Street, 30 qm meffenb, auS weißem Serntont*2Jiar*
ntor; baS fdjöne in gleichem Stil errichtete IpauS beS
ülppeEationSgeridjtS, Ecfe ÜWabifon Slöettue unb 25.
Straße; bte an berSeabe* unb Ehamberäftraße im
Sau begriffene neue Hall of Records, mit ntaffiöen
©ranitfaffaben (Simenfionen: 46 X 58 m, 9 Stod*
Werfe, mit 3J?anfarbe 58 m hoch)- $«3 SBalborf*
Slftorialjotel, baS elegantefte ber SBelt, mit einem Koften*
aufwanbe öon 3 9JÜE. Soll. errichtet (61X 107 m,
16 Stodwerfe, 65 m hoch) liegt an ber S.Slöenue, jwi*
fdjen 33. unb 34. Straße. Son Setailgefd)äftSljäufem
werben SintpfonS baS untfangreichfte Sofal hefigen,

wenn ihr SBarenfjauS, Worin aEeS mögliche öerfauft
Wirb, fertig ift. ES wirb errichtet an ber 6 . Slöenue,
jwifdjen 19.unb20.Straße; Simenfionen: 56X 77m,
7 Stodwerfe, 41 m hoch, mit Sufffteinfaffaben. Sie
fd)önften priöatbäufer finb bie bcS öerftorbenen Eor*
neliuS Sanberbilt, jwifchen 57. unb 58. Straße cm
berS.Sloenue; baS ber grau Elarf am SiDerfibeSriöe,
Ede 89. Straße, unb baS im Sau begriffene ipauS
öon Ulnbrew Earnegie an ber 5. Slöenue, jwifdjen 90.
unb 91. Straße (15X30 m, 3 Stodwerfe, 17 m Ijodj).
Sad)bem bie Kunffafabemie ihr fchöneS §auS an ber
23. Straße an eineSebenSöerfichernngSgefeEfdjaft öer*
fauft hat, baut fie ein einftweiligeS KunftfchulljauS
Ede 110 . Straße unb Slmfterbant Sloenue. ßb ber
Plan, ein ©ebäube für einen genteittfaitten amerifa*
ttifchen Salon nad) bem Wufter beS Parifer ju erri«h=
ten, auSgeführt wirb, ift noch ungewiß. Ser neue
glügel bcS KunftntufeuntS an ber 5. Sloenue hat eine
91 m lange gaffabe attS Suffffein, mit herrlichen Sljo*
rett, forinthifcheit Säulen unb Silbfäulen gefchntüdt.
Sn bentfelbeit röntifch*griedjifchen Stile foEen bie be*
ftehenbeit anbem glügel beS KunftntufeumS fpäter
öeränbert Werben. SaS Saturhiftorifdje SKufeunt an
ber Dftfeite öoitt 3entralparf ift ebenfaES mit neuen
glügefn öerfehen worben. Sachbeut baS eljrwürbige,
mit Säulen gefchmüdte QoEamt in SBaE Street an
eine Sanf öerfauft würbe, Wirb für baSfelbe ein fieben
Stod h°f)ci: Siefenbau an Sowling ©reen errichtet,
mit öicr fd)öncn auS ©raitit in franjöfifchem Senaif*
fanceftil befteljenben gaffabeit mit einem geräumigen
£>ofraitm in ber Witte. SiefeS eben angefangene SBerf
wirb eine 3ierbe für baS Sübenbe öon Manhattan
(bie SBiege ber Stabt) Werben.
|U n t e m c ( ) t , ‘t J r e f f e , 'ö il> liu tl)c fc ii.| 3n 507 öf*
fentlichen Schulen Werben 418,951 Kinber öon 10,556
feitenS ber Stabt befolbeten Sehrerit Eoftenfrei erjogett;
ferner in 21 Jpodjfdjulen 11,706 Eleöen öoit 475 pro*
fefforett. Sie (Iolumbia*UniDerfität würbe 1900 öon
3958 Stubenten befudht, einfdjlicßlidj 333 Weiblichen
©efchlechtS, beren befonbere 'Abteilung Sarnarb Eol*
lege genannt ift. 3 U Ehren öon Karl Sdjurg ift ein
beutfdjer Sefjrftuljl geftiftet worben, ebenfo einer ju
Ehren Don CSWalb Ottenborfer in ber Scw Dörfer
Uniöerfität (leiber ftarb Ottenborfer fdjon 15. Sej.
1900). UllS Sertreter ber öffentlichen Weinung hat bie
in ihrer greifjeit unbefchränfte preffe einen großen
Einfluß nicht nur auf Einwohner ber Stabt, fonbern
auf baS gange Sanb. Son ben täglichen Stättera finb
heröorjuheben: »World« (Herausgeber 2sofepb Pu*
liger), in jwet täglichen SluSgaben öon450,000 Srem*
plaren; »Journal« (SB. 3- ^earft), in benfelben 9(u§=
gaben, einfchließlich einer beutfdjen,ntit berfelben Sluf*
lageftärfe; »Herald« (SameS ©orbon Sennett), in jwet
SluSgaben (Ulbenbblatt, »Telegram« genannt), Uluf*
läge 150,000; »Sun« (Paul Sana), in jwei SluS*
gaben, 200,000; »Times« (E. S. SßiEer), 45,000;
»Brooklyn Eagle« (St. Eiair 3Rc Kelwal)), 40,000;
»Sew porter StaatSjeitung« (©eorge ö. Sfal), 40,000;
»Tribüne« (SBljitelara Seib), 25,000, unb »Evening
Post« (^oraee SBhite), mit einer Sluflage Don 25,000.
Sie SBochenfdjriften: »Harper’s« (Sluflage 35,000),
»Collier’s« (200,000), »Outlook« (100,000), »Puck«
(40,000), »Life« (30,000), »Judge« (25,000) haben,
mit SluSnahme ber brei julegt genannten fjuntorifti*
fchen Slätter, an Einfluß Derloren, feitbem ber Um*
fang ber täglichen 3 eitungen jugenommett hat unb ber
preis ber populären TOonatSIjefte gefunfen ift; erftere
toften 1—3 EcntS baS Ejeinplar, legtere 10—35 GentS.

[ 3 nbuftric, .finnbci k.] Sie großen 3u*rraffi=
Sie größten Monatshefte (Magazines) finb: »Munsey’s« (Auflage 500,000), »Mc Clure’s« (350,000), nerien am Song jSlanb«Ufer beä Saft 3iiber, mit
»Cosmopolitan« (250,000), »Century« (100,000), Kontoren int untern Seile bon Söatt Street, beberr«
»Scribner’s« (100,000), »Harper’s« (100,000), »Re fdjen ben 3udennarEt ber SSelt. Sie Jnl)aber ber
view of Reviews« (125,000). Slnt einflußreidjftenfinb Sierbrauereien im obem unb Mittlern Seil bon Man«
Bon ben täglichen 3eitungen: »Post«, »Herald«, »Ti l)attan, in Sronj unb in Srooflyn befigen tl)at(äd)lid)
mes«, »StaatSjeitung«, »Eagle«, »Sun«, »Tribüne«; faft fänttlidje äöirtSljäufer ber Stabt ttnb ihrer Um*
bonMonatSfdjriften: »Century«, »Me Clure’s«, »Har gebung. Herborragenb bertreten finb in 9J. bie Se=
per’s«, »Review of Reviews«, »Scribner’s«. Sie bon EleibungSgewerbe (Kleiber unb Seibwä)d)e für Man
Slftor unb Benor gegriinbcten S ib lio th efen mit ber ner unb grauen); ein großer Seil biefer ©egenftiinbe
Hinterlaffenfd)aft bon Samuel 3. Silben finb unter Wirb in »Sc^Weißbuben« (sweat shops, bgl. Swentiugs
bent Sianten »New York Public Library« bereinigt [tjftem, SBb. 18) im ärmften Stabtbiertel ber Dftieite
tbothen. gür bie auS 600,000 Sänben befteljenbe angefertigt unb bann bon jSraeliten in ibren geräu«
Sammlung totrb jwifdjen ber 40. unb 42. Strafte, an migen Sagerljäufem am Sroabiuat) an bie ©roffiften
ber 5. Slbenue, ein ®ebäube auä weißem Marmor im beä Sanbeä berfauft. Sebeutenbe ißianofortefnbrifen
Sienaiffanceftil errichtet, mit Sefejinimem für Kinber, befinbett ficE) in OueenS mit Sagcrräunten am Union
Stubenten unb®elebrte; SRaunt für 1,250,000 Sänbe Square. Son anbem ©ewerben berbienen berborge«
ift in fiebeit (Stagen borgefeben. Sie freie Seiljbibliothet, hoben ju Werben: Saumaterial, ©erbereien, gußbetlei.
bie bon elf Stationen auS in allen Seilen ber®roßftabt bung unb ^eljmert, SBagen, Sferbegefd)irr, Möbel
160,000 Sänbe gratis in Umlauf fegte, ift fürjlid) eben«unb Särge, garben unb gimiffe, Seppidje unb Sino«
falls mit ber »New York Public Library« bereinigt leum, bie bon ber befannten gimta Hoe berfertigten
worben. Surd) bie Stiftung 91. SamegieS (f. b., Sb. 20) Sud)brudpreffen unb julegt, aber nid)t unwefentlid),
bon ca. 5 Mitt. Sott, für 65 neue Sibliothefen wirb baä Sucbgewerbe. Seitbeut . geiftiger Mittelpunft ber
fie ibren SBirfungSfreiS bebeutenb bergrößern fönnen. ^ublijiften geworben, ift eä aud) Hauptfig beä ameri«
[Sweater, Jürgen, Vereine, .{lofuitnlcr. | JnMan« fanifd)en Suchhanbelä. 3 U ben befannten ScrlagS*
Ijattan unb Sronj gibt eS 53 Sw eater unb Mttfif« hanblungen gehören: Scribner, Slppleton, Sßutnam
Ralfen mit plagen für 96,394 Serfoiten; in Sroofltjn unbHarper. S ie S in f ul)r im Hafen beftanb 1900 aus
2öaren tm SBcrte o o n ................................... 534447 794 3)oH ar
unb QuecnS 30 weitere bemfelben 3wede gewibmete
Sofalc. Son ben etwalOOOKird)eitgebäubcn wer« 9 3 a rg e lb ............................................................. 24 765253 *
ben benugt: 54 bou Suben, 73 bon Saptiften, 42 bon
gufam m e n :
559 213 047 2)oU a r
Jnbepenbenten, Uniberfaliften, Unitarient u. Kongre« Sie 9lu8fuhr beftanb auä
gationaliften, 74bonSutljeranem, 131 bon t£piffopal=
5 0 6 3 78 54 7 D o lla r
2Baren im SBertc o o n ..............................
Metljobiften, 140 bon 9lnglo«©piflopalen, 102 bon » a r g e l b ............................................................. 85 498 014 *
Src»bt)terianent, 45 bon öoUänbifcb’fliefonuierten,
3 u fa m m c n :
5 91 8 76 56 1 2)oUar
211 bon Katl)olifen, bie übrigen Bond)riftIid)en Jüng«
lingen unb Jungfrauen, Mitgliebem ber Heilsarmee, b. h- etwa 53,2 ^roj. bom Slußenhanbel ber ganzen
Ortl)obo£cn, ©riedjcit unb SRuffen, Slrianern jc. Jnt Sereinigten Staaten B on Storbamerifa. Siefer Sluä«
Sergleid) mit anbern Stabten ift bie Slnjahl Bott einfluß« taufd) würbe bewirft burd)
4317 einge^enbe ^ ^ r j e u g e m it 8 1 5 4 2 7 6 2;otmenge^aIt
reichen S e t einen fet^r bebeutenb. Einige ber großem,
3999 auöge^enbc
»
s
7 8 17 1 68
^
in eignen Jpäufem etablierten, finb folgenbe: Slrioit
unb Sieberfranj, jeber mit 1150 Mitgliebem (3wed: Son biefen Waren
1492 amevifanifdje ©djiffe m it
2 2 5 1 9 1 4 2:onnengebaIt
Mufifpflege unb beutfcfie ©efettigfeit); Katholifdjer
6284 frembe
=
* 13 719513
Serein, 1000 (görberung bon KatholijiSntuS); Har»
Sie Hauptpoft hat 10,709 Mitt. kgSriefe, 60,658
ntonie, 1000 (gefelliger Serfeljr unter Bornehmen jü=
bifcbengamilte'n); Sentofiatifdjcr, unter Kontrolle beä Mitt. kg Srudfadjen im legten Jahre beförbert; 2237
befannten Semagogen 3?id)arb Srofer, 3000 (görbe« uniformierte Sriefträger beforgen bie Ablieferung.
©ä gibt 95 burd) baä ©learinghauä berbunoene
rung ber Jntereffen bon SammanJ)); Union Seague,
1800 (görberung ber republifanifcfjen Jntereffen); S a n fin ftitu te mit einbejaljltem Kapital unb Über«
Manhattan (görberung ber bemofratifdjen Partei); fd)uß bon 166,480,200 Sott., bie jeben SRncbmittag
Sieform, 2500, unb (£itt), 600 (beibe Wirten für po« im ©learinghauä ihre fämtlidjen ©efd)äfte innerljalj
litijdje Reformen); 9tew |)otf Sltjjletic, 4000 (görbe« einer halben Stunbe auägleid)eu. Sie fo auägegliche«
rung bon Sport); Sotoä, 800, unb (Senturi) Slffocia* nen Summen betrugen an einem Janunrtage 1901:
tion, 110 0 (gefelliger Serfeljr unter Sitteraten, Künft* 427 Mill. Sott. Sie Sepofiten, jur 3eit 854,189,200
lern unb Sd)öngeiftern); llniBerfitl), 3000 (gefelliger Sott., gewinnen an Sebeutung baburd), baß faftfämt*
Serfeljr unter ötubierten); Sambä unb SßlatoerS (beä« lidje Sanfen im ganzen Sanbe Sepotä in sJ!e)t> porter
gleichen unter Sdjanfpiolem); Union unb Metropoli» Sanfen, mit benen fte in ®efd)äftäbcrbinbung ftehen,
tan (beSgleidjen unter Sieidjett). Segterer Wirb fpöt« halten. 3 U ben Siegeln beä Slearinghaufeä gehört un«
tifdE) aueb Millionärflub genannt; fein HauS Wie baS ter anberut bie, baß ein jebeä Mitglieb bie gefeglidj
beS llniberfitt) unb be89ltljletic©lub jeidjnen fid) burd) borgefebriebene SReferbe bon 25 ^roj. in ber Kaffe
elegante (£inridjtung unb bornebme Slrdjiteftur auS. haben muß. gattä baä eine ober anbre Mitglieb fich
grauen Ijaben ju ben beutfdjen Sereinen, junt Metro« in Schwierigfeit befinbet, Wirb ber Seftnnb feiner 9lf«
politan unb JKefonnflub 3 »tritt, ju einigen anbern tiba unb s$affiba fofort bon einem Koiuiti? unterfudjt,
nur an ©mpfangStagen. ©S gibt mehrere auä grauen unb ihm bont Serbanbe Hilfe angeboten, wenn cä fol«
allein beftchenbe größere Sereine. — Slußer Seflebue, Bent ift. Surch biefe unb ähnliche gegenfeitige H^fä«
Sroofltjn Siäpeitfart) unb ein paar anbem Stabt« leiftungen ift ber 9iew porter ®elbmarft in ben leg«
bofpitiilem gibt eä 3500 Kranfenljäufer unb SBoljl» ten 30 Jahren fd)on monier ^Sanit entgangen. SanEtl)ätigleitSanftalten, bte burd) freiwillige Jaljregbci« gefchäfte mit bem SlttSlanbe werben burd) brei große
träge bon runb 50 Mitt. Sott, unterhalten Werben. girnten, eine aineritanifd)e unb jwei beutfdje, fowie
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burch bie ©itb 9!«tionalbnnE, bie über 100 Mitt. Soll,
ju Berfügen hat, junt größten Seite bemittelt. Surct)
Anhäufung Bon Kapitalien fängt 3i. an, Sonbon ben
Mang als £>aiiptfinanjmartt ftrcitig ju machen. Sie
©ff eEtenbörfe jäljlt 1100 MitgUeber; baS 3ted)t
ber Mitgliebfchaft ift an unbefcfjoltene Sente übertrag»
bar. Ser SBert biefeä SRedjteä beträgt, feit ber Uittfag
fid) oergrößert hat, 70,000 S b H . Ser Sau eineä im»
pofanten neuen Haufeä ift in Angriff genommen wor»
ben (f. oben, S . 517). SBareit Werben in folgenbenSör»
|en umgefchlagen:Vauntwotte in ber ©otton ©jd)ange;
(betreibe, ^SroBifionen in ber Sßrobuce ®jdjange; Kaf*
fee, Sljee in ber ©offee ©jehange; sK2etaUe in ber Me»
tat ©jehange. Sie Maritime ©jehange ift Sammet*
plag ber 'Jteeber, Sd)iffäEapitcine unb gradjtmatler.
3 u angefehenen Eaufmännifchen Vereinen gehören:
( 'hamber of Commerce, M erchants’ Association unb
Board of Trade and Transportation.

Süchtige Seitung, B erb u n b en mit rafdjer Alterten»
ming jeber gerechtfertigten gorberuitg, haben baä ©e*
fd)äft ber SebenäBerfidjerer ju großer Slüte ent«
luidelt. Srei ©efellfdjaften haben eä B erftan b cn , Bon
allen ©egenben beä Kontinentä unb a itb e n t aßeltteilen
Vcrficherungänefjmeranfichju jieheit,biS eine jebe bie=
(er brei etwa 300 Mid. SoE. angefammelt unb nid)t
wenig baju beigetragen hat, 9?. ,;u einem Mittelpuntte
beä©clbmarfteä ju machen. Sei weitem bie größte An*
jaljl ber 11 Mill. Menfcheit, bie ihr Seben in ben Ver«
einigten Staaten Bon Sforbamerita B erfichent, nehmen
'•Policen in einer ber brei ©efellfdjaften. ©egen geu er
wirb in 3i. Eigentum für ben SBert B on 4000 Mitt.
Soll. berfidjert. Srog muftergültiger, in 174 ©ebäu»
ben aufgeftettten Söfdjmafdjinen uttb einer Bon ber
Stabt befolbeten, tobeämutigen Feuerwehr Bon 2404
Mann, ben Sdjugmänncm ähnlich uniformiert, be*
liefen fich 1900 bie geuerfd)äben auf 11,277,311 Sott.
ISÖerteijrämittel.] Seftehenbe unb iit Auäfidjt ge»
nommene Stabtbahnen nnb Srüden fiebern einen un=
behinberten StraßenBerfehr auch 6ci weiterer Zunahme
ber SeBölferung fowie eine ©ntlaftung ber überfüll»
tenKernpuntte nach ben einBerlcibten äußern Scjicleit
I)in. 3n ben 2768 km gepflafterten, 1280 km teil»
weife gepflafterten unb 6114 km auägelegten Straßen
befinben fich 1933 km ©leife, größtenteilä elettrifdje
Stabtbahnen, 395 km Hochbahnen unb 772 km regu»
lare Satnpfbahnen. Sicfelbett haben 1900 jufammen
520 Mitt. galwgäfte beförbert. Hieran Wirb bie Bon
ber Stabt mit einem Koftenanfd)lag Bon 35 Mitt.
Sott, unternommene unb bercitä im Sau begriffene
unterirbifche Sahn Eommen. Sie Wirb burch einen
25 km langen, 4 ,5— 6 m unter bem StraßenniBeau
gelegten, elettrifd) beleuchteten unb Bentilierten Sun»
net bie ©itt) Hatt mit Sputjten Sutjbel Berbinben; ein
3weig Wirb bie 104. Straße öftlid) ntit bent Sronj»
fluß burd) einen jweiten Sunnel in Verbinbung fegen,
©jpreßjüge follen 50 km in ber Stunbe fahren; bie
einfache gal)rt für bie ganjeStrede foll 5Sentä Eoften,
waä bei allen Stabtbahnen gefeglid) Borgefchrieben
ift. (SBeitereä über bie Untcrgriinbbahn f. Art. »Stabt»
bahnen«.) Ser VerEeljr mit Sroofltjn wirb burch bie
neue, int Sau begriffene Hängebrüde, bie .über bem
©aft SiiBcr bie ©lintonftrajje (Manhattan) mit Sriggä
ABenue (SrooEltyn) Berbinben Wirb, erleichtert wer«
ben. Siefe 490 m lange, 36,5 m breite SRiefenbrücfe
foll Soppclgleife für bie Hochbahn erhalten, Welche bie
im Setrieb befinblid)en Hochbahnen ber beiben Stabt*
teile birett miteinanber Berbinben Wirb; außerbem 4
©leife für cleEtrifdje Stabtbahnen, 2 gafjrwege unb
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2 gußwege. gür jWei Weitere Srüden über ben ©aft
SHiBcr ftnb Mittel bewilligt unb päne in Arbeit, näm»
lieh jwifchen Kanalftraße (Manhattan) unb©olbftraße
(SrooElhn), 446,5 m lang, unb jwifchen 2. ABenue, ©de
60. Straße (Manhattan) unb Hunter ABenue (öueenä),
352 m lang, Weftlidj Bon ber 305 m langen Sriide
über bettt glußbett öftlieh Bon Sladwettä Sälanb, wo
fie auf Vfeilertt ruhen Wirb. Alle biefe Srüden, 41 m
ü. M., werben Bon Stahl unb ©ifen gebaut.
rtpoHjci, söerhmitmtg jc. | Obwohl bie ^Sreffe eilten
im allgemeinen günftigen ©influß auf bie Moral ber
Seoöltcrung auäübt uub bie^ugenb gezwungen wirb,
bie freien ©lentetttarfchulen ju benugen, fo hat bod)
bie ^olijei Bottauf ju tljun. ©ä gibt 81 Sßolijeiftatio»
nen mit 7397 uniformierten Sd)ugleutctt, 3 Straf»
anftalten unb 10 ©efängniffe. 3ttt 25- 1900 würben
138,875 perfonen Berhaftet. Saä neue, an Stelle
ber Sombä in ©entre Street im Sau begriffene Stabt»
gefängniä Wirb in gotifchem Stil eine in ©ranit auä»
geführte gaffabe Bon 61 m Sänge jeigen, 30 m tief
fein, 10 StodwerEe hoch, mit für fetten eingerichteten
©dtürmen Bon 52 m Höhe. 3>ebe gelle mißt 1,8 X 2,5111,
ift eleEtrifdj beleuchtet, mit fiählenten Möbeln, Klofett
unb 28afd)opparat Berfehen unb auä gegen geilen
fiehernt Stahl Eonftruiert. Saä ©ebäube ift mit eleE»
triften Aufjügen unb atten ntobernen ©iitridjtuttgcn
Berfehen. ähnliche Verbefferungen werben in ben Straf»
anftalten auf Sladwettä unbHortä^älanb eingeführt.
An ber Spige ber ©enteinbeBerloaltung ftehen:
ein alle Bier Saljre erwählter Sürgenneifter uttb ein
für bie ginattjen berantwortlicher ©ontrotter; ein
Stabtrat, beffen ^räfibent ebenfattä alle bier 3af)te
burd) Stimmenmehrheit gewählt wirb, ttnb 28 Stabt'
räte, bie gleichjeitig Boit ben 28 SBaljlbiftritten gewählt
werben; ferner ber Seat ber Altermänner (Board of
Aldermen), Bon beiten ein jeber alle jWei Jjahre er*
Wählt Wirb, gür bic ©efchäftäleitung Werben ooitt
Sürgermeifler angeftellt Komntiffare (Commission
ners): für bie SßolijeiBerwaltung, für bie SBaffer* unb
AbjugäEanäle, für bie Straßen unb beren Steinigung,
für Sauten, für äBoljlttjätigEeitä» unb Strafanstalten,
für geuerlöfd)ung, für SBerfte unb gäljren, für bie
Steuern, für ©rjiehung unb ©efunbheit. Saä Vrt*
Bateigentum ift eingefdjägt mit 2,932,445,464 Sott,
für ©runbbefig, mit 545,906,565Sott, für bewegliche
SBerte; baä ©rünbeigentum ber Stabt mit425,232,234
Soll. SieSdjulb ber Stabt beträgt 252,676,035 Sott.
SieAuägaben betrugen 1900:90,671,894Sott.; für
1901 finb fie auf 98 Mitt. Sott, beranfdjlagt. Vgl.
S u r a n b , The finances of N. Y. (1898).
aticaraguafanal. Scadjbent bie 1895 Bott ber
Regierung ber norbameriEanifchen Union eingefegte
SJiicaraguaEanallommiffion in ihrem 1896 erftatteten
Seridjte baä SSerE alä in etwa fed)ä 3a()ren mit einem
Koftenaufmanb Bon 110 Mitt. Sott, auäführbar hin*
geftellt hatte, ließ bie norbantcriEanifche Regierung,
bie Eein rechteä Vertrauen in bett Seridjt fegte, fid)
Bom Kongreß 1 Mitt. Sollar bewilligen für bie Schaf*
fung einer 3 fthmian=Kanattommiffion, bie fämt*
lidje in grage Eontmenben Sinien ftubieren fottte. Sic
hatte eine Srace ju fud)en, bie auf Koften unb unter
bem Sdjug ber Vereinigten Staaten Bon SRorbamerita
herftettbar fei unb nad) ihrer Vottenbung unter beren
Oberhoheit gebraut Werben Eonnte. Sie fottte fich fer*
ner ntit ben wirtfd)aftlid)en, mititärifdjen unb recht*
liehen Verhältniffen ber einjeltten Sinien befchäftigen,
unb fie ift ju biefem i]wed mit ben Regierungen Bon
Ricaragua unb Goftarica in Verbinbung getreten, Wälj*
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renb man Kolumbien, artgcblidj Wegen ber bort herr»
fdjenben innernUBirren, aufjerSetracLjtliefj. ®ieKoitt»
miffion reid)te ©nbe 9tobember 1900 einen borläufigen
Veridjt ein, beffen ted)ixifc£)er 3TeiI fid) baftin augjprid)t,
baß außer bemPanama» unb 9iicaraguafanal teine et»
Waigen nnbern Sinien ausführbar feien, bafi aber ber
Si. bie großem Vorteile bieten würbe, 3 ugleid) warben
größere Ulbmeffungen empfohlen, alg im Panamafanal
31t erlangen feien. ®ie SBafferftraße foE eine Sollen»
breite bon 45 m erhalten, bie in ber glußftrede beg San
3uan fid) auf 61 m, im 9ticaraguafee auf 90 m unb
in ben ©nbljäfen auf 150 m erweitert; Schiffe öon
9,6 m Tiefgang im Seewaffer follett iCitt unge()inbert
paffieren tönnen, bem würben aud) bie Schleufen ent»
fprechen, beren8 —10geplant finb. ®iegefamteStrede
beg SBafferwegeg Würbe 306 km betragen, Wobon auf
ben eigentlichen Kanal 109 km, auf auggebaute glujj»
laufe 47 km, auf natürliche glufeläufe 28 km, auf
bie auggebaute gahrftrede im 9ticaraguafee 41 km,
auf bie natürliche Seeftrede 76 km unb auf bie 6 nb=
fjäfen 5 km entfalten. ®od) bietet biefeS Projett eine
9teihe fehr großer ©d)Wierigfeiten. ®ag 9)teer unb
ber Hafen bon ©retjtown auf ber öftlidjett ©eite beä
SfthntuS finb in fortfd)reitenberVerfanbung begriffen,
ber fdjwerlid) ©inljalt gethan Werben fann, währenb
ber §>afen bon Sßrito auf ber Söeftfüfte nur eine offene,
aEen ©türmen auggefetjte 9ieebe ift. Sie Küftenftrede
bom Ültlantifd)en Ojean big weit ing Sanb hinein be»
fteht aug funtpfigen Sagunen, unb ba ber Kanalfpiegel
jum Seil um 6 m höher 3U liegen täme alg biefe
Sagunen, fo müffen hohe Seitenbämnte errichtet Wer»
ben, beren gunbierung in bem burdjläffigett 53oben
naljeju unmöglich erfcheint. ®ag aEeg fäEt noch nid)t
fo fe|r ing ©ewid)t alg bie grage, auf Welche SSeife
bag SSBaffer beg Sticaraguafeeg erhalten werben foE.
Hierzu wäre nämlich bie iperfteUung eineg ©taubam»
rneg im 9iio ©cur Suatt erforberlid), beffen glußbett
aber big auf ganj außerordentlich große liefen aug
©efdjiebe befteht, in bem eine ficheregunbierung böEig
auggefdjloffen ift. ©in Vergleich jtuiid)ett bem 3t. unb
bent Panamafanal fäEt unter biefen Itmftänben ju
gunften beg letjtern aug. ®er ted)nifd)e ©ntwurf für
bett Panantafanal ift boEftänbig getlärt, ber für bett
9i. noch ganj unreif. ®er Umfang ber Ulrbeiten für
jenen ift bei einer Sänge bon runb 70 km weit tiei»
net alg für biefen, beffen Sänge runb 300 km be»
tragen tnürbe. ®aju foiuint, baß am panamafanal
Telegraphen, ©ifenbahtten, ©inrid)tungen für bie Ulr»
beiter, SKagajine unb Stibentarien borhanbett ftnb,
Währenb fie für ben 9t. erft gefdjaffen werben müffen.
®iefer würbe baher aud) wegen biefer Untftänbe eine
bebeutenb längere Ulrbeitgjeit inUlnfprucb nehmen unb
erheblich höhere Koften berurfachett, bermutlid) weit
ntehr als bie beranfdjlagten 250 SJciil. ®oE. Ulm Pa»
nantatanal Würbe fich oerhältnigmäßig ohne große
Ulufitienbuttgen eine eteftrifd)e Beleuchtung ber gait»
jen ©trede einführen taffen, bermittelft ber bebeutett»
ben SBafferfräfte, bie bon ben großen ©tauwerten ge»
liefert werben; beim iß. Wäre bag in anbetracht ber
weiten Ulugbehnung ber ©trede unmöglich. ®ie®urd)»
fahrtggeit für elftem wirb auf 12 , bie für lejjtern auf
33 ©tunben beranfdjlagt. ®ie fdjärfften Kuroen beg
Panantatanalg foEett einen 9}abiug bon 1500 m, bie
beg 9ficaraguafanalg einen folcften bon 700 m erhal»
ten. Verüdfid)tigt ntan ttod), bafj ber 9tio ©an 3 uan
feeartig aufgeftaut ift, bie galjrrinne baher bttreh eine
grofje SKenge bon Seiten gefiebert werben ntufj, fo
ergibt fich für ben 9?. ein erheblichcr'Uiangel an Sicher»

heit, sutttal bei ben äahlreid)cn®urd)Uid)cit beggluffeg
gefährliche Duerftröntungen entftehen müffen. SErojj
aEer biefer offenbaren 9fachteile hat fich bie Sftfjniiait»
Kontmiffion für ben 9t. entfd)ieben, nicht aug tedjni»
fchen, ftnanjieEen ober Vetriebgrüdfidjten, fonbern
lebiglid) aug potitifdjen unb tutrtfd)aftlid)en ©rüttben.
®entt bie Panamaroute fdjliejjt infolge ber beftehen»
ben Verträge bie ©rwerbung bon £>oheitgred)ten fei»
teng ber Vereinigten ©taaten bon 9torbamerifa ober
irgenb einer anbern 9tation naheju aug, währenb bon
9ticaragua unb ßoftarica, in beren ©ebiet bie 9Jicara»
guaroute fäEt, fold)e Siechte bieEeicht ju erlangen wä»
ren. ®ie Vereinigten ©taaten bon 9torbanterita tuol»
len einen Verfefjrgweg unter ihrer afieittigen Oberhoheit
unb KontroEe; fie wollen bag 9ted)t haben, bie Tarife
für bie ®urchfahrt bott Sßeer ju SJJeer itt ber Seife
feftjufegen, bafj ihrem eignen £>attbel unb ©eebertehr
ber Hauptborteit jufäEt. ©g hanbelt fid) hier alfo um
eine 'Diad)tfrage bon großer wirtfcfjaftlidjer unb po»
litifdjer Vebeutung; Wie benn aud) ber Kontntiffiong»
bericht fagt, bafj ber Kanal ben Vereinigten (Staaten
helfen wirb, bie erfte SteEung unter benJpanbelg»
nationen fid) ju erwerben unb ju erhalten.
9iiebctlanbc. ®ie Voltgjählung bont 31. ®ej.
1899 ergab eine Veoölferung bon 5,103,924 ©ittW.,
bie fich auf bie einzelnen Prooittjen fo berteilen:
5)rentlje. . 148542 Ginro.
§ rie 3 la n b .
340 263
s
© e lb e rla n b . 566549
*
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Vom 31. ®ej. 1889 big jttitt 31. ®ej. 1899 hat bie
©efamtbeböltcrung um 13,94 Proj. äugeuontuten; in
©übhoEanb war bie 3unahnte ant ftärtften unb be»
trug 20,65 Proj., bann folgt 9iorbt)oEanb mit 18,53
Proj.; in grieglanb war fie a n t geringsten, ttäntlid)
2,oo proj., in 3eelanb 9,05 Pro,5. ®te Voltgbid)tig=
feit betrug 1889: 137, 1899: 155 auf 1 qkm. ®cnt
®efd)ledjt nad) unterfd)ieb ntan 1899: 49,5 Proj. 9Kän»
ner unb 50,5 Proj. grauen. 1899 W ürben 37,990
©hen gefd)loffen, b. h- 7,4 auf 1000 ©ittlu. Uluf 10(X)
Seelen entfielen 32 Sebenbgeborne unb auf 1000 ®e=
burten 42,7 SEotgeborne. ®ie 3 nhl ber SterbefäEe
a u f 1000 ©inW i betrug 17,1. ®eriiberfchuß ber Sebenb»
gebornen über bie ©eftorbetten betmg 1899: 75,970,
14,9 auf 1000 ©inw. Unter ben 1121 ©enteinben beg
Köttigreid)g gab eg 1899: 4 mit mehr alg 100,000
©inw. (nämlich Ulntfterbant mit 510,850, 9totterbam
mit 318,468, §aag mit 206,023 unb Utrecht mit
102,085 ©inw.), ferner 4 bon 50—100,000, 16 bon
20—50,000 unb 45 bon 10—20,000 ©inw.
V ilb u n g unb Unterricht. ®ie3al)lberöffent»
liehen, b. h- bon ben ©enteinben unterhaltenen neu»
tralen Volfgfchuleu betrug ©nbe 1898: 3096. Slujjer»
bent würben 18 Prioatfchulen aug ber Staatetaffe
ttttterftüyt; 1430 berfelben erhielten feinen 3uid)ufi.
®ie erftgenannten Pribatfchulen finb folcfje, bie bon
Vereinen unterhalten werben, aber bom Staate nach
bent Unterrichtggefeg bon 1889 finanziell unterffügt
Werben. ®er Unterricht Wirb an aEeit biefen Spulen
bon 3996 Oberlehrern, 530 Oberlehrerinnen, 9329
Sefjrern, 5699 Sehrerinnen, 2051 männlichen unb
1934 weiblichen Ptcipatanbett, int ganjen bon 23,539
Perfonen erteilt. ®ie öffentlichen Volfgfd)ulen jähl»
ten l. ^att. 1899: 280,152 odjüler unb 223,579 ©d)ü=
lerinnen, bie Pribatfchulen 99,470 Schüler u. 127,487
Schülerinnen. Obwohl für ben Unterricht ber Staat

oewiffenljaft Sorge trägt, gab eg im Sejember 1898 ber Sampffeffel betrug 6254 mit 212,453 qm Heiz*
nod) 764 Knaben unb 927 äßäbdjeit auf 10,000 Sin* flädje. 3 n bemfelben yahre würben bon ben gabrtf*
ber oon 6—11 3a(jren, bie feinen Unterricht erhielten. infpeftoren 7362 gabrifen mit 97,519 Slrbeitern (bar»
Sag ©djuljttmngggefeg Dom 7. 3uli 1900 luirb bic« unter 19,228 Weibliche) rebibiert; in 1528 gabrifen
fern Übelftanb grünblich abhelfen; bagfelbe ocrpflidj» würben alg Wotoren Santpf, in 24 SBaffer, in 406
tet nämlid) ju einem fech§jä[)rigeit Sdjulbefudj.
©ag, in 356 SBinb berwenbet. 3m Betriebsjahr
3 mit'-Boltäunterrid)t gehört and) ber gortbilbungS* 1899/1900 Würben in 31 3ucferfabrifen 1,710,300
unterricht; im Sezcittbcr 1898 nahmen baran 15,949 metr. 3tr. Rohzuder gewonnen unb in 8 Raffinerien
Knaben unb 5437 DJäbdjen teil. Kinberbewahranftal» 1,870,130 metr. 3*r- raffinierter 3uder hergefteltt.
ten gab eg im Sezember 1898: 1057 (144 öffentliche, Segterer Wirb meifteng auggeführt: nach ©nglanb
unb 913priwate), jufammen mit 115,985 Ktnbent. 3m (113 WiH. kg), Rorwegen (1,8 Will. kg), Belgien ( 1,6
Scjentber 1898 eriftierten für ben mittlern Unterricht sJJiiU. kg), ben Sereinigten Staaten bon Rorbamerifa
63 höhere Sürgerfchulen(Realfd)ulcn) mit 7335 Sd)ü» (0,4 RHH. kg); ferner Rohzucfer aug nieberlänbifchen
lern (40 Schuten mit fünfjährigem, 22 mit breijähri* gabrifen nach ©nglanb ( 12,7 Will. kg), Belgien (0,7
gern unb eine mit bierjährigent Ktirfug). SBeiter gab Will. kg). Son anbern inbuftrieHen ©tabliffementg
e-3 12 höhere Bürgerfd)ulen für 2Jiäbd)en mit 1515 gab eg 1899: 204 Branntweinbrennereien, 340 Siför»
Schülerinnen (11 mit fünfjährigem unb eine mit bier» fabrifen, 501 Bierbrauereien, 45 Salzfiebereien, 91
jährigem Kurfug). Sie polt)ted)nüd)e Schule in Seift ©ffigfabrifeit. 3m Rechnungsjahr 1898/99 eriftierten
wieg im Schuljahr 1898/99: 630 Sd)üler auf. gerner 2666 Slftiengefeüfchaften mit 868,5 Will. ©ulben Ka=
beftehen noch eine SBiirgerfchule unb 39 Sürgerabeitb» pital; banmter finb am bebeutenbften 26 ©ifenbahn»
faulen, 62 3 etd)cn» unb 2 >nbuftriefd)ulen, 20 ©e» gefettfehaften (95,4 Will,©ulben), 12 1 Hanbelggefell»
werbe» unb 4 3>nbuftriefcE)ulen für Rtäbdjen. Sie fdjaften (77,9 WiU. ©ulben), 97 Banfanftalten (92,7
Slderhaufd)uleunb bie ©artenbaufdjule in SBageningen Will. ©ulben), 78 Santpf» unb ^ferbcbahneit unb
mürben jufammen 1898/99 öon 301 Schülern be» Ontnibitggefellfdjaften (38,6 Will, ©ulben), 226 Diee»
fucht. 3m Sezember 1898 gab eä 11 Seefa&rtSfdju» bereien (41,4 Will. ©ulben Kapital) :c.
len mit 327 Spülern, eine Slinbenfd}ule mit 79 unb
Hanbel unb Serfehr. Sie ©infuhr zum Ser*
3 Saubftummenfd)ulen mit 462 3öglingen. Sie Uni« brauch (eittfchliefilid) eble 'Metalle) betrug 1899: 1916
oerfitäteit zählten 1898/99: 3021 Stubenten (Wobon WiH. ©ulben unb hat feit 1898 um 6,69 ^Jroz. zu*
123 weibliche), unb jWar bie Uniuerfität Seiben 792 genommen; bie Slugfutjr a u g bent freien Serfehr be*
(baoon 22 weibliche), Utrecht 775 (babon 26 Weib* lief fid) auf 1583 WiH. ©ulben, W ag eine 3unahme
liehe), ©roningen 397 (babon 37 weibliche), Simftcrbaut bon 4,4 Sßroz- ergibt. Sic wicfjtigften ©infuhrartifcl
929 (babon 38 weibliche). Sin ber freien (reformier* Waren: ©etreibe (17,6t Sroz. beg Einfuhrwerte;-),
ten) llniberfität in Slmfterbam ftubierten 128 rnänn* Srogen (12,67 S ß ro j.), ©ifen» unb ©ifenwaren (6,3
liehe Stubenten. ©ijutnafiett gab e3 ©nbe 1898: 29 $roj.), Reig (3,03 $roj.), Steine (2,86 $roj.), Kaffei
(mit 429 Sehrent mtb 2265 Schülern, babon 155 Weib» (2,72 9ßroj.), Steinfohlen (2,2 Sßroj.), 3*o'rn (2 ,oa
liehe). Sie Slttjahl ber Slnalphabeten betrug beim ^roj.), WanufafturW aren (2$rozO, Rohbaumwolle,
Kriegeheer 1899: 2,8 $roj., bei ben Verurteilten in Rohzuder. Sie HauptberfehrSlänber Waren 1899 bei
ben ©efängniffen 19 ^roj.
b e r ©infuhr: Seutfchlanb (303,4 WiH. ©ulben), Ser»
SanbW irtfehaft, Snbuftrie. 1898 betrug bie einigte Staaten bon Rorbamerifa (297,i Will. ©ul»
probuftioeBobeitfläd)e 2,361,699 Heftar (72,5 Sßroz.beg ben), Rieberlänbifd)»Dftinbien (289 Witt.), ©rojj*
©efamtarealg); baoon entfielen auf Slcferlanb 864,894 britannien (276,9 Will.), Belgien (205,7 Witt.), Rufi*
Heftar (26,5 $roj.), SBiefett unb SBeibeit 1,185,209 lanb (204,9 Witt. ©ulben); bei ber Slugfuhr: Seutfd)*
Heftar (36,4 ^Sroj.), ©arten unb ©entüfegärten 39,327 lanb (806,3 Witt. ©ulben), ©rofibritannien (348,6
Heftar ( 1,2 $roj.), Obft* unb Blumengärten 22,383 Witt.), Belgien (159,4 Witt.), granfreich (74,l Will.),
Heftar (0,6 ^roj.), SBälber 249,886 Heftar (7,6 $roj.). Rieberlänbif^»Dftinbien (68,1 3RiU.), Sereinigte Staa*
Sie ©rnte lieferte 1898: 1,905,000 hl SBeizen, ten bon Rorbamerifa (60,7 Reiü. ©ulben) tc. Sie
4,815,000 hl Roggen, 1,347,000 hl ©erfte, 5,856,000 Hattbelgf lotte beftanb 31.Sez-1899 aug 624 See*
hl Hafer, 27,538,000 hl Kartoffeln, 1,257,532 Son. fdjiffen (barunter 192 Sampfer) O on 906,000 chm
3uderrüben, 4630 S. gladjg, 224 S. Hanf, 1,541,000 3nl)alt. 1899 liefen in nieberlänbifchen Häfen 11,803
kg Sabal, 186,000 hl Rapg. ©nbe 1898 zählte man Sdhtffe (26,74 yjiitl. Son.) ein, Wooon 24,9 $roz.
279.700 ^ferbe, 1,640,600 Stücf Rinbbiel), 736,600 unter nieberlänbifcher glagge. Rad) ber Sonnenzahl
Schafe, 177,200 3iegen, 714,100 Schweine. Sag 6 r entfielen 11,4 SRiK. S. auf bie englifdje, 6,4 auf bie
gebitig ber Heringgfifcherei in ber Rorbfee (mit 618 nieberlänbifdje, 3,2 auf bie beutfehe u n b 1,8 WiU. S.
gahrjeugett) war 1899: 274,281 Son. Salzheringe auf bie norwegifdje glagge. Unter ben nieberlänbi*
unb 7,022,000 Stücf Räudjerheringe. 3 ut Slu8fuf)r fehen Häfen waren am meiften beteiligt Rotterban:
famen 263,740 Son. Salzheringe unb 24,228,000 (16,4 RM. S . in 1899), Slmfterbam (4,3 ffliiü. S.)
Räudjerhcringc. grifdje Seefifche berfanbte man im unb Sliffingen ( 1,8 Re'iH. S.). Sluf bett nieberlänbi*
ganzen 6,i Will. kg, babon nach Belgien 4,5 ffiitll kg, fd)cn glüffen fameit 1899 Oont Sluglanb an: 27,410
naeh Seutfdjlanb 1,4 WiU. kg. Son Stodfifd) unb belabene Schiffe bon jufammen 7,4 äKill. S. unb 64
eingefalzenent Kabeljau Würben 1,974,000 kg oerfert» Holjflöße bott 43,219 c b m . Son ben eingelaufenen
bet. Sie Slitfchobigfifdjcrei in ber 3uiberfee lieferte Schiffen fuhren 56,2 $roj. unter nieberlänbifcher
21.700 hinter (1 Sinter = 1500—4000 Stücf, je naeh glagge. Sei Sobitlj a. Rh- paffierten 1899 im ganzen
ber ©röfje). Slut Kralingfche Beer bei Rotterbam fa* 46,089 Schiffe mit einem ©efamtinhalt bon 22 RJiE.
men 25,868 Stücf Sadjfe zum Serfauf. 3nt ganzen S . Sen Rotterbamfdjen SSaterweg benugten 1899:
waren bei bergifd)erei 1899: 5661 Boote oon 191,530 13,678 Sampfer (zufamraen 34 Deiit. S.), 738 Segel*
fdjiffe ( 1,2 RJill. S.) unb 4137 gifcherfaljrzeugc.
S. ©ehalt mit 19,232 Wann Sefagung befdjäftigt.
©nbe 1899 Würben in 4547 gabrifen 5350Saitipf» Surd) bie Rorbfeefd)leufen in ilnuüben fuhren 1899;
mafd)tnen bon 89,360 Sßferbefräften benugt. Sie 3ahl 9988 Seefchiffe-
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Sie Eifenbaljnett Ratten 1899 eine Sänge öott üerföljnte bie aufgeregte SBeüölEerung mit ber anfangg
2776 km. Seförbert Würben 27,8 Will. Meifenbe unb Dielfad) gemißbittigten üorfidjtigen Haltung berMegie*
11 WiH. Son. SBaren. Sie Sänge ber Satnpf* unb rung Englanb gegenüber. Sie Madjridjt ber Verlo»
'Jiferbcbftfjncu betrug 1398 km. Sluf iljttctt würben bung ber jungen Königin mit ijpcrjog ipeinridj (f. b.)
56 WiH. Sßaffagiere unb 609 TOiH. kg SBaren beför* oon Wedlenburg=Sdjtt)enn würbe mit großer greube
bert. Sie '15o ft beförberte 1899: 99,9 Will.Sriefe unb Dom SBoIE aufgenommen. Sie Vermählung fanb 7.
51,8 Witt. Sßoftfarten, 150,i Hüll. Sntdfadjen unb gebr. 1901 ftatt.
9iicbcrlä«bifd)c Sitteratur im J a h re 1 9 0 0 .
3eitungen, ferner an äBertfenbungen 64 Will, ©ulben
auf eingeljenbe ^oftanmeifungen, 30,7 Will. ©ulben Sag nieberlänbifdje Schrifttum beg Jabreg 1900 jeidj»
auf ausgejaljlte SßoftanWeifungen unb 182 Witt. ©ul* net fich meljr alg irgenb eineg ber legten Jaljre burdj
ben in ©elbbriefen. SaS S taatStelegrapljen neg eine ungemein reiche ^robuEtiüität aug. Setannte
hatte 1900 eine Sänge öon 5937 km unb 630 Ämter; Slutoren Wie Souig EouperuS, greberiE öan Eeben, Sl.
1899 gelangten jur Söeförberung 5,218,320 Sepefdjen. Slletrino, Wauritg SISagenüoort, Slnna be Saüomin
Wan jäfilte 1898: 270®parlaffen unb 1304S3tireauä Soljman, Jeanne Segnete »an Stuwe finb mit neuen
ber ^ßoftfparfaffe. Jn erftern betrug bag ©utfjaben Seiten Ijeroorgetreten, unb mancheS junge Salent
ber Einleger (1898) 78,7 Will, ©uiben, bei legtem bat fi<h SlnerEennung jit üerfdjaffeit gemußt. Sie lit»
(1899) 78' Will, ©ulben. SSon ben Einlegern ber leg» terarifche ^robuftion befdjräntt fidj aber Wie in ben
legten fünf Jaljren faft augfdjließlidj auf ben Montan,
tern gehörten 34,4 $roj. ber Slrbeiterflaffe an.
$ää S ta a tg b u b g et für 1901 beläuft fich in ben bej. bie Moüette. SBag auf bem ©ebiete beg Sramag
Einnahmen auf 149,472,180©ulben, in ben Sluggaben geleiftet wirb, ift nidjt öiel unb Wäre gleich Mutt,
auf 154,755,492 ©ulben, Worau§ fid) ein Sefijit öon Wenn nidjt !perman ,'peljermang audj im vergangenen
5,283,312 ©ulben ergibt. Sie widjtigften ^Soften ber Ja^re mit erfolgreichen Stiiden tjeröorgetreten wäre.
StaatgauSgaben finb folgenbe: Hang ber Königin Modj mehr üemadjläffigt ift bie Sljrit, bie Eaum ein
800,000 ©ulben, Winifterium beg Äußern 853,218, SBert öon befonberer Sebeutung aufjuWeifen hat. §ol»
Jufiijmtnifteriitm 6,349,916, Winifterium begönnern lanbg größte Sidjterin, £>elene Swarth, ift jwar noch
16,036,149 (Unterricht 11 Will., Slcferbau 1,3 Will., immer bichterifih tljätig, aber fie bat ihren ipöEjcpuntt
Kiinfte unb SBiffeufchaften 768,645), Warinebeparte* längft überfchritten unb oermag nichtg Sieueg mehr ju
ment 16,587,723 (Waterial 7 Will., Sßerfonal 4,4 bieten. S. öan Setjffel, ber IjcrDorrngenbe Effaljift,
WiH., Sotfenbienft, Küftenbeleudjtung unb ipijbrogra* hat feinen gefammelten KritiEen (»Verzamelde Oppljie 2,5 Will.), StaatSfdjulb (Siente unb Slmortifation stellen«) einen neuen, ben fünften, Vanb folgen laf»
34,874,568), ginanjtninifterium 25 WiH., Kriegg» fen, ber begwegen nodj befonberg bemerEenSwert ift,
minifterium 22,925,315, SBaterftaatSbepartement weil er unter anberm einen Mcubrud öon Seöffelg
29,662,738, Kolonialminifterium 1,521,177 ©ulben. »Kleiner Mepublit« enthält, bem SBerte, bag mit Seijf»
Sie$>auptpofien ber Staatseinnahmen finb: birette felg Montan »Liefde« unb grang MetfdjerS Moüellen
Steuern 35 Witt, ©ulben, Slccife 48,5 Will. (Woöon »Menschen om ons« unb »Studies naar het naakt
26 Witt, für ©pirituofen), inbirette Steuern 21,6 Witt., model« um bie Witte ber 80er Jahre ben SSeginn ber
3ötte 9,9 Witt.; Einnahmen ber s43oft 10,3 Witt., ber »jongere richting« auch >n ber hottänbifchen Sittera»
StaatStelegraphen 2,2 Witt., beg SotfenwefenS 2,3 tur bebeutete.
Stoman unb 9!oöelle. Souig S oup erug, ber
Witt., ber StaatSeifenbaljncn 4,3 Will, ©ulben. Sie
StaatSfdjulb betrugt. Jan. 1901:1144Witt.©ul* feit feinem 'Jfornan »Metamorphose«: (1897), nur mit
ben. — Über ben Staub ber 3?oIIghiIbung in ben ben Wärdjenbidjtungen »Fidessa« unb »Psyche« öor
Siicberlanben u.bieKolonien f.bie befonbernSlrtitel. bie ÖffentlidjEeit getreten War, hat im öcrgangetien
[@ef$idjte.l Jrn DEtober 1899 fing ber unljcil* Jahre fdjnell hintereinaitber jwei große Montane her»
öolle Krieg Englanbg gegen bie ©urenrepubliten fyoU auggegeben: »Längs lijnen vangeleidelijkheid«unb
länbifdjen UrfprungS in SübafriEa an. Sei ber be» »De stille Kracht«. Sog erfte SBerE ntit bem feltfamen
geifterten Sympathie beg uieberlänbifcfycn SolEg für unb beutfeh nicht gut wieberjugebenben Sitel ift ein
feine StamnteSbrüber trat bagegen atte§ anbre in ben moberner Seitcoinan, ber Eouperug auf einer Jpöfje
ipintergeunb. Selbft bie großen Erfolge beg©eneralg jeigt, Wie er fie feit feinen beiben IpauptwerEen »Maöon §eutgj in Sttfdjin, ber bie SBcööltcrung burd; an» jesteit« unb »Wereldvrede« nicht wieber erreidjt bat.
gemeffeite Verfügungen unb IräfEigeg Sluftreten big S et Montan führt ung mitten hinein in bag EoSmo»
auf einen Witte Slpril 1901 öerfudjteti Slufftatib jur politifdje Sreiben ber großen grembcnpenfioitenMoittg
Mulje braute, Eonnten bie SlufmerEfamEeit nidjt ber» Währenb ber SBintertampagne unb ftettt bie Siebeg»
maßen feffeln Wie ber tragifdje ©ang ber afriEanifdjen gefdjichte einer jungen, öon ihrem SJiattu gefchiebenen
Ereigniffe. Sag geplante Ünfattoerficherungggefeg ipottättberin ntit einem ebenfattg in Mont lebenben
würbe junädjft burcb bie Erfte Kammer öerworfeit, hottänbtfdjen Waler in ben Wittclpunft ber öanbluttg.
aber nacfj einigen Sittbentngen enblich (Moöeuiber 1900) Ser Momait ift wieber öott öon pftjcfjologifdjen geilt»
angenommen. Slnnafjute f anben ferner ein ©efeg, bag heilen, Wie ftetg bei Eouperug, unb babei öon einer
ben SdjuljWang einfiiljrte (Juli 1900), unb ein bie gefunben MealiftiE, bie gerabe bei Eouperug, ber in
jährliche Slugfjebung bon 11,000 auf 17,000 Wann feinen legten Montan» unb Wärdjenbidjtungen ben
bringenbeg Wilitärgefeg (7. Wai 1901). Sie Slugwei» feften Sobcit ber Erbe faft ganj öerlaffen batte, er*
fung aug Srangöaal üon mehreren taufenb sjollänbern quidenb frifdj wirtt. Nidjt auf berfelben Igölje Eiinft*
nebft Dielen tjunbert Europäern anbrer Nationalität lerifdjer SBottcnbuitg fteht ber jweite Motnan: »Sie
erjeugte tiefe Erbitterung gegen Englanb, nidjt min» fülle Kraft«, ber in Mteberlänbifdj»Jnbieit fpielt unb
ber bie in ben S3urenrepublifeit üerübten ©raufaittEei* ben öerfteeften Kampf ber eingebornett Jaüatten gegen
ten beg englifdjen ipeereg. Saß bie nieberlänbifdjeMe* bag fich ihnen aufbrängeitbe Europäertum fchilbert.
gierung bag KriegSfdjiff ©elberlanb bem SJkäfibenten greberit öan Eeben, ber nidjt ju benöielfchreibenben
Srüger jur Verfügung ftettte, ber fidj nadj Europa Slutoren gehört, ttnb beffen SBerte jebegntal ein Er»
begeben Wollte, unt fjier bie Surettfadje ju beförbem, eignig für bie Ijollänbifdje Sitteraturmelt bebeuten, hat

3iieberlänbtftf>e Sitteratur im Sabre 1900 — 'Jiiegfaje.
einenSRoman Veröffentlicht: »Van de koelemerendes
doods« (»Son ben fühlen 2Reeren beS TobeS«), eigenartig, fdjwer, gebanfeitioud)tig, wie aEeS, WaS »an
©eben fdjreibt. San Seben gehört nicht gu benSdjriftfteEertt, bie intereffante Settüre liefern, aud) ber Borliegenbe Siontan wirb nicht fonberlid) Biel Slnflang
finben. Ser SRoittan gibt bie ©ntwidelungSgefd)i<hte
eines fehr finnlidj Beranlagten jungen 3Räbd)enS aus
ben beffem Stänben luieber, bie juerft ein StebeSuerhältniS mit einem jungen Wann au§ bem Ipanbwerferftanbe eingeht, baS mit bemSelbftntorb beSHRanneS
enbet, bann heiratet, aber in ber ©he mit bem burdjaug nic^t finnlidjen 3Rann ungliidlidj Wirb, hierauf
mit einem Sünftler burdjgeht unb noch unglüdlid)cr
Wirb, fdjließlidj in Paris in freier Siebe lebt, als 9ÄorPhiniftin in ein KranfenljauS lommt unb bort her»
geftetit unb enblid) gu einem anbern Seben belehrt
Wirb. 9ludj Seanne SRe n e t e ö a n © t u w e, bie mit
ihrem SRontan »Hartstocht« fo Biel Uluffetjen erregte,
gibt in ihrem neuen SRotnan: »Tragische levens«, bie
SiebeSpftjdjologie eittcS SBeibeS wieber, baS fich in ber
©he unbefriedigt fühlt, bie Scfricbiguttg aujjer ber
©he fucht unb fdjliejjUdj burch ©elbftntorb enbet.
Ser SRontan ift Wie ber Bon B an ©eben tief burdjbndjt
unb enthält Biele Reinheiten, leibet aber burch bie gu
grofee Sreite, einen ©rbfehler ber hoEänbifdjen SRolnanlitteratur. Siefen gehler geigt audh 9KauritS
SBaagenßoort (SoSnteer be Spie) in feinem um
fangreichen, gweibänbigen SRotnan »De Droomers«,
trog ber intereffanten ©djreibweife, über bie ber Slutor
öerfügt. SBaagenBoort führt uns B ier ßerfcf)tebctie
SebenSanfdjauungen B or a n ber Ipanb B on Bier eigen
artigen ©haralteren: erftenS einem B e ra rm te n italienifd;en Pringen, gweitenS einem fd)W ebifd)en ©elehrtcn,
©hentifer, ber ©olb hergufteEen fucht, unt baburcf) baS
©lenb auS ber SBelt gu fd)affen, brittenS einem (jollänbifdjen äRaler, ber feine fogialiftifche SSeltanfd)auung
in feiner Kunft gum 9luSbrud bringt, unb enblich
einem nach Parti geflüchteten 9lnard)iften, ber ber
eigentliche §elb beä iRontnitS ift. Sag ©ange läuft
auf eine aEerbingS burdjauS nicht übergeugenbe Scr»
teibigung beä 9lnardjiSntuS hinaus. ©t)riel Sutjffe,
ber feinem prächtigen ©rftlingSroman »Het recht van
den sterkste«, einem berbrealiftifdjen, farbenfatten ©e»
tttä lb e att§ bent B läm ifdjett Satientlebctt, bisher nichts
©teichartigeS an bie Seite gu ftellen Berniochte, ift mit
einem neuen iRotttan heroorgetreten, »’n Leeuw van
Viaanderen«, ber beffer ift, als bie legten SBerte beä
frud)tbaren 9lutorS unb bem gehaltnollen »SRechte bcS
Stärtem« noch am nächften totnmt. SaS nlämifche
Sauernleben gitm ©egenftanb haben auch bie ÜRooellen »Zomerland« Bott Stt)n S tr eu w e ls. Ser SRontan- unb 9ioocHenbi<f)tcr SI. 9lletrin o, einer Bon
ben »jungen« Bon 1 8 8 5 hat einen neuen SRoßeUen»
banb B e rö ffe n tü c h t : »Uit ’tleven«, ©rgäljlungen auS
bem Proletarierleben, auS ben Strantenftubeti, wohin
Slletrino fein Veruf täglich führt, tief ergreifenbe,
padenb gefchriebene Söilber einer rauhen SBirtlidjfeit.
SSeit über bem $urd)fd)nitte ber gewöhnlichen ©rjählungSlitteratur ftehen and) bie »Zeven vertellingen«
Bon Sohait be SJceefter, ebenfaES fdharf beobachtete
Silber au§ bent Seben ber niebern Klaffen, fteUenWeife
B on einer erfchütternben Tragif, Wie 3. S . bie ©efd)id)te Bon ben brei Kinbent, bie Wegen fdhledjter Se»
hanblung genteinfant ben Tob fudhen. 9US ein fehr
beachtenswertes Talent geigt fich ©• B att § u 13 e n
in feinen beiben SRomanen »Zwerwers« unb »Getrouwd«. ©ang auf ber Jpölje ihreS fdhönen emften
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Talents fleht wieberSltttta be SaBornitt Sohntan
mit ihrer SRooeEenfaittntlung »Smarten«, bie aufS
neue beftätigt, bafi bie SSerfafferin unter ben gegen •
Wärtigen hoUänbifdjen Sdjrif tfteUerinnen obenan fteht.
S rauta. ^enttan Jpe 4) e rntartS, ber Slutor beS
erfolgreichen jübifdjenTenbengftüdeS »Ghetto«, ift mit
gwei neuen SBerten an bie Öffentlidjfeit getreten: bent
Bieraftigen bürgerlichen Sdjaufpiel »Het zevende gebod« (»SaS fiebente ©ebot«) unb bent Bierattigen
Schaufpiel »Op hoop van zegen« (»3>n ber Hoff
nung auf Segen«). SeibeS finb Stüde auS bem Soltsleben, Bon einer bis an bie äufeerfte ©renge burch
geführten SRealiftit, bie namentlich bet bem »Siebenten
©ebot« fteHenweife abftoficnb unb ct)tiifd) wirft,
ipetjenitang führt uns hier bie §efe ber ntenfd)ltd)en
©efeEfdjaft Bor, unb bie ipanblung ift berartig, bafi fie
fich nicht gut wiebergeben läßt. Slber bie iiietjrgahf
ber giguren, bie er auf bie Sühne jtcflt, finb fo nteifterhaft charalterifiert, bafi fie eine Weitgehenbe SBirtung auf baS publitum auSüben. Safe bent »Sieben
ten ©ebot« trog beS heiteln StoffeS biefe SBirfitng
nid)t Berfagt blieb, ift wieber ein SeweiS für ;pet)ettttanS urfpriingli^e bramatifche ©eftaltungStraft.
SBeniger träfe in ber SBahl feines StoffeS ift §et)er=
ntanS in feinem gweiten S^aufpiel, bem er ben Un
tertitel »Spiel Bon ber See« gibt. SaS Stüd fpielt
in gifdjertreifen. »Op hoop van zegen« ift ber Siattte
eines alten wurntftidjigen Schiffes, eines treibenben
SargeS, baS, hod) ncrfichert, ins 3Reer hinauSgeht
unb auch feinen Untergang finbet. Sie Sgenen, bie
fidj Bor bent Slbgattg beS SchiffeS abfpielen, baS Bon
eingelnen Seeleuten als unbrauchbar, non ber SerfidjerungSgefeEfdjaft aber als feetüchtig ertlärt mür
ben ift, unb bie Sgenen, als bte Kunbe Bon bent Un
tergang beS Schiffes in bie tleine ipafenftabt bringt,
hat ipetjerntauS gu einem bramatifdjenSangen gufautntengefügt, baS, Wie faft immer bei ihm, auf brantatifdje ©efege nicht bie geringfte iRüdfidtt nimmt, aber
ebenfaES Wieber Bon einer großen SBirtung ift. Son
fonftigen hoEänbifchen Sranteit ift höchftenS noch ^aS
gur Seit griebridhS b. ©r. fpielenbe Schaufpiel »Koningsrecht« (»Königsrecht«) Bon 38. 91. p a a p gu
nennen, eine beifeenbe Satire auf ben Suriftenftanb
(beutfeh, 1901).
Siic^fihe, griebrich, Phitofoph, lebte nach bau
Tobe feiner äftutter noch mehrere 3at)re in treuefter
Pflege feiner SdhWefter, ber grau ©lifabeth görfter9iiegfdhe, gu SBeintar in ber oberhalb ber Stabt gelege
nen SiEa Silberblid, Wo fich auch baS 9Hegfd)e=
91r «hi b befinbet, bis er 25.9lug. 1900 entfdhlief. Seerbigt würbe er in feinem ©eburtSort SRöden an ber Seite
feiner ©Itern, nad)beitt öorljer im 9iiegfd)e-9JrdjiB eine
Totenfeier ftattgefunben hatte. Sie Verehrung 9iiegfcheS hat in ben legten Saljren feines SebenS unb nach
feinem Tobe eher nod) gu-- als abgenoutmen, nament
lich hat fein »9Ufo fprach 3arathuflra« noch größere
Sewunberung unb weitere Verbreitung erfahren. 9Ran
fängt mehr unb mehr an, baS bauernb SSertnolte in
9?., itaittetttlid) feinen 3nbiBibualiSntuS, anguertennen
unb gu betonen, bafe sJi., felbft eine B ornehm e reine
5Ratur, nach h°^en reinen Sbealen geftrebt habe, unb
bafi nieberer ©goiSmuS in feiner Sehre teine SteEe
finbe. äRanche feiner Sehren, g. S . bie B on ber ewigen
3Bieberfunft beS ©leidjen, auf bte SR. felbft atlerbingS großen SBert gelegt hatte, finb mehr in ben Sorbergrunb getreten, ©erabe u m biefe 9lnfidjt beS p ()ilofophen haben fich auch Streitigfeiten erhoben, bie mit
ber wenig genauen Verausgabe beS 12. SanbcS fei-

ncr SBerte jufanimenf)ängen. Von feinen SBerfen ftnb
jegt jwölf Sänbe erfd)iencn, öon ber jweiten Slbtei»
lung alfo öier. Sie legten beiben Sänbe (Seipj. 1897)
enthalten:bet elfte, Schriften unb ©ntwürfe 1876—80,
unter anbernt Nachträge ju »Ser SSanberer unb fein
Schatten«, Vorarbeiten unb Nachträge jur »Morgen»
röte«, bet jWölfte, Schriften unb tsrtttuürfe 1881- 85,
unter anbernt »Sie SBiberfunft bes ©leidjen«, Nach»
träge jur »gröblichen SSiffenfdjaft«, Vorarbeiten uub
Nachträge ju »Sllfo fpracfj 3or<*thuftra«. Siefer legte
San& ift au§ wiffenfchaftlidjen ©rünben auä bem Such»
hanbel jttrücfgcjogen worben; mit einet böHig neu»
geftalteten Stuägabe öon Sb. 11 u. 12 (3 uni 1901)
begann eine neue oeriinberte Searbeitung öon Nieg»
'"dies Nad)Iaftfchriften ju erfdjeinen. 9Kanuffripte ftnb
öon N. jahlretd), jum Seil als §efle für feine Vor»
lefungen öorhanben. ©ine SluSWafjt au» ihnen wirb
unter ber JSeitung ber grau görfter»Niegfcfje, ber
treuen Hüterin unb Verwalterin beS Niegfd)e=Slr»
cfjibS, beröffentlidjt werben, ©ine neue SluSgabe ber
erften Abteilung ber SBerte ift in fleinerm gorntat unb
ju bittigenn VreiS al§ bte erfte (Seipj. 1899) erschienen.
Sind) Überfegungen ber erften 'Abteilung ber gefant»
ten Schriften ins ©nglifd)e unb granjöfifdje finb jum
Seil fd)ou beröffentlidjt worben unb werben weiter et»
fcheinen (Sonb. 1897 ff., ^ßar. 1899 ff.), »©ebicfjte unb
Sprüche« NiegfdjeS finb bon grau görfter»Nicgfd)e
(Seipj. 1898) herauägegeben Worben (aHeg, wa» au»
ben 3at)ren 187 1— 88 in ben SBerfen unb Stufjeidj»
nuttgen Niegfdjeä fich finbet, unb auä berSUnbf)eit unb
SünglingSjeit eine befdjrönfte Sluäwaljl). Von »Nieg»
fchcS ©efantmelten Sriefen« ift ber erfte Sanb erfcf)ic»
nen (Ijtäg. bon '|5eter ©aft unb Slrtljur Seibl, Serl. u.
Seipj. 1900). Sriefe, Slttäjüge auä ben Sagebitd)ent
unb SlpljoriSnien finb fdjon öorljcr mancherlei ber»
öffentlicht worben öon graugörfter»Niegfche, öon®eo.
Sranbeä, öon £>. Sidjtenberget in ber »3ufunft«, in
ber »Neuen beutfdjenSRunbfchau« unb »Soäntopoliä«.
Schriften unb Sluffäge übet N., fein Seben unb feine
Seljre finb feit 1895 in großer 3aI)I erfdjienen. 3 U»
ncid)ft ift hier ju erwähnen biegortfegung beä »Scbenä
gr. Niegfdjeä« öon ©lif. görfter=Niegfd)e, 2. Sb.,
1. Slbteil. (Seipj. 1897), in bent öiele Sriefe unb Stufte»
rungen Niegfcheä enthalten finb. getner: Sllej. S ille ,
Von Sarwin bis N. ©in Such ©ntwitfelungSethif
(Seipj. 1895); Meta ö. SaliS»M arfcf)linS, Vh'*0*
foph uttb ©beltnenfd). ©in Seitrag jur C£f)arattcriftit
gr. Niegfdjeä (baf. 1897); SRieljl, griebrid N., ber
Sünftler unb Senfer (3. Slufl. 1901, Stuttg. 1897,
in gronttuannä »Klaffifcnt ber ^ßhilofop)f)tc«j ; ©ug.
Jgctnr. Schm itt, N. an ber ©renjfcheibe jweiet SBelt*
alter (Seipj. 1898); © aIIWig, griebrid) N. ©in Se»
benäbilb (Sreäb. 1898); Spenri Sichten berget, La
philosoplnedeFr.N.(Var. 1898,6. Slufl. 1901); Ser»
felbe. Sie ^fjilofophie gr. NiegfdjeS, eingeleitet unb
überfegt bon ©lif görfter»Niegfd)e (2 . Slufl., Sreäb.
1900); Serfelbe, Friedrich N., Aphorismes et fragments choisis (Var. 1899); ©. 3 o e c o lt, Feder. N.,
La filosofiareligiosa. La morale. L’estetica(2.Slufl.,
Mobena 1901); ©b.ötttnnt, Saä Problem gr. Nieg»
fd)eS (Serl. 1899); Otto SRi t f cf) 1, Niegfcheä Söelt» unb
SebenSanfdjauung(2.SlufI., greib. i.Sr. 1899); Sie»
n e ä, Niegfcheä Stellung ju ben ©ruttbfragen ber ©tljif
(Sern 1899); Sljeob. ^ teg ler, griebrid) N. (Serl.
1899); jporneffer, NtegfdEjeS Sehre bon ber ewigen
SBieberfunft uttb beren bisherige Veröffentlichung
(Seipj. 1900); Serfelbe, Vorträge über N. Verfudj
einer SSicbergabe feiner ©ebanfett (©öttittg. 1900);

£>enne atn 3i 1)k)tt, Slnlt=3«ratfjuftra. ©ebanfett über
gr. Niegfdjeä £>auptWerfe(SUtenb. 1899); 2Bill)clmi,
Sh- ©arltjle unb griebridj N. 23ie fie ©ott iudjten,
unb waä für einen ©ott fie fanben (2. Slufl., ©ötting.
1900); 3 . be © aultier, De Kant ä N. (Var. 1900);
S a lth o ff, N. unb bie Sulturproblcnte unfrer 3eit
(Serl. 1900); 3 e itle r , Niegfdjeä Slftljettf (Seipj.
1900); ©uft. Naum ann, 3f'ratf)uftra».fommentar,
1 . - 3. SL (baf. 1899—1900, 3 Sie.); Sronenberg,
gr. N. unb feine Ipertenmoral (Münd). 1901); S to d ,
gr.N.,berVl)ilofop() unb Vrop()et(Sraunfdiw. 1901);
S euf f e n, ©rinnerungen an griebrich N.(Seipj. 1901);
N einer, griebr. N,, für aebilbete Saien gefGilbert
(baf. 1901); ©ttgelbr. Sor. gifcher, griebrich N., ber
Slntid)riftinber neueften Vh'lofo^ie (SegenSb. 1901).
Ditgcrfompaitic (Niger-»-6 oiitpanh). Saä bis»
her biefer ©efenfdjafl unterftehenbe ©ebiet Würbe Sin»
fang 1900 fo eingeteilt, baft ein Seit ju SagoS fant,
baä baburdj biä junt 9. Sreitengrab nach O. auä»
gebehnt Würbe, luährenb ein anbrer Seil junt Niger»
füflen»Vroteflorat fant. Saä legtere nach Norben biä
3 bba erweiterte ©ebiet erhielt ben Namen So wer
N igeria (f. Unter»Nigeria). Ser SReft beä Serrito»
riumä ber ©ontpnnt) Würbe U pp erN igeria benannt
unb umfaftt 1,300,000 qkm. 3ti So Wer Nigeria ftehen
fortan 1000 Solbaten, in Upper Nigeria 2500, in Sa»
goS 700, in ber ©olbfüftenfolonie 1200. Sie N. be»
fteht als .‘panbelägefellfdjaft fort.
'Jtigerfüftcn = 'JJroteftorat, f. U n ter = N ig e r ia .
'Jiiffctt, 2)§erntaitn, Sdjaufpieler, trat 1. 3unt
1901.in ben Vcrbanb beS §ofburgtljeaterS in SBien
uttb legte beShalb feinSlmt als Vräfibentberöenoffen»
fdjaft beutfeher Sühnenangeh'origer nieber.
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'Jiolopp, 28 e r n e r, SKännergefangSfotttponift, geb.
5. Suni 1835 in Stenbal, war Schullehrer in öcrfdjie»
beneit Stäbten, julegt in Slfen a. ©, Wo er feit 1882
im Nuljeftanb lebt; fdjrieb jahlreiche 2Jfännerd)öre,
humoriftifche ©nfetublefjetten für TOännerfitittntcn :c.
««omc, S ap, f. ©olb, ©. 272.
9iorbnntcrt(ani|(he Sitteratur ber G*cgcu=
lonrt. Vawllel ntit bett politifdjett ©reigniffett ber
legten 3ahre Iciftt fidj in 3nhalt unb gornt beS atneri»
fanifdhen Sdjriftlutnä eine allmähliche Uittwäljuitg
öerfolgett. SaS burdj ben mächtigen Sluffdjwung be»
Nationalgefühls neu erwachte 3ntereffe für bie ©e=
fdjichte beSSanbeS äuftertfid) in beachtenswerten hifto»
rifchett Monographien unb in Ijiftorifch»romantifd)er
9foöeHiftit. Sie jitnehittenbe Slufntertfamfeit, Welche
ben fojialen, fitllichen unb religiöfen 'J k o M e n i e n
©egenwart gefd)enft wirb, bie früher bei ber ÜJccljr»
jahl ber Slutoren unbeachtet blieben, hat Slnläufe junt
fojialen Notnan gejeitigt, bie ftd) bitrd) Mannigfaltig»
feit ber Shettten auSjeidjnen. 3» ber Sqrif beginnt
bie Stimme SBalt SBhitntanS, bent jegt erft öon ber
heitttifdjeit SritiE bie Slnerfennung ju teil Wirb, welche
baS SluSlanb ihm öon allem Slnfattg entgegenbradjte,
ben Son anjugeben. Nur baS Srama hat feinen er»
fjeblidjett gort)d)ritt ju öerjeichnett, Weit feine Slb»
hängigfeit einerfeitS öon ber britifdjen Srabition, bie
öon ber burch §ornce SBalpole eingefegten Sühnen»
jenfur beftimmt wirb, anberfeitS öon beut Sljeater»
fhnbifat, baä fäuttlidje Sühnen Slnterifaä fontrottiert
unb faft auäfchlieftlich gefd)äftlid)e 3 wecfe öerfolgt,
einem gebeihlichen SSadjätutn hinberlich ift.
N ontanu n bN oöelle. ©inebebauerlidjeMaffett»
probttftiott herrfdjt auf bent ©ebiete ber erjählenben

Sitteratur. £>at ein Slutor mit einem folefien SSerfe
•einen burcfifcfilageitben Erfolg erjielt, fo Wtrb er sott
Mebaftionen unb Verlegern, bie fid) »on feinem sJia=
■men 3 ugfroft berfpredjett, ntit Aufträgen überfiäuft,
nnb bie Konfurrenj jwingt ifin, aus biefem ntonien«
tanen Erfolg möglicfift rn'fcfi Kapital gu fcfilagen. Sie
legten 3 afire finben eine Anjafil bielberfprecfienber
ErftlingSWerfe fieröorgebracfit, aber bte tfjnett in für«
jent 3 eitrnum folgenben jweiten SBürfe boten ftetä
«ine Enttäufd)ung. Sie ältere ©eneration hingegen
probujiert mit itugefcfiwädjter Kraft unb erfjiilt 'fiefi
ieftänbig auf einer gewiffen ipofie. 9118 SKeifter pfb«
efiologifcfier Attalfife unb als ein Virtuofe ber Spradfie
ftefit ber in Englanb lebenbe §>enrt) 3 a m e S (geb.
1843) auf ber Höhe feines ScfiaffenS uttb fiat bte
lange OieiI)e feiner SBerfe burd) ben Mobelleitbaub
»The two magics« (1897), baä fojiale SebenSbilb
»In the cage« (1898), ben ©efeUfdfiafSroman »The
awkward age« (1899) unb eine Sammlung turjer
Erjäfilungen: »The soft side« (1900), bereichert. Ser
feiner 3 eit 111 >fim als Vorbote beä amerifanifefien
MealiStnuä gepriefene SBiUiaitt Scan § owe 118 (geb.
1837) fiat 1896 ben Montan »The landlord at Lion’s
Head« oeruffentlicfit, wibntet fiefi aber »orjugSweife
ber ^ubliäiftif, bie ifiitt ©elegenfieit gibt, fiäufig im
täntereffe ber jüngent ©eneration ju Wirten. S3ret
§ a r te (geb. 1839) fäfirt fort, au8 bem talifomifdjen
Seben ber Vergangenheit alljäfirlid) ©toffe für einen
neuen Vanb Erjätjlutigen ju fcfiöpfen, unb feine neue«
fteu SSerfe: »Barker’s luck, and other stories«
•(1897) unb »Mr. Jack Hamlin’s mediation, and other
stories« (1900), jeigen ifin nod) immer alSSDieifter ber
uon ifitn gefefiaffenen short story. SfiontaS Mel«
fott ^Sage (geb. 1853) fiat fid) in feinen »irginifefien
Montanen »Red Rock« (1898) unb »The old gentleinan of the old stock« (1900) junt 9(o»elIiften ber
9lriftofratie feittc8 Staates unb 3oel Efianbler §>ar»
r i 8 (geb. 1848) in jafilretcfieit furjen Erjäfilungen
unb bent Montan »Sister Jane« (1897) junt Scfiilbe«
rer be8 ©eorgia«9iegerä entwicfelt. Sie jüngftett Er«
jeugntffe be8 Ingenieurs, Wquarelliften unb Scfirift»
fteEerS g. Ijjopfinfon Sm ttfi (geb. 1831), ber Sau«
•djerroman »Caleb West« (1’897) unb bie MobeEen
»The other fellow« (1900), gefiöreit ju ben »olfS«
tümlidfiften Erfcfieinungeit. Ein anbrer »ielfeitig fie«
gabter Autor, ber äJiebijiner S . SBeir 9J?itcfiell (geb.
1829), fiat burefi feinen fiiftorifcficn Montan »Hugh
Wynne« (1897) Auffefien erregt, g. SKarion Eraw«
forb (gefi. 1854) fiat in feinen beiben legten SSerten
ben ifitn fieimifefien Voben Italiens »erlaffen unb bett
Montan »Via Crncis« (1897) in bie Kreujjüeje, »In
the palace of the King« (1900) nad) Spanten jur
3eit ^fitlippg II. »erlegt. 3 « ber jüngent ©eneration
laffen fiefi jWei Siicfitungen unterfefieiben. Sie eine
Wenbet fid) ber Vergangenfieit ju unb bearbeitet Stoffe
auS ber®efd)icfite beSSanbeS in fonüentioneüer Seife.
AuS ber glut folcfier fiiftorifcfien Montane, oft ntefir
rontantifdjer Abenteuerromane, ragen fierbor äSmfton
EfiurcfiillS »Richard Carvel« (1900), Sßaul Sei«
cefier gorbS »Janice Meredith« (1900) unb Dc'art)
^ofinftottS »To have and to hold« (1900). Sie
rmbreScfiufe bietet ©egenWartSfunft, befianbelt fojiale
ober religiöfe Probleme, ober begnügt fiefi ntit $ro«
binjfunft. ©rofiftabtnobeUen unb KnegSerjafilungen
burcfiauS ntobernen ©eifteS bot Stepfien Er au e (geb.
1871, geft. 1900) in »Maggie« (1895) unb »The red
badge of courage« (1896). Sie nücfiterne SBerftngS«
Atmofphäre weftlicfien SanblebenS fcfiilbert §amlin

© a r 1a n b (geb. 1860) tn Montanen unb Erjafilungen.
Ipenrfi 33. g u lle r (geb. 1857) fiat in bem Montan
»With the procession« (1896) bie jüngfte SBeltftabt
Efiicago bortrefflief) cfiarafterifiert, unb Mobert iper«
rief bietet fie ben ipintergrunb für ungewöfinlidje
SiebeSproblente, Wie in »The gospel of freedom«
(1897) unb »The web of life« (1900), beren Auffaffuna burcfiauS jeitgemäß ift. Sic Montane bon 3 a =
ttteS Sane A llen jeidjnen fid) burefi Vornefimfieit
ber Sfeee unb "ber gorrn auS, befonberS bie fiefi »ott
fiiftorifdjent §intergrunb abfiebenbe Sragöbie eines
grattenlefienS: »The choir in visible« (1897), unb baS
erfefiütternbe Vilb religiöfer ©ewiffenSfämpfe: »The
reign of law« (1900). Dteligiöfe SSanblungen liegen
einem anbern tfipifefi amerifanifiJjen Montan ber ©egen*
Wart ju ©runbe: »The damnation of Theron Ware«
(1896) öon fcorolb greberic (gefi. 1865, geft. 1900),
bei legterm aber finb Junior unb 5|5atfio§ gleiefintäßt«
ger »erteilt. greberieS legte in Englattb fpielettbe
Montane »Gloria Mundi« (1898) unb »The marketplace« (1899) erregten in weitem Kreifen Attffefien.
s^räcfitige ^rointtjftubien finb ber naturaüftifefie Mo<
ntan auS Kalifornien »Me Teague« bon granf Mor«
riS, »The gentleman from Indiana« bon Vootfi
S a rtin g to n u. baS fiumoriftifefie Efiarafterbilb »Da
vid Harum« bon Ebw. SBeftcott. Unterbett grauen
bilbet Slandje SBMiS §oWa,rb, Varonin b. S e u fe l
(geb. 1847, geft. 1898), ben Übergang jur neuem ©e«
neration unb fiat in ben legten Safirett bie bcacfitenS»
werten ^Beiträge junt ntobernen grauenroman gelie*
fert: »Dionysius the weaver’s heart’s dearest«
(1898) unb »The garden of Eden« (1899). älioberite
Probleme befianbelt etiuaS fenfationeH ©ertmbe
A tfierton in »The Oalifornians« (1898), »The
daughter of the vine« (1899) unb »Senator North«
(1900). Surefi Subtilität ber l'lnalfife Unb SSomefint«
fieit beS StilS jeiefinen fiefi aug bie Erjäfilungen bon
Ebitfi SBfiarton: »The greater inclinatioTi« unb
»The touchstone«. Sen Jpöfiepunft amerifattifefier
grauennobellifiif fiat jeboefi bie in Englanb lebenbe
Elijabetfi MobinS in »The open question« (1899)
erreiefit. Ser §rantor finbet in ber fieutigen ©eneration
feine fiefonbere pflege. Ser unertttübliefie 3Jfarf SW a i tt
(S.S. EletnenS, geb. 1835) fiat in feinem Sanbe »The
man who corrupted Hadleyburg« (1900) MetteS unb
?UteS bereinigt. Eine Vereiefierung beS fiumoriftifcfieit
©ebietS fiat bie it. S. fürjlicfi nur burefi SfioS.
S u n n eS »Mr. Dooley in peace anü war« (1898)
unb »Mr. Dooleys philosophy« erfafiren.
SfirifunbSucfibram a. Sie Wenigen 3eitgenof=
fen ber Klaffifer, bie in bie ©egenwart fiiiteinragen,
fiabett fiefi in ber legten Vcriobe ifireS ScfiaffenS ber
^ublijiitif jitgewenbet. Eine AttSnafitne inaefit Eb«
muitb Elarenee S tebm an (geb. 1833), ber mit bent
3>ountali3muS begann, bann Söörfenmafler würbe
unb erft jegt, nacfibetit er fiefi bie finanzielle ©runb«
läge gefefiaffett, einjig feinen litterarifcfieit SIrfieiteit
leben Will. 1897 erfefiienen feine ©ebiefite: »Poems
now first colleoted«, unb bie Meifie litterarfiiftorifefier
SBerfe, bie feinen Manien tragen, fiat er burd) bie
»American Anthology« (1900) bereiter!, bie »on
feinem feinen, unbefangenen Urteil QeugniS ablegt.
Soaquüt SKtller (geb. 1841) fiat feinen farbenreichen
unb ftitnntungS»oUcii Siebern bon ber SSeftfüfte beS
SanbeS einen Vaitb »Songs of the Sonl« (1896)
nacfigefeJfiicft. Sie jüngere Sidjtcrgeneration bewegt
fid) nun Seil nocfi im Qbeenfreife unb in ben gormen
ber Klaffifer, unb eS gibt niefit wenige bannt ter, bie

ben Vergleich taut ifjrett berühmten Vorbilbem Wof)I
«uralten. 5Ricf)atb SBatfon ©Uber (geb. 1844), Slrlo
V ateg (geb. 1850), SloQb 9Kifflin (geb. 1846) unb
©eorge ©. SBoobberrl) (geb. 1855) ftnb üomeijnte
Vertreter ber Kunftltyrif. ©ine ©ruppe Weftlidjer Sidj«
« tcr pflegt bag öolE§tümlid)e ©enre unb bebient fich
fogar manchmal beä Sialettg. Siefe an ipuutor unb
Pat^oS reiche, auS bettt VolESleben gefchöpfte St)riE
ift burd) brei Kanten öertreten: ©ugene g ie lb (geb.
1850, geft. 1895), SBtU © arleton (geb. 1845) unb
Qanteg SBöitcomb Sftlet) (geb. 1853), beffen »Rubaiyat of Doc Sifers« (1899) ein ©rgeugnig Eöftlid)«
ffer Saune barftetlt. Eigenartiger finb bie fogial«pIjilo*
topbifchen SebenS« uttb StimntungSbilber, bie ©bwin
'Hca r t f) aitt (geb. 1852) in »The man witli the hoe,
and öther poems« (1899) bietet. Sie orientalifdjen
Viergeiler I)at greberic Sfiibgeleq S o rren ce (geb.
1875) in feinem Vanbe »The house of the hundred
lights« (1900) jurn SWebiunt fteptijdjet, mit Eaufti«
fdjer Schärfe öorgetragener Slnfdjauungen gentacht.
Sine eigenartige ©rfcheinung ift Stephen ©rane(geb.
1871, geft. 1900) in feinen ftymboliftifdjen »Black
riders« (1896) unb in bem an Parabojen reichen
Vänbdjen »War is kind« (1899), bie beibe in einer
eigentümlichen rbljtfjmifdjen Profa gefdjrieben finb.
©ie SiogEuren Vltfj ©arntan unb SRicEiarb §oöetj
(geb. 1864, geft. 1900) fd)rieben gufammen bie leben&>
freubigen »Songs from Vagahondia« (1894) »More
songs from Vagabondia« (1896) und »Last songs
from Yagahondia« (1900) unb (jaben ein tuuitber«
bar feineg 9Saturgefül)l unb eine gefunbe freie SBelt«
anfctiauung gemetnfam. ©rftereg geigt fid) befonberS
in Santtans »Ballads of lost haven« (1897) unb
»A winter holiday« (1899), bod) fd)lägt er auch feit«
fant mijftifdje Töne an, Wie in bent ©rftlinggwerE
»Behind the arras« (1895). 3 « 9iidjarb £>oöet) aber
(;at bie anteritanifche Sichtung ber ©egenwart iljren
£>öf)epunEt erreicht. Sfadjbem biefe öomeljme, an ber
SeEtiire moberner auglänbifd)er Sichter jur Selbftän*
bigfeit gereifte Künftlematur Oben unb ©legien mit
neuem ©eifte befeelt, nahm er bas ©leidje an ben Sa»
gen ber Safelruitbe öor unb fdjrteb »Launcelot and
Guinevere« (1898), eine aug ben bramatifchen ©e=
bidjteit »The qnest of Merlin«, »The marriage of
Guinevere« unb »The birth of Galahad« befteljenbe
Srilogie, bie manche Eüfjne unb geiftuollc Varianten
beg alten StoffeS liefert. 3n bem Vänbchen »Along
the trail« (1898) finb £>ouet)§ legte hjrifdjett Sich«
tungen öereinigt unb in »Taliesin: a masque« (1899)
fjot et eine fo öoUenbete Verfdjmelgung ooit 3nl)«tt
unb gornt erreicht, bafj ntan eä alss lauterfte Poefie
begeidjnen ntufj. Unter ben bichtenbeit grauen ber
©egenWart finb bie heröorragenbftenSnbiöibualitäten
Ißartlja ©ilbert S id in f o n , bie in »Within the
hedge« (1899) gebantentiefe, mertwürbig titapp ge«
faßte Stintmunggbilber bietet, ©fjarlotte SßerEinSStet«
ton, bie einzige Vertreterin einer auggefprodjenert
Xenbeitglijrit öon beinahe fogialiftifdjer gärbung, unb
Sinne SI)roop, bie in il)rett »Whisperings of a
windharp« (1898) fid) alg jur fljutboliftifdjen Sd)ule
gehörig erweift. Styntboliftifdj finb aud) bie bramatu
fdjen Sichtungen, bie §enrt) V. g u lle r unter bem
Sitel »The Puppet-booth« (1896) öeröffentlidjt tjat.
S agV ü ljn en b ran ta. Sie überaus traurige Ver*
faffung beg amertfanifchen Srantag hat, wie oben er«
wäljnt, gtuei Urfadjen: bie britifd)e Vüljncntrabition
unb ben anteriEanifdjen Sljeatertruft. ©rftere grünbet
fich nltf bieengumgrengtenfittlidjenunbreligiöfengor«

berungen beg britifd)en ©ant, bie gunt Seil mit bem
Puritanigntug beg altem SlnteriEanertuntg .ibentifdj
finb. SSäljrenb fie aber bei biefent Sache ber Überjeu«
gung finb, Würben fie tnSnglanb burd) bie öon iporace
Sealpole eingefütjrte genfur, bie gielbing oert)inbern
foHte, parlanientarifche Korruption auf bte Vüt)ne gu
bringen, formuliert unb fjaben fich im Saufe ber $eit
gu einem Kobej entwidelt, an bem nientanb gu rütteln
Wagt, am Wenigftcn ber Srantatüer, ber fonft bag
9luffüljmtiggred)t feineg StüdeS eiubüfjen würbe. Scr
anteritanifche Sfjeatertruft hängt feinen äRantel ftetg
nad) bent SSinbe, ber in ben öereinigteit Königreichen
weht, weil bie ©aftfpieltoumeen bafelbft fich alg feljr
lutratiö erweifen; uitb ba biefe Drganifation öoit 3 m«
prefarioS bie größten Sljeater in ben Vereinigten Staa«
ten öon Siorbamerifa befigt, bie Stellenagenturen lei«
tet, gwifcheit Sichtern unb Publifutn ben cingigeit Ver»
mittler barftettt, fo ift eg erEIärlid), bafj bag autcriEa«
nifdje Srama mit bem englifd)eit ftetjt unb fäüt. Sie
legten Saljre tjaben eine gtut öon brantatifchen 9io«
manen gebracht, aber felbftänbige brantatifd)e Sd)ö«
pfungen öon Vebeutung hoben fie wenige gegeitigt.
Vronfon § o w a r b, SBilliam © i 11ett e, Sluguftug £ 1)0=
mag unb Santeg SI. § ern e finb bie eittgigen er«
wäljncngwerten Sramatiter.
Sitteraturgefd)ichte, ©efdjidjte jc. Veiträge
gur ®efd)id)te ber Sitteratur enttjaltcn bieSJentiniggen«
gen »Cheerful Y e s te r d a y s « (1898) öon 5tf)og. SBent«
W ort!) § i g g i n f o n (geb. 1823), »Impressions and
experiences« (1896) öon SBiHiam Scan §oW ellg,
»Literary landmarks« (1898) öon Sawrence !put=
ton (geb. 1843), »Makers of literature« (1900) öon
©eo.Ü.SBoobberrl) unb »French portraits«(1900)
öon Vance Sljontpfon (geb. 1862). SllS Ouellen«
unb SamntelwerEe erften Sangeg finb gu betrachten
©bmunb ©larence Stebntang »Victorian Anthology« (1895) unb »American Anthology« (1900).
Von Viograpljien erfdjieneit »James Russell Lowell
and his friends« öon ©bWarb ©öerett ifjale (geb.
1823), »Theodore Parker« (1900) öott 3 . ©f)ab«
w id, »Hawthorne« (1900) öon ©eo. SBoobberrl),
»Whitfcier« (1900) öon ©eo. SR. © arpenter, »Lo
well« (1900) öoit §orace ©. Scubber :c. ^of)ti
gigEe (geb. 1842) b a t aufjer ben ©ffatjä »A C e n tu ry
of Science« (1900) bie E)iftorifd)en28erEe: »TlieUutch
and Quaker colonies of America« unb »The Mis
sissippi Valley in the Civil War« (1900) öeröffent«
licht. Unter ben gaf)lreid)en SBerEen über Sitten unb
©ebräudje ber Kolonialperiobe finb biejenigen öon
SlUce llforfe © arle bie bebeutenbften. ©nblich finb
in ber 3 eitfcE)riftenlitteratur Währenb ber legten fünf
Sahre einige ©rfdjeinungen gu Sage getreten, bte fid)
lebengfä^tg erwiefen unb eine ©riftengberechtigung
Ijaben: »The International Review« für Kunft, Sit«
teratur unb Söiffenfcbaft; »Criterion« für Kunft, Sit«
teratur, SKufil unb Srama; »The World’s Work«
für geteeigniffe, gortfehritte in ber Scd)ttiE ic., fämtlieh 9JJonatgfc^riften, legtere reich iüuftriert.
9Unblirl)t, f. 5polarIid)t.
^iorbpolarcfpcbitioucu, f. polarforfchung.
9JorfoIf, §enrl) g ig a la n ^oWarb, 15. §er=
go g ö o n , geb. 27. Seg. 1847, folgte feinem Vater 1860
in ber fpcrjoggiüiirbe unb würbe 1895 gunt ©eneral«
poftmeifter im SKinifterium Saligburt) ernannt. 9118
1900 bie päpftliche Preffe SRontg Währenb beg füb«
afritanifchen Kriegeg für bie Vuren lebhaft Partei
nahm, legte 9}., ber öomeljmfie unb höchftfteljenbe
unter ben englifchen SorbS fattjolifdjen ©laubeng.

bentouftrotib fein Minifterium nieber, unt alä Kapitän
in bec imperial |)eomanrt) an bem getbjuge teilju»
nehmen. Er rourbe baburd) fo populär, bafi bie Kitt)
»on Sonbon if)it junt Ehrenbürger ernannte unb ber
neue Sorough öon SBeftniinfter ihn ju feinem erften
ÜDiabor wählte. AuS Afrita jurüdgefehrt, führte er
int Sanunr 1901 eine Seputation englifdher Katfjoli»
fen nach Mont unb erregte burch eine Siebe, in ber er
ftch für bie Weltliche £>errfd)aft bes 5}5apfteS auSfpracf),
lebhaftes Aitffeheit.
'Jiorloegcn. Mach ber legten SolfSjäljlung, bie
ant 3. Sej. 1900 ftattfanb, beträgt bie 3aM feer SSohn»
beDölferuitg (nach feen borläufigen geftfteEungen)
2,231,395. Sei ben frühem 93olESjät)lungen im 19.
Sahrh- betrug bie SSohnbebölferung 1801: 883,038,
1815: 886,374, 1825: 1,051,318, 1835: 1,194,827,
1845:1,328,471,1855:1,490,047,1865:1,701,756,
1875: l,813,424unb 1891: 2,000,917. Ser3uwad)S
feit 1891 beträgt alfo 11,5 $roj. ober jährlich l,t$ßroj.,
naef) feer Sebölferung ant Anfang jebeS SSahreS gercd)»
net. 3J!it ber berhältniäntäßigen 3 uitahnte im ganjeit
19. Snlwh- berglidjen, jeigt bie ^ertobe 1891—1900
eine nicht unerhebliche Steigerung. Sie 3 unahme be»
trug näntlich 1801—1900 burd)fdjttittlidj 0,93 s$roj.
jährlich, ober wenn man nur bie ^eriobe 1814—1900
nimmt, 1,06 '-fsroj., für bie borlegte Sßeriobe (1876—
1890) aber inSgefamt nur 10,6 $roj. 3m Saufe beä
Sahrhunbcrtä hat bie Sebölferung fich 2V>mnI Her»
mehrt. Seit 1830 hat eine Serboppelung ftattgefun»
ben. Auf bie 20 Ämter MorwegenS oerteilen fid)'Areal
unb Sebölferung in folgenber SBeife:

geftiegen. Am ftärfften jeigt fid) biefe 3unaljme in
ben großem S täb ten ; fo hat Ehriftiania um 49 Sßroj.,
Sergen unt 34, Srontheim um 31 $ ro j. jugenoniitteit.
3 n t ganjett haben jegt folgettbe jwölf Stäbte 10,000
Einw. unb barüber, nämlich Ehriftiania (225,700),
Sergen (72,200), Srontheim (38,200), Stabanger
(30,500), Srantrttett (23,100), greberifSftab unb
Ehriftianfanb (je 14,600), Ehriftianfunb (12,000), gre»
brifähalfe (11,900), Aalefunfe (11,700), Stien (11,300)
unb Sarbif (10,700).
Sehr bemerfenSwert ift batteben bie erhebliche Ser»
mehrung ber Sebölferung in ben brei nörblidjett Änt»
tern, unb jW a r inS bef. im Amte Morblanb. g ü r
biefeS Amt (Sanbbiftritte) beträgt berguWachS 18,279
perfonen. Ohne 3>neifel W irb biefer S e i l beS SattbeS
aud) in 3 'itu n ft immer Weitere gortfdjritte trtachett;
benn abgefehen bon ber gifcherei hat Morblanb aud)
anbre reiche ErWerbSqueEen, bie Weiter auSgenugt
Werben fönnen, Sergbau unb jnbuftrie fowie aud)
bie Siehjudjt, bie ber gifcherei W egen oft ju fehr ber»
nadhläffigt Würbe. Aud) in ben beiben nörblichften
Ämtern SrotuSö unb ginnmarfen jeigt fid) für bi,c
Sanbbiftritte ein erheblicher gortfdf)i*itt; bie Sebölfe»
rung ift in SrontSö um 8216 unb in ginnrnarfett um
2912 Köpfe gewachfen. g ü r biefe brei Ämter beträgt
hiernach ber 3uWadjS feit 1891: 29,407 p e rf o n e n ,
b. h- mehr als ein S rittel ber Steigerung itt fäntt»
liehen Sanbbiftritten (84,173). Mechttet ntan bajtt beit
3uWad)ä ber ftäbtifchen Sebölferung in biefen Änt*
tern, fo beträgt bie gefamte 3unahnte 32,423 Köpfe.
SBaS bie übrigen Ämter anbelattgt, jeigt fid) and)
hier mit W enigen Ausnahmen (Amt MebeiteS, beffen
2 lreal in ©intyeim. Söeüölferung
Sebölferung um 1438 perfonen abgenommen hat, unb
ftm ter
C tß ilom .
1900
auf 1 q k m
ber Sanbbiftrift bon Q a rlS b e rg uitb Sarbit um 261)
—
©Ijrifticm ia (S t a b t ) . . .
17
2 25686
e in gortgang, Wenn aud), Wie gefagt, ein langfarner
532 1
115113
22
S lfe rS lju S ....................................
im Sergleid) mit ben Stäbten. S o Weifen aud) feie*
136298
33
© m a alen e ne..............................
414 3
jenigenlm ter, bie 1891 einen Müdgang geigten (Ipebc»
§ e b e m a rfe n ..............................
125 856
2 7508
5
m arten, EhriftianS u. Morbre Sronbhjem), jegt eiitett
115615
e n E jr if t ia n S ..............................
2 5362
5
3uwad)8 auf. Söir nennen hier bic Ämter, beren Se»
S 3 u 3 f e r u b ..............................
112608
8
14997
bölferung abfolut am ftärfften gewachten ift: Morb»
S a r B b e r g u nb fia rm f . .
2321
103772
45
lanb, Äterähuä (16,002), Sntaalenene (15,938),
S B r a t S b e r g ..............................
15189
9 8788
7
9 te b e n e 3 ....................................
934 8
79605
9
Sönbre Sronbhjem (11,316), Stabanger (10,184),
fiifter u nb ÜJlanbal . . .
7 264
81454
11
SrontSö, MomSbal (8093). Son ben einjelnen ©e»
127192
14
© t a ü a n g e r ..............................
9147
nteinben je ig e n manche einen Müdgang. S aS erflärt
135 337
15607
9
© ö n bre S3erge»ttyuö . . .
fich feurd) ben 3ubrang ber Sebölferung nach ben ©e»
—
S e rge n (© ta b t)
. . . .
14
72179
nteinben, in Welchen feie jnbuftrie entwidelt ift. Siefe
8 8948
5
üftorbre 93ergenf>u3
. . .
18472
ift im f ta n b e , höf)ent Sohn als bie Sanb W irtschaft j u
9 t o m 3 b a l ..............................
14990
135899
9
jahten, unb hot eine Serfchiebung ber Sebölferung
(Sönbre X ro n b ^je m )2)ronfc=J
1 8606
135133
7
8 3344
4
SRorbre SCronbtjjem/ Ijeim \
2 2768
innerhalb ber einjelnen Uintter bemirft. Mach bem
M o rb la n b ....................................
4
3 7599
151537
©efdhledjte umfaßt bie Sebölferung 1900: 1,077,170
S r o m S ö ...............................................
26 246
74296
3
männliche unb 1,154,225 Weibliche perfonen.
g in n m a r f e n ..............................
4 7385
32 715
0,7
Über bie S e w e g u n g ber Sebölferung gibt nach»
3 u fa m m e n :
322304
2231395
7
ftehenbe SabeEe für bie 3al)re 1897—99 unb burch»
3ur Tabelle fügen Wtr nod) einige Semerfungen, fdjnittlid) für bie jeljn 3afjre 1890 — 99 Auffdjluß.

Woju bie legte 3äl)!ung Anlaß gibt. 3 unäd)ft ift bie
2lu3n>an=
Weit größere Steigerung ber ftäbtifchen Sebölterung
© eburten
XobeSfäUe
berung
fdjliefiungen
im Vergleich mit ben Sanbbiftritten ju erwähnen. Sie
3 6533
6699
1899
15481
6 6950
Sebölterung in ben Stäbten beläuft fich jegt auf
4859
1898
15039
64821
32 693
624,531 gegen 478,226 in 1891, b. h- feie Stäbte finb
4669
1897
1 4220
6 4333
32 367
uitt 30,6 $roj. gewadjfen, Währenb bie entfpredjenbe
1 3682
62797
33857
—
3unahme für bie Sanbbiftritte nur 5,5 Sßroj. auä» 1890— 1899
rnadht. So ergibt fid) auch für M., baß ber 3ug nad) 3ttt jehnjährigett Surchfchnitt 1890—1899 betrug bie
ben Stäbten ftd) immer ftärier geltenb macht! Sie SerhättniSjahl ber Ehefdjließungen 6 ,6, bie ber ©e»
Klagen über Mangel att ArbeitSträften in ber Sanb» burten 30,4 auf 1000 Einw. 3n betreff ber Sterblich»
wirtfdhaft würben befonberS in bett legten Sehren feitSjiffer ift ju bewerten, baß fie gerabe in 1899 be»
laut. SBährenb in 1891 bie Sebölferung ber Stabte fonberS ungünftig war; int jehnjährigett Surchfdjnitte
23,7 5ßroj. ber ganjen Sebölferung repräfentierte, ift war fie 16,4 auf 1000 Einw. Ser Überfluß müßte
jegt ihr Anteil an ber ©efamtbebölferung auf 28s|5roj. baher 14 pro Mille betragen, aber hier ift bie AuS»
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3torroegen (gifdherei, 3nbuftrie, £mnbel unb Schiffahrt).

wanberitng ju berüdfichtigen. Siefe ift in ben legten 3n betreff ber ©infuhr muß heröorgehoben Werben,
luirtfdjflftlid) guten 3al)reit Derf)ältnigmäßig unbebeu» baß ein Don 3ahr j u 3 nhr wachfenber Seil aug Sir»
tenb gewefen; burdhidjnittlidj betrug fie in ben 3 af)ren tite ln befteht, bie baju beftimmt finb, probuttiD eit
1894— 99: 5790 '^erfonen, Wcil)ienb fie 1893 noch 3weden ju bienen (SJohftoffe, Mafchinen, Schiffe jc.).
18,778 betragen hatte. Sie fdjeint jebod) jegt Wieber Sie ©infuhr Don SRohftoffen, bie in ben 70er fahren
ungefähr 30 Mia. ffr. betrug, ift 1899 auf 93 Mia.
fef)t int 3 unel)men begriffen.
gifd)erei. Sind) 1900 lieferte biefer für baä Sanb ffr. geftiegen, ferner bie Dön Mafchinen unb SBerf*
fo midjtige 9Jahvung§äWeig ungiinftige Ergebniffe. je u g e n D on 5 Mitt. ffr. in 1871— 90 auf 24,2 Mitt.
Qiterft gilt bieä öon ber Stabeljaufifdjerei, beren Ertrag ffr. in 1899. SBährenb bie ©infuljrartifel, Welche ber
wie 1899 Weit unter bem Surdjfd)nittgfang lag. So* '^robuttion ju bienen beftimmt finb, in ben 80er 3 a£)»
wohl bie gifd)erei öon Sofoten wie bie öon SRomsbal ren 31,4 Sßroj. unb 1891—95: 35,4 ^roj. ber ©infuhr
ergab geringe Ausbeute. Sagegen war bie gifdjerei betrugen, beträgt jegt bie entfprechenbe 3*ffer 45 ^roj.
öon ginnntarEcn lohnenber. 3n§gefamt lieferte bie Sie wichtigfien Einfuhrwaren finb: (betreibe 51,7
Stabeljaufifcherei ca. 38 Mitt gifdje gegen einen Surdj» Mitt. ffr. (mehr alg gctuüfjnlid)), Schiffe, Mafchinen,
fdjuitt für 1895—99 öon 52,2 Mill. StücE. Sodj be» SBagen ;c. 36,7 Mitt., Mineralien 31,2 Mitt. (barunter
jieljt fich ber Siiicfgang nur auf bie Menge, nicht auf Sohlen unb ffofg 24 Mitt.), bearbeitete Metalle 28,3
ben SBert ber gefangenen gifdje; Wegen ber eingetre» Mitt., Manufafturwaren aug Spinnftoffen 28,5 Mill.,
tenen ^reisfteigerung beläuft fid) biefer 1900 auf 13,5 ffolonialwaren 21,3 Mitt. ffr. gür bie Augfuhr ift
bis 14MiIl. fronen (1899:11,1895—99 burchfchnitt* bie Steigerung in betreff ber 3nbuftrieeräeugniffe be=
lid) 11,8 MiU. Sr.). Aud) bie ^eriuggfifcherei lieferte merfengwert. Siefe betrug (inll. .Violjntaffe, aber mit
einen unbefriebigenben Ertrag; jeboch haben aud) hier Slugfchluß Don Shran unb gehobelten §oljWaren)
bie fehr hohen greife ben Ausfall ausgeglichen. Ser 42,2 Mitt. ffr. ober 26 ^roj. ber gefamten Slugfuhr.
gang ergab im ganjen 1,200,000 hl (1899:1,085,000, Sie beiben Wichtigfien Slugfuljrgruppeit, bie ^robutte
1895—99 burd)fd)nittlid) 1,342,600 hl) im SBerte Don ber gorftwirtfdhaft unb ^oljinbuftrie unb bie gifdjerei»
8,9 Mill. Str. (1899: 6 ,6 , 1895— 99: 5,8 M ia. ffr.). probutte, beliefen fich auf 59 , 3, bej. 47 Mitt. ffr. unb
S e r Ertrag {amtlicher norwegifdjen See» unb Stuften» machten äufnmmen jWei Srittel ber gefamten Slug»
fifdjereien war 1900 : 31 Mitt. Str., wag ben alg fuhr aug. Saran waren befonberg beteiligt: ^olj unb
Surd)fd)nitt gerechneten SBert (26,5 M ia. Str.) erheb» Öoljwaren 39,6 Mitt. ffr., Jpoljntaffe 18,3, fflippfifdje
lieh überfteigt. SBenn biefeS Dlefultat aud) alg günftig 14,2, Sürrfifdje 7 ,4, gefallene geringe 11,9 Mitt. ffr.
311 betrachten ift, barf man bod) nicht öergeffen, baß Sllg Siinber, mit weld)en ber lebhaftefte §anbel3oer»
ber geringe gang weniger ©elegenljeit ju r Arbeit bei fehr unterhalten Würbe, erfchciuen bei ber ©iufuhr:
ber Serebeluitg in ben Stabten gefchaffen hat. M an ©roßbritannien (88,5 Mitt. ffr.), Seutfchlanb (88,l),
i;l audj eifrig beftrebt, bie gifdjereien in neue S3aljncn Schweben (25,6), SRußlanb (25,3), Sereinigte Staaten
51t letilctt, beffere SSoottqpen unb jw ar auch in ftei» öon Sforbamerifa (19,3), Siinemart (16,6), Selgien
genbem Maße Sauipffdjiffe ju benugen unb jugleid) (15,8), biesJiieberIanbe(14Mill.ffr.); bei berSlusfuljr:
beffere gnngmetljoben 31t öerwenben; begljalfa barf ©roßbritannien (66,5 Mitt. ffr.), Seutfchlanb (22 ,5),
m a n hoffen, bafj bie gifcherci in3uEunft D om SBetter Schweben (15,8), Spanien (11,t), biesJheberlanbe(9 ,3),
unb S tu rm unabhängiger wirb. 3*t biefer Serbin» Selgien(7 ,i),grantreich(6 ,9),SänemarE(6,5 Mia.ffr.).
Schiffahrt. Ser S<hiffahrt§betrieb lieferte 1898
bung oerbienen aud) bie Meeregunterfudmngen er»
wäl)nt ju werben, bie im Sntereffe ber Seefifcherei be» unb öielleidjt noch meljr 1899 glänjenbe 3Refultate;
trieben werben, um ben (Sinflup ber Meeregftrbntun» jeboch ftiegen gleichzeitig auch bte Untoften, fo baß ber
gcit auf bie gifdjerei ic. 311 ermitteln, ©in befouberer erwartete Mehrertrag 311111 Seil aufgejehrt Würbe.
ilnterfudjunggbamfjfer, ber Michael S arg, ift für biefe Sludj bag 3afjr 1900 muß alg günftig betrachtet wer»
Unterfud)ungen angefd)afft worben. S ie Verwaltung ben, wenn auch nid)t in bemfelben Maße wie bie nädjft
ber gifd)ereieit ift 1900 umgeftaltet Worben, inbem Dorhergehenbeit. Sie grachten hielten fich befonberg
eine aug brei Mitgliebem befiehenbe gifdjereibireftion hoch in beit Sommermonaten, aber bag ©nbe beg 3ah=
mit bem S ig in Sergen errichtet würbe. S gl. »Sie See* reg brachte einen Sturj, ber eine beträchtliche ©in»
fifchereiNorwegens«, Serid)te Don Seder, feinde unb fdjränfung beg Setriebeg einleitete. Son 3ahr ju 3al)r
.'öcnling in ben »Slbljanblungeu beg beutfdjen See» jeigt eg ftch immer beutlichcr, baß ber Segelfdjip»
betrieb, ber früher große Sebeutung für 3i. hatte, fid)
fifd)erei»Sereüig« (Serl. 1901).
S n b u f tr ie . S ic Qnbuftrie ift im gortfdjritt be» in ftetigem unb ftartem Siüdgang befinbet. Sie ffon»
griffen. 3 m 3 - 1899 würben in 3074 Setrieben Qn* Eurrenj ber Santpffcbiffe hat fdjon in ben 70er 3af)ren
buftrie unb Sergbau) 79,136 Arbeiter (barunter begonnen unb nimmt immer mehr 3U. Koch 1888
14,648 weibliche) befebäftigt gegen 55,173 Arbeiter in repräfentierte ber Sonncngehalt ber Sampffd)iffe nur
2062 Setrieben in 1895. Alg Sriebtraft bient über» 22,8 ^roj. beg ganjeit SRaumgefjaltg ber Seefchiffe;
wiegenb SBaffer; unter ben 177,600 'fSferbcfräften, bie 1895 ftieg berfelbe auf 47,37 unb 1899 auf 62,25^ 03.
Sie £>anbeigflotte 9?orWegeng beftanb ©nbe 1899
in 1899 in ber 3nbuftrie benugt töurben, entfielen
130,050 auf SBaffer unb 43,730 auf Satupf. 3m aug 6826 Schiffen Don 1,534,934 Son. mit einer Se»
S e r g b a u würben 1898: 2611 Arbeiter befebäftigt; fagung Don 50,573 Mann, barunter 1128 Sampf»
fdjiffe D on 482,247 S . Ser berechnete SRaumgehalt
ber ^robuftiongwert betrug etwa 4 Mia. fronen.
§ a n b e l. S e r Slußenljanbel 3!orwegeng hatte 1899 (eine Saiupffdjiffgtonne = 3,6 Segelfdhiffgtonnen)
einen SBert öon 469,9 M ia. Str., nämlich ©infuhr betrug jufamiuett 2,788,776 S . Nähere Sluffdjlüffe
310,5 Mitt. unb Slugfuhr 159,4 M ia. ffr., unb hat über beit gefamten Ertrag ber Sd)iffgfrad)teit fehlen
aud) 1900 nad) Dorläufigeit amtlichen Ermittelungen noch für 1899; 1898 betmg er 114Mitt. ffr. grüher
weitere gortfehritte gemacht (©infuhr 326,7 M ia. ffr., Würbe gerechnet, baß baüon bie ipälfte bem Sanbe un»
Slugfuhr 179 M ia. ffr.). 1899 hatte bie ©infuhr einen mittelbar 31t gute tarn. 3egt Wirb ein erheblicher Seil
hohem SBert alg in allen öorhergehenben 3aljren; für ber glötte in Monatgbefradjtung öerwenbet, unb
bie Slugfuhr ergab bag 3ahr 1897 eine höhere 3'ffer. ba hier bie Sefradjter bie ffohlen unb §afengelber

befahlen, Wirb natürlich ein gröfjeter Seil ber grad)t
all Nettogewinn erübrigt.
S ta a tS fin an gen . Nad) ber Staatlrechnung für
bag ©tatSjaljr 1899/1900 beliefen fid) bie SluSgaben
auf 78,827,024 SJdill. Kr.; ba aber biefeS 3al)r Wegen
ber äinberung beS Termins nur neun SJJonate um»
faßt, geben Wir bie Wichtigsten poften für 1898/99.
Tie ©tnnabnten betrugen im gangen 95,685,199 Kr.,
nämlich: 3üUe 37,4 SKtll. Kr., ©intonitnenfteuer 5,
SBranntWetnfteuer 4 ,i, äJtalgfteuer 4 ,i, Stempelsteuer
1,6, Erbschaftssteuer 0 , 7 , ©ebühren l,i, Soutanen
unb 'Salbungen 0,4, 3infcn »on yiftiuen !C. 8 , 1, Sil»
berbergwert KottgSberg 0, 7, Poft 4,6, Telegraphen 2 ,l,
©ifenbaljnen 12, anbre ©innahmen 7 ,3, Slnleihen 11,6
SDJill. Kr. Tie SluSgaben waren: töniglidjeS ipaus
0,5 SDfiH. Kr., Stortljing 0,8, Regierung 1 ,4 , Kultus
unb Unterricht 8,6, 3ufttg6,8, SDiinifteriumbeä 3nnem
3,5, öffentliche Allheiten 29,i, ginangntinifteriuni 1 1 ,9,
§>ecr u. glotte 23,5, äJiinifterium beg?luSiuärtigenO,7,
gufäüige unb aujjerorbentliche Ausgaben 2,2 Heilt. Kr.
Sie Sluggaben betrugen gufammen 88,924,200 Kr.,
mithin ber Überfchuß 6,761,000 Kr. gür 1900/1901
ift bie 'Ausgabe auf 100,300,000 Kr.öeranfdjlagt. Tic
S ta a tg fd )u lb betrug 1900: 231,064,994 Kr^ober
104 Kr. pro Kopf ber S3eöölferung.— Über benStanb
ber S?oIt gbilbuttg f. ben befonbeni Slrtifel. — 3ur
Sitteratur: bag öon ber Regierung gur parifer SBelt»
auSftellung in mehreren Sprachen toeröffcnttidjtc SBert:
»Norge« unb »Norge i det nittende aarhundrede«
(SorantelWerf, ©hriftiania 1900 ff.), f. it., S . 531—532.
Tie am 10 . Sept. 1900 beenbeten Neuwahlen gunt
Storthing, bie erften feit Einführung beg allgemeinen
S8al)lred)ts in N., führten leine Wesentliche Seränbe»
rung in ber Starte ber .^auptparteien herbei. Ter
©efamtgewinn ber Siebten befdjränlte fich auf brei
fflfanbatc, fo baß bie Sinte auch bieSinal über bie gur
©rhebung ber SJiinifterantlage unb gur Bornaljme
»on 33erfaffungSänberungen erforberlidje 3Weibrittel»
mehrljeit (76 Diabitale gegen 38 Konferöatioe, beg. Qie»
mäßigte) Berfügte. SBeit wichtiger war, bafj gwei ber
bebeutenbften parlamentarifdjen güljrer, ber ultra»
rabitale SSoltSIjodjfdjuIbireftor Ullmann (f. b., 93b. 19)
unb ber frühere fonferoatioe äKinifterpräfibent ©ntil
Stang (f.b., 33b. 16), oon öontherein auf eine SBieber»
Wahl üergid)tet hotten, unb baß t>on ben bisherigen
Slhgeorbneten nur gwei günftei wiebergewählt wur»
ben. Sic feierliche ©röffnung beg neuen Storthingg
(24. Ott.) erhielt baburd) eine befottbere SBeihe, baß
Sßring ©uftaö sJlbolf, ber ältefte Sohn be§ Krottprin»
gcit, ben ©ib auf bie Skrfaffung leiftete. Sie Thron»
rebe gebad)te ber unüeränbert freunbfd»aftlid»en S3e=
gieftungen gu allen augwärtigen Mächten, beg Kriegeg
in oübafrita, ber djinefifchen SBirren, ber Ijjaager
Konöention, beg neuerrichteten norwegifdjett Nobel»
inftitutg gur 'Setteilung beg griebenSpreifeS unb tün»
bigte mehrere Vorlagen an, betreffenb bag allgemeine
bürgerliche Strafgefeg, bieSlnmelbungSpflicht für 9}ei»
fenbe unb Sluglänber, eine Neform ber SlftiengcfcH»
jd)aftg»©efeggebung :c. ©leichgeitig Würbe ba8S3ubget
»orgelegt, bag, wie früher, bebeutenbe Summen gur
Erweiterung beg ©ifenbahnnegeS fowie gu militäri»
fchen 3'oeden »erlangte. Schon Wenige Tage nach
SBeginn ber Seffion ftellte eg fich heraug, baß inner»
halb ber rabitalen Mehrheit infolge ber Neuwahlen
eine ftarfe 3$erfd)iebung nach lintg eingetreten war,
bie eine Netonftruttion beg jlatnncttg Steett erfotber»
lieh machte. Nadjbent bie Staatgräte £>olft, Dtyfotn,
ÜJiegerä Jtono. s S e jilo rt, 5 . S lu fl., X X L S3b.

Soecheit unb Thilefeit 3. Noö. ben erbetenen sJlbfd>ieb
erhalten hotten, Würben ber ehemalige Staatgrat
Konow guntSanbWirtfdjaftgminifter, berObergcrid)tg»
anwalt T. 3 . Slarftab gunt ginangtuinifter, ber Dberft»
leutnant 3. Stang gunt Krieggntinifter unb ber Kont»
manbeurfapitän Spotte gunt uliitgtieb berStocfholmer
norwegischen Staatgratgabteilung ernannt, währenb
ber bisherige Sanbwirtfchaftgniinifter Ctoant bag 3u=
ftigportefeuille übernahm. Ser erfte Teil ber Tagung
öcrltef int allgemeinen recht ruhig. Sie feit 1898 wie»
ber erhöhten Beträge ber töniglidjen unb Ironpring»
liehen Slpanage würben 19. Nob. beioilligt. gerner
genehmigte bag Storthing einhellig 24. 3an. 1901
bag orbentliche tpeereSbubget Bon faft 13-/5 9)JiU. Kr.
fowie ö.'UJärg eine NegierungSöorlage, laut beröffent»
liehe 'iimter fünftig nad) Maßgabe ber allgemeinen
©efegegbeftintntungeit auch Don grauen betleibet wer
ben Bürfen. Sie Vorlegung beg aufjerorbentlicheit
IpeereSbubgetS Bon etwa 3,5 'IKitt. Kr., beffen £>aupt»
beftanbteil eine gorberung öon 3,38 'Heilt. Kr. gu '-Be»
feftigungggweden an ber Dftfeite ©hriftianiaS tgreb»
rilften) bilbete, fließ anfangs auf große Sd)Wterig£ei»
ten. Soch Warb bie infolgebeffen brohenbe SKinifter»
trifig int legten Slugenblid noch öerhütet, inbetu König
Dgfar 19. Slpril ber ©inbringung einer foldjcn SBor»
läge an bag Storthing guftimmte.
^iortucgifrfie Sitteratur im ^a^cc 1 9 0 0 .
Sag frifche Seben, roeldjeg bag itormegifche Schrift»
tunt ber legten 3 eit erfüllte, offenbart fich auch in ben
SBerten beg Söeriditgjahteg; nicht nur, baß auch bieg»
mal auf bem ©ebiete beg SRomang, ber Siooclle, ber
Shrit unb beg Srantag bentertengwerte Seiftiuigen gu
Bergeidjnen finb: auch ber Kampf um bie Sitteratur»
fpradje unb bie erneuten gehben über bag alte Pro»
blera B on Kunft u n b 'DJoral gettgen B on einer Stegfam»
teit beg ©eifteg, betengleichett nicht in allen Kultur»
länbern g u beobachten ift. 2Kit Sluggabeit ihrer ge»
famntelten SBerte traten Sienrit 3bf c n u n b Björnftjente
iBjörnfon auf bett plan: uon ben »SamledeVserker«
beg erftern erfchienen elf SBänbe, mit ©inleitungen öon
3-S.§alöorfen unb, nach beffen Tobe, B o n Konow;
biefelbe Sluggabe erfdjeint, B on bem Siebter autori»
fiert, beutfeh unter bem Titel »£>eurit Sbiene fänttlidje
SBerte in beutfi^er Sprache«, burchgejehen Bon ©eorg
Skanbeg, 3uliu§ ©liag unb Paul Sd)lenther, unb
liegt bigher in fedjS S3änben (33b. 2, 3, 5 , 6,7 u. 9) Bor.
SSjörnfon, beffen S lnfehen in Seutfdhlanb burd) bie
fehr erfolgteidjen Sluffüljrungen beiber Teile feineg
Srantag »Über unfre Kraft« noch erheblich geftiegen
ift, üeranftaltet eine SSoltgauggahe feiner fäuttlichen
SBerte, barunter auch bie nur in 3 eitfcf)riften üeröffent»
lichten, in 50 §eften.
ItHaman unb SMobcUc.] ©in herber SSerluft für
Norwegens Sitteratur War ber Tob beS 30jährigen,
auch in Seutfchlaitb hod)ge}d)ügten SichterS Sigbjörn
D bftfelber, ber turg öortjer baS SBert »En Praests
Dagbog«, bie grud)t jahrelangen gleifjeS, oollenbet
hatte, ©g ift fein perfönlichfteS unb DoUenbetftcS SBert,
gefi^rieben in rhhthtnifcher Profa üonfeütfierSBablbcS
SluSbruetS, eine Seichte feiner ©ebanten B ont Sehen,
feiner Träume B on ben !)öd)ften Singen, Bon © o tt,
bent SBeltaü unb ber Unenblid)teit, ein fauftifcheS Su»
eben ber SBaljrbeit, eine juhelnbe SebenSoertünbigung
unb bie 'Jfüdfehr auS ber ©inöbe beS 3'oeife.lS gur
fchaffenben 'Dienfchheit. SBie in feinen frühem SBerten
preift ThontaS p. K ag in feiner faft lytifdjcit No»
öeUe mit bilbreid)eut Stil »Hjem« wieber bie glueht
auS bem wüften, erntattenben ©roßftabtleben in bie

griebengftiUe berSBalbnatur, um fid) ba imSunbemit
einem tjcirmonierenben SBeibe einer mufterljaften ©r»
jiehttug ber Stnber ju wibmen. ©r nennt bie MoöeUe
»Sang iProsa«, umanjubeuten, baßegSid)tuug,nicht
Seben, ifi. 9lntalie S f-ram nennt ficb jwar eine»Sänin«,
aber bie geborne Morwegerin fdjübert ftetS ttorWegi*
fdjeg Seben, fo auchin ihrem Moman »Afkom« (beutfdj:
»Mad)Wud)g«, Miind). 1900), bem neuen Sanb iljrer
©efd)lecJ)t§gefd)ic£)te »Hellemyrsfolk«, fowie iit ber tlei»
nenöräfthlungmitbemnorwegifdjenSitel »Julehelg«.
on »Afkom« er,jäf)tt fie öon ber SBeiterentwidelung
ber im legten Moman »S. G. Myre« unter ©efühlSunter*
britdung ftanbeggentäß gefdjtoffenen ©hen, bie Unbe»
haglid)teiten, tueldje bie Vergangenheit in bem §aufe
ber Meid)eit erjeugt, bag ©lenb unb bie ©djaitbe, in bie
cs bte Ernten treibt. Eine büftere, nadte Sdjüberung,
eine furchtbare 9lnttage gegen bie liebe» unb freubelofen
©heit mit öertommenben Sinbern. 9tud) »Julehelg«
fdiilbert baä elenbe, entfagungsreidje Seben eineg nidjt
unbegabten, burd) feine Aufopferung für eine ntürri»
fd)e Mutter unb eine ungeliebte Staut geiftig öerfunt»
pfenben Mantteg, ber balb nadj ber »Sefreiung« ftirbt,
träutnenb öon einer ftiUgeliebten grau uttb einem gliict»
lidjen Steint. 5>oban S o fer fegt bie Meilje feiner gegen
bie SBaht* unb s$reßtorruption gerichteten fatirifd)en
Montane fort: feine »Moder Lea« bietet grelle Silber
politischer ^ßljrafenljclben, bie bag ©litd iljreg peinig
öernidjten, fterbenb heimfonimen ober fich
Sebeit
nehmen, unb beren grauen ihre Sinber fortgeben ober
erntorben, »bamit fte nicht werben Wie bie Säter«,
ober fie gelegentlich °uch 5« tüchtigen, felbftänbigen
Arbeitern erziehen. »Ser Mebel öon beit Mehner»
tribünen mtb in ben Leitungen öergiftet bie Urteils»
traft in Raufern unb Jütten.« Srljggöe 91n b e r f e n,
ber 1897 mit beut feinen lulturhiftorifdjen Montan
»ICancelliraadensDage« unb fpäter mit einer talentöollen ©ebidjtfamntlung fidh betannt gemacht, l)at
einen büftcr ftimntunggöoUen ntobernen Montan »Mod
Kvoeld« öeröffentlicht, bic ©efcfjidjte eineg törperlid)
unb geiftig gebrochenen Setubenten, ber Muhe in einer
Sleinftabt fücht, nicht wagt, nad) einer fidh ihm bieten»
ben Siebe ju greifen, ftch «6er einer fanatifchen ©et»
tiererfdjar anfdjließt, bie bie Sleinftabt burch bie Sot»
fchaft öout Süngften ©erid)t erfdjredt hat. Silhelm
S ragg Mäuberromatt »Isaac Seehusen« ift junt Seil
mieber einer feiner betannten uttb beliebten (junior»
djücu ©d)ilbermtgeit normegifetjen SleinftabtlebenS
alter Seiten ntit feinen fchoit oft gezeichneten Stjpen.
Unwirtlicher unb ganj einfeitig ift bng^ktriferMeöolu»
tionStreiben bargefteHt, öon welchem ber Wübe, abeit»
teuerluftige, ibealiftifdje Sfaac Seehufeit bitter ent»
täufdjt, eigner Sebenggefahr entronnen, heimtehrt. Sie
»Nordisk Bibliotek« bringt alg norwegifdhen Sanb
eine MoöeUe öon Sernt S ie, »Hildr« (iUuftriert öon
Shorolf §olittboe), ein feinpföcbologifdjeg Seelenge»
mälbe jweier Menfd)en Derfd)ieoen« SBeltanfdjauung,
ciiteg Sleinftabtarjteg, ber, im ©eringften ©roßeg er»
blidenb, ben grieben ber Seele finbet, unb einer Sßfar»
rerstodjter, beren 2 >bcaligntug gebrochen ift, unb bie in
ber ©infamleit in bem Unenblidjfeitggefütjl ber Matur
aufgeht, ©ie öerbinben fid) itt ©eeleuharntonte, wa§
bent Sottor alg Untreue gegen feine grau erföheint
unb ihm eine Meröentranfbcit jujiet)t. 9htdj fie wirb
fdjliefilich ju feiner SBeltanfcbauuttg betehrt unb geht
eine ©l)e ein. Sieg »Peter Napoleon« ift Wieber ein
neuer Sanb »Historier om en Gut« (»©efdjidjten
öon einem jungen«), in benen er fo nteifterlidj, pljan*
tafic- unb hutnoröoU baSSBefen, Spielen um Sprechen

ber Sinber barftetlt. 2>n ber .Sjaupterjäfjlung fpielt
ber Snabe ben Mapoleon auf St. öeleita auf einem
gjorbljolin, auf bent er wirtlich burch bie fontntenbe
glutjeit eingefd)loffen wirb. §ang ©. S in d , ber int
weftlänbifdjen Sialett bie SSeftlanbsbauem in echten,
lebengöollett, tieffte Seelentenntnig öerratettben Sil»
bent barfteUt, fd)ilbert in »Fra Anny Porse« bag Seben
einer bebeutenben grau aug ber Mitte beg 19. 3afjr»
huitbertg in einem abgelegenen gjorbborf, eine berb
humoriftifche Schilberung ber Enge unb Kleinheit ber
Serbältniffe unb ber3 ätitereien unb ©efjeimnigtfjuerei
ber Sauent unb Seamteit. Ser Saitbgtuaal»Schrift»
ftetler 3«tg S ö eb t gibt in feiner ©rjäljlung »Ramnagro« ein fd)lid)tcg, heitereg unb ftjntpathieöoUegSilb
öon Sauernleben nnb »Siebe, unt bie Sauemtultnr
gegen bie neuerbiitgg gemachten Angriffe ju oerteibi»
gen, unb fd)ilbert baher befonberg bie Vertreterinnen
ber Stabttultur auf bent Sanbe ftarf fatirifdj. 9ludj
ipang ©elanb fdjreibt Sanbgntaal unb hat Wieber
einen neuen Sanb feiner harmlofen, luftigen Surleg»
ten »Seiande Segner« ntit ^Huftrationen öon 91. Slodj
unb Sh- Sittelfen herauggegeben. Sonrab S a h lg
neuer Moman, »Et Attentat«, enthält eine feiner treff»
lidjen Schilberungen tüchtiger norbifdjer Männer int
©egenfage ju einem djaratterlofen Sd)Wäd)littg unb
erfreut jugleid) burd) anfd)aulid)e Siatitrfchilberung.
Steine, junt Seil humoriftifche Schilberungett beg Se»
beng auf ben £>od)fjelIen gibt 3 . M. § erg b erg , ber
bort oben alg gelbnteffer weilte, in ber Stfyenfamm»
lung »Hejfjeldsliv ogFjeldfolk«. Dstar llagarbg
»Arboe & Son« ift eine feiner berb humoriftifcheit
@roßitabtgefd)id)ten mit Sargonattgbrüden, etrnag
weitfchwci|ig, aber mit Sd)ilberungen edjter Menfcben
unb ber 9ltttaggöerl)ältniffe unb gewährt gute ©in»
blidc in bag Dffijiergleben. Sie tragifdj auggebenbe
iöanbluitg ift aUerbtttgg recht romanhaft. Son S f in j
bietet ber neue Sanb, »Hjemme og gade«, (£f)riftia=
itiaer Stijjen, bie leidjt fatirifch bie SBiberwärtigteiten
beg 9lUtagslebeng mit echter Somit unb in ber Sprache
ber berfchiebenen ©hriftianiaer Stäube, bigweilett in
öoUer Sebengtreue, barfteUen. ©in Sebiitant, 3cng
3etlig S ie lla n b , ein Sohn 9llejanber SieKaitbg,
öerrät in feinem Moman »Eugenie« feltene Steher*
heit, Stoffbeljerrfdjung uttb Sarftettunggtalent. Sag
in grantreich fpielenbe SSert erjählt öott einem Sünft»
ler, ber jwifdjen einem wirtlid) geliebten Säuern»
ntäbchett ©ugenie unb einer öerführerifdjen §erjogin
hin unb her fdjwantt unb int SueU mit bem §erjog
fällt, worauf ©ugenie fid) bag Seben nimmt. Ser
Schluß ift romanhaft, aber bie Siebcgfjencit im Sorf
fittb ftinimunggöoU auggemalt, unb ba» 'liarifer Sünft»
lerleben ift fcharf beobachtet unb treu geftaltet. ©ine
Serie hiftorifcher Montane, »Morke Aarhundreder«,
ntit Stoffen aug ber 3eit öon ber Meformation big
1814 gibt 3 . S . S ttll hcrattg, beffen erfter, »Bondeoproret«, jeigt, baß ber Serfaffer Weniger hiftorifdj
treue alg fpannenbe, phantafieöone ©rjählungen bie»
ten Wirb, ©in hiftorifdjer Montan aug Harald Haarfagers Tid ift Salttjafar Sd)nitferg »Norna«, bef
fen Stoff ber »Heimskringla« entnommen ift, ein
heröorragenbeg SBert mit trefflicher Sdjüberung beg
altnorbifdjen Sebeng, wenn auch nicht ganj ftdjer in
ber Sompofition. »J Arbeidets Eventyrlaud« nennt
Morbahl M olffen eine phantaftifche, int Märd)enftil
gehaltene Sd)ilberung ber wirtlichen »SSuttber« auf
ber 3BeltaugfteUung unb ber »Mitter ber 9lrbeit«, ber
großen ©rftnber unb Sapitatiften, bie Saufenbe öon
Mäbem unb Millionen Menfdjen in Sewegung fegen.

uub ber Sümpfe gegen bie »Siiefeit beä Sorurteilg
unb beä Sieibcg«. Slußer Slmalie SErant finb alg
SdjriftftcHerinnett ju nennen: Jpelene S affen , bie
D o r Saljcen einen Sanb pocficDoIlcr, pftydjologifdjer
©tijjen Ijerauggegeben bat» erreicht in ihrem neuen
Sanbe, »Stemningsbilleder og Fortellinger«, nicht
immer biefe Stimmunagfeinheit unb ©efüljlgtiefe,
bewcift aber in einer großem t£hegefcf)ict)te barin eine
gewiffe gäfjigteit für Sompofition unb Problem»
behanblung. Sine Serie hiftorifdjer SRomatte aug ber
englifdjen @efd)id)te beg 16. 3a£whv ber 3eit ber Su»
borg, mit richtiger Beiterfoffung unb SnrfteHung, gibt
©hnrlotte Soren heraug, beren nun erfcfjienener brit»
ter Sanb: »Fra Barnekongen Edvard VII’s Tid«
ein weniger intereffanteg Shenta bchanbelt, alg ber
jweite Sanb mit Heinrich VIII. unb all feinen grauen,
aber bod) in gleich anschaulicher unb l)umott>oller
SSeife gefchrieben ift. Sie ©cfchidjte eineg Mäbcheng
aug ber Surdjbrudjgjeit ber 80er 3nl)ce beg 19. Sahrhbietet Minba 3iantiit in ber Srjählung »Overtro«.
3 ngri glaubt mit ganattömug an bag ©roße unb
Sdhöne unb an große unb eble Männer, Wirb aber
fdtließlid) boch entläufst. Sic ©eftalten unb ©efeH»
fdiaftgttypen hufdjen leiber wieSiebelbilber an bem Scfcr
worüber, teine Eommt ju Doller plaftifdjer SBuEung.
3ugei'3 of)aitne hat einen neuen Söanb, »Syvstjemen
og andre Fortsellinger«, ihrer ©efcfjidjten ber 3 nn»
genftreidje Bon »StabtDogtg 3ngcr 3oljamte« in ihrer
brafiifdj Ijumoriftifdjen SBeife getrieben.
[Sijtif.] Sg gibt nur wenige St)rifec in Sfortoegen.
Unter ihnen ift $ilg Sollet S o g t einer ber bebeutenb»
ften unb gehaltDoUflen. 3n feiner liierten ©ebidjt»
jammlung »Det dyre Brod« ftimmt er allerbingg Eei»
neu neuen Sou an, wie in ben brei erften, fonbem
gibt ben Derfdjiebenften ©timmungen SlugbrucE, Wenn
auch *>tc büftere Sebengbetrad)tung überwiegt unb in
noch herbem Sonett alg früher ertlingt. Oft ergeht er
fid) in persönlichen Slntlagen, nicht in allgemein menfd)*
liehen, ©ein Sidjterbrot fofict il)n Slut unb SSunben.
Sarunt befingt er aud) bag Slenbglog beg großen
Sid)terä Sinie. Slber fie enthält auch Wieber feine er»
greifenben unb feine poefteDolIen lürifdjen Statur» unb
oeelenffimmungsbilbet. SriftoferSianberg’©ebidjt»
fantmlung »Fester og Minder« ift froher geftimmt,
Doll Slang unb 9ff)t)thmug unb in Dollenbeten Serfen.
Gr ift ber jubelnbe ©änger beg ©lücfg unb ber Siebe,
feiert »golbetteIgochjeitspaare« unb fchreibt neue »Sali»
gefänge«, aber auch tiefempfunbene Srauergebidjte.
Sie »Proletarens Sange« beg ^farrergfohneg Mag»
ttug San bft ab finb ber haßerfüllte ©chrei eines im
Seben gefdjeiterten Sohemieng Doll glühenbengomeg,
aber aud) üoll idjmer.jDoUcr 3ubel)timmung, in ben
fraftDollflen, bigweilen berben Slugbrüden.
ISraiim.] 3 m ganzen bemcrtengiuerler finb bie
bramatifdjen SBerte, bie in biefem 3nf)te IjeraugEamen.
3onag Sieg neueg Sdjaufpiel »Wulffie & Co.« ift
ein Senbenjbraraa, gerichtet gegen bie burdh Srannt»
weinDerfauf unb ©petulation herbeigeführte Serar»
mung unb bag Serfomtnen beg SolEeg, D o n bent Diele
für bie im In in l begangenen £>anblungen beftraft
werben. Gin auf SranntweinbiDibenben erbauteg
Spefulnntenheim bricht äufantmen, alg ber ibealiftifdje
Sohn biefe »Sdjanbe« aufbedt. Sr Derläßt bag £>aug.
Sie Mutter unb bie Södhter wenben fid) aud) D o m Sater
ab, ber fd)ließlicfj in SBaljnftnn Derfnllt, wag bei feiner
gefdjäftgtlugen SpeEulantennatur nidjt ber Sebeng»
wirtlidjtcit entfprid)t, wie überhaupt bag ganje Schau»
fpiel D on geringem äBirtlidjEcitgftnn 3eugnig ablegt.

Slu dj bie GljaraEtere finb nur Meinmtggberfedjter, nicht
aber Menfctien D o n gleifcf) unb Slut. ©roßartig ift
aber bie Milieufd)ilberung. SineSiebegEomöbie nennt
^eterGgge fein Soltgftüd »Jakob og Kristoffer«,
weil hier eine SReilje Seute biebifd)e ©elüfte haben; boch
Wenbet fich fdjließlidj alleg jum ©uten. Sie SljaraE»
terjeidjnung ift D o n größter Sebengechtljeit; auch tn
ber Spred)wei|e ift ber Son beg Sebeng genau n a d )*
geahmt, unb bag ©anje ift D on föftlidj humorDoKer
SBirfung, ein fjenifdj effeftDolleg Stücf. Silhelnt
S ragg »Baldevius Bryllup«, bag er ein »3bt)ll«
nennt, ift eine berbe, luftige Somöbie, mit einer hu»
moriftifd), nidht ntoralifterenb aufgefaßten ©auner»
banbe, bie nad) atterhanb Seflrafuttgen unb anbem
Unbillen fdjließlid) ju ifiuhe unb SSohlftanb gelangen.
Sin phantaftifcheg »Suftfpiel« ift beg Stymbolifteu
3Jfon» S ie »Om hundrede Aar«, bag ben Sampf
beg »©enieg« mit ber unDetflänbigen Menge unb ber
Siirgermoral barftetlt. Sin 3ufunftSgemälbe, in bem
ein burdh ein Sebengelerir fich 3«genb Derfchaffenber
Srfinber mit feinem SBeibe nad) einem anbem »Grb*
ball« reift, ba man auf Srben Sdjntuij bem ©olbe
unb Srüppel ben Übennenfchen üoräieht.
I i 'i t t c i n t i i r s i c f r f j i i i i t c i c . ] SIrne Sachen hat fein
SBert »Welhavens Liv og Skrifter« nunmehr 31t
Snbe geführt. 3m erften Sattbe behanbelt er beg Sich»
terg Seben big 311c ^erauggabe D o n »Norges D®mring«, im äWeiten feine fpätere SntWidelung big jur
bid^terifcheu 3?eife. SegSerfafferg Eluge unb feine Sluf»
faffung beg Sidjterg ift rühntenb herDorjuhebeit; aber
er hätte aud) feine fd)Wachen Seiten erwähnen follen.
Ser »Bidrag til Ibsen-Kritiken« D o n S. S a 111 b e t ift
eine !ritifd)e Sarlegung ber in 3&feng mobemen Sra»
men behanbellett pftjdjologifdjett Probleme, eine Unter»
fuchung über ihre ©ültigteit unb Sebeutung für bic
Menfd)ljcit. Sambet lommt babei ju bem ntertwür»
bigeit Srgebttig, baß 3bfeit »nur Sranfljeiten bia*
gnofti^iert, nieittalg ein Silb D o n einem gefunben,
Dottettbelen 3ntelligcnjlebcu geraffen« habe. Sine
»Christiania Theaters Historie i Tidsrummet 1827
big 1877« mit 100 3Hnf(rationen hat S . S la n c
herauggegeben, eine nüdjtenie, aftemnäßige Sarftel»
lung, eine OueHenfchrift, bic bag SlbminiftratiDe mehr
bchanbelt alg bag Sünftierifdje, aber bie Haltung beg
^ublifunig unb ber Sritit burdh Mitteilung Dott 3ei»
tunggberichten beleuchtet. 3ohn ^ßaulfeng »Mine
Erindringer« bietet Schilberungen feineg Serfehrg mit
herborragenben Slutoren, fo mit|)oftrup, ©rieg, 3Bfen,
Samilla Sollet unb bent Sreife ber grau Sarg. Se»
fonberg über 3Men hat er intereffante Mitteilungen
ju madhen. Jpolger S ittb in g fchilberte in »En
Skuespillers Oplevelscr« bie SebengDerhältniffe gre»
brif ©annanng, bie teilg intcreffant finb, teilg peiu»
lieh berühren. Sag SSertoollfte finb neue Mitteilun»
gen über bag Sergener 9fationaltf)eater in ber 3e>t
D on 1876—88. Slara S f dj tt bi gab einenneuett Sanb
ihrer SfjaraEteriftiEen D o n gürflinnen heraug: »Slifa»
beth, Saifertn D o n Öftcrreid) unb Sönigin D o n Un»
gam«, eine überaug feine unb taEtDoHe Sarftellung
biefer unglücElidjen grau. 3 Wei große illuftiierte
5Prad)twer£e, bie auch bie Sitteratur, Sunft unb bag
Sulturleben 9iorwegeng behanbeln, finb ein D o n ber
norwegifdjen SJegierung jur SSeltauSftellung in^arig
in mehreren Sulturfprachett herauggegebeneS SBerE
»Norge«, bag aug 39, jum Seil iHuftrierten,Sinjel»
abljanblungen erfler gachtnänner befteht- Über bie
norwegifdje Sitteratur fchrieb barin Sljr. Srindtitanu,
über bie treffe Sari gifdjer, übet bie norwegifdhe

Sprache .öjahnar galt, ©in grofjeS »nationales«
Sßracbtwert, heraitSaegeben Bon ben erften ©elefjrtett
unb Künftlern beS SanbeS, ift im Erfdjeiuen begrif«
fen: baS SBert »Norge i det nittende Aarhundrede«
(»Norwegen im 19.3aljrhunbert«), baS in SBort unb
33ilb bie Natur Norwegens unb bie Entwidfelung beS
norWegifdjen BoIteS auf allen ©ebieten öeranfdjau’
licken fott.
I J c r Sprailiettftrett.] Ser iutBorja^r entfachte2Ret»
nungSfantpf über baS SanbSmaal (f. Slafen, ®b. 1 , u. 92or»
tBegifdjeSitteratur, Sb. 20), ber burdj einen Bon 3bfen u.a.
gutgeheifjenenProteft BjömfonS gegen baS öontStor«
tfjing angenommene ©djulgefeg erwecft Worben war,
Würbe aud) in biefent 3 al;re mit Eifer Weitergeführt.
Er begann burdj einen Brief beS SlutorS Slleranbcr
K i e II a n b, Bürgermeisterin Staoanger, an Björnfon,
in bem er baS SanbSmaal »einen jungen SlpiSftier«
nannte, ben »man geraiiftet unb B on Semmel ju Sem«
pel geführt habe, ünb beffen £>om nach Spiegelglas
»erlangte unb äRarntorbilbfäuIen jerfdjmetterte. S a
tarn Björnfon unb fließ ihm baSN'cffer in ben Nacfcn,
unb ba war e§ nur noch ein Kalb«. BjömfonS Bor»
träge hätten bie Sache bent ©efäcfjter preisgegeben,
fo bafi fie fegt nicht mehr ju fürdjten fei unb jeber baS
SBiberfinnige einfehen müffe, bafj fie ihre »2Kutter«
fprad)e« um eine frembe abfdjaffen foHten. Sludj 2t)o=
ntaS p. Krag fagte in feinem Slrtitel »Det norske
Bonde«, Björnfon habe ben »SlpiSftier« totgefdhlagen;
aber er fei auch gar nicht fo gefährlich geWefen; benn
Krag glaubt nicht, bafj in einem Kulturlanb Wie Nor«
wegen je biefe »unooHEommene, wirre unb jufammen«
gefegte Sprache« allgemeine Verbreitung finben töune.
Sie fei, Wie bie BoltStradjten, bie auch ber bequeme«
ren unb prattifdjem mobernen Sradjt weichen muß«
ten. Sie' SanbSmaallitteratur habe nur bie Beben«
tung ber Sialettbidjtung. Björnfon BerWieS auf bie
Schweij mit ihrem »SdjWiäerbitfdj« in Sialettbid)«
tungen unb als familiäre ©predjart, Wo aber baS
§ochbeutfche auSfdjließlidh als eigentliche ©djriftfprache
gebraucht wirb. Slber bie SanbSmaalmänner agitie»
ren Weiter, bor allem ©arborg. 3it einem feiner Sir«
titel, ber burd) glugblätter in ganj Norwegen Ber«
breitet Würbe, fchrieb er unter anberm: »SaS Bolt
(bie Sänen), baS feit ber BerfaUjeit (beS norwegifdjeit
Königtums) hier im Sanbe gefjcrrfdjt hat,„hat, Bon
Slnfatig an als ein frembcS, immer feine Übermacht
über bie eingeborne BeBölferung, bie Bauern, be«
hauptet. Siefe jwei BoltSftämme ftanben fich fo lange
tämpfenb gegenüber. . . Bermittelft beS frentben Ur=
fprungS, ber fretnben Kultur unb ber frentben Spraye
. . . erftartte baS Bolt 31t einer Nation in ber Nation.«
»Sa bieS Bott ben politifdjen Einfluß B e rlo re n hat,
fucht eS fich burch bie ©pradjljerrfchaft oben 51t hal=
ten. Solange feine Sprache ber einzige SBeg jur
Kultur unb ffl?adf)t ift, ift eS noch Seit im Sanbe.«
Siefe falfdje Sarftellung ber Berhältniffe ging felbft
bem im Sanb umljerreifenben SanbSmaalagitator
§aIoban Kofit 31t weit. Er fagte in einer SanbSmaal«
berfantmlung: »Er fprädje uid)t Bon bätiifdjen ,Ein«
Wanberent1, Welche bie bänifdje Sprache hergebracht
hätten. Sic SluSlänber, bie hier Slmter betamen, nah«
men gern norwegifche grauen, unb ihre Nadjlontmen
Würben balb Norweger. SBir haben teine jwei Natio«
nalitäten hier im Sanbe, wir finb immer ein Bolt ge«
wefen. Sie ,DJigStnaal‘ fott ber norwegifdjen ihren
Kulturgehalt, baS SanbSmaal ihr feinen norbifdjen
Klang unb Son geben.« SaS haben Sbfcn, Sie unb
Björnfon bereits längft gethan. Slitbre SanbSmaal«

agitatoren behaupten, eS fei bie ältefte Sprache, lueil
es in iljr Bolt8bid)tungen gäbe unb fie mit bem 911t«
norbifdjen Berwanbt fei, beffen Sichtungen wertDoIler
feien, Weit »nationaler« als bie ganje ntoberne Sitte
ratur. 9luch ift ein neues Blatt, »Lsererstandens
Avis«, begrünbet, jur Agitation für SanbSmaal in
ben Seljrerfreifcn.
Neben biefent Spradjenftreit ift ein neuer über bie
Nedjtfdjreibung ber »DiigSntaal« auSgebrodieit.
Ein Sprachlehrer Knubfen hatte fchon früher gefor«
bert, baß bie Sdjreibweife ber SpredjWeife ber ®e«
bilbeten (mit harten Enbfonfonanten) angepaßt luer«
ben fotle. Nun hat ein Sehrerlomite' eine weitgehenbe
Neform in biefent Sinne bei bem Kird)cnbeparte=
ment (ber NegierungSabteilung für baS ©djulroefen)
beantragt unb biefe im Quni eine SInfrage an bie Uni«
Berfität, bie Sdjuleit, bte JWurnaliften unb Schrift«
ftetler gerichtet, ob fie für Einführung biefer neuen
3?ed)tfchreibung in ben Schulen Wären. ES befteht
betreffs ber Orthographie in Norwegen nodh eine weit
größere Berwirntng als itt ben Säubern beutfdjer
Bunge. Sie geitungen (jaben eine jientlidj überein«
ftimuienbe, altmobifche Sdjreibweife beibehalten, 3b=
feit eine etwas norbifdj gefärbte, bie wohl bie befte ift,
nur Björnfon hat bie ftart norwegifche nach ber SluS«
fpradje mit harten Enbtonfonanten burdjgefüljrt, im
übrigen hat..faft jeber feine eigne. Sie neue £rtf)o«
graphie hat siil)nlid)feit mit berjenigen BjörnfonS, aber
biefer felbft hat für bie » © e fa u ita u S g a b e « feiner SBerte
in eine SJiilberung gewiKigt, weil »Einheitlichfeit in
biefer Schreibart nicht erreichbar fei«. Sie geplante
Einführung begegnet baher, abgefehen Bon ben Selj«
rem unb einigen ©elehrten, allgemeinem SBiberipntd),
unb fie bürfte wohl. W enn fie nur in ben Sdjulen ein«
geführt, B on ben Leitungen ic. aber nicht übernom«
nten Würbe, in ben Köpfen ber lernenben Qugenb in
ber Sljat eine heillofe Berwirrung anridhten.
I/Ser S tr e it um bie l'Joral tn ber S itteratu r.]

Eine tleine litterarifdje gehbe über »ÜKoral« in ber
Sidjtung rief im Sommer ber Sojent ber Sitteratur
Ehr. E o llin IjerB or, unb ba fie B on aUgenteinerin
Sntereffe unb häufig fdjon in ähnlicher SBeife 311111
Slu§bruch getontmen ift, fo mag ihrer hier miSbrüc!«
lieh gebadht Werben. Eollin bat wieberholt fold)e geh«
ben angeregt, weil er ber einjige herßorragenbe ©eg«
ner ber Bon ©eorg Branbes auSgehenben Bewegung
unb ber B on ihr beeinflußten mobernen Sitteratur ift.
Sdjon im Slpril hatte er in einem Sluffag: »Sie Dien«
fchenopfer berKunft« baranS, baßDiaupaffantin »Sur
l’eau« unb ^bfen tit »SBenit Wir SCote erwachen« jur
ErtenntniS ber Nidjtigteit ihrer Kunftwerte Iontmen
unb baS Künftlerfchaffeit als Bernidjtung ihres Selbft
unb anbrer Sßenfdjen Seben unb ©lüdt anerteimen,
gefolgert, bafe bieS »ber logifdjc unb natürliche Epilog
ber Kunftrichtung ift, bereit her»orragenbfte Bertreter
Qbfen unb Dfaupaffant finb«, eine »egoiftifdhe Kunft,
bie alles 311111 Diittel für fich utachen Will«. 3nt Quiu
nahm EoHin in beut Slrtifel: »Norsk Moralklima«
biefen © e b a n fe n Wieber auf, inbem er auf einen Bor
2 0 fahren B on BranbeS gehaltenen Bortrag übet
Björnfon, ber 1 8 8 2 als Buch erfdjien unb weite Ber«
breitung fanb, gurüctgriff, einen Bortrag, in bem
BranbeS über b aS »3Koraltlima« in BjömfonS SSer«
Jen getlagt unb auch KieHanb tabelnb einen »©efeU«
fctjaftSntoraliften« genannt hatte, ber nicht »breift ge«
nug fei in ber tünftlerifchen NüdfichtSlofigteit«. Siefe
Sreiftigteit, ertlärte EoÜin, hätten bie »Slutoren äwei«
ten NangeS«: ©arborg, ©unnar §eiberg, ^antfun

Nutzhölzer I.
Querschnitte der wichtigsten Nutzhölzer, in 12facher Yergrössernng.
Tynrts*

1.
K iefer
(P inus silvestris).

2.
Nußbaum
(Ju g la n s regia).

3.
Eiche
(Q uercu s robur).

4.
Buche
(F agus silvatica).

5.
Erle
(A inus glutinosa).

6. B i r k e
(B etu la alba).

7.
Rüster
(U lm us cam pestris).

8. B i r n b a u m
(P iru s com m unis).

9.
Feldahorn
(A cer cam pestre).

10.
Linde
(T ilia parvifolia).

11.
Esche
(F rax in u s excelsior).

12.
Mahagoni
(S w ieten ia M ahagoni).

Meyers Konv. - L exiko n , 5. Aufl.

B ibliogr. In s titu t in L eipzig.

Zum Art. » Nutzhölzer « (Bd. 21).

unb §ang Jäger, obWoljl fie in ber Slütcperiobe non K., bie »on ganj »etfdjiebenen Säumen unb auch aus
1875 — 85 neben ben Ipauptwerfen JbfenS, SBjörn* öerfdjiebenen geographifdjen ©egenben ftantmen, bod)
foitS, Sieg unb KiellanbS nid)t beachtet worben wären, mit benfelben Kamen belegt werben. S a eS nun aber
bewiefen. Säger unb Krogh Ratten fie fo weit getrie nur feiten gelingt, auch bei genauer mitroftopifdjer
ben , baß mehrere ihrer SBerfe bcfcfjlagnahmt unb Unterfudjung eine» .§o(jeS ohne Kenntnig ber Slüten*
»erboten Worben feien; befonberg !öeibergS »Wut» teile bie Stantmpflanje ju beftimmen, fo ift eg ertlär*
nrnte unb magere Kunft mit 9Kenfe|engeftalten ber lieh, baß bie botanifdje Slbftamntung bieler, »on un*
traurigen ©atlung ber Entarteten unb abnormen« fern Sifd^Iern oberSredjSlern »erarbeiteten unb ihnen
fet »erften SiangeS in ber fünftlerifdjen 3fiürf_ficE)tä» bem Slnfeljen nad) mofjlbeEannlen .{löljer nicht mit
lofigfeit«. SrnnbeS hätte alfo gefiegt. ipeiberg fdjrieb Sicherheit angegeben Werben tann. Ser fenfred)t jur
alg Antwort auf biefen Singriff aug s$arig eine (Xafe‘- SärrgSad)fe beS SaumeS geführte Schnitt wirb £l it e r *
ftijäe: »©riine ©tnnben«, in ber er beim ©lafe Slb* oberlpirnfdjnitt, ber burd) bieSängSachfeStabial*
finth fdjilberte, bafj Sperr (Sollin ftetg im Senje »on ober S piegelfchn itt unb ber ju einer Sehnenebene
»Erotomanie« befallen Werbe, nochmals bie »rnober* paraHeleSdmittSangentiat* oberglaberfcbnitt
nen Sichter« ftubiere unb fie int SDioment Ijöehfter ©r* genannt. Sei ben K oniferen befteht bie .‘öauptntaffe
regtheit mit feinen »alten SDieiftern« burdjprügcle. beg ipoljeg ang gefäßartigengaferjeHen (S r a dj e t ben);
©ollin entgegnete wieberum mit bem SBiß: SerSlbfintl) auf bem öuerfdjnitt erfdjeinen fie öier* big fedjSfeitig,
fcheine bicSntal ^eibergS Jjjim nicht, Wie er behaupte, bie beS griibboläeS mit Weiten öffnungen unb bün*
»tlar gemacht«, fonbern »ihn genarrt ju haben, eine nenSBänben, bie beS SpätholäeS mit engem Öffnungen
Summbeit ,;u machen!« hierauf übernahm KielS unb biefem SBänbcn; ba baS SöacbStunt im SBinter
ftjaet' bie Sertcibigung JpeibergS unb geigte, bafj eS unterbrochen ift, fo folgt auf bag bidwanbigeSpätljolj
»nioralifdje 3 bioten« gäbe, beren moralifche 3 it= un»ermittelt mit fcharfer Slbgrenjung baS bünnwan*
ftintte unb Sluffaffung )d)wad) feien, fo baß IjjeibergS bige grühhotj, woburd) auf bent iQuerfchnitt bie mehr
©eftalten burchauS im wirtlichen Seben *u finben feien. ober Weniger beutlichen Jahresringe ljer»ortreten. Sie
Ser Siebter foUe einen Spiegel beS Sebeng geben. gehöften Siipfel, bie für bie Sracheiben ber Koniferen
Sie ©jtftenj »ntoralifdjer Sbioten«, »bie Söfewid)* charafteriftifcl) finb, fönnen auf bem SRabialfdjnitt er*
ter« gab ©ollin nun freilich ju; aber bag Seben be* fannt Werben. Sluf bem Cluerfdjnitt erfennt man fer*
flehe aug ben fiontraften beS ©uten unb Söfen, beS ner feine, rabial »erlaufenbe Strahlen, bie teils »om
ÜKoralifdjen uitb Unmoralifdjen, barunt müffe bie 'JJfarf auSgehen, teilg an irgenb einem Jahregring
Sunft auch foldje Kontrafte geben, Wag Shalefpeare iljreit Urfprung nehmen unb big jur Peripherie rei*
immer befolgt habe. Jn ber SBelt beg betabenten $idj* ihen; bieg finb bie 'JKartftrahlen, bie aug Wenigen
terg gäbe eS jebod) biefen Kampf nidjt, unb baljer fei 3eHreitjen beftehen. Sluf bem SRabialfcfjnitt beS §ol*
fie eine bloße »Sßbantafiewelt«, beren SJienfcbeu bic jeS erfcheinen fie als gliinjenbe Streifchen, unb noih
»bürgerliche üKoral« nicht tenneu. ffijaer ftetlte fid) beffer erfennt man fie auf einem Sangentialfdjnitt, ber
nunmehr auf ben Stanbpunft ©ollinS unb fagte: bie fie ber Quere nad) burd)fd)neibet, fo baß mau ihre
moralifch abweicbenbeit Sitten entbehren, nad) Sar= igölje unb Sreite fowie bie Slnjahl ber QeUreihen, auS
luiit, ber 3äf)igfeit ber SebenSerhaltung, fie gehen ju benen fie jufantmengefegt finb, beobachten fann. Sei
©runbe; unb biefeS ©efeg fei aud) bei -Sbei&erg, inSbef. ben meiften Koniferenhöl^em finb fie einreihig, b. hin feinem öon ©ollin angegriffenen Srama »'-Ballonen», fie finb aitg einer 'Jteilje übereinanberitef)cnber3ellen
beittlid) beobachtet. ©S fehle alfo auch bei ihm nicht äufamntengefegt; bei anbem finben wir jwei ober meh
an aller »ÜDioral«; boch müffe eS baf)ingeflellt bleiben, rere 3ellteil)en. SaS britte ©ewebeelement beS Koob Ipeiberg bie Slbfidjt gehabt habe, fie ju »erförpern. ntferenholäeS ift bag fogen. § o 1j p a r e n d) l) nt; jeboch
■Jiotarc, f. Kolomalrecfit.
fomntt biefeS nur »ereinjelt »or, währenb eS bei ben
'tiotfrtiladitiiiiiv Kadj bent JReidjSgefeg »otn 3. Saubhölsem in größerer SlitSbehnung an bern Slufbau
3itni 1900 liegt ber jyall ber 3i. »or, Wenn ,;u befiirdj* beg Stammeg teilnimmt. SBidjtig für bie Koniferen finb
ten fteht, baß baS Sier bis jur Slnfunft beS juftän* außerbem bie bag Jjjolj burdjfejjenben fearjgänge.
bigen SefdjanerS »erenben ober bag gleifd) burch Ser*
Kontpliäierter alg bag Jpolj ber Koniferen ift bagfchlintmcrung beg tranthaften 3 nftanbeS wefentlid) an jenige ber Sanb bäume. 3n bemfelben tann ntan
SBert »erlieren werbe, ober Wenn baS Sier infolge eineg folgenbe ©lemente unterfiheiben: Sie Sibriforra*
UnglüctSfalteS fofort getötet Werben muß.
jelten (Sibriformfafern, echte ^ol^fafern) finb lang*
9 iufjtmumf)0 [ j, f. 3Jugf)öläer, S. 535.
geftreefte, »cr|oläte, auf ben SRabialWaitbungen mit
'Jiußarnö, f. ltnfräuter..
einfachen Spaltentüpfeln »erfehene gaferäellen. Sie
9?nljgöljer (hierjuSafelI: »Duerfdjnitte ber Wich* © efäße (Sradjeen) finb teils ungegliederte, teils ge*
tigften Kugböljer«, unb Sa fei II: »gremblänbifdje glieberte SRöIjren, bie auS mehreren übereinanber liegen*
Kugböljer, SängS* unb Sdjrägfdjnitte«) teilt man ben 3 e lte n burch Sluflöfung ihrer Querwänbe entftan*
»ielfad) in harte unb weiche ein, eine Wirtliche fljftema* ben finb; ftetS äeigen fie eigentümliche SBanböerbidun*
tifdje ©inteilung berfelben tann aber nur auf bie aita* gen, nach benen man 3ting=, Spiral*, Keg* u. Siipfel*
tomifd)en S erljä ltn iffe unb ben feinem Sau be* gefäße unterfdjeibet; auf bem £}uerfd)nitte beS ipoljeS
grünbet werben. Sei ber ünterfdjeibung ber Jjjöljer erfd)einen fie als runbe Söcfjer, bie fich burd) ihre ©röße
tomrnt in Setrad)t, baß bie ju »erwenbenben Seile beS öon ben Benachbarten 3ellen leidet unterfdjeiben. Sie
^oljeS je nad) ber Sichtung, in ber fie auS bem Stamme Slnorbnung ber ©efäße fann eine öerfdjiebene fein: eS
hcrauSgefdjnitten finb, ein fehr »erfchiebenartigeS SluS= bilben fid) entweber im grühhotje gahlretche, meift
fehen haben, unb baß infolgebeffen bie ©rfennung ber* bidjt aneinanber fchließenbe ©efäße aug, bie in ihrer
felben nach bem äußern Slnfeljen häufig auf erhebliche ©efamtheit einen SRing barfteHen (unb foldje ööljer
©d) wierigteiten flößt. Slnberfeitg finben fich aud) oft bei nennt man ringportge ^ ö ljer ), ober bie ©efäße
£>öläern »on »erfdjiebenec botanifeber Slbftamntung finb im ganjen 3 a()regring ^eritreut unb ziemlich
nahezu biefelben anatomiid)cn'JJferfmaleunb aud)äl)n= gleichmäßig öerteilt, aud) in ber ©röße nidjt auffallend
liehe ted)nifd)e ©igenfd)aften, fo baß im Ipanbel häufig i üoneinanber abwei^enb, unb bann beäeidjnet man bie

§öljer alg jerftreutporige. Sei ben erftern er* unb geUelemente geftört ift; eg ift jloar infolgebeffen
fennt man bte ©renje beg SSatjregringeg an beit im häufig brühig geworben, erhält aber burch bte ^fSoti*
Spätljolj ntefjr ttnb ntefjr abneljntenben ©efäßctt, tur meift ein befonbereg abweidjeitbeg Augfeljen, bag
Währenb bettit Seginn ber Segetationgperiobe plöglidj eg alg Möbelljolj fehr beliebt macht; fotdjeg !poIj wirb
mieber Weitlumige ©efäße einfegen; bei ben jerftreut* alg M afer bejeidjnet; öon cinheiuttfdjen Stämmen
porigen £>öljent bagegen merben bie Sibriforntjetten finbet eg fich befonberg bei Eiben, Efdjen, Ulmen, Er*
attmäljlidj bidwanbtger, fleinluittiger unb in tangen* ien, AIjom unb Sitten.
3 m folgenben geben Wir eine fiberficht über bie
tialer Mittung ftart abgeplattet. Audj Bei ben Sanb*
tjöljern finb Wie bei ben Koniferen Sradjetben Bor» Widjtigften e i n h e i tn i f dj en § ö 1 j e r (im Anfdjluß au
fjnnöett, bie man febodj meift nur auf bem Sängg* bieöott ,'öanaufet tt. öon Ipartig auf gefteüten Sdjlüffcl):
I. Sie S iabelh ötjer ober Koniferen befigen
fdjnitte, faititt aber auf bem Querfdjnitte öon ben
Sibriforntjetten unterfdjeiben tann. S ieöoljp aren * nur aug Sradjetben gebilbeteg §olj. Sanne, Eibe unb
djtjntjellcn finb int Saubljolj öiel reichlicher bertre* SBndjotber jeigen teine ober nur fehr öereinjelteiparj*
ten alg int Soniferenljolj; fte bilben Ijiiufig bie nähere poren, gidjte, Kiefer unb Särdje bagegen ftetg |>arj=
Umgebung ber ©efäße unb orbnen fid) juweilen ju poren. Sag .§olj ber S a n n e (Abies alba) ift gelb*
©ruppen, bie auf bem Guerfdjnitt alg Sinien erfdjei* lieh* ober rötlichweiß, bie Sonttnerholjjone bnntel unb
nen. Sie M arfftraljlen treten bei ben Saubtiöljern bidjt, bag grühjaljrgholj weiß, wcichfchwamntig uttb
in ücrfdjiebener SBreite unbipölje auf unb ftnb auf bem bie 3aljregringgreitje fehr fdjarf, Semljolj ift nicht
öuerfd)nitt entweber alg brettere, rabiale Streifen öorljanben; fehr leicht unb öoHfomnten fpaltbar, harj*
ober alg feine Sinien ju erfennen. Sowohl bei Koni» arm, härter unb ftch mehr Werfenb alg gichtenholj;
feren alg auch bei Saub|bljem ift in ber Ad)fe beg ©tarn» ein öorjüglidjeg Sau*, SBert*, Möbeltjolj, ferner ju
nteg ein M art öorfjanben, bag aber in ben meiften Maftbäumen uttb rabial bearbeitet ju Sftefottanjböbcit
geeignet. Sie Eibe (Taxus bacoata) befigt beut*
gälten nur eine geringe Augbehnung befigt.
gür bie 9i. finb gewiffe p l) ij f i t a 11 f dj e unb t e d) = lidheg, braunroteg big faft bläulicbfdjwarjeg Semljolj,
nifdjeEigenfdjaftenöon SSidjtigfcit, weil öoit ifjttctt fehr fdjmaleit unb ungleich öerteilten Splint unb fehr
in f)ol)ein ©rabe ber SBert uttb bie Serwenbbarteit ber fdjntale Safiregringe; bag §olj ift fdjwer, hart, fdjwer
einjelnen £>öljer abpngen. ,6 icrt)er gehören bte eigen* fpaltbar, fehr bauerljaft, elaftifch unb jäh, baher früher
tümlidjenSeränberungen, weldje bag )polj ber meiften allgemein ju Amtbruftbogen, jegt ju Sredjglcrwarcu
Säume in feinen jentraleit Sdjidjten erfährt, fo baß ein unb goßhähnen benugt. Sag £o!j beg SBachol*
Unterfdjieb gegenüber ben äußern, ber Sfittbc benadj* berg (Juniperus communis) ift Wcidj, aber bidjt, feft
barten Seilen ertennbar ift. Siefe jüngfteit Schichten unb jäh, fdjwer fpaltbar, öon angenehmem ©emdj,
werben alg Q ungljotj ober © p lin t bejeidjnet. fehr bauerhaft unb bem SBurmfraß nicht unterworfen,
SScnn ber Jpoljtörper cineg Sauitteg fold>e Scränbc* ber Splint gelblidjWeiß, ber beutlich utiterfdjiebenc
rangen nidjt erleibet, fonbem big in baggentrutn !)in= Sem rötlichgelb big gelbbraun; eg Wirb ju tleinen
ein ben Eljarafter beg ©plinteg behält, fo nennt ntan Sifdjler*, Sredjglerarbetten, aud) ju ^citfdjcnfiöden
iljn einen © plintbautn (j. S . Erle, Sera* it. Spig* unb SBeinpfäljtcn öerarbeitet. Sag öolj ber gicfjte
afjorn, 3<tterpappel, SBeißbudje, Söirfe). Sei anbern (Picea excelsa) ift gelblich* big rötüdjweiß, grobfafc*
Säumen bagegen trorftteit bie innerit S djidjten ftart rig, fehr leicht fpaltbar, harjig riechenb, bauerljafter
aug, oljne aber iljre ,‘oärtc unb garbe ju öeränbern; alg Sannenholj unb öon biefem befonberg burdj bic
einen foldjctt Saum bejeidjnet ntan alg Steifhol j* radjlid)en Jöarjporen unterfdjiebcn, ohne Sernholj (nur
baum (j. S . gierte, Sanne, 9lotbudje, gelbaljorn, mit Dieifhotj); Sau* unb Möbelfjolj, mit befonberg
Sinbe, Sintbaunt). Stodj häufiger finb bie innem engen Saljregringen (aug bem Söhmerwalb) ju 3Jefo*
©djidjten nicht nur Phhftfalifch, fonbem audj djemifch nanjböbcn öorjüglidj btattdjbar. Sag §otj ber S t e *
öon ben äußern berfdfjieben, inbetit fie burd) Einlage« fern*Arten ift öon bem ber gichte burdh buntelge*
rung öerfdjiebener Stoffe buntler gefärbt, bidjter, feftcr färbteg Scmholj öerfdjicbcn, bie einjelnen Arten finb
unb gegen gäulnig wiberftanbgfäljiger Werben; man aber fdjwierig öoiteinanbcr ju unterfcheiben. Sag ber
nennt bie innem ©djidjten bann S;e r n h o I j unb gemeinen S iefer ober göhre (Pinus silvestris,
fpridjt öon Sernbäum en. Sei einigen £>öljern(j. S. Safel I, gig. 1) ift Weich, grobfaferig, leicht fpal*
bei ber Ulme unb ©alweibe) bilbet fid) jwifdjen ©plint tenb, ftart Ijnrjig buftenb, auggejeichnet bauerhafteg
unb Sern noch eine Schicht SReiftjolj aug, unb biefe Sauholj, ju Srttnnenröhrcn unb Mafien, minber gut
bejeidjnet man alg Steif ijoljternbäuntc. Außer alg Sifdjlcrljolj. ©anj äl)nlid) ift bag ipolj bet
ber ipärte, Sichte, geftigteit, Elaftijität, Spaltbarteit S ch w arjtiefer (Pinus nigra), bag befonberg ju
unb anbern tedjnifdjen Eigenfdjaften ift befonberg ber SSafferbauten unb Schwellen geeignet ift, unb bag beg
S3affergetjalt beg §o!jeg öon SBidjtigteit. Sicfer be* S n i e h o I j e g ober ber S a t f dj e (Pinus Pumilio), bag
trägt bei einem eben gefällten Sauntftamtit fjäufig bie außer alg Srcnnholj nur ju Sredjglerwaren Verwen*
§älfte beg ganjen @eroid)tg, aber auch lufttrodneg bung finbet. Sag^olj ber 3 ir b e ltiefer ober Aröe
£>olj befigt noch 7—15 $roj. SBaffer, uttb ber Splint (Pinus Cernbra) ift fehr leidjt, feinfaferig, weich unb
ift immer Wafferreidjer alg ber Sem. infolge ftär* leicht fpaltbar unb bilbet ein öorjüglidjeg Sifdjlerljolj,
fern ober fcfjwädjera Sdjrmitpfeng ber einjelnen Scfjich* bag fdjöne Politur attnintmt unb befonberg audj in
ten eiiteg Stamnteg entfteljen bie Erfdjeittungen beg Siroi ju Sdijnigereien öerwenbet wirb. Sehr ähnlich
SBerfeng ober Meißeng beg §o!jeg. gür bie Ser* bem Siefemholj unb mitroftopifdh nur burch feinere
Wertung beg ijjoljeg ftnb auch gewiffe trantljaftc Ser® Mertntale unterfcheibbar ift bag Ipolj ber Särdje
änberungeit, welche ber Stamm infolge öon unrcgcl* (Larix decidua), mit jatjlreidjcn |>arjporen, leicht
mäßigem Sßadjgtunt erleibet, öott SBtdjtigfeit; gewiffe fpaltenb unb ein auggejeichnet bauerhafteg Sau* uttb
tnotenartige Serbidungen, bie fich häufig ant ©runbe SBertholj.
II. Sag § o lj ber Saubbäunte enthält. Wie er*
begStantraeg ober audj, tünftlidj heröorgebracfjt, burch
Stugen ber 3®eige ant obem Enbe bilben, befigen Wähnt, neben betn Sibrifornt auch ©efäße, bic in ber
ein §o!j, bei bem ber regelmäßige Verlauf ber gafer* ©eftalt öon größern ober Keinem s$oren fchon meift

mit unbewaffnetem Sluge erlennbar finb. 3iad) ihrer »erfdjiebenen 3 >»«teH, befonberg audj gu gafebaubett
Verteilung im §013 unterfdjeibet man ringporige unb »erWenbet Wirb. ®urd) fehr grofee ©efäfee, bie über
ben ganzen Saljregring mit SUtgnahnte einer fdjma«
gerftreut^orige ^bljer.
len Sietbftjone in rabiater Slnorbnung »erlaufen, ift
1)
83ei ben rin gp origen ^»öljern finb bie erften
©efäfee, bie ben Porenring büben, auffattenb grö« aud) bn§ ^olj beg 3Beinftoc!eg(Vitis vinifera) nugfeer alg bie fpätern, ober fte finb nidjt gröfeer, Wohl gegeichnet; eg Wirb »orwiegenb ju ©pajierftürfeu »er«
aber fehr öiel galjlreicher unb bid)taneinanber gebrängt, wenbet.
3 u benjentgen ringporigen Sßöljem, bei benen bie
fo bafe baS grühjaljr8hol3 locfer unb jurn Xeil fdjwam«
mig erfdjeint. Qu ben erftern gehören j. 93. ffliaul« erften ©efäfee nid)t gröfeer alg bie fpätern beg ^ahregBeerbaum, Sfobtnie, ©fd;e, Ulme, 3ürgelbaum, ©icfje, ringeg, Wohl aber fet)r jahlretdj unb bichtgebrängt finb
Kaftanie unb SBeinftoct. ®er Wetfee äftaulbeer« unb bie grühjaljrgholjäone baher locter unb fd)Wam=
ba um (Morus alba) unb ber fdiroarje 9Jlaul« mig erfcheint, gehören befonberg bie Prunus- unb
beerbaum (Morus nigra) befigen beibe ein fchroereä, Rhamnus-Sitten. ®ie erftern haben meift einen gelb«
barteg, fd)Werfpaltigeg£>ol3 mit hellgelbem Splint unb lichweifeen ©blint unb braunen Kern, unb ihr Poren«
gelbbraunem Kern, bag ju ®ifd)ler« unb äJJofaitarbei« ring ift nicht fehr fd)arf abgegrenjt, fonbern geht all«
ten benugt Wirb. '-Bei ber JRobiitie (Robinia pseud- mählich in bag ©ommerholä über. ®ie einjefnen Sir«
acacia), bie, aug Storbamerifa ftantmenb, bei ung in ten Jinb na<h ihrem §olje f^Wer ju unterfcheiben, bie
»telen ©egenben faft einheimifdj geworben ift, befigt meiften liefern ein guteg SEifcf)ler« unb ®re^gtert)olj,
bag harte, fd)Werfpaltige unb fefjr bauerhafte §olj befonberg ber P f l a u m e n b a u m (Prunus domeeinen gelblichen ©plint unb grünlich gelbbraunen Sern; stica) unb ber Kirf chb a um (Prunus avium unb P.
eg wirb alg 9Bertl)olj M 1' bielfeitig »erWenbet. ®ie cerasus), währenb bie bünnern ©tämme ber SBeich«
( £ f e (Fraxinus excelsior, iafel I, gig. 11) be» feltirfche (Prunus Mahaleb), bie burdj ben ©erud)
figt ein fdjwereg, IjarteS, jätjeg, bieafameg Ipotj mit itad) Kumarin auggejeidjnet finb, befonberg 31t Pfei«
gelblid)meifeent Splint, hellbraunem Kern unb bajWi« fenrohren unb ©pa^ierftocten »erWenbet Werben. S3et
fd)en lieaenbem IjeUetn SReiftjoIj; infolge be§ breiten, bent Kr euäborn (Rhamnus cathartica) finb bie po«
fd)arf abgefegten Porenringeg ift eg im Sabialfdjnitt ren nur mit ber Supe ertennbar, unb ber Kern ift
auffällig oreitftreifig; ein auggesetdjneteS 5Cifct»ler= unb orangerot; bag §013 Wirb nur ju ®red)glerwaren »er«
®redjSIcrhol3 , befonberg and) ju lanbwirtfdjaftlidjen wenbet; ganj ähnlich ift bag ber anbem Slrt, Rham
©eräten, Sanjenfdjäften, Peitfdjenftöcfen. ©efjr biel nus Frangula, beren §olä faft nur jur^erfteEung »on
»erwenbet Wirb in ber 2Köbeltifd)lerei neuerbingg bie ©chiefepulDertohle benugt Wirb.
2 ) Son ben äerftreutportgen ^ öläern ift bag
©fdjenntafer (STafel II, gig. 11 u. 12), befonberg
bte aug Ungarn ftantutenbe, bie fid; burd) eigenartige Ö0I3 beg 3Ju feb a u nt e g (Juglans regia, ®af. I, gig. 2)
burd} Wr grofee, mit unbewaffnetem Singe erfennbare
unb feljr fchöne Vilbung nuSjeidjuet.
®ie g elb u l m e,3tü ft er (Ulmus campestris, Sa« Poren auggeäeidjnet, bie aug mehreren rabial angc«
fei I, gig. 7) unb g l a 11e r u 1nt e (Ulmus effusa) haben orbneten ©efäfeen jufammengefegt finb; eg ift f<f>wer,
Kernreifhöljer, bei Welchen ber Splint hellgelb, bag hart, leicht fjpaltenb, mit breitem, grauwetfeem ©plint
Dteifljolj rötlich unb ber Kern braun ift; auffaEenb ift unb buntelbraunem, mit fchwärjlichen Sinten unb
bie Slhorbnung ber ©cfäfee außerhalb beg Porenringeg; ©treifen gejeidjnetemKent, etn »ortrefflidjeg unbfehön
fie finb ju langen, bcutlid) tangential »erlaufenden, polierbareg 3Köbelholä; befonberg »erWenbet Wirb jegt
parallelen SBeUenltnien ober 33änberit Bereinigt; bag ein hellereg italienifcheg Sfufebauntholj, »on bem and)
§ 0)3 ift fd)Wcr, hart, elaftifch, fehr jähe unb ferner« fehr fdjöne SDJaferbilbungen »erarbeitet werben. S3ci
fpaltig unb Wirb befonberg ju SBagnerarbeiten der» ben übrigen äerftreutporigen Völkern finb bte ©efäfee
wenbet. ®a§ § 0(5 beg 3 ü r g e 1 b a u tu e g (Celtis nicht nüt freiem Stuge ertennbar. 3 U biefen gehören
australis) ift bem ber Ulme ähnlich unb burd) ganj bie ©d)Warjerle (Ainus glutinosa, Saf. I, gig. 5)
befonbere gäfjigteit auggejetdjnetr wirb begtjalb ju unb bie © rauerle (Ainus incana); beibe haben ein
Peitfdjenftielen, Angelruten, Sölasinftruntcnten unb leichtes, Weidjeg, unter SSaffer fehr bauertjafteg, rot«
SBagenbeidjfeln »erarbeitet. ®ag §olj unfrer © idj en ltdhgraueä §>oIj (©plintholä), beffen 3KarEftrahlen auf
(Quercus robur unb Q. sessilitlora, ®af. I, gig. 3) bemXangentialfdjnitt burd) ihreauffallenbe§öheau§«
ift leicht ertennbar an bem Singe fehr grofeer Poren, gejeichnet finb; eg Wirb befonberg 5U SBafferbauten,
ben heUen, fehr breiten 9Kartftraljlen unb ber eigen« alg ®rechgierhölä, ju S3leiftifteinfaffungen bemtgt; ge=
tümlichen hell graubraunen garbe; bte ©efäfee außer« maferteg §oIj tomrnt hier befonberg häufig »or. gür
halb beg PorenringeS finb ju rabial »erlaufenben bte 31ot buche (Fagus silvatioa, ®af. I, gig. 4) ift
©ruppen bereinigt; eg gehört belanntlidj 31t beit bauet« baä rötlichweifee §olj charatteriftifch; bie fcharf be«
hafteften aller Völker, ift fehr fdjwer, hart, aber leicht grenzten, breiten 9JJnr!ftraljlen finb lebhaft atlaäglän«
fpalthar unb alg TOöbelholj, ju ©ifenbabnfdjweUen, 3cnb, auf bemQuerfchnitt lichter, auf bemSänggf^nitt
SBeiitfäffern unb alg Schiffbauljols gleich »orjüglid); buntler als bag umge6enbe § 0(3, auf bent 3tabialbie Unterfd)eibung beg ^oljeg ber einzelnen Sitten fchnitt meift turje, buntle, glänjenbe ©treifen btlbcnb;
unfrer unb ber fitbeuropäifdjen ©ichen ift fehr fchwie« eg ift hart, leicht fpaltenb, unter SBaffer fehr bauer«
rig. Sn neuerer 3 eit £ommt im Jjbanbel unter bem haft, im greien balb faulenb unb wirb alg SBafferbau«
■Kamen Kongoeiche ein 3?itgl)ol3 »or, bag aber holj, ju ©trafeenpflafter, ©ifenbahnfchweUen, 3JJithl«
meift nur ju Spajierftöcten, feltener Wohl alg SKöbel- räbern, gäffem unb jur Jgerftellung gebogener SKöbcl
holjVerwenbung finbet; eg ftantmt uon jungen©ichen benugt. ©benfo brauchbar ift bag -Spolj ber §aiit«
aug Ungarn unb Kroatien (nicht aber aug Stfrita); buche (Oarpinus betulus), ein gelblidjweifeeg ©plintauch fcheint eg, alg ob unter berfelben ^Bezeichnung holä mit breiten, unedjten, b. h- bei Sergröfeerung fid)
junge Stämmdjen »on Kaftanien »erWenbet wer« in mehrere feinere anflöfenben DJartftraljten, hart,
ben. ®ent ©ichenljolä fehr ähnlich, aber burd) ben fchwerfpaltig, im SCroctnen bauerhaft, 31t 3J(afd)inen=
SKangel bcutlid) ertennbarer SKartftraljlen »erfchieben teilen unb befonberg ju lanbwirtfchaftlidicn ©eräten
fftbag SdoIj berKaftanie (Castanea vesca), ba§ 3U brauchbar. ®ieSlhornarten, S3ergat)orn(Acerpseu-

doplatanus), S p ign ljorn iA . platanoides) u. g eI b *
aljorn (A.campestre, Safel I, gig. 9), finb nidjt feljr
öerfcfjieben im |>olje; baSfelbe ift gelblicfjweiß (beint
gelbafjont mc()c rötlidj), ohne Sern, hart, fdjwer, jähe
unb fcljwetfpalüg, häufig Maier bilbenb, unb ein ge»
fuc^tcä Material für Möbel, Sßarfett unb aEerljanb
Srcdjäler* imb SdjnigereiWaren. Sie SBinterlinbe
(Tilia parvifolia, Safel I, gtg. 10) unb Somm er*
ltnbe (T. platyphyllos) befigen einen breiten, weißen
Splint unb ein rötlidjweißeä Meifljolj, baä febr weid)
unb leicht, wenig bauerljaft nnb leicht fpaltbar ift; eä
ift bauptfädjlich für Sdjntgerei= unb Sredjälertoaren
brauchbar. Surdj ein rein gelblidjweißeä, Iiarteä, fetjr
bicfjteä utib gleidjntäßigeä Jpolj ift berS p in b e 1 b au nt
(Evonymus europaeus) aitägejeidjnet; eä ift öorjüg*
lieb polierbar nnb wirb ju feinen Sredjälerarbeiten,
Scfjuljftiften unb Sahnftodjern öerarbeitet. Sie S ir te
(Betula alba, Safel I, gig. 6) hat nur Splintljolj,
baä in ber Siugenb Weiß ifi, fpäter faft immer einen
rötlichen Son jeigt; eä ift jäljfaferig, fcbwer fpaltenb,
(cicht Mafer bilbenb unb befonberä geeignet für geigen
uub Seichfein, ferner für Möbel, aud) auä gebogenem
§olj, unb für allerljanb Sredjälerwaren. Ser S irn *
bannt (Pirus communis, Safel I, gig. 8) befigt ein
rötlidjbrauncä §olj ohne echten Sern (meift ein gaul»
fern Dorljanben); eä ift febr bictit unb gleichmäßig,
tdjnierfpaltig unb ein auägejeidjneteä Sredjäler» unb
Sd)uigt)olj, fdjloarj gebeijt auch alä Grfag beä ©ben®
boljeä für feine Möbelarbetten. Ser Apfelbaunt
(Pirus malus)ifl bagegen ein edjteä Semljolj ntit bun»
fei rotbraunem Sem unb hellbraunem Splint, baä äljn»
lieh uerwenbet wirb wie baä beä Simbaumeä, aber Wem»
gergefchägtift. SieM oßfaftanie(Aesculushippoc:istanum)Ijat ein feiueä, weidjeä,gelblidjweißeä Splint»
holj oon geringer Sauer unb Wirb nteift nur ju Siften
uub Jgoljfdjuhen öerwenbet. Son ben Sßappelarten ift
baä !polj ber Z i t t e r p a p p e l (Populus tremula)
fd)ntugig weiß unb ofjnc Sern; bei ber S i 16 e r p a p p e l
(P.alba)ift berSplint weiß, ber Sem gelb, währenb bie
Sdiw arjpappel (Populus nigra) ebenfallä weißen
Splint, aber f)ellbräunlid)en Sem befigt; öon afieit
brei Arten ift baä .\bolj feljr leicht unb weidj, nidjt
bauerhaft, unb wirb ju Siften, Sdjinbeln, jur Auä®
fleibitng öon ßifcnbafjnWagen, ju günbböljcm, in
bünnen Spänen ju Sparteriearbeiten öerwenbet unb
befonberä audj alä Moljftoff ju Ipoljpapier. Son äljn®
lichent (Ifjaratter ift baä Jgolj ber R eiben; ein mehr
ober weniger rötlichWeißer Splint, mit hellrotem (bei
Salix caprea) ober bunfelbraunem (bei Salix fragilis
unb S. alba) Sem, fehr gering an SBert, weich unb
leicht, hauptfädjlidj ju groben glechtarbeiten unb alä
Mohftoff bet ber iliapierfabvifation öerwenbet.
Son 'Jiughüljcrn auä bem M itteluteergebiet
ftnb folgenbe bef onberä heröorjuhebett: S tt dj ä b a u tn®
tjolj öon Buxus sempervirens L . (Safel II, gig. 2),
ein fehr Joertöolleä, harteä, äußerft bidjteä §olj öon
gelblicher garbe; baä auä Spanien, Sübfranlreidh unb
Italien flamntenbe Wirb ju Srechälerarbeiten unb
mufifalifdjen ^nftruntenten (glöten, Oboen) üerwen»
bet, Währenb baä fleinafiatifdje wegen feiner großen
Jpomogenität baä unübertroffene Material für §olj®
fdjnitte liefert. Erica arborea L . , bie Sauntheibe,
liefert baä S ru ljereljolj, baä befonberä auä Spa®
nien, Sübfranlreidj unb Sorftea auägeführt Wirb; eä
ift baä fleifdj® biä jiegelrote, maferroüdjftge öolj ber
SBttrjel unb bient auäfdhließlidj jur^feifenfabrifation,
Woju eä fich Wegen feineä hoben Siefelfäuregeljalteä
unb fchwerer Serbrennbarfcit gut eignet. Saä §olj

beä ß l bannt eä, Olea europaea L . (Safel II, gig.
14), ift fehr hart, homogen unb fdhwer, öon garbe
gelb, im Sem braun gewäffert unb auf betn Sängä®
fdjnitte baher burch eigentümliche, bunfle SBeEenjeidj®
itungen charafterifiert, auch fehr fd)öne Mafer bilbenb,
einä ber gefdjägteften §öljer für bie Srechälerei. gür
Ägypten ift ber Stjfontorenfeigertbauut (Ficus
Sycomorus L . , Safel II, gig. 10) Don großer SBidj®
tigfeit; fein öolj ift außerorbentlicfj feft unb Ser gäul®
niä wiberfteljenb unb würbe öon ben alten Ägyptern
ganj aEgetnein ju ben Mumienfärgen öerwenbet.
Surdj fdjrägen Schnitt erhält ntan auä bent Stamm
ein fehr eigentüntlidj gemufterteä volj, itt welchem bie
Marfflrahlen breite braune glecfe bilben.
Auä bem tropifdjen A frifa fontmen inbeneuro»
päifchen ip a n b c l bereitä eine ganje Attjahl widjtiger,
in ber Sifdjlerei öerwenbeter .'ööljet. Saä afrifa»
nifdje M ah agon i, audh M abeira * M ahagoni
(W eil eä über Mabeira öerfdjifft Wirb), ©antbia®
M aljagoni ober E aileebraljotj genannt, ift bem
anterifantfdjen Maljagoniholj ähnlich, nur nteift bunf»
ler öon garbe; eä fommt oon Oberguittea in bett £>an®
bei, u n b man nennt gewöhnlich Khaya senegalensis
Jw s s ., eine Meliacee, alä Stammpflanje; jebodj ift
ntit jientlidjer Sicherheit anjintehmen, b a ß außer bic»
fern Saunt, ber gerabe in ben Sitftengebieten Don Ober®
guinea nidht aEju häufig ift, fegt aber audj fchon in
Oftafrifa gefunben W ürbe, audh nodj anbre Meliaceen,
fo Carapa procera D C ., eine Art, bic fowoljl in SBeft®
afrifa alä audjin®uatjano unbSBeftinbicn öorfotuntt,
biefeä Mugholj liefert. Saä D buntholj SBeflnfrifaä
ift Chlorophora excelsa ( W e h v .) B e n th . et H o o k .,
eine Moracee, bie aber auch im übrigen tropifdjen
Afrifa öerbreitet ift; eä ift ein öortrefflidjeä, bunfel»
gelbeS biä hellgraueä Sauholj, Weidjeä bett Anteifcn®
angriffen Wiberfleht unb auch alä Sifcblcrljolj wertöoE
ift. Oldfieldia atricana B e n th . et H o o k ., eine Eu®
phorbiaeee auä Sierra Seone, lieferte in ber Mitte beä
üorigen Sialjrbunbertä unterbeut Manien a f r i f a tt i f dj e
Eidje ein Sdjtffbauljolj. Saä afrifanifche Sar»
Woob ift ein bunfelroleä garbljolj; bie Auäfufjr finbet
auä Dbergitiitea biä Santeruit unb ©abttn ftatt; eä
ftantmt öon Arten ber Seguminofengattung Pterocarpus, unb j War baä DottSencgantbien btäjuntSfiger
öorfottttnenbe Don P. esculentus S c h u m , et T h o n n .,
Währenb baä auä Santerrat unb ©abun Don P. Soyauxii T a u b , ftantmt; ber alä Stammpflanje fonft in
ber Sitteratur angegebene P. santalinoides L ’H e r .
ift bagegen eine ganj jwetfelljafte Art. Eine anbre
Art biefer ©attung, P. eriuaceus P o ir . , bie Don Sene®
gantbien biä Angola unb öftlidj biä ju ben ©roßen
Seen Derbreitet ij't, liefert ebenfaEä ein JJugljolj, baä
alä afrifanifdjeä Mofen» ober S a n b elljo lj in
ben öanbel fontntt nnb fowohl juitt Schiffbau alä
auch in Englanb befonberä ju Surngcrätcn Verweil®
bung finbet; bieä ift Wohl auch ibeutifdj ntit bent jegt
itn §anbel fidh ftnbenbeit afrtfanifcheit 5|Sabuf.
Sern Sarwoob ähnlich ift ein anbreä weftafrifanifcheä
ipolj, baä Cant woob, baä Don ben Seguntiitofeti
Baphia nitida A fz e l. unb B. pubescens H o o k . f il.
ftantmt; eä befteht ebenfaEä auä einem bunfel farme®
finroten Sernljoljc ntit einem Splint Don gelbbrauner
garbe unb Wirb alä garbljolj, befonberä Dott ben Ein*
gebornett, aber audj alä Sifdjlerljolj benugt; eä unter*
fcfjeibet fich Dom Sarwoob befonberä burch jweireiljtge
Marfftraljlen, Währenb fie bei fettem .öolj einreihig
finb; audj anbre Baphia-Arten geben Doi'jttgltdjeJööl*
jer, bie aber wohl nod) nicht in ben ipnnbcl fontmen.

3iu^[)ölser (fretnblänbifche).
®ie Ebenhölzer AfritaS flammen öon feljr berfchie»
benen Säumen. ®aS S e n e g a l»Ebenholz fowie
ba» au§ Oberguinea fomntt »on Dalbergia Melanoxylon G td U . et P e r r . , einem Seguminofenbaunt,
ber über baS ganze tropifcftc ‘’Jlfrita, bauptfädjlich als
Steppenbaum, »erbreitet ift; im fttbUdjen Seite öon
®eutfcf)»Oftafrita unb in Mofambit liefert er baS atS
afriE anifcheSörenabilleholz inben§anbeltom»
ntenbe fdjWarje Jpolz, baS befonberS ju Spajierftöcfen
oertuenbet wirb. ®aS Kamerun» unb ©abun»
ebenfjotj fommt jegt tn großen Quantitäten nacf)
Europa; feine Stammpflanze ift aber mit Sicherheit
noef) uicbt betannt, ba eS zweifelhaft ift, ob Diospyros
Denclo W e lw . , welcher Saunt angeblich biefeS ijjolj
liefern fotl, auch Wirflicf) in jenen ©egenben bortommt;
bielmehr ift eS wabrfcbeinlicb, baßbaSSamerun»Eben»
holz uon mehreren anbern Arten biefer ©attung ftamntt,
bie erft neuerbingS bon bort befchrieben Worben finb.
®aS »on Sübangola, ®eutfdj»SübWeftafrila unb bem
weftlidjen Kaplanb Eotnmenbe fdjwarze Ebenholz, baS
man auch als 0 rangcftufj»E benholz bezeichnet,
flammt bon ber Ebenacce Euclea Pseudebenus E .
M e y ., Währenb bie Ebenhölzer bon MabagaStar unb
ben MaStarenen roicberunt Diospyros - Arten als
Stammpflanzen hoben, z- s-8 . D. haplostylis B o iv .
unb D. microrhombus H ie r n auf MabagaStar, D.
tesselaria P o ir . auf Mauritius, D. rubra G ä r tn .
(SoteS Ebenholz bon Mauritius), D. melanida
P o ir . unb D. chrysophyllos P o ir . bon ben MaSta»
renen (biefe beiben liefern w e iß e S E b e n h o lz ) .
Schließlich ift noch z» enoähnen ber Meliaceenbauut
Ptaeroxylon obliquum (T k u n b .) R a c U . auS Natal
unb bem öftlichen Kaplattbe, beffen ipolj als Kap»
M ahagoni, auch als N ießholz beEannt ift.
Sehr znf)freid) finb bie auS bem inbifch»nta*
laiifdjen ©ebiet in beneuropäifchen §anbel ge(an»
genben N. EinS ber wichtigften ift baS weiße San»
be 1h o 15 , Santalum album L . , ein gelbliches bis l)etl=
braunes, fehr bichteS unb wohlriedjenbeS £>olz, baS
fowohl in ber Kunfttifdjlerei als auch jur ©ewinnung
beS SanbelholzöleS benugt wirb. ®aS rote S an»
belholz, auch K aliatu rh olz (Safel II, gig. 18)
genannt, ftamntt bagegeit uon einem Seguminofen»
baitm, Pterocarpus santalinus L . f i l . ; eS ift bei ben
Eingebornen fehr gefchägt, Eontmt zu unS als Sifdj»
ler» unb SrechSlerijolz unb wirb and) in ber Parfü»
merie benugt; ber blutrote garbftoff löft fich nicht im
SSaffer. Eine zweite Art biefer ©attung, P. indicus,
bie befonberS auf ben Anbatnanen unb in §inter»
inbien borfommt, liefert baSiitbifchePabufholz
(Safel n , gig. 13); auch f°U baS unter bent Namen
WutboinasMafer (Safel II, gig. 8) int £>anbel
»ortomntenbe, für Möbel unb SabaEspfcifen benugte,
fet)r fd)öne Maierholz bon berfelben Art unb bon P.
saxatilis abftamnten. Adenanthera pavonina L .
(Seguminofe) liefert baS oftinbifdje Eonbori» ober
Korallen holz (Safel II, gig. 4), baS fich bon bem
»eftinbifdjen Korallenholz burd) bie breit gefäumten
$oren unterfcheibet; ber Saum ift aud) im tropifdjen
WftiEa unb im tropifdjen AmcriEa eingeführt, j}wei
fehr gute Sifchlerhölzer ftammen bon ben Segumino»
fen Dalbergia Sissoa B o x b . unb D. latifolia B o x b .;
iegtereS, anfangs bon btaufcljwarzer, fpäter tief»
[d)Warzer garbe, geht im ipanbel unter bem Namen
Schiuat'zholj (SlartWoob), auch fälfchlich fchwar»
jeS Sotanhholz genannt. ®aS S app aith olz (Caesalpinia Sappau L . ) , auch inbifcheS N otholz ge»
nannt, ift für ben .tmnbel mehr als garbholz unb in
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nur geringernt Maß als Möbelholz Wichtig. ®te tn»
bifchen E benhölzer, bte meift als Sornbah»,
Eetylon» unb Siam »E benI)olz in ben^anbel ge»
langen, ftammen »on einer ganzen Seihe bon Diospyros-Arten, z- S . bon D. Ebenum K ö n ig , D. melanoxylon R o x b ., D. silvatica R o x b ., D. montana
B o x b ., D. peregrina ( G ä r t n . ) G v irk e , D. Ebenaster
R e tz . ©rüneS E benholz tommt bon D. chloroxylon R o x b . unb buntftreifigeS Ebenholz, im Jpanbel
als Korontanbel=Ebenholz gehenb, »on D. hirsuta L . f il. Son fehr großer Sebeutung für ben Solz»
hanbel QnbienS ift baS »on ber Serbenacee Tectona
grandis L . ftantmenbe hellbraune, poröfe S ca th o lz
ober ® jati, baS befte Schiffbauholz ber SBelt. ger»
ner ift »on Qntereffe baS auS £>interinbien unb Süb*
chtna Eontutenbe A loch olz, baS »on ben Eingebor»
nen befonberS zum Säud)em unb als Arzneimittel
benugt wirb; eS ftaramt »on mehreren Arten ber
St)t)ineläaceen»©attung Aquilaria. befonberS »on A.
Agallocha R o x b . , A. sinensis ( L o u r . ) G ilg unb A.
malaccensis L a m . Auch bie Philippinen liefern fd)War»
ZeS Ebenholz, baS gewöhnlich als M anila=Eben»
holz in ben .V>anbcl Eontmt unb »on Diospyros Eben
aster R e t z unb D. philippinensis ( D e s r .) G ü r k e
flammt; D. Malacapai A . D G . liefert Wahrscheinlich
einen Seil beS Weißen Ebenholzes, unb »on D. multiflora B la n c o tommt baS Eam agoon»Ebenholz,
ein buntftreifigeS ipolz, baS bei ben Eingebornen Ea»
nom oi heißt. 3 « bem ©ebiete beS 3nbifdjen DzeanS
»on CftafriEa an burch Sübaften bis nach Poltynefien
finb mehrere Säume »erbreitet, bie gute N. liefern.
®azu gehört in erfter Sinie Calophyllumlnophyllnm
L . , eine ©uttifere, bie auch Uielfach angepflanzt wirb,
unb beren braunrotes §o!z Uon fehr gleichmäßiger
Sefd)affenljeit ift unb gute Politur annimmt, gerner
ift ein fehr fdjöneS Möbelholz baS »on ber Segumi»
nofe Afzelia bijuga (C o le b r .) A . G r . ; baS Kernholz
ift buntelrot, nimmt bei ber Politur einen »orzüg»
liehen ©lanz an unb Wirb unter bem Namen Neu»
gu in ea h o lj (Safel II, gig. 5) »on unfrer Kolonie
in Neuguinea auSgefül)rt. Vortreffliche Eigenfchaften
befigt ferner baS §oIz »on Cordia subcordata L a m .,
einer in ben Küftengebieten uon OftafriEa bis polt}»
nefiett weituerbreiteten SSorraginee, unb unter bent
Namen E ifenh olz Eomrat baS iöolz öon Casuarina
equisetifblia L . in ben Ipanbel, baS wegen feiner tan»
gen ®auer, auch in feuchtem Klima, »on befonberm
Serie für tropifdje ©egenben ift; ber S3aunt wirb jegt
»ielfadh angepflanzt, fogar auch iu fubtropifchen ©c»
bieten, z- S3. in Algerien.
SBon geringerer '-öebcutung für ben Nugholzhanbel
ift A uftralien. ES finb bort »erhältniSmäßig nur
wenige Säume uorhanben, beren §o!z, außer ber Ser»
Wertung im Sanbe felbft, in ben Jpanbel tommt. Sehr
beliebt ift befonberS zu feinen ®redj§lerarbeiten baS
bunEelbraune, wohlriedhenbe S e i l t e n holz (Safel II,
gtg. 16), baS uon Acacia homalophylla A . C u n n .
ftammt unb uon Sübauftralien unb 9JeufübWaIeS
auSgeführt Wirb. AIS Erfag für baS immer feltener
werbenbe SuchSbaumholz wirb uon Auftralien baS
ipolz einer Pittosporum-Art eingeführt, baS aber trog
ähnlichen AuSfehenS bei weitem nicht bie »ortrefflidjen
Eigenschaften beS ed)ten Eleinafiatifchen SudhSbauntS
erreicht. Sehr Wichtig ift nod) als gutes Schiffbau»
holz baS §olz ber audh bet unS als Qierbaum Eultt»
»ierten N o rfo ltta n n e, Araucaria excelsa B . B r . ,
»on ber 3>ufel Norfolt, bie in neuerer Qeit bei unS als
3 ierpflaitze fehr beliebt geworben ift.

KorbantertJa ift infolge feines SBalbreidjtumä
ein widjtigeä ?luäful)rlattb für K. geworben; in erftcc
Sinie finb eä bie Soniferen, bte l)ier eine Stolle fpielen.
Unter bem Kanten p itd )p in e (s$ed)Eiefer) fommt baä
§o!ä mehrerer Pinus-Slrten nad) Europa unb gilt alä
öortrefflidjeä SKaterial bei Sauten, befonberä SSaffer»
bauten, aucf; 311 EtfenBabnWagen; eä ift f)art, fdjwer,
febr bictjt, mit bunEelbrauncnt Sembolg, bet bem ba§
Sommecf)olj febr fdjarf »on bem grübjabräbolj aB»
gefegt ift; baä meifte ftammt »on Pinus australis M ic h .
auä ben öftlidjen bereinigten ©taaten; aber aud) baä
Jpolj »on P. rigida M i ll . unb baä öon P. ponderosa
D o u g l. auä ben Koch) äRountainä Eomntt unter bent^
felben Kauten in ben §anbel. Säcituott ift aud) baä
§olä bec SBetfjraudjf ief er, Pinus Taedai.,bieim
Süboften üon Korbamerifa einbeintifcl) ift, unb baä ber
Säeintutätiefer (P. Strobus L . ) , bie »on Sanaba
btä ju ben SlEegbanieä »erbreitct unb fdjon feit beut
18. Jabrfj. bet unä fteHenWeife angepftanjt ift. Sind)
baä Ipolj ber S o u g la ä ta n n e (Tsuga Douglasii
[ S a b in e ] G a r r .) auä ben Sfocft) SJiountainä unb ber
öirgintfcben Suntpfetypreffe (Taxodium distichum R ie h . ) auä ben öftlidjen ©taaten ift fetjr gefchägt.
Son bem ameriEanifcben SeBenäBaunt (Thuja
occidentalis L . ) wirb baä burd) fantpferartigen @e=
rud) auägejeicbnete, gäbe, gclblidjbranne.'polj ntit l)ell»
Braunem Sern in ber Sifdjlerei öiel üerwenbet, befon»
berä auch baä feljr fdjöne Maferljolj (Safel II, gig. 9).
Son großer Sebeutung ift baä $jolj ber üirg i n i f dj en
3eb er, Juniperus virginiana L . (Safe! II, gig. 3);
eä befigt gclblid)ctt ©plint, ntefjr ober weniger bunlel»
roten Sern, ift weid), leidjt, gut fpaltbar, angenehm
riedjcnb unb Wirb faft auäfd)licßlidj ju Sleiftifteinfaf»
fungen »erwenbet. Unter ben ameritanifd)en Kuß»
bäumen finb Wid)tig ber fd)Warge.Kußbaum, Juglans nigra L . , beffen -SdoIj große Äfjnlidjteit ntit un*
fernt KußBaumbolg befigt, unb ber !pidorl)baum,
Carya porcina N u t t . unb C. alba N u t t . , beffen §olg
febr fdjwer, elaftifdj, baucrljaft ift unb befonberä gu
SSagnerarBeiten »erwenbet wirb. Seljr fdjöne Diafer»
böiger bringen bie norbameritanifdjen 31fjorit arten
|er»or; fie finb im §anbel alä S o g e la u g e n |o I j
(Safel II, gig. 7) Befannt.
9luä2Beftinbtenunb3entraIaraertln erhalten
Wir eine gange Slngabl Brauchbarer K., fo »or allem
baä 3JJa fi a g 0 n i lj 0 13 (Swietenia Mahagoni L . ,
Safel I, gig. 12 ), baä Weftinbifcfje 3ebernl)olg

(Cedrela odorata L . ) , befannt alä 9Jc'aterial für bie
3ignrrentiften, baä S a t i n l) 0 13 (Fagara flava K r u g
et U r b .) , baä befonberä in neuerer 3«it Slufnabme
alä 9Köbelbolg gefunben bat, baä betannte S a m p ele*
b 0 1g (Haematoxylon campecheanum L . ) , baä »or«
wiegenb alä garbljolg bient, baä Weftinbifd)e®re»
n a b illb o lg , oudj anterifantfdjeä Ebenbolg
genannt, bon einer Seauminofe, Brya Ebenus (L.)
D C . , ftautntcnb, baä SoEoäbolg (31t unterfcbeiben
üon bem §>olg ber SoEoäpalnte), aud) Eubagrena»
btlle genannt, »on berSeguntinofe Inga \ e m W illd .
ftatnmenb, mit buntel braungrünent Sem, ein midjtigeä
$red)älerljolg unb SJiaterial befonberä für Ettrge Sa*
batäpfeifen; ferner fommt aud) unter bem Kamen
3 itronenbolä auäSBeffittbien ein bidjteä, bellgelbeä
ajiobelbolä mit fdjwadjem, jitronenartigem ©erud),
beffen Äbftammung aber unbefannt ift. Son Weiterer
Serbreitung im gaitjen tropifeben 3lmerifa finb Erythrina corallodendron L . , ein Segumiitofenbaum,
ber baä am eritanifdje S o r a lle n b o lj liefert;
ferner bie Segumtnofe Hymenaea Courbaril L . , 31t«
weilen 3lIgaroba ober E ourbarilbolä im^lanbel
genannt, ein Braunroteä, febr barteä unb fdjwereä
Srecbälerbolj; Tecoma Leucoxylon ( L . ) M a r t ., eine
Stgnontaeee, öon ber baä fogen. © reenbeartbolj
ftammt, bie 3 9 flo))bbllacee Guajacum oflicinale L . ,
bte baä grünlidjbrautte P 0 rt1)0 13 liefert. 31uä Süb=
atnerifa, befonberä ©uat)ann unb Srafilien, ctf)al<
ten Wir baä Schlangen», Siger* ober gafanen»
bolä, öon ber Kforaeee Brosimum Aubletii P o e p p .
ftatnmenb, baä 9i 0 fenf)0 13 öon Ealjenuc (Dicypelliura caryophyllatutn [ M a r t . ] N e e s ) unb baä»
jenige öon Srafilien (Physocalytnma scaherrimum
P o h l, Safel II, gig. 15), baä 3 e 6 ral)ol 3 (Oonnarus
guianensis L a m b .), baä purpurrote 3lmarant*
b olj ober S o iä pourpre (Copaifera bracteata
B e n t h ., Safel H, gig. 1 ), ein fe|r fdjöueä Sifd)ler=
bolj, bie J a la ra n b a b ö lä er, öon benen baä eebte
ober p 0 1i f a n be r l) 0 13 (Safel II, gig. 17) öon Jacaranda brasiliana (L a m . ) P o r s . tommt, wäbrenb eine
gange 3lnjabl, in Srafilien ebenfallä alä Jataranba
befannter K. öon ber Seguminofe Machaerium vio
laceum V o g . (bieä Wirb oud) S ö n tg ä b o lj genannt,
Safel II, gtg. 6) unb üerwanbten 3lrten ftammt.
S<bließltib möge nod) baä alägorbbolj betannte ger»
it a 11t b u f b 0 1j (Caesalpinia echinata L a m .) erwähnt
N ym p h aea, f. §eilige ^tlanjcti.
[werben.

C b c v b c c f , 31n 10 n , SßljtjftJer, ftarB 23. Oft. 1900
in Serlin.
Obft, antertfanifdjeä, unb feine P arafiten .
Sotn 5. gebr. 1898, bent Sage ber Serorbnung, betr.
bie Einfuhr frifdjen Dbfteä auä ben Sereinigten Staa»
teu öon KorbatneriEa, btä Enbe Juni 1898 Würben
nad) SrtcE in Hamburg eingefüfjrt 8079 gäffer. unb
750 Siften Äpfel, wouon 244Siften EalifomifdjcrÄpfel
mit San Jofdfcfyilbläufen befegt Waren unb Wieber
auägefüljrt würben. Jnt SSinter 1898/99 betrug bie
Einfuhr über £>antburg an frifdjetn ameriEanifcben
OBfte 29,231 gäffer ttnb 904 Siften Äpfel foWte 100
gäffer, Beg. Siften Simen. $ie baran aufgefunbenen
S dj i l b l ä u f e Waren: Aspidiotus ancylus (Putaams
scale) auf Äpfeln auä Sanaba, ben öftlic^en Sereinigten

Staaten öon KorbatneriEa, Salifomiett, Sb'lc unb
Saämania; A. Catnelliae (greedy scale) finbet fid) in
Europa. Sluf ameritanifd)em Dbft Wttrbe fie auä Sali»
fornten u. Gbtlc einaefübrt; A. Forbesii (Forbes’scale,
Cherry scale) auf fipfein auä ben öftlicben Sereinigten
Staaten öon Korbamerifa fjäufig, feltener auf benen
auä Sanaba; A. perniciosus (San 2Sofd»Sd)ilblauä),
biäber in Europa noeb niebt aufgefttttben, auf 3 gäffem
Äpfeln auä ben öftlid)en Sereinigten Staaten öon
KorbatneriEa, auf 557 Siften unb 7 gäffem Äpfeln
unb einer Sifte Simen auä Saltfomien, 20 Siften
Äpfeln auä Dregmt unb 21 gäffem, beg. Siften un*
Beftimmter ameritanifdjer ^erEunft; Chionaspis furfurus (scurfy bark louse) auf Äpfeln unb Simen auä
ben Dftftaaten; M’ytilaspis pomorum (jVomtnafd)ü.b-

laug, Mieäntufcbelfchilblauä), eine allgemein öerbreitete talets Svenska häfder« (baf. 1896); »Om stämplinObftfd)ilblauä, auf 'Äpfeln auä ben öftlidjen bereinig* garna mot konung Johan III ären 1572—1575«
ten Staaten öon Morbamerifa, reichlicher auf folgen (baf. 1897); »Om Klas Kurssell, k. Erik XIV:s och
auä Kanaba unb Kalifornien unb fefjr reichlich auf Johan III:s krigsöfverste i Livland« (baf. 1899).
benen auä Eljile unb Saämania. Son 5)3iljen fanben Er ift feit 1893 Jperauägeber ber »Westergötlands
fidh häufiger: Venturia inaequalis f. Fusicladium Fornminnesförenings Tidskrift«.
C5bttmf)0Jj, f. Siutifjotjer, <S. 536.
dendriticum (Apfelfchorf) auf Äpfeln auä Kanaba,
ben öftlidjen Sereinigten Staaten öoit Morbamerifa,
£)ffetttlid)teit. Ser Auä fehl uß ber D. tnt ntili®
feiten auf benen auä SBeftainerifa; Leptothyrium tärgerid)tlichen Serfahren (Sb. 19, S . 743) wegen ©e®
Pomi (gliegenflecfe beä Apfelä). Sie einjelnen Sauä® fälj'rbung ber Siäjiplin rourbe burd) Serotbitungeit
arten beüorjugeit beftimmte Seile ber grüßte. 3 n beä Kaiferä, bej. beä Königä öon Satyern batjin erläu»
ber Slütengrube finben fid) faft aUe, om feltenften tert, baß bie Stäjipltn öerlange, baß auch mt militär®
Mytilaspis pomorum. Auf ber Schale finb neben gerichtlichen Serfahren baä Änfehen ber Komtnanbo®
San 3ofelrtufen nur Mytilaspis, feltener Chiouaspis geroalt, ber ntilitärifdjen Einrichtungen, Serorbttungeit
ju finben. Ant Stielgrunb fanben fid) Aspidiotus per unb ©ebräuefae erhalten, ber Sinn für unbebingte Un®
niciosus, A. Cameliiae, Mytilaspis, häufiger Chion- terorbnung unter Sorgefegte jeben ©rabeä betoahrt
aspis, Aspidiotus ancylus unb befonberä A. Forbesi, unb bem bered)tigtenEhrgefühl allerSeteiligten, inäbei.
am gruchtftiel feiten Mytilaspis, junge A. pernicio bent beä Offijierftanbeä, Medjnung getragen werbe.
sus unb Chionaspis. Sie Einfchlepputtgägcfabr ift Sobalb biefer ©runbfag gefährbet tff, fei eä nach bem
nad) ber Anjaljl ber mit befruchteten Eiern uerfebenen ©egenftänbe ber Anflage, nach ben Eigenheiten beä
SBeibchen auä ber SESiberftanbäfähigleit gegen baä gafieä, nach s^erfönlid)feit beä Angeflagten ober ber
beutfehe Klima für Aspidiotus ancylus eine geringe, Zeugen, nach Seitlichen ober örtlichen befonbern Ser®
für A. Forbesi faft auägefdjloffen, für A. perniciosus hältniffen, ift bie £>. auäjufd)ließen. Ob ber Auäfd)lttß
bei ben im Märj unb Moi antontmenben Äpfeln groß, ju beantragen fei, h“t in erfter Sinie ber ©erichtäherr
gering für bie im Spätherbft eintreffenben Sorten, für unb Anflageöertreter ju prüfen. VIbet aud; ohne An®
A. cameliiae unb Chionaspis gering, Mytilaspis po trag haben bie erfennenbett ©erichte bei gegebener Sor®
morum ift fchon bei unä enbemifdj. Sätnpfc öon AI® ausfegung bie D. ganj ober teilroeife auäjufd)ließen.
fohol unb (Chloroform töten bie Säufe, ebenfo Über®
C ffijicr. Sie bienftlichen Skrhältntffe berOffijiere
ptnfeln mit Schroefelfäure, Solnol, SRiiböl unb 20 Mi® haben fich neuerbingä in ben meiften Jpeeren in alther»
nuten langeä Serroeilen in S ä mpfen öon fiebenbem gebrachten gormen beiocgt ober langfam entwicfelt.
SBaffer. Eine nähere Sefchreibung ber für ben beut® Mur biejenigen beä franjöfifdjen ipeereä gaben
fd)en Obft® unb SBeinbait löichtigften Scfjilbläitfc unb öielfach juSetnängelungen Seranlaffuttg unb tnaditen
bie Mittel ju ihrer Setämpfung gibt baä öon Sernh- Eingriffe burd) ben Kriegäminifter nötig, um offenbar
g r a n f u. g. Krüger herauägegebene »Sd)ilblauä= geworbene Schäbett ju beffern. Sie franjöftfdje ©e®
neralität teilt fid) in jwei Seftionen. Sie erfte umfaßt
buch« (Serl. 1900).
©bftfclbcr, S ig b jö rn , norroeg. Sinter, ftarb bie Offijiere in Aftiöität unb Siäponibilität. Ser Etat
an biefen beträgt 110 Stöiftonä® unb 220 Srigabc®
28. 2(ult 1900 in Kopenhagen.
C d )3 ,S r a u g o tt, Kontponift, geb. 19.Oft. 1854 generale. Sie jweite Seftion (Meferoe) ift ohne feften
in Altenfelb (Sd)roarjburg®Sonberähaufen), ftubierte Etat unb nimmt alle bie auä ber erften burd) Errci®
bei Stabe in Amftabt, bei Erbmannäbörffer in Son® chung ber Alterägrenje attägefdjiebenen Offijiere ouf.
beräf)aufen, ant fönigiid)en Snftitut für Kirdjcnntufif Ser legtern nicht unterworfen finb, abgefehett öon ben
unb bet g. Kiel in Serlin (1879 — 80), würbe 1880 jegt nicht üorhntibenen Marfchättett öon granfreid).
Sentinarmufiflehrer in Meujeüe, luirtte feit 1883 alä biejenigen ©enerale, bie öor bem geinbe in hödjften
Organift uttb Sereiuäbirigent tn äSiäntar, ©üben, Stellungen bem Saterlanbe wefentlidje Sienfte ge®
furje 3eit in Clutüg unb rourbe 1901 ftäbtifdjer Ka* leiftet hnben. Sie Werben in ben Siften ber aftioen
pellmeifter in Sielefelb. Er fomponierte ein Mequtem, Armee wettergeführt, unb jWar gab eä öorfurjetn beren
Männerchöre (befannt: »Seutfcheä Aufgebot«, mit noch brei. Sie Methobe, eine fortgefegte Serjünguttg
ördhefter), Orgelftiicfe unb öerfaßte eine Ehorgefang® ber Offijiere in allen Ehargen burd) geftfegung ber
Alterägrenje ju bewirfen, ift eine Eigentümlichtcit beä
fdjule für Mäiinerftintmen.
© ’GonttcU, S a tt i e 1, irifcher Agitator. Auä franjöfifchen öeereä, nur in ^Rumänien beftehen äl)it®
ber neuem Sitteratur ift nod) anjuführett: S uttlop, liehe ©renjen. Man hat biefe ©renje fürjlid) herab®
Daniel O’C. and the revival of national life in gefegt unb jWar für Stöiftonägenerale öon 65 auf 62,
für Srigabegenerale öon 62 auf 60, für Oberfte öon
Ireland (Sonb. 1900).
O cym um , f. ßeilige sjßflcmjen.
60 auf 58, für Oberftleutnantä öon 58 auf 56, für
fcbberg, 3 o n a ä g r i b o l f , fdjweb. jpiftortter, geb. Kontmanbanten öon 56 auf 54, für ipauptleute unb
14. gebr. 1845 in Arnää (Ättgcrntanlanb), pronto® Mittmeifter öon 53 auf 52 unb ber Seutnantä öon 52
öierte 1875 in Upfala mit ber Schrift»Om den Svenske auf 51 Snhre. Obwohl biefeä St)ftem in mandjen Se®
konungens Domsriitt före Svea Hofrätts inriittande jiehungen bemängelt roirb, fo fd)ließt eä bod) ilngc®
iir 1614« unb ift feit 1876 tn Sfara alä ©tjimmfial® redjtigfeiten, bie bei anbern unöcniteiblich finb, tniig®
lehrer thätig. Ein grünbltcher Kenner ber ©efchichte lichft auä. Eä geroährt ferner ben Sorteil, baß bei auä®
Sdjwebenä int Zeitalter ber Deformation unb ©egen® brechenbent Kriege in allen Eljargett auä ber Meferöe
refonitation, üeröffentlid)te er folgenbe größere Arbei® höchft brauchbare Offiziere roteber in Sienft treten Wer»
ten: »Anteckningar om riksrädet Hogenskild Biel- ben, bie injwifchen im aftioen fccere roieberum burch
kes friherrskap Leckö 1571—1599« (Sfara 1892); gleich leiftungäfähige erfegt rourben. Enblidj fann bei
»OmAnders Lorichs, k. Johanlll: s ständige legat biefem Stjftem audj ber Mad)teil nicht eintreten, baß
i Polen, ochhans tidl569—1584« (baf. 1893); »Om burd) iiberlangeä Erholten öerbienftöoHer Offijiere in
prinsessanOeciliaWasa, Markgrefvinna af Baden- hödjften Stellungen auä 9tücffid)t auf ihre Serbienfte
Kodemachern« (baf. 1896); »Tidsbilder ur 1500 ober auä anbent perfönlichen ©rünben baä Aöancc*
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ment in ben nädjft niebern ©bargen ftorft unb au? biefen
Diele tüchtige Strafte früf^eitig augfdjeiben müffen,
Wenn bie Stocfung ftcf) nicfjl auch auf bie unfent ©bar»
gen in berftärftem 2Raß übertragen foE. Sie Wicf)»
tigften Veftrebungen ber franjöfifdjen SriegSminifter
aber waren neuerbings barauf gerietet, ein feftereS
3 ufamntenfaffen aller gäben ber §eerc§organifation
in ihrer ipaitb gu bewirten. ©inige Stellen batten bie
Verbinbung mit bem 3Kinifterium ftarf gelocfert unb
fid) eine Selbftänbigfeit errungen, bte ntit einer ein»
fjcitltdjen Seitung beg Sceres unnerträgSicf) war. ©8
lag bieS Wobf teilweife baran, baß mehrere Mnifter
aug bom 3ib>l f)ernorgegangett waren. Um bieg Übel
Z i t beseitigen, war neben ber Umgestaltung beg ®eneral»
ftabeg (f.' b.) unb beg SriegSminifteriuntg befonberg
aud) bte ^Regelung ber Vefugniffe ber SDiitglieber beS
obersten Snegsrateä erfotberlidj. Segtern wttrbeit
neuerbingä bte ©eneralinfpeftionen abgenomtnen unb
ben S'orpgfotitntanbcurcn übertragen.
s2Inf?er einigen fjoljen Offizieren beteiligten fidj aber
audj Offiziere aller ©bargen am politifdjen parteitreu
ben. Sieg mußte aufg ftrengfte unterfagt werben, aber
ber Umftanb, baß e§ tnt regierunggfetnblicben Sinne
ftatlfanb, ließ eine Prüfung ber Jperfunft ber Offt»
giere unb beg SBeförberunggfhftentg unerläßlich
erfdjeinen. ©g fteltte fid) beraug, baß unter 224 ®e»
neralen ber Jnfanterie unb SabaEerie nur 4, unter
265 Oberften nur 7 borhanben Waren, bte nid)t aug
ber Sdjule üon St.=Si)r berborgegangen waren. Sag
Jabrbudj ber 9lrtiflerte fteHte feft, baß unter 22 afti*
neu SibtftonSgeneraleit feiner aug SRetb unb ®lteb
entnommen War, bei ben nädjft ftehenben ©bargen einer
ober feiner; weiter unten fleEte fidj bag Verbältnig ein
wenig günftiger. SRunmeljr ftnb bie ® eneralinfpefteure
Dom 'Mnifter angewiefen, bei ben Veförberunggbor*
ft£)lägen feilten llnterfdjieb zmifd)eit ben Öfteren,
weldje bie 9Kilitärfd)ulen befud)t haben, unb benen aug
9icib unb ®lieb gu tnad)en, bte bigberigeit SBertiältniffe
bürften im Jntereffe beg ®attjen niebt ntefjr gebulbet
werben. 9lber aud) in betreff ber SluffteUung ber Ve=
förberunggliften finb wichtige Verfügungen ergangen.
'23abrenb friiber eine Slaffierunggfontmiffiott bie Vor«
fdjlaggliftc auffteEte unb bem äKtntffer nur übrtgblteb,
bic SRnngälteften zur Veförberuttg borzufdjlagen, er»
balteit fegt bie unmittelbaren Vorgefegten burdj einen
»orgefd)riebenen Jnftanjengug ©influß auf bie SBeur»
teilung, bet Veförberung Dom Oberft jum Vrigabe»
unb bom Vrigabe» junt Stbifiongfomutanbeur fd)lägt
ber Oberfrieggrat bor. Schließlich entfdbeibet aber ber
HKinifter aEetit über ©ntennuitgen, OrbeitgauSzeidj»
nungen k ., beren '-Beftätigung er int SDiinifterrat beim
Prcii’ibenten ber DJepublif nadjfudjt. s3lußcrbent bat
ber gegenwärtige Srieggminifter bte Slaffierunggfont»
ntiffton angewiefett, fünftig mehr SRatnen, alg ber
Jaljregbebarf beträgt, in bie Sifteit aufzunehmen, ba»
ntit er nidjt unter Umftänben gezwungen fei, alle Vor»
gefcblagenen zu beförbent. 3ur Unterftügung biefer
Maßregeln ift aud) ber wieberbolt gegebene Vefeljl, baß
auf bie ©ntfdjließungen ber Vorgefegten fetteng ber
9lrmee fernftebenber perfoneit ©influß ju üben bei
Strafe berboteit fei, in ©rinnerung gebracht.
3luf ben ®eift tut Offizierforpg etnjuwirfen, Würbe
ferner burdj Verfügungen berfudjt, bie bag fr a g e n
bürgerlicher S letb u n g außer Sienft (mit Wug»
fd)lu|3bon Partg) berbot, bie Setlnabnte ber Offiziere an
SRennen befdjränften u.f.f. ©rftereg Verbot Würbe bont
jegigenSrieggntinifter wieber aufgehoben. Vetreffgber
Sfennen würbe ben Offizieren beg ftehenben £>eereg bag

SRennen um ®elbpreife berboten unb beftimmt, baß
an ben militärifdjen Ziemten nur aftioe Offiziere in Uni»
form auf Sienftpferben teilnehmen bürfen. 9!idjt un»
Wichtig für ben 3wed, regierunggfeiitbliche ®eftititung
bet beit Offizieren nicht attffontnten zu laffen, bürften
auch bie Vefiintmungen, bte betreffs ber ä liilitä r»
f d ju le n ergingen,fein. S ie Sdjule bon St.»©V)rerfuhr
einellmgeftaltung unb Erhöhung ber Sdjitlerzabl bon
500 auf 550, unb infolgcbeffeit Würbe audj bie 3al)l
ber '-Bewerber für bie polt)tedjnifdje Schule bon 240
auf 250 bermehrt. Von ber erftent Schule traten zu»
legt nad) beftanbener Offiztergprüfung 74 bon ber Ra»
baEerieabteilitng , 78 bon ber SRarineinfanterie, bie
übrigen zum Sanbljeer, tnt ganzen 538 Offiziere in bie
9lrntee über. Sagegen foE eine Vefdjränfung in ber
3aljl ber für bte '-Beförderung zu Offizieren in 9lug»
ficht genommenen Unteroffiziere babitrdj berbetgefül)t't
Werben, baß in bicSd)uleit bonSt.=9Jtoircnt ttnb Sau»
ntur n ur 250—300, bez- 50 Scbitler cinberufen Wur»
ben. ®er Sehrplan beg Prijtaneumg zu S a gledje ift
ferner fo gccinbert Worbett, baß er nid)t mehr auf bie
polbtei^iiifdhe S d j u l e , fonbem auf bie bmtSt.»Ggr bor»
bereitet. S n bie Srieggfdjule, bereit Verlegung bon
Partg (in ?lugftdjt genommen fegt $ijon) lange ge»
plant ift, Würben jegt 81 Offiziere aufgcnonintcn unb
ZWar: 10 .'pauptleute, 46 Seutnantg ber Snfanterie,
2 SRittmeiftcr, 6 Seutnantg ber SaoaEerie, 6 §aupt»
leute, 7 Seutnantg ber WrtiEerie, ein §auptm ann botit
®enie unb 3 .‘öauptlentc ber SKarineartiEerie. Sie
Aufnahme erfolgt nach 9lblcgung einer Vorprüfung
(examen d ’admissibilitö) unb einer §auptprüfung
(examen d’admission). Über bte Veförberung außer
ber SReilje bet befonberg guten Seiftungen auf biefer
unb anbem Schulen erfdjietten ebenfaEg neue Ve»
ftimmungen. g ü r bie 9lugbilbung bon Offizieren zu
Sdjießleljrcrn Würben infolge ber Vefd)werben bon ben
Sruppen über ungenügenbe Vorfebrungen wieber er»
rid)tet: bie 9iormalfdneßfdjule zu ©balong unb bie
Scfjießfdjulen in ben Sägern bon Valbonne unb SRu»
djarb, au beren Uitterridjtgfurfen auch höhere Offiziere
unb ein Kommanbo ber 'Diavineinfantcrie teilnehmctt.
sJlnOffizieren werben jährlich (ommanbiert: llO.'öaubt»
leute unb 390 Seutnantg, außerbent 500 Unteroffiziere.
®amtt ben hohem Offizieren, ben unter Umftänben
bie gührung gemifdhter Sruppeit übertragen werben
fann, ®elegcnl)cit geboten wirb, ben Sienft ber anbern
SSaffen fennen zu lernen, Werben fie auf Eintrag zu
biefen fomutanbiert. Sagfelbe fann ntit jüngern Offt»
Zterett, bie für fdjncKereg'ülufrüden in'Jlugfidjt genoitt»
men finb, gefc^e^en, unb ebettfo müffen bie zurSrtegg»
hodhfchule einbentfcneit Offiziere ein zweintonatigeg
Soitimanbo bet einer anbem SBaffe norl)er abntachen.

&bleufd)lä 8 cr, 'Jlbaut ® ottlob , bän. Sichter.
Sein Seben betrieb noch V. 'Änberfen: »Adam Ö.
Et livs poesi« (Sopenl). 1899—1900, 3 Vbe.).
C lbnum bolz, f. SRuhhöljer, ©. 536.
Clbenburc). 9iad) beit oorläufigen ©rgebniffen
ber Volfgzäl)lung am 1. Sez. 1900 betrug bie Veböl»
ferung beg ®roßherzogtuntg 398,499 Seelen (gegen
373,739 int J. 1895), bie 3unabme alfo 24,760 See»
len ober 6,62 Proz. Sluf bie einzelnen Sanbegteile ent»
fielen: Herzogtum O. 317,842 (3unahme 21,852),
gürftentum Sübed 37,337 (3unahme 1836), gürften»
tum Vtrfenfelb '43,320 (3unal)nte 1072) Vewofjner.
S ie öauptftabt O. hatte 26,684 ©inw. (3unahme
3648). S ie Vebölferung bermehrte fich 1899 um
14,096 ®ebonte (7335 fttiaben unb 6761 SMbdjen).
Saboit Waren unehelich geboren 733 = 5,2 Proj.

Ser 3uWadjg an leBeitb ©ebomen Betrug 13,609 See= Schlöffet' »on feiner 3i»illifte ju beftreiten. ©ag neue
len. ©er Slbgang an ©eftorbenen, einfchließlidj SEot= yianifterium, bag ber ©roßherjog 20. Slug, ernannt
gebome, Belief fid) auf 7561, fo haß bie natürliche hatte unb an beffen Spige ber ©eheimrat SÖiEid) trat,
Bolfgöermehrung 6535 Köpfe Betrug, ©er ©eburten* beantragte baher in ber orbentlid)cn Sanbtaggfeffion
überfd)uß belief fid) im Berljältnig jur ©efamtbeöölfe* Enbe beg 3af)reg eine Erhöhung ber größtmöglichen
rung auf 16,5 Bom ©aufenb ber Beöölterung. ©ie Siöillifteum 145,000 'JJif., bie am 21. $ej. aud) oorn
3al)l ber ©Ijefdjliefjungen Bezifferte fid) auf 3450 = Sanbtag mit 19 gegen 17 Stimmen bewilligt Würbe.
8,7 Dom©aufenb bcrBeüölEeruitg. Slugwanbererwur»
“
>) f- SJufehöIäer, ©. 536.
ben 1900: 255 gejählt. ©aöon gingen 230 über
£ll)äutcf)cu auf Sflüffigfcitcit. ©ie grage, Big
Bremen, 12 über Hamburg, ©ie meiften berfelben,
näntlid) 241, Wanbten fid) nad) ben Bereinigten Staa* ju Welcher geringsten ©ide fid) glüffigtetten auf einer
ten »on Siorbamerita. 'JJiit Soggen waren 1900: anbern angjubreiten »ermögett, befigt praftifcheg 3 n =
68,419§e!tar BeBaut, bie Ernte belief fict) auf 104,790 tereffe, weil man bünne i6 tfd)id)ten jur Beruhigung
Son. 6460 §e!tar lieferten 15,393 ©. SSeijen. ©erfte ber 'jjieeregoberfläcfje benugt, uttb wiffenfdiaftliche S3e=
war auf 4454 ßeEtar angeBaut unb würbe in einer beuhtttg, infofent einige gorfdjer aug ihren Ergebe
Stenge öon 8513 ©. geemtet. ©ie Stnbauflädje für niffen Schlüffe auf bie ©röße ber fogen. m oletula*
Safer bezifferte fiel) auf 33,768 ipettar, bie Ernte auf ren SBirtunggfphöre (größte Entfernung, inner*
62,726 ©. Kartoffeln Würben auf einer gladje öon halb berer 2 SLMetüle ttod) eine SBirEmtg auicittan=
15,181 JpeEtar angebaut unb in einer SJJenge öon ber augjuübett öermögen) gejogett h«t>en. Soljnfc
178,325 ©. geerntet. 80,726 fpeEtarSBiefeu erbrachten in 5Kün^en fanb alg „geringfte ©ide eineg fid) auf
276,684 ©,§eu. 3n 66 Wäljrenb beä SedjnunggjohrS '-Kaffer augBreitenben Öltropfeng bie ©röße 100 /'«
1899/1900 im Betriebe befinblidjen Brauereien Würben (3JiiEionteI='JJciUitneter), unterhalB biefer ©renje jer»
217,586 hl '-Bier IjergefteUt, bie eine ©efamtcinnaljme ftoB ber Öltropfen in eine Seihe einjelner ©röpfc^en.
an Bierfteuer öon 168,864 3)f£. erbrachten. Sn olben* Saletgh, Sötttgen, OBerBecE u. a. hoben alg untere
Burgifcfjen Öäfeit tarnen 1898 an 3232 Seefdjiffe ju ©renje für bie ©ide Bebeutenb geringere fohlen, bie
333,439 Seg.»©ong Saumgehalt, baoon belaben2594 Big ju Bruchteilen eines ÜRitliontel»'Hiillimeterg (u/<)
Seefd)iffe ju 306,066 Seg.=©on§. ES gingen aB 3617 hinuntergehen, gefunben. SachSlnfichtSohntes hot eg
Schiffe ju 309,155 Seg.«©ong, baoott Belaben 2125 fich bei ben ^erfudien ber legtgenannten gorfcher nicht
Schiffe ju 92,760 Seg. =©ottg Saumgehalt. ©aS mehr um eine einheitliche Ölfd)id)t gehanbelt, fonbent
B ubget ber 3entraltaffe belief fid) für 1900 in Eitt= bie SBafferoberfläche hot burcB bag fcl eine berartige
nähme unb Slttggabe auf 3,787,500 ä)it., unter lejjterer SBeränberuttg erfahren, baß man fälfdjlicherweife an
erforbem bie SJfatrifularbeiträge 3,516,600 Sffft. ©aa bag SSorhanbenfein einer wirElidjen Ölfchicht glaubte.
Bubget für bie brei Sanbegteüe ift für 1900 folgenber* 9luf Seranlaffung öon Sohnte finb bann öon St. ©.
maßen öeranfdjlagt: im §erjogtutn O. Einnahme: gifcher jur Klärung biefer 33iberfprüd)e neue Berfudie
6,474,712 3Kt., Sluggabe 7,940,474 2Jit., im giirften. in Singriff genommen, bei benen aber nicht SBaffer,
tum SüBect Einnahme: 700,672 2JJt., Slugga&e 843,890 fonbern gut gereinigteg Guedfilber alg Unterlage für
SDiE., im gürftentum Birtenfelb Einnahme: 637,688 bag Öl genommen Würbe. Stußer auf SüB» unbDliöen9J2t., Sluggabe 689,488 'JJiE. ©ag Bubget ber einjel* Bl erftreden fid) bie '-Kerfudje noch auf eine ©Ihcerin
nen Sanbegteile jufammen berechnet fich in ber Ein* SBaffermifchung fowie öerbünnte Sd)Wefelfäitre. SKit
nähme auf 7,813,072 3RL, in berSluggabe auf 9,473,852 einem ©lagfabett Würbe ein Öltropfen entnommen,
SJit. ©ie Wid)tigften Sßoften finb:
beffen ©ewidjt burd) eine SSägttng ermittelt würbe,
hierauf Würbe ber ©ropfen mit ber QuedfilBerober«
G in n a ^ m c n .
W axt
2 tu 3 g a b e n .
SDtarf
93om S ta a ts g u t . 1679816 SlUgem. 33ern>altung
799 788 fläche in Berührung gebracht unb bag ©ewid)t beg auf
Gifenbatjnen (netto) 1713835 in n e re SSerroaltung 1050149 ber Oberfläche »er&lie&cnett öleg burch eine jweite
715700 SBege««. S a ffe rb a u te n 849 584 Söägung be§ ©lagfabeng feftgefteflt. ©ie Benugung
(Sporteln u . S tra fe n
916775 öon OuedfilBer alg Unterlage hot ben Borjug, baß
$ ire !te S teu e rn
3 118000 Suftijroefen . . .
©tempelgebüfjren
179 700 ß uItuS u. U nterricht 1378142 bie StugBreitung langfanter alg auf SBaffer öor fich
3576306
SBermifcf>te©innal)men 278821 ^ in a n je n . . . .
geht, unb ferner wegen ber ftarten Seflejiott bie
©ie Staatgfchulb betrug im §erjogtum D. 1. San. Schichten, namentlich bei öorherigctit Behaitd)en, beffer
1900: 55,843,216 2JiE., im gürftentum Sübed 17,400 ftd)tbar finb. Stug ber Oberfläche fowie bem ©ewidit
'Del, im gürftentum Birtenfelb 3677 3Kt., jufammen unb ber ©idjte ber Ölfd)idjt würbe bann bie ©ide ber
Schicht berechnet. Eg finb gleichmäßige jufatnnten»
55,864,293 W ll.
®ef<hid)te. ©er neue ©roßherjog griebrid) SIu* hängenbe §äut<hen beobaihtet, bereu ©ide mit Be=
auft, ber am 13. 2Sunt 1900 burd) ben ©ob feineg fttmmtheit noch unter 5 /<« liegt. 3 nt einjelnett liegt
Baterg jur iperrfchaft gelangt War, ließ jroar in ber bie Schidjtbide bet ber Slugbreitung auf OuedfilBer
außerorbentlichen ©agung beg Sanbtagg, bie aug Sln= für SiiBöl noch nnter 3 ( in , für ©H)cerin=S8 affer nod)
laß be§ Segierunggwcchfelg 26. Sutti jufammentrat, unter 2 f if i, für »erbünnte Schwefelfäure nod) unter
burd) ben $reniierminifter Sanfen ertlären, baß er 1 w * . Ein Qerfott beg glüffigteitghäutc^eng währenb
fid) mit ber bigfjerigen Summe »on 255,000 9Rt. 3ur ber Slugbreitung, wie eg Sohnte Bei ber Slugbreitung
Suftentation beg großherjoglidjen ipaufeg juniidjit Bon Öl auf SSaffer unterhalb einer ©ide »on 100 /</«
Begnügen wolle, a&er fid) eine benfel&en ©egenftanb gefunben hotte, Würbe nicht beobachtet. SlHerbingg
Betreffenbe Weitere Vorlage an ben Sanbtag Borbe* jerfaEen aEe auf bem öuedftlber erhaltenen §äut=
halte, ©ag großherjoglidje Saug bejog außerbem d)ett nach BoEenbeter Sluäbilbung, jeboch ift hierbet bie
eine gleite Summe aug bem Setrag ber Kronbomä» ©ide begJgäutdjeng nicht Bon Einfluß, nur ift bie 3eitnen, alfo im ganjen 510,000 'Hit., unb hatte einen bauet jwifdjen bem 'JKoment ber Stugbilbung unb bem
anfeljnlidjen ©rmtbbefig in ben brei ©eilen beg Staa* beg beginnenben BerfaEg je nach ber Sd)id)tbide öer=
teg. Slber ber ©roßherjog hotte aud) iämtlid)e Sipo* fchieben. gifcher ift nun ber 'JJieinung, baß fich bie
nagen ju jahlen unb bie Soften ber Erhaltung ber Sieful täte öon Sohnte mit benen ber anbem ©eiehr*

te n bereinigen laffen . Sie b eim Q e rftä u ß e n fidj 6iU
benben Sröpfdjeu b re ite n fid) n id jt n ie tjr a u ä , woraus
j u {erließen ift, b a ß biefe Stöpfdjen fid) a u f e in e r be»
re itS m it ö l D e ru itre in ig te n O b erfläch e befinben.
fö o m m t n ä m lic h b a ä Ö l a u f SBaffer, fo w eid jt le g te re s
rapibe. j u r ü d u n b r e iß t b a b e i bom Ö l b ie fta r! a m
SBaffer a b ljä rie re n b e Sdjid)t, bie ein e b o ra n e ile n b e
S t i e b t b ilb et, a u f m e l i e r b a ä ü b rig e C I fid) la n g fa m e r
n u S b re ite t, m it fidj f o rt. Sei g e n ü g e n b g ro ß e r SBaffer»
Oberfläche W irb b e r g a n je öltropfen j u r Sübung ber
D o ra u S e ile n b e n Schicht, u n b bie Siete e in e r folcfjen
®c^icf)t ift n a ^ S tfc^erS S ln fid jt Don b en ü b rig e n g o r*
fd je n t genteffen ro o rb en . Sticht u n in te re ff a n t b ü rfte es
fein, ein e n S e rg le id j jro ifd je n b e r Side b e r b o n g ifd je r
gem effen en Ö lfjä u tc h e n u n b e in e r a n b e r n in n titro *
m c trifd )e it E in h e ite n a u ä g e b r ü d te n ® rö ß e , b e r Sänge
Don SidjtWellen, j u jietjert. Saä fid jtb a re Speftrum
u m f a ß t bie Sidjtroellen Don 8 0 0 — 4 0 0 /< « ; bie lü r*
je fte Don S c h u m a n n g em effene SBeüenlänge b e ä u l»
tra D io le tte n Sidjteä b e tr ä g t 1 0 0 n n , biefelbe ift a lfo
im m e r noch ü b e r 2 0 u ta l g rö ß e r a lä bie g em effen en

Scf)id)tbiden.
C lipljnut, 1 ) M argaret, engl. SRomanfdjrift»
fteüerin. Stach ihrem Sob erfdjien: »The autobiography and letters of Mrs. 0.«, Ijerauägcgeben D on
Mrä. EoghiH (Sonb. 1899).
d itä itett (D . lat. oleum), ölige ober balfantifdje
Solfäarjneimittel, bie D o n Saboranten nadj geheim
gehaltenen Sorfdjriften alter 3 eit fabrifntäßig für ben
hanbel alä Spezialitäten gefertigt roerben. Son ben
mobemen ®eljeiminitteln ratterfdjeiben fich biefelben
befonberä baburd), baß fie nicht, roie biefe, burch ge®
brurfte Sieflame, fonbern nur burdj münblidje Sra»
bitioit bei ber ärntern SeDöllerung in ber ®unft
erhalten bleiben. Sie Staaten ber betannteften O.
finb: Senebiftuäöl, ®ülbenbalfant, .fmrlenter ö l ober
Sillij»Sropfen, gerufalemer ober SBiener Salfarn,
ilebenäbl, Sergöl, Sforpionöl, englifcher SBuitberbal*
jam jc. Slußer biefen ölartigen Slrjneiflüffigfeiten
roerben D o n beren gabrifanten auch nodj eine Änjafjl
nicht ölartige Heilmittel bargefteHt, roie 3. S . ftaifec*
Rillen, Sdjneeberger SdjnupftabaE^ugenroaffer, Slepperbeinä, Hamburger unb Sdjroarjjburger ^flafter,
Unioerfalfalbe, einige Sierheümtttel :c. SBeil fte bie
gleite ,‘öcrtunft roie bie D. tjciben, rechnet man fie
meift fdjlidjtroeg audj 31t biefen. Sielen foldjer ’ilrj*
neifpejialitäten ift eine gebrudte Sefdjreibung beige*
geben, beren oft fehr einfältiger, finnlofer Se;ct ge*
roöhnlidj in ber Dolfätüntlidjen Sdjreibroeife früherer
JSaljrhunberte abgefaßt ift. Sie Sefdjreibung, roeldje
baä ^mrlemer Öl (terpentinötljaltiger Sdjroefelbal»
fant) ju begleiten pflegt, fcheint 3. S . ein Stachbrucf
beä Urtejteä 31t fein, roeldjett ber angebliche (Srfinbet
beä Ölä, Claaä SiUij in hartem, 1698 Derfaßte. Sie
meiften D. roerben alä llniDerfalhcilmittel ju inner*
(idjer unb äußerlicher Slttroettbnng empfohlen, grüher
fanb man in einigen berfelben gefährliche unb ftart
roirknbe Mrjueiftofife. Stodj jegt enthalten bie Äaifer»
pillen unb einige anbre 9lbführmittel fogen. Sraftica,
bie nidjt für jeberntann 3uträglich ftnb. Sie meiften
anbern, 3ur innerlichen Stnroenbung bienenben O. te*
ftehen in neuerer 3 eit jtüat gemeiniglich nur auä in»
bifferenten Strjneiftoffen, eä fehlt für ihre nicht genau
befannte3 ufamntcnfegun<j ittbeffen jebe®arantie, unb
eä ift leicht möglich, bnß fte in falfdjer Menge, in un*
richtiger SBeife unb an Dertehrter SteHe angeroenbet
roerben. Statt beä erhofften SJugenä tönnen bie C.
baher 3uroeilcn Schaben an ber ®efunbheit anrichten.

SBährenb bie Dlitäteninbuftrie im Säcfjfifdjen Erjge»
birge unb in ber Saufig belangloä geroorben ift, blüht
fte in ber ®egenroart Dorneljittlidj noch int Stjüringer
SBalb, unb jiuar inäbef. in bett Orten König fee, Mel*
lenbadj, Dberroeißbadj unb Ö l je . Son bort roerben
biefe 91rjneif^egialitäten auch alä ‘säluäfttljrartifel im
großen in alle ®egenben ber SBelt gefanbt, in benen
fidj Seutfdje auf halten. Sie Dlitäteninbuftrie ift beä*
roegeit für baä Erroerbäleben ber armen SeDöllerung
jener genannten Sßrobuttionäorte Don Sebeutung.
griiljer rourben bie D. att bie ärntereSanbbeDölterung,
bie bamit ihr Slrjiteibebürfniä befriebigt, üorroiegenb
burd) fogen. S a lfa m tr ä g e r bertauft. SaberSer*
fdjleiß burd) biefe §>aufierer jegt bei unä gefejjlidj nicht
nteljr juläffig ift, fo befaffen fidj biefelben nur nod)
heimlich mit biefent Jpanbei. Mandje beim Solle fehr
eingebürgerte 0 . roerben hier uitb ba auch in ben Sipo*
theten feilgehalten. Eingaben über bie 3 ltiamnten»
fe|jung bon einjelnen biefer Spezialitäten finbet man
in: £>aljn u. § o lfe r t, Spejialitäten unb ®eheim»
mittel ic. (5. Slufl., Serl. 1893).
O llttncr, D lib ier E m ile, frans. Staatsmann.
Soit bem angeführten SBerfe: »L’empire liberal« er*
fdjienen biäher 5 Sänbe folgenben Snhaltä: Sb. 1 :
»Du principe des nationales« (1895), Sb. 2:
»Louis Napoleon et le Coup d’etat«, unb Sb. 3:
»Napoleon III« (1898), Sb. 4: »Napoleon III et
Cavour« (1899), Sb. 5: »L’inauguration de l’empire liberal. Le roi Guillaume« (1900).
C loliu ljqu i, f. £>eUtuc *(Jf(an,;ett.
C ltcntpcra, eine fdjon int Mittelalter unb biä in
bie fpäte Sienaiffancejeit übliche Malroeife bie.bariit
befteht, baß ben in SBaffer löälidjen Eifarbeti Öl ju*
gefegt roirb, um fie gefdjnteibiger ju ittadjen. Sie roirb
in neuefter 3eit roieber Dielfach angeroenbet, roeil bie
künftler burdj bie geringe Jjjaltbarfeit unb fdjledjtc Se»
fdjaffenljeit ber in ben gabrifen hergeftellten Ölfarben
jur Erlangung eineä folibern Malmittelä gejrouugen
roorben finb. S a 3u gehört eine genaue Kenntnis beä
Materialä unb feiner dEjentifc^en Eigenfchafteit, roie,fie
3. S . Södlin in hohem Maße befaß. Statt beä Ölä
bebietten ficheinjelneSJiinftlerauchaitbrer3 ufatjmittel.
So Derroenbet j. S. granj Stud Eifarben mit Maftij,
roaä Dielfach nadjgeahntt roirb, roährenb § . ^rett tn
Sempera gemalte Silber mit £>arj boHenbct ober Ei*
unb Safeinfarbcit in Entulfionen mit §>arj berroenbet.
© pent. Sie nadjftehenbe alphabetifche Orbnung
bon ca. 2500 Operntiteln mad)t auf SSollftänbigfeit
feinerlei Slnfpruch , ba fie nur eine burch Staumrücifidjten unweigerlich gebotene Sluäroaljl etroa beä 25.
biä 30. Seilä ber nadjroeiäbareit D. borfteUt. Siefe
’süuäroahl ift mit befonberer SJüdficht auf beutfehe Sefec
getroffen, unb nur für bie O. beut fdj er §>crfunft auä
ben legten Safjrjehnten rourbe eine geroiffe Soll»
ftänbigfeit erftrebt, bic auälänbifdje uub bie ältere
Opernfouipofitioti aber nur bcrücffidjtigt, foroeit fie
ein lebhafteres Sntereffe in Slnfpruch nimmt. 9luä»
länbifdje Ö. finb ntit beutfehen Siteln aufgeführt, fo»
roeit fie unter foldjett betannt geroorben. Ser 3wecf
ber Überficht ift junädjft, in gälten beä3roeifelS fcfjnelt
ben Slutor eineä SBerfeä nachjuroeifen; in ben meiften
gälten roirb baä SonDerfationä*Sejifon über biefen
felbft roeitere ?litffdjlüffe geben. Son ber Seifügung
chronologifcher Angaben rourbe baher ganj abge*
fehen. gür biejenigen, Welche bcnSefamtbeftanb berO.
feit Utuftommen ber Kunftgattung (um 1600) fennett
ju lernen wünfdjen, müffen Wir auf § . Siiemaitnä
»Opcrnljaubbud)« (Seipj. 1886—92) Derweifen.

«llba — 1) XI) tj» — 2) ® erd u tn —
3) SBentura.
'Jlleiba »on § o lta n b — SB. g . Xfjooft.
A b a s s o p o r to — 9!ic. ©pineUi.
Slbbttl uttb (vrittiticf) (®ie beiben lo te n ) A lessandro — fiänbel. .
A lessandro severo — fiänbel.
— ff. g . G urfdjm ann.
%lbenceragett, ® te — S . Gfjerubini. — 'Jltcran b ertag , Slrn — S?. G. Siegler.
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'.’tm etia — 1) SSerbi — 2) S . Sloffi tt. a.
Slglaja — Seo SBled).
SlgneS » e rtta tte r — 1) ff. ffrebS — Sltnen — SBruno .fcijbrid).
8ltnerifatter
[3n b tatter] a u f bent 3 atjr2)
gel. SDtottl. © . aitrf) Sllbert I I I .
m a r f t , ® er — © raf © abrielli.
MgneS © orel — Slbalb. ©tjrotoeg.
Slgneä »ott (jotjenftaufen — © pontini. 'Jlm erifaitcriit, ® ie — 1) Slnfoffi —
2) 3 - Gf)r. S3atb — 3) Stmalie § eiter.
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© ianca (S ie Sfotfcit) — 3 . 3tiej>.
© ia n ta Ka»ello — 1) fteftor © alom an
— 2) Sltb. Stanbegger — 3) © abiali
u. a.
B ia n c a e F a lie r o — Stoffini.
B ia n c a e F e r n a n d o — ©ettini.
B ia n c a e G u a lte r io — St. b. ßluoff.
© ianca ttnb Winjeppe — S ittl.
© ib iatta — 3 B ie n d ’a u t r u i , L e — © am . S a b ib .
B ijo u p e r d u , L e — Stb. Slbam.
» ilb e rftü rm e r. S ie - Äittl.
© ilb n iä , S a ä — SDicrteä ban ©enbt.
K ille t d e lo g e m e u t, L e — 8 . ©affeur.

B i l l e t d e M a r g u c r ite , L e — ® eba?rt.
SBiUec 2 a t)lo r — (S. © alonton.
» i ä ber rcdjte to m m t! — g e rb .ö u m b e rt.
» la n d je — G. b. Xfdjibcrov.
B la n c lie d e C a s tille — .'pabenecf m it
Sßlantabe.
B la n c h e d e P r o v e n c e — »oiclbieu
(m it G ljerubini, «R. Jtreujser, S e tto n
unb ^Jaet).
B la n c h is s e u s e d e B e r g - o p - Z o o m ,
L a — Seon »affeur.
» l a n i f — gbento gibid).
B la n ta - 1) © ebot - 2) 3 . SB. ftalli=
tooba— 3) (T h e b ra v o ’s b rid e ) SJalfe.
B la u b a r t — 1) ©retrt) — 2) S . Slicg 3)9Ie«Pabba — 4) SDffenbad) — 5) 28.
S a u b e tt (©d)aitfpielmufif).
» la u e S a m t , S ic — SRajim il. SBolf.
» la u e «finbet — ö . tSicliborn.
»leidje (Saft, S e r — 3 - ^cllm cSbcrgct
m it 911fr. S a m a ra .
» lin b e (S iid u c r, S c r (S ie bliiljcnbe
SlloS) — 1) Siu b p ain tn er — 2) © .
© djrnibt — 3) Sol), g r . S o r n — 4)
Xfjeuji.
B tinbe .fia rfu e r, S e t — ®t)rotoe£.
» lin b e fu h - 3of). © traufs. © . audj

1 ® o tfd ja fte r , S e r — Storn ier.

» ro c e lia n b e — S ü d e n Sam bert.
» r ü b e r , S ie — S a t t ©ögc.
B r u t u s e n C e s a r — Gt). Seit».
bad).
»üd)fe ber Sßanbora, S ie — GottinS.
Boule de n e ig e , L a — D ffenbadj.
Bouquet de l ’infante, L e — Söotel- B u is s o n v e r t , L e — S. ©aftinel.
B u k o w in — Qbento gibid).
bien ju n .
» u lg a r e , S e r — K a rl S ib 6 c rn .
B ouquetiere, L a — Stb. 3lb am .
B ouquetiere de Trianon, L a — » u n b id )u l), S e t — Sofepf) S etter.
B u o n a tlg liu o l a , L a (L a C e c c h in a )
g . G . SBarbiet.
Bourgeois de C alais, L e — 3tnbre
— 1) p ic c in i — 2) 3t. ©rafficpia.
» ü rg e rm e ifterin »on S c h o rn b o rf,S ic —
SDteffager.
3tug. 9tei§m ann.
B ourgeois de R eim s, L e — g e tiä .
Bourgeois gentilhom m e, L e — » ü rg e rm e ifte rlo a tit, S ie — 3eati
© tim m .
(SDIoMre) Suttt) (SOlufit beatb . Bon
» n r g f r a u . S ie — S itl.
G of)en).
B u r g o n d e , L a — Spant SSibal.
B raconniers, L e s — Dffenbacfj.
» itr g id )a it, S i e — 1) S d iu b a tl — 2)
»rabantante — Sfteidjarbt.
Sinbpaintner — 3) g r . Sadfner — 4)
B r a m a u te — S a u h r ig .
© . §ellme8&erger.
Bram ine, S c r — Start SBlurn.
B ranche cassee, L a — © a fto n © et= Bntfche »out Seber! — G. bi S a rb ic ri.
»urid|cnid))D
iinte — g r . S. 9iafacl.
pette.
»uffalm acco — 9iub. ©liicft).
B ranche de g e n e t, L a — g e b b te .
B u t t e d e s m o u lin s , L a — 3t. 930 ict=
Brattcouicis ©t)ötgl) — g r a iij G tfcl.
Btanbettbutget in Biiljmcit, ® ie —
bien jun.

B oulangere a des ecus, L a — C nen=

© m e ta n a .

Sraitbenburger Xh»t, ® a 3 — 3Ket)er=
beet.

S.

B rasseur d ’A m sterdam , L e — Sdatt). P a e b m a r — © tanbille SBantoct.
Colin - maillard.
» lin b e ^ e je rm a n n , S c r — OTiäta B rasseu r de P re s to n , L e — Stbam. C a b a r e t d e R a i n p o n n e a n , L e —
1) ßecocq — 2) SSaucampS.
JBratobid) — g r . © trau p .
R aufet.
SB raut, S i e — G m tl 5ß a u r. © . auch (('a b r ü l e , g a r e a u x d o i g t s ! —
» lin b c n »on lo ie b o , f. A v e u g le s.
© orffat.
F ia n c e e .
» lit{ , S e r (L ’e c la ir) — •C'alemj.
» t a u t a u 8 b et '«cfib en t, S i c — 3 . S . P ä c ilia !piaäcjt)nia — Staf. Sfurpiufti.
» to b w e n — SJofc.pl) Sßerrt).
C a d i d u p e , L e (S e r betrogene Sabt)
B lo e in v a n I j s l a n d , D e — G ru ijä.
SHett.
— 1) ©Inet — 2) Sionfignt).
B lo n d e a n d b r ü n e t t e — 38. 5D(eijcr= B r a u t au ä s p o m m e tti,® ie — 8 . 3tn gelp .
»
t
a
u
t
beä
?Hi(>ufUer
8
,
S
i
c
—
S
.
@.
ßa g lio ftro — 1) S o u tle n (m it Üteidja)
Sujj.
— 2) 3lb. SIbam — 3) S oh- © traufi.
G
betl.
B l u e t s , L e s — 3 - Goljen.
» r a u t beä
S i e — 2tu g- C a 'id , L e — Stmbt. Xlioma'o.
»liiljenbe Slloe, f. SBliitbe © ärtn er.
C a le n d iil — Gt).
SJiarcdjal.
G on rab i.
B lu m e n b ra u t, S ic — g r . bau öcr,scclc.
B lum enfeft, S a ä — Stßtfd) m it O pig. » r a u t beä © ito m tn , © ie — 1 ) © tto u p C a l f a t, L e — Gahen.
ß a lig u la — S a t t S o p p te r.
— 2 ) § a U fttö m .
» lu n te n in fe l, S ie — ®. g r . Gberä.
» r a u t beä ^ e r jo flä , S i e ( S ie S n g en b C a m a r g o — 1) Secocq — 2) Goufl.
B lu m enm übih en , S a ä — SHcret).
b. Strgine.
M ariä II.) — S . © djlöffer.
B lu m e n - a ta r l) , S ie — 9tub. SBcin=
» r a u t b on Slbtjboä, f. F i a n c e e d ’A b y - K am illa — 1) Sßaer — 2) © u g jti gat)
berget.
— 3) ff. © oepfart u. a.
d os.
» lu m e n 'Jtartje, S c r — 9t. b. § o tn ftein
» r a u t bon W e r n , S i e — © uft. Jfulen= (T am ifarben, S ie — 3(ug. Sangert.
(SaU ett).
g am oenä — 1) Sfönig SiUlfjclm 111.
tam pff.
'B lum entopf, S e r , f. 3u(ie.
bon § o tta n b — 2) © anetti — 3) ga=
B lu m e n uub S d )m cttfrtin g e — 3 . 92. » r a u t bon g ro ä c a ti. S i e — 3(b.9ltenfon.
rin a — 4) 9)tufoni — 5) Sfarquä«.
» r a u t bom fttjn a ft. S ie — Sitolff.
S . ® öge.
© . aud) E s c la v e d u C a m o e n s.
» r a u t »on S u fig ita n , f. Sfclufiitc.
SBIittracfjc, S ie — tßrodj.
» o a b b il, ber Ieijte ÜJfaurenfönifl — » r a u t bon 3)teffina, S i e — 1) § . 3 . S8o= C am p d e M a e s tr ic h t, L e — ©erbcl.
C
a
m p d e S o b ie s k i, L e — 9i. Sfteuget.
natoig
—
2)
Sbento
gibidj
—
3)
1)
9TC. SDJofstotofti — 2) © alboni.
(© djaufpidm ufif) » . 3t. 58eber. © . C am tebaä — © nppe.
Boccaccio — © uppe.
C a n t a t r i c i v i l l a n e , L e (S ie Sorf=
B o e u f A p is , L e — S . S elibeä.
auch S3eattice.
fättgetittnen) — SBal. g to ra b a n ti.
B o h e m e , L a — 1) 9Jugg. Sconcabado B r a u tfa lj r t , S i e — 1) £>crm. SB in tet
g a n te m ire — g . G. gefea.
— 2) Sluguft S h o n e t.
— 2) ® tac. Jäuccini— 3) SuigiSßanfeti.
C a n t e r b u r y p i l g r i m s , T h e — Gt).
B r a u tg a n g , S e t — S in tu o Ö lä n er.
B o h e m ia n g i r l , T h e — S3alfe.
SS. © tanforb.
!BiiI)iiiifcf)en S im aionen, S ie — S atjer. » r ä u t ig a m i n ber ftlc tm n c , S e r —
C a n t e r i n a , L a — 3 . fratibn.
SJonr. SJteuget.
»oiclbicuä © eb u rt (L a n a is s a n c e d e
» r a u t m a r t t » o n .fiir a , S e t — S3ogu= C a n t i n i e r e , L a — 9!. p ia n q u e tte.
B .) — (Jam . E a to n .
C a p i ta in e F r a c a s s e , L e — G. 'ßeffarb.
m il g e p le t.
B o is , L e — 81. Galjctt.
B o is d e s E l f e s , A u — S . S u b o iä . » r a u tje tja u , S i e — 1) © lä fe t — 2) C a p i ta in e H e n r io t , L e — ©ebnert.
C a p ita in e R o b e r t , L e — 3 - W ertend.
D S fa r g u c h § .
B o ite a u l a i t , L a — Offenbart).
» o n ifa th t3 n a $ t, S ie — ö a to n 5ßaum= » r a » e 'JJiantt, S e t ( S i e © efafjr am C a p i ta in e R o c h e , L e — © . Pfeiffer.
C a p i ta in e R o la n d , L e — Souiä
S o n a u ftta n b ) — ffiauer.
g a rtn e r (g r. b. Shul)B r a o o , S e t — 1) SDtercabante — 2) 31.
©regt).
B o n n e d ’e n f a n t, L a — O ffe n b a r.
C a p i t a n , E l — 3 - P h - © oufa.
Sönnem anu.
B o n n e f o r t u n e , U n e — 3lb. 3lbam.
C a p r ic c io s a c o r r e tta , L a — b . 2J!ttv=
» r e t iä la l» — S a r i S c itb l.
B o n n e g r e , L e — Sllf. W u fatb .
tini.
B o n s o i r , M o n s ie u r P a n t a l o n ! — B re tisla w a J itk a — 31. S S . 3lm b ro8.
B ride of song, T h e — 3 . SBcnebict. C a p r ic c io s a p e n t i t a [ r a v v e d u ta ],
SClb. © rifar.
L e — 1) S5. g io ra b a n ti — 2) g t.
B o rg o m a s tro d i S a a r d a m , 11 — B ride of Yenice, T h e — 3 . SSenebict.
»rieftaube. S i e — .Start ©tije.
S8iand)i.
S o n ije tti.
K apriccioja — Si. SH. 9üii&a.
B o rg o in a s tro d i S c iiie d a m , II — » r i g i t t a — 3tttbre SÄ effager.
C
a
p r ic e d e fe m m e , U n — 5ßaer.
» r t g it t a — Gt). H citt).
S anto 9toffi.
» t illa n t e n t iin ig in , S i e — G bto. 3 ato= C a p r ic e d e r e i n e , L e — g ranciS
B o ris ©obunot» — SDhifforgffi.
$ h»m e.
Böie 'Jiart)barin, S ic - TOooSntaier.
bolofti.
C a p r ic e s d e M a r g o t, L e s — S t. ?(.
» o te u lä u fe r bon $ i n t a , S e r — § e in r. » r iit io — b . SU ittenghent.
Suigini.
» t i f e t ä , f. K rieg sg efa n g en en .
S o rn .
SDienerä Rott».«ScEtfon, 5. Stuft., X X I. 9 b .
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C a p r ic e d e N in o n , U n — © am .
® abib .
C a p ta in B i l l y — Sllft. Gellier.
C a p t i f , L e — Gb. Saffen.
C a p t i v e , L a — gelicien ® abib.
C a p u le ti e d i M o n te c c h i, I — ©el=
lim .
C a q u e t d u c o u v c n t, L e — ©. R otier.
C a q n e ts , L e s — g r . © ertön.
K o ra b tn ie rS , ® ie — © . 31. © ärtel.
K a ra b in ie rs beä ß ö itig ä , ® ic — Gmil
Äaifer.
C a r a m o , f. gifd)erfted)en.
C a r a v a n e d u C a i r e , L a — © retrt).
K a rb o n a ri, ® te (S ap itätt 3ltcol) —
S a ri g eller.
K arbillac — S. ® autre8m e.
K aribalb — ©tun,;.
C a r illo n , L e — 1) S - © tttfltb — 2)
(S attelt) Sfaffenet.
C a r illo n n e u r d e B r u g e s , L e — 3116.
© rifar.
K a rin a — S u lta SBoolf.
K arline — Slntbroife Xl)onta§.
K arlo !Roja — 1) G llertou — 2) ©ern=
fjarb ©diolg.
K arlo u n ö K a rlitta — G. G. bi ©ar=
feiert.
K arm en — ©eorgeS © ijet.
K artnofinclla — Siiltor ©ottiinber.
C a r n a v a l d e s e p ic ie r s , L e — g r . 61.
©arfeier.
C a r n a v a l d ’u n m e r le b l a n c , L e —
Secocq.
C a r n e v a le d i P i r i p i c c h i o , I I —
©pinelli.
Kartourfie — ©einrid) © ofm ann.
C a s a d a v e n d e r e , L a — 1) ©. C£I)Clarb — 2) © ag liarb i u. a.
C a s a d i s a b i t a t a , L a , f. galfdim üitaer.
C a s a n e l b o s c o , L a — SRiebermepcr.
KafattoBa — 1) Sllb. Sorjjing (Cpe=
rette) — 2) © enno SJSulbermadjer —
3) S °f- SBagner.
Kälario — .1) SB. Xaufeert — 2) ©tein=
luf)ler.
K afllba — © erjog Grnft II. bon ©ad)-fen= S oburg = ©otl)a.
K afttntr — 3lb. Slbam.
K aftettam are — g . Siajentropf).
C a s to r e t P o l l u x — SRameau.
C a t a la n s , L e s — G ltoart.
K a th a rin a K ornaro — 1) ® o m je tti —
2) © alfe — 3) g ra n a S a h n e t.
K a th a rin a © otuarb — 1) Sitolff —
2) (ital.) Sßetrella u . a.
K a th a rin a ®ret) — © alfe.
C a t h e r in e e t L a m b e r t — batt ber
üittbett.
C a u g h t a n d c a g e d — Gm. SBilettn.
C a v a lle r ia r u s t i c a n a — Sßietro SRa&=
cagnt.
C a v e rn e , L a — 1) 3Jiel)ul — 2) Sefueitr.
C e b o n r o i D a g o b e r t — ©eorgeg
® ouap .
C e c ile e t D c riiia n c e — © retrt).
C e c c h in a , L a , f. B u o n a fig liu o la .
Köleftine — 6arb t).
K eliuba — G rr. Sßetretta.
C e n d r illo n
(Sfd)ett6röbel) — 1)
S fo u arb — 2) $ . SRaffenet.
C e n d r illo n c tte — S . Singer m it ©cr=
pette.
C e n e r e n to la , L a (Slfdjenferöbcl) — 1)
Stoffiui — 2) SK. ® .
© arcia.
C e n t m ille e e n s e t m a f llle — SGofte.
C e n t - S u i s s c , L c — g ü rft SKofäflua.

Cent vierges, Les (100 Jungfrauen)
v — Secocq.
O ernahorci — g ra n ä ©enbl.
C ert a Kiica — Slltton ® bofaf.
K ejarine — SRaj: SBolf.
Chaises a p ortenrs, L e s — 8 . äJtaffe.
C halet, L e (®ie ©ennljütte) — 2tb.
Slbam.
« h a lije tt, S ie Selben, f. Slbimelef.
K ljalif »on S a g b a b , ® er — ©oielbieu.
Cham bre gothique, L a — SB. SRaffe.
K I|anfonette, ® ic — Stitb. ®elltngcr.
Chanteuse voilee, L a — 8 . SRaffi.
Chaperons blan cs, L o s — Slltber.
C har, L e — G. Sjßeffarb.
C h arbonniere , L a — äJJotttfort.
C harb o n n iers , L e s — 3 - Gofte.
(!f)a tla ta tt, ® er — S a r i Gctert.
K ljarlotte Korbat) — Sßetcr ©euoit.
C harm eurs, L e s — S - 51. g . Sßoife.
Chaste Suzanne, L a — ©. M toupou.
C hätean a T oto, L e — Cffenbadj.
C hateau de T ire-L arigot, L e — © .
©erpette.
C hateau Trom pette, L e — © ebaert.
C hatte blanche, L a — 1) ?(b. Slbam
(m it ©ibe) — 2) G. S ° n a 3 .
C hatte m erv eilleu se , L a — 3(16.
© rifar.

C la ir d e l a l u n e . A u — 1) 3t. be

SBtlöac — 2) © . ® a r i6albi.
C l a ir e tte A u g o t

e n T u r q u ie

—

G . © anm atttt.
C la r a d e l M a in la n d — G . Sßebrotti.

K lare S e t t in — SR. 2Ret)er=Olberä=
lefeen.
K la ri — §alebtj.
C la r is s a V is c o n ti — 1) © . SBittter

— 2) Slut. S attb am o.
K lattbine »on SSilla ©ella — 1) S-

S lttb ii — 2) S - »• ©cccte — 8) 3tei=
cf)arbt — 4) g r a n j ©c^ubert — 5)
© lä fer — 6) © ra f § o d )6erg — 7)
S n a p p e u . a.
C le f d ’o r , L a — G. © a u tier.
C le f d u j a r d i n , L a — G ijdenä.
C le m e n z a d i T ito , L a ( S itu s ) — 1)
SR ojart — 2) © affe u . b. a.
C lic liy , ä — 3lb. Slbam .
C lo c h e s d e C o r n e v ille , L e s — JR.
Sßlanquette.
C lo c h e tte , L a — 1) Stb. 3lbant — 2)
(L e d ia b le p a g e ) © erolb m it © oiel=
bieu.
C lo s f le u r i — Sß. S ta r tin .
C o c a rd e tr i c o lo r e , L a — 3tob . 'platt=
quette.
Koco — Sßaper.

C hatte m etam orphosee en femme, Kobrillo — 3tub. SBnrmb.
L a — 1) Dffen6ad) — 2) SRontfort.
K ljatterto n — 1) © am m teri — 2)
SDtancitti — 3) Seoncaballo.
C hauve-souris, L a — SR. bc © tofa.
KI|ebi»e, ® er — S a ri gau ft.
C hercheuse d ’e sp rit, La — Gbm.
Slubran.
(vljerubina — Seo Sied).
C hevalier de Cordissac, L e —
© rio n b’D rgebal.
C hevalier Gaston, L e — Sßlanqnctte.
C hevalier Jean, L e — S ie t, be 3>ott=
ciäreS.
C hevalier L uliin, L e — SBoielbieu jittt.
C hevalier N ahei, L e — Sitolff.
C hevaliers du poig n ard , L e s —
© am . ® abib.
Chevaliers de Tolede, L e s — SDfid)el.
C hevaliers de la Table ro n d e , L e s
— ©erbe.
C hevalier tim ide, L e — Gbttt. Dcifia.
K o a l i e r »on S a u SRarco, ® er —
S - © aper.
Chevrons de Jeanne, L e s — © iuttti
© ettiui.
Chi d u ra vince (L u n a d i m ie le ) —
S uigi 3iicci.
Chien du ja rd in ie r,L e —3116. © rifar.
Ktjilpertc — Ctfcntiadj.
Kljitnettc — ©acd)itti.
('l)oijt)-(e-'Jiüt) — G. © autier.
K Jo » an äft in flioisfau, ®ie — Scobeftc
SKufforgfti.
K ^riftitte »on Srtjiuebett — 1) © raf
SRebent — 2) (ital.) © ig. £l)ßll>crg
— . 3) SRini — 4) Sitto.
Kib — 1) Sßetcr Gorttclittä — 2) 9fecb
- 3) SB. ©öfime - 4) (ital.) $ic=
cini — 5) 5pacini tt. a. — 0) (fraitj.)
SIRaffenet.
Cigale et la fourm i , L a — 1) g . G.
© ar6ter — 2) Gbm. 3lubran.
C im b e llin o , II — 9t. b an SScftcrfjont.
K im p2JtarS — Kf). © onnob.
C ir c a s s ie n n e , L a — Slufeer.
KtrcnSfee, ®ie — g r ig © afelt.

C m u r e t l a m a i n , L e — Sococq.
C oeur d e S ita , L e — Gl), bc © ibrtj.
C o ffre t d e S t. D o m in iq u e , L e —

S . G lapiffon.
K otette — G a b a u j.
C o lin - m a i l l a r d , L e (© linb etul)) —

Slriftibe © ign arb .
K olom ba — 1) 3(le):anber S ta tfe n jie
— 2) S ljel © ra n jea n (ban.) — 3) Sßitt.

3ta b eg lia .
C o lo m b e , L a — G(). © ou ttob .
Kolombine — © a n s b. 3 o i>5 (g r e ife n :

b. Gbelfteitt).
C o lo n e llo , II — S u ig i m it g e b . Sticci.
C o lp o r te n r , L e , f. © aufierer.
K olum bus — 1) 3tidjarb SBaqner

(© d§aufpielm ufif) — 2) (C r isto fo r o C o lo m b o ) S u ig i Sticci — 3)
© o tte fin i — 4) Garuicer. — 5) ©a=
ron 3116. g r a n d )etti — . 6) Su li®
B to ra leg — 7) S la n n o § — 8) S .
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F ille du Golfe, La — © elib e ä .
Reffen,
F ille du re g im en t, f. 3iegim entä=
ü fatin itja — ©uppe.
todjter.
S attle § a n 8 , ©er — Stlex. Stitter.
F ille in v isib le, La — © oielb icti.
,>aubla» — 9tid)arb SSiierft.
S a u ft — 1) äSenjel SDJiiller (© ottor F ils d u b rig ad ier, L es—S ie t . Staffe.
g au ft) — 2) © poljr — 3) © ounob S iitb e lfin b , © a ä , f. g e lir .
( F a u s t e t M a rg u e rite ) — 4) SBoito Sinbtinge, ©ie — Slb. Sfarefd j.
(M efistofele) — 5) § e in rid j g ö ttn e r
u. b. a.
F a u s t , L e f a u x — g . G. Sar&ier.
F a u s t , L e p e t i t — §erbe.
S a u ftiita — G. Xf). St. ©offmann.
S a u ftin a §affe — S. ©diubert.
g a b o r itin , ©ie — ©onijetti.
Seberfc^lange, ©ie — G. G. bi SBarbievi.
S eb o ra — Umberto ©iorbano.
F e e a u x ro s e s , L a — ■C'alebl).
F e e C a r a b o s s e , L a — SB. Staffe.
gfee »on g fo e rjo c , ©ie — Gruft 'Heiter.
F e e d e s b r u y e r e s , L a — ©ant. ©abib.
See ttrg cle , ©ie — 1 ) ©uni — 2) Peter

F in ta g iardiniera, La — 1) Sfojavt

S e e n , © ie — 'Jlidjarb SBagtter.

F l a v i o — © anbei.

©^ulä u. a.

— 2) p c c i n t — 3) Slnfoffi.

F in ta pazza, La —
© a cra ti.
F in ta sem plice, La — 5D tojart.
F io r d ’Aliza — S . 'Diafie.
Fiore d’A riern , II — g r . b. g lo to lb .
Siorella — Slb. Slbam .
S io re tta — S t . b. SBcittjievl m it St.

© trafjer.
Sifii)erftec^en,® aS(G aram o)-8orging.
S if ^ e r un b baa ffl!ild)iniibtf)en, ® cr —

3 - 3Äet)crbecr.

F isk e rn e — 3- '?• ®- •‘pactinann.
S itllibutsli — © . b . 8 a ^ |.
S ta - f la — © erbe.

S le b e rn ta u ä , S i c — 3 of). S tm u fs.

ffürftirt bon Sltl)tn, ® ie — g rie b r. Sit»:.

©eftiefeltc fta te r, ® er — SB. S ä u b e rt,

Fl eilt- de L otus, L a — g r . Sßaäcal. 3fürftiu bon © ra tta b a, ® ie — 3 . Gtjr. © etreue e d a r t , ® er (Sannl)äufer) —
ff. Sl. S tan g o lb .
F le u r de neige, L a — Sllb. G aljen.
Sobe.
F le u r de th e — Secocq.
iyiirft u n b S ä n g e r — g e lir S to ttl.
© einitter bei Sonnenfiljein — ©einr.
JHeurette — Dffenbad).
S lib u ftie r, ® ie — 3 . E pr. S ob e.
F l i b u s t i e r , L e — G. ©ui.
gliegenbe © o lläitb er, ® e r — Stidjarb

S ü rft Bon S eB illa, ® er — g r ig © afelt.

SB agner.
F l i s , f. glofetnedjt.

© ab rie lla bi g a le fia — Dreftc G arlitti.
© ab riella bi » e rg p — 1) Säglidjäbed
— 2) S ra m b illa — 3) G arafa —
4) S tercab an te — 5) So n ig etti —
— 6) ® em arquette.
© ab riella b’Gftrteä - 1) S tel)ul — 2)
© . S o rb ait.
ffialantc » ico m te, ® er — Slb. S tü ller.
© alileo © alile i 1) ® al)lm ig —
2) ® örftling.
© allego, ® er — 3 - 3t- ff- © ögc.
© anbolfo — Sccocq.
G a m in e d e P a r i s , L a — © . Serpette.
K arbe <U la n , ® cr — S ta j: © abriel.
G a r d e u s e d ’o ie s, L a — Sß. Sacome.
© aäcogner, ® er — S u p p e.
© afparone — Siillöcfcr.

F lo ra m irabilis — S p ir o S a m a r a .
F lorentin, L e — 1) G m . Sßicfjoj — 2)
E l), g . Settepbeu.
S lo re n tin a — Sllb. Sljierfelb er.
S lo r e n j, J u — © elcite S tn n lte ll.
S lorcftati — S t . bei ^ o p o lo © a rcia .
F l o r i d a n t e — © anbei.
S lo riä V . — 3iid)arb © o l.
ftlo ris » 01t 'Jian tu r — Gl). O bert^iir.
ftlofjfnedjt, ® e r (F lis ) — S to n iu ^ ä to .
fvlotte SBitrfdje — S u p p e .
& lud)t, ® ie — ffa r l S t ö r ,
g lu d jt nad) ber Sif)loeij, ® ic — g r . SB.

Süden.
S liid jtlin g , ® c r — G bm . ffrctfdjm er.
S liid jtlin g e , ® ie — S ta o u l S ta b e r,
ftlntgeift, ® er — © ebriiber © illcm adjer.
F o l i e , U n e — S telju l.

S Jo lfu n g er, ® ie — G bm . ffrctfdjnter.
Folie p a r amour, L a , f. S tin a .
iy o n ta r itia , ® ie — 1) ffa rl g e lle r —
2) S a n t. g r a n c . G ollin a .
S ö rfte r, ® er — g r . g lo to iu .
Jfo rtu n a to — Slb. S to ljr .
g o rtu n io ä yieb (C h a n s o n d e F o r tu n io ) — Dffenbad).
Forza del destino, L a — SSerbi.
ftoäcari, ® ie — S t a j g c n g c r.
ftr a SiaB olo — Slnbcr.
S r a S ia B o lin o — Sßoiffon.
S r a n c e s c a b a J t i m i n i — 1) S tcrca b au te
— 2) © erm an n © ö jj — 3) Slm broife
S tjo m a S u . a.
F r a n c e e t l ’E s p a g n e , L a — © o ielb ieu .
g r a n j S to o rä Gnbe — U no b alla Sioce.
S rn -jq u ita — 1) S . be Stille — 2) ff. ffo=
toavotDitfrf).
ffrauenlob _ 1) g b . Saffen — 2) 3to 6.
S d jto a lm — 3) Steinl), S e d e r .
SrrauenB erfdjiB im ing, ® i e — © uft. ©in=
ridjS.
itr a n ©olle — ©eorg ffunotf).
S t a u S c a n n e — 5ß . E . S an ge= S tiiIler.
g r a u « te if te r i n , ® ie — S u p p e .
S reM g o n b e •*- G . S a in t = S a iin » .
S re ig e ifte r — S u p p e .

S reijd)üt(, ® cr — ff. S t . b . SBeber.
S reiw erber, ® cr — S ta j; © a b riel.
F reiw illig e, ® er — S o u fo u p .
S rem b e n , ® ie — 3 °l)- S ta r te .
,vreuttb gfeli? — SR. ©ctiec.
S reu n b if r itj, f. A ra ic o F r itz ,
g rib o lin — 1 ) ffo n ra b in ffreu ger —
2) S . S . f f l c r r — 3) © . S d )u l 3=©cutljen.
Sriebel m it ber leeren Xafrfje — S t. 3 -

Seer.
3 ritfof — 1) © er b a iä — 2) S . 8 . © opffer

— 3) Gb. Stingler — 4) © ein r. 3 öll=
itcr — 5) G. g . © a n to it. S . aud)
S n g eb o rg .
S riB oli — © erbe.
3?roj)fimt un b S d )tn ä r m e m — g r . © .
© im rnel.
ffrontnten © irte n , ® i e — D tto gieb ad ).
F ro n d e, L a — 8. Siicbcrm ttjcr.
S u d lä m a io r, ® e r — S ig iä m . S a d jrid ).
F u ria d o m a ta , L a — S p ir o S a m a r a ,
ffiirftin ü tin e tta — 3°f)- S tr a u ß .

©.

©augeridjt, ®a3 — ©. bon 8 al)g.
©aunerfönig, ®cr — granj Seiet,
©atnrillo, ber bliitbe Sänger — Sl.
ffömtemann.
G a z z a l a d r a , f. ®iebifd)e Elfter,
© eängftigte D ip lo m a t, ® er — g r .
Steidjel.
©efoljr am S o ita n f tra n b , f. S ta b e
S ta u n .
© efäjrlii^ e S ta ip a rfrfja ft, ®ic — gerb.
S änget.
©eföljrlidje S p r u n g , ® er — ©. Sßrodj.
© efangene Bon B o lo g n a, ® er — äBai=
t^er b. ©oetl)e.
© efangene im S lautafuS , ®er — Gäfar

Gui.

© elieim niä, ® a§ (T ajew sto i) — Sme=
ta n a .
©eigeitmarfjer Bon K retnona, ® er — 1)
© an s SEmecef — 2) J e n ö ©ubai).
©eiger Bon ffiinitnb, ® et - J o f e p ^ S tidj.
© eiflja, ® ie — S ib n ep gotieio.
©eift beä © n rjb erg cä, ® er, f. iöortlja.
©eift beä aJSojiooben, ® er — S . ©rofi=
m an n .
© eifte rb ra u t, ® ie — 1) © erjog Eugen
bon SBürttemberg — 2) g r a itj
S tr a u p .
©ciftcr beS SEBeinS, ® ie — © . fftempel«
fe |e r.
© eifterinlel, ® ie — 1) Sumftecg — 2)
9teid)arbt u. a.
© eiftcrlo()n, ® er — 3 . b. Sinbner.
©cneftuä — 'geli;; SBeingartner.
© etteralprobe, ®ie — 3t. ©enee.
©enoBefa — 1) Slnf. © üttenbrenner —
2) S . ©utlj — 3) Stöbert S chum ann
— 4) (®olo) S e rn ^ . S d )o lj —

5) Dffenbad).
©enueferin, ® ie — S in bpaintner.
©eorg 'Jteumarf unb bie ©ambe —
3 « Ii« ? Stieg.
©eorgeä ® a n b in — 1) Em . S ta t^ ie u —
2) G arlo Sebaftiani.
©eorgette — g r . St. © ebaert.
G e o r g ie n n e s , L e s — Dffenbad).
© eralbine — SBalfe.
© eranbte iBergntöbdjcn, ® a8 — 3 » a r
©allftröm .
© ern ta n ifn ä — 3 - Gf)t'- fficnleit.
© ern o t — Eugen b’Sllbert.
© e|angBcrein8probe, ® ie — ißitt. ©o!=
länber.

® o rn .
©l)el)fa —
Slube.
© P feile — Gefar g ra n d .
© fjiäm onba — Eugen b’Sllbert.
©iaur, ® er — 1 ) 3 - S o b e rp — 2) Sil.
© erm ann. SSgl. Seila.
© il » l a s (Bon S a n tilla n a ) — 1) Se=
m et - 2) S . ffötjler — 3) Sllf. Gäi=
bu lta.
© ilette be S tarbonne — G bm. Slubrau.
G ille e t G i l l o t i n — Slmbroife S()om a«.
© illeS be B retagne — ©. ffotoalfti.
G ille s r a v i s s e u r — Sllb. © rifar.
© in a — granceSco Gilea.
©iocotiba — Slmilcare i(äon^ielli.
G io v e d i g r a s s o , D — S o n ije tti.
G ip s y , L a — S enoift m it Slmbr. SIjo=
m a ä . S . ant^ Gypsy’s w a rn in g .
© ira lb a — Slb. Slbam.
© iroflf =© irofla — Sccocq.
©Helle (Les W ilis) — Slb. Slbam.
G iu lio C e s a re — ©anbei,
© letfdjerjnngfrau, ® ie — g r a n j Gurti.
Wlöddicn beä g re m ite n — Sl. S ta illa rt.
© loden Bon IforneBille, f. Cloches

de Corneville.
© lörtnerB on!)totre® am e,f. ESm eralba.
© lo ria — Sflttaa S r ü ll.
© lu d in SBten — SBenäel S tü ller.
© liitf, ® a ä — 9tub. b. ^ro^ääE a.
© liitfätinb unb 5 ied)»ogel— ff. Steinede.
© lü dB ott © oljcnftein, ® aS — D tto
ffurt^.
©oboleBa — G bgar S in d .
©öböKä — © . S ta p e r.
© olbdjignon, ® er — E m . 3 o n a S .
©olbene S nfel, ® ie — © uft. Stidjaeli®.
©olbeite t t r e u j, ® a« — 3 fltmä S r ü ll.
G o ld e n w e b , T h e — 2lrtt). © oring
S^om aä.
©olbmartjer Bon S tr a f jb u rg , ® ic —
S tü^lbörfer.
© o lo , f. ©enobefa.
© o p la n a — SabiälaitS Sclenffi.
© orjuf(f)ta (®ie Sum m erbolle) — Slnton
SRubinftein.
© ö tte rb ä m m e ru n g , ® ie — 3tid)arb
SBagner.
© ö ttin ber SBernunft, ® ie — 3 of)Straufe.
© o tt u nb S a ja b c rc , f. D ie u e t l a b a y a d e re .
© ouB ernenr Bon X o u rä , ® e r — ffarl
Stein ede.
© ra tio ja — S . © rillet.
© rab beä S tu f ti, ® a ä — 3 - Slb- ©iller.
© ra f (fffer, f. C o n te d ’E s s e x .
© ra f Bon © le id en , ® er — 1) 3 - ©el(=
meSberger — 2) g . SBallner — 3)
® örftting — 4) SBanberäleb — 5)
Sßoldert — 6) Ebertnein.
© rä fin , ® ie — S to n iu ääto .
© rä fin S n b a r r p — Siillöcter.
© rä p u u nb S ä u e r in , f. Slmanba.
© räfin SBilbfang — SBillj. Sefire.
© ra lfp ie l, ® a 8 — Slug, äteifsmann.
© ra n a b a — S oui 8 Scplöffer.
© ra n ab a ä S o f t e r — 3 o a r ©allftröm,
G ra n d C a s im ir, Le — Secocq.
G r a n d - M o g o l, L e, f. © rofm togul.
G ra n d p r i x , Le — Slb. Slbam.
G r a n d ’t a n t e , La — 3 - Staffeltet,
© ra jio fa
3 . 3 - 3 - ® o£aner.
© rille , ® ie — 3 o 6 amte§ ®öbber.

£ ä u 8 (id)e ftrieg, S e r — ©djubert.
f>at)bte — Slubcr.
H ay d n , L a jeu n e sse d ’ — 1) .gejjel —
2) G. Eariffau.
§ cba — gern. Seborne.
|>ebty — 3 b. gibidj.
£ e b ttig bon Sinben — $rittä=©ental)l
Sllbert Bon Ettglanb.
Öeilntar ber 'Jtarr — SS. Sicnjl.
-Ocitttrtjcit ant tterb, S a S — ©olbntarf.
öeintfeljr, S ie — Subru. ©rütibcrgcr.
|>eimfet)r auä ber ffrentbe, S ic —
SKenbeläfoIjn.
©eintfeljr beä »latrofett, S ie — Suppe,
.fieintfetjr beä SUerbantttcn, S ie — D.
Sticolai.
^>eitulicf)e (ft]C, S ie (M atrim onio seg reto )— 1 ) Gtmarofa—2) 5ßcter ©aft.
ö e in i Bon Steuer — ©. S!3adjrid).
§einrit^ I . (ber Sinfler) — 1) Xf).
Xägti(§8 6 c(f — 2) g r. S. 3iafael.
Öeinrid) ber Sötte — Ebttt. Sretfdjtner.
|)eittri(^ IV . unb b’ÜlubigttiS— SKarfdjs
ner.
H e n r i IV , L e je u n e — SRetjut.
§eittritl) unb Slorette — 1 ) £>. 2Jt.
©ditnibt — 2 ) (glorettc) §eräta.
£ieittrid) V I II . — S aittt =©aettS.
|>eiratäf<J)ein, S e r — Stlb. Xtjicrfclbcr.
H e le n a — »teljut.
^elfrieb — ©. B. .ßauäegger.
•Öelgaä Jtofen — Stitbolf XfjomaS.
■Öelgeä (vrtuatf)Ctt — Stlfr. Sorcnä.
Ö elian tftu ä — Stbalb. B. ©olbfd)ntibt.
^ e lli — Sllpl). SuBernot).
H elo'ise e t A lia ila rd — £5, Sitolff.
^enttigä »on Sreffeitfclb — Otto gittb=
eifen.
H e r b e r g p rin s e s — g a n 53(orfv.
$•
J&erbeä unb ber Siebe S tam m en, Sc§
— ©igiäntunb SBadjrid).
§at> 86 urgä IWetfterfiinger — § . Gtjreg.
§erm attn unb Sorott)ea — 1) g r . be
SSeintig.
3iet) - 2 ) 3. Urid).
£ ab b o n f>a(l — St. ©uttiban.
.ftcnntoitt — 1) SÄaj S3rud) — 2) ©u=
ab riait, S aifer — Söeigt.
ftaB §om aitu.
agbartlj unb Signc — 1) Gbrn. boit
3J£it)aIobid) — 2) Siidjarb SJiejsborff. §ero — 1) Ernft grattf — 2) Subtoig
£iaibcjd)art)t, X er - g r . bon §otftein.
©djtjtte.
Jrmimonsfinber, $ ie uicr — 1) SBatfc $ero nnb Scatiber — 1) SBottcdjini —
2) SB. S . ©teintjarbt— 3) S. 3Jcan=
—■2) ©täfer.
cinclti.
fialim alj — Strttjur SRöfel.
•£>erobeä — Eoleribge Satjlor.
•£ialfa — SüoniuSjto.
H e ro d ia d e — 3- äJJaffctiet.
Wattiger, ®ie — g r . G. ffodj.
ß e r r 'Jlbbe, S e r — Sllfr. 3 ai,tara.
H a lte d u r o i , L a — SBoietbieu.
Ham burger Srt)tad)tieit, ®ie — SReintj. © errat — gelij; Sräfete.
Herren Xertiatier, S ie — St. 8 ’Strronge.
ffeifer.
t a r n te t — 1) Stmbroife Stjom aä — § e r r Ciatiptmamt, S e r — E. E. be
SBarbieri.
2) Stlej. ©tabtfetb — 3) Striftibe §i=
gtiarb — 4) granco gaccio — 5) ©ert^a — g ra n j Eurti.
SRercabante — 6) 9i. ©ratiM u. a. H e r tig M ag n u s — 3 b a r £>allftrönt.
ftam merftein, $ e r © raf Bon — 3- be yeriog Sffiilbfattg — ©iegfrieb SBagner.
-£>erj»erfii jre r, S e r —S?ittor Jpoltäubcr.
©Inert.
H a n n e to n s . L es — 1) jDjfenbadj — .ycre, S ie (H eksen) — Stug. Entta.
tierenflöte, S ie — Etjr. Sttntbtje.
2) D. ©toumon.
Jjjannibat — 1) Dtto ©djmibt — 2) iierentieb, S a ä — Emil Saifer.
3 . SS. g ra n d — 3) Sßorpora u. b. a. £ej;e »ott ®oifft), S ie — ©. B.
|iicrottt)m uä Jlttider — Sitteroborf.
aitS §aib efu fu f — £>. Sdjtager.
anä g eilittg — Sfffarfdjncr.
u io b — 3t. ßeberer.
iiippobam ia (Xrilogie)—3 &ettto gibidj.
© anä S ad |s — SorUing.
© irlattba — Sßit^elm SBrud).
©anä 9!Bodjt — gerb. ®abib.
© aratb ber ÜlUfittg — Stnbreaä Satten,
jaltttar u. Sttgeborg—Stäger ■
‘öatttcrif.
jartte — 1 ) § . Siarfdjncr — 2) 3n=
© aratb unb Iliean o — Stbotf ßoreiiä.
geborg B. Söronfart.
frnrotb — 1) ®. ®utto (fiaratb) — 2 )
ffart Sßfeffer — 3) Gb. Siapranmif. £)od|tättber, S ie — g r . B. £->olftein.
■Öod)ftapler, S e r — ©uftaB 3Jfeyev.
H a rp e d ’o r , L a — ©obefroib.
©afrtlifdj — Siegfrieb Merger (b. Gf)e= §ot^jeit beä Siflaro (Le N ozze di F i
garo) — SOJojart u. B. a.
Iiuä).
fjaufterer, Ser — 1) ©. Onätoto (Le ©ödneit beä ©atttadjo; S ie — 3)tenbeB=
fotjn.
Colporteur) — 2) ©. St. gärtet.

© ringoire — 1) S g n a j Briitt — 2) St.
©contrino.
©rifetbiS — Stb. » a m .
© rojjabntiral, gurn — Sttb. ßorjsing.
©rofjen fiönigä b e tr a t, ®e8 — 'Di.
Gtaruä.
©rofjfürftiit, S ic — gtototo.
©rofifKrjogiit tton ©erotftein, 2>ie —
Dffenbad).
©rojjtnogul (Le G ran d -M ogol) —
gbm . Stubran.
© rihte Cftern — §ugo Siobter.
© itbrm t — 1) ff. St. SJtangotb — 2)
Sfitg. SReifsmamt — 3) Stug. SHug=
tjarbt — 4) g etij ©räfefe — 5) D.
a3otct. ©. aud) ffubrun.
G u e ritle ro , L e — Stmbroife XEjotnaS.
©uernica — iß (tut Sibat.
©ugetiite — Xfjititte.
G uido e t G in ev ru — §atebt).
©uife — ®. Dnätoto.
© uife, Xie £ erjo g in »oit — gtotoh).
G u ita r e ro , L e — tmlem).
©mtntöb — Sßeter ContdiuS.
© iinftting, $ e r — 1) £ieinr. granfen=
berger — 2) ffart ©rau.
© u n tram — SRidjarb (Strauß.
©ufta» Stbotf — Stbt ®ogter.
©ufta» I I I . (®erS)ia<5tcnbaIl)— Stubcr.
©ufta» äöafa — 1) 3 . ©. 3iaum ann —
2) ©. ffaftner — 3) ffart ®öge —
4) ©djutä — 5) g . SBiardjetti.
G u zla d e l ’E m ir , L a — £t)eob.
®uboi8.
©iDtnboline — ©manuet Gtjabrier.
G y p sy ’s w a r n in g , T h e — g u t. $3e=
nebict.
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©otfjieit beä ÜHöntfjä, S ie — Stug.
Slug^arbt.
ßodjjeitäntorgen, S e r — S . B. Sagfcl.
ö o fe r, f. Slnbreaä §ofer.
|>offeft » 01t S e rra ra , S a ä — 3)fot)er=
beer.
offntannä erjüljlttngen — Cffenbadj.
ofn arr, S e r — Slb. SRiiller jun.
olger S attste — g r . 8. Stm. Sunjen.
oltänber, S ie — gof- Söatjer.
01)bieb, S c r — £ \ 'Bc'arfdjncv.
öljerne © djttert, S a ä — .tieinrid)
3 öHncr.
©omcrifdje Sffielt — St. Söungcrt.
H o ra c e s , L es — ©atieri.
fjorattb uub £ilbe — SSittor ©lutt).
H o te lle rie p o r tu g a is e , L ’ — Gtjcs
rubini.
Hugenotten, S ie — SlJeticrbcer.
H u g u es d e S o m e rg h e n — g r. St.

©cBaert.

ö u lb a — Ecfar grand.
■yunbert 3ungfratten, f. C ent vierges.
H u u y ad y L aszlo — g r . Eftel.
ö u ja 'r, S e r — 3 ‘1t>a3 ©rütt.
ö u fa r unb ©reitabier — Sß. SKeftrojjt
•yttf fiten b ra u t. S ie — ©djebor.
H u s s ite s , L es — 3Äet)ttl.
§gpod)onber, S e r — S art Xljcrti.

33 öt)cua — g r . be Sfct).

Id e a l — ©t. 2)fouiuäjto.
Id o m e n e o , r e di C re ta — Sltojart.
Sbntta — 3 - '$■ ©otttjarbt.
3b5Ue, Eine — Hubert ^ertönter.
S g o r, giirft — 911. Söorobin.
3 §re Ifr(ellett) — Heuberger.
I le de M e rlin , L ’ — ©lud.
Ile de T u lip u ta n , L ’ — Dffettbad).
I le d u re v e , L ’ — Sfeginalbo §at)it.
II e ta it n n e fois — Stuber.
3lfe - 3Äaj Elarttä.
3m SBruttnett (Ve studni) — SBlobet.
3m ilba — XI). § . S8 erl)etj.
3 m Sorbe — E. So w.
3 mnter luftig, f. 3 cwtnc.
3 m Kamen beä ©efeijeä — ©iegfrieb
Dd)ä.
3 m Warnen beä Söttigä — 3Kaj' SBolf.
3 nt Söeiitberge beä £>errn — Slug.
Eourabi.
I n c o n so la b le , L ’ — JpaleBt).
3 nbiatter auf bem 3 al)rutarft, f. ?ltnc=
ritaner sc.
Sttbigo (StU SJaba) — 3 »f- ©traufe.
3nej be Caftro — g ra tij Sntlat.
I n F ila n d a — 5ß. ®!aäcagni.
Sttgeborg — Sßattl ©eiälcr.
3 uß 0 — 1) ©. 3(aud)etteder — 2) Sßl;t=
lipp SJiifcr — 3) SBern^arb ©djolj.
3 ttgttelbe — äliar ©diillingS.
3nfogitito — Subolf SßJalbmattn.
In sa isissa b le * L ’ — g r. be Sie».
3nfulanerin, S ic — Sottrabin Srcujser.
I n to g e d — 3- 9lt»r. Sßeter Sdjul,}.
3n»alibe, S e r — ©ottl). Suntel.
3 on — gvattj ©erbaiä.
3 pl)igettia in Slutia — 1 ) ©lud —
2) 911. ©cartatti — 3) S . § . ©raun
— 4) S a n ji u. B. a.
3p5igenie auf X attria — 1) ©lud —
2) S . § . ©ramt — 3) § . Seäm aretä
— 4) ©cartatti u. a.
3rene — 1) ©. Sßacüti (L’assedio di
Medina) - 2) S . Slrnotb — 3) 3of.
§ttber.

3 rtS — 1)

— 2) © . S3i=

Soceltytt — Sltbert © rifar.
S o trifje — G ug. © autier.
S oggelt — SB. S ä u b e rt.
3 rn ia — © . 3 - 53onot»ig.
S o ija n tt . .. , f. S en n ...
S n tte la — g r a n j Sßeum ann.
Sotjanna »ouJteapel— S u liu S © u ljer.
S rm cn g a rb a — 8 . C. Stod).
3oI)anntSnarf)t, S ie — ©uft. tre ffe t —
S rn tin g a rb — 58. G . Stcfetcr.
2) Sltbert GUcrS — 3) SB. grcubeu=
S f a — 5ßeter SBettoü.
berg.
Sfabella — ©uppe.
Sfabella b’'}lragona — G arlo p b r o t t i. 3otantl)a — 1) SoljanncS © ager —
Is a b e lle e t G e rtru d e — © retrt).
2)
Itfdjaifomfft) © olm tttjc) —
3) © ergiuS Sufcroff (J)olantfje) —
SSnetba be’ ß am b ertajji — S o n ia e tti.
4) © . G orottaro ß o la n b a ) — 5) S .
Sfoline — SCttbre Stcffager.
S tü ljlb o rfet (S o lan g e ) _ 6) Slrtljur
Sfolbe, (Sräftn »on X ouloufe — Kottft.
SutliB ait.
S etter.
S fora bi ^ ro o c u ia — 8 . Stancinelli. J o lie Alle de P e r th , L a — © . S3iaet.
J o lie P e r s a n e , L a — Sccocq.
3ff< — ScStoudjeS.
S talienifdje 5littenoort)cn — Slbolf .Toncfrou K a th e ly n e — $ e tc r Söeitoit.
Sofi! 'JJtaria — SulcS Got)cn.
S to tjr.
3»anl)oe — 1) © . Sßacitii — 2) 9lt= 3ofe»I) (unb feine Siriibct = S a t o b unb
feine ©ö^ne) — SJefjul.
tilio G iarbt — 3 ) Slrttjur ©uIKBnn.

S ta S c a g n i

gont.

Iv r o g n e c o r r ig e , L ’ — © lu d .
Sroein — Stuguft K lugtiarbt.

Sofep^tne — Slb. Stbam.
J o s e p h iu e v e n d u e p a r ses susurs —
S5. SRoger.

3of^ 'Jliccorbo, S o n — Slug, ©djäffer.
Jo y e u se s com m eres de P a r i s , L es
— © . 5ßierne unb SRambutenu.
S abu fa (S a S Slpfelfeft) — S o l) . S tr a u fi.
J a c q u e rie , L a — 1) S o f . S R ain jer — J o u r n e e a u x a v e n t u r e s , L a —
Stet) ul.
2 ) Gb. S a lo (G oquarb).
S a tq u e s » a n 3lrte»etbe — S u lc ä S3o= S u n n a — Gnttl fironnd) (filtgft^).
S u a ittta — S - S - Gooper.
bett).

3® .

3 n g b , S i e — 3 - Stb. © itter.
S a g b ttacf) bent © liiife, S i c — g r .
B. ©uppe.
S ag b ju n fer, S e r — SllfonS G jib u lta.
S äger »on Soeft, S c r , f. S im p lic iu S .
J a g u a r it a l ’In d ie n n e — © alebt).
S afobttt — S B o r a t.
S a fo b in tr, S e r — © a n s B. 3 o iS .
3fltoti unb feine S ö tjne, f. S o icp f).
S attfre Jiubel — S itB io S a it ie li.
S an ie — S a q u e S S a lc r o je .
J a p o n a is e , L a — G ntile S o n a S .
J a r d i n ie r g a la n t, L e — g e r b . Sßoife.
S a rn tila — SB. 3 3 j. S3rab|lt).
J a w n n t z ( S e r $ a r ia ) — S to n iu S sfo .
S enn ('ttootier ( S ie K antifarben) —
Slu g. 8 a n g e r t.

3 e a n be Kljtmat) — Stubcr.
3 e a n be dübelte — S e lib eS .

3 ea n be |5ari8 (S o lja n n Bon p t r iS ) —
SBoielbieu.

3 eanne b’Slrc, f. S u n g fr a u Bon O r le a n s.
J e a n q n i p le u re e t J e a n q n i r i t —
Offeitbadj.
S c a n n t, S eanette, S eo n n etto n — Sßaul

S o co m e.

S iibin, S ie (La Juive) — ©aleBt).
S u b itJ — 1) Sltej. ©eroff - 2) Gtj.
Gb. SefebBre.
Sugettb K arlS I I . , f. 93raut beä © erjogä.
3 u lie tta — 91. ©. Sfeitfjarbt.
Suliltä P iifar, f. G iu lio C e sa re .
S u n g fran , S ie — K ottrabin Sfreugor.
S nngfran »om See, f.D o n n a d e l la g o
unb L a d y of t h e la k e .
S u ttg fra u im X u rtit, S ie — S oljattn
© ibcüuS.

3 ungfrau »on SöeUcOille, S ie — Stil=
lödet.
Suttgfrau »on ftöitigäfee. S ie — Stlb.
^ ie rfe tb e r.

S ungfrau »on C rleanä, S ie (Scanne
b’Slrc) — 1) Sb'eSqne Bon 5)äüttlin=
gen — 2) Stug. Sangert — 3) SRob.
K reuzer — 4) G. 9t. B. SRcänicet —
5)
Sf^aitolD ftt) u. a. m.
Sulie (S e r Sluntcntopf) — 1) Se}äbe,
— 2) © pontini u . a.
Suliuä S abittua — G. Z . SI. ©offs
m an.

Suttfer © abatut — 9lug. ©djäffer.
Sunfer ©eins — K. B. Verfall.

3el)uba tia Se»i — SBolfSttiat.
Senettfer S tu b e n te n — ©. 31. ^lagbctfcr.
Sventtt) S e it — Stubcr.

t.

S tro m e, K önig (S m m er lu ftig !)— G. S t . jfabettenftfjitle, S n
3ietjrer.

© . aud) K önig Su ftif.
S trt) unb SBätelt) — 1) 5ß. W in ter —
2) Steidjarbt — 3 ) K onrabitt Streutier
— 4) Stb. S . S ta r? - 5) 3 . SRtofc
— 6) © einr. S tie b t — 7 ) 3 . SHrmfe
— 8) § . B. Söronfart n . a. nt.
Seffonba — © poljr.
J e ts v e r g e te n — S a n SHocfr.
J e u n e f e m m e c o l i r e , L a — Sboiclbicu.
J e u n e s s e d e B e r a n g e r , L a — gir=
m in Söenticat.

&er — © an s Streun,

tta b i, S e r betrogene, f. C adi dupe.
ffatn — Gugen b’Stlbert.
ffaiferlieb, ’S — Siubolf Siaim attit.
ßoifertort)ter. S ie (G m m a unb Ggin=
^arb) — SSiHem be © aan.

Kalafdjttifoff, berltaufntam t »onSJtoSla u — Slnton Stubinftein.
K alif, f. Gfjalif.
Jtatnifarben, S ie , f. Scan Gabalier.
Jtaitottilua »on 'JJiailatib, S c r — G.
Z f).

SI. © offmann.

J e u n e s s e d e G r e tr y , L a — g elij K apitän Slf)lftröm — S . ©dtute§=
berger jutt.
Sßarbon.
J o a il li e r d e S a in t- J a m e s , L e — K apitän Sracaffa — Jtubolf ScUiitgcr.
Stapitän 'Jiicol, f. G arbonari.
Jtapitän Sattber — ätubotf S ib b e rn .
Jo b iu e t N a n e tte — 3 . 8 - Zt). Star itt — ©ertn. Ijum pc.
1 KarlS I I . 3rlud)t — Gcit ©ibotii.
SSederlin.
Sltbert © rifa r .

S o an n a — Stetiul.

K a rls II. (Bon © panien), S ie Sugettb
— SouiS ©djlöffer.
K a rls X II. S agb — g r . $ a c iu ä .
Ä arlSfdjiileriit, S ie - Stub. SBcinbcrgcr.
Starueual in 'Hont, S e r — S o ^ . S trau fi.
JtantcB al »on ücitebig, S c r — 1) G ant;
p ra — 2) © uglielnti — 3) 3t. Kreujjcr,
— 4) Gttcrton — 5) 9lm6r. X ljom ns.
K a rte n ft^ lä g e rin , S ie — © ubt'i.
K afftia — Seo SelibcS (SJtaffcnct).
K aftcllan »on K r a la u , S e r — Slug.
SjSabft.
K aftor un b S|JoI(ut — 9tbt S5oglcr.
ffatafom ben, S ic — gerb in an b ©illcr.
K ä t h e n »on © eilb ro n n , S a § — 1)
SSeSque Bon P ü ttlin g en — 2) S to rig
Saffe — 3) K arl Stcinttjaler.
Jtiitl|d)eu »on !)!iirnberg — Start Gttcrt.
Safte . . . , f. C h a tte . . .
Stcnilniortt) — SBruno D S ta r Klein.
Steolanttie — S t. SB. S3alfe.
J trtim — 9llfr. SBruneau.
K e r m e s s e , L a — S . ©aftinel.
K i ld e r e is e n — S ®- © artm ann.
ifin b beS iöergeS, S a S — K art Söenbt.
K ittber ber ©eibe. S ie — 9lnton 9tubin=
ftein.
K ing A r t h u r — 1) ©ettrt) $urcell —
2) Sofept) Sgarrt).
K irfe — 91. S n n g e rt.
•Itirmcfj, S ie — SS. S ä u b e rt.
Kleine sjß ri» l, S e r — Stb. S tü lle r jutt.
K leiner S o n 3 tta n ,G in — St. S t.3tel)rcr.
Itle o ja tra — 1) S u ig i S tancinelti —
2) SS. greubenberg — 3) S. S ta ffi
(U n e n u i t d e Clöopätr<;) — 4) Stc=
lafio S to rate« . © . audj Slntottiu3
unb K teopatra.
Klo»ftorl in ^ iiritt) — Sofep^ Weiter.
Klofterfrf)iiler »on 'JJtitbcnturtt), S c r —
K arl Kleem ann.
K nedjt S tu p re ^ t — Slug. G onrabi.
Kobolb, S e r — 1) ©einrid) ©immcl —
2) Grneft © uiraub.
KobroS — © erm ann SBerenS.
Köljlerniäbdj en, S a S — Si. SI. S tan g o lb .
K o m m an b an t »on K önigftein, S c r —
SB. K. Stütjlbörfer.
K oto — g r . Ban ©erjccte.
K önig C ^riftiatt II. — S ° ^ - © ibclinä.
K önig beS SteereS, S c r —SRtdjarb S ta tjI.
K önig S ro ffe lb a rt — 1) G. g e lir —
2) © uft. Sulenfam pff.
K önig Weorg — Gtjr. g r . Gtjrliff).
K önig Ijat’S gefagt, S c r, f. R o i l’a < it.
K önig Suftif — ©. St. pafsbeefer. © .
aud^ Serom e.
K ötttg S ta n freb — K arl Sietitcrtc.
K önig O tto s » r a n t f a ^ r t — Slbalb.
Übcrlde.
K önig 9t^ncS lo tfjte r — 3tub. gifdjer.
K önig © igttrb — g c lij Sräfefe.
K önig S te p h a n — g r a n j Grfel.
K önig u nb Kötjter — 91. S B ofaf.
Jiönig uttb © p ie ln ta ttn — S - ® t. Sierncr.
K önig UpftliS » r a u t — G tj.Stontapauv.
K önig »on . . . , S e r , f. R o i d e . . .
K önig »on S i o n , S c r —g r . SB. StarfuU .
K ö nigin » e rtlja — O tto Sturtt).
K ö n ig in S ta rie tta — S g n a s SSriitl.
K ö nigin »on S a b a , S ie — 1) K arl
© otbm art — 2) Gtj. © oitnob.
K ö n ig s b ra u t, S ie — Stöbert gitd)S.
K önigs (Sarbe, S c S — Seonl). Gut. SJarf).
K önigs K ufj, S e 8 — K arl ©über.
K önigSpage, S e r — Stfeob. ©entfcf)el.
K önigs S<5®ert, S c S — £l)eob. ©ent=

m

Jfonrabin [uou S tflttaben], bet letjte SeBeit ein X rau m , ® a § — SoniS
Sdjlöffcr.
§ol)enftaufe — l ) t o n r . t r e u g e r — 2)
St. ß b . g e rin g — 3) g e rb . R illet — S eien fü r ben B arett, ® a 3 (Z arskaja
4)
ß e in r. U rb a n — 5) © ottfr. Einbner. skisu) — ©linta.
ftottrab äöalleitrob — S ab iäl. Selenffi. S e a r, Stönig — Slrmanb Stepnaub.
ftonter fe i, ® aä — St. D. p e rfa ll.
L e ^ o n d ’a m o u rs , L a — 1) ©orffat —
Ä fornett, ® cr — ß m il Saifer.
2) Sl. SBantep — 3) gr. SBadjg.
SorpS bet Partie, ® a ä — 1) ©iegfr. L e f o n d e c h a n t , L a — Dffenbad).
L e g e n d o f t h e l y s , T h e — 38.
© alo m an — 2) © uppe.

S itta — ßarto ^ebrotti.
S in b a bi (?l)antuitnir — ®oniäetti.
Sinboro — Suife §eritte=SBiarbot.
Sionella — ©piro Samara.
SipS X u llia n — ©eöquc boit P üttlingen.
Sifa (®ie © prat^c beä Cieräcnä) — ß b .
S tcrtte.
L i s c h e n e t F r it z e l i e n — Cffcnbad).
Sifette — ßug. Drtolait.
K o rrig an e , La — El). S t. SBibor.
L t e i n k a , L a — 3örg cn S ta ü in g .
S tep er= 8 u g .
Äorfar, ® er — 1) SBeigt — 2) J u l . Stieg, L e g e n d e d u d i a b l e , L a — 8. Ser? Sift u m Sift — 1) 3 - Siofcntjaiu, —
den be Sreufdjmen.
itoriarett, ® ie — 3- p . ®. ß a rtm a n n .
2) Slb. 2d)imon.
fforfen, ® ic , f. © ianca.
Seicefter — 1) Sluber — 2) ßb. ©res S iju a r t unb X a rio le tte — 3- St- •S'ittcr.
,<fofafitt, ® ic — 3of). © ranbl.
L i t u a n i , I — Slmilcare 1ßoncl)ieUi.
goir — 3) Slntotüo Saur.
S ibia C u in tilla — ©igitt. Stostolbfti.
Scirfjte S n fatiterie — ß . 8öiu.
ffiofifi — Secocq.
Seidjte Sialiallerie — Suppe.
K rakonos — 3- St- StoätoSnp.
S tjin ä ta — ©. bon
Siratm ltcm tnuficatta— Staoul Staber, Seii^teS ©lut — ß. ßatentfufen.
Sobetaitj — Subtoig ilju id e .
Soboiäta — 1) ßf)cntbini — 2) Stob.
Senore — SuliuS Kapri.
ß teu ifaljrer, ®er — ©poljr.
ffreujfaljrer, ®ic — ©. Sircmpelfeger. Seocabie — Sluber.
Süreufjcr.
Streujfaljrer in 'iigtipteu, f. Crociato. Seonora — ©crpontl.
Soljeugrtn — Stidjarb SBagttcr.
L o i j a n n e , T.a — ißaulinc Xf)pä.
Kriegsgefangenen, ®ie — SJarl ®olb= Seoitore — Slnfclm ^üttenBrenncr.
Serd)e u n b Stadjtigall — Sllfr. Äljom. L o m b a r d i a l l a p r im a c r o c ia ta , I —
mavf.
ftriemfiilb — J e a n © rin tm jun.
Seftocg — Sluber.
©erbi.
Betjte Slbenterage, ®cr, f. Slbenceragen. S ora — g r. ©fufierftp.
Siritifdje l a g , ® er — Gb. Strcmfcr.
Sorbeerbannt unb © ettelftab — 1) S .
Setjte £)ol)enftaure, f. Sfonrabin.
ffironbiamanteit, ® ie — Sluber.
Stiidienregiment, ® a§ — 8 . ©otfjob= Sefjte « u f i , ® er — Stlfreb Sterj.
gr. SBeigtnann — 2) g u l. Stieg.
Setite Siaurcnföitig, f. ©oabbit, Stufa Sorelep — 1) Stenbeläfoljit (gragment)
© rüuede.
2) Sflitdä Sac^ner — 3) ©. fieinäe —
unb S tu ja ^airebbin.
S u b ru n — £ian§ £mbcr.
« u fits ta — S ta u s Sctjdr.
4) g r . b. Sl'oruagtp — 5) Slb. S to tjr —
Setjte Slarfjt, ® ie — ßm. ßtjriftiani.
Seiten 'JJiol)ifaner, ® ie — St. ©enee.
Stummcrbolle, ® ic , f. ©orjufct)fa.
6) ß r it ©ibotti — 7) © . SBattace —
Setjten Jage Don 'i'om pcji, ® ie —
8) ©. g a ld ji — 9) D tto giebac^ —
fiunifjilb — ß p rill Stiftler.
Jtünftlerreife, (Sine — Sttdjarb SBüerft.
10) g r . p a c iu ä — 11) S t'a j © rud) —
1) g ra n j Sadiner — 2) Sl. Sßabft —
12) ß m . Staum ann — 13) Solj. ©ar=
3) ©. bc Sonci£re§.
Äunftfinn unb Siebe — Sinbpaintncr.
t^olbi — 14) g a ttä © otnnter — 15)
S e ite n Xagc »on X lju le, ® ie — ©.
fin ft, ® er — © inetana.
Sllfr. ß a ta la n i u. a. m .
Stauc^eneder.
Ht)’.iaft — Sllfr. D(fd)lägf.

S.
L abilia — 9ticola ©pinelti.
Satljenbe (ftbett — 3tub. äSeittBerger.
Bäd)erlidje äöerbung, ® ie — Stonrabin
Strenger.

Sac S i-S la n — Stidjarb ©tat)!.
Sabt) Slelbil — glotot» mit Sllb. ©rifar.
L ady of L ongtord, The —S. ß . ©ad).
L ady of th e la k e , The — ®. St.
S ta c fa rre n .
Uabi) uott ©retna>@reen, ®ie — © aro n
6 . Xfdjiberer.

Säger ber ©renabiere, ®aS — St. ®opp=
ler.

L aitiere de T rianon, L a — 3- SB.
SBederlin.
Safttte — Seo ®elibe8.

Salta 'Jtootl), f. geramor®.
SantBert Sitm tel — § . S to itp b u (Slb.
Slbam).

Sanbfriebe, ®er — Sflnaj SSrfttt.
Sonbgraf Snbttigä © rautfaljrt — ß b .
Saffen.
SaubfjauS in Sleubott, ® a S — S t. S?üfs=
rnaper.
Sanbftreidjer, ® er — 1) Sttfr. ö tfd jläg l
— 2) St. S t. S te ire r.
Banjetot (»out See) — 1) ß m il SBitd)=
ner — 2) Xljeobor §entfd)el — 3) 31.
S. H erm ann — 4) SSict. be goneiäre®.
Sanjo — S t. b. D g arett.

L apin blanc, Le — •’vierolb.
Sara — 1) Stirne S ta itta rt — 2) SSict.
Siaffe — 3) SScnturcUi u. a.

Sa 'Jttole — ©uftab ©d)mibt.
Saftljeitic — öerotb.
Safttriiger an ber Xfyctttfc, ®ie —
Stonrabin Streuger.

L azzarone, Le — Jöalebp.
S ajjaroni uou ifteapel, ® ie — © . bon

3at)fc.

S orraine — Stub. ®eltinger.
Setjte Mnf, ® er — St. 3 . ßrb.
L o t e r y a — ©taniäl. Stouiilöäto.
Seutnaut .ficlette — ß. Gatcnljufctt.
L e v a n d ie r e s d e S a n t a r e m , Les — S otjc, ® er — S fa r ©rauer.
Sottd)en am i'o fe — 3- Slb. Ritter.
g r. Slug, ©ebaert.
Souije — ©ttfiabe ßfjarpcnticr.
Siatte — S. ©taänp.
Souife be 'JJiontfort — gr. © ajitt.
Sibella — Steifsiger.
I/O ve's r a n s o m , f. R o se .
Sibelle, ® ie — glotom.
Sibuffa — 1) grtjr. b. Sannop — 2) L o v e ’s tr iu m p h — ©. SBallace.
Sönienbraut,®
ie— ffiarlffirafft=8orging.
Sfonr. Sreuger — 3) g r. ©metana.
Siäjtenftein — 1) Sß. 3 . Sinbpaintncr — Sötten tfrtta ^ e u , ®c8 — 3olj- ©ranbl.
Sötten im T orfe — Sltttou St. ©tordj.
2) g . ©djilting.
L id e n K i r s t e n — 3 . 5)5. ß. §artmaitn. L u c e t L u c e tte — Dffenbad).
S u tia bi Sam m erntoor — ®oitijclti.
S ibm itta — 3of. ®cffauer.
S ie b te n au f bem Xnrfje, ® a8 — Sf. g. Suciitba — 3 - 2- ßilcrtott.
S ucrejia © orgia — ®oniäctti.
S'onrabin.
Sltboüic — .ödem).
Siebe — Stnton ©eer.
Siebe a u f bem Sattbe, ® ie — 3 - Sl. ßUtcr. S u b ttig ber Jtöm er — £t. Sl. 2d)ttIHe.
Siebe 'Jluguftitt, ® er — 3ot». ©ranbl. S u b ttig ber S p rin g e r — Slb. 2 a tib berger.
Siebe au » g tferfu d jt — ß. Xf). Sl. 6offs
S uifa S tille r — ©. SBerbi.
mattn.
Siebe in ber S tab t, ® ie — 3 - $!)■ S u ifetta — ©. 5ßacini.
Stiottc.
Sullt) — Start £>of»tamt.
SiebeSbruttiteit, ® er — 't-'aul Steftrossi. S u lu — g r. Äuljlau.
SiebeSbipIontat, ® er — fia rl ®ibbcrtt. Suinpacibagabunbitä — Slb. Stiider.
L u n a d i m ie le , f. C h i d u r a v in c e .
Siebeeljof, ® er — Slb. Stütlcr jun.
Siebeefatupf, ® cr — ßridj Stcper=§el= Suftige ftrie g , ® er — 3°fi- ©trauji.
Suftigen © inber, ® ic — St. StilXöder.
munb.
Suftigen (>l)iueftnitcit, ® ic — tieinvid)
SiebeSprobe, ® ie — Dtto ©ad).
S ieb esrin g , ® cr — 1) ß. Sfräpmcr —
Zöllner.
2) § . ©önide — 3) 3 - 3t. ©traup — Suftigen 'JJtufifanteit, ® ie — ß. 2f).
St. ßoffmann.
4) St. ®orftling — 5) g r. ©tuperffp
— 6) Sltbcrt ©diröber — 7) ß. Stetfj= Suftigen äöeiber (bon SBJinbfor), ® ie —
1) 5)5eter Stitter — 2) ®ittcrsborf —
fcffel - 8) St. ©iat— 9) ©. Sdjlicbttcr.
3) Dtto Jticolai.
S ieb estran f, ®er — 1) Sluber — 2) ®o=
Suftige ittat, ® er — SeSqite bon 5ßütt=
niäetti.
SiebeStoort, ® aS — Stit^arb SBagner.
lingen.
Sieb als SSerräter, ßin — ßb. ©obo= Suftige Sdiufter, ® er — 3 - 2tb. Ritter.
St)2fa — gerb. StieS.
le»8tp.
S iti — Sticcarbo Statini.
S ili Xje —. grattj ©urti.
Söt.
Silit) — E(). ©imar.
L i l l y o f K illa r n e y , T he — Sut. ©e SBtacbet^ — 1) Cfjelarb — 2) SSerbi ncbict.
3) SB. Säubert.

»tac D ’S tienS » rn u tfn ^ rt — ©uftab
Sofntann.
'JJIart)t bet Stauen, Xie — 3 . 33. Stiert.
®iadjt beg Siebe«, S ie — 5ß. 3 . ßinb=
painhter.
Slabatnc Soniface — Sßaul ßacome.
'JRabatnc (Tartoudje — ßeott Saffeur.
'.Uinbnittc ('l)rtifatitf)cme — Slttbre 3Jief=
faget.
Wiabame JYabart — Dffenbad).
M iidame l ’a ro h id n c — Dffcnbadj.
M adam e lc di:i)>le — OS. Scrpette.
SBiabattte SßapitIon — Dffenbad).
ÜRabame X nrlupin — Gin. ©uirattb.
'JJinbdien aus) ber Srcmbe, $ a § — 3 ul.
Siiejs.
®iäbdjen Bant Sanbe, S a ä — Suppe,
»irtbdien »am See, S aS — Dtto SHau=
toett. S . aud) D onna del lago unb
L ad y o f th e lak e.
SJiäbdjeit »on fiorintt), f. Stftäa.
!»iäbd)enftreirf)C — 'Kotiert Strafe.
SHabeleine — 1) Stb. Sam uel — 2)
Scinr. SBcibt — 3) ßttbtb. Gitglänbcr
Slabelon — g r. SRajitt.
ÜJlabcmoifetle'llsmoWc—''fSattlßacomc.
iBlabemoifellc be ftetücn — ©. 3iittd.
'Ulabemoifelle 'JJIottrficron — Dffenbad).
9JlabcmoifcllcS»)I»ia— Saim tcISabib.
'JJIablemas — SKas 6. SBeinjierl.
M arione, L a — ßoniS Sacontbe.
ÜHabonna S irfitta — Stug. Gonrabi.
M aestro di m n sic a , II — '^acfiello.
M ag e, L e — 3 - SDiaffcnet.
fliagetfone — 3of. .f>cnrt. Strönleiu.
M a g icien n e, L a — .‘paleblj.
SJlagifter SfJlagnug — Stad Gjcrntj.
M a h d i, T he — Slug. StöpcI.
'.UJatjomebö <ßarabieä — S . 33acf)ridj.
M aid M arian — 1) S . 3t. SBifljop —
2) 3tcginalb be Stoben.
M aid o f A rto is, T h e — 5D£. SB. SBalfe.
ÜJiaienfee, S ic — Süiit). Gifctifjutf).
'Dtaienf ö nigin, S ie — ©lud.
'Utainadjt, S ic — 1) 3iimftt)=Storfa!otu
— 2) Staune.
M ain d e 1er, L a — Stb. Slbam.
M a itre A m b ro s — Gtj. 9)i. SBibor.
M a itre - ch a n te u r, L e — ßitnnanber
be Siicittbcutiobc.
M aitre C laude — Quleo Gofjcn.
M aitre et le v a le t, L e — 3f ob. Sfrcit jjer.
M aitre G riffarri — ßeo SeltbeS.
M a itre M a rtin — Scan SUlocfj.
M a itre P a th e lin — g r . S a jin .
M a itre P e ro n illa — Dffenbad).
M a itre W o lfram — Grneft Sicpcr.
'JJIaia ttnb SUpino (Sic bezauberte Stofe)
- 1 ) 3 . SBotfrum - 2) g . SB. W artuft.
SJiaffabaer, S ie — Slnton 3!ubinftcin.
M alaearne — ©actaito Goronaro.
'JUlalajo — ipttgo Sdjrbber.
ÜJlalaloifa — gelij SBcingartner.
M ala v ita — Umberto ©iorbano.
’.Utatct »'Jtbt)et — Start ßötoe.
M a lh eu r ri’e tr e jo lie , L e — g r.ö a jin .
*Bial»itta — 1) Scfjinbctnteifjcr — 2)
Gbuarb §amel.
SJiamfelt 'llngot, f. F ille d e M ad. Angot.
Mam’z e lle C rem on — ßeott SBajfeur.
Mam’z e lle G enevieve — Stb. Slbam.
Mam’z e lle J e a n n e — ßeonce Goljcit.
Mam’z e lle N ito u eh e — Serbe.
Sianbattifa — ®uftao ßaäaruä.
'JJiaitbattn, S e r — Sleginatb be Stoben.
M a n d ra g o re , L a — ö . ßitotff.
SJtaufreb, f. Stönig SRanfreb.

M annequin de B e rg a m e , L e — g r. SJiartittsWattb, S ie — G. Siabid).
M a r ty r e , L a — Spiro S am ara.
3 - getiä.
SDiaunerfeinbin, S ie — ©räfin D'= ®lart), alias unb 'JJtirijet — Start Sturn.
Sonnet.
91tarqlfa — ©iulio Xanara.
SJiannfdjaft att S orb — ©. b.
SKafauietlo — 1) Stciutjarb Steifer —
M an o ir d es L a r e n a r d i i r e , L e —
2) 33if^op — 3) Garafa. S . audj
Gmit 3buaä.
Stum m e bon iportici.
M anoir de P i c - T o r d u , L e — ©. M a sc a rille — 3 - ten 33riut.
Serpettc.
M a se h e ra , L a — ©corgcS STaftner.
'JWanoit — 1) SuteS SRaffenet— 2) ©iac. M a sc o tte , L a — Gbrn. Stubran.
Sßuccint.
Sülaäfenbalt, S e r — 1) Stuber (@u=
'ü!att ott SeScaut — 1) Safeut) — 2)
ftab III.) — 2) Scrbi ( ü n ballo in
m asehera).
Stuber.
SölaSfe uub ÜRantel — St. 3 - S3tfd)off.
® ianru — 3 . Sßaberetofti.
M a sn a d ie ri, f. Siäuber.
'JJtantitte, S ie — Start Sauge.
'JJiatntel iBcnegaS — Stidjarb Scubergcr. 9Jlatabor, S e r — Setnridj Sofmanu.
ajiara — 1) 3of- Sieger — 2) gerb. M a ta u te A u ro re — ©otclbieu.
Summet.
'JJtata)Uiintt)a — Xaber Sdjaruicnta.
!)J!ittd)ett auä ber gljam pagne, Gin 9)tatl)ia.3 KorOinuS — 1) 3- Seinifdj
— 2) Giro ipinfuti — 3) St. b. SScrttja.
(Söaltctt) — 3gnoä 53riilt.
SBtatjilbe — 1) SKorig Sauptm ann —
9)iatco S paba — Stuber.
'JJiarco Sisconti — 1) 9{. SSaccaj —
2) g r. SB. ©ruitb — 3) Sd)inbct=
meifier.
2) Grrico '}Sctretta.
'JJtarfa — 3of). Säger.
ÜJlatilba — 1) G. ^ebrotti — 2) Scon=
tritto.
SBlarga — ©eorg $ittrt<§.
35!argatetl)e »ott 'itttfou — 1) SBeigl, M a tild a d i C iab ran o — Siofftnt.
M a tild a o fH u n g a ry — Sßine. SBattace.
— 2) SDJeperbeer.
M atrim onio se g re to , f. Seimlidjc Gt)C.
9J!argitta — Gridj ®fcpcr=Selntunb.
S iargot — SC. ß. Gtapiffon.
'JJiatroco — ©retrt).
M a rg o ts, L es tro is — Gl), ©rifart.
ÜJiatrofe, S e r — 1) S po^ r m it Saupt=
m autt, Salbemcitt unb ©renjbad).
'JJiarQotü (fntfütjrung — 3 . G. SRejjger.
fflfatguerite — Soielbieu.
'Dlatroje uttb S änger — Xt> Sentfdjet.
M a rg u e rite d ’A n tric h e — Gb. ©re= 'JJlatrojctt .fieintfetjr, S e» — Suppe.
goir.
üJiatteo Salcotte — Seinridj 3ößner.
M a ri a la p o r te , U n — Dffenbad).
ffliaurer unb Sdjfoffer — Slubcr.
M a ri de la re in e , L e — 81. Söieffager. 'JRajeppa — 1) SBaron S8ietingboff=
M a ri d ’u n jo u r , L e — Strtljur äoScheel — 2) Garlo ^ebrotti — 3)
quarb.
Xfdjaitoioffty — 4) ßouiä S uboiS —
M a ria d i R olian — Sonijctti.
5) Gomteffe © ranbbat — 6) Slbam
M a ria d i R n d e n z — Soniäetti.
SKündjtjeimer.
'JJtaria XotoreS — ßouiS Stöijter.
SJiebca — G^erubini.
M a ria g e im p o ss ib le , L e — Sltb. M edecine sa n s m e d e c in , L a —
Serotb.
©rifar.
M a ria g e s S am n ites, L es — ©retrl). 'DlebgS — Spiro S am ara.
M ed ici, I — 3t. ßeoncabatto.
'JJIaria Sßabitta — Sonijctti.
ÜJtaria S tu a r t — 1) SRcrcabante — »leergeufe, S e r — g r . S fraup.
2) Sonisctti — 3) g r . 3— »leerfönig unb fein Siebdjctt, S e r —
4)
ß. Sßiebcrmepcr — 5) Siob. ßabetto. Start Sötjmer.
Wtaria Xubor — $ a u t Slarantberg.
'JJteerutann, S e r — SßU'-’ Som mer.
SDleertnannS ß arfe, SeS — Slrno Stteffet.
'Diaria Bon iöurgunb — Gt). 9Jiivt).
'JJtaria »on SBtontalban — iß. b. SBinter. M efle-toi de P h a r a o n — Siob. 5JSta=
quettc.
ÜJlarie — Sevotb.
'JJiarietta — 1) Sl. G. geäca — 2) 9)lefiftofcle — Slrrigo 33oito.
M
e ilie f — 'ßeter Söettoif.
Dffcnbatb — 3) 9?. SB. ©abc.
M a rie tte la p ro m ise — S>ict. äKaff^. 'JJieifter SBiartin (unb feine (gefeiten)
— 1) g r. Strug — 2) SB. Xfdjirtb
S larinetta — D. 83ot)rmatm.
— 3) ^ enbetin SBetBbcitner — 4)
'JOiatinet-Siebdjen — Gtitil Gjjriftiani.
ßouiS ßacombe — 5) 3®n ©torfj.
'JJtaritto Saliero — 1) Sotiijctii —
SJieifterbieb, S c r — Gugcit ßinbiter.
2) SB. greubenberg.
'JJiariott — St. gtinfdj.
'JJieifterfinger »on Sliim berg, S ie —
Siidjarb SBagner.
ÜJlatiott Xetotnte — t) Garto ^ebrotti
aiielibor unb 'ittjrojtjnc — SJJeljuI.
2) Stmilcare ^ondjictli.
SBiaritatta — 1) Sitte. SBallace — 2) M elom anie, L a — S t. Gf)ampein.
'JJielufitte — 1) Stonr. Strenger — 2) ß.
S ul. 9Kaunbeimcr.
Sct)inbelmeifser — 3) Xp. Sentfdjel
M a rjo la in e , L a — ßecocq.
(Sie S ra u t bon ßufignatt) — 4) St.
M a r o c a i n e L a — Dffettbacfj.
b. 5ßerfatt (Siaimonbie)—5) St. ©ram=
M a rq u is e , L a — Stb. Slbam.
m ann — 6) St. 3Jiat)rbergcr — 7)
M a rq u ise d es r u e s , L a — Serbe.
giirft Xrubegtoi.
'JJinrqttiä unb Xieb — SB. Xaubcrt.
M e p rises esp ag n o les, L es — 53oiefc
S . aud) D eux voleurs.
bieu.
SJiarqiii« »on 'Jtiooli, S e r — ßoutS
aiierlin — 1) Start ©olbmart — 2)
SJott).
Sptj- SRüfer — 3) Gmilc Gbcbe.
'JJtarta)f»i — Slb. SBilt.
M arseilleu se, L a — ßueien ßambert. SJiejjalitta — Sftboro be ßara.
Söiattba ober ber 9Rarft ju 3iid)monb — SJlejfiöor — Sltfr. S3ruucait.
9Jietl|itialcm, «ßrittj — 3ob- S trauß,
glotol».
M artin e t F le u re tte — granciä ailitfjel Koluntb — S. 81. SBourgaultSucoubrat).
Xbome.

SJlibaS, ffimift — 1) Emile 3cmas — Jtabuceo (Stcbufabncäar) — SSerbi.
»Jtadjbarn, ® te — Slug. © ont.
2) G. SBatJ).
S tig n o n — Slntbroife Xf)onta§.
S tifa b o , ® er — Strtljur © uttiban.

Stad) 'JJictfn — © . b. 8 a p g .

'Jtn rtn a^ a l — © potttini.
31itrnberger » u p p e — 31b. 3(bain.
'Jft)aga — S b a r ©allftröm.
'Jtt)bia — © . g o j.

9tad)t — Sogumit Segler.
3ta<f)t in SBenebtg, Güte — 3otjann
D.
©tranfs.
SERittona (®te Slngelfadjfen) — 3- 3t. $.
Staditlagcr »on © ra n a b a , ®aS — Sionr.
© diula.
D berott — 1) Spaitl SBranigti) — 2)
Sreuger.
S liitftre l, ®er — Slb. 'Jceitetiborff.
S . S t. b. SBe&cr.
'Jlad)tl»iid)ter, ®er — 1) S. G. 9ledttig
SU reilte — Gt). ©ounob.
Sum puä — 1) ® . © totlaata —
(©anä ©ontmer) — 2) ©ernlj. ©d)otä O berft
SJUriant — 9tug. Stlugfjarbt.
2)
3tel)baum.
— 3) G. S orten.
S ti r ja Srtjafft), X ie Sieber beä — Souiä
D berfteiger, ® cr — S a tt Seiler.
Stadjtluädjter u n b © tu b e u t — S3. G.
O b e r to c o n te d i S a n B o n ifa c io —
SÜ ß © cltjctt — Gbtnottb Stubran.
Siebter.
SSerbi.
M itridate re di Ponto — Siojavt 9lac^ttuanbler , ®er — S. Stottj.
O b o trite n , ® ie — p n i l Sappe.
9tabeft)ba — ©oring Xfjontaä.
u. b. a.
O c a d e l C a ir o , L ’ — S to ja rt.
'Jtaiba — g r . glotoro.
S tla b a — 31. Stimfft)=®orfafotn.
D d)fentncnuett, ® a ä — 3 . b. Sebfricb.
S ia ita , bie CueUettfee — ®eti 6e®.
S to b e tt, ®a3 — g t. b. ©uppe.
D , biefe © ö tte r! — S a ri Sti;:.
S to ljre n fü rft, ® er — ©. Shttcnfampff. 91alä — 3- W - Stameau.
ö b ip itä au f « ’olottoä — ©aedjini.
9tanteitlofe ©etben — granj Grtet.
Slo'itta — 3fiboro be Sara.
Cbtiffeuä’ © eitnfe^r — 3t. » u ngert.

3JtiIrf)mäbrf)C« ic ., ® a 8 , f. Scitijc.

M o lin a ra , L a (® ie fdjötte Stiitterin) —
© . ^aefietto.

Statio n , bie SBirtitt ju m © olkenen
( t e i l c re v e , L ’ — ©erbe.
Satn m — 3t. ©ettee.
ber J tö n ig in , ® er — Ctto
SUtuntbrcuil unb S le w ille — Sioietbieu. 'Jtanon, 'Jiitton, Sölainteiton — G. 8am= O ffiiier
gtebad).
pert.
S to n b e ä ja u b er — ®. Stiemenfd)netber.
C ffi|iere ber Jiönigitt, ®ic — 3t. SBiierft.
S ta tja lie — ©. Sartl.
S tö n fg u te r, Sie — Stob. Siabecfe.
O lim p ia d e , ital. Sibretto bon Steta=
Monsieur de Chintpanze — Striftibe S ta u fitaa — 3t. Sungert.
ftafio (fc^r oft tomponiert).
N a v a r r a i s e , La — 3- Staffeltet.
©ignarb.
tu f — Stjrel © raujeatt.
Stonfieur ©erfuleä — Sttfreb ©jibutta. SRebenbttljler, ®ie — SS. greuben&erg. O
O ly m p ia — 1) © pontini — 2) Gljr.
Stotitecd)i unb ß a p u le tti, f. Stomeo 'Jieb u tab ttejar, f. 3tabueeo.
ft'altbrcttner.
3iell (flititinne — 1) Stob, panguette
unb Sulia.
O tn a r uttb Seila — g r . G. geäca
— 2) 3ttfr. Getlier.
S to rg a tta — 1) 5p. S. ©ertet — 2)
O n tb r a d i W e r t e r , L ’ — 3tlb. 3tait=
N e ig e , La (®er ©djnee, Le nouvel
3tug. Gantfjal.
begger.
Eginhard) — ®. gr. G. Stuber.
S to rg ia n e — 1) SBenttjarb ©djota —
O m b r e , L ’ — g r . b. glotom .
3Iero — 1) ©ünbet u. a. — 2) Slntoti
2) Staj Sörauer.
O n n e s ’a v is e ja m a is d e to u t —
3tu6inftein.
9 Jtonnon en , ®ie — 3blj. S ra n b l.
© lu d u. a.
3teue X ott C u iro te , ®er — ©t. S to
9Jtofeä — Slnton Stubiuftein.
O nb o liita — Xt). Stttttcr=3teutcr.
niufäto.
Mountain Sylph, The — 3- SJarnett.
O p e r a a u x te n e tr e s , L ’— 8.© aftiucl
Mousquetaires au convent, Les — 3teue fruttitne Xeufel, ®er —3- ©atjbn. O p e re tte , Gitte — Gb. Sretnfcr.
Sleuett ffileiber beä Sfatferä, ®ie —
8. SBarnep.
O p e rn b a ll, ® er — St. ©euberger.
Mousquetaires de la reine, Les — © alfban Sjerutf.
O pernprobe, X)ie — 1) 3 - 3t. b. 'poifil
'Jlibclungett, ®ie — 6eiurid) ®orn.
©atebt).
— 2) S orging.
S to ja r tä S eben, © jene a u ä — © . 3t. Slib elu n g en , X er Stttng beä — Stidjarb O p ritfd jn it, ® er — 5ß. Xfctjaitotofti).
SSagttcr.
Sorging.
O ra te t, ® a ä — Sbfepl) ©ettmeäberger.
S to j a r t unb S a lte r i — 3t. Stimfft)= N ic o la u s — 3 - St. Siojtoäm j.
O ra te t in Xelplji, ® aä — 1) ©. Äretn=
N ie v e s ta T s a r ia (®ie 'jaren b rau ti —
Storfatot».
pelfeger — 2) S . SS. 3ief)cr.
9t. Stim ftt)=Sorfafoto.
S titb a r ra - 1) » . 3t. SSefeer — 2)
O refteia — 1) ©ergei Xanejcn) — 2)
'jlitta (L a fo lle p a r iin to u r) — 9t.
gernanb Sebonte.
S t. © djitttngä — 3) gel. SScingartucr.
®alat)rac.
Stuf)anteb II. — 1) Stoffini — 2)
Orefteä — S o n r. Strenger.
9 Iin etta — Staoul *)Sugno.
Slufonio be’fiorettäiui.
O r g a n i s t e , L ’ — © abr. g a u ri.
StÄt)le int SBi(pertt)ale, ®ie — SB. Stinette — Gt). Secocq.
O rta n b o — © anbei u. a.
9!inott — G. ©tojanoioitfdj.
grenbeuberg.
O rp ^eu ä — 1) ©tuet — 2) (Saltett)
N in o n e N in e tta — ©iob. Söarbiert.
M uletier. Le — g. ©erotb.
©. Gd)iig.
Muletier de Tolede, Le — Slb. Slbam. Stinon be Senctoä — 1) Seon SSaffcur O rpljeuä itt ber U nterw elt — Dffcttbad).
— 2) Gbm. Stiffa.
M ü lle r bott 'JJlcratt , f. Stibin.
O ä ta r ä Xob — 3 . © . Staftner.
» lü tte r »on S a n s jo u tt, ®er — Ctto 9ttfiba (bic Stm ajone her Stäorcn) — O fftatt, f. ©arbett.
g r . iöcnotft.
Urbadj.
Ofterfeft j u '4?aberborn, ® a8 — StlotjS
Sftije, ®ie — granj ©täfer.
Stfttterin» f. M o lin a ra .
©c^mitt.
aniiüerin »on Startt), ®te — 8. SB. 3tirettntäbd)en, ®a§ — ©raf Stub. O ftrotenfa — 3 - ©• 33onat»ig.
©porct.
SJtaurer.
Ottielto — 1) Stoffini — 2) $crbt.
S tunitien er ttittb l —Stub. SSeinberger. N o c e s d ’O l i v e t t e , Les — Gbm. O tto n e — ©anbei.
Slubrau.
9Jtutillo — gerb. Sänger.
O tto ber S(t)iitt — 1) S c a n n e t Sitile:
S tu f a , ber letjte S ta u re n tü n ig — gr. N o c e s d e J e a n n e t t e . Les — Sitctor
— 2) Gtife Stfimcger — 3) 3lb..3teifs
SJtaffe.
Starpnrg.
— 4) Stb. Stünd)f)eimer — 5) itg —
N o n n e s a n g la u te , La — Gt). ©oitttob.
9 Jtufifan ten , ®ie — gtototu.
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SBieuer S l u t — 3 ot). © traufi.
ra b a n ti.
S itto re S if a iti — 1) S tritte Sßeri — SBiener Jfabettett — ®ottjob=@riiite(tc. 3 o p f uttb Itru m m fta b — § e rm . Gtdjs
Ijorn.
SBicner Stinber — 3Ji. gietjrcr.
2) Gb. SßereUi - 3) » e n j. Gefi.
ä ß ifin g c rfalirt — 1) J b a r sjallftröm — S o ratttte uttb ^ u lita rc — SBoicIbieu.
V i v a n d ie r e , L a — Sgenj. © obarb.
S
o
r tb a l — g r . SBid.
2)
gelij; 5lÖot)rfc^.
S ije a b m ita l, S e r — S tiltötfer.
8 rin t) — 1) g r a ttj © läfer — 2) Sllb.
iffiilbe 3 a g b , S ic — Sriebenfce.
S la ä b a — g r a u t b au ber ©tuctcn.
be SleeSIjoutBer.
SBilbe S ä g e r, S e r — S . Stcfjler.
S o g e lp n b le r , S e r — ffarl gelter.
SB ilberer, S c r — Sllfrcb SBcniicfe.
3 tta » e n , S ie — 3.of- S räg el.
V o la g e e t j a l o u x — 3 . 9lofcnljain.
3 t t e i 2 lr n tr in g e ,S ic — Sljel © ranjean.
Sßilbft^iift, S e r — Sorfeittg.
V o lie r e , L a — Sccocq.
j}t»ei 'Jtiid)tc in Settebig — g r a n j bott
S o r ber |>od)jeit — 1) © . SJtidjaeliS — äBilfribe — g . © in o u b fe.
§olftcitt.
SBil^elnt »on Draniett — 1) Goftarb
2) Eom S ©c^ubert.
be SOtejerai— 2) ff. Giert — 3) §einr. 3>»ei SBitWett — © m etana.
S orneljm en SEBirte, S i c — SBerttljarb
jjm
eifatttpf m it ber © eliebten, S e r —
§ofmann.
©ctiol^.
©poljr.
V o y a g e ä l a l u n e , L e — Dffenbad). äBiliS, Sie — ©. Sßuccini. ©. and)
S toillittg S b rü b er, S ie — © H ubert.
©ifelle.
V o y a g e a n to u r d e m a c h a m b r e , L e
8 t» ifd je n a ft, 3 n t — S a ri Diiiljlborfcr.
SBiUetu S e u fc ls — Gb. © regoir.
— Sl. © rifar.

Opliiobolus - - Drtägeridjte.
O p b io b o h is ,

Sßiljgattung
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bet SJgfomtyceten. Jjjirfdjljom unb ^ o lj finb oft fdjön gefdjnigt. Slug ge»

0 . herpotrichus (S B e ije n h a lm tö te t) , ein Sßtlj, fpaltenent unb gefärbtem Sotang werben fdjöneKörbe,

ber in ben legten Sohren mit 0 . gram inis, Leptosphaeria herpotrichoides häufig auf SBetjen, nad)
graut audj auf ©erfte unb gelegentlich auf Soggen
r.uftrat unb bie gußtranEljcit ober £>alntbrcdjerEraitE=
beit erjeugt. S a ß bte genannten ^ tlje ^arafiten finb,
batlftangin ejperimenteE entliefen, bod) bürfte eg ebenfo
feftfteljcn, baß Erfdjöpfung beä Söobeng unb mtgün»
ftige flimatifdje Sertjältniffe (groft) bie eigentlidje' llr»
fadje für bag eptbemifdje Auftreten ber fti'antfjett finb,
bte burd) jene fonft Ijarmlofen Sßarafiten in ben legten
Saljren ben Ertrag ber ©etreibeenite nidjt uttWefent=
lid) öerminbert (jat. 9lud) bte Sdjorftranfijeit (gufi»
cliibiinnfranEbett) beg Sernobfteä burdtj ^ilje, bie fonft
mebr ober weniger bannlog auftreten, ift in bem leg=
ten Sabrjebnt infolge ungünftiger tlimatifdjer SBer»
bältniffe juneljtucnb epibeniijdj aufgetreten. 9llg Wb»
bilfömittel werben empfohlen © tütjen unb balbigeä
iiefpflügett ber Stoppel unter Söeigabe Bon sJigfalt.
C v p tiiJjo ff, 2 .b e o b o r, 3 >urift, geb. 6 . Qan. 1820
in iWülfjeint a. Slj., geft. 2 . S e j. 1899 in yiacijen,
trat 1841 in ben Sufti^btenft ein, Würbe 1846 Slffeffor
beim Sanbgeridjt in 9lad)en, 1850 StaatsproEurator,
1868£berproEurator unb fpäter Erfter S taatganw alt;
1883 würbe er2anbgerid)tgpräfibciit. Seit 1895 lebte
er im Suljeftanb; bte SBonner rccbtgwiffenfd)aftlid)e
p-aEultät Berlief) iijm ehrenhalber ben Sottortüel. E r
febrieb: »Sie preufiifdjcu ©efege über bie Seffortöer»
bältniffe jwifdjen ben ©eridjten unb SSerWaltunggbe»
Ijörben« (iöerl. 1863); »Sag allgemeine Serggefeg für
bie preufiifdjcn ©taaten« (baf. 1870), bag wegen fei»
ttet oergletdjenbeit Ipinweife auf bie Serggefeggebung
in anbem beutfcfjen ©taaten Sebeutung bat. s2lHge=
meiner beEannt ift O. al» Bearbeiter unb Herausgeber
ber Don feinem Söruber griebrid) £). (f. b ., S3b. 13)
abgefaßten erläuternben Ausgabe beä »Strafgefeg»
budjeg für bag Seutfdje Seich«, beffen gortführung
er nadj beg '-Brubers Sobe öon ber fünften Auflage
(1876) ab übernahm (13. Vlufl., löerl. 1896).
O p u n tia , f. Untränter.
C vattfi =M iam ntiJ, bigfjer unbeEannter, 9lnfang
1899 öon ®. Scfjnetber (Safel) entbeefter SBolfgftamm
im In n ern ©umatrag, beffen Urfprung nodj itidjt
ööHig aufgetlärt ift. 9>ielleid)t gehören bie D. einer
fumatranifdjen UrbeöölEerung alg beffen legteg ©lieb
an , öieUeid)t ftnb fie mit einer nodj jegt in ©umatra
Icbeitben Saffe ju üereinigen, jebenfaUg aber ein in
wiclfadjer §>infidjt öon allen in S u m atra lebenben
Staffen abweidjenbeg Volt. Sie auf nur 400 — 500
föpfe gefragten 0 . finb gut gebaut, haben ftraf»
feg, fcftwarjeg, big auf bie Sd)ultern Ijerabfallenbeg
§aar, bag aber meift aufgeWicEelt unb mit einem Sopf»
tuet) aug Kattun bebeeft getragen Wirb, gelbliche big
bunEelbrauite Hautfarbe unb bunEclbraune SUtgen;
bie niebrige Safe mit öertieftetn Süden bat große Sa»
fenlödjet, bie 3 nljne werben febwarj gefärbt, bte obern
Sdjncibejäbne big jurn 3afjnfleifd) abgefd)liffen. Sie
ÜJtänner finb 1,57— 1,64 m groß, bie grauen öiel Eiet»
iter. Sie Kleibung befdjräntt fid) auf einen 2 m Inn»
gen ©ürtel aug Weid) geElopftetn Saum baft, bei Se»
genwetter ober beim Schlafen aug großem foldjen
Stiidcn. 3um ©d)tnucf tragen bie SÄänner 91rnt» unb
gingerringe aug Sribacnantufd)cln unb ©lagperlen,
bie fie, ebenfo wie Etfen für SBaffett, Dieffer unb ©e»
räte,üon3Maien enoerben, bodj tommen ifjrcSdjmtcbe
ben malattfdjen in ber Schürfung öon Sanjen unb
SWeffern nidjt gleidj. S ie 3Äeffergriffe attg Elfenbein,

S a fte n sc., aitg Kürbiffen unb Halmfrüchten ©e»
fäße angefertigt. Söpferei uttb SBeberei ftnb nnbeEannt.
S a g einzige uRufifinftrmnent ift eine primitiö gear»
bettete glöte. S h r e ä$efd)äftigung befteht in W enig
Seigbau, 3üdjtung öoit fj)ül)ncrn7 ,‘p unben, Knoten»
fdjroatt^ralten, öereinjelt auch öon 3 tegen, bod) finb
Sagb (mit bem Speer) auf SB ilbfdjW eine u. a. unb
gifdjerei (audj mit bem Spieß) §auptbefd)äftigungen.
Saitintarljarj, ft'autfdjuE, iubatm iräcl (jum gtfdj»
fang), S3iettenbonig unb »SBacbg, Sotang unb grüebte
werben gefamntelt unb öerbrandjt oberanbteäRalaten
gegen S a lj unb Kattun öertaufdjt. S ie ©pradje ift
eine ntalaüfdje 3Kunbart, bte aber ben SKalaien felbft
fdjwer öerftänblidj ift. Sie Käufer finb Pfahlbauten,
angeblidj jur ©idjerheit gegen Elefanten, Sagljörner
unb Siger. S ie Crtfcbaftett, bie n ur aug. Wenigen,
Weit öoneinanber liegcnbett SBofjnungen beftehen, finb
felbft wieber burch große Entfernungen, manchmal
burch öiele Sagereifen öoneinanber getrennt. S ie So»
ten werben in ber Sähe ber Käufer begraben, auf einet
Unterlage öon gefpaltenem SBantbug mit einem tan»
gen ©tücf Söautnbaff. Eine Überbachung beg ©rabea
mit S lättern in granfenform to ll bie böfen ©eifter
abhalten; ein Körbchen mit Sßifangfrüdjten unb eine
ffiirbigflafche mit 3Baffer Werben auf bag ©rab ge»
fteUt. Eg herrfd)t ©eifterglaubc unb Schantanentum.
© rautlauf finbet nicht ftatt, betraten beruhen allein
auf gegenfeitiger 3uneigung ber EheEanbibaten; bie
Ehefcbließung öolljteht ber Häuptling unter Schlag»
tung eineg fdjmarjen öafjng unb einer fchwarjen ^ettne,
mit beren Sölut bie .\xiratgEonbibaten befprigt Werben.
Ein sUcann barf n ur eine g ra u befigen, unb bie Ehe
ift big ju m Sob unauflöglid).
O r b a l i c n , f. ©eiltfle ^Sflangcn. m
O r b c n (® e rb ie n f to rb e n ) . Über ben 1901 öont
König 33iEtor Entanuel III. öon Italien geftifteten
?lrbetterorben f. 91rt. »Italien« (S . 331), über ben
»Serbienftorben ber preußifdjen Krone« f. b. S ie
Statuten fäuttlid)cr Sitter» u. SßerbienftorbenSeutfch»
lanbg enthält bag illuftrierte SBerE öon 2B. S e h n ig e :
»Seutfdjlanbg 9{itter= unb SBerbienftorben ber ©egen»
wart« (mit 17 Safeltt, Söerl. 1900). SSgl. auch beg»
felbett Serfafferg SBert: »Stjftem beg EntwicEelungg»
ftabiuntg ber Sitter» unb ®erbienftorben feit ber Eöo»
iution beg monarchischen ^rin^ipg« (S
-Berl. 1900).
O r d r e d e b a t a i l l e , f. Srtcggglieberung.
C r t l ) , 1) S lu g u ft, SlrdjiteEt, ftarb 11. 3Kai 1901
itt Serlitt.
Crtf)t>nrapl)tf,rf)c f to n f c r c n j, f. atcdjtjdjrcibmtii.
O r t^ g c r id jte . Slußer in Preußen (f. sJtrt. »Ortg»
geriefte«, S3b. 20, S . 761) beftehen t n ^ e f f e n D. alg
Ötlfgbehörben berSuftij, ingbef. in Sachen ber freiwil»
ligen@erid)tgbarEeit. Sic finb aug einemDrtggerid)t§»
öorfteher unb mehreren © e ric h tg m än n e rn alg SJiit»
gliebem gebtlbet. SieErfaggeridjtgmännerheißen® e»
ric h tg p e rfo n e n . S e r Ortgger-i^tgöorfteher ift befugt,
für fich allein a) bie freiWtEige öffentlidhe SSerfteigerung
bewegüdjer Sachen fowie bie Verpachtung Don ©runb»
ftüden, bie in feinem SejirEe liegen, im SBege öffent»
lidjerSSerfteigerung öoräunehmen unb junt öffentlichen
©tauben ju beurEunben, b) ein außerorbentlidjeg Sefta»
ntent p errichten (©ürgerlidjeg ©efegbuch, § 2249),
c) Maßregeln 3ur Sicherung beg Sachlaffeg 5U treffen.
S a g gefatnte Ortggerid)t ift juftänbig ju r Schägung
öon ©ntnbftüdcn unb beweglichen S a ^ en . Sludj hat
eg auf Erfudjett eineg S o ta rl ober Verlangen beg ©e»
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ridjtä ®utnd)ten abjugeben, Auäfunft ober SJeugniffe tionäfolonnen jufamntenfegte, 10) einem Train, ber auä
über perfönliche unb Sefi^berfjältniffe ju erteilen, fer» 3^ro0iantfolonnen, einer gelbbäcfcmtolonne, 6 gelb»
ner bte Verrichtungen beä ©emeinbemaifenratä tual)r= lajaretten, einem ^ferbebepot, einer (Stappett=Wuni=
junehmcit unb Arntutäjeugniffe unb Seumunbäjeug» tionäfolonne, einem SSefleibungäbepot unb bent Sraitt»
itiffe auäjufteEen unb SBeridjte über ©nabengefud)e auffichtäperfonat beftanb, unb 11) einem ©tappentoni»
ju erftatten. 3 n S teuß j. 2 . gibt eä an SteEe öon tnattbo. S9efef)ligt mürben bic 3 oftafiatifchen Infanterie*
Drtägeridjten O r t ä g e r id j tä p e r f o n e n (?Xnit§fd)uI* brigaben Pon ben ©eneraltnajoren o. SCrot^a, o. Bettler
jen), fogar mit einem etmaä weitem SBirfungäfreiä, unb bem Dberften o. sJiol)rfd)etbl. 91itßerbetit befanbeit
inbem fie audj §ilfäorgane bei UmangäboEftrecfung fid) auf bem d)iitefifd)ctt äriegijfd)auplaj;c: baä erfte
unb in .tonfurefacljen ftnb. S ie Drtägeridjtäperfonen unb baä jmeite Seebataillon, bie fonft ber ^nfpeftiott
im Königreich 3 ad)fen (f. Drtäridjter, Sb. 13) haben ber äRarineinfantcrie in Siel unterfteEt finb, eine gelb»
eine äfjnlidje3 uftänbigfeit. ©nblid) gibt eä örtägericfjtä» batterie, ein gelöpioiuerbetadjement, ein gelbtelegra»
perfonen nod) in Sad)fen»Altenburg. S n Sdjmarjburg» pf)enbetad)ctncnt unb ein Sanitätäbetadjcmcnt; biefe
Sonberäfjaufen beißt baä gleiche Organ O r tä f d jä jje r . fec5E)ä Truppenteile mürben jufammen alä SKarine»
g ü r jebe ©etneinbe roirb ein D r tä f d jä f c c r a m t er» infanterie bejeidjnet. ©ettatte Ziffern für bie Stiirfc
tiebtet unb bafür menigftenä jmet Drt3fd)ä£er befteEt. beä oftafiatifchen ©ypebitionäforpä anjugebett, ift eine
mißliche Sad;e, ba fie fidj burd) bie luicbcrljolten^jciiu»
C rt3 f d )ä ts c r, f. Drt8cierid)te.
C tfm a it 9 lu r i 'JJafdja (Bfyajt (O. © h a f i fenbuttgen ber i'ermunbcten unb ffranfen uttb burd)
^ a f d j a ) , lürl. ®roßittarfd)aE beä '.ßalafteä 3iilbiä» fonftigen Abgang fortgefetit oeriiitbcrte; unterm 25.
sJJiai 1901 befahl Saifer SäiKjelm II. außer ber 9fücf=
Sjofdif, ftarb 5. April 1900 in Konftantinopel.
C ftafiatifrf)c >tfcfatuutflv<brigabc. l'iad) ber lehr beä ^anjergefdjmaberä unb ber 'sfluflbfung beä
©nbe Ücai 1901 oerfügten Auflöfttng beä oftafiati» ls!lrinee«Oberfomntanboä aud) bie '.Vorbereitung ju r
fc^en ©rpebitionäforpä ivmrbeAnfangSuni unter bem bauernben Sßcrminberiing beä oftafiatifd)en (Srpebi=
iSontntanbo beä ©eneralmaforä P. aioljrfdjeibt eine tionätorpä biä auf bie Stärfe einer gemifd)ten Sri»
gentifdjte o. ®. gebilbet, bie ftd) auä 3 Infanterie» gäbe (o fta fia tifd )e S e f a ^ u n g ä b r ig a b e = 5400
regitnentem (unter ben Dberften ©raf ü. Sdjlipbctt» ilJcattn; mit ben 'Ilcariitetruppen ber oftafiatifdjen Sta«
bacf), greif}, P. Sebebur unb ©rüber), 1 ©äfabron Säger tion jufamtttcu = 8600 2Kattit). llntgefel)it haben
3u ^ferbe, 1 gelbartiEerieabteilung ju 3 Batterien, mehrmalä 9fad)fenbungen ftattgefunben; fo ift nod)
ferner auä 1 ^ioniettoinpanie, 1 Trainfompanie ntit 13. April 1901 ein 3Jad)fct)itb uon 15 SKilitärbeamtcit,
‘i'ferbebepot, 1 Sanitätäljalbfompanie, 1 ©tappen» 24 Unteroffijieren unb Wannf<^aften abgegangen.
fommanbantur unb 2 gelblajaretten (außer bem in 3m9couetnberl900 ftanben att beutfehen Streitfräften
©Ijitta PerbteibenbenSajarcttperfonal) jufammenfejjt; inShw ® : 582 Offijiere, 120 Uiüitärärjte, 161l)öl)cre
unmittelbar unter bem 33rigabefomtnanbo ftehen nodj 3Jlilitärbeatnte, 18,712 SJfannfchaflen, 27 ttiebere sJJii=
bie gelbtopograpl)en, baä Artilleriebepot, baä Setlei» litärbeamte, juf auittten 19,602 Dfamt unb 5579 'Cßferbe;
bungäbepot, baä Trainbepot unb baä Sanitätäam t. im 'JJfai 1901 maren eä gegen 22,000 sJJi'antt. ®ie Soften
3 m ganjen 3äl)lt baä Offijieräforpä ber oftafiatif^en ber oftafiatifchen ©ypebition maren beutfeherfeitä im
SBefagungäbrigabe 199 Offijiere unb 51 ©anitätäoffi» §erbft 1900 für bie3eit biä jum 31. äJJärj 1901 auf
jiere; Jjierju tommen nod) bie in ©l)ina oerbleibenben 152,770,000 3Jif. öeranfchlagt; tuonatlid) betrugen bie
Auägaben bm'd)fd)ititllid) ungefähr 25 SKiE. 'Del.
Äilitärbeamten.
Uitt einen Sergleid) ber Stärfe beä Pont Seuffd)cn
C ftafiatifrfjcd G jcpebitioitöforpc*. 3iadj beut
Stanbe Bom Slpril 1901 fc(jtc fid) baä oftafiatifdjc 3?eid^ aufgebotenen oftafiatifdjen ©{-pebitionätorpä mit
©jpebitionäforpä (f. © )in a , ©. 88) auä folgenben 3tei» bett fd)ott por feinem ©intreffen thätigen ©jpebitionä»
lert jufammen: 1) auä bem Armee=öberfomtttanbo truppen ber anbern TOädjte ju enttöglidjen, feien für
(Dberbefeljlähnber: ©eneralfclbniarfdjaE ©eneralab» baä aEniäljlidje SBadjätunt ber fchüeßli^ (September
jutant ©raf b. SBalberfee, f. b .; (Xfjef beä ©eneralftabä: 1900) bem beutfdjen ©eneralfeibtuarfdjaE ©rafen
©eneraltttafor greiljerr b. ö a tjl, jfadjfolger ber am P. SBalberfee unterfteEten in t e r n a t i o n a l e n jErup=
27. SJoP. 1900 unb 18. S lp r il 1901 P e r u n g lü d t e n ©e» penntadjt einige S3eftanbjiffern in djrottologifdjer Ab»
nerate ©raf ?)or! P. SBartenburg u. ©roß P . ©djmarj» folge mitgeteilt:
hoff, f. eijitta, ©. 91) unb 2) auä bem eigentlichen
Suni
A n fan g
©nbe
Gnbe 2lugnft
Sotntttanbo beä oftafiatifchen ©jpebitionäforpä (Sottt»
1900
3u li
1900
3 « li
titattbeur: ©eneralleutnant P. Seffel; (Iljef be§ Sta»
beä: Dberftleutnant ©ünbeE). ®aä Somntanbo beä J a p a n e r . . . .
—
10000
7 000
20139
4000
oftafiatifchen Gjpebitiottäforpä 6eftanb anä 3 Qn» 9 iu ffe n ........................
312
3500
10349
915
2200
3000
87041
fanteriebrigabett ober 6 3 nfanterieregimentern ju je © n g lä n b e r . . .
158
400
800
6400
2 S3ataiEoneit ober je 9 Kompanien unb auä fol» g r a n j o f e n . . .
' —
1500
2000
4580
genben, ber 3. Srigabe jugeteiiten Xruppenfürpern: S lm e rifa n e r . . .
— •
—
50
al iener. . . .
2073
1) einer 3>ägerfontpanie, 2) cincnt DJeiterregiment 3U I®t eu
—
tfd ;e . . . .
4602
200
1300
4 ©äfabronen, 3) einem gelbartiEerieregiment ju ö f te r re id je r . . .
50
—
—
—
3 Abteilungen ober 8 Satterien mit einer leichten sJJiu»
1845
14600
201003
53 545
ß u fam m en :
nitionäfolonne unb einer leidjten gelbljaubitsen'SKuni»
1 2lnfattg Slpril 1901 teilroeife nad^ jnbien jiirüdgefc^irft. —
tionätolonne, 4) einem SataiEon fdjroerer gelbl)au*
2 SBoit ber faiferlidjen Sd^u^truppe bc^ Wouüernementö Jtiau*
bitjen ju 2 S atterien, 5) einem Pionierbataillon jtt tfd^ou.
— 3 ÜJJit 70 ©efdjüfcen (f. »C^ina«, ©. 88).
3 Kompanien, 6) einer Sorpätelegrapljenabteilung,
Anfang
September 1900 berechnete man bie europäi»
7) einem ©ifenbaljnbatoiEott ju 3 Kompanien, 8) einer
Sanitätäfontpanie, 9) einer 9JJumtionäfolonnenabtei» fdjen Truppen auf inägefamt 70,000 Wann, bon be»
lung, bie fid) auä 2 Infanterie» 2Kunitionä!olonnen, nen Qapan aEeitt 23,000 gefteEt hatte, .^ierju famen
2 ArtiEerie»2Kunitionäfo tonnen, einer gelbhaubifsett» (©nbe Auguft 1900) nodj 7000 ©nglänber tn §ong»
OTunitonäfolonue unb 2 fdjmeren ArtiEerie=2JJuni» fong unb S hanghai, 2347 Tetttfdje in Sfingtau (baä

Deftert — öfterreicE).
3. Seebataillon mit einer TOarinefelbbatterie unb
einem 2JfatrofenartilIerie«Tetad)ement) imb ein in ber
Wanbfd)ttrei (f. b.) ftehenbeS unb täntpfenbeä ruffi»
fdjeä ipeer, beffen ©röße auä ber im 9Ipril 1901 an*
gentelbetcn Enifdjäbigungäforberuna SRufjlanbä: Ko«
fien ber Unterhaltung üon 123,000 äftann, erfdjloffen
werben tann.
s t a a ts r e c h tl ic h e r (£§a ra E te r b eä E jp e b i«
tio n ä to r p ä . T a ä beutfche oftafiatifche EypebitionS«
torpä ift fein SKarine«, fonbern ein Truppenteil, b. heine £anbmad)t, ein Sanbljeer, aber ein i!anbf)eer be«
jonberer sJlrt. ES bilbet (einen SBcftanbteil beä regulär
ren beutfdjen Sanbheereä; benn btcfeä beruht auf bem
©nntbfag ber 23ehrpflid)t unb ift Kontingents«, b. hS ta a te , nicht SReichöheer. T aä oftafiatifche Ejpebi«
tionätorpä bagegen befteht auä Angeworbenen, beruht
alfo auf greiwiüigteit, unb feine Angehörigen ftehen
in einem unmittelbaren TienftberhältniS junt SReid);
fie finb aug bent TienftberhältniS ju bett Staaten, in
beren Kontingente fie ftanben, auägefdjieben; fie ftnb
nuSfchliefjlichSJetchäorgane, SReidjStruppen (baljer auch
einheitliche Uniform mit SReichSabjeichen eingeführt).
Dhne 3 uftiinmung üon Sunbeärat unb SleidjStag,
bom Siaifcr allein, tonnte baä oftafiatifche Eypebi«
tionätorpä nur gebilbet Werben, »eil eä alä mobile,
b. h- gegen äufjere geiitbe ju öcrwcnbenbe Truppe ge=
bilbet mürbe. Tie gormntion mobiler Truppenteile ift
auäfdfliefslid) Sache beä KaiferS. 9htr bieSilbung im«
mobiler Truppen ift gefeglkh (burch SfeichSinilitär«
gefeg unb fpätere ©efege) eingeengt. Eä tann (eine
immobile Tibifion geben, bie nicht einem 9lrnteetorpä
angehört; unb bie 3<*ht biefer ift auf 23 unb tl)re
griebenäpräfenjftärte auf einegiffer feftgefefjt, bie, alä
Turchfdmittäjiffer gemeint, burch bie Schaffung beä
oftafiatifdjen Erpebitionäforpä weit iiberfdjritten ift.
SBohl aber tann eä eine mobile Tibifion über biefe
239lrnteeforpS unb biefegriebenäpräfcnjftärtc hinaus
geben. SRur baä ift nicht möglich, bafs ber Tienft in
tljr jmangSweife gefchieht. Tenn bie S8ehrpflid)t be«
fteht gefeglid) nur für Tienft in StaatS«, aber nicht
inSieichätruppeit. gürSReichStruppett tarnt eine Tienft«
Pflicht nur burch ©efeg eingeführt werben (Sdjug«
truppengefeg). Som it tonnte ber Kaifer eine ;)ieid)ä»
truppe nur auf bem Sßrittäip ber freiwilligen Tienft«
leiftung bilbett.
C c ftc tt, 2Jiag, Komponift, geb. 20. 'Jioü. 1843 in
SBerlin, Sohn beä Salonlontponiften T h e o b o r 0 .
(geb. 31. T ej. 1813 tn ©erlitt, geft. bafelbft 16. fflJärj
1870), war Organift an ber SartholomäuStirdje ba»
felbft, bannVercinSbirigent in Koburg, jegt in Königs*
b:rg i. $ r .; er mad)te fich burch gern gefungene 2Mn«
nerd)öre (»Wut fdjönen Oftfeeftrnnbe«, >3n ber 28alb«
fd)ente« jc .) betannt, tomponierte aber auch jaljlreiche
Salonftücte unb Tranäftriptionen für Klarier sc.
fcftcrrctcty. (Einige Eingaben, wie bie über ben
auswärtigen §nnbel, baä gemeinfatue SSubget :c., be«
riehen fich ouf bieÖ|terreid)if^4lngnrifche Monarchie.)
9Jad) ben borläufigen Ergebniffen ber am31. T ej. 1900
borgeitomtitenen S B o lfäjäl)Iu n g würben int K ai«
fe rtu m 6 . 26,107,304 anwefenbe Sßerfonen gewählt
baä finb um 2,211,891 ober 9,3 Sßroj. mehr alä
nach ber legten 3äl)lung bom 31. T ej. 1890. T a ber
©eburtenüberfchufj im legten ^ahrjehnt 2,633,879
i'erfoueti betrug, finb in biefent Zeitraum 421,988
$erfonen auä £>. auägewanbert. Tie Verteilung ber
©efamtbebölterung auf bie einzelnen Kronlänber unb
bie Quitahme ber '-BoltSjahl im legten ^ahrjehnt in
Sfärojenten jeigt folgenbe Überfidjt:
UJlegerS Äono.*£eEiton, 5. Slufl., XXI. Sb.
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3una§me
Slnroefenbe SBecöls
ferung
1890—1900
1890
1900 überhaupt in^roj.
9Jieberöfterreic^ . . 2661 799 3086382 424583 16,o
Dberöfterreid) . . . 785931 809918 24087 3,1
<SaIjburg . . . .
173510 193247 19737 11,4
Stcicrmarf . . . . 1282708 1356058 73350 5,7
Äämtcn..................
361008 367344 6336 1,8
Ärain..................
498958 508348 9390 1,9
fiänber

6 95384

755183

59 799

8,6

X t r o l u nb V o ra rlb e rg
Sö^m en
N ä I)r e n .........................
© trie fte n ........................
Ö a l i j i e n ........................
S3uforoina . . . .
D a lm a tie n . . . .

9 28769
5843094
2276870

9 79 8 78
6318280
2435081

5 1109
4 75 1 86
158211

5,5

6 05649
660 7 816
646591
527 426

6 80529
7295538
729921
591597

7 48 8 0
687 722
83330
64171

ß u fa m m e it:

23895413

Ä üftenlanb . .

. .

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

2

8,1
6,9
12,4
10,4
12,9

12,2

2 6 1 0 7 304 2 2 1 1 8 9 1

9,3

TOeberöfterreich nimmt foitad) in ber relatiben SSer«
n te h r u n g b e r S e b ö l t e r u n g bie erfte Stelle ein;
fehr erheblich ift bie Zunahme auch in ber SSutoWina,
in Schlefteit, Talmatien, Salzburg unb ©atijien. ©e«
ring ift fie hingegen befonberä in Kärnten, Krain unb
Dberöfierreid). T ie ^uWadiäptojente ber einzelnen
Kronlänber ftellen natürlich n ur einen Turchfcbuitt
bar, hinter betn fich bie größten ©egeitfäge ber Ent«
Wictelung bergen, ©eljt man auf bie politifdjen S8e«
jirte jurüct, fo ergibt fich
eine g utta^m e oo n 40 u nb tne^r sproj. i n
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S o n größter Sebeutung finb bie gönnen ber Slnfte»
belung ber Sebölterung, ih r e V e r te i lu n g a u f
S t a b t u n b S a n b . T ie3 aP b erD rtäg em ein b en h at
fich in bett legten jefm fah re n nur unt 235 bermehrt.
Sie betrug 1890: 28,237 unb beträgt heute 28,472.
Jjpierbon gehörten jw ar noch 26,321, alfo bon je
1000:925, ju ber Klaffe mit Weniger alä 2000 EinW.;
bie gefamte Skuölferung biefer ©enteinben beträgt aber
um menig mehr alä bie .‘p älfte ber ©efamtbebölterung
beä SJeicheä. S o n je 1000 Sßerfonen ber ©efanttbe«
bölterung wohnten
in Drtägemeinben
mit weniger alö 2000 (Siniouljnern
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578
186
63
45
34

537
193

12
=

82

66
49
46
15
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Tie SBebölterung ber Stäbte bermehrt fich alfo itt biel
rafcherem Tempo alä bie beä flachen SanbeS. T a§
3uWad)äprojctit hat betragen in ben ©enteinben mit
Weniger alä 2000 EinW 1,4 Sßroj., in ben großem
©emeinben aber 13,2, 15, 18,7, 45,5, 46,5 uttb 26, i
^ roj. Tie inbuftrielle Entwictelung efterreichä tritt
itt biefen T aten beutlich juT age. T ie^ah lb erS ö o b n «
g e b ä u b e (3,577,341) hat fid) im legten Tejennium
um 237,591 ober 7,i s$ ro j., bie ber Spauähaltungett
(5,538,262) um 508,343 ober 10,l SProj. bermehrt.
«luf ein SBohttgebäube entfielen 1,6 §auähaltungen
36

(1890: 1,5) unb 7,3 ©int». (1890 : 7,i). Sie bolt» ©chülerinnen unb 975 fonftige fbejielle Sehr* unb
reirfiftert © täbte waren nad) ber Solfäjäljlung Born ©rjiehungganftalten mit 50,264 ©djülern. gür ben
Elementarunterricht gab eg 736 '-Bürger)d)uleit unb
31. Sej. 1900:
äßiett . .1 6 4 8 3 3 5
$ j ( o r o . . 60089 S lo r ib ä b o r f
36599 18,011 allgemeine Voltgfd)iilen, bann 988 Sßriöat*
«Prag .
. 2 0 4 4 78 S i n j . .
. 5 8 7 7 8 Saibad> .
. 3 6 5 4 7 öoltgfdjulen, jufammen 19,735 Sottäfdjulen titit
SCrieft . . 1 7 8 6 7 2 Ä g L 2Beitt=
Seidjen berg 3 4 2 0 4 74,783 Sehkräften unb 3,483,646 ©chülern. 9luf je
Setftberg .
15 9 6 18
b e rg e . . 5 2 4 8 3 ß o lom ea .
3 4 18 8
100 fd)ulpfli<htige Kinber fnmett 88,3 öoltöfd)ulbc*
® r a j • • 1 3 8 3 7 0 S im d io ro
. 4 7 094 3 a lj6 u r g
. 32934
fud)enbe Kinber, am mciften in Söhnten (100,3) unb
SBrünn
. 10 8 9 4 4 iprje m ijäl
. 46349 g a r a . .
. 3250 6
Ä r a la u
.
9 1 3 1 0 Spola .
. 45052 la rn o ro
. 3 1 5 4 8 ©aljburg (100,2), am wenigften in ©alijien (66,5).
©jertioroifc
6 9 6 19 S u b m e iä
. 3 9 36 0 S Ea m o p o l .
3 0 3 68 Sie periobifche^reffe war 1899 burd) 2849 Blftüec
(1898: 2673) öertreten. Jjjieröon WarenpolitifdjeSlät*
spüfen . .
6 8 2 9 2 Stuffig . . 3 7 255 3)!ä$ r.»£ >ftrau 30 125
S3gl. »SSorlänftge Gsrgebniffe ber 33olEä$äl)Iung bont ter 843, in beutfd)er Sprache erfdjienen 1819, täglich
31. ®e§. 1900 ic., Ijräg. bon ber t. f. ©tatiftifdjen 3en« erfdjienen 121.— Sgl. auch 9lrt. »Soltgbilbung«.
(Vniit>h>irtfd)nft uitb Sccfifrljcrct.] SMhrenb bie
trallommiffton« (ffiien 1901).
Sie B ew egu ng ber SSeböllerung ergab 1898: Ernte beg Saljreg 1899 eine fehr günftige luar, wieg
199,723 Stauungen, 922,745 2ebenbgebome, 26,653 bag 2jahr 1900 bebeutenb geringere Ergebniffe auf,
Sotgeborne unb 635,341 ©eftorbene. (£3 tarnen fo* Wie bieg aug ben nachftehenben überfidjten ber 9ln=
nad) auf je 1000 SBewoljner: 7,78 Stauungen (gegen baufläctjc unb beg Ertrageg ber wichtigften Körner
7,84 im Surdjfdjnitte ber 3af)re 1888— 97), 37 ©e* früchte hetöorgeht.
ütnbauftiiclje in £ettar
ertrag in rnetr. 3trtu
borne (gegen 38,54), 35,97 Sebenbgeborne (gegen
1899
1900
1899
1900
37,44), 24,76 ©eftorbene (gegen 27,67), fomit ein Über*
fdjujj ber 2ebenbgebomen über bte ©eftorbenen bon äBeijen . 1072100 1067 035 BSeijcn . 13562320 11147136
ll,2 i (gegen 9,77). 91uf je 1000 ©eborne entfielen Moggen . 1841259 1 705132 SKoggeit. 21635 785 13936284
©erfte. . 1189415 1 235016 (Serfte . 15927 376 13390194
28,07 Sotgebome, gegen 28,59 int Surdjfdjnitte ber ®afer.
. 1868674 1902996 §afcr .2 0 785081
17153899
S a l j r e 1888—97. 9iadj ben borläufigen ©rgebnif*
3JtaiS . . 336331 335601 iliaifi
. 3652170 3923501
fen ber Bewegung ber SebölEerung 1899 W ü r b e n ge»
jäljlt: 213,926 Trauungen, 959,011 Sebenbgeborne, S i e © e e f i f d j e r e i , bie f ü r baä öfterreidjifdje Stiften27,943 Sotgeborne unb 657,343 SSerftorbene, fomit gebiet a it ber 2Jbria bon W irtfdjaftlidjer S e b e u tu n g ift,
auf je 1000 ©inW . : 8,29 Trauungen, 38,27 ©e= befdjäftigte 1898/99 in ber © om m ertam pagne 3682,
borne unb 25,49 SBerftorbene. Sie überfeeifdje 91uä» in ber 2B interfam pagne 3383 Söoote m it 14,533, be,v
13,229 gifchern. S ie 9luäbeute a n Sifdjen, M otluä»
W a n b e r u n g u m f a ß t e 1898: über Hamburg 8962,
über SBremen 12,213 Öfterreidjer, bie fid) jumeift nad) Je n , © djaltieren u n b © djw äm m en Ijatte einen ffiert
3iorbamerita wanbten. öfterreidjer unb Ungarn wan= b o n 5,336,924 K ronen.
|B e r g b a u u n b .in itte n b e tric b .] 3 u t 3 - 1899 WO*
bertett im ganjen 53,343 auä, babon 50,686 nad)
•Jtorbanterila, 992 nad; 33rafilien, 857 nad) Sluftralien ren beim SSergbau 1 3 2 ,2 4 6 , bei ben m it S erg w erte n
in Sßerbinbung fteljenben Jjjüttenw erlen 8 1 8 2 , beim
unb Sßolijneften, 605 nad) Argentinien.
| Uiiterrirfit ititb &iibung.J Sie 8 Uniberfitäten © alinenbetrieb 8 0 8 1 , bei ber © rböU un b ©rbwadjä-gälten 1897f98: 1395 2el)rer unb 17,322 §örer g ew in n u n g in © a lijie n 9 4 7 3 , ju fa m m e n beim Serg=
(1900/1901: 17,132), bie 6 tedjnifdjen Jgodjfdjulen u n b Ipüttenbetrieb 1 5 7 ,9 8 2 9lrbeiter befdjäftigt. S e r
401 Setjrer unb 4276 ijjörer, bie !pod)fd)ule für So» © elbw ert ber S e rg w e rtä p ro b u tte belief fidj auf 208,3,
bentultur 48 Seljrer unb 352 §örer, bie 2 SBerg* jener ber § ü tte n p ro b u !te a u f 9 5 , jener beä gewon»
atabemien 44 2efjrer unb 320 ©djüler, bie 3 Ijöljem neneit © n ljeä a u f 50,6 un b jener beä probujierten
Äunftfdjulen 47 2eljrer unb 403 ©d)üler, bie 46 tljeo» E rb ö lä un b lärbw adjfeä a u f 19,75 ÜRill. S ronett. S ie
logifd)ert 268 üetjrer unb 1978 ©c^üler. 91n Mittel» © räeugungäinengen betrugen 1 8 9 9 :
76 kg
2lntimon .
271 ^on.
fdjulen gab eä 1898: 196 ©ijntnafien mit 3962 2elj= ©olb . . . .
Silber . . . 39 564 Jöraunftein
5411 s
rem unb 59,980 Spülern (1900/1901:212mit 69,788 Duedtfilber
. .
536 Xon. ©rap^it .
31819 *
©djülern) unb 93 SJtealfdjulen mit 1812 Seljrem unb Äupfer . . .
1124 *
5öraunfo^le
21751794
27,011 ©djülem (1900/1901: 106 mit 35,192 Sdjü» 9tol>eifen. . . 996385 * Steinfol;le
11455139 =
lern); ferner 50 2e£)rerbilbungäan[talten mit 817 2elj» S3lei unb ©lätte 11263 * Ätoc^falj .
258927 s
^nbuftriefalj
65981 5
12 *
rern unb 8544göglingen unb 322el)rerinnenbilbungä= 5liclel u. Äobalt
7192 *
©rböl . .
309500 S
anftalten mit 560 2efjrem unb 4745 göglingen. 9ln 3 ^ . . . .
41 *
©rbiüadjö .
5779 »
Jjjanbeläleljranftalten beftanben 20 Ijöfjere ipanbel3= 3 in n . . . .
fdjulen mit 4574 ©djülern, 47 fonftige fommersielle Eine Steigerung ber Vrobuftion ergab fich gegenüber
Sageäfdjulen mit 6466 ©djülem unb 134 taufmän» bem Sorjahr ingbef. bei Srauntohlen (utn 668,433
nifdje gortbilbungä|d)uIen mit 12,962 Spülern, gür Son.), Steinfohlen (um 507,617 S.) unb SRoheifen (um
ben gewerblichen Unterricht gab eä 21 ©taatägewerbe* 38,549 S.). Sagegen hat bie Kodjfa^gcwinmmg um
fdjulen unb berwanbte 9lnftalten mit 8517 ©djülem, 19,564 S., bie^robuftion bituntinöfer'JKincralien um
162 gad)fd)ulen für einzelne gewerbliche Steige mit 15,622 S . abgenotitnten. Ser ^robuttiongwert jeigt
10,534 ©djülem, 11 allgemeine ipanbwerterfdjulen beim Sergbau eine 3unaljme um 18,55, beim Jütten»
mit 1319 ©djülem unb 796 gewerbltdje gortbilbungä» betrieb eine folche um 10,09, bagegeit beim Salinen*
fdjulen mit 109,945 Schülern, ferner beftanben 147 betrieb eine Abnahme um 2,4 unb bei ber Erböl- unb
ianb= unb forftwirtfdjaftlidje ©djulen mit 4871 ©djü* Erbwachgprobuttion eine foldje um 1,5 SOfiU. Kr.
ICtnbuftrie unb .•ponbet.] Son ben unter figfalilern, 6 Sergfdjulen mit 237 ©djülern, 3 nautifdje
©djulett mit 99 ©djülem, 6 2efjranftalten für Sier« fcher Kontrolle ftehenben ^nbuftrieunternehnumgen
Ijeiltunbe unb §ufbefdjlag mit 721 ©djülern, 15 Ipeb» erjeugten 1898: 1512 Sierbrauereien 19,206,585 hl
ammenfdjulen mit 1034 ©djülerinnen, 599 Schulen Sier, 30,673 Branntweinbrennereien 1,373,326 hl
für muftMifdje unb brantatiidje Silbung mit 22,236 9lllohol, 208 3nderfabrifen (mit 73,677 9lrbeitern)
©djülem, 657 weiblidje 9lrbeitäfdjulen mit 22,121 5,986,341 metr. 3 tr- 3udter unb 30 ftaatliche SabaJg*

fräflen unb 864 eifente Schleppboote; fie berfchiffle
1,909,723 S . Söaren unb beförberte 2,528,419 Per«
fonen. Sluf ber ©Ibe überfdhritten 1898 bie böbnüfehfächfifdje ©renje 28,110 galjrjeuge aller Slrt, babon
in ber Thalfahrt 3490 S am pfer, 9527 Segel* unb
3d)leppfd)iffe unb 2569 glöße; in ber '-Bergfahrt 3458
1899
1900
Sam pfer unb 9066 Segel» unb Sdjleppfchiffe. S e r
1683,5
© i n f u ^ r .................................... 1608,8
2 lu 3 fu l)r........................................ 1861,6
1911,9
Sarenbertehr betrug in ber T$alfabrt 2,519,484 S .
aJtetyrauSfuljr...............................
252,8
228,4
(hauptfäd)lich ©raunfohle), in ber Sergfaljrt 490,434
©egen baä SSorjaljr bat 1900 ber ®efamtberfeljr um S . S ie I p a n b e lä m a r iu e hotte ©nbe 1900 einen
124,8 2ßiE. Sr. jugenommen, mobon 74,6 9KiE. auf S tanb bon 12,639 Schiffen bon 244,301 S ., babon
bie Steigerung ber ©infuljr, 50,2 2KiE. Sr. auf bie ber 199 Sampfer bon 190,620 S . unb 12,440 Scgelfd)iffe
Sluäfuljr entfallen. 9fad) £>fluptmnrengnippen uer= bon 53,681 S . 3 » ben öfterreidtjifdjen §>äfen liefen 1898:
teilte fich bie ©infuhr unb Sluäfuhr 1900 folgenber» 89,635 belabene Schiffe bon 11,736,115 S . ein unb
90,750 belabene Schiffe bon 11,632,351 T. auä. Unter
maßen (in WiEionen Sronen):
ben eingelaufenen Sdjiffen maren 77,336 Sam pfer
SRo&fioffe........... ®tnfu$r
995,2 Stuäfutir 810,7
&albfabrifate
. . .
*
225,9
*
292,3
bon 11,411,589 S ., unter ben auägelaufenen 77,454
© anjfabrifate
. . .
=
462,4
=
808,9
Sam pfer bon 11,238,211 S . Sluf bie öfterreidjifd)»
3ufammen: ©infuhr 1683,5 äluSfutjr 1911,9
ungarifche glagge !amen 83,722 eingelaufene Schiffe
SJadj probuftionägruppen ergab fich folgenbe 3kr= bon 10,912,914 S . unb 84,185 auägelaufene Sd)iffc
teilung (in WiEionen Sronen):
Glnfllt)C 3Mfuf)C bon 10,864,453 T . S a ä © ife n b a ljn n e ö hatte ©nbe
1900 eine Sänge bon 19,368 km unb geigt gegen ©ubc
£anb« unb ^-orftroirtfdjaft, gifcherei . . 803,2
683,5
1899 eine 3«nabme um 507 km. § ierju tommen
S3ergbau unb £ ü tte n b e tr ie b ....................... 223,6 146,4
noch 1108 km Schleppbooten unb 240 km 3ahnrab»,
jn b u ftrie ........................................................... 656,7 1082,o
Sraljtfeil» unb eleftrifche Straßenbahnen. S e r Skr*
3ufammen: 1683,5
1911,9
!ehr auf ben Sotomotibbahnen umfaßte 159,213,407
S ie tuicf)tigf(en SSarengattungen maren in ber ©in« beförberte Perfonen unb 108,802,722 S . ©titer (gegen
fuhr unb Sluäfuhr folgenbe (in Millionen Sronen): 143,643,407 Perfonen unb 104,124,141 S . ©ütcr
© i n f u f) r.
S R e iS .......................... 18,3
1899). g ü r ben P o f to e r te ljr beftanben 1899: 446
Söaumroolle . . . . 151,4 $ e t t e .......................... 18,i
ärarifche unb 5439 nidjtärarifdje, jufammen 6065
99,3
Sdjafroolle . . . .
PoftanftaIten,bie einen SBriefpoftberfehrbon 980,sWifl.
21 u $ f u r.
89,8
Steinlof)le . . . .
Briefen unb Pofttarten, 131,7 Will. Srucffadjen unb
X a b a l.......................... 60,5 ® o t j .......................... 252,1
Warenproben unb 111 Will. Rettungen aufmiefen.
9Jlafcl)inen..................... 51,2
.......................... 178,4
Über bie Steigerung beä Poftbertehrä in ben fah ren
83ücf)er u. Siunftgegen*
S ie r............................... 90,0
f tä n b e ..................... 50,o Söraunfo^le . . . . 67,8
1879—99 bgl. bie im Slrt. »Poft« (S . 613) abgetanste
§eUe unb &äute . . 49,6 odjlac^tme^ . . . . 62,5
Tabelle. S a ä T e l e g r a p h e n n e &umfaßte 3162 ftaat»
© e tre ib e ..................... 58,6
Snftrumente, U^ren u.
liihe unb 2209 ©ifenbahn» unb Prioatftationen, jufam»
Hurjiüaren . . . 47,6 s^ fe rb e .......................... 56,9
men5371 Stationen, 35,652kmSinien u. 112,578km
Seber unb Sebernxxren 47,2 © l a ä ......................... 51,6
Sräljte. S ie 3n()l ber behanbelten gebührenpflidjtigen
Ä affee.......................... 46,6 ^ebernmren . . . . 50,4
Telegramme betrug 1900:13,258,697. S a ä g e rn »
S e i b e ..........................
a J i a l a .......................... 50,o
fprechm efeit berfügte über 253 Stabtnetje unb 102
©djafrooUgarn . . . 39,6 fturaroaren . . . . 48,3
Ä upfer.......................... 36,1 £tolan>ören . . . . 46,8
Sßerbinbungältnien mit jufammen 110,217 km Srftf)»
Sämereien . . . . 35,4 Sd&afrooHioaren. . . 40,2
ten, 222 gentralen unb 484 SpredjfteEen. S ie 3 0b*
©ifen unb Gifemoaren 35,4 ^elle unb ^äu te . . 37,9
ber Teilnehmer betrug 29,182, bie ber hergefteüten
Seibemoaren . . . 31,1 ©ifennmren . . . . 29,3
Serbinbun gen 83,4 WiE. SBa n f a n ft a 11e n beftanben
© e tre ib e ..................... 31,1 R ap ier.......................... 27,8
1898: 61 mit einem TOienfapital bon 671 unb einem
©ier............................... 29,5 Schafwolle . . . . 23,6
Pfanbbriefuntlauf bon 2051 WiE. S r., Sparfaffen
2 B e in .......................... 26,6 © e fliig e l..................... 23,4
531 mit einem ©inlagenftanb bon 3518,5 WiE. Sr.
Rapier u. ^apierroaren 26,4 93iid(jer u. Äunftgegennebft 5892 Sammetftellen ber Poftfpartaffe mit (1900)
ß^emifd^e §ilf$ftoffe . 25,8
f t ä n b e ..................... 23,3
©d^afroollroaren. .. . 25,1 Sämereien . . . . 21,8
140,9 Will. S r. Spar» unb 219, i WiE. S r. ©beciein»
24,0 Jtleiber unb 2Bäfd>e . 21,7
©iibfriid&te . . . .
lagen. S ie Öfferreid^ifd)=Ungarif<±»c SBant umfaßte
Dbft unb ©emüfe . . 23,5 S e i b e .......................... 20,8
©nbe 1900: 71 SBantnnftalten unb hatte bei einem
%la%$.......................... 23,4 aJletaUroaren. . . .
18,7
S3antnotenumlauf bon 1494 Will. Sr. einen WetaE»
22,1 Leinengarne . . . . 17,8
©d^lacljtDiet) . . . .
fdjag bon 1218,3 SJfiE. Sr.
SöaumtDoUgam . . . 22,0 ©hemifche ^3robufte . 17,6
IStootäfinnnjcn.] S urd) baä ginanjgefe|> für
G^emifdje ^robufte . 21,8 $arb= unb ©erbftoffe 16,9
baä 2>ahr 1900 mürben bie Staatäauägaben mit
§arb= unb ©erbftoffe 20,9 ^ülfenfrüc^te . . . 16,5
^ette Ö le ..................... 19,2 Leinennmren. . . . 16,4
1,586,437,416 Sronen, bie Staatäeinnahnien mit
Ser Serfehr i n © b e im e ta lle n u n b SR üttgen geigte 1 9 0 0 1,586,686,851 Sronen unb berÜberfdjuß mit 249,435
gegen 1 8 9 9 i n b e r © in fu h r eine S te ig e r u n g Don 4 3 ,1 Sronen beziffert. S ie mid)tigftenPoften berSluägaben
a u f 44,9, i n b e r S lu ä fu ljr ein e A b n a h m e ö o n 7 1 ,l a u f unb ©innahmen finb (in Sronen):
2 lu 3 g a b e n .
67,2 W ill. Sr.
9300000 ^inanjminifterium 258657 876
l'öerfc^r.l ©nbe 1898 beftanben 108,692 km £offtaat . . . .
S a n b ftra ß e n , babon 15,901 km 3teid)ä=, 3570 km 9ieid>3rat . . . 2601602 §anbel8minifter. . 115533470
2748222 ©ifenba^nminifter. 228399460
Sanbeä», 53,997 km S3e^irtä= unb 35,224 km ®e= Dflinifterrat . . .
©emeinfame 2ln=
2lcferbauminifter. . 43524264
meinbeftrnßen. Sie Sänge ber S d j i f f a h r t ä l i n i e n
gelegenfjeiten . 253 049 914 Suftijtninifterium . 66024165
betrug 6573 km, Wobon 1317 km bon Sampffdjiffen SJUnift. beä jn n e rn 60 618 070 ^enfton^etat . . 53 243556
befahren »würben. S ie S o n au ’SampffchiffahrtSgefeE» 2anbeS»erteibigung 55765274 Subnent. u. 2)otat. 15484250
fchaft berfügte über 173 Sam pfer bon 63,755 Pferbe» ßultuS u. Unterricht 75275182 StaatSfcljulb . . 344030004

fabriten (mit 38,547 Slrbeitem) 358,203 metr. 3frTabatäfabrifate. S e r augmärtige Ip a n b e l beä öfter»
reid)ifch»ungarifchen 3oEgebietä belief fich (ohne ©bei»
mctaEe) in ben Sauren 1899 unb 1900 auf folgenbe
SSerte (in Millionen t o n e n ) :

© ittna fjmett.
Örunbfieuer. . . 56800000
©ebäubefteuer . . 66130000
erroerbäfteuer . . 80820000
ferfonaleinlommett«
fteuer . . . . 46200000
3 ö a e ..................... 114643800
33eräel)rung3fteuer 293 866 000
S a l j ..................... 45128000
Z a b a l..................... 209826200

Stem pel, Stosen,
©ebü^ren. . .
f io t to .....................
^3oft= unb £elegra=
pljenanftalt . .
StaatS&aljn&etneb
S taatsg ü ter unb
3Jlontanroerfe .

149574000
31538800
105 690140
268 544 040
30122578

S ie allgemeine Staatgfdjulb Belief fid) ©nbe 1899 auf
5,438,989,759 Sit. ipierju Fomrnt nod) bie Sdjulb
ber itnffieidjärat bertretenen Sänber mit 3,163,516,423
unb bic genteinfame fd)Webenbe Sdjulb (Staatgnoten)
mit 249,637,459 Kr.
Wefrtitdite (Dtten'cirtjifrfpHuflarifrtic SDiuimrcfiic).
©eit ber Sdjliefjung ber 16. Seffton beä 9Md)ä»
rateg in ber sJiad)t oout 8. jum 9. ßitn t 1900 bat fid)
bie SteEung beä ÜKinifteriumä Sorbet wefentlidj ge»
beffert. $ te Sfdjcdjcit Ratten fid) jw ar bem fonber»
baren Söatjne Angegeben, bafj biefe Schließung, bie
fie burd) bie Aufführung greulicher Spettatelfäenen
im Slbgeorbnetentjaufe, burd) groteöte Kagenmufifen
unb Verhöhnungen beä ^räfibiuntg herbeigeführt hat»
ten, einen Steg ihrer ^ o titit bebeute; ber Obmann»
SteEbertreter beä 3ungtfd)ed)ent(ubä, S tranftl), be»
jeidjnete bie Sprengung beä Sßnrlamentg alä eine ge»
roonttene Sd)(nd)t unb fteEte nunmehr, nachbettt bte
Stfdjechen fich bie Satiäfaftion für bie Aufhebung ber
Vabenifdjen Spradjenoerorbnungen berfdjafft, eine
neue Verftänbigungäattion jwifdjett Xfcfjedjen unb
Seittfcben in Augfidjt. ®te ®inge (amen aber boch
wefentlidj anberä. o. Körbet oerjidjtete auf weitere
Verfud)e mit Konferenzen unb Unterhanblungen öott
Partei ju Partei unb richtete burd) bie Auflöfung be§
Abgeorbnetenhaufeä unb bie Auäfchreibung oon 9ieu»
mahlen einen ernftlichen AppeE an bie 2Bäl)ler. Auf
beutfeher Seite hat man unmittelbar nad) ber ftürmi»
fd)en 3uninad)t bie Schliefjung ber Seffion für einen
gehler ber Regierung ertlärt; matt glaubte barin
einen gefdjicften ©ingriff beä tfd)cd)ifd)en Sanbämann»
minifterä SRejet ju ertennen, ber feine Sanbgleute ba»
burd) auä ber unhaltbaren Situation (jerettet habe,
itt bie fie fid) felbft burch bie Dbftruttion ber Xtjat
»erfegt hatten. 3Kan hätte biefe Dbftruttion burch ®e»
bulb unb geftigteit befiegen unb baä ©ingehen in ge»
orbnete Verljanblungen erzwingen foEen. ®ie politifdj
üeranlagteu, tlitgern unb gemäßigten ©lemeitte ber
3Sungtfd)edjcit ertannten bagegen feljr balb, baß fte
burch bie in Auäfidjt ftehenbe SSaljlbewegung taum
an innerer g raft unb äußerm©influffe gewinnen Wür»
ben unb fud)tett für neuerlidj einjuleitenbe Verftänbi»
gungätonferenjen Stimm ung ättmadjen. ®er berufene
Staatäm ann unter ihnen, $rofeffor Krantarfch, ent»
wicfelte in einer tfdjcd)ifd)en 9femte eine neue Aug»
legung beä fogen. böhn tifch en S t a a t ä r e d j t ä , bie
ihm ben ftaatägefährlichen ©harafter nehmen foEte.
®rog ber ©rttärung fiaifer gerbinanbä I I ., baß er
Vöhuten feit ber Schlacht am SSeißen Verge (1620)
alä eroberteg Sanb betrachte, unb trog ber in ber er»
neuerten Sanbeäorbnmtg oon 1627 Don ber Krone in
Anfpntd) genommenen Vorbehalte, burd) welche bag
3}ed)t ber Stäube in aEen wefentlichen fü n ften be»
feitigt Würbe, finbet Kramarfdj, bafj baä böhtnifche
Staatgredjt erft unter üDiaria SEljerefia burdh bie Auf»
Ijebung ber böhntifchen 5>oftanjtei 1749 »erlegt Wor»
ben fei. ®ie SBieberljerfteEung beä guftanbeä bor bie»
fern Sahr, alfo ber Verwaltung unter Seopolb I. unb
S ari VI., finbet Krantarfch teilä unmöglich, teilg für

bie Sänber ber böhntifchen Srone nicht wünfd)enäwert.
äöaä bom böhntifchen Staatäredjt an Autonomie im
mobernen S taate oerwenbbar fei, bag laffe fidh nidjt
burd) bie formale Anertcnnuitg ber ftänbifcfjen Ver»
faffung, fonbern n ur burch bie Verftänbigung mit ben
Seutfdjen erreichen, ©r trete baher, allen Angriffen
ber Sfiabilnleit jum Xrog, neuerbittgg für einen Aug»
gleich mit ben ©eutfdjen ein, ber ihnen bag Vewußt»
fein beibringen tann, bafj bie üEfdjedjen 9ittf)e unb
griebett moEeit, unb baß fie ohne Beunruhigung ju»
fefjeit töntten, wenn ber Überfd)uß ber tfd)ed)ifd)en
agrarifdjen Vebölterung Arbeit tn beutfdjenßnbuftrie»
gegenben fucht. $iefe bertthigenben Verficherungen
tauten jeboch ju fpät. Vor ber ©pifobe Vabeni wären
bie 35eutfcE>ett in Sö()nten bielleid)t für Veretnbarun»
gen mit ben Jfdjedjen ju gewinnen gewefett, wenn
man ihnen bie nationalen Kurien unb bie Abgrenjung
ber Verwaltungägebiete nach ber Spradjgrenje ju»
geftanben hätte; feitbent bie Xfchedjen jeboch bie Un»
erfahrettheit beä Polen Vabeni bajit mißbraucht hat»
ten, ben n u r burd) ein ehrlidjeä Kompromiß ju löfen»
ben Spradhenfatttpf burch eine einfeitige ©tttfdjeibuug
ju ihren gunften ju beettben, ftnb bie ®cutfd)böf)mcn
für föberaliftifche plane gättälid) unzugänglich ge»
worben unb haben ihre nationalen gorberungen mit
ftarf auggefprochenen jentraliftifdjen Xenbenjen ber»
tnüpft, bie bcrfaffuugätnäßig taum burchjufegen finb.
$ a ä ajfiniftertunt Sörber hat fehr richtig ertannt, bajj
biefe Sd)Wentung ber öffentlichen TOeinung unter ben
®eutfd)en benStaatäintereffen nicht unangeuteffen fei,
unb baß an hödjfter Stelle weniger Abneigung gegen
eine, Wenn aud) ftart auägepriigte nationale Partei
beftehen Werbe, bie eine gufamtttenfaffung ber ftaat»
lidjen Kräfte attftrebe, alg gegen eine, ihr bertueint»
Itdjeä hiftorifc^eg 3ted)t in erfte Sinie ftellenbe national»
feubale ©ruppe, bereit 3iele nur burd) bie Schwächung
ber gentralgewalt erreicht werben fönnen. ©ä hielt
baher an bem fdjott mehrntalä bom TOnifterpräfiben»
ten auägefprochenen Vorfage feft, folange wie möglich
bie tonftitutioneKen ©iitridhtungen formell aufrecht ju
erhalten, unb wieg bie ihm bon berfdjiebcnen Seiten
natjegelcgte SBenbung junt ‘Jlbfolutiäntuä für fo lange
jurürf, btä nicht alle Üiittel, ein attiongfäljigeä $ar»
tament ju fdjaffeit, wirtlich angewenbet feien.
3unäd)ft würbe für ben Staatghaugfjalt geforgt,
inbem burch tatferlidje Verorbnuitg bom 24. 3 unt auf
©ruttb beä § 14 beä Staatägrunbgefegeä bom 21. ®ej.
1867 bie ©inhebung ber Steuern biä ©nbe ®ejem=
ber 1900 berfügt unb bem ginanjminifter bie Süefdjaf»
fung eineä Vorfdjuffcg bon 50 9J£iU. Sroneit für un»
auffdjiebbare 3nbeftitionäborlagen unb ju r S tärtung
ber Saffenbeftänbe beWiEigt w'nrbe. ®ie Ouote für
bie geuteinfamen Auägaben fegte ber Saifer unbSönig
bom 1. 3 u li 1900 big30.3utti 1901 mit 6646/49 Sproj.
für bie im SKcid)ärate bertreteiten Königreiche uttb 2än»
ber, mit 333/49 sproj. für bte Sänber ber ungarifdjen
Krone feft. Sltn taiferlidjen ipoflager ju 3fd)l würben
burch Beratungen beä Kaiferä mit bem öfterreid)ifdjen
unb bent ungarifchett UJinifterpräfibentcu bie für aEe
gäEe itotwetibigen Schritte für bie gortführung ber
©efdjäfte feftgefteEt; in ben erften Sagen beg Sep»
tentbcrS überzeugte fich *>• SVörber in einigen Vefpre»
chungen mit ben Parteiführern ber Rechten, baß bie
©infteEung ber Obftruttion bon ben 3ungtfd)cd)en
taunt erwartet werben töttne, 7. Sept. erfolgte bie
A u f lö f u n g beg A b g e o rb n e te n h a u f e ä unb bie
Anorbnung bon Neuwahlen. 3 n einer offijiöfen
Kuttbgeburtg legte bie Regierung ziemlich offen bie©r=

Wartung bar, baß bie BebölEerung felbft auf bte £>er=
fteEung eineg arbeitsfähigen Varlamentg bringen unb
in biefem S in n ifjre Abgeorbneten beeinftuffen Werbe.
3 n wenigen, aber einfdjtteibenben, bie habentbett Var»
teien befdjämenben SBorten Würbe bag unfinnige,
unheiltioEe, niemalg Erfolg Derfprechenbe SBefett beg
©pradjenlampfeg gefemtjeichnet. »9lEe SBünfcIje ber
BeDölterung, bie fid) auf bie ,§cbttng beg allgemeinen
SBoljlfianbeg unb ifjrer eignen ©teuerlraft beziehen,
itnb beren Erfüllung um fo mehr geboten ift, alg bie
Bebürfniffe beg ©taateg fowoljl alg ber Sänber unb
©enteinben fid) fortgefegt fteigem, müffen äurücffteljen
Dor ber einjigen, bitrajaug :tid)t ben ganzen © taat
bcrüfjrenben grage ber Siegelung ber 9lmtgfprad)e in
einzelnen ©ebieten beg 5Reid)eS.« S ie golge baDon fei
bie 9lugfcheibung öfterreid)g aug bem Wettbewerbe
mit anbern großen ©taaten in ber SBeltinbuftrie unb
im S8eli()anbel. S ie Wtrtfdjaftlidj ©djwädjften, ber
Sauer, ber $?anbwerter unb ber Arbeiter, leiben unter
biefer unberaritwortlidjen Vernachläffigung am allermeiften. S ag fei lein faltbarer Qnfianb, babei müf*
fen ber S ta a t unb feine Bewohner iljre 3jntereffen,
beren SjMntanfegung fie fchon bisher fdjwer genug
etitpfanbeit, fo gut wie gänjltd) preiggegeben feljen.
S ie S B a h lD o rb e re itu n g e n begannen nodj im
September, fie erforberten jebodj mehrere SKonate
Wegen ber fdjwicrigcit unb umftänblidjen £>erfteEung
ber Sifteit für bie allgemeine SBäljlertlaffe, bie bor
jeber ffiialjl »ollftänbig erneuert werben müffen. Sie
Regierung legte ihren Organen bie ftrengfle 3urüctHaltung bei ber Seitung ber 33af)len au f, fie l;at fid)
jeber Einmifchung in bie Agitation enthalten; n u r in
©alijien tonnte fie fo Wenig Wie irgenb eine ihrer
Vorgängerinnen berljinbern, baß bie öon äKitglie«
bem ober ©efinmtngggenoffen beg Volentlubg ge»
leitete, ftreng national»egoiftifd)e Beamtenfdjaft fid)
bem polnifdjen ©runbabel unb ben mit üjrn in eif»
rigfter ®efd)äftgöerbinbung ftehenben bürgerlichen
Kreifen (9liwotaten, ginanjm ännem , Bant» u. Spar»
faffenbeatuten, Ipanbeltreibenben) ju r Vegünftigung
if)rer Sntereffen ju r Verfügung (teilte, ö. Korber
beutete burd) feine Ablehnung ber öon ben 2>talie=
nem in ©übtirol erhobenen Autonomieforberungen
bie ©renjen an, bie Dom © taat in feinen gugeftänb»
niffen an bie Nationalitäten nidjt überfdj ritten Wer
ben biirften; er tljat bieg in ber ©ewißijeit, baburd)
bie Stimmen ber liberalen Sübtiroler einjubüßen,
aber er glaubte bie ©elegentjeit nid)t Dorübergeljen
laffen 31t bürfen, eine wichtige Entfdjeibung ju fünften
beg feften gufamntenhangeg ber Sänber in ftd) unb
mit bem Staate herDorjurufen unb aEe auf bie Sode»
rung beg Staatggefügeg abjielenben Beftrebunaen
in beftimmtefter gornt abjuletjnen. S ie Haltung Der
SRegierung gegen ben rabifalen Nationaligmug ber
Italiener, ber in feinen legten golgerungen.bie Sog»
trennung aller itaiienifdjen Sanbegteile Don Öfterreid)
öerlangt, f)at bte ViHigttng ber Seutfdjen gefunben;
ber liberale ©roßgrunbbefig l)at bag t>isl)ec feftgetjal»
tene 9Ba()lfomprontiß mit ben liberalen Sübtirolern
getünbigt unb ein neiteg mit ben beutfdjen KleriEalen
gefd)loffen. ©egenüber ben heftigen Angriffen, bie
öon ben fortfd)rittlid)en, fa felbft Don beutfd)nationa»
len Blättern bagegen erhoben würben, erElärte ber
güljrer ber beutfdjlibcralen ©roßgruttbbefiger Sirolg,
ö. ©rabmabr, bie nationale S?lggreffion ber Italiener
in Sirol Ijabe fo großegortfd)ritte gem alt, baßgegett»
Wärtig bag Seutfd)tum Don ihnen nte()r bebrofjt fei
alg Don ben KleriEalen, itnb baß baber bag Vünönig

mit ben legtern Don ben jWet Übeln, unter benen bie
auf ein Kompromiß angewiefenen gortfd)rittlidjen ju
Wählen hätten, bag Heinere fei.
3 n ihren B e z ie h u n g e n j u U n g a r n War bie
oflerreidjifdje Negierung infolge mangelnber Unter»
ftügung burch bie baju berufene VolEsüertretung nicht
fehr gliidlid); fie mußte bieg bei ben Verljanblungcn
über ben Augbau beg bognifdjen Bahnnegeg erfahren,
beffen Anorbttung augfdjließlid) ben ungarifcheu 3n»
tereffen entfpredjenb D eranfchlagt würbe, gunädjft foll
bie Sinie, bie Sarajeöo mit beut SanbfdjaE öon Nooipafar D e rb in b e t, in Eingriff genommen werben, bann
erft gleichseitig bie Verbinbung mit ben uitgarifdjen
unb öfterreid)ifd)en Vertehrgftraßen. S urd) biefe Be»
flimmung ift Salm atieit, bag fchon lange auf ben
Anfd)luß ber boguifchen Bahn bei A rjano red)nct, in
ber fo bringenben Auggeftaltung feiner $?anbelgmege
minbefteng für brei Saljce jurüctgeftellt. D . ©jett
nahm ben öfterreidjifdjen VarlamentSWirren gegen»
über einen äußerft forretten, logifdj begrünbeten unb
3Wecfmäßigen ©tanbpuntt ein; er Wieg jeben Verfug
ber aug unjuftiebenett Elementen Derfdjiebener 9fid)=
tung jufamntengefegten Oppofition, biefelben ju r Be*
unruhtgung beg imgarifchett Seid)gtagg augju 6euten,
mit größer ©efd)itfltd)feit jurücE, hat bafür aber feine
gattje Überntaiiht alg Vertrauengmann ber Krone unb
alg gührer einer unerfd)ütterlid)en Segierunggpartei
ju r Erlangung W irtfd )a ftlid jc r Vorteile für Ungarn
in 91nwenbung gebracht. D . ©jett hält an bem 91uggleidtjggefeg, bag bie Beljanblung ber genteinfamen
Angelegenheiten regelt, feft; er finbet audh in bem
geilte, baß Wegen ber gunftiongunfäljigEeit beg öfter»
reid)ifd)en 9lbgeorbnetenhaufeg bie Erneuerung beg
9lu§gleid)eg nidjt herjuftellen märe, biegerreißung ber
nod) beftehenben Banbe jwtfdjeit beiben Hälften ber
2Jionard)ie nid)t für erforberlid, fonbern meint, baß
Ungarn bann D on bem ihm jugleid) mit ben Vertre
tern Öfterreichgüerfaffunggmäßig eingeräumten 3}echte
ber Bewilligung ber genteinfamen Bubgetg aEein ©e»
brauch tttadjen werbe. »2>dj bin mit mir int reinen
unb bin überzeugt«, fagte er in berBubgetbebatte D om
6. S ej., »baß Wir aud) bann, Wenn Öfterreich bie Be»
tingungen beg ©efegartitelg 12 beg 3af)reg 1867 nidjt
erfüllen Eanit, einen 2Bea finben werben, um für bie
aug ber Vragntatifdjen ©anttion fid) ergebenbcit ge»
nteinfanten Angelegenheiten unb genteinfamen Suter»
effen D o r ju fo r g e n unb gleichzeitig bie Bebürfniffe beg
Sanbeg unb ber Monarchie ju wahren.« 9lud) in
ber Angelegenheit ber S lj r o n f o l g e beg Erjherjocjg
g ra n j gerbtnanb Derfta nb eg D . S^ell, bie D c rfa ffu n g g »
mäßigen SRec^te beg Königreid)g, fo w e it eg irgenb not»
Wenbtg War, ju behaupten, ohne ber Krone befd)tuer»
liehe Bebtngitngen aufjuerlegen. Kaifer g ra n j 3ofeph
hatte nach einer mehrjährigen V tü fw ^ ä e it, bie er
feinem Neffen itnb Shronerbett auf erlegt, enblid) in
beffen Vermählung mit ber ©räfin ©opljie Eljote!
gewirtigt; am 28. 3 u n i hatte in SBien im Beifein ber
großjährigen Erjherjoge, ber ©eheimräte unb ber ge»
meinfanten mtgarifchen unb öfterreid)ifd)en SRinifter
bie feierliche Verjidjtleiftung beg ErjherjogäSlwon»
folgerg auf bag Erbrecht ber aug biefer Ehe ju er»
wartenben Kinber ftattgefunben. S e r Kaifer hatte in
feiner Anfpracfje betont, baß bie gamilie Ehotel, wenn
auch ein ebleg ©efd)led)t, bod) nicht 31t jenen gehöre,
»Weldje nach ber©ewöhnung Unferg .‘p aufeg alg eben»
bttrtig angefehen Werben tönnen. 9iad)bcitt n u r grauen
aug ebenbürtigen Käufern alg ebenbürtig angefehen
Werben, fei biefe Ehe a lg eine morganatifche Ehe

anjufdjen unb fönnen bte auä ihr ftammenben Sinber
nicht bie SRedjte »on ebenbürtigen Sinbern erlangen«,
©er ©rjherjog leiftete hierauf folgenben ©ib: »3<h,
g ra n j gerbinanb, öon ©otteä ©naben ©rjherjog öon
Dfterreich, fdjmöre ju ©ott bem TOntädjtigen, baß icf)
bie ^muägefege überhaupt unb auä SInlaß ber mit
(Sophie ©räfin ©hotef abjufd)ließenben ©he inäbef.
öoHfomnten anerfenne, baß ii | Sie mir öorgelefene
©ibeäeinleitttng in altem uttb febem mit allen Slaufetn
annehme unb anerlenne baher, baß ich bie ©he mit
Sophie ©räfin ©hotef at§ eine morgattatifdje anfelje,
baß ich bie Sinber, bie mit ©otteä Segen auä berfelben
hcröorgehen merben, als nidht ebenbürtige unb auch
nach ber P rag m atik en Sanftion alä nidjt berechtigt
ju r Thronfolge in fcfterreid) mie auch in Ungarn an»
fche.« Tiefe ©rflärung mußte bei berSBiebereröffnung
beä ungarifchen 3?eid)ätagä biefem öorgelegt merben.
g ra n j Soffuth, ber Sichrer ber nationaliftifdjen Oppo»
fitioit, bie fcheinbar bie Soälöfung Ungarns auä ber
Verbinbung mit Öfterreich unb feine ööilige Unabljäit»
gigfeit, thatfädjlidj aber ben S tu r j ber liberalen Partei
anftrebt, um an beren Stelle treten unb ebenfo mie
biefe bie großen Vorteile beS Tualiäm uä mit bem un»
garifchen itbergemid)te genießen ju fönnen, ergriff bie
©elegenheit, um bem MiniftertumUnannehmlid)f eiten
3« bereiten, ©r glaubte näntlich, bieä merbe in große
Verlegenheit geraten, mentt er bie Vorlage ber ijabä»
btirgifdjen ,‘ö auägcfc|e öerlange, auf bie fich bie ©r»
flärung beä ©rjljerjogä bejielje. ö. S jell mar bar»
auf borbereitet: er hatte fich mit ben .'panägefegcit
feinerfeitä bereitä öertraut gemacht unb gab Bl. Oft.
im ungarifchen Sleidjätag eine authentifdje Tarftel»
lung iijreä Sntjaltä. Sie finb 1839 auä öielen ©in»
jelöerfttgungen früherer Sperrfdjer gefammelt unb ju
einem organifdjen S ta tu t öereint morben, betreffen
größtenteilä bie PriDatbejicljungen unter ben gamilien»
glicbem, befonberä bie Slpanagen unb ©rbfdjaftä»
bered)tigungen, unter anberm aber auch bie Veftim»
ntung, baß junt Slbfdjluß einer gültigen ©he bte 3 U»
ftintmung beä gamilienoberljaupteä, b. h- beä jemeili»
gen Saiferä unb Sönigä, erforberlid) fei, unb baß im
galle beä Slbfdjluffeä einer tnorganatifchen ©he bie
©entahlin unb bie Tefjenbenten nicht bem ©rjhaufe
angehören. Qm galle beä Qmeifelä über bie ©ültigfeit einer ©Ije habe ber gam ilienrat ju entfeheiben.
ö. S jell entmirfelte auä biefen Mitteilungen bie 9ln»
fiiht, baß baä gomilienftatut bie Verfaffung feineä»
megä »erlebe, inbent eä nidjt bie©rbfolgeorbnung feft»
fetse, maä {ebenfalls eine ftaat§red)tliche grage fei,
fonbern nur beftimme, mer junt iperrfdierhaufe gehöre
unb an beffen Siechten teilnehme, ©rjherjoge unb
©rjfjerjoginnen fönnen nur auä ebenbürtigen unb
burch ben jemeiligen §errfdjer gutgeheißenen ©hen
heröorgehen; bemnad) fönnen bie Sinber auä ber ©he
beä ©rjljerjogä g ra n j gerbinanb mit ber ©räfin ©h°*
tef nicht ©rjherjoge merben unb nientalä ©rbrecfjte
auf bie ungarifche Srone ermerben. Ter©etnahlin beä
©rjljerjogä ober auch beä Sönigä, mettn er baju be»
rufen fein merbe, gebühre gemiß bie größte ijpodjachtung
unb Verehrung, Sönigin öon Ungarn aber bürfefienie»
tnalä fein. SJadjbem ber auggejeidjnete Surift unb Sen»
ner beä ungarifchen Staatsted)tä, Tefibdr ö. Sjilagtji,
ttadjgemiefen hatte, baß ber ungarifche Seidjätag mit
ber Snartifulation ber erjljerjoglid)en ©rflärung eine
authentifdje Interpretation ju bem ©efege über bie
©rbfolge öon 1723 gebe, bemgemäß n ur jener ©rj»
herjog öon Öfterreich, ber in ben öereinigten ©rb»
länbern jurSRegierung berufen fei, Sönig öon Ungarn

werben bitrfe, unb nadjbem ber Winifterpräfibent, bie»
fer ?litfd)auung fid) anfdjliefienb, feine 3uftimmung
baju erteilt Ijatte, bajj in bent auf ber 5£age§orbnung
ftefienben ©efejjentwurf betont werbe, baf; bie burd)
bie ®efejje§artitet 1 unb 2 öom Snljre 1723 erfolgte
Regelung ber Xfironfolge in ö cjug auf Urfprung,
S3ebingung unb Snfialt gan$ felbftänbig fei unb bie
ju r £t)ronfolge gehörigen frag en nad) ben SBeftim»
utmtgen biefeS ®efefeeS ju beurteilen feien, Würbe ba§
®efejj mit grojjer äßajorität angenommen.
S ie S B a^len junt öfterreidjifdjcn 9lbgeorbiteten»
l)au§ lieferten ben SBcWeig, bajj ,iit ber SBcöölferung
baS Verlangen nad) einer bie Wirtfcfwftlidjen Qnter»
effen förbemben ®efe|sgcbung unb Verwaltung an
erfte Stelle geriidt fei. ®ie rabifalen Parteien fud)teit
jw ar in möglichft Ijeftig unb lärmenb öerlaufenben
SSäljleröerfammlungen für bie 9lufred)terljaltung ber
ejtremften nationalen gorberungen, bie eine gebeil)»
lidje SBirffamfeit beä Parlam ents unmöglich mad)en,
ju forgen; bie ©ewäljlten Ratten fid) aber bod) oon ber
in ben 28äI)Icrfreifen Ijerrfdjenben Stimm ung genügenb
überzeugen tönnen, um fid) baüor ju Ijftten, bau iljnen
bie Sd)ulb an einer Hemmung unb SSerjogerung ber
Wirtfdjaftlidjen Slftion betgemeffen Werbe. ®a§ ©r»
gebnis ber ant 18. 3 an . 1901 «bgefd)loffenen SSafjlen
ftellt fid) nad) Säubern unb Parteien in ber Xabclle
auf S . 567 bar.
Sluffallcnbe SSeränberungen gegenüber bem frühem
!paufe jeigen fid) bei ben ®eutfd) =9fabifalen, bie öoit
8 auf 21 geftiegen finb, bei ben ©Ijriftlidj=Sozialen,
bie um 4 , bei ber beutfdjen fattjolifdjen PoIESpartei,
bie um 4, bet ben Sojialbemolraten, bie um 5 3Jlan»
bäte fd)Wäd)ererfd)cinen. ®er Nationalität (Umgangs»
fpradje) nad) flefjen 214 ®eutfdje gegen 187 Slawen
(9Jorb» unb Sübflawett), 19 Staliener, 5 ^Rumänen.
®ie Sojialbentofraten Ijaben in SBöIjmen 6 OTanbate
an bie®eutfd) SRabifalett abgeben ntüffen, bagegen ben
(Sfjrij'tlid) Sozialen in Niebcröfterreid) 4 3Hanbate abgerungen; bie Suegerpartet l)at überhaupt 20 Proj.
i()rerSöäl)lerfd)aft üerloren. 9lud) bie latl)olifdje®olfS=>
Partei fiat fermer gelitten; if)re Palabine, S3aron ®i»
pauti, P rä lat Sarloti unb ber SanbeSljauptntann öon
Cberöfterreidj, ©benfiodj, finb öorläufig öom parla»
inctitarifd)cn Sdjauplajj öerfdjwunben; in liro l, ba§
bisher für baS Sollwert beS UltramontaniSmuS galt,
finb jWei Söatjlbejirfc abgefallen; einen parlamenta»
rifd) einflufireid)en gufjrcr befigt bie Partei nidjt titeljr.
®ie ehemalige SRedjte beftefit nid)t meljr; Wenn man
iljre yietonftruttion öerfudjen Würbe, lönnte man f)öd)»
ftenS 183 9lbgeorbnete bafür gewinnen, bie aud) mit
ben 23 ÜKitgl'iebern ber fatfiolifdjen PoltSpartei nod)
feine ®?el)rf)eit bilben töniten. S ic beutfdje Stnfe öcr»
einigt 195 Slbgeorbnete.
®ie U ljro ttre b e , mit ber baS 'älbgeorbnetenljauS
4. gebr. 1901 eröffnet würbe, begrünbete bie üftot»
Wcnbigfeit ber oljne 3uftimmung ber SolfSöertretung
erlaffencn Iatferlid)cn SSerorbnu'itgen unb bejeitfinete
eS babei als eine Aufgabe ber ©efeggebung, bte bis»
Ijerigen Seftimutungeit berSerfaffuttg über bie Soll»
m a lte n bc§ ©efanitmtnifteriumS in gälten aujjer»
orbcntlid)cr ®rtnglid)feit fd)ärfer ju faffen, bamit
bie 9M)te ber SoltSöertretung in iljrent öollen Um»
fange gewaljrt werben, jugletd) aber aud) bte Ser»
antwortlidjfeit ber Regierung eine fefte Segrenjung
ermatte. S ie jafilte bie wefentlidjften Aufgaben ber
©cfejjgebung ju r ^ebungbeS Sßoljlftanbcg uttbgörbe»
rung ber WirtfdjaftltdjenXljätigfeit auf unb WieS nad)»
brüdlidjft auf bie bei ben Staatöbafjnen notwenbigen
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1 ßroei 2Jlanbate finb burcfj 9ieunmt)len gu bef efcen.

2luftoenbungen für bte (£rgtin5ung be3 £inientte£e3
unb bte Vermehrung ber ^Betriebsmittel ^itt, für bie
burdj eine befonbere ginanjoperation bie entsprechen*
ben Mittel befdjafft toerben follen. Qunt 8d)luß er*
locihnt bte ^ ro n re b e ben fegenSreidjen ©influß ber
Verfaffung unb ben SBert ber ©taatSgrunbgefe^e für
alle Völfer beS SfteidjeS. »-ftach außen l^in ftnb fte, un*
befdfyabet ber ben einzelnen ^önigreidjett unb Säubern
jufomntenben Autonomie, baS ©innbilb ber (Einheit
unb ©tärfe beS ©taateS.« $)ie $ed)te, bie bem Reichs*
rate burd) fte oerliehen toorben ftnb, fjaben audj Ver*
Pflichtungen ber Slbgeorbneten gegenüber ber VeOölfe*
rung begrünbet; bie Regierung ntüffe baher ben s$ ar*
teien bie Sicherung beS normalen ®ange§ ber parla*
ntentarifdjen Xhätigfeit mit allem burd) bie Sage ge*
botenen (£rnft naljelegen. ©in weiterer 0tiEftanb ber
(Befefcgebung märe um fo beflagenSmerter, al§ für bie
unaufschiebbaren fojialen Reformen, mie bie Voll*
enbung ber 2lrbeiteroerfidjerung unb bie Jperftetlung
großer2Safferftraßen,bebeutenbe£)pfer merben gebracht
toerben müffen, ohne bafj ber ©taat3§au3f)alt baburd)
in Unorbnung gebraut merben barf. »4)ie ©teuer*
jahler fönnen oerlangen, baß ihnen bie 9ftöglid)feit er*
halten merbe, neben ber Erfüllung ber Pflichten gegen
ben (Staat audj für ihre eigne unb bie gufunft ihrer
gantilien $u forgen. 2)ie Beilegung beS nationalen
©treiteS toerbe nur burd) bie gefe£lid)e Veljanblung
ber bamit in Verbinbung ftehenben frag en möglich
(ein. $)ie Regierung erblitfe in ber aUfeitS befriebigen*
ben Söfung ber fchmebenben ©pradjenfragen gleidj*
mäßig einen 2lft ber®ered)tigfeitmie ber©tciatSraifon;
fte §alte ftd) aber audj oerpflid)tet, bte CStn^eitlid^Eeit
ber Sprache itt beftimmten 0 ^ ä r e n ber Vermattung,
eine alte betoährte&inridjtung, unberührt ju erhalten.«
$)ie erften © iju n g e n beS Kaufes m a lte n nid)t
ben (£inbrud, als mettn baSfelbe arbeitsfähig merben
ttrnrbe; benn bie rabitalen Parteien traten mit großer
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9ftüdfidjtSIofigfeit unb Seibenfdjaftlidjfeit auf. S)er
tfd)e(hifd^e Arbeiter Mensel ^lofac unb ber 3ungtfdjedje
SBen^el greffel überboten aHeS, maS man bisher an
Verftinbigungen gegen parlamentarifdjen 2lnftanb im
öfterreid)ifdjen ^Ibgeorbnetenljaufe geleiftet hatte, in
ihren Angriffen gegen bie Regierung, gegen baS ^Srä^
ftbiuut unb gegen bie 2)eutfd)en, fo baß bie $>eutfdj*
SRabifalen 2Mhe Ratten, bie 3lufmerffamfeit beS §aufe8
unb ber (Valerien noch auf ihre mit ben tfched^ifdhen
riöalifierenben ^raftau^brüde unb Qmifd^enrufe §u
lenfen. 3)ie ^räfibentenmahl gab to lafe, bie Unoer*
föhnlidjfeit ber Stfd^edhen ju erproben, bie fid^ um fei*
nen $rei3 einen nationalgeftnnten 2)eutfdjen gefallen
ließen; nach langen SBerhanblttngen mürbe e§ enbüdft
möglich, in ber s$ erfon be§ ©rafen SWorij Vetter t). b.
Silie (f.b.)f ber ben mährifd^en ©ro^grunbbefi^ oertritt
unb fich fd^on 1897 ber üUättelpartei begfelben ange*
fchloffen hatte, eine ^erfönlid^feit ju finben, beren ^eu*
tralität in nationalen gragen bie Xfdjedjen beruhigen
fonnte, unb gegen melc§e bie^)eutfdt)en nid^t unbedingt
^ßroteft erheben mußten. Qu SBi^räftbenten mürben
§einridh ^rabe Oon ber beutfehen SBolf&partei unb ber
Jungtfd^ed^e 3 aejef, bie fdhon int aufgelöften §attfe
biefe SSürben befleibet hatten, gemahlt. 2)ie STfd^ed^eit
begannen fofort nad) ber $onftituierung mit einer for*
malen Obftruftion, inbent fte gahlreic^e 3nter^eEatio*
nen in tfdhechifdher©^rad^e einbrachten unb beren 2lufs
nahnte in ba3 ^ProtofoE foinie bie Verlegung in ber
Driginalf^rad^e oerlangten. 2)ie ©rflärung be§ ^Srä*
fibenten, baß er nid)tbeutfd)e 3nter|)eKationen aniteh^
men unb ben TOniftern jufteßen, jebodj nur eine i)on
ber Sftebaftion be§ 3^eich§gefe^blatte§ h^rgeftellte Uber*
fe&ung in beittfdherS^ra^e oerlefenunbbem^rotofoll
anffließen merbe, führte ju einer tmnultuarifd^en
©jene unb ju r oorjeitigen ©jhließung ber 6i£ung.
®te Anfrage nach ben tfdjedjifchen Interpellationen
mürbe bann in jeber ©i^ung mieberholt unb ber $rä*

568

sDfterreicfj - - D f tin b ie n .

ftbent gezwungen, immer Wieber biefelbe Ertläruttg
objugeben, wag ziemlich regelmäßig brutale SButaug*
brüd)e ju r golge hatte. Auch bie Seutfd)*Sabitalen
infzenierten fid^ iljrettSIanbat, inbent fie bieSeelforge*
unb Beid)tpraj'ig berSiguorianer, bie burd) eine ©d^rift
©raßmanng gebranbrnaett worben war, jutu ©egen»
ftanb bon Interpellationen machten. S e r Präfibent
Wenbete Wegen ber in bem Serte ber Interpellation
»ortommenben unjücfjtigen ©teilen bag ^cnfurredit
be§ Präftbiuntg an unb »erlangte »ottt ipaufe ben Be*
fd)luß, bie SiNterpellation in einer gebeinten ©igung
gur Borlefung zu bringen. Alg bag ipaug barauf nidjt
einging, zogen bie.SE>eutfd)=9Jabifalen bie2>nterpeIIation
guriid, ließen jebod) burch ben Präfibenten »ertünben,
baß bie anftößigen ©teilen Wörtliche Überlegungen ber
Beidjtregeln ber Siguorianer feien, d arü b e r entftanb
bei ben Kleritalen, bie aucj) offentunbige Sfjatfadjen
Zu leugnen Berftehen, eine tiefgefjeudjelte E ntrüftung;
fte gab Anftoß zu einem ber beliebten parlamentarifcfjeii
Sumulte, in bem ber beutfd)*rabitaleAbgeorbnete unb
SRebafteur ber »Dftbeutfdjen Sunbfdjau«, S. fo. SBolf,
Gelegenheit fanb, Don ber Präfibententribüne aug bag
Sampfgefchrei »Sog »on Nont!« e rfü lle n zu (affen.
Auc^ biefer unb nach ihm noch manche anbre ©türme
gingen jebod) worüber, ohne einen anbern ©djabett, alg
ben beg unberantwortlichen geitBerlufteg anjurichten;
bie Sojittlbemofraten beftritten wieberholt im Bunbe
mit benAHbeutfd)en, Wie ftd)bieSeutfdj*Sabifa(ettauf
beg Abgeorbneten ©d)önerer ©eheiß benannt haben,
bag genfurredjt beg Präfibenten unb gcftalteten bie
Angelegenheit eineg fozialbemotratifcf)enSeI)rerg©eig,
ber einem djriftlidj*foäialen ©d)ulrat Cf)tfeigen au«
getragen hatte unb bafür Bont Amte fugpenbiert Wor*
ben War, ju einer greiheitgfrage aug, bon ber angeb*
lieh ie r Sonftitutionaligmug in Öfterreid) abhängen
fofie. S a g Parlam ent ließ fid) jebod) itt feiner $D?ajorität
nicht feeftimmen, bie Im m u n ität ber Abgeorbneten, bie
ftdj gefeglid) auf gerichtliche Unterfndjungen erftreett,
auch auf SiSziplinarberljanblungen augjubehnen, fo*
lange bieg nid)t im SSortlaute beg@efegeg attggebrücft
ift. S e r öinangmittifter SR. 0 .Böhnt*Bawert legte bag
Bubget für 1901 Bor, bag Bierte, bag ber Berfaffungg*
mäßigen Erlebigung h a rrt; eg fteHt bag Erforbemig
mit 1,641,163,344 Krotten, bie ©innahmen mit
1,641,997,585 S r. ein, woraug fid) ergibt, baß ber
Seitrag für bie gemeinfamen Auglagen ber Monarchie
unb bie Berwaltunggtoften ber biegfeitigen Keid)ghälfte
Zufamnten um runb 58 9RiH. Kr. geftiegen finb. Sie
3n»eftitionen finb aug bem Bubget auggefchieben Wor»
ben, ba für fie in befonbern Vorlagen »orgeforgt Wer*
ben Wirb. S ie Widjtigfte ift beut ipaufe bereitg unter*
breitet worben: bieEifenbatjnoorlage, bie 241 Will. Sr.
für neue Sinien unb 272 TOH. S r. für bie Auggeftal*
tung beg beftehenben ©taatgbaljnnegeg, näntlid) bie
Iperftettung netter ©leife, ©tationgerweiterungen unb
galjrparEgoermehrung, beanfprud)t. Um bie parla*
mentarifdje Behanblmtg unb Bewilligung biefer Bor*
läge zu retten, müffen bie beutfd)en Abgeorbneten ber
Aipenlänber, für welche bie neuen Bahnanlagen bon
großer Bebeutung finb, bie Arbeitsfähigleit beglpaufeg
ftchern. ©ie haben beghalb bett Abgeorbneten ber ©u*
betenlänber, unter benen bie Sfd)edjen bie äM)rt)eit
augntadjen, ihre guftimmung zu loeitern SnBeftitio*
nen fürSBafferftraßen (glußreguliermtgen mtbSanal*
bauten) in Augfid)t geftettt unb haben fich bafür ent*
fdjieben, bag Winifterium, bag ben Seutfd)en »erhält*
nigntäßig günftig gefinnt ift, zu ftügen uttb zu erhalten.
Auch bie Sfdjedjen freuen fid) aber baöor, bag Öbiunt

ber Dbftruttiongerneuerung auf fich Zu loben unb bie
Entwicklung ber wirtfd)aftlid)en Berljältniffe in Ö.
bon neuem ju Berhinbem; fie fürchten einerfeitg,
baß ihre eignen SBätjler bamit unjufrieben werbc.t
Würben, anberfeitg, baß bie Negierung fid) enblidj ent*
fdjließen tonnte, bie obftruierenben Sanbegteile mit
fchärfern äßaßregeln ju behanbeln unb mit ben Seut*
fdjen eine engere Bereinigung eüyugehen. ©o tonnte
bag äJtinifterium Sörber, bag bie größten beutfdjcu
©rttppen, bie beutfehe Boltgpartei, bie gortfdjrittg*
Partei unbbieBerfaffunggtreuen ©roßgrunbbefiger,für
fid) gewonnen hat, noch Bor ben Ofterferien namhafte
Erfolge erzielen; eg würbe ihm bag Netrutentontin*
gent bewilligt, eg Würben bie SBaljleii in bie Setega*
tionenBorgeitontuten, eg fonntebaI)eraudjbie£ütoleu=
beputation, bie bag Berl)ältnig ber Beiträge zu ben
gemeinfamen Auglagen mit Ungarn feftfteHt, in Shä*
tigteit gefegt werben. 3 m Jjjerrenljaufe Eant eine ge*
meinfante Abreffe aller Parteien ju ftattbe, in ber bie
einfeitig nationale PolitiE Berurteilt unb bte Notwen*
bigteit einer einljeitlidjcn Amtgfprache anertamtt wirb.
S i e S o m m if fto n f ü r bie ip e ra u g g a b e b o n
A lte n u ttb S o r r e f p o n b e n je n j u r n e u e rn ©e«
fd)id)te Ö fte rre id jg Würbe nad) zweijährigen Bor*
arbeiten 16. No». 1900 öotn Unterrichtgniinifteriuiu
für fünf 3ahte befiititi» befteHt. S a g gleichseitig »er-öffentlid)te © tatut bejeidjuet e§ alg itjre Aufgabe, bie
in öffentlidjen uttb $ri»atardhiuen Borhattbencit Ur*
tunben, mitten, ft'orrefponbeiijctt unb fonftigen ihren
3wecten alg Cuellen bienenben SKaterialien ju ermit*
teln, »on benfelbenAbfchriften, Augjüge oberSegeftcu
anjufertigen unb aug ben gewonnenen ©aiitntlungcu
tritifdh auggeWählteBeröffentlicihungen ju Beranftalten.
SieSomntiffton befteht aug minbefteng jwölf Bont TO*
nifteriutn ernannten SRitgliebem, aug bent Borftanbe
beä Snftitutg für bfterreichi)d>e©efdhid)tgforfdhung alg
©efchäftgfüljrerunbje einem Bertreter begUnterrichtg«
minifteriumg unb ber Atabetnie ber SBiffenfchaften. Sie
Soitttitiffion hat bereitg einen fehr brauchbaren Beridjl
über bie Beftänbe einer großen Anjal)! öfterreichifcher
PriüatardjiBc Berfafit; fie beabfichtigt äunächft eine tri*
tifdje Auggabe ber öfterreid)ifd)en ©taatgoerträge jit
Beranftalten unb bie Sorrefponbenj gerbinanbg I. mit
S ari Y. unb ihrer Näte uttb Staatsm änner Ijeraug*
äugeben.
C ftin b ic tt. 3 n auffallenb turjer 3eit hat bie bri*
tifd)*inbifd)eNegierung bie in biefent 3ahre (1901) Bor*
genommene Zählung »eröffentlidht. S ie Nebenein*
anberftetlung beg biegjähvigen^enfug unbbegüorjehn
fa h ren auggeführten jeigt, in wie Bielen Sanbfchaften
ftatt einer 3uual)tue eine Abnahme, oft eine fehr be=
trächtlidje, eingetreten ift. Siefe Abnahme ift auf Peft
unb .‘p ungergnot jurüctäufül)ten, welche bag unglüct*
lidje Sanb innerhalb beg jehnjährigen geitraunteg Wie=
berholt heintgefneht h«6en. S ie proäentuelle Zunahme
für ganj 3nbien beträgt nur 2,42, unb jw ar ift bieg
bornebmtid) ber Abnahme ber BeBölterung in ben
Eingcbontenftaatcn ju^ufchreibett, bie 4,34 P roj. (in
gentralinbien fogar 17,5, in SRabfdjputana 18,l, in
Baroba 19,2 Pro^.) betrug, währenb bie BeBölterung
itt ben britifd)ctt Territorien trog beg iRüdgangeg in
5 Berwaltunggbeäirten 4,44 Proj. jugenomiueit hatEnbgültig ift biefe Aufftettung aber fdjon beghalb
nicht, weil nidjt n u r bie gählung für Belutfdjiftan
fehlt, fonbern aud) für bie ber Eingebornenftaaten in
Birm a. TOt biefem Borbehalt betrug bie BeBölterung
Dftinbieng in benbetben3enfugjahrenfoWiebieproäen*
tueHe gunahnte, bej. Abnahme inSaufenben Wie folgt:

® ritifd& e S le r r ito r U n .
SßerroaltungSbejirfe

1901

1891

sprojent

Slbfrfjmir 1
ajlarroar / .....................
Slffam ...............................
B engalen..........................
SB erar...............................
S öom bap.........................
S i n b ..............................
2 l b e n ...............................
D b e rb irm a .....................
U n te rb irm a .....................
3cntralproüinaen . . .
ß u r g ...............................
S W a b ra S .........................
SHorbnjeftproüinjen . .
S t u b h ...............................
S ß a n b fd ja b .....................
93elutfd>iftan
. . . .
2(nbam anen.....................

476

542

— 12,17

6122
74713
1491
15330
3212
41
3 749
5371
9845
170
38208
34812
12 884
22 449
810
24

5433
71346
2897
15957
2871
44
3362
4408
10784
173
35630
34253
12650
20 766
—
15

+ 12,07
+ 4,72
— 4,99
— 3,93
+ 11,88
— 6,48
+ 14,49
+ 21,84
— 8,71
+ 4,28
+ 7/24
+ 1,63
+ 2,40
+ 7,58
—
4" 56,95

3ufammen:

231085

221266

(S in g eb o r n c n = S t a a te u .
^ a ib a r a b a b .....................
11174
11537
S ö a r o b a ..........................
1956
2415
S D ta ifu r..........................
5538
4943
Ä afc^m ir..........................
2 906
2543
SRabfdjputana . . . .
9841
12016
3cntralinbicn . . . .
8501
10318
SBom bap.........................
6891
8059
3 J ta b r a ö ..........................
4190
3 700
3entralprooinjen . . .
1983
2160
B engalen..........................
3 296
3 735
Storbroeftpromnäen . .
799
792
1 |3 anbfchab ....................
4438
4263
& irm a ..............................
1228
—
3ufammen:

63181

66050

©anj jn b ie n :

294266

287 317

+

4,44

— 3,14
— 19,2 3
+ 12,00
+ 14,24
— 18,1
— 17,5
— 14,49
+ 13,23
— 8,19
+ 13,33
+ 0,91
+ 4,12
—
— 4,34
+

2,42

Sic ®efnmtfumme ber 3uitafjine beträgt in jefjn
Sauren 6,949,653, bod) erniebrigt fid) biefelbe auf
4,283,069, wenn ntan bie neuerbiitgä ongefdjloffenen,
fjier ävittt erftenmal mit aufgefüljrten Sanbfdjaften Weg»
läßt. S a n n beträgt bie .gunaljnte 1891— 1901 nur
1,49 Pro,5. gegenüber 11,2 P ro j. in b. ß
’ . 1881— 91.
SJacfj berjjätjlungoon 1891 waren bei einer ®efamt»
beöölferuitg Bott 287,223,431 Perfonen 108,768,462
unnerljeiratct, 124,569,246 »erheiratet, 29,069,912
Berwitwet, 24,815,811 unbefannt. Son ben 2,284,380
©Ijriften Waren 168,000 ©nglänber, 79,790 ©urafier
unb 2,036,560 (Singeborne, '-Bott ben 1,315,263 Sa=
tljolilen Waren 1,243,529 ©ingebome, B on 295,016
Slnglifanern 164,028, B on 191,746*©aptiften 186,487,
B on 200,467 Syriern 200,449, B on 65,376 Sutl)era=
nern 64,243 2c. S on 146,727,296 männlichen perfo=
nen genoffen nur 2,997,558 Unterricht, 11,554,035
g enoffen feinen llnterridjt, f onnten aber lefen u ttb fd)tei=
ben, 118,819,408 Eonnten W eber lefen nod) fdjreiben.
Son 140,496,135 Wciblidjen perfonen genoffen nur
197,662 Unterrid)t, 543,495 genoffen Eeinen Unter»
ridjt, Eonnten aber boch lefen unb fdjreiben, 127,726,768
W aren Slnalphabetett. Sem SBeruf nach waren B on
287,223,431 Perfonen mit Sltferbau 171,735,390 be*
fdjäftigt, alä .‘p anbarbciter 25,468,017, alä Beamte
5,600,153, int pcrföitlidjctt Siettft 11,220,072, in ber
Zubereitung Bon unb im Ipanbel mit Serjeljrungä»
gegenftänben 14,575,593, bei Sejtilfabri taten nnb Klei»
bung 12,611,267, bei Metall» unb Juwelierarbeiten
3,821,433, bei ®la3=, Xljon» unb Steinarbeiten
2,360,623, bei £>olj», SRoljc» unb gledjtarbeiten
4,293,012, bei Seber», §äitte= unb öornarbeiten

3,285,307, im ipanbet 4,685,579, Sranäportroefen
з,952,993, gelehrte u. tünftlerifdje'-Berufes,672,191 jc.
S ie ftäbtifdje SeböIEerung betrug 27,251,176, bie
länblidje 259,972,255. ffiitte 3äl)lttng nad) bei' Sprache
ergab bei 262,047,440 (25,175,991 Würben baraufhitt
nid)t gejä^lt) für bie itadjftehenbeit Sprachfamilien
folgenbe 3al)Iett. ©§ fpradjen nrt)o>inbifd) 195,463,807,
brawibifd) 52,964,620, lolarifd) 2,959,006, 3igeuner=
bialeEte 401,125, ÄfjafibialeEte 178,637, tibeto»birma=
nifd) 7,293,928, SJcott=Slnattt 229,342, Sdjatt ober
S a i 178,447, tualaiiidj 4084, finitifdh 713,350, japa»
nifdj 93, arVjo»iranifdj 1,329,428, fenütifd) 55,534,
turanifd) 659, art)o»europiiifd) 245,745, hamitifdj 9612.
W an ääljlte 45,639 mänttlidje unb 28,640 weiblidje
jSrrfinnige, 120,497 männliche unb 76,364 meibliche
Saubftumme, 229,253 männliche unb 229,615 Wcib=
li<he SBlinbe unb 95,218 männliche unb 31,026 Weib»
lid)e<31u§fäyige. S e r S c h u lb e fu d ) ntad)t, luentt aud)
langfntn, ftetige gortfdjritte; 1898/99 betrug bie 3a(jl
ber bie (Sollege», öffentlichen unb priBaten Schulen be»
fud)enbenSdjüler3,955,668,berSd)ülerinncn402,153,
bie 3«hl ber S p u le n für Knaben War 142,494, bie
für Wäbdjen 7454. '-Bott ben S p u le n Waren 107,143
öffentliche mit 3,755,981 Sdjülem unb 42,805 priBate
mit 601,840 Sdjülcrn. Son ben 169 Anftalten mit
21,006 Sdjülern, bie ein Unioerfitätgftubium anftreb'
ten, Waren 31 jttrifiifcf)e, 4 tttebijinifrfje, 4 tedjnifdje,
2 päbagogifd)e, eine für Sldterbau.
©8 ftarben 1899: 7,658,642 unb 1898: 5,669,552
Perfonen, baoon an Siebent4,989,911, bej. 3,817,456,
an ©Ijolera 550,787, bej. 150,117, an SljSenterie
396,724, bej. 209,035, an Pocfen 160,217, bej. 55,713.
3 m 3 . 1900 ift bie SterblidjEeit infolge ber roeitBer»
breiteten §unger§not unb ber jugleidh auftretenben
Peft wieber fehr ftarE gewefen. Surch wilbe Siere unb
Schlangen Würben 1899 getötet 25,160 Perfonen, ba»
Bon 21,901 burd) Sdjlangen. ©benfo 91,750 Stücf
Sieh- Sagegen Würben erlegt 19,776 Wilbe Siere uub
108,385 Sdjlangen, Wofür Präm ien in $?ol)e Bon
98,243 SJupien gejaljlt würben. ©3 Wanberten 1899
auä 19,613 Perfonen, jurücE 4280. S?on ben sÄu§*
wanberern gingen 4958 nad) 3?atal, ttad) Srilifd)»
®ual)atta 2380, nach 83ritifd)»28eftinbien 1891, nad)
Wotttbafa 9479, ttad) ben Sefdjellen 289, nadj 9Jie»
berlänbifd)=®ttal)ana 616.
Son betn ®efanttareal Bon 217,997,249 JpeEtar
W aren 1899: 25,901,439 SSalb, 54,626,767 nicht lultitrfäljig, 42,517,087 Eulturfäljig, aber jegt ßblanb,
16,480,114 Srachlanb, 78,595,063 mit grüdjten be»
ftellt unb 12,167,800 IpeEtar bewäffert. S o n einem
©efatntareal Bon 89,461,733 ipeEtar angebauten San»
beä W ü rb e n 1898/99 tünftlid) bewäffert 12,165,800
Öeftar, unb jWar burch Kanäle 5,202,934, burd) Seiche
2,023,031, burch Srttnnen 4,440,606 ißettar. S on
bem bewäfferten Slreal waren mit SBetjen, B orneljm »
lidj im Pattbfdjab, ben S fo rb w eftp ro B in je tt, Slublj unb
Sinb, befteüt 3,131,272 .V)e!tar, mit anbernt ®etreibe
и. )£ülfenfrüd)ten 4,872,310, mit fonftigen SJaljrungS»
pflanjen 542,994unb mit anbern ®ewftd)fen 1,618,342
£>eftar. M it SReiä waren beftellt 29,913,618 ipeftnr,
mit 3Beijen 8,090,044, ntit ©erfte 2,829,147, mit
3aW ar (Holcus sorghum) 8,706,360, mit S afra
(Penicillaria spioata) 4,506,304, mit Sogi(Eleusinc
ooracana) 1,470,990, m itW aiä 2,457,696, mit® rant
(Phaseolus mungo) 3,973,127, mit anbern Körner»
früdhten 10,860,916 §eftar. S a ju Eomnten nod)
2,465,634 ,§e£tar, bie mit anbern SßaljnntgSpflanjen
bebaut waren. Slufjerbent mit 3ucferrotjr 1,155,954

570

D to c rifte n —

5>eltar, mit Kaffee 59,356 ipeftar, mit Xfjee 193,184
.^eftar. 'Kitt Ölfaaten waren beftellt 4,866,000 §ettar,
mit BauntWoHe 3,671,224, mit Sute 676,295, mit
Snbigo 405,451, mit 3Roljn ju Opium 241,190, mit
Xnbaf 437,161, mit guttergewädjfen 1,163,578 §ef»
tat'. S ie ©rote 1898/99 betrug 505,639,6003 tr. 3iei§,
6,955,942 Son. SBeijen, 23,709,524 Pfb. Kaffee,
162,863,326 Pfb. £fjee, 2,416,502 Ballen SaunttuoUe,
4,153,800 Ballen Qute, 420,883 Sott, Seinfamen,
304,918 2 . ©efarn, 139,320 3 tr. Snbigo.
S e r B e r g b a u lieferte 1898: 985,703 Xott. S a lj
im SBerte Bon 5,698,480 «Rupien, 4,075,632 S . Kohle,
uotnefjutlid) aug Bengalen, im SBerte üon 12,685,880
3}upien, 46,555 S . ©ifenerj im SBerte öon 113,170
'Jhtpien, 230,362 3 tr. Salpeter, öontcljntlicf) auä
Bengalen, im SBerte öon 1,610,250 JRupien unb
18,972,368 ©allong Petroleum aug Birm a u. Slffara
im SBerte üon 1,018,320 9tupien. S i e 3 n b u f t r i e
hat jtntt Xeü unter ber !punger§not in Qnbien felbft,
jum Seil burd) ben Stieg in (Sfjina ju leiben gehabt,
ber iljr einen ihrer beften äJiärf te üerfd)lofi. Sod) hatten
fid) 1898/99 bieBaumiüoUfabrüen auf 176 üenitefjrt;
bag Slftienlapital betrug 14,990,000 pfb. ©terl., bie
3 it)l ber S3e6ftü()le war auf 37,540, bie ber Spinbeln
auf 4,456,177, bie ber Arbeiter auf 156,056 geftiegen,
bie 33 3ute» unb £>anffabrifen mit einem Slftienfapital
uoit 4,955,000 Pfb. S terl., 13,371 SBebftüfjlett unb
278,858 Spinbeln befdjäf tigten 94,540Slrbeiter. Slufier«
bem beftanben 4SBoHwarenfabrifen, 8 papierfabrifen,
27 Brauereien u. a. ©3 beftanben 1898/99: 1417
S lttie n g e f e llf d ja f te n mit einem eingebauten Sapi»
tal üon 355,989,490 SRupiett, barunter 405 Banten,
105 BerficberungggefeHfchaften, 135Xf)eegefetlfd)aftett,
34 ©efeUfchaftcn für Kohlenbergbau, 12 für ©olb*
Bergbau, 66 für BaumwoHf ahnten, 20 für Sittefa«
brifen, 20 für ©ifen« unb Xrambahnen, 9 ©djiffatjrtä«
gefellfd)aften u. a. S e r § a n bei fjat fid) fortiuäljreitb
gehoben; 1899— 1900 betrug bie feinfuhr 64,185,144
pfb. Sterl., bie Slugfuhr 78,026,473 Pfb. Sterl. 3 u
biefent Ipanbcl auf bem Seewege tomntt ber Sanb»
Ijanbel mit einer ©infuhr üon 4,705,804 Pfb. Sterl.
unb einer Slugfuhr üon 3,760,185 pfb. Sterl. Bon
ber ßittfufjr ju r See Waren 47,141,242 Pfb. ©terl.,
öon ber Slugfuhr inbifdjer SBaren ju r ©ee 70,455,797
Pfb. ©terl. §anbel üon Priüatperfonen ol)ne ©bei«
luetaEe. Sluf bie !pauptlänber üerteüte ftd) bieferipatt»
bei in SKittionen Pfuttb Sterling folgenberntafjen:
©inf. 2luöf.
englanb
. . . 32,50 20,59
SSrit. B edungen 3,95 14,54
Sfiu|lanb
.. .
1,60
0,os
Öfterieicf)=Ungam 1,59
1,13
»elgien.
.. .
1,22 2,27
$eutfdf>lanb . .
1,22
5,01

gtanireief)
. . .
$apan .
. . .
23erein. S taaten oon
korbamerifa
.
©Ijina......................
Säggpten .
. .
.

©nf. Muäf.
0,68 4,43
0,33 4,22
0,83 5,07
0,33 4,07
0 ,1 5

3 ,5 8

S ie ©infuljr beftanb üontefjmlid) in Berjehruttgg*
gegenftänben für 6,16 3RiH. Pfb. S terl., barunter
3uder 2,25, in TOetaüen unb SKetaUwaten 7,73, bar*
unter ©ifen» unb Stafjlwarert l,e i, 2Kafd)inen 1,69,
SBerljeuge 1,06, ©ifcnbahnntaterial 1,85, ©Ijemifalien
1 ,29, Ölen 2, 28, 3Joljftoffen 2,46, gahrifaten fü r 27,02
M H. Pfb. Sterl., barunter BaumwoHwaren 18 SJiiU.
Pfb. Sterl., SBotlWaren 1,17 Pfb. Sterl. Bei ber Slug»
fuhr waren bie öauptpoften Bersehrungggegenftänbe
für 20,25 TOiH. Pfb. S te rl., barunter ©etreibe 12 ,06,
Sljee 6,06, ©hentifalien,garb Waren ic. für 8,24, barunter
Opium 5,47, 2>nbigo 1,79, ferner Öle für 0,58, SRolj«
ftoffe für 27,26, barunter Baumwolle 6,62, Sämereien
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6,73, SRohfeibe 0,41 , SeaK)olj 0,61, SBoHe 0 ,90, gabri»
late für 13,85, barunter BauntwoHgarn 4 , 60, Sute»
waren 4 ,17 Pfb. Sterl.

S e r S d ) if f SüerE eljr ging 1899/1900 gegen bag
Borjahr nidjt unerheblich ju r ü d ; eg liefen 4395 Sdjiffe
üon 4,470,348 Xon. ein u. 4133 Sdjiffe üott 4,157,138
S . aug. Sßon ben eingelaufenen Waren 2299 britifd)e
mit 3,650,004 £ ., 571 hritifd)»inbifche mit 72,690 S.,
105 beutfdjemit 212,895 S ., 71 öfterreicf)ifdj»ungarifdje
mit 179,689 S ., 268 japanifdje mit 32,596 S . jc .
Bon © ife n b a h n e n waren 31. 9Kärj 1899 int Be*
trieb 37,783 k m , baüon StaatSbaljnen 27,160 km,
Priüatbal)iten 6362 km, Sittien ber ©ingebornenftaa»
ten 4144 km, freinbe Sinien (Ponbitfdjerrl), Portttgie«
fifcfje) 117km. ©g Würben 1899beförbert 160,307,568
SReifenbe unb 40,317,054 Xon.©itter. Ste©ittnal)men
beliefen fid) auf 292,021,620 SRupien, bie Sluggaben
auf 138,658,300 SRupien, fo bafi fid) ein ©ewinn üon
153,363,320 fRupien ergab. S ie X eleg ra p f)e u »
linten Ratten eine Sänge üon 83,313 km bet 258,536
Srätjten, ba,511 lauten ttod) -143 km Sabel. Surd) 1719
Ämter (ol)tte bie ber ©ifettbal)tten) würben 5,448,600
Sepefdjen beförbert. S ie X e le p ^ o n e Ratten im
Sofalüerfefjr 2886 SpredjfteHett unb 49 Slulagen. Sie
P o ft beförberte 1898/99 burd) 10,505 Poftämter
419,134,096 Briefe unb Pofttarten, 32,122,502 3ei*
tungen, 26,079,660 Pafete unb 11,740,565 Poftan*
Weifungen für bag 3ttlanb. S ie ©innaljmen betrugen
19,046,890 3}upien, bte Sluggabeit 14,279,380 JRitpien.
S a g B u b g e t für 1900— 1901 beredjnete bie ©in»
nahmen auf 70,155,800 Pfb. Sterl., bie Sluggaben auf
70,546,100 Pfb. Sterl. 3 m Borjaljre Ratten bie ©in»
nahmen 1,014,266,930 3!upiett, bie Sluggaben
974,653,830 SRupien betragen. 3 » bent bicgjäljrigen
Bubget ift bie ©runbfteuer üon 276,4 STOiH. 3Jupten
auf 180,8, bie Dpiumfteuer üon 60 auf 58, bie Salj»
fteuer üon 87,6 auf 58,4 Will. Siupieit fjei'uuterget'eyt
unb jugleid) ber Poften Slbweljr ber £nittger§not üon
11,296,000 auf 33,683,000 Kübel etf)öl)t loorben.
O t o c tj f t c » , C t o l i t l j c n , f. ©eotropiämus.
C t t c n b o r f e r , D g w a lb , beutfd)«attterifan. Pu»

bliäift, ftarb 14. S ej. 1900 in 9ietu |)orl.
O t t e r , g r te b r ic ^ S B illielm , g r e i ^ e r r üon,
fdjweb. Seeoffizier unb Staatgm ann, geb. 11. Slpril
1833 auf gimmerfta (SBeftergötlanb), trat 1850 in bie
fd)Webtfd)eWanne ein, biente 1857 - 6 1 mit Slugjeid)»
nung in ber eitglifdjctt glotte, madjte fid) 1868 alg
Befel)lgfiaber beg Schiffes Sophia bei ber ©rpebition
9!orbeuffjölbg nach Spigbergen in weitem Steifen burch
fein umfid)tigeg Berljalten befannt, würbe 1872 Slbju*
tant König 0§farg I I . , ju beffen greunbegfreig er feit
ben Kinberjal)ren gehörte, arbeitete 1874— 80 alg
äßarineminifter eifrig, jebod) äientlid) evfolglog an
einer Bennehrung ber fdjwebifchett glotte, war feit
1884 alg Konterabmiral ©hef ber glottenftation ju
Sarlgfrona, erhielt 1892 ben 3fang eineg Bijcabmi»
ralg unb Warb 1900 alg Slbmiral jum Staatgminifter
unb ajjinifterpräfibcnten ernannt. Seit 1891 SDcttglieb
beg SReidhgtagg, hat er bei allen bag 3Karinewefen be»
treffenben gragen alg ©achüerftänbiger eine einfluß»
reid)e 3}oHe gefpielt. — © einBruber K a r l © u ft a ü,
geb. 1827, machte fich burdh eine wichtige ©rfinbung
auf bem ©ebiete beg Seuchtfeuerwcfcng befannt, beflei»
bete 1880— 92 ben Poften eineg ÜKarineminifterg unb
ftarb al§ Bijeabmiral 24. gebr. 1900 ju ©todf)olm.
O z e a n i e n , gorfd)unggreifen, f. «luftraliett.
C j O t Q ^ i e , f. Photographie.
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S ß ab u f, f. 9!ugf|Bljer, ©. 536.
$ta{)ano=(9u(irtt<i3d)cUi, ® ia m b a tti f t a , itnl.
Surift, geb. 1. Slpril 1836 in Palerm o, ftubierte ba«
felbft Bhifofopljie unb Sedjtäwiffenfchaft unb würbe
1859 bet ber Consulta di stato in ©teilten nngefteHt.
Nadj ber ©inöerleibung ©ijilienS in baä Königreich
Italien War er 1862—68 ©taatäanwalt bei öerfdjie«
benen ®erid)tSt)öfenber3nfeI, 1869—76 zweiter ®ene«
ralftaatäanwatt in Palermo, 1876—86 Bertreter beä
giäfuS in beffen ^rojeffen in Sizilien, 1886 —87 ®e«
neralftaatäanwalt in Eatattzaro, 1887—96 präfibent
be§ SlppeHationSgerid)tS tu S o tn , 1896 — 1900 beä
KaffationSIjofä in Suritt. 3 n t Oftober 1900 würbe
er zum präfibenten beä KaffationSIjofä in Sottt er»
nnitiit. $ . gehört feit 1900 bem ©eitat an.
^ß a la n b c r tiott 'iie g a , S o tt is , fdjweb. Bolar«
forfefjer unb Warineoffizier, ftanb feit feiner Siicftcljr
nad) ©djweben (1880) alä Slbjutant unbOberabjutant
(feit 1896) in nahen perfönlid)en Beziehungen zu Ko=
ttig OStar I I . , ber il)n auf Borfdjlag beä neuen Hü»
mfterpräfibenten ö. Otter (f. b.), feines ehemaligen
Seifegefährten, 31. 3Kai 1901 alä tonterabm irat zum
'JÄarineminifter ernannte.
t ß ä l f f t j ^ a u i t b o tt (S rb ö b , g e r b i it a n b Seo»
p o lb , © r a f (geb. 1807), ©rbobergefpan beä Breß»
Intrger Komitatä itnb Bannerljerr öon U ngarn, erb«
lid)eä SKitglieb beä mtgarifdjen OberljaufeS !c., ftarö
8. ®ez. 1900 auf beut ©djloffe ©tiibing bei ®raz.
'^ n lg t a u c , 2) g r a n c i ä S u r t t e r , engl. ®icfjter
unb flunftfdjriftfteller. Über ihn öeroffentlidje g .
Qiwenlliatt Balgraöe: »Francis T urner P., his Jour
nals, and memories of his life« (Sonb. 1899).
tp a lm c t, © ir A r t h u r B o w e r , brit. ©eneral,
geb. 1840 in ßljeltenham, trat 1857 in bie inbifdje
Armee ein, ntadjtc gleid) ben inbifdjen Slufftanb bei
ben Ijjobfonä Jporfe mit, nahm 1867—68 am abeffini»
fchen, 1878—79 am afghanifdjen Krieg unb 1885 am
©ubanfelbzug teil unb würbe 1889 ©eneral. 1892—
1893 fontutanbierte er bie Sfd)iit S>il(8 =©):pebition
unb übernahm am (Snbe beä SirafjfelbzugeS 1898 baä
Oberfontmanbo öon ©ir SBiHtant Somjart. Nach
beffen Sobe (19. 2Jiärz 1900) Würbe B- im SOJärz 1901
Z u m Oberftfomntanbierenben in Qnbien ernannt.
*J$aluban=9NüIlcr, 3 r e b e ri f, bän. ®idjter. ©eine
Biographie fdjrieb g. iia ttg e (Kopenlj. 1899).
^ a l u m b o , ® iu fc p p e , ital. SIbmiral, geb. 31.
®ez-1840 in Neapel, trat 1856 in bie 9JSarine, Würbe
1873gregatten=, 18832inicnfdjiffäfapitän, 1890 Kon«
terabmiral unb 1896 Bizeabntiral. 1861 zeichnete er
fid) bei ber Belagerung öon ©aeta attä. Bom J a n u a r
bis ®ezentber 1893 w ar er unter Slbmiral Sacdhia
llnterftaatäfefretär im NJarineminiftcriunt, iibentahnt
baSfelbe Slmt unter Slbmiral B rin 1896 im Diiniftc«
rium bi Subini, ließ fich 1897 in bie ®eputiertenfam»
titcr wählen unb würbe im Suni 1898 zum SKarine«
minifter im Kabinett ^etlouf ernannt, trat aber bei
berUmbilbung beä SRinifteriumä iutäRai 1899 zttrüif.
'JJatnir. Nacbbetn burd) ben Bertrag öont 2M rj
1895 über bie Seitung beä B-baä ganze ®ebiet am rech 
ten Ufer beä Banbfch unb beä B- bis zum ©ortul an
Sußlattb aitSgeliefert Worben ift, hat Slfgljaniftan baä
SBadjanthal behalten, währenb im D. bie ©renze beä
chinefifdjen Oftturtiftan auf bie SSafferfdjeibe zwifchen
Slntu ® arja unb S arint »erlegt würbe, fo baß Nuß«

^ a p ijru S .
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lanb uttb ©nglanb ftch n u r auf einer Ittrzen ©trede itt
bem Sagbumbafdjpantir unmittelbar berühren, ©eit«
bem hat Nußlanb fidj auf ben if)nt zugefalletten Seile
beä $ . tn aller ©tiHe feftgefegt. ®er anglo«tnbifd)e
Offizier Eobbolb fanb auf bemB- fünf ruffifdjeNieber»
laffungen üor. A n ber ©inntünbung beä ©bunb in
ben 'fknbfd) unweit ber ©renze zwifchen Nofdjan unb
©cf)ignait, bem afghanifdjen Sala«Bar«Banbja gegen«
über, liegt © Ija ro g , SJiittelpunft ber polttifdjen Ber«
waltung unb JgauptfteUe für ben Kunbfdjaftäbienft.
®ie BejaHung befteht auä 4 Offizieren unb 40 Kofatett
mit 2 SRajimgefdhüben. Sin ber Bereinigung beä
Sll=BaitaI mit bem Slt«fu liegt 3R u r g h a b , baä früher
©tügpuntt ber rufftfehen Unternehmungen in bem Bwar unb ©nbftation ber Selegraphenlinie Don War»
ghelan ift. ®er “tßlatj hat eine Befagung öon 2 Offi»
Zieren unb 40 W ann mit einem ©efdjüg. Slnt ©abel«
punfte ber Shäler beä S8aff)an unb beS B-, bent afijha«
ttifchen KaIa«Banbfa gegenüber, liegt ber rufftfdje
Boften 2 a n g a r« K ifc h t. Slm obern Af«fu zur über»
Wachuitg beS nach bent chinefifdjen Safd)furgan füh«
renben Baffeä Nafa»Safdj ift S Itta fd j angelegt unb
20 SBerft füblidj baöon K tfil N a b a t zur Beobach»
tung ber nach bent Kleinen
unb ber nad) bem Sag»
bumbafebpamir gehenben Karawanenwege. Eobbolb
hat übrigenä auch baä BorJontmen bebeutenber Koh«
len lag er fowie baä Borljanbenfein öon Kupfer, ©ifen
unb ®raphit in bem biäher für Wcrtloä gehaltenen sf.\
naihgewtefen.
^ rtttfle tte , f. Slrt.
^ a u t a n o , © b o a rb o , ital. Kolititer, geb. 1843 zu
Slfforo in ©izilien, ftubierte SKebizin, ohne jebodj alä
Slrzt zu prafttzieren, ittbetn er fich hnuptfäd)lid) fozia«
len uttb polittfchen Beftrebungen wibntete. Nachbent
er 1862 uttb Wieberutttl866 unb 1867 unter ©aribatbi
gefäntpft hatte, übernahm er bie Nebattion beä bettto»
fratifihen »Dovere«, würbe nach bem Sobe Sllberto
Niarioä Bräfibent ber Lega della democrazia unb
1886 in bie ®eputiertenfammer gewählt. Jpier leitete
er alä einer ber gührer ber äußerften Sinfen 1899 unb
1900 bei ben ftürmifdjen ®ebatten über bie ©infehrän»
fung ber Breß«,fSereinä« unb Berfamntlungäfreiheit
bie Obftruftion.
P a p a g e ie n , f. Siere (?Iu«fter6ett).
^ a j ) ie r g e lb , ©efamtumlaufämenge, f. ©el&.
SPttW eUjolä, f. Sugfjöläer, S . 536.
S ß ap tjru S , ä g t)p tifd )e. ©in Wichtiger gttnb öon
äghptifdjen Baphruäurtunben ift 1899 in baä Berli«
ner'UJufeum gelangt, © rftam m tauäberöonbem eng»
lifdhen Archäologen glinberS Betrie entbedten ©tabt»
rutne öon ^Hahun, bie bereits öor Sohren eine fd)üne
Sluäbettte öerf^tebener 5f5. gewährt hatte. ®ie neu
gefunbenen Stücte, beren 3af)l ft<h auf über 200 be»
laufen bürfte, waren alä alteä Rapier auä bem Sem«
pel ber ©tabt auf einen äRütlhaufen öor ben Shoren
geworfen Worben unb haben fich hier zum Seil öor»
trefflich erhalten, ©ie gehören ade bem fogen. mitt»
lern Seiche, b. h- ben erften 3a()rf)unöcrten beä zweiten
öord)riftlid)cn Sahrtaufeitbä, an. inhaltlich finb eä
Sempeiatten, unb zwar haujitfächlich Secbnungen beä
Sempelä, Briefe an Sempelbeamte, Quittungen über
Opfer, bie an baä Heiligtum abgeliefert worben finb.
Hierzu fomnten auäfiihrlidje ©tiide eineäSempeltage«
buchs, in bem öon S ag zu S ag bie Wichtigem ©reig»
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itiffe ber untern Verwaltung beä SEentpelä Bergeidjnet
Würben, ferner geftliften, ^Suefterliiten u. a. nt. g ü r
bie ägt)ptifd)eKulturgefdjid)te Wirb ber neue gmtb Bon
ber größten 28idjtig!eit fein; aber aud) bie ägijptifdje
©efcfyidjte Ijat burd) if)n eine fefjr wcrtuoHe 33ereid)e=
reid^ erfahren: auf ®runb eineg gragmentä, baä eine
genaue Eingabe über ben 9Iufgang beä S iriuä ent«
p l t , Ijat fidj nämlid) baä 7. Satjr beä Königs Ufer«
tefen III. (12. Stynaftie) beredjnen taffen, unb bamit
ift jum erftenmat bie wichtige ^eriobe ber 12. $t)*
naftie d)rono(ogifd), unb jw ar auf bie 3ett Bon 1996
biä 1783 B. Gljr., feftgelegt Worben.
S ie 9?ad)forfd)ungen nad) g r i e d j i f d je n
ftnb
1900 burdj bie englifdjen gorfdjer ©renfell unb £>unt
im A ufträge ber Uninerfität oon Kalifornien fortge»
fegt worben. S n ben Stabtruinen unb ben griebljöfen
Bon Untnt»el=23aragat, bem alten leb tu n iä, im S . ber
Sanbfdjaft gatjfnu, mürben große 9luägrabungen Ber»
anftaltet, bie reiche Erträge geliefert f)«ben. ‘ülbgefeljen
Bon etwa 200 Wofjlerljaltenen Sofuntenten ber ^3tole»
mäerjeit, bie man auä ben Srüm m ern ber S tab t anä
Sageälid)t förberte, Würbe in bem griedjifdjen grieb»
Ijof eine Menge Bon Särgen entberft, bie auä alten
(äfjttlidj wie bie Bon Sjsetrie in ®urob gefunbenen
Kartonagen, f. 53b. 18, S . 696) fjergefteHt waren, unb
bie Ijoffentlidj ebenfo intereffanteStücfe enthalten Wer»
ben Wie bie früher entbecften. §ödjft mertwürbig ift
aud) ein ebenba g e m a lte r gunb BonKrofobilntumien,
Bon benen Biele in alte ^S. eingewitfelt Waren; außer*
bem waren bie aud) Bielfad) junt 9lu§ftopfen ber Mn«
ntien Berwenbet lBocben. Obwofjl bie auf biefe SBeife
erhaltenen S tüde nid)t litterarifdjen 3nl)aitä finb, fon*
bent nurlM unbeit auä ben legten beiben Bord)riitlid)cn
3ai)rf)unberten enthalten, finb fie bodj Bon großem
SBtrte, ba gerabe auä biefer $eriobe biä fegt n ur we»
nige griedjifd)e Scfjriftftüde übertommen waren.
'4tatct<juat). 3iad) ber '-Boltäjäljlung Bon 1899 Be»
trug bie SeBölterung 655,561 Seelen. S aoon ent»
fielen auf baä öftlid) Born gluß 5J5. gelegene ®ebiet
mit 9luäfd)luß ber Jpauptftabt, ber in ben s3)crbawälbem bekräftigten Meute unb ber nod) unßermifdjten
Snbianerftämiue 446,561 ^erfonen, nad) Sdjägung
auf 9lfuneion 70,000, auf bie |)erbaarbeiter 25,000,
auf bie 9lnfiebler unb Arbeiter im Gtjacogebiet 14,000
unb auf ^nbianer 100,000. 6 ä Wanberten 1898 ein
337 ^erfüllen. SRadj ben legten Erl)|bungen Bon 1898
Ratten bie Kolonien folgenbe Einwoljneräaljleit: S a n
Sernarbino (beutfdj) 501, Sfueoa ®ennania (beutfd))
28, SSitla .öaljeä 278, Golonia 9?acional 848, 3iueua
2luftralia 116, 25 be IJloBiembre 899, S a n GoSma
99, Golonia (Slifa 227.
[fangen,
sparifer SBJcltnutfftelluttg 1 9 0 0 , f. stusftel»
g a r t e t ; , 3 ofep 1), engl. Stjeolog, geb. 9. SIpril
1830 in ^ejfjant (Sfortfjumberlanb), ftubierte auf bem
Sonboner UniBerfitt) Sollege, war bann alä ^nbepen»
bentenprebiger tfjiitig in Söanburt), Mandjefter unb
julegt (1869 — 99) am Eittjtempel in Sonbon. s$ . ift
ein tjeroorragenber Kanjelrebner unb bat fid) aud) alä
tljeologifdjer Sd)riftfteHer einen ?iamen gem alt. 3Bir
nennen Bon feinen SBerfen: »Inner life of Christ, in
the gospel of Matthew« (1881—82, 3©be.); »Apostolic life« (1882—84, 3 SBbe.); »Studies in Texts«
(1898— 1900, 6 S3be.); »Thepeople’sPrayer-book«.
Über Biele 3>al)re erftredfte fid) feine Mitarbeit an ber
fürsltcf) beenbeten 25bänbtgen»People’sBible«. 1898
Beröffentlicfjte er feine ScIbftbiograBfjie; »Apreacher’s
life«. 95gl. S a w f o n , Joseph P ., his life and ministry (Sonb. 1901).

m an, g r a n c i g , atnerifan. ©efd)id)tgforid)er.
Seine Siographie fchrieb ©. § . g a r n h a t u : »Life of
Francis P.« (Sonb. 1900).
P a rla m e n tä re . S a g 3led)t ber p . ift in ber §aa»
ger Sanb!rieggred)tStonbention (Sb. 20, S . 581) eben«
faEg georbnet. S ie genießen mit Trompeter, Stlori«
nettift ober Sam bour, gatjnenträger unb Solmetfd),
Bon benen fte begleitet Werben, b a g p riB ile g b e r lln B e r «
leglid)feit. Sagegen befteht a) teine Serpflid)tung, einen
Parlam entär unter allen Untftänben anjunehmen; eg
tönnen auch aEe Maßnahmen getroffen werben, um
ju B e rh in b e m , baß fich bie p . Kenntniffe berfchaffen;
b) lattn ber Kommanbant p . bei Miß brauch jeitweife
jurüdhalten.
p a rla m c u tc tg c b ä u b c (l)ierju Safel »Pariantentggchäube I u. II« ), ©ebäube, bie ben Solls»
unb Sanbegoertretungen ganzer S taaten ober einjel»
n e r SanbeSteile ju r Slugübung ihrer Obliegenheiten
bienen. SllS bag ältefte p . ift, wenn bon ben Sälen
ber alten, fchon für baS 13. Sahrh. beglaubigten fran»
äöfifdjen Parlamente (Parlem ents), inSbef. Bott bem
burd) Philipp ben Schönen int ©iWpalaft in P aris
eingerichteten 5Räumlid)teiten abgefeljen wirb, bie 1097
B on SBilhelm 9htfu8 erbaute SBeftminfterhaEe in Son
bon anjufel)en, bie, 72m lang, 20,7m breit unb27,4m
hoch, jegt alg jDurchgangghaEc ju bem mit ihr Ber»
bunbeiten englifchen p . bient. 9Jad) ber Srennung
biefeS Parlamentg in ein £auS ber Sorbg unb ein
§auS ber ©enteinen (int 14. 3af)i!).) benugte baS
erftere bie §afle weiter, um fpäter in einen befonbern
S a u in ber Siälje oonSSeftminfter, ben »fd)önenSaal«
(Fair room), überjufiebein. ®ie ©enteinen tagten bantalg im Kapitelfaale ber Slbtei unb erhielten fpäter,
burch ©buarb VI., Mitte beg 16. Jahrl). für ifjre l a ungen bie S t. Stephengtapelle angewiefen, bie fie
ig 1834 innehatten, wo ber S a u burd) Srattb jer
ftört Würbe. 3)er ehemalige beutfehe 3?eichStag hatte,
nad)bent er früher balb hier, halb bort oerfammelt
War, B on 1663 bis ju feiner Sluflöfung 1806 fein en
S ig int SRathaufe ju 3!egettSburg. S ie erfte beutfehe
9!ationalberfammlung (Parlament) tagte 1848— 49
in ber PaulSttrche in grantfurt a. M. 2öie bie borerwähnten Saulichteiten fann auch baS ©ebäube ber
®eputierten!antmer in P a ris , bag man alg bag erfte
Solfgoertreterhaug an,;ufpred)ett pflegt, noch nicht alg
eigentliches p . angefeljen werben. $cm t eg biente,
1722 begonnen, urfprünglid) ben Sourbonen als Pa»
laft unb würbe erft in ber gfebolutionSjeit äur Slbhal«
ütng bon Sigungen be§ 3!ate§ ber 500 (burch ©iforg
unb Ie ßomte) umgebaut, 1807 burd) Poljet mit ber
betn Sontorbieuplage äugewanbten Säulenhalle ber-fehen unb 1828 — 33 nach Plänen bon be Soll) itt
feinen jegigen 3uftanb (Safel II , gig. 5) berfegt. S e r
S a a l ift für biete fpätere p . borbilblid) geworben, ©r
wirb burch Sorräutne, eine ä'3artef)aHe, ein e n Kon«
fereitjfaal, eine Siicherei, mehrere geftfäle nebft 3u=
behör ju einer nicht befonberg geräumigen Sauanlage
ergänzt, an bie ftch glügel mit ffiienftranmeit an«
fdjließen. Sllg p . für ben framöfifd)cn S enat bient
ber urfprünglid) für M aria bon Mebici erbaute Sityera»
burgpalaft in P arig , in bent 1836— 41 ein n e tte r
Sigunggfaal burd) be ©iforg eingerichtet würbe. Sllg
erfteg eigentliches, b. h- für feinen 3'oed erbauteg P barf bag Kapitol in 3Baff)ington (S af. I, gig. 3; ©mnb»
riß S af. II, gig. 3) gelten. Sdjon ©nbe beg 18. 3af)r=
hunbertg begonnen, bann ins Stocten geraten, 1814
bu rch biefönglänber jerftört, muß ber 1851—67 burd)
Slnberfon in ber !pauptfad)e neu errichtete S a u jw ar
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^arlainentSgebäube.
alä ein SSBcr! ber Seuzeit attgefeljen Werben, ift aber
immerhin baä iiltefte ber mobernen P . Saft gleichzeitig
mit ihm etitftnnb 1837—68ba8SonbonerP., beräBeft»
minfterpalaft (Ardjiteft©arrl)), 1874—83 ba» Seidjä»
ratäljauä in SBien (Sh- Hänfen), 1885 baä Paria»
mentähauä in ©ubapeft (Steinbl), 1884 — 94 baä
beutfdjeSeidjätngähauä (98aUot), 1892—99 baä neue
Abgeorbnetenljauä in ©erlin (gr. Sdjulze), um hier
n ur bie bebeutenbften ber neuern p.ifirerdntfteljungä»
Zeit nad) nnjitführen.
3 u bem ©eftanb eineä Parlamentägebäubeä ge>
hören außer reichlichen ©or» unb Sreppenräunten eine
geräumige, unter Ümftänben ju r Witbenugung bei
geftlidjfeiten bienenbe SSanbelfJatte, ein ober tttefj»
reic pienarfigungäfäle mit Sribünen für Publifunt,
Preffe je., Säum e für bie Witglieber ber Segierung,
baä Präfibiuut unb ben ®efd)äftäDerfchr (©ttreau)
beä.yaufe», (Srfrifdjungäfäle nebftSBirtfd)aftäräumen,
Sefe» unb Sdjreibfäle, Säum e für Poft, Selegrapfjie,
gernfpredjer, Anfleibezintmer, Sprechzimmer, Klei*
berablagen mit SBafdj* unb ©ebürfniäräunteit, eine
©ibliothef mit Sefefaal, ein ArdjiD, Säum e für bie
treffe, Kontutifftonä» unb graftionäfäle, eine ©oten»
meifterei, SSohnungen für Unterheamte. Unter Um»
fteinben treten Säum e für baä Staatäoberljaupt unb
fein ©efolge fowie eine SSohnung für ben präfibenten
unb ©üreauoorftanb ober für beibe hinzu, ©inb zwei
Plettarfigungäfäle Borljanben, fo Berboppelt fich ein
Seil ber Borgenannten Säume, innerhalb ber um
ben ober bie Sigungäfäle gruppierten ©efamtaulage
bilben bie Säume für bie Abgeorbneten, ben ©orftanb,
bie Segierung unb beit ®efd)äftäDerfeljr beä Hnufeä
in fid) gefd)Ioffene ®ruppen. AläHauptrount beä Hau»
feä ift ber P t e n a r f i g u tt g ä f a n 1 Don hefonberer ©e»
beutung. g ü r feine gornt finb in erfter Sinie bie auf
gute Hörbarfeit unb Sehbarfeit unb auf zwedmäßige
Anorbnung ber piäge gerichteten praftifdjen Gnuä=
gungeit utaßgebenb. S e r ©runbriß ift balb nad) betn
©orbilbe beä antilen Sfjeaters ljalbtreisförmig (Pa»
riä, SBien) ober halbtreiäförmig mit red)tecfiger Ver
längerung (Sorn, ©ubapeft), ober er ift rechtedig mit
redjtediger (Sonbon) ober rabialer (SBafljington, ©er»
lin Scid)tai]s()auä unb Abgeorbnetenljauä) Anorb»
nung ber Sigreil)en. S3ei ber Hnlbfreiäform befinben
fid) ber Sßlag für baä Sßräfibiitm unb Bor ihm bie Seb»
nerbühne, zu feinen ©eiten bie Segicrungätifdie in ber
Segel an ber geraben, zu bem 3wede gewöhnlich auä«
genifdjten ©aalwanb; bie Abgeorbnctenfige folgen,
amphitheatralifdj auffteigenb, ber Sunbung unb )inb
burd) rabiale ©änge in teilförmige "sJlbfdjnitte zerlegt.
Sei ben redjtedigen ©runbriffen ift bie Anorbnung
nfjnlid), Präfibiuut jc. befinben fid) an ber einen Sang*
ober Schmalfeite beä Saumeä. S ie Sageäbeleudjtung
beä Saaleä erfolgt meift burd) Oberlicht, bod) tommt
auch hoheä Seitenlidjt Dor; für bie Abenbbeleud)tuttg
bient faft überall eleftrifdjeä Sicht. Sehr fchwer befrtebigenb zu erfüllen ftnb bie ©ebtngitngett ber guten
Hörbarfeit, ©ine fichere Sheorie gibt eä bafür nidjt.
SBidjtig ift, baß ber S a a l nicht zu groß ift. Alä gütt»
fiigfte gorttt gilt, namentlich ba, Wo eä S itte ift, Dont
$lage zu fprechett, bie Sed)tecfägeftalt. S ie Höhe beä
Saaleä unb ber Sribünen, aud) bie Siefe ber letjtem
barf nic^t überfd)ritten werben, ©erabe S ede unb
reichliche ©lieberung unb Profilierung Don Sede unb
SBänbett finb erWünfd)t. übrigenä würbe bie Afuftif
in pienarftguncjäfälett weit Weniger Einlaß zu Klagen
geben, Wenn ftch bie Abgeorbneten bie Unfitte abge»
luöljnen Würben, Währettb einer Sebe ungezwungen
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int 3wiegefpräch zu plaubern. Unterhalb ber Sebtter»
bühne hefinbet fid) ber p ia g für bte Stenographen,
mit beren Arbeitäräumen int Untergefdjoß burd)Srep»
pen berart unmittelbar Derbunben, baß bie Steno»
grapsen ben S a a l nicht zu burd)fd)reiten braunen,
©or bent Stenographenplage fteht ber »Sifd) beä Hau»
feä«. Unter ben für bie Abgeorbneten unb bie Se»
gierungäoertretcr getrennt zu hnltenben Sljüren befin»
ben ftch iu einzelnen Parlamentägebäuben, z- ©• in
Sonbon unb in ©erlin, zwei gegenüberliegenbe, bie3a»
S ljür unb bie S ein»S l)ür, für bie Abfiintmung nach
Art beä Hantntelfprungeä (f. b., ©b. 8). S ie Sribünen
pflegen in einzelne Abteilungen ober Sogen für publi»
futtt unb treffe, für Witglieber ber Kammer, ber Se»
gierungen unb ©ehörben, für bie Siplontatie unb ben
Hof eingeteilt zu fein, bie alle mit befonbern©orräuuten
unb Steppen oerfefjett werben. S o tt -eine (£intei=
l u n g b e r p . tta c h S ljp c n erfolgen, foWtrbbomeljm»
lieh zwifdjen folchen mit ein em Sigungäfaal unb
folihen mit zw ei Sigungäfälen zu unterfdjeiben fein,
p . mit brei Sigungäfälen ftnb ttid)t attägefüfirt; baä
Program m für baä neue p . in Sorn, baä außer ben
beiben Kantiucrfälcn nod) einen britten zur Abhaltung
Don genteinfamen feierlichen Sigurtgen in Anwefen»
heit beä Königä Berlangte, ift nidjt üerwirflidjt luor»
ben. S a ä IjerDorragenbfte p . mit etnerK am nter, alfo
auch mit n u r einem Sigungäfaale, ift baä b e u tfd je
S e ic h ä ta g ä lja u ä . 3 h m iff in ©anb 14 eine befon»
bere Sejtbeilage nebft 2 Safein getoibtnet (f. b.). And)
baä neue Abgeorbnetenljauä uttb baä noch im © au be»
finbltdje, audj nott g r. Sdjulze entworfene Herreu»
Ijauä in © e r li n (Safel I, gig. 1; ©runbriß S af. II,
gig. 1) gehören im ardjiteftonifchen Sinne zu biefer
©attung, obwoljl fie auf einem unb bentfelben ©runb»
ftücfe liegen unb burd) einen ©ang Derbunben finb, in
beffen Witte fich ein befonbereä Winiftergebäube be»
finbet. S ie Sage ber H«upträume ift auä ber gigur
erfichtlid). 3 n ber großen Hnupta4fe beiber Häufet
finb bie ©orrätutte unb plenarfigttngäfäle aufgereiljt.
3 m Ahgeorbnetenhaufe finb Dorn linfä unb red)tä bie
Arbeitä» unb ßrfrifdjungätäuute zu z'Dei großen
©ruppen zufautntengeorbnet, bie rüdwärtigen glügel
entfjaiten wie baä Obergefdjoß © üreauä, ©efd)äftä»
räume, Kontntiffionäzimnter sc. Unter beräöanbelljalle
liegt bie große Kleiberablage, ©eint Herrenhauä befin»
ben fid) in ben zu Seiten beä ©htenhofeä Dorgefcfjobe»
tten glügeln bie SBoljnungett ber beiben Präfibenten.
Unter bett Palamentähäufern mit zwei Kammern ift
Zuerft baä Kapitol in aö a fh in g to n zu nennen (S afell,
gig. 3; ©runbriß Saf. II, gig. 3). Sie3w eiteilungiftin
ber©auanlage beutlich auägefprochen. S ie Häufer ber
Sepräfentanten unb ber Staatäfam raer (Senat) bilben
fqmntetrifdjeglügelbauten, zwifdjen benen ftch einDott
einer tjoljen Kuppel überragter Wittelbau erhebt, ber,
jene glügel Derbinbenb, zu gemeinfamen 3 weden bient
unb neben grofjartigen ©orräuntett bieKongreßbiblio»
thef, Säum e für bett oberften©erid)täljof unb ©üreauä
für ben Senat enthält. S ie Surd)bilbung ber in rö»
ntifch»forintf)ifd)cn Stilformen in iDeißent W anttor
errichteten, eine glädje Don etwa 2 Heftar bebedenben
©augruppe ift Don bebeutenbfter Wonumentalität.
3hre Auäführungäfoften betrugen runb 21 Witt. Wf.
S a ä S o n b o n e r p . ift, feiner ©ntftehungägefd)idjte
unb feinen gotifdjen Stilformen entfpredjenb, ein un»
regelmäßiger, elf Höfe einfdjließcnber ©ebäubefom»
plej. S ie Anlage fd)ließt öftlich an bie SBeftntinfter»
hatte unb beren Kreuzgattg an unb ift in ber Haupt»
fache auf z'Dei große Achfen in bei ilorbfüb» unb
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2Seftoft=9?t(htung Eontponiert. 3m©djnittpunEte biefer
Slchfen liegt eine 3entrall)aEe, nörblid) öon if)r auf
ber Sänggadjfe ber UnterljauSfaal, füblid) ber ©aal
ber S orfe unb bie Eöniglidjen ©emädjer. S ie naef)
aEen ©eiten fich öerjweigenben glügel enthalten an
langgeftredtert glurgängen bie jahlreidjen ©efdjäftg*
räum e (e§ finb ihrer an 500) beg in ber §auptfad)e
zroeigefdjoffigen ©ebäubeg, beffen gläche etroa 3 V4!j?cl«
tar bebedt, unb beffen Soften ftd) auf runb 42 Mitt.
Mf. belaufen haben. 3 n t ©egertfajje 31t ber Sonboner
B auanlage fiellt baä 9Jcid)gratgl)aug in SS i e n (Saf el I,
gig. 4 ; ©runbiif) S af. II, gig. 4) einen ftreitg geglieber«
ten bauliefjen Örganigntug bar; ba bag Program m
für jebe ber beiben Kammern nahezu biefelben Slttfor«
berungen enthielt, tonnten feine beiben Hälften faft
genau f^ntmetrif<h geftaltet roerben. S n ber mittlern
Ouerad)fe finb bie ©intrütghatle mit Sreppenattlage,
bie große genteinfante Siepriifett tation»« unb SBanbel«
IjaEe (Periftljl), ein Bubgetaugfdjußzintmer unb ber
geftfaal aufgeraljt; in ber fie treujenben Sänagadjfe
liegen bie pienarftgunggfäle mit je einem Berfamm«
lunggfaale baoor unb Kanzleien, bej. Sefe« unb Schreib«
Z im m e rn batjinter. S ie übrigen © e f d jä ftg rä u m e be«
finben fich in ben SSinEelflügeln auf ben ©den be» ®e«
bäube». S e r ftreng in heEenifdjen gorntett entroor«
fette Slufbau fpridjt flar bag SBefett beg BauroerEeS
aug. Siefeg bebetft eine gläcfje öon 1,5 JpeEtar unb hat
14,5 MiE.ME. geEoftet. S a g im Srunbrijj J_«fönttige
p .itt B u b ,ap eft(S af.I,g ig .2 ; ©runbriß S a f.II,g ig .
2 ) zeigt in feinem ipauptflügel eine ähnliche Slufreihung
ber £>aupträutite roie bie leJjtbefpiodjene Einlage auf
ihrer Sänggadjfe. S ie ©efdjäftgräume finb an ben
beiben Kopfenben beg Sänggflügelg, in betn turnen
Ouerflügei unb um bie EuppelgeErönte SÜiittelljatle
herum angeorbnet. Sag§auptgefd)oß liegt 16 m über
Bobengleidje, rooburch ber B au eine bebeutenbe .£)öt)en=
entioidelung erhält. S ie bebaute gliidje beträgt, roie
in SBien, etroa 1,5 peEtar. S n einer ben jeroeiligen
Berhältniffen angepaßten SJebuEtion Eot)rt biefer St)«
pug in ben zahlreichen Parlamentggebäuben ber Eiei«
nern ©taaten roieber. ©in Beifpiel für ben gufatn«
titenbau eineg Parlamentggebäubeg mit bem 3?egie«
rungggehäube beg San beg bilbet bag ebenfaEg jroei
Kammern entljaltenbe p . in © t) b tt e t), eine ftattliche,
auf 13 MiE. ME. üeranfdjlagte Einlage, bie unter ©in«
red)ttitng ber aEerbingg junt Seil fe h r großen §>öfe
eine glnche öon etroa 2*/3 peEtar bebedt.
S ie ebenfaEg hierher gehörigen ©tänbehäufer ber
Element beutfehen ©taaten, roie bie in München, ©tutt«
gart, Sregben, Karlgrube, Sarm ftabt, finb meift burch
Utnroanblung älterer, früljer anbern 3 n>eden bienen«
ber ©ebäube entftanben unb Eonttnen alg eigentliche p .
Eauttt in B etragt. 3 U ben Parlmuentggebäuben im
roeitern Sinne gehören auch bie p r 0ö i n 3i a 1ft ä n b e =
h ä u f er. Siefe bienen ben in ben einjelnen Probin«
jen befteljenbcn ©täitben ober Sanbtagen unb finb 311=
gleich fü r 3roede ber Probinjinlüerroaltung Beftimmt.
Sieben ähnlichen, roenn aud) erheblich befd)cibenern
©inridjtungen roie biep., ju benen auch hier bDrnehm«
lieh ein Sitjunggfaal gehört, nehmen fie bie ©efdjäftg«
räume ber Sattbegbehörben unb unter Umftänben, roie
j. B. in Preußen, auch bie SBoIjnung beg SanbegbireE«
torg auf. S e r ©runbrißtt)pug fdjheßt fich baher in
ber Siegel bem ber größern Berroaltungggebäube an;
er bilbet eine Slrt Mittelbing jroifchett biefem uttb
bem ©runbriffe beg Parlantentggebäubcg mit einem
Stöunggfaal. Slud) legerer ift in bett großem Stänbe«
ober Sanbeghäufent ganj ähnlich eingerichtet roie

bie rechtedigen Sifcunggfäle in ben Parlamentggebäu«
ben. S a g ©efagte gilt z- B. für bag Probingialftänbe»
haug in .‘p annober, bag Sanbegaugfchußgebäube in
©traßburg i. ©., bag Sanbljaug in B rünn u. a. m.
©troag abroeichenbe g ö n n beg ©ruttbplatte» jeigen
berartige ©ebäube bann, roenn fie, roie 3. B. bie San«
begl)äufer bon Branbenburg in Berlin unb oon 28t'ft=
preußen in S a n jig , infolge befonberer BerC)ältniffc
(geftunggjroattg, hohe ©rmtbftücfgpreife u. bgl.) 3roi«
fdjen 9fad)barhäufent eingebaut roerben mußten. S e r
regelmäßige XypttS geht bann berloren, unb bie Be=
bürfniffe müffen befriebigt roerben, fo gut eg eben bie
Berhältniffe erlauben. Bgl. »öotibbud) ber Slrd)itef=
tur«, hrgg.boitSurm u. a., 4. Seil, 7. Jjjalbbanb, )peft2
(©tuttg. 1900); »Sh- )£>anfen unb feine SBerEe« (SBien
1893); »3eitfd)rift für Bauroefen« (B ed.); »Seutfehe
B au 3eitung« (baf.); »gentralblatt ber Batibenual«
tung« (baf.); »SlEgemeine Bauseituttg« (SBien) te.
'•tiarloU i, © b m u n b , Kontponift, geb. 9. Sept.
1855 in Mainz, MufiEleljrer unb ©horbirigent iit
granEfurt a. M .; Eomponierte anfprcd)enbe Männer«
«höre, SBerEe für Slabier, BioloneeE :c.
' J J a r o b i , S o m ittiq u e S lley attb re, franj. Bül)«
nenbid)ter, ftarb ©nbe S u n i 1901 in Parig.
‘J J a rrt), © ir © h a rle g § u b e r t ^ a f t in g g , engl.
Kontponift, geb. 27. gebr. 1848 in Bourncmouth, er«
hielt feine höhere Slugbilbuitg bureh § . § . Pierfon in
S tuttgart unb Macfarrctt unb Sannreuther itt Sonbon,
rourbe 1891 Kontpofitionglcljrer ant JMoQal SoEege of
Mufic in Sonbon, 1894 SireEtor biefer SInftalt, 1898
gcabelt (Sir), auch bon bett Uniberfitäten ©ambribge,
O jforb unb Sublin junt ©hrenboftor ber MufiE er«
nannt. p . ift einer ber angefeljenften englifchen Kom«
poniften, befonberg luegen feiner für bie cngli[d;ett
Mufitfefte gefchriebenett großen ©horroerfe (Orato«
rien): »Ser eutfeffeltepronietheug« (1880), »Subith«,
»§iob«, »König S aul«. Saneben ift er aber auch mit
einer großen 3al)l gebiegener Crd)cfterrocrfe hetbot«
getreten (bier Symphonien, MufiE ju bem »Slgametn«
non« beg '5tfd)t)log unb ben »Bögeln« beg Slriftopha»
neg, eine Moberne S uite, Suite für Streiehorehefter,
mehrere Oubertiiren u. a.) unb fchrieb eine Sieitje Kam«
tncrmufitroerEe berfehiebener Befejjung. Slttd) beröffent«
lichte p . mehrere mufifgefdjiehtliehe Schriften: »Stu
dies of g re a t Composers« (2. Slufl. 1890), »The evolution of th e a rt of music« (1897) u. a.
'JJarthcitoflcncfitf (tiin ftlid ) e rz e u g te ). Soeb
überzeugte ftd) burch zahlreiche, mit ber größten Bor«
ficht angefteEte Berfuche, baß unbefruchtete Seeigeleier
in fteriiifiertem Seeroaffer, bem etroag ©hlonuagite«
fiumlöfung hinzugefegt roorben roar, int Berhältnig
bon 25 unter 100 fid) entroidelten unb munter umher«
fdjroimntenbeSarben ergaben, roährenb ein anbrerSeil
berfelben ©ier, ber in geroöljnlicheg Seeroaffer gebraut
rourbe, Eeine S p u r bon gurcf)ung uub Süeüeientroide«
lung geigte. Mittel) anbre unbefruchtete ©ier Eonnten
burd) chentifdje SHeize zur ©ntroidelung gebracht luer«
ben, fo Seibenraupetteier burd) Eurzeg Eintauchen in
ftarEe Schtbefelfäure, grofcheier burch Sublimat«
löfung, gifd)« unb Slmphibietteier burch ©htroirtung
bon Slntibiphtherieferum. £>att» SBinEler Eonnte nach«
roeifen, baß auch in betn Santen ber Seeigel ein d;e«
ntifcher Stoff enthalten ift, ber bie ©ier zur ©ntroicEe«
lung anregt. SBemt er nämlich ben Sam en in Eon«
Z e n triertem Meerroaffer abtötete, fo erhielt er nach ber
giltration eine glüffigEeit, bic Eein lebettbeg Samen«
fäbchett enthalten Eonnte, bennod) aber unbefruchtete
Seeigeleier zur ©ntroicEeluttg brachte, roenn fie mit

beftitliertem SSaffcr ju r Starte beä geWoljnlidjen See*
wafferä »erbünnt worben war. Sfatürlid) Ibnnten un*
befruchtete (Ster, bie burd) ©Ijentifalien ju r ©ntwicfe«
lung gebracht werben, nur 3ubi»ibuen liefern, bie
bloß mütterliche ©igenfehaften befigen, meift »erläuft
bet i^neu aud) bie Wettere ©ntwidelung anormal, unb
bte betreffenben Sarnen fterben, ot)tte reife Stere er*
geben *u haben.
'JJafco lato , 911 e f f a n b r o, ital. S taatsm ann, geb.
1849 in Vencbig, ftubierte bie 3fed)te unb würbe Vlb*
»of at unb Siref tor ber IpattbelSafabemie in feiner Vater»
ftabt. 1884 mürbe er in bie Seputiertenfammer ge*
wählt, Wo er fich ber 3ted)ten attfd)lofj. ©r w ar 1891
biä 1892 llnterfiaatäfefretär beä ^oftminifteriumä im
erften Kabinett bi SJubini unb trat 1900 int Kabinett
Saracco an bie ©pige biefeä 2Kinifteriuntä. 3 m ge*
bruar 1901 legte er fein 91ntt nieber.
'JJaclfctuitfdj, 3 Wa n g e b o r o ro i t f cf), ruff. gelb*
herr. Von bem SBert beä ©eneralä ©tdjerbatow: »Le
Feld-Marechal Prince Paskevitch, sa vie politique
e t m ilitaire«, erfchiencn biä 1899 nod) Vaitb 5 u. 6.
'JJaftcur, S o u i ä , ©bemifer. ©ein Seben b e trie b
9Jen£ V a lle rt)* 3 la b o ,t: »La vie deP.« (s^'ar. 1900).
'J ta fto r , S u b w ig , ©efdjichtäforfdjer, Vrofeffor
an ber Unioerfität ju 3nnäbrud, würbe im grühfahr
1901 alä Sfachfolger Sidelä zum Seiter beä öfterrei*
djifdjen Ijiftorifdjen 3nftttutä in 3fom ernannt,
l a t e n t (internationalerSßatentfchug), f.Urfjeljcrrecfjt.
'V atc ttta n tu a lte . ©egen V-, bie ihren Veruf nid)t
gewiffenhaft auäüben ober burch ihr Verhalten iljrcä
Veruf eä fich unwürbig 3eigen, ober »on benen nad)*
träglid) befannt Wtrb, baß fie fich »or ©intrag in bie
Sßatentanwaltälifte eineä unwürbigen Verhaltenä
fchitlbig machten, alä baä aber politifdje, Wiffenid)aft*
iid)e ober religiöfe 9lnficfjten ober öanblttngen alä fotdje
nicht anjufehen finb, ift eljrengericbtlicheä Verfahren
»or bem auä äwei äJJitgliebem beä Patentam t# (einem
redhtäfunbigen unb einem tedjntfchen) unb brei patent»
anwalten zufammengefegten © h re n g e rid )t für Veinjuleiten, baä auf Söfd)ung beä ©itttragä, in leichtem
gällett auf Verweiä ober bej. aud) auf ©elbftrafe biä
Zu 3000 3J?f. erfennen fantt, unb »on bem bte Veru«
fung an ben © l)re n g e rid )tä t)o f für s|5. geht, ber
auä brei SRitgliebent beä Patentam ts (barunter min*
beftenä zwei rcdjtäfunbige) unb »ier Patentanwälten
befteht. Vgl. S am u te, S aS 3leid)Sgefeg betr. bie V»om 21. ÜDiai 1900 (Verl. 1900).
^ a t n to r c , © o » e n t r t), engl. Sichter, ©eine Vto»
grapljie fchrieb V. © hantpnetyS: Memoirs and correspondence of Coventry P. (Sonb. 1900, 2 Vbe.).
’j jr ttir , © n til, Sirigeitt, geb. 29. Slug. 1855 in
Ezemowtg (Vufowina), bilbete fich am SSiener Son*
ferDatoriutit für Klaöier* unb Violinfptel, begann
feine Sirigentenlaufbahn an ben Vüljnen ju Staffel
(1876) unb Königsberg, würbe 1880 .^offapeHmeifter
unb Sirigent berSlbonnemcntSfonzerte inWannheim,
1891 KapcUmeifter am ©tabttheater ju Seipzig, 1893
Sfachfolger öon Siitifd) alä Sirigent ber ©tjmpljonie*
fonjerte ju Vofton unb 1898 SRadjfolger »on 'Anton
Seibl alä Sirigent ber phil()armonifd)en Konjerte ju
3!ew s3)orf, Sircftor beä Siational ©onferoatort) unb
bfr beutfdjen Oper.
P a y e n a L e e r l i , f. ©uttaperdja.
P e d i c u l a r i s , f. ©cf)marogerp(tanzen.
'J k b tc ll, g e lip e , fpatt. ÜKufiter, geb. 19. gebr.
1841 in Sortofa, bilbete fidj in ber .‘pauptfadje auto*
bibattifch, bradjte eine 3{eilje fpani|d)erDpem feit 1874
in Barcelona unb feit 1881 in 'JRabrib zur Wuffüh*

rung, Wo er Seljrer am Slonfcruatorium unb ÜRitglieb
ber 'älfabcntie ift. ‘Slxifjcr ben Opern fchrieb V- 9Jieffen
unb weltliche©horwerte (»sJln bie3iac£)t«, »Berglieb«),
machte aber befonberä auf fich oufttterffam burd) feine
3ieuauägabe älterer fpanifdjer O pern: »Teatro lirico
espanol anterior el siglo XIX« (biä 1900: 4 Vbe.)
unb fein biographifdjeä Seyifon fpanifdjer üßuftfer
(1. Vb., Vareelona 1898).
tßejäcdetüct) Hon sü c rö cje , S a b iS l a u S ,® r a f ,
ftarb 7. Vlpril 1901 in 'JJaäic.
’^ c f i i t g , bie ipauptftabt beä d)inefifdjen 3{eid;eä,
War »om 10. 3 u n i biä zum 14.'}lug. 1900 ber ©d)au=
plag frcmbenfeittblid)er^luäfd)tcitungen unböom Ver*
fehr mit Sientfin nbgefchloffen. S a ä ^oftanit, bie für
ben ©eezollbienft errichteten Verwaltungägebäube, bie
neuen ©leftrijitätäwerfe, bie englifche uttb ,jwei fatt)o«
lifche Kirchen, etwa 20 Stapelten unb faft aHeüDiiffiouä*
Ijäufer, ber eoangelifche griebhof unb einige Vriuat*
gebäube fowie bte öfterreid)ifd)en, belgifdiett, hoIlan=
bifchen uttb italienifdjen ®efanbtfd)aftägebäube würben
»on ben Vojern unb ihren §elferähelfern jerftört. sJttö
nun 14. 9lug. eitglifd)*inbifdje unb iapanifd)eSruppett
erfdjicnett unb nach breitägigen Stätnpfen bie ©tabt ei>
oberten, waren außer bem Jpofe aud) »iele ,v>unbert=
taufenbe ber Ve»ölferung entflohen, fo bag V- einen
»eröbeten sJlnblicf barbot. s)lud) ging bei biefen Kam*
pfen bie Unioerfität mit ihrer berühmten Vüdjerfatiint*
iung in glantmen auf. SBeitereä f. Gtjina, (5. 88. Vgl.
2Jigr. g a ö i e r (Vifchof »on 5ß.), Peking. Histoire,
description (Var. 1900); ® r u b e, 3 u r pefinger Volfä*
futtbe (Veröffenttii^ung auä bem föniglichen Diufennt
für Völferfunbe ju Berlin, 1901); SlBolfg. § e ittä c .
S ie Velagerung ber pefmger ©efanbtfdhaften; eine
»ötferred)tliche ©tubie (§etbelb. 1901); 31. S illen,
Siege of P eking legations (Sonb. 1901).
* 4 kla3ger. Über ben neueften ©tanb ber »erwicfel*
ten grage, ob bie V. bie griecf)tfd)e Urbe»ötferung ge*
wefen feien ober nic^t, »gl. außer ©b. SKetjer (»gor*
fchungen ju r alten ®efd)idjte«, .‘p alle 1892, unb »®e*
fd)id)te beä Slltertumä«, Bb. 2 , ©tuttg. 1893) unb
3iub.». Scala (»®cfd)id)te ©riecheulanbä« im 4. Vattbe
»on §elitioltä »SBeltgefdjichte«, Seipj. 1900) namentlid)
Stad au li (trt ber Beilage ju r »SUlgeitteinen Leitung«
»om 25. Slpril 1901), ber auä fprad)lid)ett ©riinben
für bie Verwanbtfchaft ber Vorberafiaten,
unb
©truäfer eintritt.
'l*cllcd)et (jpr. *fdiä), W a r ie , eine um bie Biblio*
graphie beä 15. 3«hrh. hochöerbiente franjöftfche ©e*
lehrte, geb. 1840, geft. 11. S e j. 1900 auf ihrem Sanb*
fig 9lu ©oeur Volant beiVariä, hatte fich aujjerorbent*
li^e Kenntniffe auf bem ©ebiete ber franjöfifchen 3n=
funabeln erruorben unb »eröffentlid)te 1883 ihr erfteä,
hierauf begüglic^eä SBerf: »Notes sur les livres liturgiques des dioceses d ’A utun, Chalon etMäcon«.
Siefem folgte 1887: »Notes su r les imprimeurs du
com tat V enaissin, etc.«. 3 n ben »Memoires de
la Societ6 fiduenne« gab fie 1890 l)erauä: »Catalogue des livres de la bibliotheque (l’un chanoine
d ’A utun Claude G uilliand«, 1493— 1551. ©ä er*
fchienen ferner »on ihr 3ntunabelnfataloge ber öffent*
liehen Bibliothefen »on Sifon (1886), Verfaiüeä
(1889), Stjon (1893) unb ein furzeä Verjeichniä ber
3nfunabeln »on Kolntar. Sie beforgte aufierbent bie
§erauägabe beä »on S au n o u »erfaßten Katalogä ber
3nfunabeln in ber Bibliothef ju Ste.*©ene»ie»e unb
»eröffentließte eine 3ieit)e »on wertöoHen Sluffägett in
ber »Revue des Bibliotheque.s« unb in ber »Biblio
graphie de la France«. S a ä ipauptwerf iljrcä Sc*

beng War aber ber große »Catalogue general des incunables des bibliotheques publiques de France«,
beffen erften Sanb fie nad) neunjähriger Xf)ätigfeit
1897 im Srucf erfdjeinen ließ, Schon früher jurn
officier de l’instruction publique ernannt, erhielt fie
in Anerfemtung ihrer Arbeit ben Xitel eines! Ehren*
bibliotljeEarg an ber Bibliotheque Nationale.
$ßeUou£, S e o n e , ital. ©eneral geb. 15.Oft. 1837
3u Sa 9tod)e*grancignl) mSaBotjen, trat wie fein jün*
gerer S ruber, ber ehemalige Winifterpräfibent Suigi
P ., in bie farbinifd)e Armee ein, biente in ber Artillerie
unb jeidmete fid; 1860 bei ber Selagerung bon An»
cona unb im J a n u a r 1861 bei ber Selagerung bon
©aeta rühmlich auä. ©eit 19. April 1891 ©eneral»
leutnant, befehligte er nadjeinanber baä 7. Armee«
forpg in Ancona unb bag 4. Arttteeforpg in Pia*
cenja. ©egenwärtig ift er Komtnanbant beä legtent
Armeeforpä in ©eitua. E r würbe 25. ß ft. 1896 junt
Senator ernannt.
sp e n b e je c , 3>ean W a r ie S o u f f a i n t , franj.
©eneral, geb. 1842, würbe 1863 Seutnant in ber 3n=
fanterie, 1870 Jgauptmonu, 1880 Wajor, 1890 Oberft
unb 1895 Kontntanbeur einer Snfanteriebrigabe.
hierauf in ben ©eneralftab Berfegt, würbe er mit ber
Seitung beä ted)nifd)en Auäfdjuffeä beauftragt, bann
©eneralftabächef be» ©eneralä Srugere unb im Sorn*
tner 1900 t£tjcf beä ©roßen ©etteralftabä. Am 20.
gebr. 1901 würbe er im Aufträge beg Präfibenten
Soubet Bottt ruffifdjen g aren , ber bon fdjwerer Et-frattfung genefeu w ar, in Aubienj empfangen.
'^ e t t f i o u , f. SDtilitärberforguitgggefege, 3tei<hätttBaIi=
bettfonbs unb Scrforguttg.

^ c r e l S , g e r b i n a n b , beutfdjer Seeredjtgleljrer,
geb. 30. S uni 1836 in Serlin alg älterer Sruber bon
Emil p . (f. b., Sb. 13), ftubierte bafelbft Saturwiffen»
fchaften, fobann bie Sedjte, rourbe 1862 Affeffor, trat
1863 junt Aubitoriat unb 1867 ju r W arme über, lag
1874—77 an ber Kieler Warineafabentie ilber Seered)t,
luurbe 1877 3uftitiar unb bortragenber S a t in ber
fniferlid)en Abtniralität, 1892 S irettor beg Sennal*
tunggbepartementg beä Seidjämarineamtg unb balb
banaef) ftetlbertretenber SeboUmcid)tigter 3um Sun»
begrat (Augfcf)uß für Seewefen). E r fdjrieb: »®ag
internationale öffentliche Seeredjt ber ©egenwart«
(Serl. 1882; 1884 ing granäöfifdje unb Suffifdje über»
fegt); »Ipanbbudj beg aHgenteinett öffentlichen See*
redjtg im Seutfdjen Seiche« (baf. 1884); »Sie Sedjtg*
fleUung ber Krieggfdjiffe in frentben !j>ol)eitggewäf=
fern« (baf. 1886) unb »Serljalten ber Seefd^iffe bei
unficfjtigem Söetter nad) beut internationalen See*
ftcaßenredjt« (baf. 1898). Seit Sutti 1900 betleibet
P . eine orbentlidje ^onorarprofeffur in ber juriftifdjen
gafultät ber Serliner Uniberfität unb würbe ein jäaljr
fpäter äuttt SBirtlid)en ©eljeimen SRat ernannt. Seit
1885 ift er auch orbentlidjeg Witglieb beä In s titu t de
droit international.
'J k t g e r , S i d j a r b b o n , Kompottift, geb. 10. 3an.
1854 in SBien, Würbe 1890 alg Sadjfölger ©erng*
hetntg S irettor ber Sotterbanter Abteilung be§ l)ol*
länbifdjen Xonfünftlerbereing, übernahm 1895 bie
Sireftion ber SBiener ©efeltfdjaftglongerte unb 1897
aud) bie beg SBiener Wännergefangbereinä unb Würbe
1898 jurn Sirettor beä KonferBatoriumg ernannt,
p . hatte alg Komponift Erfolg mit mehreren Kammer*
utufifwerfen, einer Serenabe für ©treidjordjefter mit
SolobiolonceU, einem Singfpiel: »Sie 12 Sotljelfer«
(SBien 1891), unb ber fomifdjen Oper »S er Siebter
bon ©ranaba« (Köln 1889).

‘J k r i f a u l o t n , f. ©latt.
'jj e r ip l a n , f. Sßfjotograpljie.
p e r l e n . S ie Anficfat, baß bie echten p . burch
fdjichtenroeife tlntlagerung bon gretnbförpem int 3 n*
ttern ber Wufdjel mit Pcrltuuttermaffe gebilbet ttiür*
ben, bie nod) in ben legten fah ren 31t neuen Ser*
fuchen, p . tünftlid) ju erzeugen, geführt hat (bgl. $er=
len, 33b. 19), W irb Bon Seon Siguet auf ©runb ein*
gehenber Stubien beftritten. W an ntüffe bie eblen p.,
bie pathologifdje Erjeugniffe nicht ber talfaugfdjeiben*
ben Sritfett beg Wantelg feiett, fonbern frei int Innern
gebilbet würben, W ohl bon fetten Schalenperlen un*
terfcheibett, bie niemalg bett garten ©lattj (orient ber
granjofen) ber eblen p . , fonbern nur gewöhnlichen
Perlniutterglanj barböten, Erftere gehen auä einem
int In n ern ber Wufdjel gebilbeten !pol)Iraum, einem
Slftädjen, herbor, bag mit einer glüffigfeit gefüllt
ift, bieorganifdjeSeflanbteilegelöft enthält; biefegliif*
figteit berbichtet fich allmählich, W irb fd)lettttig, gaüert*
artig unb fd)licßlid) Bor ber Serfalfung fond)iolin*
artig, hierauf teilt fie fid) in jahlicidje fongentrifche
Sd^i«f»ten, bie auch entftehen, Wenn man bie unreife,
noch genügenb wafferljaltige ©atlertperle in abfolttlen
Altohol bringt; man fielet bann Schichtungen, Wie fie
int Stärfcforn entftehen, in berengwifdjeiträunte Bom
Crganigntug gelieferte fallhaltige glüffigfeitett ein*
bringen uttb bte Serfalfung fehrittweiie Bollen ben, Wo*
bet bie fonjentrifdjeti Schiften ju Srägern beg teil*
Weife friftallintfdjcn Kalfabfageg luerbett. Sie fertigen
p . iaffen beghalb auf ber Surchfdjnittgflädje bie bün*
nen Kond)iolinljäute ertennen, beren gwifchenräuutc
mit Kalfntaffe gefüllt finb; im Wittelpuntt finbet fid)
ein mehr ober ntinber großer §ohlratun, ber juweilen
orgattifche Subftattjen ober auch KriftaHe B on Kalt*
tarbonat enthält, pijilippi unb Küd)cnuteifter fanbeit
in biefer geutralhöhlung Drganiäntenrefte, bie fie
Parafit*n jufdjretben, welche bie (Srlranfung beä
Wufdjeltiereä berurfacht haben fottten, unb bie burih
ben©infd)luß, bie Sfolierung beäEinbringlingä in ber
Perle, behoben W ürbe. Si» ju ihrer Steife berbleibett
bie p . innerhalb ber Släächen, bie ihnen alg Watrijen
bienten, in ber Segel aber Sefchäbigttttgen erfahren,
fo baß bie boDenbeten p . fich leicht hcrau§löfen.
Über bie g lu ß p e r lg e w in n u t tg ber bereinigten
Staaten Sorbauterilaä Ijat Kunj einen amtlichen Se*
rieht erftattet, aug bem herborgeljt, baß fie big itt
prähiftorifdje Subianerjeiteit hinaufreicht. 3 n ben
alten ©rabhiigeln (Wounbg) Ohiog entbedten Squier
uttb S ab iä große ©efäße mit (natürlich Berborbencn)
glußperlett, unb öernattbcj be Soto fanb hei feiner
Üjpebition bon gloriba big jurn Wiffiffippi (1540)
bie Eingebornen im Sefige prad]tuoller p . Srog
mannigfacher Anregungen geriet biefer Seidjtum beä
Sdttbeg an glußperlen in Sergeffeuljeit, big 1857 bie
fogen. Königinperle (Queen pearl) im sJ fotd)Sroof bei
Paterfon (Sew Serfet)) gefunben Würbe, bie 93 ©tan
Wog uttb bon bet Kaiferin Eugenie für 10,000 Wf.
erworben würbe, heute aber auf ben bierfachen SBert
gefdjägt Wirb. Seitbem brachen Wieberljolt »Perl»
fteber« aug, je ttadjbem in berfchiebetten Flußgebieten
reiche gunbe gemacht worben Waren, namentlich 1868
itn Ohiogebiet, alg im Wiami p . gefunben Würben,
bann 1889, alä SBigconfin in breiWonaten fü r40,000
Wf. prädjtig gefärbte p . auf ben W arft w arf, unb
namentlich 1897 in Arfanfag, Wofelbft ttad) einer
großem Überfchtuemutung gahlreid) lofe p . im jurüd*
gelaffenett glußfchlantnt gefunben Würben, ein big
bahitt unbetannteg Sorfommen, bag fid) halb barauf

äkrrenä — äjerfifdier -Kfeerbufen.
nad) glußüberfdjiüentmungen int Staate Siew ?)orf
unb gloriba mieberfjolte. 0 6 biefe Sdjlnntmperlett,
unter benen fid) foldje öon bebeutenbem Söerte befan»
ben, uon ben SJJufdjeln freiwillig auägeftoßen ober
erft burd) bie gäulniä befreit Werben, fteht batjin.
9!adj jebent bort auggebrodjenen Sßerlfieber fanf aber
ber ©rtrag fchnell Wieber, Weif ntan ein SJaubfhftem
betrieb, Weidjeä bie Regierung ju befämpfen fudjt.
®ie meiften antcrifnnifchen glußperlett ftammen öon
Unio complanatus, einer fehr biefen, faft runblidjen
glußtnufdjel, bod) liefert aud) bie längliche, bünne
U. reetns häufig
Seljr fd)öue gofbige ober Wein»
gelbe 5ß. liefert U. dromas, beren innere Sdjfllenflädje
gelb ober golbig erglänjt. Überhaupt jeidjnett fid)
biefe anterifanifdjen glußperlen, unb namentlich bie
don Söiäconfin, burd) lebhafte garben auä; neben ben
blaffen unb golbgelben fonuuen fleifdjfarbene, ^urpur»
tote, bronjefarbene biä fdjwaqe nidjt feiten Dor, fo»
gar rein himmelblaue unb pfauenblaue würben ge»
legentlid) gefunben. gleifdjrote $ . fleinen gegen»
toiirtig in Slmerifa atn meiften gefdjägt ju Werben,
bemnädjft rote unb fdjwaräc. g ü r Sluänatjmefarben,
bie an fdjöngefortnten
auftreten, werben natürlid)
and) Sluänai)mepreife bewilligt, unb eine himmelblaue
^Serle Dom Qaneq»gort (Senneffee) Würbe in Sonbon
mit 13,200 TO. bejaht.
H erren«*, g r a n ? o i ä S o n tn tt), franj. ^iftorifer,
ftarb 3. gebr. 1901 in ^ariä. Bon if)ut erfdjten nod):
»Les Libertins en France au XVH. sißcle« (5ßar.
1897, 2. Stuft. 1899).
pcrficu. 3nt legten Jahrfünft hat eg fich beutlich
berauägeftcllt, baß bei bent Sßiettbcwerb ©nglanbä nnb
SRußlanbä unt Erlangung wiitfdjaftlidjcn ©influffeä
in sJß. Siußlanb ben Sieg baDontragen Wirb; wenig»
ftenä bie 9forbljälfte ift Siußlanb fidjer. Biel haben
baju ber namentlich Don Kuropatfiit angeregte Stra»
jjettbau Sfefdjt - Kam>in - Jefjeratt (f. Bb. 20, S . 792)
unb bic Befegung Kufdjfä int nörblidjen Slfgljaniftan
beigetragen; ttnb fd)on figt in Jäp afjan , bem Sjerjen
beä Sfeidjeä, ein ruffifdjer Konful, währenb ber .£>an»
bei mit ben Jpäfen am ^erfifdjen Mcerbufeit (f. b.) feit
gebruar 1901 burd) eine Don ber ruffifchen Regierung
unterftiigte Dbeffaer Spanbelägefellfdjaft beforgt wirb.
SBefd)leunigt würbe biefer ^Brojcß burch bieginanjnöte
beä Sd)al)ä aKufaffer eb»biit 3JJirja, bie auch burch bie
SBieberberufung beä Dor füinloferBerfdjteubentngbeä
Staatäfdjageä warnenbeit unb beäfjalö in Ungnabcn
entlaffenen ©roßwefirä Släghar ©Ijan nicht befeitigt
werben tonnten. Bielittebr falj fich bie perfifdje Siegie»
rung nadj wieberljolter Mißernte unb Steurung Sin»
fan<j 1900 genötigt, fich burdj eine Slnleiljc ganj iit
ruffifdje Bormunbfchaft ju begeben, hauptfädjlid)
um bie brüdfenbe Bpros. englifche ©olbanleilje Don
1892 (10 WiH. Mt.) abftoßen ju tönnen. ®ie neue,
öon ber (ruffifchen) SarlefjnsbanE in s|5. getaufte Sfn»
leihe beläuft fich auf 48,« WiU. Mf. (60 MiH. graut),
trägt ben Santen perfifdje 5proj. ©olbanleilje Dom
3«i)rc 1900, wirb in 75 fah ren getilgt unb burd)
alle perfifdjen Solleinnahmen (mitSfuäitahme ber Dor»
läufig noch für bie 1892er Sdjulb Derpfänbeten ©in»
fünfte auä bett goHänttent Dott garftftan unb ben Jpäfen
nm Sßerftfdjen ©olfe) fidjeraeftellt. SBidjtig an biefent
t>erfifd)=ruffifdjcn ginanjabfotttmen ift, abgefehen Don
ber Derzeitigen Tilgung ber Bproj. englifchen Sin»
leihe, Dor allent bie Bcftintmung, bafj
währenb
ber nädjfteit 75 Jah re teine Weitere Sdjulb fontrahie»
ren ober mit einer anbertt Macht alä Siußlanb in fiitait»
Stelle Berhanblungcn eintreten barf. Borher Ijatte fich
aftegevS ito n ü .sß e E ifo n , 5. S tuft., X X I. S3b.
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bereits Siußlanb gegenüber Derpflicfjtet, bis ©nbe
1905 feine ©ifenbahnbanten in anbre alä ruffifdje
ipänbe juüergeben. perfifdje Kaufleute Ijnbett int grüfj»
jahr 1901 öon ihrer Regierung bie Konjeffion junt
B au einer galjrftrafse Don Sfdjulfa an ber ruffifchen
©renje über Sebrij nach KajWin erhalten. ®amit ift
baä ruffifdje Übergewicht iit ber perfifdjen SSirtfdjaftä»
politit fjergeftellt. ©egenüber biefer jljatfadje unb an»
gefichtä ber B egebungen ber Siuffen, bie tranäfau»
iafifdjen ©ifenbahnen, namentlich Don Kar? unb Bafu
her, biä anbieperfifdje@ren,5eDor,jufdjieben(fte hoffen,
1902 bie Bahn Don Karä über ©riwan biä 9Jadjitfdje»
wan fertig ju fteEen), ift ©ngtanb barauf bebacht,
Wenigftenä int füblidjen
unb int Bereiche beä s$er»
fifi^eit Meerbufenä feinen alten ©influß ju fid)ent unb
jtt Dergrößern. ©in Schritt in biefer Siidjtung ift bie
© r ö f f n u n g e in e ä n e u e n Ijja n b e lä w e g ä jw i»
fdjen 3 n b ie n u n b 5|ä., ber Don O uetta, bem ©nb»
fünfte beä inbifchen Bahnnefeeä im nörblidjen Be»
lutfd)iftan, über 9iufd)fi unb bent Kuh M alif {»Sijalj
nadh Kirntatt, ber §auf)tftabt ber gleichnamigen per»
fifdjen ^roD inj, unb Birbfchanb in ©horafan, führt
unb emerfeitä afghanifcheä ©ebiet unb bantit afgha»
nifche 3öUe Denneibet, anberfeitä ben perfifd)»ittbifchen
§anbel Don bem §afen Benber Slbbaä an ber Straße
Don $?onnuä unabhängig macht. ®iefer §anbel foll
int legten SRedwuitgäialjre fid) auf 7 ‘A Saf Stupieu
(ä 192,000 Wf.) belaufen hnben, eine gunahnte Don
6 Saf SRupien gegen früher. ® aä öftliche
führt be»
fonberä ^Sferbe, §am ntel, 3 'e9cn' Xeppidje unb
Shaw lä, jn b ie n : Kamele, namentlich S tu ten , ®hee
unb 3nbigo auä. ©egen bie biEigen ruffifdjen Baunt»
luoHwareit unb ben 3 u t o fontmen aber bie englifchen
©rjeugniffe nicht auf.
y tn j n n e r n hat 5)3. infofern einen gortfdjritt ju
Derjeid)nen, alä 7. Styril 1901 burch ein Dom Ober»
äollbireftor 9iaitä Deranlaßteä ©efeg bie Slufhebung
aller BinnenjöHe unb bie gleichmäßige ©rhebung eineä
©in» unb Sluäfuhrjollä Don 5 $ ro j. Dom SBerte für
perfifd)e unb frentbe Unterthanen Derfügt Würbe,
gortan ift alfo ber innere iganbeläDerfeljr in
ab»
gabefrei, unb mit Sluänahnte ber SSegefteuer (Siadjbari)
finb bie Deralteteu 3ollüetpad)tungcn, StäbtejöHe te.
befeitigt. ©leichäcitig hat
bie erften Schritte ju r
Berftaatüdjung beä'^oftwefenä gettjan; ein Schwieger»
fohn beä Sdhahä würbe ^Softntinifter mit ber Waß»
gäbe, baß über bie einlaufenben ©elber nur ber ©roß»
iDefir Derfügen barf. Sluch in ber Verwaltung ber
5ßroDinj Slferbeibfchitit ftehen iRefornten beoor, ba int
M ai ber perfifche Kronprinz, bent ntan M ißtrauen
gegen Steuerungen nadtfagt, Xebrij Derlaffen unb fich
nach Teheran begeben hat, um an ben 3iegierun_gä=
gefchäften teiljunehmen. Unruhen an ber türtifch»
perfifi^en ©rett^e (fo noch ©nbe 1900) unb fonft an
ber Peripherie beä Sfeidjeä Waren belanglos. Qn reli»
giöfer Beäieljung befleißigt fich
neuerbtngä bem
©fjriftentuut gegenüber einer anertennenäwerten ®ul»
buttg. Uber ben Stanb ber B o lf ä b i lb u n g in
f.
ben befonbern Strtifel. — 3 u r Sitteratur: g e u ö r i e r
(Slrjt beä Sdjaljä), Trois ans ä la cour de Perse
(^ a r. 1900); S o r i n i , L a P ersia economica contem poranea (Siorn 1900); S a r r e , ®enfntäler per»
fifcher Baufunft; gefchichtliche Unterfuchung unb Sluf»
nähme ntohantntebanifcher Bactfteinbauten in Bor»
berafieit unb
(Berl. 1901, mit 65 Xafetn).
^ c rfifc fic r S^icertiufcn. Sfadj bem B eriete be3
Dberftleutnantä Meabe jeigte ber §anbel im Sßerft=
fihen Meerbufen 1899 ein SfnWachfen gegen 1898,
37
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Wenn nxtdö ein geringeres, alg erwartet würbe, Weit
e§ gum Sdjlufj beg SBinterg an Segen fehlte. ®aä
fiat bie ®etreibcaugfufir, welcfie bte ^auptroEe fpiclt,
W efentlidj beeinflußt; für 1900 bagegen Würbe eine
aufjergewöfiitlicfie ©rnte erwartet. 3»t ben nteiften
Jpäfen ftefit Snbien an ber Spige, fowofil in ©in» alg
aud) in Augfufir, Wäfirenb, öon Söufcfiir abgefefien,
ber birelte PerEefir mit ©rofjbritannien n u r gering ift.
P om totalen §anbel ab g efefien , fiaben n ur ©fitna,
ba? für 5,7 SRiE. 3RE. Opium Don Pufcfiir begog, unb
bie SCürfei, beren Jpanbel fid) nad) ben SBafire'tninfeln
ricfitet, namfiafte Pegiefittngen. Pon legtem würben
1899 fü r über 9 3RiE. 3JiE. Perlen (gegen ca. 6 2Jiitl.
SDfl. in 1898) unb Don ben arabifefien fiüftenfiäfen
für 10,3 äKitt. SKI. (gegen 6,8 3KiE. 3J?E. in 1898)
auggefüfirt. £>infidjtlid) ber Sdjiffafirt fiat ®rofj»
Britannien faEtifdj b a g SKonopol im ®olf, ba alle an»
bent Nationen nur gang unbebeutenb bertreten finb.
SürEtfcfie Scfiiffe finb namentlich in Pafiretn unb
33ufd)ir oertreten; ben .'öanbei jtoifdjen ber arabifdjen
unb perfifefien Süfte (namentlid) Singafi) Derfefien Dor»
nefintlicfi perfifefie. ®er übrige Sotalfianbel ift in ben
Ipänben bon Arabern unb äßagEatern. ®ie birefte
ipanbelgftrafje Dom S an tn nad) Norbperfien ift Wieber
eröffnet, bie neue äKaultierftrafje Afiwag»3jgpafian
fertiggefteHt. — Qm äRärg 1901 ift auf Setreiben be3
ruffifcfiengtnattgminifterg ber$atnpfer®omiloW nad)
Sufcfiir gegangen, um eine Perbinbung ber ruffifefien
£mfen im SdjWargen SKeere mit benen beS Perfifdfien
TOeerbufeng ju eröffnen, ©r fiat ©fcfiibbafi, Aben unb
SBettber Abbag angelaufen unb bradjte 11,200 3 tr.
Petroleum unb 5200 3*r. braunen 3ucfer; aud) fiatte
er Pertreter mehrerer IlJosfauer inbuftrieEer unb £>an»
belStjäufer unb fübruffifefier 3ndcrfabnten an Sorb,
bie §anbetgbegiefiungen mit perften antnüpfen foEen.
Pgl. © o n fta b le , Persian G ulf P ilot (4. Aufl., 2onb.
1899).
Verurtttifdjc 2tltcrtiimer. Unter bem Namen
P eru Derftanb man in ber tolonialen ©poefie, in ber
3eit ber fpanifefien PigeEönige, ein ungleidfi gröfjereg
Territorium, als bie fieutige NepubliE biefeg Nanteng
in fiefi fafjt. 2Kan begeidjnete bamit bag gange ®ebiet,
ba§ ber £>errfdjaft ber Snfabfittafiie unterworfen ge»
Wefen War ober unter ifirern Sulturcinfluffe ftanb, alfo
aufjer P eru noefi bie fieutigen Nepublifen ©cuabor,
PoliDia unb Seile Don ©fiile unb Argentinien (Dgl.
bte»Starten ju r ®efd)id)te Amerifag«, Pb. l,bei ©. 504).
S n bemfelben Weitern Sinne Wirb ba§ SBort peruanifdj
mit 33egiefiung auf bie Altertümer gebraudjt. ®ag
gange ®ebiet ift Weber feiner N atur nodj ber SeDöl»
Eerung naefi ein einfieitlidjeg. Aber bie Derfcfiiebenen,
nebeneinanber unb mefiroberminber itnabfiängig Don»
einanber entftanbenen&ulturgentren finb im Saufe ber
®efcfiicfite burd) bie fid) entwictelnben SlonuiutniEatio»
nen, unb niefit gum minbeften burd) bie SnEabfinaftie, bie
bag gange Weite ®ebiet unter ifire £>errfcfiaft gWang,
miteinanber in Sontaft gebradfit worben, fo bafj in
einer gangen Neifie Don 3iigen, aber burcfiaug niefit
inaEen, bie berfdjiebenen Sette biefeg ®ebietegbag ®e»
präge einer einfieitlicfien Kultur geigen. 3 m aEgemei»
nen trennen fidj, bem ©fiaraEter ifirer Altertümer naefi,
bie Sanbfdjaften beg §ocfilanbe§ Don benen ber Stifte.
Smterfialb jeber biefer 3<men muß man ein füblicfieg,
mittlereg unb nörblicfieg ®ebiet unterfdjeibert unb in
jeber befonbent SoEalität außerbent nod) bie ber ein»
fieimifefiett PeDölEerung eigentümlichen SJionumcnte
unb bie ber 3nEn»©roberer augeinanber fialten. ®agu
ionnitennod) Augftrafilungggebiete, Wo innerfialb einer

3lttertümer.
tljatfä<hlidh frentben Kultur boch in ©eräten unb gor*
men ein peruanifdjer ©influß unöerEennbar fich au3=
fprid)t. S ie Jpanptmaffe ber in benWufeenunbSamni*
iungen enthaltenen peruanifdjen Altertümer ftammt
auS ben ©egenben ber Küfte. ®ent Umftanbe, baß cS
an ber Küfte öon Peru nicht regnet, ift eS ju öerbauEen,
baß bort nicht n ur auS unöerWeSlidjem Waterial, auS
Stein, auS S h 01t> auS ©belmetaEen gefertigte ©egen*
ftänbe, fonbern auch •öoljfadien, ©ewebe, gebent,
SchmucEfachcn, bie Seiber felbft in äufamntengetrod*
netem mumienhaften 3uftanbe, ber gefamte £>auSrat
einer untergegangenen Kultur mehr ober miuber un*
jerftört unb junt Seil in itberrafchenber grifdje, j. S .
ber g ärb u n g , fich erhalten haben.
Sluf bem £>odjlanb ift baS ©ebiet beS SiticacafeeS
archäologifdj öon befonbernt 3ntereffe. ©S Würbe öott
ber Kation ber K o 11 a (fpr. totja), bie heute 91i m a r ä ge*
nannt Werben, bewohnt, ltnb biefe Kation ift nocf) heute
bafelbft öorhanben unb hat aEe bie fremben Seftanb*
teile, bie in ber SnEageit ttnb fpäter i |r jugeführt Wur*
ben, in fid) aufgefogen. Obwohl Eein beftimmteS3eug*
niSbafür öorlicgt, fofpred)enbochaEeUmftänbebafür,
baß bie §auptmaffe ber Wonumente unb ber Sllter*
tünter, bie bort gefunben würben, berfelben Kation
berKoEa angehört. '-Berühmt ift öor nEcntbieKuincn*
ftätte öon S ia h u a n a c o nahe bem Sübufer beS Si-ticacafeeS. Steineinäännungen, Pfeiler, Silbfättlen,
monoiithifche Shore, SBerEjeuge öerfi^iebener 9lrt fieht
man hier; bie SSerEftücfe augenfdjetnlich aEe nach bor*
herigem P lan in ber gornt äubehauen, Wie fie bent
S a u eingefügt Werben follten, uttb öielfach auch mit
Klamnterüerttefungen öerfehen, bie öermutlid) baju
beftimmt waren, ben übereiuanbergefügten SSerlftüden
burdh eingelegtes ober eingegoffencS Wetall ober Wör*
tel beftimmter Slrt einen großem SBiberhalt ju geben.
®er ganje P u m a * p u n c u genannte3iuinenl)ügel be*
fteht auS folchen SSerEftüden, bie aber öerlaffen würben
unb niemals jtt einem S a u äufammeugefügt worben
finb. ®aS heröorragenbfte SSerEftüd ift bie 3,72 m
breite, 2,36 m auS ber ©rbe aufragenbe monolühifdhe
Pforte, bie an ber einen ©de ber 91E»Eapana genanit*
ten ©teineinjaunung fteht. ®ie Sorberfeite ift mit
SEulpturen eigentümlidjen fteifen StilS bebedt, einer
©ottheit mit StrahlenEranj unb Keihen geflügelter
menfdjen* unb EonborEöpftger ©enietr. Eigentümlich
bem KoEagebict finb auch bie © hll>lpa (fpr. tfetmtipa)
genannten öieredigen ober runben ©rabtürme. ®ie
größten unb befterljaltenen finben fich bei S illu f ta n i,
nahe bem SBeftufer beS SiticacafecS. ®agegen tragen
bie Saurefte auf bem Sonnencilanb S it ic a c a unb
ber bem Wonb geweihten 3nfel E o a t i nidjt bie WerE*
male ber alten KoEa*SlrchiteEtur an fid), fonbem gehö*
ren bem SnEaftil an. ®enn bic 3"fafage öerlegte
nadh biefen 3nfeln ben Sd)auf)laj} ber SBelt* unb Wen*
fd)cnfd)öpfung unb ben Urfprung ber 3nEabt)naftic.
Son Eleinem Slltertümern biefer ©egenb finb äu er*
Wähnen aEerhattb Steingeräte, Äjte, §acfen, Sd)hu*
berfugeln (SoIaS), Keulenfteine (Worgenftente), große
©hiä)Qfrüge unb Scdher aus Shpn unb .^olj, teils öon
einfacher Scdjergeftalt, mit farbigen Ornamenten unb
giguren, teils römerartige ©efäße, bie gewiffermaßen
in bie ©eftalt eines P um a transformiert finb, mit
einem PumaEopf am Secherranbe. Keben Kupfer*
geräten unb SSSerEjeugen finbet man auch foldje öon
Sronje. ®enn inbemKoEagebiet finben fid) beiÖruro
unb bei 9lncorat)meS Sinnerje, bie fdjon in alter 3eit,
mit Kupfer gemengt, nach einem einfachen Scrfahrcn
öerhüttet Würben.

5)3eruamfdje 2lltertümer.
Eine geWiffeVerwanbtfchaft mit bent S til bet Alter«
tuntet beä KoHagebieteä jeigen bie am meiften füblidh
gelegenen alten Anfiebeluttgett bet Küfte, inäbef. 3 ca
unb A rie a . § ier finben fich Bemalte SDjongefäße,
bte öoflftänbig bon bem S til bet nörblidjernpiäge beä
Küftengebieteä abweichen unb, wie gefagt, Biclleidjl fich
am erften an gewiffe S tre it ber Kolla« Altertümer
anfdjltefjen. Über bie etljnifrfje 3 ugel)örigfeit ber alten
Sewohner biefe-3 Setcheä ift nidft'ä 3fnl)cre§ befannt.
S a ä §od)lanbägebiet bott bent Pafo be la Salja itn
Sorben beä Siticacafeeä biä 311m Eerro be Paäeo unb
barüber hinauä bilbete int Wefentlidjen baä urfprüng»
lic^e ffioljngebiet ber heute G u e d ju a (fpr. tetf^ua) ge«
nannten Sation. Siefent Solle ftnb bie ^errett bon
(iujco, bieSonnenföhne, bie 3 nta, entfproffen, bie ihre
£>errfd)aft über baä gnnje, in früherer 3 eit mit bem
Stauten Peru benannte ©ebiet auägebehnt haben. S ie
Spuren ihrer SBautf)ätigfcit finbet man bor allem in
ber Ijpauptftabt EU 3 C0 felbft unb in beren Sagbar«
fchaft (ben geftungen S a c f a l ju a m a n , p if a e m tb
D l ta n tat) tatn b o ). Aber 311m 3*»ede ber äk'herr«
fefjung beä Sanbeä hatten bie 3 n ta äRilitärftraßen an«
legen laffen, bon betten jioei, bie eine im ©ebirge, bie
anbre längä ber ilitftc berlaufenb, baä gatije Weite
Seid) bon Süben biä Sorben burdjjogen. Unb an
biefen Strafjen Waren überaH in beftintmten Entfer«
ttungen unb an militnrifd) wichtigen Punften etn Pa«
laft für ben 3nfa, äRagajiite, Sonnentempel unb
A c lla = h u a fi, Klofter für bie auäerwählten ijung«
fiauett, bie Sonnenjungfrauen, erbaut, bon benen an
ücrfd)icbenen Punften beä Seid)eä nod) mächtige Sefte
flehen. Sem 2>nfabauftil finb eigentümlich eine Art
ft)flopifd)er 3Jiauem, bie auä öerfdhieben großen unb
öerfd)iebeit geformten, aber burd) Einfd)leifcn fo genau
aneinanber gepaßten Steinen aufgeführt würben, baß
man oielfad) nicht im ftanbe ift, audh nur eine 2Keffer»
Hinge in bie guge ju bringen. SBilbtteriicfier Sd)tuucf
fehlt int allgemeinen ober ift feiten. S ie ffiänbe ftnb
»ielfad) mit Sifdjen ornamentiert, unb bie Sh^rem«
gänge haben bie Eigentüntlichfeit, baß fie nad) oben ftch
oerfüngen. SBott attbern Altertümern fittb für baä §od)«
lanb ber Quechua befonberä djarafteriftifch fteinente
Schalen »erfd)icbener gornt, große unb tieine, unten
fpijj julaufenbe, ätocihenfelige, an ber ajfünbttng mit
jwei Meinen Öfen »erfehene Sf)on£rüge, bte fein, mit
einer Art Sd)tturbcfpontutng uttb auch mit allerhanb
giguren bemalt unb glönjcnb poliert finb, ntnbe, flache
Shonfchäldjen mit einem Vogelfopf alä ©riff, in gornt
eineä Santa gebilbete fteinente Sei)älter, Keulenfteine
unb 9Korgcn]terne auä Stein unb Kupfer, halbmonb«
förntige äßeffer, ©ewanbnabeltt (topu) mit großer
Kopffd)eibe u. bgl. m.
Sörblid) be» Eerro be Paäeo, in ben Xljälem
jmifdjen bcrSorbilleranegraunbbcrEorbiHera blattca
unb jwifchen biefer unb bem Sßaranon, lebte eine SBe«
öölferung, bie ju r g eit, alä bie fpanifchen Eroberer
ittä Sanb fantett, nod) ihre eigne Sprache hatte, aber
fchon bantalä 3um Seil unb fegt üollftänbig bie 3 nfa«
fprache angenommen hat. Jpier finben fich in ©ha«
b in be £ > u a n ta r SSauW erfe, bie nidjt auä tt)Elo«
pifchen 'Ufauent nach Art ber ©ebäube bon SU3C0,
fottbem auä großen Steinen aufgebaut finb, bie in
biefen Schichten »on Seljm ober äRörlel eingebettet lie«
gern 3 n unterirbifd)en Kammern hat mangladjreliefä
gefunben, bie in mancher SBesiehung an bie Sfulp»
turen bon Siafjuanaeo erinnern. sJlttd) in ber 58e«
ftattung jeigt fich manche Sßefonberljeit: in her Pro«
binj G o n d ju c o ä mit einemSecfelberfchloffeneStein«
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fiften, in betten bie Süuntie in sufamntengefauerter
Stellung unb einige Shongeräte fich befattben. 3 n
ber probin 3 u a t) 11 a ä ©rabtürme, bie wicberum
an bie ber ©egenb beä Siticacafeeä erinnern. SÖentalte
Shongefäße fehr eigentümlicher Art unb bon einem
S til, ber bon feinem Orte fonft befannt ift, finb in
S e e u a t), oberhalb Sjuaraj, int obem Santathale ge«
funben worben.
Sodjtoeiternörblich bilben § u a tn a d ju c o unbE a*
f a n ta r e a Wieber ein befottbereä ©ebiet, über beffen
urfprünglidjen ethnifchen (Iharafter auch nod) gwcifcl
beftehen. 25n ben Altertümern fcheint eine Seetnfluf«
fung burch bie benachbarte Küftenregion ober 3>er»
Wanbtfdhaftmit ihr » o b lieg en . S ie fd)War3enShon«
gefäße bontinieren, boef) finben fich fehr eigentümliche
gorm en: ©efäße in gornt eineä Satttafopfeä, eineä
mit Sanbale befleibeten gußeä, ©efidjtäfrüge mit
»erfd)iebenen, fehr fünftlicifeii grtfuren unb anbem
Sracht« unb Sdhutucfbefonberheiten, bie augenfd)ein»
lid) beweifen, baß in ihnen Stäm m e bcrfdjiebencr Art
bargefteUt Werben foEten.
Sie peruanifdje Küfte bott Ehindja im Süben biä
hinauf nach Sum bej seigt, Wie in Klima unb Sanb*
fchaft, fo auch Waä bie Seoölferung unb ben ©harafter
ber Altertümer betrifft, fehr einheitliche güge. Sie
Sebölferung war »on ber beä giochlanbeä grunbber*
fd^iebert. S ie Snfaperuaner beseidjneten fie inäge«
famt alä ? )u n c a . ®erfd)tebene Sprachen W ü rb e n ge»
fprochen. Sefte ber einen haben fich n u r im nörblidjen
Seile beä ©ebieteä ttocf) an einigen Orten erhalten.
S a ä Sanb ift »on SBüften unterbrochen unb gab nur
ba einer Scüiilferung S a u m , Wo bie auä bem ©e«
birge her»orbred)enbcn glüffe unb 33äd)e eine SBewäf«
ferung ermöglichten. Setttgemäß 3erfiel auch baä ganje
©ebiet in alter 3eit in eine An 3a |l »erfchiebener Heiner
§errfd)aften unb Stäm me, unb biefer lanbfchaftlichen
Abtrennung entfprechen auch gewiffe SBcfonberfjeiten
in bem ard)äologifd)en Waterial. S a ä Saum aterial
bilbet, ber S a tu r beä Sanbeä gemäß, hier nicht ber
S tein, fonbem ber geftampfte Sehnt. S ie SKauem
finb infolgebeffen in ber Segel »on außerorbentlicher
Wädjtigfeit. S ie Shoreingänge in ben Siitgtttauem
finb fnieförtnig gebogen, um bei einem Überfall bie
Serteibigung 3U erleichtern. S ie äußere Seite ber
sH?aucr bilbete oben eine Sm ftw ehr, hinter ber ein
©ang für bie SerteiMger hinlief unb 3U ber »on
Strede ju Strecfe Sreppen hinaufführten. SÄaueru
umfchloffen Sabhrintlje »on SSohnräutnen unb §öfen,
3W ifd)en benett fdjntale ©änge hinliefen, unb bie hier
unb ba burd) fdjntale, niebrige Shüren »erbuttben
Waren. An »ielen Stellen laffen fich SSanbüct^ienm»
gen in erhabener Arbeit erfettnen. Surch fchräg unb
freuaförmtg gefteHteSehmfteine W erben fleine, nifchen»
förmige Vertiefungen gebilbet, beren innere Oberfläche
einen faubem Überzug »on feingefd)lämnttcm Sehm
hatte. Sabei unterfcheiben fid) burch ben Aufbau in
fehr beftimmter SBeife bie S3auten, bie »on ben ier»
fprüngltchett Öe-Wohnem beä Sanbeä herrühren, »on
benen, Welche bie 3>nfa»Eroberer erridjteten. S ie al«
ten Küftenbewohner führten ungemauerte SBänbe auä
gefchidhtetem Sehm, fogen. Aboboneä, auf, bie fich nach
oben feilförmig »erfdjmäterten, ober fie bebieittett fidh
Heiner, faft würfelförmiger Sehmfteine. S ic Snfa
»erWenbetett große, etwa 60 cm lange Sehmfteine öon
ber gornt unfrer gtegeltt. S ie SBänbe ihrer Sauten
waren lotrecht, unb bie S h ^ e n unb 23anbnifd)en
hatten bie fchon oben erwähnte djarafteriftifdje, nach
oben trapesförmig fid) »erjüngenbe ©eftalt.

J m ©üben War © h iu d ja , an ber Küfte gegenüber
bett ©uaitotnfeln, ein 3entntm aller 3i»ilifatton. Salje
bem §afenorte Sam bo be M o ra, Vs km füblidj beg
heutigen ©täbtdjeng ©hindja baja, finb ein alter Sem»
pet mit bier ©cfpt)rantiben unb gegenüber »erfd)iebene
Jntabauten nod) üorljaitben. Sd)Wa«e Shongefäßc,
im S til ähnlich benen ber nörblidjen Küfte, ftnb Ijicr
gefunben Worben, berfdjiebene natürliche Objette bar»
fteKenb unb mit ber gigur eitte8 8iffd)eti8 am Rentei.
J n bem mittlern ©ebiet finb öor allem Wichtig ba§
Sljal Don Surin ttnb bte ©egenb Son Sima. J m
Sljal oon Surin ftanb bie ©tabt unb bag Heiligtum
ber alten oratel»ertünbenben ©ottheit ber Küfte, bie bon
ben Jntaperuanem $ßttd)acam af (fpr. ?>atf$aeama#),
ber »28eltenfd)öpfer«, genannt Würbe, unb baneben
batten bte J n ta einen Soitnenteutpel unb anbre Sau»
ten geftellt. S re i anbre ©täbte lagen in ber ©bene,
bie ber gluß bon Sima, ber 3i t itt a E, bewäfferte. J n
$ad)acantaE bewirEte bte SeiligEeit beä Orteg, baß
man bon weither bortljin bte Soten brachte, um fie
in ber Sälje beg Sempelg ju begraben. Jnfolgebeffen
jeigen bte bafelbft gefnnbenen Slltertümer eine ent»
fdjicbette Mtfdjung ber St)f)en. J n neuerer Seit finb
bon feiten eineä anterifanifdjen Mufeumg bort in
unmittelbarer Sad)barfd)aft be§ Sentpelg Sluggra»
bungen beranftaltet Worben, beren 3fefultate aber nod)
nidjt »eröffentlidjt finb. Sagcgett ift im Sorben bon
Sim a, an ber Sucht bon S ln c o n , in einer ©egenb,
bie bon großem bewohnten Orten anfdjeinenb weit
entfernt lag, ein großes Sotenfelb bon SB. Seiß unb
Sl. Stübel fhftentatifdj burdjforfd)t worben. S ie über»
au§ reichen ©rgebniffe biefer Sluggrabungen finb bon
ben beiben gorfdjern in einem großen ^radjtwerte (f.
unten) muftergültig befchrieben worben. S ie ©tiide
felbft bilben gegenwärtig einen ber wertbollften S3e»
ftanbteile ber Samm lungen beg töniglidjen Mufeuntg
für SölEerEunbe in Serlin. J n trichterförmigen Ser»
tiefungen beg bon ©anb überwehten garten Sieg»
untergrunbeg fanben fid) Ijier bie Mumien, teilg unter
ber fdjügenben Sccfc eineg barüber geflülfjten Sd)er=
ben eineg großen Sfjongefüßeg, teilg in Sifdjen, bie
bon bem untern engen ©nbe beg ©djadjteg in bte harte
Kiegfd)id)t getrieben waren. S en Soten finb burd)
eine Sinbe bie Kniee an ben Seib gezogen, fo baß
eine fjoctenbe ©lellung eräWttngen Wirb, ©ie ftnb mit
all ibrent ©djinud angetfjan unb bon Südjcin unb
©ewänbem uml)üHt, bie 3h>ifd)cniäunic mit Saum»
Wolle auggefüHt. S e r fo beljanbelte Sote ift mei»
fteng in Saunt WoHenftoff gehüllt, ber forgfältig ber»
näfjt ift, unb bag ©anje mit ©tricten umfdjnürt. Ober
aber ber Sote ift mit Eonäentrifdjen Sagen bon Slot»
tern, ©rag ober ©eetang untljüllt in einen ©aef ge»
ftedt, bem man burd) eilten aufgefefcten falfdjen Kopf
unb ein iibergeworfeneg, farbig geftreifteg Sitd) bag
Slnfeljen eineg mit Südjcrn überbedtten, pfamnten»
gefauerten Menfcben gegeben Ijat. Sieben bem Mu»
mienballen finbet man §aug» unb Slrbcitggeräte,
©egenftänbe beg täglichen ©ebrauä)g, bie ju r hinter»
laffenfdjaft beg Serftorbenen gehörten; baneben ftan»
bartenartige ©hrenjeidjen, auf fptjje Stiele aufgeftecEte
Sljongefäße, mit bunten gäben int Kreuj überfponnene
Sd)tlfrobrftäbd)cit unb aug gehaltenen 3iol)iftäben
gefertigte, mit SauntWoHenjeug itberäogene quabra»
tifche Säfeldjen, auf benen mit blauer unb roter garbe
eine menfd)lidje gigur unb allerfjanb S e ite n gentalt
finb (bgl. Sb. 1, Safel »SlmeriEanifdje Slltertümerl«,
gig. 3, 4, 7, 8, 9). S ie feine Slrbeit unb bie garben»
£rädjtberpoud)oartigcn©eWänber,biemitMuftent»cr»

febenen langen, fd)iitalen, fdjfirjenartigen Streifen, bie
Umf)ängetafd)cn, Kopfbinben u. anbre ©räettgniffe ber
SSebetunft finb ftaunengwert. Sic berfchiebenen ©eräto,
bie Sdjtuudfadjen, bie SIrbeitgEöibd)cn, Spielfadjen,
Snotenfdjnüre u. a. m. geben ein getreueg Silb jener
IjocfjentwicEeltcn unb eigenartigen Kultur. SieSIjongc»
fäße, bie in ben ©räbertt oon Slncon gefunben Worben
finb, haben üielfact) bic ©eftalt bott fiyi'nbctt oberIjocfcn»
ben ntenfd)Iid)eu giguren. Sanebcit Eontmen aber aud)
Erugförntige unb bedjerföntttge ©efäße »or, mit Men»
fdjen« ober Siergcfidjtcm am igalfc, ober mit glad)»
reliefg, in benen bag fud)gartige Sier mit bem bufdji»
gen Schwang eine große SfoUe fpielt. .^äufig finbet
man in ben ©räbern aug Stjott gefertigte giguren, bie
mit ©ewänbem umhüllt unb mit Kopfbinben gefd)ntiidt finb unb Jbole ober Spiclpuppcn bargefteHt
haben Eönnen.
©inen eigenartigen ©Ijaraf ter haben bie Slltertünier,
bie in ber Sähe ber unmittelbar nöiblidj »on Slncon
gelegenen Ortfchaft © Ijancal) gefunben worben finb.
©g ftnb giguren ober baudjtge Krüge, in ©eftalt »on
hodEenbett ntcnfd)Iicben giguren, bie ntit beiben £>än»
ben ein SrinEgefäß halten. SlUe auä einem betten,
gelblidbgrünen Shon, mit brauner Semalung, unb
bie ©cfid)ter faft ausnahmglog mit ben »erfdjiebenftcn
Muftem berjiert. SBeitcr int Sorben bilbeten bie
Shäler bon ©agnto unb Sfepeiia unb bie Sad)bar»
fchaft beg S>afcnorteg ©Ijünbote einen befonbern Si»
{tritt. J n ber Säfje »on © a § nt a befinbet fidj eine aug
unbehauenen, aber glattflädjigen Steinen erbaute
S u rg , heute © h a n c a illo genannt, bie aug brei
obalett 3iingntaucm befteht, bic jwei runbe Siinite
unb einen quabratifdhen S a u umfcEjließen. J n ben
©rabfelbent am guße ber geftung ftnb Sljongefäße
aufgefttnben Worben, bic mit ben oben erwähnten
©efäßen bon Biccuat) im obem Santathal eine auf»
fallenbc SihnlichEeit geigen. Sie ©egenb bon ©hint»
b o te unb bag untere Santathal ftnb außerorbentlid)
ergiebig an feinen unb fdjönen alten Shongefäßen ge»
Wefen. ©g ift jumeift eine hellfarbige, rauh fidh nn»
fühlcnbc SSare, mit weißer unb roter garbe bemalt:
Krüge, bte einen mcnfdjltchen Kopf ober eine ganje
gigur barfteHett, bon großer SebenbigEeit unb äSaljr»
heit ber Sluffaffung. ©efäße ntit Sterfiguren (glebcr»
maug, ©ule) ober mit Säntoncngeftalten. Slber auch
feine weiß unb rot gemalte, ober in gladjrelief ge»
arbeitete nnb bemalte ©efäße, auf benen ber Krabben»
unb ber gtfdjbämon eine große 3ioUe fptelen, Währenb
auf anbern außerorbentlid) lebenbige menfd|ltche
Kampffjenen bargefteHt finb.
Sod) Weiter nörblidh folgt auf bag Santathal bie
©egenb bon S r u j i l l o , bag alte Sieidj © b in tu , bae
allen Sadhriihten nach bag Wichtiafte an biefer Küfte
gewefen fein muß. Son ber ipauptftabt biefeg 3ieid)cg,
bie ben Samen © h a n d )a n führte, ftnb nodj große
Saulid)Eeitcn erhalten, ^tjramiben unb bon 3iing»
mauern untfchloffene Eontplijierte ^alaffanlageit,
M auern unb SBänbe aug gcftainpftent Sehnt erbaut,
junt Seil mit bö<hft eigenartigen, an ©ewcbcutufter
crinncrnben SBanbbersientngen. ijMer hat bientobeme
Scha^gräbcrci ihre größten Sriumphe gefeiert. 1577
bt§ 1578 ftnb hier ©oIbfad)en im SBerte bon 7 Mill.
M art gefunben worben, unb noch in neuerer
hat ber dhilenifd)e Dberft Sa Sofa gunbe gemacht, bie
ihm etwa 30,000 Sßefog einbrachten. Sanebcn finb
aber nud) eine gülle ber fd)önften unb intercffanteftcn
Slltertümer gefunben Worben, ingbef. fdjöne Shon»
gefäße, teilg folche Wie bie eben bon ©hintbote unb bem

Santathal befdjriebenen, teilä fdjioargeSefäfie bet Der»
fd)iebenften ©eftalt, ntit glachteliefä, auf benen ein
fncfjäartigcä Sier unb eine ntenfdjliche gigur mit halb»
iitonbfönttigent §elmfdjntucf am fjciufigften Wieber»
teuren. Ähnliche ©efäße mürben aud) in ben .Vniacaä
roeiter nörblidj, in S a nt 6 a h e q u e unb in ber ©egenb
oott f) i c 1a l) o gefunben.
©ine befonbere Stellung nefjnten bie nörblieijften,
gur heutigen SepubliE ©cuabor gehörigen ProDittgen
beä alten 3intareid)e3 ein. §>ier reichten auf bent§och»
tanbe aEerbingä, baä aud) Denuanbtc flintatifdje iBe»
bingungen bot, bie Ouedjua fpred)enbeit peruanifdjen
Stämme, unb mit ihnen bie peruanifd)e K ultur, weit
liadj Sorben. 9lber bie Quedjua waren (jier öiel
ftärter alg weiter im Silben ntit attberäfprachigen
Stämmen nntermifdjt. Unb att ber Küfte, bte gang
im ©egenfage gu ben fiibüdjern Siftritten eine regen«
reid)e tropifdje UrWalbregion barfteEt, faßen Stäm me
frentben Urfpruttgeä unb abiueidjenber K ultur, bie
auch nuröoritbergefjenb unb nur in geringer©rftrecEung
ooit ben ©roberungäjügcn ber 3 n ta t)cnngefud)t )uor=
ben waren. SBefonberä intereffante unb reiche gunbe
ftnb in ben !god)lanbägebieten beä füblidjeit ©cuabor,
ber ©egenb öon © h ° rb e le g , © ttettca, A jo g u e ä ,
gemacht worben, Wo in alter3eitbaäVolEber S a i t a r i
wohnte: golbene §elnte, SBruftplatten, SBedjec unb
Diaffeit Eupferner Streitäxte, bie ntit eigentümlichen
äJZuftem öerfehen finb (»gl. '-Bb. 1, S a fe l»Ameritanifd)e
Slltertütner I«, gig. 18 u. 19), unb in gangen Vor»
räten üon mehreren Rentnern ©eiuidjt.
9118 Auäftraljluitgägebiete ber altperuanifdjen Kul»
tur haben wir baä nürölidje (£ljile unb bie norbweft»
lidjen, berKorbitlere benachbarten SiftriEte ber argen»
tinifefjen SepubliE gu betrauten. S ie norbd)tlenifd)ett
Altertümer finb gum großen Seil Eüntmerliche 3tui*
tationen peruanifdjer gornten. 2Sn Argentinien bage=
gen, in ben ProDittgenSalta, Sucutnan, ISatainarca, ift
int allgemeinen in ben ©eräten, ben gönnen unb ber
Drnamentation ein eigenartiger, frentber S til nicht gu
öertennen. Saneben finben fich, gum Seil tn anfeljn»
lidjen Söiengeit, ©efäße unb VritdjftücEe foldjer, bic mit
ben .peruanifdjen beä .‘podjlanbcä übereinftimnten unb
beweifen, baß biefe ©ebiete, fei eä in frieblidjetn Ver»
tehr, fei eä alägiele Don ©roberungägügen, mit ber
3nfnutonardjte in engfte Vegiehung getouttnen finb.
Vgl. S iD e ro tt. S fd ) u b i, Antigiiedades peruanas (23ienl851); S q u i e r , Peru (beutfeh, Seipg.1883);
Sie iß unb S t ü b e i , S a ä Sotenfelb Don Ancon in
Peru (Serl. 1881—87); »Kultur unb Snbuftrie füb»
amcriEanifdjer SSbller«, nad) ben Sammlungen öon
Stübei, Seig unb Koppel (55 Safeln, mit S e jt unb
SBefdjreibung Don llhle, baf. 1890); S t ü b e i u. U hle,
S ie Suinenftätte bon Siahuanaco int ifjodjlanbe beä
alten Peru (Sreäl. 1893); 3 K ib b en b o rf, Peru (Serl.
1893— 95, 3 Vbe.); £>a e b 1e r int 1. Vanbe öon
Ijbeliitoltä »SSeltgefdjidjte« (Seipj. 1899).
2Sie D o ra u ä g u fe h eit, tarnen and) 1900 bei
ben regen Jpanbeläbegichungeit gwifdjen 3nbieit unb
anbern D erfeuchten Säubern beä Drientä ntit ©uropa
Verfehleppungett ber p . D o r, fo nach Hamburg im
Auguft 1900 unb nach Stenten im Soöember b. 3S a aber beibe gälte rafch alä p . erEannt unb bie
notigen Vorfidjtätnafjiegeln fofort ergriffen würben
(3folierung, Beobachtung, SeämfeEtion), fo gelang eä,
bie ©pibemie im Keime gu erfticten. 3 ul' '-Beobachtung
üerbächtiger gätle würben in öerfd)iebenen beutfehen
§afenftäbten llnterfuchungäftationen eingerichtet, bie
unter Settung Don auägebitbeten Ärgten ftehen. ©ä

ift natürlich nicht auägefdjloffen, baß auch Eünftigfjiit
eingelne Peftfälle in beutfehen Jgäfen DorEouttuen. Kann
boch bic p . auch bann, Wenn bie äTfannfcfjaften ein»
laufenber Schiffe bet ber Q uarantäne »Unterfudjung
gefunb befunben Würben, burd) Kleibungäftücte, weldje
bie Schiffer feit bem Aufenthalt in Derfeuchten Orten
nidjt benutzten, fegt aber am Sanbe Wieber angogen,
ober burdj Seile ber Sabung, an ber PeftEeime hafte»
ten, Don Vorb gefd)(eppt werben, gang abgefefjen Don
beit Satten, beren Überfiebeluttg anä Sattb Eaunt gu
Derljinbern ift. Smnterhin hat ber SBrenter ttnb §ant»
buraer gaE gegeigt, baß bei rafcher Siagnofe, foforti»
geräfolicrungberKranfennnbSerbädjttgenbieScudje
jid) nidjt weiter auäbreitet. SBertjältniffe wie in ben
Pefifjerbett uott Dftafien, wo ein 3ufantmenbrängeu
ber VeDölEerung in fdjmugigett Quartieren bie An»
ftccEung förbert, unb wo religiöfer ganatiäntuä unb
©leichgültigleit gegen febett SchicEfaläfdjlag baä ©in»
greifen, and) ber europäifchen Vef)örbeit, Derljinbern,
ftnb bei unä bod) nicht öorhanben. Vei ben Wirtfdjaft»
liehen unb EultureEen Verljältntffen in Seutfchlanb,
bei ben in galjlreidjen Stäbten unb Orten Dorljanbenen
fanitären ©inrid)tungen gewinnt bie p . ficher nicht mehr
beit Umfang in Seutfchlanb Wie früher.
©inen bebeutenbeit Schritt D o rw ä rtä gur Verfjü»
tung einer epibentifdjen Auäbreitung ber p . fteEt baä
S e ic h ä fe u d je n g e fe g bar (Dgl. Sranfljeiten, gentein»
gefährliche). SJlit erfreulicher Vefd)lettnigung finb bie
Auäführungäbeftimntungen gu biefent mit 3 0 . 3u n i
1 9 0 0 erlaffenett ©efeg, wenigftenä foweit fie bie p . be»
treffen, im Vunbeärat feftgefteEt worben. S it biefent
©efege finb ben '-Befjörben iljre Sefugniffe unb Pflich»
ten tlar Dorgegeichnct unb ift bie Sicherheit üerbürgt,
baß baä gur Seuchenabwehr Sotwenbige gefchieht,
unnötige Ü8erlel)räunterbred)ungen unb ©ingriffe in
bie perfönlidje greiheit aber nicht ftattfinben Eönnen.
Igierburd) ift einer paniE im 33olE unb einem Eopflofen
©erhalten untergeorbneter '-Behörben, Wie beim Aitä»
bruch ber ©h°Iera 1 8 9 2 , alä erft baä ©infdjreiten ber
9(eid)ä --(IhuleraEöinmiffion WirEfame Abhilfe fdjaffte,
nach TOöglichEeit Dorgebeugt.
Sach biefent ©efcjj follen PeftEranEe biä gu ihrer
D öEigen Teilung, beg. b tä gunt Sobe berart abgefon«
bert werben, baß febe Verbreitung beä KranEljeitäEeitneä
tnöglidhft auägcfdjloffett ift; Eranle, b erp . nurüerbäch»
tige perfonen )iitb fo lange mie PeftEranEe gu beEjaitbelii,
biä jeber peftoerbadjt hinfäEig ift. S e r AttftccEung
Derbädjtige Perfonen werben, aud) Wenn fte Eeinerlei
KranEheitäerfdjeinungen geigen, ebenfaEä einer Abfon»
berung unb gwar biä gur S au er Don 1 0 Sagen unter»
worfen. AEe Auäfdjeibungen ber KranEeit unb bte
mit ihnen in SBerüljrung geEotitmenen ©egenftänbe,
namentlich bie Seib» unb iBettiuäfdje, finb WirEfant gu
beäinfigieren; bie Seidjeu finb thunlichft balb auä ben
Käufern gu entfernen, fo eingufargen, baß einer Don
ihnen auägeljenben ©efahr D orgebeugt ift, unb tljun»
li<hft balb gu beftatten. S te Vernichtung ber Satten
unb 3Jfäufe ift energifch in Angriff gu nehmen, aud)
ba, wo ein auffaEenbeS Sterben unter biefen Sieren
nodj nidjt gu bemerten ift. ©rößere SHagagine, ©e»
treibefpetcher, Kanäle u. bgl., bie erfahrungäge»
utäß jenem Ungegiefer alä SdjlupfWinEel bienen, ftnb
babei befonberä gu berücEfichtigen. g ü r Seinhaltung
ber Käufer unb fchneEe SSefeitigung b e r AbfäEe ift
Sorge gu tragen. Sogen. Peft()äufer, b. h- folc^e, in
benen nach ©ntfemung beä ober ber KranEen trog er»
folgtet Seäinfettion bie ^eudje öon neuem ouftritt, ober
itt benen on ber p . ertranEte ober D erenbete Satten

ober W äufe gefunben werben, ntüffen geräum t werben.
Käufer ober ffioljnungen, in benen ein PeftEranfer fid)
bcfinbet, finb Eettntlid) 31t machen. 3cad; erfolgter £>ei=
fung ober bem Jo b e bes Kranfen fjnt eine griinblidje
®eäinfeftion ber infigierteit unb öerbädjtigen SRäum»
lidjtetten ftattjufinben; ebenfo ift jebeä gat)rjeug, baä
3um S ra n ä p o rt einer peftfranfen ober peftöerbädj»
tigen P erfon gebient Ijat, j u beäinfiäieren (über bie
Auäwaljl unb Anweitbung ber fjiergu nötigen ®eäin»
infeftionämittel ift in bem ®efcg eine genaue Anwei»
fung gegeben). Alle V eranftaltungen, bie größere
A nfam ntlungen bon Wenfdjen m it ftd) bringen, wie
W eifen, W ärtte u. bgl., finb in peftinjisierten Ve 3ir»
ten 31t »erbieten ober 311 befdjränlen. V on SBidjtigfeit
ift, baß baä Eaiferltdje ©efunbl)eitäamt »on bem Auä»
brudje ber P . in einer £>rtfd)aft beä 3leidje§ fofort auf
türjeftem Säege benachrichtigt werben m uß. ®iefe An»
3eigepflidjt erftcecEt ftch nad) bem ©efeg nidjt n u r auf
febenPefterfranfungä» unb PefttobeäfaU, fonbern auch
auf jeben peftöerbädjtigen g a lt. ®ie Anzeige ift an bie
juftänbige Polijeibeljörbe ju erftatten. Verpflichtet ju r
SEnjeige ift in erfter Sinie ber jugejogene A rjt; Wenn
ein foldjer nicht öorljnnben, ber|>auähaltungäöorftanb;
fehlt auch biefer, fo liegt bie Anzeige jeber fonft m it ber
Vehanbluitg unb Pflege befd)äftigten P erfon, bent»
nädjft bem E igentüm er ber SBohnung unb enblich bem
Seidjenfcbauerob. 3>n öffentlidjenAnftalten, wie Kran»
fenljäufem, ©efängniffen u. bgl., fällt bem Vorfteljer,
auf Schiffen ober glößen bent Schiff« ober gloßfüljrer
bie Anjeigepflidjt 3m S e i Peftöerbadjt ift ber g u tr itt
3 U bem Peftfranfen ober ber Seiche unb bie Vornahm e
ber erforberlichen Unterfudjungen bem beamteten 91r 3 t
3u geftatten. Sow eit er eä fü r erforberlid) hält, tann
bei peft»erbad)t auch bie Seidjenöffnung polijeilich an»
georbnet werben.
Vei biefen burch baä Seudjengefeg angeorbneten
W aßnahnten Ijanbelt eä fid) jweifelioä 3unt S eit um
folche, bie tief in bie perflinltdje greiheit unb in bie
gantilienbejiehungen eingreifen, boch ift bie» im 3 n=
tereffe ber Kranfen unb ber Umgebung berfelben briit»
genb notwenbig. ®ie am tiefften cinfdjneibenbe Waß«
regel, bie jw angätteife 3U bewirfenbe Überführung ber
KraitEen in einKranEenfjauä, ift übrigenäinfoIgeDtod)ä»
tagäbefdjluffeä an bie Vebinguttg geftiüpft, baß baä
S ranfenhauä geeignet ift, unb baß ber behanbelnbe A r 3 t
fein Siebenten hat. Vgl. © a ffE t), W aßregeltt 3 ur
V efäm pfung ber P . (in ber »®eutfd)en Vierteljahr»
fchrift fü r öffentliche ©efunbljeitäpflege«, Vb. 33
(V raunfdjw . 1901).
'}S etrolcum fraftm nfrf)ine. Über Verfuche an
einer neuen p . m it SBaffereinfprigung in ben Kont»
prefftonäraum , bie nach ihrem Erfinber V ä n f i »
W o t o r benannt ift, berichtet E . Wetjer in ©öttingen
in ber »geitfdjrift beä Vereins beutfdjer Ingenieure«,
1890: Vdnfi hatte burd) V erfuge m it petroleummoto»
ren m it gan 3 Eieinen Kompreffionäräumen, bei benen
Währenb beä A nfaugenä SBaffer üx ben Eljlittber ein»
gefprigt Würbe, gefunben, baß ber Vrennftoffoerbraud)
burch bie SBaffereinfprigung fehr günftig beeinflußt
Würbe. Auf © runb biefeS günftigen SRefultatä Würbe
ein 20pferbiger Vänfi* W otor gebaut, beffen P rü fu n g
E . Wel)er übernahm . ®ie ätSärnteauänugung ift um
fo größer, je größer bie Kompreffion »or ber 3 ünbung
getrieben wirb, weshalb fegt allgemein ba§ Veftreben
herrfd^t, bie Kompreffion foweit alä möglich SU treiben.
®ie suläffige .'pöfie ber Kompreffion Wirb aber bei allen
W afdjinen, bei benen ber Srennftoff (®a§, Petroleum ,
V enjin) äufam m en m it berV erbrennungäluft öerbidj»

tet Wirb, baburd) in engen © ren 3en gehalten, baß baä
brennbare ©entifd) ftd) bei 3U hoher Verbicbtung leicht
»or^eitig entaünbet. E in 31t ftarE üerbid)teteä ©ernifd)
» 01t Vensin» ober Petroleum bäm pfen m it Suft Ijat
außerbem bie Eigenfdjaft, attd) ohne Vorsünbung mit
großer §eftigfeit 31t ejplobieren, fo baß in ber SD(n=
fdjine gefährliche Stöße auftreten. ®iefel unb neuer«
bingä Weweä umgehen biefe ©efaljr baburch, baß fie,
11m fehr hohe Kompreffion anwenben 31t Eönnen, bie
V erbrennungäluft fü r fid) fotnprimieren unb erft barnt
ben Vrennftoff in bie Preßluft einfprigen, wenn bie
Verbrennung erfolgen foll. Allein hietburd) Werben
Sebenapparate erforberlid), bie ben V au ber Wafd)iite
foniplijicrter mndjen. V änti »ermeibei baä, inbent ec
Wieber Vrennftoff unb © aä 3 ufamnten tomprimiert,
aber einer 3 U hohen Erljigung burdj 3Baffereinfprigung
»orbeugt. E r beläßt ben üblichen ViertaEtmotor in
feiner etnfachften © eftalt unb fügt n u r in ber Anfaugc»
leitung 31t ber felbftthätigen Einfprtgöocridjtung für
ben Vrennftoff eine 28affereinfprigöorrid)tung l)in3it.
®ie frifche Sabung befteht beutnad) auä Suft, »erftäub»
tent flüffigen Vrennftoff unb fein »erteiltem SSafß r.
Segtereä »erbampft bei ber E inigung ber Sabung wäl)*
renb ber Kompreffion unb wirft fo burch Vinbung ln»
tenter SM rnte abEühlenb auf ben Eylinberinfjalt.
® er unterfuchte W otor (gig. 1 u. 2) hat 250,3 mm
E>)linberburd)meffer, 400 m m !pub, 19,71 Sit. .<g>i:b=
»olum en, 2,23 S. Kontpreffionäraum , m ithin einen
19 71 2 ‘>3
Kontpteffionägrab »on ’
= 9,83. ®ie öon
© ans u. Komp. in Vubapeft Ijergeftellte aji'afdtine
gleicht, öon ber 3Safferemfprigöorrid)tung abgefehen,
im wefentlichen bem öon biefer g irn m feit längerer
$ e it gebauten SCtjpuä öon Petroleummafd)inen. Al§
Vrennftoff würbe aber öorberhanb Ven 3in benugt.
®ieVerfud)e m it Petroleum finb nodh nid)t abgefd)lof«
fen. Vei biefer p . wirb n u r baä Auäpuffüentil y ge»
fteuert, unb 3 War öon einem auf einer SteuerWclle
figenben E ^ e n te r (in ber g ig u r nid)t fichtbar) burch
beffen S ta n g e b unb bie ©leithebel c unb d. ®aä
Einftröuw cntil w fü r bie Sabung öffnet fid) unter ber
EinWtrEung ber Suftoerbünnung im E^linber beim
Anfäugen felbftthätig, entgegen ber äSirfung feiner
Sdhließfeber g. ®iefe ift währenb ber Anfauaeperiobe
n u r Wenig gefpannt, um ein Icidjteä Öffnen beä Ven»
tilg 3 U geftatten, fie Wirb aber währenb ber Auäpuff»
periobe burd) eine m it ber Spinbel beä Auäpufföen»
tilä v in Verbinbung ftcljenbe S ta n g e fo ftarf gefpannt,
baß baä Einftröm üentil bei geöffnetem Auäpuffüentil
ftd)er gefchloffen bleibt. ® aä ©lühroljr y , baä burch
eine Ven 3 inflamme glühenb erhalten Wirb, üermittelt
bie 3 ü n bitng ber Sabung. ®urd) baä Siöhrdjen m
fließt ber flüffige Vrennftoff auä einem höher gelege«
nen ©efäß 3 u r eintretenben S u ft unb wirb burd) biefe
3erftäubt unb in ben Etjlinber mitgeriffen. ® er Z u 
fluß oon Vrennftoff wtrb burd) ein (nidjt gejeidj»
neteä) Schwintmerüentit unb bie Stellfdjraube t ge*
regelt. Eine 3Wcite gans gleiche Vorrichtung m itSögr«
djen n unb Stellfchraube s regelt ben 3 u tritt beä 2Baf«
ferä, baä gleid)faEä öon ber in ber Anfaugeperiobe
3 uftrömenben S u ft in fein acrteiltem 3 u ftanb in ben
Etjlinber beförbert Wirb. ® er Kolben a geht in feiner
obem Sobpunftftettung biä nahezu att ben Sedel
beä Et)linberä heran, fo baß alä Komprefftonäraitm
n u r ber öon ben beiben Ventilen v unb w ju n t Et)lin»
ber führenbe Sfauttt k öerbleibt unb baburd) ein hoher
Kompreffionäbrurt et'sielt wirb. Eine preßpum pe p
beforgt bie Kolbenfdhnüerung. ®ie Dfegulienutg ber

^etroIeumfraftmafd)ine (Sanü*2Rotor).
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sittafdjtne erfolgt in ber SSeife, baß bet ju fdjnellent
©ang eine^linfe oon einem Regulator bttrcJ) ©tange z
unb Jpebel q unter ben £ebel d geflohen mirb unb
baburdj ba§ WuSpuffoentil fo lange offen unb ba 8 (£in*
ffröntoentil gefdjloffen f)ält, h\§ bie ©efchminbigfeit ber
9J?afdjine infolge ber att§bleibenben Sabung mieber
normal geworben ift.
33ei ben befannten im 33iertaft arbeitenben ^ßetro*
leunt* unb ^Benzinmotoren mit genteinfdjaftlidjer $er*
bid)tung oon Suft unb SBrennftoff muß ber $ontpref=
fton^grab unter bem SSert 4 bleiben, bei bent $8 änfi*
93?otor aber beträgt er 9,83 unb ergibt eine größte ®om*
preffion§fpanmtng oon 16,4 9ltntofpljären; bie legtere
ift be^ljalb §5f)er al§ber$bmpreffton3grab,toeil ^u ber
^Serbid^tung nod) bie burdj fte Ijerbeigefiitjrte £entpe*

pro^eß äugefüljrte SBärmemenge ift. Allein babei ift
ju bebenfen, baß bie SSaffereittfpri^ung geftattet, ben
$ontpreffion§grab mehr al3 51t oerboppeln (oljneSSaf*
fereinfprijmng 4, mit 2Baffereinfpri|mng 9,83). £ter*
burdj mirb ber 28ir£ung§grab mieber erljeblidj oer*
beffert, unb ^toar um nteljr, al§ er burdj bieSBafferein*
fpri^ung oerfdjledjtert mirb, fomit ift im ganzen eine
SBerbefferung be3 28irfung3grabe§ feft^uftellen, bie
etma 20 ^ro§. beträgt, hierbei ift jebod) Oorau3gefe£t,
baß biegünbung red}t§eitig unb bie Verbrennung 00K*
ftänbig erfolgt, ma§ bet^öen^tn im aEgemeinen ftdj al3
Sutreffenb ermiefen Ijat, bei Petroleum erft nodj erprobt
merben muß. S8 ei ®a§ntotoren, mo oljneljtn bte $ont*
preffton oljne 2Baffereinfpri|mng höher bemeffen mer*
ben fann, nrirb ber9?it&cn ber leftern geringer merben.

$ig. 1. 58ant i - 301ot or. Cluerfd&nitt burd) bie Ventile.

$ig. 2. ä3änfi*2Jlotor. Sängsfdjnitt burd) ben (Sglinber.

raturer^ö^ung fontntt. $)ie (££pIofton§fpannungen
gefeit bi§ 51138 Sttntofpljären. ®leidjmol)l ift ber ©äug
ber ’ütfafdjine bei richtig benteffener Söaffereinfpritmng
rufjtgmtb fanft. Söirb hingegen bieSöaffer^ufu^r unter
ein genriffeg 3J^a^ Verringert, fo treten 8 töße auf, unb
roirb gar fein SBaffer gugefüfjrt, fo bleibt bie 3ftafdjtne
fielen, ein SBemeig für bie gute SSirfuttg ber Söaffer*
bcimengung. $ ie Verfudje (£. 9ttei)er3 maren nun
Ijauptfädjlid) barauf gerietet, feft^uftellen, ob etma ba3
feaffer ben Söärntefretgpro^eß berart ftört, baß bie
2ßärnteait3nu£ung baburdj in Ijoljem sJJ?aße fdjäblidj
beeinflußt mirb. sU?ed)anifd) ermittelte juerft Sftetyer,
baß in berSDjat bie 23äroteait§nu£ung int$rei 3pro 3eß
unb fomit ber 23irfung3$rab fd)led)ter mirb, iuenn fidj
bei ^Beginn berSbutpreffton flüffigeg SBaffer i m ^ li n ber eineg SBiertaftntotorS befinbet, als toenn unter fonft
gleichen Umftänben nur gasförmige Körper ba§ ®e*
menge bilben. $)er teigpro^eß t>erfd)led)tert fidj um
fo ntef)r, je größer bie fpe^ififdje 3)ampfntenge bei 33e*
ginn ber $ompreffton unb je fleiner bie bem $ret§*

SBet ben trier Stage bauernben Verfugen ntit bem
20pferbigen $anfi*9ftotor mürbe bie SBremgarbeit, ber

SBen^n* unb (£infpri£n)afferoerbrauch, bte int Sttotor
auftretenben $reff ungen, bie Untbreljungg* unb bie
Wnfauger^a^len fotoie bie MjlttJaffermenge beftimmt.
2)ie Verfudje ergaben, baß im 5Bänfi*3ftotor tljatfädj*
lid) ber SBenzinoerbraudj geringer ift al§ bei SBen^n*
ntotoren mit fleiner $ontprefftott. ^5)er SSenäinoerbraudj
mar bei ooKer ^elaftung ber SKafdjine 0,242 kg pro
©tuttbe unb ^ferbefraft, morauS ft(^ ergibt, baß 25,5
$ro£. im SBen^n enthaltene SBärme in Arbeit utttgemanbelt inurben. 6 e^ r mertooK ift ber Umftanb, baß bei
biefem äftotor mit abneljmenberSöelaftung ber 53en5in=
oerbraucfy pro ©tunbe unb ^ferbefraft nur feljr lang*
faut junintmt, er liegt bei Ijalber 58elaftung nodj unter
0,3 k g unb bei 74 23elaftitng unter 0,4 kg. 2)iefe $alj*
len beziehen fidj nur auf ben ^en^inbebarf für ba§ Sa=
bungSgentifd^ ohne^inred^nung be§ $erbraudj§ ber ba§
günbro^r ^ei^enben giantnte. 91edjnet man biefen ^tnju,
fo erpljenfidj bie 3 ö f^ n auf 0,25 kg beiSMbelaftung,

0,289bei halber unb0,409 bet lk Velaftung,maä immer« I jemeiligen ©efed)tägelänbe gerftreut beerbigt morben
t>in nod) günftig ift. S ie 3J£enge bcs ©infprigmafferä ift maren (Koröcttcnfapitän Budjholj, Seutnant grieb«
gering. Sic beträgt bei VoUbelaftmtg n ur 1,3 k g pro rid) bom 3. SeebataiÜon unb 21 Wann), fattb 14. lliärg
Stunbe unb P f erbetraft, alfo runb ba§ günffadhe beä 1901 auf bem großen griebbofe öon Sientfin ftatt.
S ßcttcnfofer, H ia f ö o n , ber berühmte tfbemiter
Veitginöerbrauchä. S3ci halber Velaftung b rau et bie
©infprigmaffennenge nur baä Vierfache unb bei V e r unb §hgieniter, ftarb 10. gebr. 1901 in Sfiüttdjen (burd)
lauf nur baä Sreieinhalbfadje beä Vengtnöerbraudjä eigne 5>anb). Vgl. © r tä tn a n n , 3Kaj ö. p ., ein 2e«
gu betragen, Weil bann fefjon burd) bie häufigen 'Auä» benäbilb (Seipg. 1901).
SJJeufct)e(,TOorig, WännergefangäEomponift, geb.
feger (b. Ij. Unterbred)ungen beä Qutrittg »ott Wrbcitä«
gemtfeh in ben (St)linber) erhcblid) gefühlt mirb. Viel« 6. Oft. 1838 in Seipgig, geft. bafelbft 20. San. 1892;
leicht rü()rt bie geringe .gunahnte beä Venjütbebarfä Eomponierte 3Jfännerd)öre, audh Sergette, Suetle u. ein«
bei Meinen Velaftungen gerabe »on biefer 91bnaf)tue ber ffitnntige Sieber, meift leichter humoriftifd)er Richtung.
'^ fan b lcil)flch )crb c. SieReichägemerbeorbnttng,
©infprtghmffermenge ber. S e r mittlere 'ülrbeitäbrucE
im VänEi=9Kotor ift mit 7,5 k g proögetttimeterbebeu« § 38, Slbf. 2 , läßt gu, baß über ben ©emerbebetrieb
tenb l)öl)er aläfonftinVengin« ober Seudjtgaäutoto ten, ber Pfanbteiljer nicht bloß ntinifferielle Verorbnuttgen,
l»o er Ijöcbftenä biä 5,8 kg fteigt. Seäfjalb finb bie 9lb« fonbern auch Sanbeägefege erlaffen merben. öieroott
tueffungen ber äJiafd)ine ücrf)ältni»mäfsig flein. Sie haben eine Reihe öon S taaten ©ebrauch gemacht, fo
entfprechen bei bem »orliegenben SJJotor, ber 20—25 «Inhalt (17. 9Kärg 1899), SübedE (30. Oft. 1899). S e r
PferbeEräfte leiften tann, einem gemöf)nlid)cn Vengtn« Pfanbleiljer hat jebeä abgefd)loffene ©efchäft in eitt
motor obne SBaffereinfprigung »on etiua 16 Pferbe« P fa n b b u c h cingutragcn unb bettt Verpfättber eittett
fräften. S er© ang beräRafcfjme War febr gleichmäßig, Pfanbfchein auäguhänbigen. ©ingehenb ift §öhc uttb
bie Regulierung alfo gut. ©ine bettVerfucbeit folgenbe Berechnung ber ^infett geregelt.
'P fa n b H c rm ittlc r finb perfonen, meldjc bie ©e«
Vefid)tigung ber tnnern Seile ber 9Jiafd)inc, bie un«
gefäbr ein Vierteljahr im Betrieb gemefeit luar, geigte, mäfirung öon Sariehen gegen gauftpf anb burd) P f anb«
baß gunädjft teine S p u r eineä Keffelfteinanfageä infolge leifjgefcf)äfte (f. b., Vb. 13) gemerbätttäßig »ermitteln.
ber SBafferöerbantpfung »orbanben mar. S ie Sig Surdjbte beutfd)cfflcmerbcorbnuiig Dom 2(i. 3 u lt 1900
fläche ber Ventile unb bie SidjtungSringe beä Kolbens finb fie gufantmen mit ben Stetlenöcnnittlcrn (f. ©c=
maren öötlig blant, bie 9ftaittelfläd)e beä Kol&enS mar finbeöermieter) einer biefen gleichen fdjärfern poliget«
leidjt angelaufen. $nt Verbrennmtgärautn unban bett liehen Kontrolle untermorfen unb ihr ©emerbe für
Ventilflädjen geigte fid) ber übliche leidste Rußanfag. Eongeffionäpflichtig erElärt morben.
spferbe. S ie ©ntmicEelung beä ©lieber« unb
'P e t f d j i l i , d)iitef. proöing (internationale Vermal*
tung 1900/1901). Rad) ber Einnahme öon Sientfitt Knochenbaueä ber p . fdjrcitet unter ber fcattb beä
(f. efjina, S . 88) mürbe öon ben älteften ©eneralen Sßenfchen, mie 3olt) geigt, itt berfelben Richtung fort,
ber öerbiinbeten Xruppett ein auä je einem rufftfdjen, bie fie »or Jjahrtaufcnben tn ber R atur eingefchlagen
cnglifdjen unb japanifdjett Offizier befteljenbeä »pro» hat, nämlich tn einer gang einfeitigen Untmanblung
üiforifcbeä ©oubernentent« eingefegt, baä nach 38al« ber Vorher» unb Hinterbeine gu auäfchließlichen Sauf«
berfeeg Wnfunft burd) ben SJfajor ö. gallenhatjn öom orgatten, bie immer n u r in einem eingigen Sinne be»
©eneralftab beä Oftafiatifdjen ©rpebitioitäforpä (f. b.) megt merben, unb für bie alfo eigentlich eine einfache
öerftärtt mürbe; fpäter ftnb bann nod) je ein frangö» Stüjjreilje öon aneinanbergeienften Knochen genügen
fifeber nnb atnerifanifd)er Offigier hingugetreten. Siefe mürbe. S o ift auä bem fünfgebigen ©nbgliebe ber
©inrid)tung, bie fidj guerft auf bie Vermaltung ber SM« ■sühnen ein eittgehigeä gemorbett, att Stelle ber beiben
lionenftabt Sientfin befdjränfte, bann auf pautingfu Knochen öon Vorbernrtit unb Unterbein ift ein eiugel»
(Oberft j. S . Ridjter »om 91rmee«DberEommanbo unb ner getreten, unb ba bie treibenbe Urfadje (Vefchlcittii»
SDiajor ©ermain öon ber frattgöfifdjen Marineartillerie) gung beä Saufeä) biefelbe geblieben ift, fegt fich ber
unb feit 10. Seg. 1900 aud) auf Pefing (Kornitd für Verfd)mclgungä« unb Vereinfacbungäöorgang beä
Vermaltung ber S tabt Peting: ©eneraltnajor grei» ©liebmaßengerüfteä jegt namentlich anberSUfittelhanb
fjerr b. ©atjl uttb M ajor ». Vrifett, japanifd)er Oberft« (metacarpus) unb an ber gußmurgel (tarsus) fort.
leutnant Sd)iba, ettglifdjer §auptm anu Sclmqtt, ante« S ie erblichen Veränberuttgen finb namentlich an
rifanifd)er £>auptntann Vobaä, italienifdjer §>aupt« Pferben ber fdjneEften © angart (Sraber« unb Renn«
mann gerigo unb einige djittefifdje Beamte gur pferben), bann auch an KattaUcricpferbett überhaupt
’üluäEunftäerteilung) auägebehnt mürbe, bat ficb gut gu beitterten. ©ä hanbelt fid) gunäd)|t unt bie früh«
bemäbrt. S ie eintjeiittifdje Veöblterung gemann geitige Verfchntelgttng ber »erbünnten feitlichen 2Jlit«
Vertrauen gu biefen Befjörben, bie ficb in uncigen« telhanbEnochen, melche bie gulegt »erfchmttnbenen Sei»
nügtger, geregter SSeife um ben SBieberaufbatt ber tengehenber »orroeltlichen p . trugen, mit bent mittlern.
gestörten ipäufer unb bie SSiebereröffttung ber ge« Vei Eeittent ber ca. 40,000 foffilen Pferbe aEer Sebenä«
fd)loffenen @efd)äfte Eüutnterten, für bie öffentliche alter, bie man bei S o lu trt (Saöne«et«Soire) gefunben
Dehnung unb Sicherheit forgten, bie «Irntenpflege unb hat, unb bic bereitägu ben ©inhuf ent gehörten, tonnten
Volfäentährung, ben ©efunbfjeiigbienft, bie ginattg« Souffaint u. a. bie Verfchutelgung ber rubitnentären
unb Steueroermaltung organifterten unb Stecht fpra« feitlichen mit bem Ipauptfnocben ber SJiittelhanb ent«
djen. Regelung beä Poligeibienfteä, Einrichtung »on beeten, bie heute fcboit in frühen fah ren eintritt. Sic
Volfsfüdjen urtb SBärmehaHen, Reinigung unb Ve« erften Pferbcanatomen ber neuern |jeit beobachteten,
leudjtung ber Straßen ftnb bie Spauptöerbienfte biefer baß bei alten Pferben häufig baä Sigament ber 3Jli!«
leiber nur öorübergebenb funEtionierenben, 27. 3Rai telhanbEnochen »erEttöchere, jegt gefchieht baä beinahe
1901 aufgelöften internationalen Vermaltung in p . ftetä; 3olt) fanb eä bei ben Pferben ber Ka»atlerie«
©in Seil ber SbätigEeit beä SientfitierSouüernementä fdjule »on S au m u r bei ber SReljrgabl bet gur Unter»
beftanb barin, für eine mürbige 3nftanbl)altung ber fttchung gegogenen p . bereitä int 'älltcr öon fünf, »icr,
©räber ber Gefallenen gu forgen; bie feierliche SSie« j brei unb fogar fchott öon gmei fahren, ©ä öoflgieht
berbeffattung ber beutfehen Soten, bie urfpritnglid) int I fich normal ober unter Vilbuttg eincu llberbcinä.

S ßferberecfjen —
Siefe immer fcüfjec auftretenbe Bereinigung ber brei
TOttelhanbtnochen unfrer sf$. berboUEontmt in biefer
^Region erft baS Sbeal beS Einhufers; fte Wirb ju r
görbernngf einer fdjnellen unb auSbauernben (Gangart
burch bie Berfeftigung biefer Kegion, bie freilid) auf
Äoften ber urfprünglichen ©laftijität erfolgt; fte prä«
biSponiert aber auch &ie weniger wiberftanbSfäljigen
©ewebe ju außerphhfiologiidjen Wucherungen. ®tefe
Berbünnungen unb Berfdjmeljttttgcn ber 'JJiittelf)anb=
fnodjen finb heute mehr ober weniger allen ^ßferbe=
raffen eigen unb befdjränlen fid) nicht auf SaöaHerieunb Siennpferbe. ®agegen treten SBe r f d) nt e l j it n -g en b e rg u ß w u rje lE tto d je n hauptfädjlid) bei biefen
auf. 2>te gußwurjel ber
fejjte fich ehemals, wie
bie be» SJienfchen, aug fiebeit fötodjen jufammen, Bon
benen baä zweite unb britte Keilbein fd)on früher
häufig ntüeinanber ßerwudjfen, je£t aber überwiegenb
»erwachfen borEomnten. 2>n gar nicht feltenen gäden,
einmal fogar neunmal bei 25 ttadjeinanberborgenom*
menen Unterfud)ungen, fanb Soll) fämtliche Knochen
am SprmtggelenE ntiteinanber berwachfen, ohne baß
fich Spuren eine? KcanEheitSprojeffeS erEentten ließen,
©ine folche BerWadjfung (Wnttylofe) ber gußwurjel*
fnodjen tritt fonft bei ber Teilung beä Spätes ein, unb
■man fttcEjt fte fogar burch Steigerung ber ©ntjünbung
am SpntnggelenE ju beförbern, weil bie 5(5. nad) ge»
fdjehener BerWadjfung ihre Hinterfüße Wieber ge»
braudjen Eönnen. 9luS ben Beobachtungen fcheint
nun aber eine 5£eitbenj herborjugeljen, biefe Berwadj»
fung, bie eine Erleichterung be» anhaltenben ©ebraudjS ber Süße herbeiführt, ohne boraufgegangene
€ntjünbung ju ecreid)cn; fie ift itt gälten, wie ben
oben erwähnten, gleidjfant alS erblicher, ohne®ewebS=
auftreibungen erfolgenber, natürlicher S p at ju betrad)ten, ebenfo wie ber Sdjwunb unb bie Berfchntel*
.jung ber feitlidjenäÄittelhanbEnodjen erblid) geworben
finb unb nur nod) ju r BerftärEung beS mittlem
Knochens beitragen. ®er S p at tritt ebenfo bei forgfarn gepflegten KabaEeriepferbeit wie bei ucritad)läffig=
ten Vieren ein, Wenn fie als SRennpferbe gebraucht
Werben, ©idjerlidj banbelt eS fich in biefen Borgän*
aett um eine fehr einfeitige Spejialifation, unb yolty
hält eS für nicht uttmöglid), baß ber Xt)pu3 baran
einmal ju ©runbe gehen Eantt, fo baß man ju r -Bitd)tuttg eineä anbent SSitbpferbeS fchreiten müßte,
'•^fetb ered jen , f. §eurechen.
‘j jf itm c r , § a n 8 , WufiEer, geb. 5. M ai 1869 in
URogfau alä Sohn eines beutfchen 3ßufiEer3, ber
fpäter al§ Biolinift an ba§ ©tabtttjeater nach granE=
furt a. T i. Eant, erhielt hier feine 9luSbilbung üottt
SSater unb bon 3- ftwaft unb 3- Sitorr am 5>od)fd)en
Äonferbatoriitm, wirEte 1892—93 alSfieljrer antSott=
ferbatorium in Sioblenj, 1894—96 al§ Volontär unb
weiterhin als jweiter ®irigent ant Stabttheater in
3Rainj, feit 1897 Sebrer am Stemfcfjen Konferbato»
rium in Berlin. 1901 würbe er bafetbft SapeEnteifter
am SDjeater beS SSeftenS. ®urdj feine mit ©lüd in
SBagnerS S til gefd)riebene Oper »®er amte Heinrich«
(3Kainjl895) erwedteB- lebhaftes 2>ntereffe; auch 0O&
er ein Srio, eine Eellofonate, Sieber u. a. heraus, fd)rieb
eine äRufiE ju SbfenS »geft auf Sohaug« unb bie
Oper »Sie 3}ofe bont SiebeSgarten« (Slberfelb 1900).
^ fla n je n fd ju t!. ®ie Bestrebungen junt Schüfe
ber 5)5flanäen, bie in ber Sieujeit ben tierfd)üylerifd)en
Begebungen mehr unb mehr an bie Seite getreten
ftnb, laffen fid; einteilen in folche, bie A. ben Sd)ujj
ber cinheimifrfjengtora gegen ben3Äenfd)cn bejweden,
unb in foldje, bie B. borwiegenb ben Schuf ber ft'ul»
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turpflanjeit gegen tierifdje unb prlanjlichegeinbefowie
gegen SSitterunggeinflüffe ju r Aufgabe haben.
A. 3 u ben erftern gehören bie jatjlreichen V e re in e
f ü r V-(üielfad) mitbenSierfchuööercincnuerbunben),
unter benen bie Societe pour protection des plantss
einer ber älteften unb am Weiteften »erjweigten ift. Sie
fudjen burch ihre pertobifdj erfdjetnenben Schriften
ben rohett, planlofen Verheerungen ber einheimifdjen
glora entgegenjuwirfen, »erteilen ju billigem Vrei8
fjflanjenfchujjfalenbcrunbVretgfcbriftenanbieJSugcnb
(fo hat j. V. 1900 bie ®eraer Abteilung für Xier* uttb
V- eine SReihe öon Sßreigfdjriften über bag Shema:
»Seutfche 3ugenb, ü6e 'ß .!« »cröffentlicht). gem er
haben fieburd)Einlage »on S c h u lg ä r te n jitUnter*
richtgjWedeit, burd) 9 Ü p e n g ä rte n , in benen bie fei
teueren Wlpenpflattjen »ermehrt unb abgegeben Wer
ben, ber 9lugrottung ber felteneren glorenglieber Ein
halt getijan ober haben burch Einpflanzung unb S u l*
t u r ber »orhanbeneit gornten e tn j e ln e r $ f la n ä e n *
f a n t tl ie n (j. V . bag S Jo fa rtu m in S o n b e rg *
h ä u fe n ) jum Schuge ber natürlichen Stanbörtcr
betgetragen. S e r pteufjifdje S ta a t hat burch !j>eraug*
a b e fo rftb o ta n ifc h e r aR erfbücher^acljm eifeber
ead)teng)uertenunb,3ufd)ü|)enbcnuimüd)figenSträu
djer, Väume unb Veftänbe) auf bie9?ationalbenfmäler
in ber Vflnnjenmelt aufmerffatn gemacht unb beren
Sdjug bem Einzelnen unb ber ©efamtheit bei ber fort»
fchreitenben Vebauung unb Sultiöienmg ber natiir
liehen ®elänbe ang .§erj gelegt, unb fchon finb anbre
S taaten (bie thüringtfehen Staaten) biefent Unter
nehmen gefolgt.
B. 3 um Schule ber Sulturpflanjen gegen Slinta
unb V^rafiten aug bem Sierrcid) haben fid) inter*
nationale unb nationale ‘sMugfdjüffe gebilbet. 3 n
S e u tf ih l a n b hat juerft bie S e u tfc h e S a n b w ir t*
fc h a ftg g e fe llfc h a ft in Vertin 35 SlugfunftgfteHen
für V- i« bent angegebenen S in n errichtet. Senfeibett
finb 12 ®aue jugewiefen: 1) Oft* unb äöeflpreufjen,
2) Sctjtefien unb 'fSofen, 3) Vranbenburg mit Verlin
unb Vomntem, 4) Wecflenburg, Sd)legwig*§olftein,
Öatnburg u. Bübed, 5) ^annoüer, Olbenburg, Vrenten,
6) $ro » in j Sadjfen, 7) 6cffen=3faffau unb bie mittel*
beutfehen S taaten, 8) SBeftfalen itnb SRIjeinprouinj.
9) Sönigreid) Saufen, 10) Vaiiern, 11) Württemberg
unb .‘ö ot)enjottern, 12) Elfafj*£otl)ringen. S ie s2lug*
funftgfteEen haben bie Aufgabe, alten Sanbwirtett ie.,
bie fich in Sachen berVefdjäbigung berSulturpflanjeu
burd) tierifche unb pflanjliche geinbe an fie wenben,
unentgeltlich 91uffd)lufj über bie 9lrt ber Vcfdjäbigung,
bie Entwidelung unb gortpflanjung beg Sdfäblingg,
bie beften Wirten ber Vertilgung begfelben unb enblifi
bie pflege ber franfen ^flanjen ju geben. 9lHjährltc5
erfcheint ein einaehenber 3al)i'egberid)t beg Soitber*
augfehuffeg für9ß. Eg finb fobann fta a tlid je 9 lu g *
f ü n f tg f te lte n u n b V e r fudjg ft a tio n e n begrünbet
Worben, g ü r bag Seutfche Seid) ift feiteng ber Seid)g=
regierung, in Verbinbung mit bent faiferlidjen ®e*
funbljeitgamt, eine biotogifdje 9lbteilung für Sanb*
unb gorftwirtfehaft errietet Worben ju r Sl!ahmel)*
mung ber s$ flan(venfd)uj}angelegenf)eiten, beren Slrbei*
ten in einzeln fäurltdjett speften erfcl)einen, unb bie burd)
glugblätter unb garbenbrucfplatate jum S a utpfe gegen
bte wichtigsten Schäblinge fortgefegt aufforbert (»gl.
öcfunbtjcitsamt, S3&. 19). 3 u r Vefämpfung unb über
ben S taub ber Seblaugfranfljeit erfcheint feiteng beg
Seid)äfanjlerantte§ alljährlich eine befonbere Senf*
f«f»rift. Slufserbeut haben »iele ber beutfehen Staaten
ihre eignen 9lügtunftäftetlen ober Verfudjgftationen,
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Spflanjenfcgute (Sdjufc ber Kulturpflanzen gegen Klima u. Sßarafiten).

Wie bagKönigreidj Vatyem, KönigrcidjSadjfen, ©ro|=
Ijerjogtunt Vaben, gürftentum Sfeufj ä. 2. k . g ü r
ben 9ß. int legtern Sinne Wirten oerfdjiebene 3eit»
fdjriften, wie bie »3ettfdjrift für ^flanjentranEtjeiten,
Organ für bie ©efamtintereffen beg Sßflanjenfdjujjeg,
unter SDiitwirEung bet internationalen pljtjtopatfjo»
logifcf)en Sommiffion« (tjrgg. non Sorauer, ©tuttg.),
»'.jsraftifdje S lätter für $ ., O rgan ber tönigüd) baljri»
fdjen ©tation für
unb Vflanzentrantljeit« (Ijrgg.
öon SBeifj, baf.). ©ine ®efanttüberfid)t über bie Sitteratur beg '^flanjcttfdjugeä gibt periobifdj ber »Jqlj»
rc§6cridjt über bie Neuerungen unb Seiftungcn auf
bent©ebiete beg ^flanjenfdjuleg«, Ijerauggegebcn öon
ijjoHrung (SBcrliit, fett 1898).
3aE)lretd)e Sßflanäentranttjeiten (VefaEenfein) öer»
urfadjett bag Slbfterben ber ganjen Sßflanje ober füh
ren bie 3erftbrung einjelner nujjbarer Seile berfelben
fjerbei. ©ie Werben entweber burdj ungünftige SBitte»
rung, Voben» unb Sageöerpltniffe, ober burdj
Sijieint», ©polt» (Vatterien) unb edjte ^ ilje , ober
burdj fcfjäblidje Siere öerurfadjt. 9iadj allen brei sJiicf)=
tungen Ijat ftd) ber $ . ju betätigen, ©egen ungün»
ftige W it te r u n g Ijilft nodj am eljeften facbgentäfj
auggefüljrte Kultur ber ^flanje unb Verficberung ber
gelbfriidjte gegen ©leraentarfcfjäben.
S ie Vetämpfung ber ^ iljfran lljeiten rietet fidj
nad) ber N atur unb ©ntwictelung beg ^iljeg. Sie
'.ßiläe bringen entweber in bic lebenben ^flaitjen ein
unb ernähren ftd) öon iljren ©äften (ed)te 5J5arafiten,
obligate ©djmarofjer), ober fie bringen nidjt in bie
'^flanjen ein unb ernähren fidj n ur öon abgeftorbe»
nen ^Sflanjenteilen (Sapropbljten, gäulitigbewoljuer),
ober fie befaEen bie ^flan^en in beiber SSeife (fatul»
tatiöe ^Sarafiten unb fafultatiöe Sapropljtyten). Sie
Sßaraftten entwideln fid) entweber nur auf einer SSirtg»
Pflanje einer ober öcrfdjiebener Wirten, ober auf jwei
Söirtgpflanjen öerfcfjiebener ©attung (Ijeterocifcbe
'Jßiläe: SRoftpüje).
3 u r Vetämpfung ber ^arafiten werben unter 9iüd»
fidjtnafjnte auf beren ©ntwictclnng öorbeugenbe (pro»
pfjtylattifdje), f)eilenbe(tl)erapeutifdje) ober öielfadj beibe
Mittel äuglet dj angewenbet. Über bte ju r 3eit in 53er»
Wenbung fteljenben VeEämpfunggntittel gegen Ißflan*
jentrantljeiten gibt S tr a fft, Slcterbauleljre (7. ?lufl.,
Verl. 1899) folgenbe Überfielt:

3) 93efeitigung abgeftorbener ^flanjen jur ißernid^tung ber
an^aftenben ^Ü je, i^rer g rü ß te uub fonftigen ®auerformen:
Verbrennen ber ^flanjeurefte, oon Saub, 6 tro ^ ju r Vernietung
ber SBinterfporen.
III. £ e ile n b e M i t t e l burd^ u n m i t t e l b a r e VernidO*
tu n g b e r ^ p ilje : 1) Vertilgen ber ©poren am (Saatgute:
©terilifation ber ©amen buref) Veijen mit Äupferoitriol, Tupfers
oitriol unb Äalfmild&, ^ei^roaffer gegen Vranbfporenpiljc (Ufti*
lagineen), 33eijen ber ÄartoffelfnoUen, ber SRiibenferne j c .
2) Vernietung beä ^iljmgcelium^ unb ber ©ommerfrüete,
am loirffamften bei epip^tife^ (an ber Dberflädjje) lebenben,
laubberoo^ncnben ^ ilje n : 2lmoenbung oon ^piligiftcn (gungkibc):
Übcrftäuben oon ^Suloer (©erocfel, ©dtjioefelblumen) mit
SBollquaftcn, Vlafebälgcn gegen 9JJeltaupilje ((Srgftpljeen); Ves
gieren, Überfprii^cn oon ttöfungen (Vorbelaifer Vrii^e, Äupfer*
fobamif$ung je.) mit ^eronofporafpri^en gegen ^erottofporecn.
3) Vefeitigung ber Spiljfruetförpcr (Dauermgcelien, ©fleros
tien): 2lbfammeln, Sluöpu^en beg aWutterforng auä loggen,
Slbfamnteln unb Vernichten ber ^olpporecns unb Slgaricineen*
grud^tförper oon Dbftbäumen :c.

Vejüglid) ber ?lbwe^r fdjäblidjer S ie r e muß öor
allem bei ber 'llnwettbung öon Scfämpfunggmitteln
auf bie ©ntiüictelungggefdjidjte berfelben 9?üdfid)t ge»
nomraen werben unb bie Vetänrpfung in ©intlaitg
mit berfelben gebradjt Werben. S ie ©ntwictelung uni)
©rnäljruitg ber tierifdjen geiitbe finben entweber auf
einer beftimmteu ober mehreren öcrfdjiebetten $flan*
äen ftatt. Wattdje tterifdje Sdjäbiger gcljen öon le*
benber ju toter pflatt^lidjer unb lteri|djc't ÜKafjntng
über. 3®ieber anbre machen tljre ©ntiuictelung nur
im ©t» unb Überganggftabium auf einer beftinnnten
^flattge burdj, währenb bag üoütoutmen ausgebilbete
Sier außer 3ufautmenl)ang mit ber ^flanje fleljt.
©c^ließli^ entiuideln ficb mandje ticrifcfjc getnbe im
©rbboben ober auf einer aubent V^äflanje alg ber, öon
Weldjer fid) bag öotttommen entwictelte Sier crnäljrt.
Sem 3nfettcnfd)aten wirb am fidjerften ö orge»
b e u g t burd) ben Sdjug folget Siere, bie mit iljrer
Dfa^rung auf Jnfetten angewiefen finb, wie infeEten»
freffenbe Vögel, glebetmäufe, 9Raulwürfe, Jgel, Um»
pljibien jc. ?lnbre Vorbeugunggmittel wären: Slug»
fe^cit beg Wttbaueg ber gefäljrbetcn $ flaute, grudjt»
Werfel; Vradjbearbeitung, Süngung; Si>af)l wiber»
ftanbgfä^igcr Sorten, gefunben reinen Saatguteg, ber
Saatzeit, Saatutcnge, Saattiefe, Veftelluttgg» unb
K ulturart mit 3?üctfi(^t auf bte ©ntwictelungg» unb
Sebcngtöeife beg 311 fürdjtenbeit '^flnnjenfeinbcg; JReiu»
galten beg Vobeng uub ber 9lcterränber öon Untraut,
bag bett Scfjäblingen ju r Vruttftätte bienen tönnte.
Viel Weniger Slugficbt auf ©rfolg alg S p o n u n g
unb Regung itüjjlidjcr Siere trimmt bent V e r tilg e n
ber Siere unb iljrer V rut jt t , bag n ur bann niitjeit
Wirb, wenn eg fofort itacb bem Auftreten beg Sd)äb»
lingg möglid)ft allgemein unb ol)ne Unterbrechung
öorgenomnten wirb. 3uwetlcn Ijilft bie 9fatur felbft
ju r Vefeitigung fdjäbltdjer Jnfeften buref) bag ©in»
treten öon '^tljepibcmicn. 3 u r Vertilgung werben
nadj K r a f f t angewenbet:

I. SS or& eugenbe S i i t t e t : 1) SJermeibuttg »on CvtUtfj»
feiten, 5. SB. eingefd&loffener £age, nebclreicf)er ©ebiete, nafjgal=
ligen 93oben8 jc., roeldje bic ^iljenttoicfelung beförbern.
2) 2lu3n>al)l unb 2lnbau oon gegen $ ilje toiberftanbäfäl)iger
©orten unb Varietäten ber Äulturpflanjen.
3) §rud)tn>ed)fel: Vermeibung beg 2lnbaueS ber ^flanjen
nadj fid^ felbft ober nac§ Sßflan$en, bie benfelben ^ilserfran*
lungen unterliegen.
4) Düngung: 9ttc$tüenoenbung oon frifd&em ©tallmift, auf
meinem bie Vranbfporen feimen unb ^efeartig toeiterfproffen,
oon Half, 3Jlergel, welche ben Jtartoffelfdjorf begünftigen.
5) Veftellung: ©efunbeS ©aatgut. (Sorgfältige ßultur, um
bic ^flanjen rafd&er über baS ju r Sßiljinfeftion (=2lnftecfung)
I. < £ $ e m if $ e 2 J H tte l: 1) Verbrennen ber fte^enben ober
günftigfte ©nttoicfelungSftabium $u bringen ober gegen bte 3 n= abgeernteten infizierten ^flanjen, ber ©toppein, beä ©troljeä,
feltion ju fräftigen. DriUfultur ju r beffem Velid&tung. £iefe£ ber ©preu j c . $öten ber ©amenfäfer burc^ ©rtyifcen ber Samen.
Unterpflügen ber Stoppeln unb ©rnterefte.
2) Slnroenbung oon ^nfeltengiften (^nfelticiben): a) Veftreucn
6) 2lntifeptifd)e unb afeptifc^e SBunboerfdjlüffe: Verftrei($en mit ©treupuloer ober Überftäubcn mit VerftäubungSapparaten
oon SBunben mit £eer, Vaumtoacp.
oon ^uloer (Äalf, ©ip§, 9fufj, ©tcinfo^leuafee, ^gret^rumpuls
II. V o r b e u g e n b e u n b f j e i l e n b e M i t t e l : 1) Vefeitigung oer j c . ) ; b) Vegiefjen ober Überfpri^en mit $liiffigfeiten (§ci^cä
ber erlranften lebenben $Pflan$en unb Sßflanjenteile jum ©dju§e SBaffer, ©mulfion ober ßöfungen oon ©eroeiufurter ©riin,
ber gefunben ^ fla n je n : 2lu3raufen unb Verbrennen ber erfranf* G^lorfalf, GIjlorbargum, ©eroefelfalium, ©aätoaffer, €cifen^
ten ^flan^en; ©ntlaubung.
maffer, D-uafftatoaffer, 9le^lertoaffer, HrügcrS 5petroleum*<lmuls
2)
äiefeitigung ber SBirtSpflanjen, bie ^eteröcifc^en p ljefton,
n
Vorbelaiferbrü^e j c . ) mit 3;nfeften# (^eronofpora=)
(Sloftpiljen, Urebinaceen) ^um ©enerationäroec^fel bienen: 2lu3* ©prifcen; c) (Sinfü^ren oon Oafen (Sdjioefelfoljlenftoff, feroef^
rottung ber SBerberifce bei ©etreibe^, ber Söolfömilc^ bei ©rbfens, liger ©äure); d) Sluölegen mit © trgenin, 3Jienuige j c . oergif*
be3 Äreuäbornä bei £aferfelbern j c .
teter ©amen.

gSftanjenfcfmtj — SßfTartäenroadfjätum.
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II.
atted&anifc^e M i t t e l : 1) X i t v e . a) ©intreiben v obeutfdjen
n
Staaten befonbere Strafberbote erlaffen wor=
©dfjroeinen, ©eflügel in bie gelber; b) Slbroeiben mit ©djafen. ben. Einen befonberS giinftigen SBeg ju r Verhinbe
2) aJienfdjenljanb: a) entfernen (2lu3raufen, 2lbmäl)en, ®nt= rung folgen SdhmittbelS hat in sAnterifa ber S taat
gipfeln, 2lu3lefen) ber tjeimgefudjten ?Pflan$en unb 93flanjenteile;
SejaS eingefdjlagen. 3eber gabrifant unb Verläufer
b) Abfangen unb 2lbfammeln ber Sd&äblinge; c) tiefet Unter=
bon d)entifd)en Mitteln gegen Vflangenlranlheiten muß
bringen ber «Stoppeln ic., 2lbroaljen, Umpflügen.
3) SBorrid&tungen: a) fa lle n , ^angmafdeinen, ^ an89r ^^cn/ bem ftaatlichen chemifchen 3nftitut minbeftenS 0,5 kg
^angtöpfe, ^angtüdjer, $anglaternen; b) ©d)u§ringe mit Xeer=, beS Mittels gurSlnaltyfe überfenbett, bie mit betu^reis
ÄalfanftridE); c) 2lu§legen oon ftöbern (rollen Äartoffelftiicfen, beS gabrilatS auf gebrudtem 9lttfdhlag in ben 3Jegie=
Ölfud;en); d) SluSftreuen pathogener Batterien.
rungSgebäuben auSgehängt unb ber VerfaufSmaffe
4) gangpflanjen: SBefonbere 2lnfaat oon Stä^rpflanjen jum beigefügt merben muß. SBenn bie SSare biefer sAna=
fangen beä @$äbling§ (Stematoben, ^ritfliege) unb SBerniditung
lijfe nicht böEig entfpricht, merben Strafen bon 50—
berfelben mit bem (Schübling.

500 SoE. berhängt.

Von allgemeinen © efeg en gu gunften beS $flan=
genfd)u£eS feien ermähnt bie E in f u l jr b e r b o te , bie
fich auf ben Sdjujj ber SSeinberge gegen bie SHeblauS
(Seutfchlanb hat ein folcheS ©efeg feit 1873, 1881
burch bte internationale SReBlauSJonBention ermeitert)
unb Sd)margfäule ber Stehen, beS DbfteS gegen bie
S an Sofe'fdjitblauS jc. bejiehen. gerner beftehen ge=
feylid) e V e fttm m u n g e n über bieVeläntpf ung«er»
fd)iebener ^flangentranttjeiten, fo in ben meiften Staa*
ten bie Verorbnungen ju r SluSrottung ber Verbergen
als 3mifrf)enträger eineä ©etreiberofteS (im Kanton
3ürid) auch ju r ‘A usrottung beä SabebaumS als
gmifchenträger beä ©itterrofteS ber Kernobftbäume),
in einzelnen Staaten finb Verorbnungen ju r Vernich*
tung ber VlutlauS unb anbrer Schüblinge erlaffen.
y'litdj in anbern europäifdjen Staaten finbet fich
bereits eine ftaatliche Drganifation beS Sl5flangenfd)U§eS,
fo in Sionuegen unb Schmeben, SRußianb, Dfterreich»
Ungarn, fjjollanb jc. sAnt griinblichften mirb jebod)
ber
fdjott feit längerer 3ett in aufjereuropäifcheit
Sänbem, namentlich itt SJorbamerita unb in 9luftra=
lien betrieben. 3 n 9JorbatneriEa hat jeber S ta a t aufS
reichfte auSgeftattete Vcrfud)Sftationen mit jahlretdjett
9lngefteEten, bie auch beut ^rioatm ann mit »iat unb
Xhat ju r $?anb gehen foUen. S ie ftaatlichen s2luffi<htS=
beamten bürfen jeben ©arten unb jebe Dbftplantage
betreten uttb löntten laut befonberer Verorbnungen
bei Kranlljeiten, bie fie lonftatieren, bie Slefitjer burch
Strafen bis gu 100 SoE. für ben g alt ober ©efäng*
niSftrafen gu ihrer Velüittpfung gmingen. Vefiger unb
Ijjänbler »on Vauntfdjularttfeln ntüffett junt Seil be*
fonbere Erlaubnis junt ©cfd)äftsbetrieb haben unb
eine Jgaftfumute (1000 SoE.) hinterlegen unb bürfen
nichts ohne »orauSgegangene Prüfung burch ftaat*
liehe '-Beamte in ben ^anbel bringen. 9tudj bie priuate
5Ch«tigfeit ift eine größere als in Europa. 3 ahlreiche
©artenbau» unb sAcferbaugefeEfd)aften haben »orgüg*
lieh eingerichtete Schulen, Stationen unb ‘AuStunftS*
ftellen für
unb roenben h°he Summ en für 33er*
nid)tung »on Schüblingen auf. 28iffenfd)aftlich finb
gasreiche lanbmirtfdjaftliche £>od)fd)ulen unb Sßrofef*
foren für eingelne 3mcige beS $flangenfd)ujjeS tt)ätig,
fo befonberS baS United State D epartm ent of Agricultur in äöafhington mit mehr als 100 sAngefteEten.
S a bie Vctüutpfung ber '}$flangenfranthcitcn »iel*
fach burd) lontpligiertere chentifche Mittel (g. 53. folgen
auS Kupferbitriot, Soba, Kalt ic.; »gl. §oErung,
»£>anbbud) ber chemifchen Mittel gegen s,)Jflangen!rani»
heitett«, Verl. 1898) gefchieht, beren richtige §er=
fteEung unb Vermenbuttg befonberS forgfältig gu er*
folgen hat, fo hat fich infolge ber neuem Organisation
beS 'JsflattäenfchugeS eine befonbere Snbuftrie gu beren
^erfttEuug herauSgebilbet, moburd) meiterhin eine be*
fonbere gönn beS ©ehcimmittclfdhminbelS entftanben
ift. ©egen ben Vertrieb bon ©eheimmüteln gegen
SjSflangciitrantheitcn finb baher neuerbiitgS bon biclen

^ P f l a » j e n n j « ( h ^ t t t m ( S r a i e f t o r i e n g e f e g beS
S B achStuntS ). S a ß bie sA norbnung ber 3eEmänbc
in jüngften -pflanäenteilen eine gefegntäßige ift, hatte
bereits SJägelt erlannt unb nad) ihm ^ofm eifter in
einigen E rfahrungSfägen auSgefprochett. Sachs hatte
fobann gejeigt, baß baS 3Bad)Stutu, baS nicht eine
SBirlttng, fonbem bie Urfadje ber 3eEteilung ift (auch
ohne 3eEteilung erfolgen lann), nach bem ^ r i n j i p
b e r r e d ) t m i n l e l i g e n S c h n e ib u n g erfolgt. Sei
einem jungen machfenben ©ebilbe treten banad)ämeier=
lei 3er£lüftuitgen auf, bie fich nachträglich burd) Stiffe
(mie in ben Stärfelörnern ober auf Stautmquerfchnit-ten) ober burch fichtbare 3eEmänbe ju erteuncu geben
lönnen, »on benen bte einen m it ber Oberfläche beS
©ebilbeS gleichfinnig finb (5ßerillinen), mährenb bie
anbern bie SBänbe ber erftern überaE fenlrecht burd)-fihneiben ('Antiflinen). Sachs hatte bieS öefeg ent*
pirifch gefunben, ittbern er »on bem V au einer »er*
bidtett JeE m anb m it ihren Streifungen jc. auSging
unb barnit bie Dichtung ber 3eEm änbe »erglid;.
Schmenbener, ber »om mat()ematifd)-ph'-)fita(ifd)eu
S ta n b p u n tt auS baS reine 28ad)§tutit analtjfierte, entberfte hinter jenem ^ rin jip ber rechtminleligen Sd)nei=
bung ein allgemeines, auS ber M edjanit ber S to ff=
bermeljrung refulticrenbeS SSaihStutitSgefeg, baS
S r a j e f t o r i e n g e f e g beS f f i a ^ S t u m S ober baS
nadj ihm Benannte S ^ m e n b e n e r f ^ e ä8 ad )S =
t u m S g e f e g . S ie baS äUadjStutit eines ©ebilbeS bebingenben Kräfte merben, mie Schmenbener geigte,
ftets in gtuei gu einanber fenlrechte Kottiponenten, eine
rabiale unb eine tangentiale, gerlegt, fo baß bei ber
E inlagerung neuer S u b fta n j gmifchen ben uorhanbe=
nen Elementen (Miceüen) eine hoppelte 9lnorbnung
ber fleinften Seilchen, einm al in gur Umrißlinie pctral=
leien ©d)id)ten unb gmeitenS in Seihen ftattfinbet, bic
legtere fenlrecht burchtreitgen. Vefigt banad) ein Kout=
pley tongentri|d)cr Schichten in ber gu ihrem Verlauf
{entrechten Sichtung ein ungleiches äöad)StuntSbeftre-ben, baS in einem iJfabiuä fein M ayituum erreicht
bann mirb ber ^araEeliStm tS ber Schichten geftört
unb eS gehen bie rabialen Dteihen, bon benen man
auSgeht, in orthogonale Srajeltorien über, bte Jh'auttt*
te ilte n bemegen fich mährenb beS 3Bad)StumS bann
in orthogonalen trajeltorifchenKurben (ugt. Srajcftoric,
Sb. 16). S ie babei auftretenben Schichten begeidjnet
Schtbenbener a ls s]5eri£tine, 9lntitline (itn S in n e »ott
b. SadjS) unb a ls la b ia le , meldje bie sAd)fe beS Or*
ganS in fid) aufneljiuen. ^eriElitte, ‘ü lntilline uttb Dia*
biale müffen fich baher [entrecht fd)tteiben. S ie 3ellen, beren Auftreten m it bem äüad)Stutu, mie fd)on
b. SaihS betnerft, bon bornherein nichts gu thun hat,
ftnb a ls bie protoplaSmatifchcniKauuterfüEungen tra*
jeltorifcher gtädjenucjje ber machfenöcn Subftang auf*
gufaffen. S a S Srajettoriengefeg, baS nach ben Unter»
fud)uttgen DtauberS u. a. auch in betit A ufbau beS
iierifchen Körpers ©eltung hat, geftattet bei gegebenem
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^ßflartjenäüdjtung (9JciffenäudE)t bon1 lanbwirtfdjaftlidjen Kulturpflansen).

Um riß etne§ O rg a n s bte SßeriElinen nebft ju g e p rig e n
orthogonalen Xrajeftorien unb bnmit baS 3ellenneg
im borauS ju bestimmen. ©djwenbeiter Ijat fü r eine
Seihe oott 0.uerfcf)nitt= unb £ängSfd)nittform en bie
betreffenben Kuroen fonftruiert unb m it ben botani»
fcbenVorEomtitniffen in EinElang gefunben. '-Bei ellip»
tifc£)em O ueridjnitt 3 . V. müffen nact) bem SrajeEtorien»
gefeg außer bett beiben Ijjauptachfen a ls Verifline Eon»
foEale E ttipfcn, als 9lntiEline EonfoEale .‘öqpcrbeln
nuftreten, wie fie fidj thatfächlid) 3 . V. in bem Duer»
fd)nitte burd) beit VegetationSEeget bon S alvinia, ben
Keimfdjeiben ber glöribeen unb fonft häufig finben.
S ie mannigfadjften Schnitte burd) pflanslidjeO rgane,
bie bon ben berfdjiebenften VeoE>ad)tent geseidjnet
würben, oljne bafj biefe aud) n u r im entfernteren baS
©djWenbenerfdjeiScfeg fannten, etttfpredjen genau ben
tljeoretifchen Konflruftionen.
^ f l a n ’jC n y 'id jtu itg . 3 m mobernen SanbWirt»
fchaftSbetriebe legt m an im m er mehr SBert auf folcfje
© orten ober Staff eit bon K ulturpflanzen, bie größere
E rträge unb qualitätSooEere $ro b u tte an g rü ß te n ,
S a m e n , KnoEeit, SBurjetn :e. bon ber glächeneinljeit
bieten ober fidj gegen bie ungünftige EinwirEung bon
g roft, SSinterEälte, V arafiten k . wiberftanbSfäljiger
erweifeit. ©oldje 'fjflattsenraffen burdj 9IuSwahl unb
g o rt 3ud)t j u erhalten, 31t berebeln ober neu 3 U hüben,
ift baS 3 k t ber 'jS. S ie '^flanjen befigen nidjt n u r
SßererbungSfäljigEeit ( S a m e n b e f tä n b i g E e i t) , fon»
bern aud) bie gäljigEeit, ftd) ab 3 uättbern (V a r i a b i l i »
tä t) . S ie E rhaltung ber elterlichen Eigenfdjaften in
ben Sad)Eontmen burd) Venugung ber Samenbeftän»
bigfeit Wirb a ls Eonferbatibe V ererbung, bie Verebe»
lung ber Eigenfdjaf ten in ben SadjEontmen burd) Ve»
itugung ber V ariabilität ober ber Seubilbuitg bon
Eigenfchaften ( f p o n t a n e V a r i a t i o n , W u t a t i o n )
a ls progrefftbe Vererbung unb baS Auftreten bon
meift unei'toünfd)ten Eigenfdjaften bon Vorfahren als
Siidfd)läge be3 eid)net. VererbungSfähigEeit unb Va*
riabilität luecben bei ber 5)5. babuid) n u g b a r gemacht,
baß n u r bie bottEonimenften ober bie swerfentfprechenb
abgeänberten Vflan 3 eninbibibueit 3u r 3 u <t)t auSge»
Wählt (91 tt 8 iu a t) l , 9luSlefe, Seteftion) werben, Wäh»
renb aüe geringwertigem, unberänberten ober unpaf»
[enb abgeänberten bon ber g o rtju d jt auSgefd)loffen
tuerben. S ie g o r t s u c h t ber auSgeWäfjlten (Elite»)
3 nbihibuen erfolgt burd) Vermehrung ober gortyflan»
31m g. S ie (ungefd)ledjtliche, begetatibe) Vermehrung
(P ropagation), unb jw a r burd) einen S proß, Knofpe
ober 9lbbentibEuofpe(VerntehrungSorgan,fünftlidj ab»
getrennten Stedling), ermöglicht bie fidjere Vererbung
ber befteljenbeit ittorpljologifdjen unb pfjtjfiologifdjen
Eigenfchaften unb burd) Pfropfung (T ransplantation)
innerhalb berfelben ober oerfd)iebener 9lrten sugleid)
bie ©emimtttng äa^lreic^er gleichartiger ijnbibibuett.
S ie gortpflanjung (gefd^lec^tlid^e Vermehrung) er»
ntöglidjt bngegen bie Verebelung ober Seubilbuitg bon
Eigenfchaften.
S ie llrfadje, bafj fid) ^ flaiy en arten unb ^flanjen»
öarietäten berart abättbern, bafj neue ^flanjenforten
oberSaffen entftehen, ift bebmgt burch ben E influß ber
Dorliegenben 28ad)StumSberljältniffe ober burd) Ein»
flüffe, bie in b e r$ fla n 3 e felbft liegen, Wie fie fich bei ber
Vermifchung ( K r e tts u n g ) b e trie b e n e r Vflansenfor»
men ober burch bte äöechfelbeziehung ( K o r r e l a t i o n )
ber berfchiebenen^flansenorgane 3U einanber ergeben.
3 e nach biefer b e trie b e n e n Utrt ber Entftehung fiitb
bie StanbortSntobifiEationen oon ben Sortenntobififa»
tionen 3U unterfcheibeti. S ie StanbortSntobifiEationen

3 eigen entweber Veränberungeit ber ntorpljologifdjeu

Eigenfchafteit ber Pflanzen, wie beS £>abttuS unb ber
g o rn t ber ^flansenglieber (Siefen», SroerStbuchS).
ober Veränberungeit ber phhfiologij <hen Eigenf chaften,
Wie ber Vegetationsbauer, ber groftljärte, beröefunb»
heit, ber V erh o lu n g . berSeiftung ber^flaiycttglteber,
unb 3w ar in beiben gälten a ls golge ber 9lnf>affung
ber 5Cflatt3 e an baS borliegenbe S'liitta, ben Voben,
bie S ü n g u ttg unb bie 9lrt ber K ultur. S erartige Er»
nährungSfortiten (3Äaftfornten, Vleitber) erhalten ficf)
n u r unter folchen Verljältniffen, bie einigermaßen m it
jenen übereinftimmen, bie 3U ihrer Entftehung bie Ver»
anlaffung gegeben haben, ttadjbetn fie teine Sam en»
beftänbigfeit befigen unb fid) baher nicht oererben Eön»
nen. S ie SortenmobifiEationen, bie ihre Entftehung
innertt V orgängen berbanEcn, bie ftch bei ber Kreu»
31mg gelteitb machen, fittb bagegen bererbbar unb lie»
fern baher allein neue ^flansenraffen, bie auch unter
anbern SBai^StumSberhältniffen ihre beränberten
Eigenfchaften beibehalten Werben.
W ag nun burch bie EinWirEung beS StanborteS
ober bergucht e in e g o rm unb bamtt auch biefieiftung
berE in 3elpfIan 3e unb m it ihr nicht immer übereinftint»
utenb beS felbmäfjigett VeftanbeS eine Verättberung
erfahren haben, fo werben bei ber SBedjfelbesieljttng
ber einseinen V flanjenorgane 31t einanber auch «Hc
übrigen gornten unb Seifituugen ber ^jlange im glei»
d)eit (pofitiue Korrelation) ober jum eift gerabe im ent»
gegengefegten S in n e (negatibe Korrelation) abgeän»
bert Werben. S ie golge biefer Eorrelatioen Variabili»
tät ift bie llnbcreinbarteit ( 3 it Eu ut p a t i b i l i t ä t) alter
V ö llig e in einer S orte. 3 . V . laffen fidj gleichzeitige
Steigerung ber ^flansengröjje unb ^flansenjahl, ber
grühreife unb beS W engenertrages, beS Korn= unb
StrohertrageS nicht erreichen; ift bte Steigerung beS
E rtra g s einer ^flanjenforte m it einer OualitätSber»
utinberung berbunben, fo ift eS nicht möglich, ^flan»
jenforten 3 U 3Üd)ten, bie grofthärte m it ^öd^ftertrag
bereinigen, Weil gerabe bie heften Eigenfchafteit 31t ein»
anber in innenn, pljtlfiolbflif^ begrünbeten ©egenfage
ftehen, WeSljalb fie ftd) nicht in einer S o rte bereinigen
laffen. S a s u tom m t, baß Ijbd)fte Seiftuitg fich n u r
unter jufagenbeit SBachStumSberhältniffen ersieleit
läßt. ES gewährt baher eine anfbrudjSboHe 3 Set3 en»
forte fo fd)!ect)te Ergebniffe Wie eine genügfnnte Sei»
3 enforte auf Eräftigem Voben; bagegen leiften genüg»
fante ^flansen noch etw as auf Voben, auf welchen
5ßflan 3 en berfagen, bie fonft unter günftigen äBaihs»
tumSoerljältniffen ungew öhnli^e E rträge geben.
Siach Krafft (»9lderbaulehre«, 7. Aufl., Söerl. 1899)
Wirb bie
ausgeführt burd): 1 ) unabfidjtlidje ober
entjjirifche 3ud)twaf)l (Verwenbung beS burd) Sor»
tiereit erhaltenen befteit S a a tg u te s, V enugung beS
XenitenauSfaHeS, VorfchlageS — begünftigt aber bie
Entftehung bon leicht auSfallcnbent Siiefelgetreibe, bei
Soggett SdjartigEeit — ; 9lu§wahl beS SaatguteS auf
bem § a ln te ), 2 ) abficfjtliche ober methobifche 3 n^t»
Wahl (Seinsucht bon ^flanseninbibibuen). Vei erfte»
rer ergeben fid) sumeift, wenn nod) baju Waffenoer»
ntehrung unter ben paffenbften 33ad)StumSberl)ält»
niffen erfolgt, unbeftänbige StanbortSmobifiEationen,
bei legterer, bie Einseliitbioibuen m it ber 916ficht auS»
fucht, herborragettöe Eigenfchaften auf bie Sacf)Eom»
men als SaffentnerEtnale 3U bererben, beftänbige Sor»
tenntobifiEationen. S a b e i barf nicht überfehen Wer»
ben, baß bie auS ben Witb wachfenben 'Jiflaugen ent«
ftanbenen Kulturjjflnnsen burd) oft jahrl)unbertelaitge
empirifche 3nchtw ahl leiftungSfähige natürliche ober

^Pflctnäensücfjtunc) (föaffenzucht öon lanbwirtfdhaftlidjen Kulturpflanzen).
S a n b r a f f e n liefern, bte in tfjren -iftujjungteigenfdjaf*
len viel unoeränberlidjer (fonftanter) ftnb a lt bte au t
biefern ober nnberm Material burd) ntetljobtfdjeäud^
iua^I in viel Eitlerer $ett weiterentwicfelten fünftlidjen
ober K u 11u r * (3üd)tungt=) a f f e,n, bie leid)t burd)
3?üdf<ijläge ober neu auftretenbe Anberungen (tyon*
latte Variation) iljre (£igentüntlid)feiten verlieren ober
xtbänbem. 2)ie Verwenbung oon Originalfaatgut
<2anb^ ober Büc^tungtraffen) toirb a lt (1., 2., 3. :c.)
Sfta d )b au , bte SSeiteroerebelung von Originalfaatgut
dagegen a lt Stfadjaudjt, nteift unter Vorfe^uttg bet
3üd)tem anient vor ben kanten ber nteift mit bem
O rttnamen oerfebenen Originalforte begeidjnet. Vei
&er metljobifd)en3ud)twal)l werben bie bei einer ^Sflan*
ienraffe oorljanbenen nutzbaren (Sigenfdjaften burd)
Autfdfyeibung bet Un*
paffenben unb Verwen*
buttg bet ^affenben 3ur
gortzudjt oljne Ättbe■rung bet 3?affett$ut in
&er SftaiäjEommenfdjaft
%u oerbeffern gefud)t
< V e re b e lu n g ts ü d )*
* u n g), ober burd) fpon*
iane Variation ober
£urdj Eünftlidje Kreu*
3ung entftanbene neue
fo rm en gur gortyflait*
^ung oerWenbet, um
neue Waffen Ijerooräu*
bringen (9? e u $ ü d) *
4 u n g).
Vci ber V e r e b e *
l u n g t s u d M werben
tgewögnlid) IjerOorra*
genbe einfyeintifdje 6or*
len reichere Erfolge a lt
tfrembe erwarten faffen.
A lt Anljaltpunfte bet
*ber3ud)tWafyl bienen bie
$ i g . 1.
üufeere gornt alt Aut*
brud ber Seiftung, wobei einfeitige Seiftung aEerbingg
befchränft Wirb burdj bie forrelatiöe Variabilität. Vei
£er2)urdjführung wirb zunächft aug einem ganzen Ve*
ftanb bag ©aatgut ( l . s2htgwaljl, 1.2luglefe/©lite) aug*
»gewählt Oon ber ztoedentfpred)enbften Futterpflanze,
ober, mit zuneljmenber ©infdjränfung Oon bem beften
<thpifd)en) grudfytftanbe, ober öom beften grud)tftanbe
ber z^edentfprechenbften Pflanze ber befte ©amen
<öerfdjärfte s2luglefe). Von ben auggewählten ©lite*
iöm ern (Knollen, SSurzeln) werben entweber mehrere
(1. 3)?affenaitglefezudht) ober nur ein g fönbioibnal*
<auglefezüd)tung) auggefäet, zum©d)u£e gegen grentb*
beftäubung räumlich tfoliert ober unter ©lagfaften ge*
galten unb bie ©eleftion jebeg 3 ah r gleidjfinnig fort*
geführt. Vei ber 3nbiöibualauglefezüd)tung folgt ber
aug ber 1. Sluglefe fjeröorgehenben 1. ©eneration in
ben Weitern Generationen Faffeitaitglefe (2. gewöhn*
4idje ©tamntbaumzudjt), ober eg werben bei ber
l.Wuglefe mehrere ©inzelförner öerwenbet, beren wei*
tere (Generationen getrennt gehalten werben (3. ga*
milienzudjt), ober eg werben jährlich in aEen ©eitera*
tionen ftetg nur bag befte Korn beg beften grudjt*
jtanbeg weiter öermehrt (4. reine ©tamntbaumzudjt,
$ßebigreezud)t), woburd) aber zunehntenb bie Veftän*
&igfeit gegen Klima unb Voben öerringert wirb. 35ie
1. ^luglefe Wirb meinem Keinen 3 u d ) t g a r te n , bie
1. (Generation in etwag größemt V e n iie h ru n g g *
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g a r t e n unb bag Originalfaatgut (bei Körnerfrüchten
2., meift 3., feltener 4 .9tod)bau ber ©lite) für bie eigne
9ßirtfd)aft unb ben Verlauf auf einem noch gvößern
© a a tg u t f e lb auggefäet. Hm nicht ©tanbortgmobi*
fifationen zu erhalten, ftnb überbieg bie auggewählten
©orten nidjt garten*, fonbern felbmäßig (ohne frifdje
Düngung unb ©tanbortgoergrößerung) zu Pflegen
unb, zur Vermeibung Oon minber entfpredjenben
SRanbpflanzen, ber 3ud)tgarten innerhalb eineg ge<
fchloffenen Veftanbeg anzulegen.
©in ©djema ber s2luglefezüd)tung zur Verebelung
Oon SSintergetreibe nadj K r a f f t (»^flanzenbauleljre«,
7. *Hufl., Verl. 1902) zeigt gig. 1; in bemfelben be*
beutet a (^nbiöibual *, gantilien* ober Sftaffenzudjt)
©lite, A oerebelteg ©aatgut 1., 2., 3., 4. 9lugtefc,

2Bintergetreibe*©aatgutaud;*t.

1., II ., II I., IV. ©eneration, V Originalfaatgut für
ben Verfauf, S © aat, E ©rnte.
©in ©djenta ber 9luglefezüd(jtung öon 3uderrüben=
famen zeigt gig. 2 (©. 590); in bemfelben bebeutet R
$übe, M F u tterrü b e,
©tedlinggmutterrübe, ©i
©tedling, a, ß ©lite) amen, A, B, C oerebelter ©anten
ber abfaEenben Klaffe a, b, c, V ©tedlinggfamen 1.,
2., 3. $luglefe, I., I I ., III. ©eneration, V Original*
faatgut für ben Verfauf, W 9lugpf lanzung ber DrübenWurzeln, S © aat, © ©amenernte, E Söurzelernte.
S)ie 9?eu<uichtung burc^ ^lugwahl fpontaner Varia=
tionen erfolgt burch 3ttaffenauglefezüd)tung (öan 9^eer*
gaarb, Sftlgfon :c.) ober 3nbioibualzüd^tung Oßatrif
©hireffg 3ud)ten :c.). 3)ie Wuffinbung neuer, fpon*
t a n , oft plö^lid) auftretenber V a r ie t ä te n ift um fo
wahrfcheinlicher, je mehr 3nbioibuen zur Verfügung
ftehen; eg hält aber fdjwer, bet bem Mangel feftftehen*
ber Sfterlmale berartige neue gönnen ft^er zu erfen*
nen; fie öererben fidj übrigeng leicht unb werben in ber
Stfadijzudjt feftgehalten. ^)ie^euzüchtung tnit^ilfe ber
Eiinftlichen K re u z u n g (Vaftarbierung) fud^t Va*
riabilität zur §eröorrufung erblicher ©igenfdjaften
herbeizuführen ober bie Vorzüge ber zur 'fünftüdjen
Vermehrung benu^ten Snbiöibuen in ber 9^ad)zud)t
möglid^ft zu öereinigen. Hierbei ift ^ad)foutntenf<^aft
um fo ftd)erer unb reichlicher zu erwarten, je näher ftd)
bie $flanzettformen ftehen, baher bei ^flanzenmifd>-

^sffaumenbaumf)o[j —
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Sßftug.

lidje ^flan^en im 3 udjtgarten ober in Töpfen auf ent*
fpredjenbe Entfernung au^gepflan^t unb bie ^flan^en
forgfältig gepflegt. SBä^reitb be§ ©ommer3 ift eine
genaue Auswahl ber ^flanseninbimbuen nach bem
Verhalten „Währenb ber Vegetation (SBlatt^ ©tengel*
färbung, Üppigfeit, £>öhe, 3 eit be§ VlühenS ic.) unb
nach ber ©rnte ber Körner, bei Kartoffeln unb 3ftüben
ber Knollen unb SBur^eln (gornt, Jpaut*, gleifdjfarbe,
©i£ ber Augen, ©tärfe*, SJucfergehalt :c.) Oor^uneh*
men unb ba3 ©rgebni3 für bie auSgeWählten Snbi*
oibuen, bie -$ur gortäudjt beftimmt werben, in ein
3uä)tregifter einsutragen. S3ei Kartoffeln, 9iüben,
Jpopfen werben übrigen^ beftimmte ©igenfchaften aut
ficherften oererbt burch unaefchlechtliche ober vegetativ
De Vermehrung
mit Ablegern,
pfropf*
ober
fonftigen Teil*
1. griiljialjr
ftüdfen, eine 35er*
W .: l.M c
befferung, eben*
1.
Sommer
ober
l.CI. *V. fowol)l aber auch
eine Verfdjledh*
terung, ift babei
au§gefd)loffen, weit neue Varie*
2. grüfta^r
täten nur auf gefchlechtlichem 2Seg
S.: l . ß l .
entftehen fönnen. Vgl. g r u ^
3. £erbft
W irth , 3 ü<htung ber lanbwirt*
E .: 1. S t b l.
fdhaftlidjen Kulturpflanzen (Söerl.
1901); Sftüntfer, Anleitung ^ur
©etreibe^üdhtung (baf. 1889);
3. grüljjaljr
W .: l . S t b l .
© d) i n b l e r, d ie Sehre Oont
^flanjenbau,!. Xeil(9$ien 1896);
3. Sommer
♦V. b e k r i e g , die-äRutationgtheorie
-y .
1.58 II.
(Vb. 1, Seipj. 1901).

fingen, bte bet fünftlidjer $aaruttg irttterftalb berfelben
ORaffe entftehen, tDci^rfd^etnlid^er al§ bei Paarung t>er^
fchiebener ^flan^enarten. 3 n ber erften Generation
feigen bte Sftachfommen, in jenem galle bie Sölenblinge
(£>tybrtben) unb in biefent bie SBaftarbe grofte Gleich*
förmigfeit, auf bie jebodj in ben toeiiern Genera*
tionen nteift zahlreiche 9?ücffdfyläge nach beiben (Eltern
unb bie mannigfaltigftenÜbergang§fornten erfcheinen.
$5ie fünftlidje Übertragung be£ Vlütenftaube» ber
^flanje A auf bie Sftarbe ber ^flan^e B ift oft ohne
Erfolg, bagegen untgefehrt Oon Erfolg (SSedjfelfreu*
jung).
SBei ber tedjnifdjen Einführung ber fünftlichen 23e*
frud)tung ift auf bte natürliche Elrt ber Veftäubung
1. 3a$r

1. £erbft
E: R

1. §erbft
1. M

1. grii^ja^r

3. $a\)v

4. %ai)v

W .: l.M a

1. grüt>jal)r
W .: l.M b

1. Sommer

1. Sommer

@.: l.Ai.

@.: l.Bi.

2. grü^ia^r
S.: l . a l .

2. griit>jal)r
S.: l . ß l .

3. £erbft
E .: 2 .MI.

3. §erbft
E.: l.M b L

3. grüfjjaljr
W .: 2 .M I.a

3. grül^aljr
W .: 1. M b l.

3. Sommer
e .: 2. a i i .

3. Sommer
l. B i i .

ober

5. Satir

4. griUjjaljr
S.: 2 .a n .

4. grütyjatyr

4. £erbft
E.: 3 .M ilt.

4. £erbft
E.: l.SWII.

5.: 1.33II.

^ fla u tn c itb a u m ( ) o l5 f

fiehe

STCufchölaer, ©. 535.

der V r a b a n t e r
ein fache u n b K e h rp flu g ift
eine befonberS in granfreid) unb
teil weife in ber ©chwei^ fehr Oer*
1
breitete^ßflugform, bei welker ber
5.
%rüf)\a1)V
5.
grüI)jaE)r
oorbere £eil be3 ©rinbelS g (f.
6. Sa^r
W .:3. M III. a
W .: 1.2RII.
Abbilbuu&, ©. 591) brehbar in
5.
Sommer
5. Sommer
bem Vocf b ber Vorberfarre ge*
©.: 1. SBIII. >V.
3. A III.
lagert ift. dtefeä Säger ift rneift
burch eine fenfredjte ©djraube s
gig. 2. gutferriiben*Sam enjüd& tung.
5unt gtozde ber Veränberung ber
(©elbft* ober grembbeftäubung ber SBlüte) SRiidficht gurdjentiefe in ber §öhenrid)tung oerftellbar. 3 n ber
ju nehmen. $ o n ben als männlich auSgemählten Arbeitsteilung wirb ber ^flugförper beim einfachen
Pflanzen mirb ber reife ^oKenftaub burd) EluSfdjüt* Pfluge burch etnegeberflinfe, bie in eine rneift fteHbare
teln ober Jperabfallen ber in 3Saffer gefteöten Blüten SRaft r burd) ben ©riff a eingeflinft wirb, feftgelegt.
auf fdjmarzeS Rapier erhalten. Von ben als meiblich Veim Kehrpflug finb jwei folche haften einanber ge*
auSgemählten toerben ber Sicherheit megen felbft bet genüberliegenb angeorbnet, bie abWedhfelnb nad) bem
felbftfterilen ©orten auS ben Blüten bie noch unreifen Untfehren ber $flugförper ^ur Verwendung fontmen.
fann ftdfj babei fowohl in fenfredjter al$ in
Staubbeutel ntit ben ©taubfäben forgfältig mit einer d e r
^injette ober fanden ©djere befeitigt unb alfogieich, Wageredjter Otidjtung nur mit ber Vorberfarre, b. hfonne nad) 1— 2 Xagen nochmals, ber Rollen ber entweber um bie Sftäberadjfe ober auf ben Näbern bre*
Zweiten ©orte burch (Eintaud)en ber SBlüten ober Eluf* hen. d ie gurdjenbreite wirb meift burdj Veränberung
ftreidjen mittels eines SßtnfelS ober aud) burdh Über* ber Sftäberentfernung, 5. 33. burd) ein* unb au^ufdhal*
ftreidjen mit einem in tooller S3lüte befinblidjengrud)t* tenbe©djeiben ober burch Umfehren bermitt>erfd)ieben
ftanbe auf bie bollentmidelte Stfarbe übertragen. $)ie langen Stoben auSgeftatteten 9$äber, geregelt. Außer*
fünftlidj befrudjteten Sölüten ftnb meiterhin in mit bem wirb bie gurdjenbreite aud) burch Verlegen be3
SBaumtooIIe oerfd^loffene ^ro u t)e tte n , ©la§* ober 3ughafen§ z nach ber ©eite geänbert, beim Kehrpflug
SelluloibbaKon^ ju geben ober burd^ ^Sergament* burd) Verfemen ber Vorftedfer in ber Kuliffe k berart,
pa^ierbüten, ©agehitllen gegen grembbeftäubung ^u baß ein Veränbem be§ feitlidjen Au3fd)lage§ be^UG*
fdhü^en. ^)ie entftehenben ©amen merben int 3Äift= hafeng erfolgt. Oft ift auch bie fenfredjte ©ntfemung
beet ober auf mit Gaffer gefüllten ®la3f<ijalen feimen be§3u 9^a^ n^A
ber Kuliffe oom©rinbel oeränber*
gelaffen, auf freiem gelb ober ant beften für toetb* Udh, Wa§ bie gurchentiefe beeinflußt, d e r 3^0
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entweber auf ba§ Oorbere ober auf ba§ Hintere Q&xin* licht; toie bie$. einzelner (Gebiete burd^ anbre, fo bie be§
belenbe ohne ober mit fcerfd)iebenartiger ©infdjaltung ^önigrei<h§ Sachfen burch 3)rube regelmäßig registriert
einer geber übertragen, foelche bte Stbf$e für bie 3 ug= unb bearbeitet mürbe. 2lu3 ben lebten Bearbeitungen
tiere unb für ba§ ©erät Weniger fdjäblidj ntadfyen foü. 3 hne3 mögen hier jtnetbafiebonallgemeinermSnter^
S3ei ben üblichen ^ ß flu g fa rr e n laufen bie Näber effe finb, ©rtoähnmtg finben, bie über bie $ f I a n 3ett=
lofe auf ben 9ldf)fen. $)urd) ©taub nnb (£rbe, bie P h ä n o lo g ie t>on S o in t b r a im^ergleic^ ju ber be3
mäljrenb ber Arbeit auf bem tiefer leidet in bie Sauf* mittlern Sübbeutfd^lanb unb eine ^mette über bie ^lbflächen einbrinaen, entfielt ber fairer empf unbene hängigfeit be§ grühling§eintritte§ oon ber geographis
9Jiißftanb, bafj fid) bie Nabnaben fehr fdjitell au3lau* fdjen Breite in 3)eutfc^lanb. 2)ie pl)änologifd)en 3feit=
fen, moburdj bie $fht garbeit oerfdjledjtert mirb. $>te telmerte für ©oimbra (in Portugal) nach 16jährigen
geringe Sorgfalt, bie länblidje
Arbeiter ber pflege ber 9lr*
beit^geräte ju hribntertpflegen,
oerfflimm ert biefen Übelftanb
nod) bebeutenb. ©3 merbeit
be§megen oon verriebenen
^flugfabrifanten fogenannte
ftaubfidjereNabnaben oermen*
bet, meld)e ben 3 aPfen ntög*
lid)ft gan^ umfehiießen unb in=
folgebeffen aud) ba§ Schmier*
material beffer galten fotten.
(S. Sftanbel u. $omp. in Ntyir*
bator (Ungarn) jteüen nun eine
Borberfarre her, bei ber jebe3
Nab auf einer befonbemSSefle
feftfi^t, bie auf beiben Setten
be§ $ arrenrahnten3 in Sägern
läuft unb ftd) mit biefer breljt.
2 )ie alfo bei ber Arbeit feft*
ftehenben Säger ftnb burdj
S3rabanter $el)r pflüg.
Stauffer*Sd)mierbüchfen mit
guter Schmierung oerfefjen. ©ntmeber liegen bie beiben Beobachtungen finb bie folgenben (BO = erfte Blatt*
Säger einer ©eite übereinanber unb ftnb am Nahmen Oberfläche ftdjtbar, b = erfte Blüten offen, f = erfte
feft angebracht, ober fie ftnb nebeneinanber an einem g r ü ß te reif, LY = allgemeine Sauboerfärbung): _
befonbern Nahmen befeftigt, ber um 3 a£fen am
Corylus A vellana b. ftäubt 1884—96.
27. ©cj.
berfarrcngefteE breljbar ift, moburd) bte gegenfettige
11. gebr. Cydonia japonica b. 1889—97.
Jpöfjenlage ber ^flugräber für ba§ pflügen oerfdjieben
Ulmus campestris b. 1889—97.
18. S
tiefer g u r r e n fceränbert merben fann. — Über ben
5. ÜJtärj. Aesculus Hippocastanum BO.
Prunus spinosa b.
5. S
ber Naturoölfer bgl. 9lcferbau ber Naturbölfer.
9. 9
Narcissus poeticus b.
g e r b i n a n b , Sttufifer unb Sdjriftfteller,
3
14.
Cydonia vulgaris b.
geb. 12 . Oft. 1863 in ©Ibogen (Böhmen), ftubierte in
Prunus avium b.
15. *
$ ra g bie Neckte, fpäter in Seidig Üflhifif unb machte
Sambucus nigra b.
17. *
fi<f) a!3 9Jhtfiffritifer unb geuiEetonift einen kanten,
Pirus communis b.
18. j:
fo baß er 1892 al3 SJhififreferent ber »Hamburger
Syringa vulgaris b.
19. £
Nachrichten« nad) Hamburg gezogen mürbe, (£r fdjrieb
Cercis Siliquastrum b. 1889—97.
22. £
£
Crataegus oxyacantha b.
28.
»Batyreuther ganfaren« (Sety^. 1891); »§>öKcnbreu*
£
Aesculus
Hippocastanum b.
29.
ghel al§ ©rjieher«, mufifalifdje ©rote^fe (baf. 1891);
31. £
Betula alba BO.
»$)ie ntoberneOper«, gefammelte$luffäke(baf. 1894);
1. Slpril. Salvia officinalis b.
>®ie Nibelungen in Batyreuth« ($)re§b. 1897), »güh*
Quercus pedunculata BO.
3. *
rer burdj N. $öagner§ xannhäufer« (4. 2lufl, Seip3.
6.
Pinus malus b.
1900) unb »^etfterftnger« (3. 9lufl. 1899) u. a. 9lud) 13. £
Robinia Pseudacacia b. 1889—97.
oeröffentlidjte er mehrere größere Drdjeftermerfe (ftm^
16. *
Fagus silvatica BO.
Quercus
pedunculata. SBalbgrütt.
16.
phontfdje ^J)antafie »3)a§ 9fteer«), Sieber u. a.
Secale cereale b. .1882 — 92, oljne 1891.
17. £
^ ß frc^fd jtter, S2Ibo 1 f , g r e i h e r r o o n , bi§ 1880
Cytisus Laburnum b. 1887—97, aufjer 1888, 1899.
24. £
babrifdjer 9tfinifter, ftarb 27. 9lpril 1901 in TOtndjen.
1. 2»ai Comus sanguinea b.
^ fjätto lo g ie* Seit langen Saljren gilt®ießen als
A tropa Belladonna b.
8. s
bie 3 cntralfteHe für ^änologifc^e Beobachtungen, bie
Symphoricarpus racemosa b.
10. 9
$.§offm ann (f. b. 8, B b. 8) mit unermüblidjent gleiße
11. S
Rubus Idaeus b.
aefammelt unb verarbeitet hat. Nadj beffen Xobe hat
5
12.
Ligustrum vulgare b.
Lilium candidum b.
(£gon Shne bte Sam m lung mit gleichem (£ifer fortge*
14. Z
Vitis vinifera b.
18. s
fe |t unb bie Beobachtungen über ba§ ©intreten ber
11. Sutti. Rubus Idaeus f.
erften Blüte, ber Sauboerfärbmtg unb grudjtreife einer
Secale cereale. (Ernteanfang.
13.
beftimmten to ja h l oon ^Sflanjenarten an über 100 Sta=
27. Suli. Sambucus nigra f.
tionen öon 2 )eutfdjlanb, Spanien, Portugal, Italien,
A tropa Belladonna f.
28. s
grattfreidj, ©nglanb, S rlanb, Nußlanb, Normegen,
31. s
Symphoricarpus racemosa f.
Sdjmeben ic. alljährlich in ben Berichten ber Ober*
Comus sanguinea f.
8. © cp t.
heffifd)en ®efellfchaft für Natur- u. fteitfunbe oeröffent'
Ligustrum vulgare f.
11.
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21. <Sept. A esculus Hippocastanum f.
18. Dft. A escu lu s Hippocastanum LV.
19. «
B etula alba LV.
30. s
Quercus pedunculata LV.
1. ?Rot). Fagus silvatica LV.

S a g Klima bec 3 °u e, >n
©oimbra liegt, hat im
® egenfatj ,ut bem extremen Kontinentaltlima beg Safel»
lanbeg ber^renäifchen^albinfel unb beg ©brobafftng
ein Küflenflima mit geringen Semperaturfdjwan»
fungen, milben SSinter, feuchte Sltmofphäre unb reich»
li«he Nieberfdjläge; e§ bilbet einen Übergang öon
unferm Klima ju bent mebiterranen. ©in regenlofer
M onat ift feiten, bie Vegetation öerfäütbaherint Sont»
mer nicht in llntljättgleit, roie in anbern ©ebieten ber
£>albinfel, unb wäljrenb beg öerbfteg unb SBinterg
hört ein großer Seil ber ^ftanjenWelt nirf)t ju öege»
tieren auf. J n phättologifdjer ipinfidjt ift ©oimbra,
öerglidjen mit Seutfdjlanb, rfjaralterifiert burd) fel)r
fr ü h e n © i n t r i t t b er V e la u b u n a u n b V iü te
fowie burd) ücrhältnigmäfjig fp ä te n © i n t r i t t ö o n
S a u b ö e r f ä r b u it g u n b g r u d j tr e i f e . S o ergibt
fid} für BO ä- V . bei Cojm6ra frü^ec eoimfcrn früher
alä (Sieben
alä Nürnberg
A esculus Hippocastanum 1
Quercus pedunculata
}•
B etu la alba
l
Fagus silvatica / * *

33 ^
13
-

35 * « •*
15

S ie ©id)e belaubt fich bort, ähnlich roie auch tn N ijja,
früher alg bie Suche, alfo umgefehrt Wie in ganj Mittel»
europa. S ie '-Belaubung ber bei ung unb in ©oimbra
normal gebedjenbcn Säum e tritt bort etwa einen M onat
früher ein, währenb ihre Sauböerfärbmtg etwa IVa
SBodje fpäter eintritt unb bie S a u e r ber größten
Shätigfeit ber Vegetation etwa 638od)en mehr beträgt
alg bei ung, währenb bie aSinterrulje um ebenfoüiel
lürjer ift. ©in Vergleidj ber J a h r e g ä e i t e n nad)
ben phänologifdjen Ipauptpljafen ergibt, baß ftch im
grüljling bie Vegetation um etwa 6—7 Wochen früher
entiuiclelt alg bet ung, im Som m er um etma 3 — 4
SBodjeit üorattg bleibt unb tut jperbft um etroa eine
28odje fpäter alg bei ung ihre roidjtigfte Sebengtljätig»
feit abfdhltefjt. ©in Vergleich beg jnterüatteg gtüifd^en
Wufblühjeit unb grudjtrcife ergibt in Sagen für:
6oim* ©iefien £>iffe= S»ürn= ®iffc*
bra
berg
reng
rens
A tropa Belladonna
Sam bucus nigra . .
Sym plioricarpus rac. .
Cornus sanguinea . .
Ligustrum vulgare
A escu lu s H ippocasta
num ............................

81
132
82
130
122

63
76
55
76
85

18
56
27
34
37

—

—

77
56
84
91

57
26
46
31

176

132

44

135

41

S ic 9lbljängtgfeit beg grühlinggeintritteg öon ber
geographifdjen Vreite in Seutfdjlanb hat 3 fine in ber
Seife ermittelt, bafj für eine Neilje öon Stationen,
bie iit ber geographifdjen '-Breite abroeidjeit, bagegen
in anbern bag phänologifdje Verhalten ber ^ßflattjen»
weit bebingenbcit Umftänben (Sänge, Meeregphe,
©jpofition, Voben) annähernb übereinftimmen, bie
Sliifbliihjeiten einer 9Injahl öon ©harafterpflanjen be*
rechnete. S ie Stationen roaren Naunheim, Vübeg»
heim, Vielefelb, Nienburg, Sluguftenburg. 3 u t Ve»
redjnung beg © r ft f r ii 1) 1i n g § bienten bie Slufblüh»
jeiten öon Kibes rubrum , P ru n u s avium , P. Cera
sus, P. spinosa, P. P ad u s, P iru s communis, P.
Malus; ju ber be§ V o llf r ü f j li n g g bie SBlütejeiten
öon Aesculus H ippocastanum , Syringa vulgaris,
Crataegus oxyacantka, Cy tisus Laburnum , Cydonia

vulgaris, Sorbus Ancuparia. ©g ergab fich für je
111 km ( = 1 Vreitengrab) ein phänologifdjer Unter»
fdjieb öon im Mittel 4,2 Sagen, b. h- es üerjögert
ftd) mit ber ftunafyne ber geographifdjen Vreite mn
1 ©rab ber ©intritt beg grühlingg um etroag über
4 Sage. Siefeg Nefultat ift junächft für ben m itte n
Seil Seutfcfjlanbg gewonnen, bürfte aber nach Shue
audh für bag übrige Seutfdjlanb unb Mitteleuropa,
bie höl)crtt ©ebirgglagen auggenomuten, (Geltung
haben. S e n ©influß ber geograpljifchen Sänge hat
©. 3hne früher ermittelt, ©g öerjöaert ftch banach
ber grüljlinggeintritt für je 111 km Sängenjunahme
öon SB. nach D. um 0,95 Sage. S e r grüljling jieljt
bei ung öon Sübfübweften nach Norbnorboften, bie
beiben Koorbinaten finb 0,95 unb 4,2 Sage.
'JJtjilip p in en . Sie Snfelgruppe hatte 1899 auf
296,182 qkm 8 'Uiill. © in W ., alfo 27 auf 1 qkm. Sie
bebeutenbften ©emeinben Waren 1898 M anila mit
350,000 © in W ., Sipa mit 40,733, Vauan mit 39,659,
Vatangag mit 39,358, Sapang mit 37,094, ©ebu mit
35,243, Slrgao mit 34,050, « b a t) mit 34,000, S aal
mit 33,378, ©arcar mit 39,300 unb ©albaljog mit
30,250 ©in w. S e r § an bei hat natürlich burdh beit
Krieg fehr gelitten. S ie amtliche fpanifd)e Statiftit
reicht nur big 1894, unb ber £>attbel ber Snfeln ift feit»
bem junt gröfjten Seil unterbunben worben, aber eg
fcheüten bodj nach ber Unterwerfung 9lguinalbog
ruljigere Verhältniffe eintreten ju wollen, bte eg ge»
ftatten Werben, bafi ber !jjanbel neu aufblüht. Sicher
Werben bann bie Vereinigten Staaten öon Norbame»
rifa, bie öor bem Krieg im öanbel eine jiemlid) unter»
georbnete NoEe fpielten, bann einen großen Seil beg
Martteg für ftch erobern, im m erhin Wirb noch ein
erheblicher Seil für anbre Nationen übrigbleiben. Sie
etnpfinblichfte ©inbufse wirb natürlich Spanien haben,
bag bisher bei ber ©infuhr mit einem S rittel beg ®e»
famtwerteg beteiligt War. 3 m 3 . 1894, bent lebten,
für bag ftatiftifdje Slugweife öorliegen, betrug bie ©in»
fuhr28,558,552, bic'Jlugfuhr33,149,984^efog. Soch
finb btefe 3<>Ijlen um öiele MiEiotten niebriger alg
ber Surdjfdjnitt ber Sahre 1880 — 94. Vigfjer ent»
fiel ber bei Weitem größte Seil am ©infufjrljanbel auf
Spanien, ©roßbritanitien uub ©hina; bag erfte war
mit 32, bag zweite ntit 27, bag britte mit 14 5Jkoj.
baran beteiligt, bie übrigen Sänber folgten in Weitem
Slbftanb, roie itadjfolgenbe 3ufammcnfteHuitg jeigt.
S enn eg entfielen öon ber philippinifchen Einfuhr auf
(S p an ien......................... ,
©ro^britannien . . . .
ßljina (mit ^onglong) . .
2)eu tfeian b ....................
S lm erifa......................... .
3nbo =6l)ina . . . .
^ r a n f r e i e ......................

.

8327 691 «ßefoä
6929662
=
3650034
5
1560695
844915
778183

S
s
Z

•

32,13 sproj.
26,73
S
14,08 =
7,84 S
6,02
S
3,26 *
3,00
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S e r Neft jerfplittert fidj in öiele fleine 'Anteile anbrer
Sänber. Vei biefer ©infuhr fpielen Nahrungg» ttnb
©enufiiitittel, bie bent SSert nach 25 Vro<5gefam»
ten SBareneinfuhr augittacfjen, eine grofje SÄolle. 3 »
erfter Sinie ftehen SBcin, Neig, Mehl, Konferöett unb
Spirituofen, bantt Vier, C I, Shee, Vutter, Käfe ie.
Unter ben 3ubuftrieerjeugniffen, bie eingeführt roer»
ben, finb bic bei Weitem widhtigftcn VaumWoEgante,
Vauniluollgewebe unb baumwollene Söirfwareit, bie
äufantmen über4 0 $ ro j. ber ©infuhr augmachen. Sen
VauntWoEroaren junädjft an Vebeututrg foitimen $e»
troleum (nteift amerifanifcheg), ©ifen» u. Stahlwaren,
nameittlidh S raht, Nägel, Sdjrauben u. a., bann s^a»
pier, 3ute» uitbSeinenwaren, Kerjen u. 3ünbhöljdhen,

Seibenworett, feramifdje ©egenftänbe unb Seber»
maren. S ie Slitäfuhr utitfaßt größtenteils lanbwirt»
frf)oftlict)e Erjeugniffc. SieStapelartiEel beä SlrchipelS
finb ^>anf unb Sohrjucter, auf bie in ber Siegel 75
^proj. ber ©efamtauäfuhr entfallen; baneben fpielen
uoef) Sopra, Saba! in Vlättem fowie 3 *9nrreu nnb
gigarretten eine Stolle, währenb bie, SluSfuljr öon
Kaffee, Sapanholj, SSnbigo, Häuten, Ölen, Sciä, Ko»
pal, Perlmutter u. a. gering ift. S ie Sluäfuhr üon
M anilahanf (auf ben V- Slbaca genannt) betrug 1894:
94,974 Son. int SBerte tion 14,487,684 $efoä, bie öon
Sofjrjuder 464,395,236 <|}fb. int SBerte öon 10,953,234
Vefoä. S e r Hanf gel)t öomcfjntlicf) nad) Englanb unb
Slmerita, ebenfoberSoljrjuder, ber aber aud) in ISfjiita,
Hongfong unb Singapur einen guten M ailt finbet.
Sie Sluäfuhr an Sabaf erreichte einen SBert öon
3,250,000, bie öon Sopra öon 1,500,000 SPefoS. 3 n
bie Haf*™ M anila, Sloilo unb Gebu liefen 1894 ein
330 Sdjiffe langer galjrt öon 397,335 Son., auä 271
Skiffe öon 358,233 S . S ie Eifenboljn M anila-Sa»
gttpan t)at eine Sänge öon 192 km. S ie Selegrapljen»
lioien Ratten 1894 eine Sänge öon 2562 km , bie
Sräljte öon 2908 km mit 76 Ämtern, burd) bie
157,573Sepefd)en beförbert lmirbeit. Surd)505^o)t=
äntter gingen im inucrnVerFehr 4,648,606, im äußern
Verfehr 2,544,581 Vriefpoftfenbungen. S a ä Vubgct
für 1896/97 bezifferte bie Einnahmen mit 17,474,020
s4JefoS, tuoöon birette Steuern 8,496,170, tnbirelte
Steuern 6,200,550, Monopole 1 ,220,000, Sotterie
1 MiH. Spefoä, bic SUtägabett mit 17,293,879 ^Pefoä,
baöon für Krieg unb Marine 9,608,970 -ipcfoS.
I «cfrfjid)tc.| S e r SiBiberftanb ber Eingebomen ge»
gen bie norbameriEanifdje SlnnejionäpotitiE l)at fid)
alä weit nachhaltiger (jetauägeftellt, alä man erwartet
Ijatte. SBentt eä nidjt oft mehr ju ernftlidjen Kämpfen
gelontmen ift, fo liegt bieä öormiegenb baran, baß
bie Slmeritaner baä gwcdlofe größerer milttärifdjer
Unternehmungen eingefeljen haben gegenüber einem
geinbe, ber öor jebent energifdjen Singriffe öcrfd)Win=
bet, fid) aber hinter bem Süden ober in ben glanfett
ber augretfenben Smppenlörper ebenfo rafd) wieber
famutelt, um ftetä öon neuem ben anfreibenben Klein»
Erieg 311 beginnen. Sludj heute noch reicht bie atneri»
tanifche Verwaltung nur Wenig über bie M auern öon
M anila unb über biejenigen Küftenftreden Ijinauä, bie
öon ben Kanonen ber ameriEanifcben Kriegäfdjiffe bc»
ftridjen werben. 3 n t M ärj 1900 würbe ber biäfjerige
Militärgouöemeur, ©eneral Ctiä, juuächft'beurlaubt,
bann enbgültig im Kommanbo burd) ©eneral Mac
Slrtljur erfegt. Otiä war befonberä baburd) ju einem
Hinberniä für bic Beruhigung ber 3nfeln geworben,
baß er offen mit bem öon ben Sagalen töblid) gehaß»
ten KIcruä ftjmpathifierte unb mit Härte ben fiälali»
fd)cn StanbpunEt in ber Verwaltung ljeröorEehrte.
Slber auch fein 9iad)folger gefleht ein, baß eä ju r Un»
terroerfung ber Snfcin weit bebeutenberer Strcitfräfte
unb längerer Seit bebiirfen Wirb. S ie gilipinoä hal»
ten feft an ber görberung einer unabhängigen Sepu»
blit unter amcrifanifd)cm VrotcEtorat, unb würben
in jebent Slugenblid bereit fein, bie SBaffeit nicberju»
legen, wenn bie Union fidj ju Verljanblungen auf
biefer ©runblage herbeiließe. Vejeidjnenb bafitr ift ihr
Verhalten gegenüber bent s.präfibcntfd)aftäwahltampf
in ber Union: in ber Überzeugung, baß ber Sieg
Vrtjanä bic Vefeitigung ber amerifanifdjen Slttä»
behnungäpolitiE bebeute, hatten fie erElärt, fofort bie
.SBaffcn nicbcräulegen, wenn Vrt)an obgeftegt haben
Würbe. Sie hin unb wieber auftaudjenben 'jiadjvicf)»
SJleperä 5Tont).s£ej.ifon, 5. Slufl., XXL 93b.

ten öon ber beöorfiehenben Beilegung ber geinbfelig»
leiten öerbienett ntit ber größten Vorficbt aufgenom»
nten ju Werben. Sagegen ift Eaunt ju öerEennett, baß
bie Union fich ben gilipinoä gegenüber in einer ganj
ähnlichen Sage befinbet wie Spanien. SSeldje aben»
teuerlid)cn Vcrfudje gemacht werben, unt ben Krieg
ju beenben, beweift bie Sad)rid)t, baß ©eneral Mac
Slrthur ben gilipinoä alä preiä ber Unterwerfung
bie Vertreibung aller Mönd)äorben auä bem getaut»
ten ^nfelardhipel angeboten haben foll. Shatfachc ift,
baß anteritanifebe unb europäifdje HanbelSgefellfdjaf»
ten mit Ungebulb auf bie Herstellung georbneter Ver»
hältniffe Warten, um mit bcbcutenbcn Mitteln bie wirt»
fd)aftlid)e Erfdjüeßung ber Unfein in Singriff ju neh»
nten. S a ß aber biefeä giel anberä alä auf bent SOSege
öon gugeftäubniffen an bie gilipinoä erreicht werben
Eönne, baju finb n u r geringe Sluäjtdjten öorhanben.
Selbft bieSlnfangSlpril 1901 erfolgte ©efangennaljme
Slguinalboä hat bic Seiter ber Vewegung nicht ju bem
Vergtcht auf bie politifche Selbftänbigfeit bewogen. —
3 u r Sitteratur: S o b g e , The Philippine islands
(SBafhing. 1900); S a W tje r, Inh ab itan ts of th e P h i
lippines (Sonb. 1900); g a u f t , Cam paigning in the
Philippines (S a n granciäco 1900); 3} o b i n f o n , P h i
lippines, th e w ar and th e people (Sem sJ)orE 1901);
M a f b , La seismologia en Filipinas (M anila 1895).
‘J J ljo u m ib c n , eine gantilie ber Molluäloibcn ober
Slrmwürmer (Vrachelminthen), auä ber biäljer nur
swei ©attungen (Phoronis unb Phoronella) bclannt
finb, auägcäeii^uet burch baä Vorhanbenfein öott ge»
trennten Blutgefäßen, einem Sd)lmtbring alä Ser»
öenjentrunt, einem hufeifenförntig jufantntengeboge»
nen S a m t unb einem hufeifenförmigenSentaEelträger
(Sophophor), ber ftd) gegen bie Südenfcite öffnet unb
bie Slnttfüljler trägt, welche bie Munböffnuttg um»
ringen. S ie perfonen heften fich, in Eljitinröhren ein»
gcfchloffen, bie fich außen häufig mit Steincheit infruftie»
ren, einzeln att Mufdjelfdjalen unb anbem feften Kör»
pern an unb gleichen bann einer Eleincit Sabella-Slrt.
Sie finb für bie SijftematiE öon großem ^ntereffe, ba
fie ben Übergang öermitteln äWtfdjen Vrljo^oen ober
Mooätierdjen unb Vradjiopoben ober Slrmwürntcrn
einerfeitä unb Stern» ober Spritjm ünuent (©ephtj»
reen) anberfeitä. Sie Würben baher auch früher j}u
ben SipttnEuliben ober echten ©ephtyreen gerechnet,
ober feitbent man ihre nterEwürbige Metamorphofe
Eennen gelernt hat, weiß m an, baß fie ben Mollitä»
Eoiben naljeftefjen. 3hrc cigcntiiinlid)e pelagifdje Sar»
öenfonn, bie Actinotrocha, war fdjon lange beEannt,
Wttrbe aber für eine Ecbinoberntenlaröc gehalten, biä
KoWalcwffq ihre 3ngehöt'igfeit ju bett
erfannte.
Siefe A ctinotrocha fteHt eine Mobififation ber glim»
nterEranjlaröe (Trochophora) bar, Wclche bie genteitt»
fatne räbertierähnlid)e Saröenfomt ber Slttiteliben,
MoEuäEoiben unb MoHuäfen bilbet. Vei ihr Wölbt
fich über bem Munb ein großer Kopffdjiritt, währenb
auä bem hinter bent Mitnbe ftehenben SBintpernEranj
ein SetttalelEranä fjeroorfproßt. S a n n entfteht auf ber
Sauchfeite eine blinb enbigenbe Hauteinfttilpung, bie
ftd) fpäter jtt einem ctyltnbrtfchen gortfag auäftülpt,
ber bie hufeifenförmige Sarntfchlinge aufnintmt ttnb
mm baä junge S ier barftcllt, baä fich am aboralctt
Eube feftfegt, ttad)bem eä meift ben größten Seil fei»
neä eignen frühem SarüenEörperä nach ber Srettnung
öott bctitfelben alä Sahrttng öerfchlungett hat. Von
ben wenigen hierher gehörigen Slrten ift Phoronis liippocrepia, bie 1— 2 cm hohe Safen auf Mufdjelfdjalen,
toten Korallenftöden tc. bilbet, aut bcEannteften.
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ber Mineralien f a n n heroor*
gerufen merben: 1 ) burd) Söeftrahlung (^nfolatton) fei=
tenS beS Sonnen* ober &ageSIid)tS, fo bei Diamant
unb Söar^t (93olognefer S pat) unb in geringerm Maße
beiStrontianit, ßalcit, treibe, Aragonit, gafergipS :c.,
nid)t aber bei Silifaten; 2) burch ©rtoärmung bei So*
paS, D iam ant unb glußfpat, roobei ^m eilen fd jo n
bie SBärnte ber £>anb genügt, bei ^ o S p h o rit, Calcit
unb m annen Silifaten, bei benen auf 100° unb bar*
über ertoärmt inerben m uß; 3) burd) (Sleftriäität, 5.33.
inbent man auf grünen glußfpat ober auf Söolognefer
S p at eleftrifdjegunfen eintoirfen läßt; 4 )burd) ntecha*
nifdfye ©inmirfung, alfo beim ^erbrechen, Qerftoßen,
$ra£en, Schleifen unb Reiben, 5. $8 . bei ^infblenbe,
Dolomit, M arm or, £luar$, ©lirnmer ic. s2lud) bie
©intoirfmtg O on TOntgenftrahlen ruft bei vielen Mi*
neralien
heroor, unb stoar bei foldjen, bie föalf ent*
galten, in fjöhernt M aß als bei falff reien; aud) Selb*
fpate unb anbre Silifate, bie nad) 2>nfolation feine $ .
geigten, mürben burch Söeeinfluffung öon Röntgen*
jtrahlen phoSphoreS^ierenb, bagegen metattifche (Sr^e

2

Sinfenfrüntmungen. M an nennt foldje Spe^ialobjef*
tioe ^Ipodjromate, unb SBoigtlänber erzeugte ^po*
c h r o n t a t ^ o l l i n e a r e für 2)reifarbenbntcf (1900).
Söährenb bie genannten pljotographifdjen Objeftiöe auS
fhntmetrifdjen, auS je brei ©läfern öerfitteten ßinfen*
paaren beftehen, fud)te man mitunter burd) vierfache
öerfittete £infeit bie SeifhmgSfäljtgfeit ber Objeftiöe
ju erhöhen. $ o n le^tern bringt bie optifdje SSerfftätte
öon $eiß in Sena unter bem kanten 3 )o p p elp ro *
t a r ober $ r o t a r f ä £ e (gig. 1 ) foldje Dbjeftioe in
ben Jpanbel, bie auS je öierfadjer $orber* unb hinter*
linfe beftehen. 2lud) S u ter in 33afel (gig. 2) fowie
grangaiS in $artS u. a. erzeugen foldje Objeftioe mit
je oierfadj öerfitteten Sinfen.
WnberfeitS mar man beftrebt, bie ©infadjheit ber
Dbjeftioe -*u Oennehren, ähnlid) mie eS beim Triple*
s2lnaftigmat gefchah- 3 eif3 *n 3 ena führte mehrere
Obieftiöfonftruftionen ein, bet meldjen bie fphärifd)e
aftigntatifche $orreftion burch getrennt ftehenbe ©in*
^ellirtfen erfolgt; hierher gehört ber p l a n a r (gig. 3)
oon 1897 unb ber U n a r (1900; f. ^(jotographie, 53b. 20),
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gig. 1. £)oppelprotar t»on 3 eij5* ^8« 2- ©uterS D&jefti». gig. : p lanar v o n 3eifc- $i8- 4- Hsrotar oon
SjSeriplan oon £ei$.
3 eifc- gig- 5. 2lriftoftigmat v o n SJle^er. gig.

im eiligem einen nidfyt. Kie blaß rötlidjgelbe *$., bie
bent Ealcit burd) bie SRöntgenftraljlen erteilt mirb,
mirb nodj geller unb meiß burd) nad)folgenbe Er*
§t£ung beS Minerals, glußfpat gibt ein blciulidjmei*
ßeS £id)t, baS nod) lange nad) A u to re n ber Beein*
fluffmtg burd) 9föntgenftral)len anbauert; nad)folgenbe
E r d u n g fd^mäd^t biefe ?ß.
^ o t P g r a p lj ic * Bon oerfd)iebenen Optifern mur*
ben Berbefferungen unb SReufonftruftionen pljotogra*
pljifdjer Objeftioe 0orgenommen, um eine ntöglid)ft
guteKorreftur ber £infenft)fleme mit einfadjen Mitteln
gu ergielen. ©oerg in Berlin befielt feinen Koppel*
anaftigmatttypuS bei, oermeljrte aber beffen Jpeüigfeit.
3 n äljnlidjer Söeife gingen ©teinljeil (M ünzen) unb
Boigtlänber (Braunfdjmeig) bei ber Ergeugung iljrer
Örtfoftigmate, beg. Kollineare Oor. g ü r ^medfe ber
Kreifarbenpljotograpl)ie verlangt man Dbjeftioe, bei
benen ber garbenfeljler nid)t nur in ber üblichen
SSeife für gmei garben, fonbern für brei garben (9iot,
© rün, Blau) behoben ift, fo baß Bilber, bie hinter
roten, grünen unb blauen ©läfern aufgenommen mur*
ben, Negative Oon gleicher ©röße unb ©d)ärfe liefern.
KieS erreicht man burd) Anmenbuttg oon optifdjen
©pegialgläfent unb entfpredjenber Beregnung ber

bie bei großer JpeHigfeit einen Bilbminfel Oon 65°
geben. Kie früher Oon 3^iß ciIS Anaftigmat in ben
jpanbel gebrauten unft)mmetrifdjen Koppelobjeftioe
führen in neuerer Qtii ben Spanien ^ ß ro ta r (gig. 4).
Ru ben Objeftioen einfacher Konftruftion mit guter
Korreftion gehört baS A rif to ftig m a t Oon §ugo
Metyer in ©örlifc (gig. 5) unb ber ^ e r i p l a n Oon
£ei£ in 2öe£lar (gig. 6). Ein Cbjeftio Oon ungemöfyt*
lid) großem Bilbminfel ift ber Oon ©örg erfunbene
§ ty p e r g o n b o p p e la n a f tig m a t (gig. 7) mit fjalb^
fugclförntigen Sinfen, bie einen Bilbminfel Oon ca.
135° untfaffen, jebod) lidjtarm unb nid)t frei Oon gar*
benfel)lern finb.
g ü r bie fü n f tle r if d je
merben Ijäuftg p^otogra*
pljifdje Eljromatprogeffe benufct. §ierl)er gehört* ber
^ ig m e n tb r u e f unb ber bamit Oermanbte © u nt nt i *
b ruef; fie berufen auf bent UnlöSlidjmerben eines
©emifdjeS Don 2eim ober ©urnrni unb Pigment mit
^romfauremKaliburdfyfiidfytmirfung. KieOonManlty
in Englanb erfunbene D g o ttjp ie (1899) ift eine Ab*
art biefeS BerfaljrenS. ES mirb hierbei Rapier mit
boppeltdjromfaurem Kali unb Manganfulfat getränft,
belichtet, mobei einblaßbrautteSBilb auS djrontfaurem.
Eljromoytyb entfielt; utan taudjt biefe Kopie in eine

^(jotoffopie — ^ßicarb.
^tybrodjinonlöfung, legt ein Stücf nidjt fcitfibleS ^5ig=
ntentpapier auf unb bringt beibeS burd) £tuetfd)en in
Kontaft. 2)aS ©hrombilo macht bie Seimfchidjt beS
legtern wtlöSlidj, unb Warntet Gaffer bewirft baS
©ntwideln u. girieren beS VilbeS. F a n erhält richtig
orientierte pigmentbüber bei einmaliger Übertragung.
3)er S )re tfa r b e n b ru c f gewinnt bet at[en Wirten
ber graphifdjen VerOielfältigungSOerfahren fteigenbe
Sebeutung, unb bie hierzu öerwenbeten ^ilfSapparate
erfahren mannigfaltige Verbefferungen. $)reifarben*
cameraS Würben namentlich öon^O eS in Sonbon (ögl.
Holographie, Vb. 19, ©. 788), 2) u c o S b u Jp a u r o n in
P aris u. a. fonftruiert; man erftrebt hierbei häufig
Seilnegatioe gleichzeitig mittels eineS einzigen Ob*
jeftiöS, wobei mittels ©piegeln baS Vilb oerbreifad)t
unb hinter roten, grünen unb blauoioletten (Gläfern
photographiert Wirb. £> ofm ann in Köln mad)t bie
brei Aufnahmen nacheinanber mittels einer oerfd)ieb*
baren Staffelte.
$>er £reifarbenbrucf für 3)iapofitiöe Wirb bei ©el*
leS Verfahren burch Übereinanberlegen transparen
ter gelber, roter unb blauer $)iapofittobilberhergefteHt,
Wobei al§ Vilbträger KoHobiumhäutchen bienen, ©in
ähnliches Verfahren führte Varon § ü b l auS; Su*
n tie re unb ip o fn ta n n öerwenben (Gelatinel)äutd)cn.
9?ad) § e f e f ie lS Verfahren gefdjieht bie Aufnahme,
inbent man hinter brei filtern auf einer glatte brei
©£pofitionen beS Objet'tS oomimntt. 2)aS hinter SRot
auf genommene Sftegatio muß blau, baS hinter bem
(Grünfilter aufgenommene rot unb baS hinter bem
Vlaufilter aufgenonttnene gelb fopiert werben. 2)aS
Vlaubilb fopiert ntan auf eine 2)iapofitioplatte, bie
nach bem ©ntwideln mit rotem Vlutlaugenfalz auS*
gebleicht unb bann in einer abgeftimmten ©ifenlöfung
blau getont wirb. 3)aburch wirb eine fefte Unterlage
gewonnen. 3)aS SRot* unb baS (Gelbbilb werben auf
©eEuloibfilmS fopiert, bie oorljer d)romiert, nad)her
in warmem SSaffer entwicfelt unb enblid) in befonbern
garbbäbem getont werben; fie werben auf bie Vlau*
platte aufgelegt.
3)ie Sumierefdjen 2)reifarbenbiapofitioe, bie große
•ftaturwahrheit jeigen, werben folgenbermaßen her*
geftellt: eS wirb ©hromot 9elatine mit einem gelben
garbftoff oerfegt, um aH^u tiefes ©inbringen ber Sid)t*
Wirfung zu Oerhinbern unb auf eine unoeränberliche

$ig. 7.
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Papierunterlage biefgegoffen. Vei eleftrifchent Sicht
Wirb unter ben 3)reifarbennegatioen fopiert unb auf
fottobiumierteS (GlaS nach 2lrt beS PigmentbrudeS
übertragen, beftenS gemafdjen unb mit ben entfpre*
djenben garbftofflöfungen ((Gelb, Vlau, fftot) getränft.
S)ie brei jufammengehörigen farbigen ®iapofitit>e
Werben bann übereinanbergelegt (mit Klammer fixiert),
um bie garbenwirfung ju prüfen. 3m VebarfSfalle
Werben einzelne glatten nachträglich intenfioer ge*
färbt ober abgefdjwädjt. ©inb bie brei garben in
Orbnung unb paffen bie 3)iapofitiöe, fo werben bie
Jpäutchen Oon ber (GlaSunterlage abgelöft unb mittels
(Gelatine übereinanber geleimt.
Vei allen biefen Prozeffen fommen farbenentpfinblid)e platten in Verwenbung. $)ie gabrifation biefer
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Plattenforten wirb in ber SBeife oorgenommen, baß
man Vromfilberplatten erzeugt, bie je nadj Vebarf
für Sftot, (Gelbgrün ic. fenfibilifiert finb, Währenb ge*
Wohnliche Vromfilberplatten blauöiolett empfinblid)
ftnb. g ü r 3)reifarbenbrud Öerwenbet man gefärbte
©läfer ober meiftenS gefärbte glüffigfeiteu als Sicht*
filter ju r SoStrennung, ^luSWaljl (©eleftion) einzel*
ner garben; foldje ©trahlenfilter nennt man © elef*
tio n S f ilte r .
3)ie ©amera für $)reifarbenaufnahmen unb 91uto*
thpie muß frei oon ©rfd)ütterung aufgeftellt werben,
ober eS muß bie ©rfdjütterung burch 2lufljängen ber
©ameraS an febernben (Geftellen aufgehoben werben.
Segtere Anorbnung Wirb bei ber fogen. ©d)W ing*
c a m e ra angebradjt unb Wirft ber ©ntftehung un*
fdfyarfer Vilber bei ber photographifd^en Aufnahme ent*
gegen. 2)ie ©ajwingcamera oon g a l z u. f e r n e r

gtg. 8.

© cfjtüing c a rn e r a n o n

lini> SB crncr.

in Seipzig jeigt gig. 8. 3)aS S ip p n t annfdje Ver*
fahren ber bireften garbenphotographie erfuhr mehr*
fache Verbefferungen burd) SSahl paffenber garben*
fenfibilifatoren, bie namentlich burdj Sippntann in
P a ris unb StfeuhauS in Verlin oorgenommen würben.
©S Wirb baburd) beffere garbenwiebergabe erhielt.
(Gelegentlich ber Parifer SSeltauSftetlung 1900 waren
hübfdje ftereoffopifd^e^aturaufnahmen oonVerfailleS
auSgefteHt, jebod) fant biefeS Verfahren einer prafti*
fd)en Verwenbung nid^t näher.
$)ie s2 lxitott)pten (Ogi. Xonä^uttg,Jöb. 20), bei be*
nen bie Aufnahme burd) 9?e£e ober Hafter gentad)t
Wirb, werben mit fteigenber geinheit hergeftellt. F a n
öerwenbet Hafter bis 70 unb 80 Sinien pro Zentimeter,
muß aber ber artig jarte ^lutottjpieflifd^eeS mit präji*
fer ®ruderpreffe auf fogen. Kunftbrudpapier bruden;
baS ^afterneg erfcheint bann bei ^Betrachtung in nor*
ntaler Sehweite faunt merflid^. ^)ie 9lutoti)pie hat na*
mentlid^ für 2)reifarbenbrud Oielfeitige Verwenbung.
^ ^ o to ffo ^ > ie f f. (Sfiaffopie. P h y l l o s t i c t a v iu d o b o n e n s i s , f. 9Iprifofen.
P h y s o c a l y m m a , f. ^u^höläer,
538.
*ßl)t)t0i>lanfton, f. pianfton.
^ t a t i o i a f ein amerifanifdjer Klaoierfpielapparat
(uted^anifd^eS Fufifwerf).
^ J ic a tb (fpr. zfar), © b m o n b , belg. 3urift u. ©chrift*
fteHer, geb. 15. 5)ez. 1836 in Vrüffel, Wibmete fiel) an*
fangS ber F a rin e , ftubierte barauf aber D^edjtSWiffen*
fchaft in Vrüffel, gegenwärtig ift er 2lböofat am Kaf*
jationShof unb Seiter beS Oon ihm 1881 gegrünbeten
»Journal des Tribunaux«. ©eine zahlreichen jurifti*
fdhen SSerfe, meift in(Gemeinfdjaft mit anbern öerfaßt
genießen jurn Xeil hohes ^Infehen, fo ber »Traite des
brevets d’invention, etc.« (Vrüff. 1866); »Traite
usuel d e l’indem nite due ä l’exproprie, etc.« (1867);
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»Manuel pratique de la profession d’avocat enBelgique« (1869); »Traite general de l ’expropriation-, etc.«(1875); »Pandectes beiges,etc.«(1878ff.,
eine großangelegte juriftifdje Enctytlopäbie, biäfjer 66
Söbe.); »Code general desbrevets d ’invention, etc.«
(2. Slufl. 1886); »Bibliographie generale et raisonnee du D roit beige, etc.« (1882—90) u. a. S n
feiner fonftigen litterarifd)en Sl)ätigfeit Ijulbigt er ber
aHerntobernften Siel)tuttg; er grünbete bie xBodjen«
fdjrift »L’Art, moderne« (f. granäiJjifcfje Sitteratur in
SBelgien, 6 . 226) unb gab bie »Scenes de la vie judiciaire« (1893), mit Saut. Semomtier, Siobenbarf) unb
Scrf)aeren bie »Anthologie des prosateurs beiges«
(1888, 4 Sbe.) Ijerauä; in ber Sßolitit ift er ein Sln=
(länger fojialbeniotratifdjer Slnfcfjanuttgen. teuere
Schriften oon it)tu finb: »Synthese de l ’antisemitisme« (1892), »Commeut on devient socialiste«
(1895), bie9feifefd)itberungen: »ElM oghreb alA ksa,
une mission beige au Maroc« (1889, neue Slttäg.
1893), »En Congolie« (1896) u. a.
'^ ic a r b i, S ilu e f tr o , ital. '^olitifer, geb. 29. Olt.
1853 tn äJleffina, ftubierte bie SRedjte unb Würbe s2lb=
uotat, oljtte inbeffen bie Sßrayiä auääuüben. 1890
Wurbe er alä 9iad)fotger feines angefelienen Saterä
in bie Seputiertenfammer gewählt unb fdjloß fid) ber
©ruppe 3anarbeüi§ an , ber ifjtn 15. gebr. 1901 in
feinem Kabinett ba§ TOinifterium für Slcferbatt, Han»
bei unb Snbuftrie übertrug; bod) mußte er fdjon nnd)
2 SKoitaten Wegen fiirperlicfyer Seiben surüdEtreten.
^Jicafeet (fpr. pi(aroa), g r a n ? o i ä S o f e p I j , franj.
©elet)rter unb Sdjulmann, geb. 17.3Kai 1851 m^3etit=
gaijt (Korb), befugte baä üeljterfctninac ju Souai
unb würbe SolEäfd)uIlel)rer, bahnte ftd) aber burd)
Sßribatftubien bett 2Seg gttm tjoljeni Untcnidjtswefen,
mar bann Styeealproftffor ber ^f)ilofopI)ie in gon=
tenat)4e»Eomte, Slujerre, am Steife £ouiä=2e=©ranb,
am (Sollege ISfjaptal ju $ a riä unb am Styceunt 311
Vetfaifleä, baneben 1881— 88 Sibliotljetfelretär an
ber gacttlW be lettreä ju 5jßaria. ©eit 1888 ift er
M aitre de conferences an ber Ecole pratique des
H autes E tudes unb baneben feit 1890 Sßrofeffor ant
Kollege 3tollin ju $ari§. Slußer fleißiger Mitarbeit
an Iritifdjen 3 eitfdjrifteit, in benen er befonberä and)
über neuere beutfdje Wiffenfdjaftlidje Sitteratur beriet)»
tete, unb an ©antntelWcrEen, Wie ber »Grande Encyclopedie«, begrünbete er felbft bie beiben Samtttel»
werte: »Bibliotheque de scolastique medievale«
(1897) unb »Bibliotheque internationale de l’enseignem ent superieur« (1898) unb leitet feit 1897 bie
»Revue internationale de l’enseignement«. Sllä
Setretär organifierte er 1900 ben internationalen
Kongreß für £>ocfyfd)ulwefen ju Sßariä. E r »eröffent*
lidjte: »L’histoire des rapports de la theologie et
de la philosophie« (1888); »De l ’origine de la sco
lastique en France et en Allemagne« (1889); »Lam ettrie et la critique alleraande« (1889); »Abelard et Alexandre de H aies, createurs de la methode scolastique« (1896); »Rosceün philosophe et
theologien, d’apres laiegende et d’apres l ’histoire«
(1896); »Gerbert.TJnpapephilosophe«(1897); »Discussions sur la liberte au ternps de Gottschalk, de
Baban M aur, d’H inem ar, de Jean Scot Erigene«
(1897); »H aurean, historien de la scolastique«
(1900); »Les Ideologues. Essai sur l ’histoire des
idees en E rance depuis 1789« (1891); »La vie na
tionale. Education« (1885; beutfd) »on Hauff, gittau
1896). Slud) gab er b’Sllembertä »Discours preliminaire de l ’Encyclopedie« (mit Einleitung, 1894), Gi=

eeroä »De n atu ra deorum« (2. Sud), 1886), Eon*
biEacä »Traite des sensations« (1. Seil , 1885) unb
eine Überfejjung »on Kants »KritiE ber praftifdjen 55er«
nunft« (1888, mit Einleitung) Ijerauä. M it $ . Satoi
gab er Ijerauä: »Instruction morale et civique, ou
Philosophie pratique, etc.« (1888, 2. Slufl. 1896).
3Jiit anfern ©elebrteu bereitet
eine ©efd)id)te ber
©djulen unb be§ Untcrridjtä int UKittelalter »or.
P i c e a , f. 9!u$jölser, <B. 534.
5)
ä b o l f ($ . » o n S iau ten E a
ter, ftarb 15. 9!oö. 1900 in Snnäbrud. Sgl. p re n t,
Slboif 5(3., ber Sidjter unb 3Jtettfc£| Q nnäbr. 1901).
spiel, p e te r , Kird)enfontponift, geb. 12 . Slug. 1835
in Keffenid) bei S o n n , feit 1868 Scntinanituftflebrer
in Sopparb (1887 jum Eöniglidjen Wufifbireftor er*
namtt), tamponierte jaljlreiebe (Eatljolifdje) Kirnen*
iitufiEwcrEe, Ergeh, Klaüier» mtbSiolinfadjen unb gab
aud) eine Harmonielehre (1889) Ijerauä.
'JH erfon, SJ{ ie o la ä © e r a r b , nieberlänb.©taatg*
m ann, geb. 7. gebr. 1839 in Slnifterbam, wibmete
fic^ bent H«nbel bafelbft, Würbe 1865 ®ireltor ber
©urinantfd)en, 1868 Sirettor unb 1881 ^räfibent ber
S'Jieberlänbifcben S aut, ‘ilud) bieSSiffenfd^aft, nament»
lid^ bie äSolEäwirtfcbaftälcljre, pflegte er in ^er»or=
ragenber Söeife: 1877 übernahm er eine ^rofeffur in
biefem gad) an ber Unioerfität ju Slmfterbam. 1891
Würbe er ginan,;nünifter im SKinifteriunt SaE öan
s4ioortoliet unb Iräftigte bie ginanjen burd) eingreifeitbe
SRefornt ber alten ©teuer unb Einführung ber neuen
Setriebäfteuer; 1894 trat er mit bem ganzen Winifte»
riuitt juriiet. 1897 bilbete er nad) bent ©ieg ber Sibc«
ralen ein liberales Unionäntinifteriinn, in bem er alä
öorfifcenber 2Jiinifter wieber bie ginattäen übernahm.
E r fajrieb unter anbentt: »De toekomst der Nederland Bank« (Slmfterb. 1863); »Het kultuurstelsel«
(Haarlem 1868); »Grondbeginselen der Staathuishoudkunde« (baf. 1875— 76, 2 Sbe.; 3. Slufl. alä:
»Leerboek der Staathuishoudkunde«, 1898— 99,
^ H llc n b rc tie r, f. fiäfcr.
[2 Sbe.).
tßincU i, E tt o r e , Siolinfpieler unb Sirigent, geb.
18.£)Et. 1843 in 3{ont, brang alä ©d)iiler Soadjiinä in
Hannoöer 1864 itt ben ©eift ber neuern beutfdjen Ston=
Eunft ein unb war feitljer eifrig tl)ätig, baä Serftänb»
niä für biefelbe in Italien ju förbent.
begrünbete
in SKorn mit ©. ©gatnbati 1866 einen Santmermufif*
»erein unb 1874 einen Crdjcftciüerein, ift feit 1877
©tubicitlefjrer an ber Sdjule ber Gäcilien*silEnbcntie
uttb ntit ©ganibati Sirigent ber iwffonjcete. 91lä
Komponift trat er felbft ntit einem DrcljefterwerE unb
einem ©treidjauartett ^eröor.
P i n u s , f. 9lujjl)öläer, ©. 534 u. 538.
'^U rcu n e, H e n r i, belg. HiftoriEer, geb. 23. S e j.
1862 in Seröierä, ftubierte ju fiüttid), 5ßariä, Seipjig
unb S erlin , tuarb 1884 '^riöatbojent in Süttid) unb
ift feit 1886 Uniöerfitätäprofeffor in ©ent. Seine
Wid^tigftenArbeiten fittb: »SeduliusdeLiege« (Srüff.
1882); »La Bym kronyk van Vlaenderen et ses
sources« (baf. 1888); »Histoire de la-constitutionde
la ville d eD in an t au moyen-äge« (©ent 1889); »La
version tlamande et la version frangaise de la bataille de Courtrai« (Srüff. 1890—92); »Histoire du
m eurtre deCharles leBoncom te d e F la n d re ll2 7 —
1128, p arG alb ert de Bruges, suivie de poesies contemporaines« (mit Einleitung u. SlnmerEuttgen, '^ar.
1891); »Bibliographie de l ’histoire de Belgique«
(umfaßt bie gefamten Siiebedanbe biä 1598, Selgien
biä 1830; ©ent 1893; 2. Slufl. 1901); »Le livre de
l’abbe Guillaume de Ryckel 1249—1272« (Srüff.
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1896); »L’aneienne chronique de F landre et la
Chronographia regum Francorum« (baf. 1898); »La
hanse flamande de Londres« (baf. 1899); »Le soulevement de la Flandre maritim e de 1323— 1328«
(baf. 1900); »Notice sur la vie et .es travaux de
Alphonse W auters« (baf. 1901). S on feinen jaljl»
reidjeit Slbljanblungen fei befonberä »L’origine des
constitutions urbaines au moyen-äge« (in ber »Re
vue historique« 1893, 1895 u. 1898) erwähnt. ©ein
burd) ©rünblidjEeit, Sdjarffinn unb ftiliftifdje ®e»
wanbtljeit auägejeidjneteälpauptwerf iftbie »®efd)icf)te
Belgiens« (bi§fjer Sb. 1, biä junt Slnfang beS 14.
SJafjrfj. reidjettb; beutfd) öon Slrnheint, ®ot!ja 1899;
fraitj. SluSg., Sörüff. 1900; 2.Slufl., baf. 1901), für bie
or ben großen StaatäpreiS erhielt. Seit 1898 ift sj>.
Mitglieb ber belgifdjen SKabentie ber SBiffenfdjaften.
^ jita f a f c r , f. A g a v e.
p lt to s p o r u n . 1 f«■ 538
537‘
^ i u t t i , K a r l, Kontponift, geb. 30. Slpril 1846 in
©Igeräbttrg (S p rin g en ), erhielt feine Sluäbilbung ant
Konferöatoriunt ju Seipjig, rourbe 1875 als Seljrer
an berfelben Anftalt angefteEt unb ift feit 1880 ba»
neben Organift an berSIjoiuaSEirche. s|5. ift benterfenä*
wert als Kontponift für Orgel in einem moberne ©Je»
mente mit ben Srabitionen ber flafftfdjen 3eit ber Or»
gelfontpofitioit gefdjmacfooH öcrbiitbenbcn Stile (fed)ä
Bljantaften in gugenform, Bfingftfeier, Sonaten, Bor»
fpiele jc.), fd)rieb aud) gebiegene Motetten, geiftlidje
Sieber mit Orgel, Weltliche ©Ijorlieber, Sieber n. a.
fowie »3iege(tt unb ©rläulerungen juitt Stubium ber
Mufittljeorie« (Seipj. 1883).
' V l a n a r , f. spfjotograpfiie.

'jjln n rf, 2) 3 u l i u ä SBilfjelm ü o n , 3urift unb
Siedjtäleljrer, ftarb 14. Sept. 1900 in Mündjen.
tß la n fto n (fjierjtt Safel »Blanfton I : Schwebe»
algen beä SüfjwafferS«, unb Safel I I : »Marine
Scf)tt>ebealgen«, mit 2 Sectblättern). ^ f jtjto p la n l*
to n nennt man bie bie Scf)W ebflora beä fre ie n
SS a f f e r § auäntacbenbe Bflanjenwelt, bie je nad) il)rent
Bodontnten alä ^ a l i p l a n t t o n (Sdjwe&flora beä
Meereä, Safel II), S im n o p ta n E to n (Organismen»
Welt ber Binnenfeen), ^ e l e o p la n f t o n (Sd)Webflora
ber Seidje), s p o ta m o p la n lto n (SdjWebflora ber
glüffe) :e. (Safel I) unterfd)ieben roirb. 3 U
9e*
hören bie Wurjelloä treibettben, bag M atro p Ijt)to =
p la n ! to n bilbenben Blütenpflanjen, roie §o m frau t
(Ceratophyllum), 8Bafferfcf)laudj (U tricularia) ;c.,
unb bie ba§ M itr o p l) ^ to p la n £ to n bilbenben Klein»
lebelnefen, bie in ber ^Sauptfache ju ben tilgen, junt
geringem Seil ju ben Biljen (Mofdjuäpilj, Sapro»
legniaceen, Spliaerotilus, B eggiatoa unb anbern
Spaltpüjen) gehören.
Sic S ln p a ffu n g e n b er S d jr o e b e p fla n je n
laufen in erfter Sinie barauf Ijinauä, ba§ Schweben
im SSaffer ju ermöglichen. Sie beftel)Ctt in einer
£>erabfeßung beä fpejififchett ©ewicbtS burd) gettpro»
buttion unb ®a3augfd)cibuitg unb in einer Bergröße»
rung ber Körperoberflädje burd) Stacheln, ipörner,
Borften, glügelattl)ängfel (analog ben gluaporrid)»
tungen ber g rü ß te unb Santen ber Suftpflanjen),
burd) Bereinigung ju Kolonien, Sluäbilbung Don be»
roeglicfjen SBintpcm unb ©cißeln in glcid)er SScife, roie
fie fich aud) bei bent tierifd)en B- (t>gl. «ßlantton,
S5b. 13) finben. S ie gettbilbung (getttröpfdjen ic.),
bie bei ben tleinen Sierd)en, j. 58. ben Kruftern, fo
häufig öorfommt, finbet fid) j. B. bei ben Kiefelalgcn
(BaciUariaceen ober Siatonieen). S ie Sluäjdjeibung

»on ©aä int Sintern beS BflanjenEörperS, burdh
in ber roärntem SahreSjeit auch bie im S in te r auf
bent ©oben beS ©eWäfferS lebenben Bflanjen empor»
gehoben roerben (U tricularia, OäciUariaceen, Baal»
lariacccn), ift bon Strobtm ann tt. a. bei sielen Sllgen
nadjgewiefen roorben. S o roerben ©aäöafuolen in ben
3eHen ber auch alä äöafferblüte auftretenben Slrten
öonEuglena, Clathrocystis, Microcystis, Anabaena,
bei ben fdjroebenben Slrten öon Gloeotrichia, Ba»
ciltarittcecn, OSciEariaceen gebilbet, roährenb fie ben
nädjftöerwanbten feftfi^enben Slrten fehlen. Starre
Stadhein Bon beträdhlid)er Sänge haben j. B. Slrten
öon Chaetoceras (Safel I I , gig. 10, 14 tt. 15, Bacteriastrum , gig. 12), Stephanodiscus (Safel I, gig.
2 , 7 a u. b), Rhizosolenia (Safel I , gig. 10), lange
Sorften Staurogenia m ultiseta, Golenkinia (Safel I,
gig. 1 u. 11) unb anbre (Safel I, gig. 3, 4 ,1 4 tt. 19;
Safel n , gig. 2), homförmige gortfä^e Slrten öon
Ceratium (Safel I , gig. 5), Peridinium unb anbre
(Safel I, gig. 9 ; Safel II, gig. 1, 3 u. 8), glughäute
unb floffenartige gortfäjje Slrten öon Ornithocercns
(Safel I I , gig. 5 u. 9) unb anbre (Safel I I , gig. 3,
11 u. 13). Söeifptcle für bie Bereinigung ju Kolonien
bieten bie Slrten öon M erismopedia, Volvox, Goleukinia (Safel I, gig. 1 u. 11), Scenedesmus (Sa»
fei I, gig. 8), Pediastrum (gig. 16), Cosmocladium
(gig. 17), T etrapedia (gig. 18), G uinardia (Safel II,
gig. 7), bie jierlid)cu Sterne öon Asterionella (Sa»
fei I , gig. 6), bie Ketten unb SÖättbcr öon Melosira,
Fragillaria, M icrasterias (Safel I, gig. 12), Eucampia (Safel II, gig. 8), Steplianopyxis (Snfel II, gig.
4), Syndetocystis (Safel I I , gig. 6), bie 58äutitd)en
öon Dinobryum (Safel I , gig. 15), Rhipidodendron k .
®eißeln haben j.S3. Ceratium (Safel I, gtg. 5), Gymnodinium (Safel I , gig. 13).
häufig treten mehrere ber genannten Slnpaffungett
juglcid) auf. S a bie Sdjroeberoefen nicht roie bte Ufer
berooljnenbcn Organiäinett ber ®efabr auägcfetit finb,
gegen harte Körper gefd)leubert ju roerben, haben fie
auch feine ba§ ®eroicht bceinträdjtigenbe feften Schalen
unb B anjer nötig, ihr B au ift befonberS ja rt, felbft
bei ben befchaltenKiefclalgen. ©ine weitereSlnpaffuitg,
bie öorroiegenb ben Blanltoitliercn eigen ift, nämlidj
eine helle gärbung ober Surchfid)tigteit, burch bie
ihnen ber Sdjug ber'im freien SSSaffer fehlenben Schlupf»
rointel erfegt roirb, finbet ftch auch bei Dielen Sllgen.
S e n ©laätieren entfprechenbe Slnpaffiingäfortnen ftnb
j. B. Slrten öon Rhizosolenia (Safel I, gig. 10) u. a.,
bie fo burd)fid)tig ftnb, baß ntan fie unter beut Mt=
Jroftop im Stöaffertropfen leid)t überfieht unb fidjer erft
nad)iueifcn !ann, roenn ntan ben Sropfen eintrodueu
läßt. Slud) bie bent B- eignen Kiefelalgen jeidinen
fid) burdh Blaffere gärbung unb roenig auägebehnte
©horoplaften öielfach au§. Sluch Stacheln, Sd)leint»
hiiEen :c. funttionieren ntit aI8 Sd)u^üorrid)tuugcn.
S im n o p la n f to n .
B- größerer SBaffcrberfen
finben fich ntandhe Slrten roeit »erbreitet, öont hohen
Siorbett (g ra n j 3ofepf)=2anb, Bärcninfel jc.) biä nad)
Sübeuropa hin unb weiter füblidj (roaä auf eine Ber»
breitung burdh 3 u 0Bögel hinbeuten bürfte), bod) über»
roiegeit in ben einjelnen Beden gewiffe gormeitfreife,
Währenb anbre ju fehlen fd)einen. S o führt Kirct)»
ner alä ftänbige Slrten beä Bobenfeeä auf; Cyclotella compta, F rag ilaria crotonensis, Asterionella
formosa, Synedra delieatissima, Stephanodiscus
astraea, Botryococcus Braunii, E udorina elegans;
Bh^cochtomaceen werben alä fehlenb bejeidjnet. Siadj
3adjariaä fiitbeit fidh iw großen '^lötter See öorwicgenb

Melosira-Arten (11. distans, varians, tenuis, lineo- Seen mit ©intritt ber talten, buntlern 3ahresjeit »er*
lata, Zachariasi, arenaria, F rag ilaria crotonensis, fchwinbett, fortbauem unb ein mannigfad)eä Sßinter*
Asterionelia gracillim a :c.) unö bie bort »ermißten plantton bilben. S e r Wangel an ju r Affimilation
Phljcocfjromaceen Gloeotrichia echinulata, Ana- augreichenbent Sicht biirfle hier auggegltchett werben
baena-A rten, Clathrocystis, Microcystis ic.; int burd) zeitweilig faprophhtifdje ©mähiung (»gl. ?(m*
ganzen werben aug ben flo tter Seen gegen 300 Algen pfjitropfiie ber Sdflen, SBb. 20, S . 24); bonphhtoplanfton
befdjrieben. 3 m piattenfee (Velatonfee) fehlen bie finben fid) in foldjen Seidjen befonberg SaciEartaceen
Sinobrtjen, eä überwiegen bte Kiefelalgen (150 Arten) (Asterionella gracillim a, F rag ilaria crotonensis,
unb (S^lorofj^ticeen (125 Arten) gegenüber ben Sdjizo* Synedra delicatissim a, Diatoma tenue var. elongatum unb Synedra ulna var. longissima) häufiger.
pl)t)ceen (45 mieten) :c.
ip e le o p la n f to n (Seidjplantton). 3<n 3ntereffe
Apftetn teilte bte Seen nadj if^rent ^ß^ijto^Iantton ein
in Sfjroocoecaeeenfeen unb Sittobrijumfeen. 3 n erftern ber gifdjzüdjter l;at man neuerbingg befonberg bag
finben ftch zahlreich bte Efjroococcaceen, feiten bagegen p . ber gifcfjteidje in bett »erfd)iebenften ®cgenben einer
bie Sinobrljen (Safel I , gig. 15), baä V- in timen grünblidjern ttnterfudjung mit bent pianftonneg itt
ift fe |r reich, bag SBaffer burd) Organismen trühe; in qualitatiuer unb quantitatioer Jpinficht unterzogen.
bett Sinobrtyuntfeen ftnb bie Sinobitjumartcn zahl* 3!ad) Seuttttemtann (»S ag ptjtotoplanfton fächfifcber
reich »ertreten, bie ©Ijroococcaceen feiten, baä p . arm Seiche«, gorfd)uitggberid)te ber biologifchett S tation in
unb baäääaffer Har. Sad) anbem bürfte bagegen biefe P lö n , I. 7, S . 101) wirb bag Phhtoplanfton unfrer
Einteilung nidjt ftreng burdjzuf üljren fein, ba nteljrfad) Seid)e djarafterifiert burdj bag SJorfontnten »on Sybte Smobitjen unb ©hroococcaceen in einem unb beut= n u ra K lebsiana, Ceratium cornutum (in 9iorb*
jelben äSafferbeden zu »erfd)tebener ^ahvcSäcit über* beutfdjlanb weniger »erbreitet alg in Wittel* unbSüb*
wiegen. Überhaupt zeigt bagpijhtoptanEton eine perto= beutfdjlanb), Peridinium bipes, Tabellaria fenebifdj wedjfelttbe Q uantität unb Q ualität. 3 u t großen stra ta , T. flocculosa fowie burch bag maffeuhafte
piötter See finben ftch Z- V- manche Arten, wie Aste- Auftreten mancher ©rünalgett, wie Volvox, Scene
rionella gracillim a, F rag ilaria crotonensis jc., baä desmus (Safel I , gig. 8), Golenkinia, Chodotella
ganze 3aljr über, währenb anbre nur zu gewiffen (la fe l I, gig. 14), Richteriella, Selenastrum ic. Sie
3ahi'e§jeiten häufig finb. ©ine bebeutenbe Sode fpie* blaugrünen Algen, bie neuerbingg ben tppifdjen heleo*
len j. S . im gebruar unb Wärz bte obengenannten P h ilen SßlanttonorganiSmen äitgejählt würben, pfle*
Melosira-Arten, befonberg im 3 u lt unb Auguft, aE* gen forn ohl in flachen Seidjen alg in tiefem Seen jeit*
jährlid) mehr alg je£)u SBodjen lang Gloeotrichia iueiltg in großen Wengen aufjutreten.
P o t a itt o p l a it 11o it (glußplantton). Audj bag
echinulata. S ie größte §äufigteit B on A nabaena
tlos aquae unb Clathrocystis aeruginosa fällt in ben p . ber großem unb fleinern glußläufe Scittfdjlanbg
Som m er, bod) tritt erftereä gelegentlich n u r wenige ift in legter 3 « t grünblicher unterfucht worben, fo
Sage lang aläSSafferblüte auf,D iatom a tenueiftoon j. S3. bag ber S o ttau , beg 3!()eins (burd) Sauter*
©nbe Wärz bi§ Anfang 3 u n t häufig- fehr furze 3eit hont u. a.), ber Ober (burch Sdjröber), bcrßlbe (burd)
nur im April ober W ai Synedra delicatissima, ebenfo Schorler) jc. S ie Organismen beg Potautoplanttong
Rhizosolenia longiseta ©nbe Sunt :c. ©. Senttner* ftatunten aug ben Seen unb Seichen, beren Abwäffer
tttann tonnte im 3wifdjenaljner Weec norbuieftlid) oon bie glüffe aufttehnten, ob eg ben gliiffen eigne Algett
ber S tabt Olbenburg »ier Perioben untei'fdjeiben: gibt, ift zweifelhaft. S9r. Sdjröber hatte als foldje Sy
I. M elosira-Planfton (J a n u a r big April), II. Wifdj* nedra actinastroides unb A ctinastrum Hantzschii
plantton (Wai), III. Aphanizomenon-pianfton (3 uni var. fluviatile angcfehcit, bie aber Sentmerniann aud)
big September), IV. Coelosphaerium-plantton (Of* in Seidjen unb Seen fanb. S ag potautoplantton
tober big Sejember). SBäljrenb im Sanitar itnb ge* jeigt weber bie Wannigfaltigfeit ber ^ufatuntcnfeöung
bruar nur monotoneg Melosira-Planfton »orherrfdjt, nodj bie Waffcnljaftigteit ber ©ntwictelung beg See*
treten im Wärz fchoit »iele ©jeutplare öon Asterio- unb Seidjplanttong. Sie Protozoen, SRäbertiere,Kru»
nella unb Coelosphaerium, int Wai zahlreidje ©oeno« ftaceen unb anbre Siere treten gegen bie Pflanjen,
bien »on Pediastrum clathratum hinzu, währenb iitgbef. gegen bie unter legtern bebeutenb überwiegenben
Melosira fortgefegt itt Abnahme begriffen ift. 3 nt Siefelalgett tut glußplantton qnantitati» bebeutenb zu*
3 u n i tontmen eine üppige SBafferblüte bilbenbeSd)izo* rüd. S a g PbhtoPlrtntton ber glüffe ift int grüljiahr
phheeen hinzu, juerft bie SSüttbel »on Aphanizome- nnb^erbft reichlicher »orhanben alg intSotittner. Sott
non unb Asterionelia gracillim a unb F ragilaria cro befonbererSBichtigteit für bie ganze Siologie ber glüffe
tonensis, fpäter, W en n biefe abnehmen, Anabaena- finb bie £>äfen itnb Stromabfchnitte, in ber fich eine
tittb Polycystis-gorm en. 3>n 3u n i fteEt fich Cera- reiche Ster* unb Pflanzenwelt entwidelt. S o fanb
tium hirundinella ein, bag im 3 u li fein W ajimttnt Schorler in ben Jpäfett ber ©Ibe zeitweilig eine fo rie*
e r t e i l t , u m int Auguft Wieber ju »erfcf)W inben. 3 nt fige Waffenentfaltung, baß felbft ertraggfähige Seiche
September Wirb bie 3aljl ber Aphanyomenonbünbel mit ihnen nicht fonfurriereit fönnen (108—112 ccm
im m e r Heiner; zahlreiche Coelosphaerium-Kolonien p . im Kubiftneter). Sabei ift im ©egenfage zum
treten auf, bte int Oftober unb Sejember noch eine glußplantton bag Jgafenplantton ein »onuiegeitb tte*
Zw e ite , w e n ig auffällige SSafferblüte bilben. 3 u ben rifcheg, oft faft reineg Kmftaceen* unb SRotatorien*
perennierenben pianftonalgen beä3wifdjenaljner Wee* plantton, eg befteht alfo auä ben SEieren, biebenmeiften
reg g e h ö re n : Pediastrum clathratum , P. duplex, P. gtfehen in ihrer 3ugenb, manchen auch währenb beä
Boryanum, P . angulosum, Melosira granulata, Cy- ganzen Sebeng alg SJJaljrung bienen. Von ben $)äfen
clotella cornuta, Stephanodiscus astraea, Surirella etjt baher nicht nur bie SBefiebeluttg beg gluffeä mit
splendida, Aphanizomenon flos aquae, Polycystis er Kleintierwelt unb legterer zur afaljrang bienenbett
aeruginosa, P. v i r i d i s , P. elabens, P. Kützingianum . Kleinpflanzenwelt, foitbem auch bie mit gifdjen aug.
S ie planttologifchen Unterfudjungen ber ©ewäffer
3 n Keinem Seen, befonberg in foldjen, benen
organifdje Subftanjen bttreh Abwäffer jugeführt wer* haben nicht n ur tnt aEgenteinen bie »erfchiebene 'Jiug*
ben, tönnen btefelben Algenfpejieä, bie in großen harteit berfelben fürgifchereizwectebargethan, fonbem
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aucf) gezeigt, baß gemiffe tierifdje VlanEtonten, bic baä
Sieblingäfutter ber berfdjiebenen gifdjforten bilben,
bortmegenb mit beftimmten Wirten beä VbhtoplanEtonä
jufamntert leben, fo baß eine Eünftlidje Veftebelung mit
(extern 3U ben nähern Aufgaben bet 3nEunft gehören
it»trb. Bei ber © e lb ftre iriig u n g b e r g lü f f e fpiclt
baä Vfytytoplantton eine hoppelte Solle: eä »erforgt
unter ber äRitmirEung beä Sid)tä baä SSaffer mit bem
für tterifd^eS Seben nötigen Saueiftoff unb b e r e i t
gelöfte fäulniäfäl)ige ©ubftanäen. Veibeä ift itjrn
roegen ber gleichmäßigen Verteilung burdj bie ganje
SBafferntaffe leichter möglich alä ben an ben O rt ge»
bunbenen Ufer- unb VoBcnpftanjen.
‘^ o b b ic lc ifi, V i Et 0 r b 0 n , ©taatäfeEreEär beä
f)ieid)äpoftamtä, übernahm 6 . 3Kai 1901 baä burd)
£>ammerftcin*Sojtenä Sürttritt erlebigtepreußifdje sDJi«
nifterium für Sanbmirtfdjaft, Soutanen unb gorften.
'^ ü h lm a iu t, S o b e r t , ©efdjidjtäforfdjcr, mutbe
Enbc 1900 an bte Unibcrfität 3JJünd)cn berufen. Von
feiner »©efdjidjtc beä antiten Sommuniämuä unb
©ojialiämuä« erfdjien 1900 ber 2. Vanb.
'V o la rfa m ta . 3 n ber gauna beiber ^äolarmeere
befteljt eine unberEennbare 'ÄbnlidjEeit ber gorutett, bie
man alä Vipolarität bezeichnet bat» obmo()l biä jegt nur
jmei bötlig ibentifdje 'Arten nadjgcmiefeit finb, nämlidj
S agitta ham ata unb F ritillaria borealis, bon benen
bic elftere Slrt boit Efjuu aud) an mehreren ©teilen
ber bajmifchen liegenben TOeere in ber SCiefe angetroffen
tburbe, alfo $u ben Soäntopoliten gehört, bie überall
borfonimeit unb für biefe grage nidjtä bemeifen mttr*
ben. S ie 'Annahme El)unä, baß ein fortmährenber
'Auätaufdj ber Sebenäfortuen jmifdjen ben beiben Vo*
larmeeren burd) ©trömungen ftattfinben Eönne, ibirb
boit anbern ©eiten beätoeifelt, ba Volartiere nid)t bie
SSanbermtg burcb bie beiße 3 ibifd)enjone ertragen
mürben unb felbft bie VlanEtonfornten ber beiben $ 0=
larnteere jiemlid) berfd)ieben ftnb. SieSarbenformen,
auä benen bie planttonfauna borjugämeife befteht,
haben aud) eine ju fuc^e Entmicfclungäbauer, alä baß
fie eine fo meite Verfdjleppung ertragen mürben. SBcnn
alfo bie Vipolarität eribiefen mürbe, fo müßte man fid)
iool)l ju ber fefjon früher bon Dcurrat) unb Pfeffer her*
teibigten Slnfidjt betebren, baß jene gleichen ober feljr
ä()tilid)en gönnen ber beiben Volarmeere auä einer
frühem Grbperiobe ftamnten müffen, in benen bie Se*
benäfornten beä SJicereä gleichmäßiger berteilt maren,
mie bieä aud) EEfjolnt erft Eürjlid) bargetfjan l)at. 9llä
ipäter in ber SCertiärjeit unb itod) mehr in ber Duar»
tärperiobe bie gleichmäßigere äBärmeberteilung über
ben Erbball abnahm unb fid) allmählich eine Ver=
teilung ber Sier» unb Vtlanjenmclt aud) beä SJJeereä
nach 3°nen herauäbilbete, fei eine Vcrunähnlidjung
befonberä ber geftlanbäfonueit eingetreten, mährenb
fid) im ÜReere manche Sieffeeformcn fchon früher an
baä fältere SBaffer ber SKecreätiefen gemöhnt hatten,
bie bann in ben Sßolarjoneit fortbauem Eonnten.
'AEeiit feit man burch jal)lreid)e neuere ©übpolespe*
bitionen bieSiermelt ber fiiblichen Volar meere genauer
Eettnen gelernt hat, finb ber §lnfd)auung bon einer
Vipolarität ber Siermelt zahlreiche ©eaner ermadjfen,
unb namentlich bie Siaturfocfdjer ber Velgica»Ejpebi*
tion (1898/99) haben fid) burch genauere Unterfuchung
ber gauneu nieberer Siere mit bieler Entfdjiebenljeit
gegen biefe 'Auffaffung erElärt. Eä gehe baä ©egen»
teil jener 'Annahme um fo beutlidjer fjerbor, menu
man, bon einigen burd) irgeitb meld)e Umftänbe ber»
fdjtageneu Einjelfornten abfeljcnb, bieluteljr ben Ef)a=
raEter ganzer Sierfamilien inä SJtuge faffe. Bezüglich

ber Vögel mar bieä fdjoit bor einiger 3eit feftgefteüt
morben; Söhler bemieä baäfelbe für niebere Sfieereä»
tiere; bie ©eeigel unb ©chlangenfterne beä füblichen
Volnnneereä ermiefen fich alä burdjmeg berfdjieben
bon ben norbifchen Wirten. Seuerbütgä hat Sopfent
baäfelbe bon ben ©<hmäntmen nachgemiefen; bem ©üb»
polarmeer fehlen jmei große ©ruppen, bte im Sorb*
polarmeer mehr ober meniger zahlreiche Vertreter
haben, gänjlidj. S u r brei Wirten bon ©ponaien feien
in beiben'JKeeren zugleich bertreten; biefe finb aber
über bie gefamte Erbcuget berbreitet. S ie fedjäftralj*
ligen ©djmämnte (§ejaEtineIliben), bie im nörblichen
Volarmeer überhaupt l)öd)ft feiten unb nur mit ber»
einzelten Wirten bertreten finb, fdjeinen fich int ©üb*
polarmeer außerorbeutlicb günftig zucntmicfeln. Unt*
geEehrt berhalten fich bie Säugetiere; benn bon ben
25 Sobbenarten, bie man Eennt, Eomnten 20 'Arten
auf bie nörblid)en unb n ur 5 auf bie füblichen Sü*
ften, bie fämtlidj bon ben norbifdjen berfchiebett finb.
iibrigenä ibiE Köhler bei ber g ah rt ber Velgica be»
merEt haben, baß bie fubantarEtifd)e 3 °n e , bie man
bor ber Erreidjung ber antart'tifchen ju bucdjqucren
hatte, mehr 'Analogien mit ber arEtifchen Sebemelt bot.
2Sie eä fid) mit ber glora berhält, ift nod) unbetannt,
bod) bürften unter ben tilgen, namentlich öeu einjel*
ligen, mehr ber ganjen SBelt angehörenbe unb baher
auch ben Volarmeeren gemcinfante gefunben merben.
^ o l a r f a r f t^ u n g . I. 9 io r b p o la r f o r f d ) u n g .
9luf bem SSege junt 'Jcorbpol ift mieber ein ©djritt bor*
märlä gemadjt morben. S ie italienifc£»e Espebitioit
beä Vrinjcn S u ig i bonSabohen, ^»erjogä berSlbruj»
jen, ift über bie bon Sanfen erreichte höchfte Vreite,
menn aud) nidjt fehr beträchtlich (um 35,4 km), hinauä*
geEommen. S c r §erjog ber sAbruääen hatte mit fei*
nent ©chiff ©teEa Volare in ber Seplitjbai auf g ra n j
3 ofeph»2 anb, an ber Xöeftfeite ber Sronprinj Subolf»
3nfel, unter 81° 55' nörbl. Vr. ben Smuter 1899—
1900 jugcbracht. SBährenb beäfelben mürbe baä ©chiff
burd) Eiäprejfungeit ftarE befchäbigt. S ie .ftälte ftieg
biä auf —52°; ber ^erjog felbft erfror fich «nt Seit»
fahr mehrere ginger unb jmei berfelben mußten fpä*
ter amputiert merben. S a er infolgebeffen bic güh*
rung ber für baä grül)jat)r in 9Iuäfidjt genommenen
©chlittencjpebition nidjt übernehmen Eonnte, über»
trug er biefelbe bem KorbettenEapitän Eagni, ber am
11.3Rärj 1900 mit neun'Kann nach Sorben aufbrad).
Sach einem jmölftägigen 3Karfd) über baä Eiä mürbe
Seutnant ©uarini mit einem italienifdjen Sllpenführer
unb einem ttormcgifchen 2Rafd)iniften jurücEgefanbt; ba
aber feiner bon biefen im äBinterquartier anlangte,
müffen fie untermegä berunglücEt fein. Sach 20tägi=
gent äRarfdje mürben meitere brei W ann mit bem
©djiffäarät Eaballi jurücEgef^icft, bie auch glüdlid)
baä Winterquartier erreichten. Gagni felbft fegte bie
Schlittenfahrt mit brei Begleitern biä 86° 3 3 'fort, unb
erft alä bie Sahrungäm ittcl Ennpp lourben, trat er bie
SücEreife an. SlnfangSSuni traf er nach 115tägiger?lb»
mefenhett mieber im Säger ein ; 50 Sage lang hatte er
faft auäfd)ließlidj bonJjjuitbefleifdj gelebt, unb bon fedjä
Schütten unb 45 Ipunben, bie er mitgenommen hatte,
brachte er n ur jmei Schlitten unb fteben £>unbe mit.
91nt 17. 'Aug. trat bie ©teEa Volare bie §eimreife an,
hatte aber bei ber sAuäfaf)rt auä bem Vritifchen Sa*
nal nodj einen fdjmeren Sarnpf mit bem Sreibeiä ju
beftehen. Slnt 5. Sept. mürbe ipammerfeft erreicht, mo
ber ^erjog bie Sadjridjt bon ber Erntorbung beä Sö»
nigä öuiubert empfing. 3 n ihrer Heimat mürbe ben
Eühnen Volarfahrern ein begeifterter Empfang ju teil

Slußer ber erreichten fjüdjften SBreite ift baä roichtigfte
©rgcbniä ber ©jpebition ber sJJad)iociä, bajj Oätar»
Sanb unb 5ßetermann«Sanb, rote fdjon Kaufen uer»
mutete, nidjt ejiftieren, unb bafj aud) Kronprinj 9ht*
bolf»Sanb ftdj nidjt fo meit nadj Korben erftreeft, alä
^aijer angenoutnten Ijatte. Sie©djlittenfahrt©agniä,
ber in 115 Sagen 4*/s Breitengrabe ober 520 km ,;u=
rüdlegte, ift bte auägebeljntefte, bte je über baä $o=
laretä auägeführt rourbe. 3 U Sftachforfchungen nadj
ben öcrnufjten brei Seuten I)nt ber iperjog ben Santpf»
roaler UapeHa gemartert, ber unter Seitung beä Kapi*
tänä ©tötter mit 15 M ann Bejahung 6. M ä rj 1901
uon ©Ijriftiania nadj g ra n j 3ofepI)=Sanb aufgebrodjen
ift. ©ä heißt, baß aud) ber Jperjog felbft balb eine
neue s,ßolarfaI)rt unternehmen roerbe. S on ben beiben
im Siorbctt oon ©rönlanb tljätigtn ©jpebitioiteit, ber
beä Slnterifanerä 'fieailj uttb ber beä Storroegerä ©öer»
bntp, liegen feineneuernStadjridjtenuor. © u e r b r u p
ift julefjt im Sluguft 1899 im Kanebeden, auf bem
graut norbroärtä fteuernb, gefetjen roorben. S a er
auf fünf Saljre DerproDiantiert roar unb fein Gdjiff
feetüdjtig ift, liegt junädjft fein ©runb ju Beforg»
jtiffen öor, öielmefjr ift ju hoffen, bafj er nadj glüd»
Itdjer Untfdjiffung öon ©röttlattb bie SBeftfüfte errei»
djen roerbe. Sagegen gibt bie Sage ber ^eartjfdjeit
©jrpebition ju Befürchtungen Slnlaß. S a ä ©djiff
SBinbroarb, baä für ^earlj Vorräte nach $ o rt ©talj
im ©ntithfunbe bringen follte unb auch ^eartjä g ra u
unb S o f te r an Sorb hatte, ift nidjt, roie erroartet
rourbe, im Igerbft 1900 jurüdgetcljrt. S ie lebten
üftadjridjten öon ^eart) bradjte ber Shranjägcr ©clipfe
auä Sunbee, mit weldjent int 9ioöembex 1900 ber
Öfterreid)cr K aan, ber fich f899 ber ©jpebition öon
Stein nadj ©lleänterclanb angefdjloffen hatte, 3ttrüd=
lehrte. Srotjbem ^eartj ftch infolge beä Berlufteä
mehrerer 3 ehen n u r ntfiljfam fortberoegen tonnte,
hatte er feine ©jpebition nodj int ijjerbft 1899 in brei
Abteilungen norbroärtä geführt. Bont M ärj 1900
fchrieb er auä g o rt ©ottger, rooljtn er feine ©jpebition
gebracht hatte, bajj er im ©ommer einen Borftofs
polroärtä unternehmen rooHe unb, faKä er nidjt ge«
lingen follte, benfelben 1901 roieberholett mürbe. 3 U
Sindjforfd) ungen über baä ©djirffal öon^earb unb beä
SSinbroarb roill ber »Peary A rctic Club« inBroolltjn
im ®om m erl901 einen Sam pfer nadj bem©mithfunb
fenben. Über bie©rgebniffe ber u o n S te in auägefüljr=
ten gorfdjungen auf ©Heämerelaitb fehlen gleichfalls
nähere JJachridjten. Siadj Eingabe feineä jurücfgeteljrten
Begleiters Kaan roollte er mit feinem jroeitett Begleiter
SBarmbatlj in ^eartyä SBintcrljafen ©tat) bie SJntunft
beä SSinbroarb abroarten. ©inen recht befriebigenben
©rfolg hat bie ©jpebition beä S ä n e n S In tb ru p nach
Dftgrönlanb gehabt. 9iacfjbeinSlmbrup 1899 bic Küfte
biä 67° 22' unterfudjt hatte, blieb noch bieSrforfdjung
ber mtbefannten Strede öon hier biä junt Scoreäblp
funb übrig. M it Unterftügung öom Karläbergfonbä
begab fidj SImbrup im Suni 1900 auf bem Sdjiffe
Slntarctic bon Kopenhagen ttad; ©rönlanb unb jroar
gleich nach bent ©eoreSböfunb, um öon bort nach
©üben öorjubriitgen. Sei Kap S alto n öerltefe SImbrup
mit brei Begleitern in einem Boot baä ©chiff, um längä
ber Küfte bie galjrt nad) ©üben ju beroertfteUigen.
S e r Slntarctic befuchte unterbeffeit mit ber übrigen
©jpebition ben ©coreäbljfiorb unb einen großen, noch
unbetannten gjorbtomplej roeftlidj öon Kap ©lab»
ftone, entbedte ben neuen Karläberg»gjorb, ging bann
nadj Sälanb unb Don ba nad) Slngntagfalif, roo er
SImbrup attfnahnt, ber neun Sage früher, 2. ©ept.,

bieä 3iel erreicht hatte. Seilä mit bem Boote rubentb,
teilä auf ©iäfchoUen treibenb, hatte SImbrup bie gaitjc
©trede Don 69° 28'— ,67° 22' aufgenommen, jfn
Kangerbluffut fanb er Überrefte einer feit Saljrljun*
berten Derlaffenen ©älimonteberlaffung, ad)t Jütten,
jahlreiche ©Eclette, Kleibungäftüde unb Dcrfdjiebcne
©eräte. Bei 3?uali! nahm er baä Sanb feierlich für
bie bänifche Krone in Befi^ unb nannte eä ©Ijriftianä IX.=Sanb. Situ 4. Olt. traf bie ©jpebition )uie=
ber in Kopenhagen ein. S ie ganje OftEüfte ©rönlanbä
ift nunnteljr biä Kap B iäntard, bent fernften fü n fte
ber beutfdjen ^olarejpebition Dott 1869/70, loenigftenä in ihren £>auptjügcit betannt geroorben, unb nur
ber äußerfte SKorboften harrt noch ber ©rforfchuttg.
SBefcntlidj joologifdjen 3roedett biente bie ©rpebition
beä ©chroeben K o lth o f f nach Oftgrönlanb. M it bem
gangfdjiff grithiof begab er ftch junächft nadh ©pi&bergen, roo er ben S unt unb bie erfte SBodje beä 2Suli
mit joologifdhen gorfchungen an ber SSeftfüfte ju=
braute. S a n n richtete er ben Kurä über 3 att 'Diaijen
nach ber Dfttüfte ©rönlanbä, bie er 31. 3 u li bei Kap
SroeäDJuijä, nörblich DomKatfergranj3ofeph=giorb,
erreichte. Bon hier auä befuchte er bie Madenjiebudjt
unb alä nörblidiftcn^unftbie'jjenbuluminfel. ©rft 14.
Slug, glüdte bte ©infahrt in ben g ra n j 3ofepl)=g|orb,
roo er ftch bout 15.—23. Slug, im Mofdjuäodjfenfiorb
aufhielt. Slußer einer reidjeit ©amntlung Don nie»
bem Sierett hat Koltljoff lebenbe iOiofdjuäodjfentälber mitgebradjt, ntit betten tit Sapplanb 3 u |htoer=
fuchc angeftellt roerben foKett. ©ine bänifche ©jpebi=
tion unter güljrung Don K ru ro fe roill fich i"i Sluguft
1901 nadj Oftgrönlanb begeben, bafelbft überwintern
unb auf ©d)litten= unb Bootfahrten bie großen gforbe
SertniliE unb Slngntagfalit etforfdjen. S e r SJorroeger
Sl nt u n b f e n, ber an ber belgifd)en StibpolarerpebitioH
teilgenommen hatte, roiH audj noch in biefem ©ommer
mit bem gangfdjiff ©jöa unb 12 M ann eitte ©ypebitiott
nach SJorbgröttlanb unternehmen. S ie bänifche 9forb»
lichtejpebitton unter Seitung Don S)3aulfen ift nad)
Beenbtgttng ihrer Unterfudjungen ttadj Kopenhagen
jurüdgetehrt. Sluf bem ©ubitrggipfel in SSälanb hätte
man ein Dbferbatoriunt errichtet, in bem im 3ufant=
uteuhang mit ben 'JiorbIid)terfd)emungen befonberä
ber regelmäßige tägliche ©aug ber Suftelettrijität er»
mittelt rourbe. S ie Beobachtungen lehrten, baß bie
elettrifche ©pannung ber Suft im Saufe beäSageä jti=
nimmt, ant Slbenb aber unb in ber SJadjt fehr gering
ift. Sluf photographifdjent SBege rourben im Korb»
lidjtfpettrum eine Slnjafjl neuer Sinien entbedt; bie
§öljenmeffungett ergaben, bafj bte beobachteten9forb-lidjterfchcinuugen fidh in grofjer ©ntfemung Don ber
©rboberfläche fdjtDebenb in ber Suft befanbett. Sie
ruffifdje Slbteilmtg ber © ra b n te ffu n g ä e y p e b i»
tio n nach ©pijjbergen ift 21. Ott. 1900 nach ^eterä*
bürg jurüdgetehrt, roo ihr eitt feftlidjer Cr.tttpfang burd)
bie taiferli^e Sltabemie ber SfSiffenfdjafteu bereitet
rourbe. S r o | ungiinftigerSiBttterungäDcrhältniffe finb
bie ©rgebniffe recht bebeutenbe geroefett. S e r ganje
fübliche Seil Don ©pitjbergen rourbe nach t>erfchtebe=
nen Südjtungen burd)treujt. Sie Berbinbuttg ntit ber
Ofttüfte rourbe über bie Berge Keilhau unb Ijjebgeljoct
hergefteUt, auf benen bie für bie Sriangulation nöti
gen Signale errichtet rourben. Slber erft nach einem
40tägigen Slufentljalt auf biefen ©ipfeln tonnten bic
Meffungen mit ©rfolg auägeführt roerben. Bom ©i=
pfel beä Sob&tbergä, itt ber 9iähe ber Sreurenbai,
luurbe nadj Süben hin ein über 1700 m hoher Berg
gefeheit. Biäher galt alä hödjfte ©rhebung beä Sli'dji=

pelä ber nur 1340 m fjofje £>ornfunb SEinb im fiib=
licken Spigbergen. S ie brei Spigett beä neuen Vergeä
mürben Saplace», 3acobi« itnb Poiitcarcffpigen ge«
nannt. Aud) topograpbifd)e Aufnahmen, namentlich
»on Küftenftrerfen unb Suchten, unb gcologifdjc Un«
terfudjungen mürben burd) bie (Sjrpebittou auägefüfjrt.
Seiber tonnte bei ber Ungunft beä Söetterä eine 9Scr=
binbung mit ben Veobadjtungäftationen ber fdjwebt«
fdjen ©ypebition tiid)t erhielt merben, meäljalb bie Wr»
beiten mahrfdjeittlid) 1901 mieber merben aufgenont»
men merben.
S ie rufftfdje ©ypebition nach ben Seufibirifdjett
3nfeln unb Sannitowlanb unter Seitung bes Varonä
B . S o l l f)at fid) 17. 2Suni 1900 auf ber S a rja im
§>afen oon S t. Peteräburg emgefcE»ifft. S ie S arja
(äJiorgenröte) mar frütjer ein norwegifd)e3 gangfdjiff;
fie mürbe für 60,000 Subei angetauft unb burd) Ar«
d)er, ben ©rbauer ber g rau t, umgebaut. S ie B o r«
jüglidj auägerüftete ©ypebition berechtigt ju großen
Ermattungen. S ie ruffifdje Segierung Ijat 240,000
Subei bemilligt; jitnt Kontmanbeur ber S a rja ift Ko«
lomeijo» ernannt morben, bie meteorologifchen, geo«
bätifchen unb photographischen Arbeiten übernimmt
Seutnant ÜKatttiicffen, bie hhbrograpljifdjen Seutnant
Koltfdhat, bie magnetifdjen unb aftronomifdjen See«
berg unb bie 3oologifc6en Vjnlhnisfij» Virulja. Alä
A rst begleitet SBalter bie ©ypebition; bie SKatrofen,
3Wölf an ber 3 nhl> ftammen auäfdjliejjltd) B o n ber
©iämeertüfte, ein jahitifdjer Kofat bient alä Sol«
metfdj. S ie ©ypebition ijat Vorräte für 1200 Sage
unb 60 Polarljunbe on Vorb genommen. S en SBin«
ter 1900/1901 rniU Sott an ber Sorboftfeite ber Sai«
nU)rI)atbinfel äubringen, um bann im Auguft 1901
Bon ber sD iünbung ber Sena au 8 über bie Seufibiri«
fcJjen Qnfeln nad) Sannitomlanb unb barüber l)in«
auä möglichft tueit nach Sterben Borjubringen. SBälj«
renb beä jtueiten SBinterS, 1901/1902, ben S oll in ber
Säl)e ber Sannitominfel 3U Belieben gebentt, folt eine
magnetifd)=meteorologifche Station errichtet unb Auä»
flüge ju g u ß , mit )puiibefd)litten unb mit Schnee«
frühen nach Berfdjiebenen Sichtungen hin unternont«
men merben. 3incf> (Eröffnung ber Schiffahrt mitt
bann Sott auf bem Surfe ber Vega burd) bie Veriitg«
ftrafje nadj SSlabiwoftot ju gelangen fudjen. Seben
biefer £>aupteypebition finbet, gleichfalls oon ber Sita«
beittie »eranlaßt, eine Sd)litteneypebition nadj ben
Seufibirifdjen Snfeln unter Seitung Bon S S olojfo«
m itfd), Stanbibaten ber SaturWiffenfdjaf ten, ftatt.
SBoIoffowitfdj hat, begleitet Bon einem Topographen,
14. Ott. 1900 Petersburg B erla ffe n unb fid) 3unäd)ft
über S rtutät unb Sßerdjojanät nad) UftjanSt an ber
yjiüitbung ber 3atta begeben, mo er fid) für bie SBei«
terreife Borbereiten will. 3 m grühjahr 1901 will er
bann mit jmei Sofaten unb 7—8 3atuten auf £>unbe«
fd)litten nach ben Seufibirifd)en Snfeltt Borbringen.
Stuf ber Sjadjowinfet ift eine Teilung ber ©ypebition
beabfid)tigt, eine Abteilung foll ftd) mit bent So«
pograpljen nadh ber Snfel Scufibiriett begeben, bte
anbre unter 28oloffomitfd) nach ber Kotelngi«3nfel.
Veibe Abteilungen folleit fidj bann mieber B ereinigen.
Seben topogcapf)tfcf)en Aufnahmen unb geologififjeti
Unterfud)tingen ift bie Anlage B o n P r o B ia n tb e p o tS für
bie SoUfche ©ypebition beabfid)tigt. ©leichseitig mit
ben Arbeiten ber ©ypebition merben auf bem geftlanb
in 3Berd)ojan»t, UftjanSt unb an ber 2Jiünbung ber
3 nbigirta magnetifdje, tneteorologifdje unb phhfifa«
lifche ^Beobachtungen gemacht. Siefe Veobad)tungS«
ftationeit Jollen jwei Safjce lang thätig fein, g m

©egenfage jit biefer groß angelegten Tottfchett ©rpe-bition ift bie Bon bem Kapitän 43 a u e it b a !) 1 unter^
nommene Polarfahrt Wenig auäfidjtäBolI. Auf einem
tleinen gahrjeug Bon nur 44 S o n ., bem SJJatabor,
einem ehemaligen gifdjtutter, hat bie ©ypebition, au
ber außer bent Kapitän noch ein Steuerm ann unb
fünf äJJatrofen teilnehmen, 16. Aug. 1900 Bon §am«
bürg auä bie g ah rt nach Sorben nngetreten. SSeftlid)
Bon Spigbergen fegelnb, miU Vattenbabl bi-3 31111t
Padeiä oorbrittgen, unter Venugung offener Sinnen
fomeit alä möglich in baäfelbe einbringett, fdjließlid)
etroa an ben Sieben Snfeln Bor Anter gehen unb auf
bem Pacfeife nad) Sorben manbern. S e r Süctmeg foll
bann je nad) ben Strom « unb ©iSBertjältniffen über
g ra n j 3 ofeph«Sanb ober © rönlanb; ober in irgenb
einer anbem Sichtung bemertftettigt merben.
(Sine Sieberholung beä Sanfenfchen Planeä beab«
fichtigt ber Kanabter V e r n ie r , n ur milt er Bon ber
Serittgftraße auägehen unb ftth weiter öftlidj äWifchett
160 unb 170“ weftl. S. bent Padeiä anBertrauen, in
ber Ipoffnnttg, bann burdj bte Ström ung in bie Säljc
beä Sorbpolä getrieben ju werben. ?lud) eine anteri<
tanifdt»e Sorbpoleypebition fte()t in Auäficht. S e t
ameritanifche SJfillioitär 3>e0ler hat 1 s.UäU. S ottar
auägefegt für eine Polareypebition, bie n u r baä eine
3iel Berfolgen foll, baä Sternenbanner auf bem Sorb«
pol 31t entfalten. 3 unt Seiter biefer ©ypebition ift
S a l b m in , ber Weteorolog ber 3BeIlntannfchen ©ype«
bition, auäerwählt worben. Serfelbe W itt noch int
Soittnter 1901 nach g ra n j 3ofeph«Sanb aufbrechen.
3wei Santpfer ber Sunbeer SBalflotte, Anterita unb
©gquintauy, finb angetauft morben. Außerbeul roirb
tto<^ ber normegifdje Segler gribtiof Vorräte für bie
©ypebition nad) gratis 3ofeph«Sanb bringen. ©lei<h=
fallä sott grans^ofeph-Sanb auä wollte S e i l m a n n
im Sommer 1901 feine britte Polarfahrt unternelj«
men. W it bem normegifcheti gangfcf)iff SKagbalena
unter Seitung beä Kapitänä 3>atobfen hoffte er int ^ u ü
g ra n 3 3 ofeph=Sanb 3U erreichen, unb unmittelbar bar»
auf foßte ber Vormarfch nadh Sorben unter Ve«
mtgttng Bon Kafatä unb §uitbefd)litten angetreten
werben. SSnfolge Bon ©rtrantung Söellittannä mußte
bie ©ypebition inbeffen aufgefchoben werben. 3 u r Boll«
ftänbigen Aufnahme ber Küften Bon Siowaja Semlja
ift ©nbe Auguft 1899 eine ruffifdje ©ypebition unter
V o rtffo m nadj Somaja Sem lja abgegangen, ju«
n ä^ft um an ber Dfttüfte ber Sorbinfel Proniant=
bepotä ansulegett, bte alä Stiigpunft für Schlitten«
reifen im grühialjr bienen foUten. S e r Umbau beä
Siefeneiäbred)erä 3 e r m a t , ber burd) bie im Sont«
111er 1899 bei Spigbergen erlittenen Vefdjäbigungen
nötig geworben War, ift nad) fünfoierteljähriger Ar«
beit beenbet worben. 3 m Som m er 1901 foll ber
2Serntat ben Kampf mit bem Polareiä Wteber aufneh>
tuen. 3 m arttifchen Anterita hat fp a n b u rl) eine
Seife Bon ber §ubfonbai 3uni ©roßen Stlaoenfee
burch jurn Seil BöHig unerforfdjteä ©ebiet auägefiihrt.
3fad)bent er bereits 1898 fid) bem Stubiunt ber ©ätimo
in ber Sähe Bon TOarble 3älanb am ©heftcrfielb 3nlet
gewibmet hatte, begab er fich im grühjahr 1899 B on
SBinnipeg auä nach g o rt ©hurd)tll unb über baä ©iä
nach betn©hefterfielbSunb,ben er aufwartä 3unt Vater
Sate Berfolgte. Von hier fuhr er im Voote burd) ben
Sd)ulg«See unb ben Aberbeen«See nach bem Art«c«
lenit=gluß, bann iiberfd)ritt er auf noch gänzlich unbe«
tretenen S egen bie SBafferfdjeibe nad) bem ©roßen
SflaBettfee in etwa 425 m ,'öülie, erreichte ben © iiit«
ton ©olben«See unb oott bort auf betanntent SBcge

602

^ S o k r f o r f d ju n g — ?ßo[arIicf)t.

25. Sept. 1899 g o rt Sfefolutiott am ©roßen Sflaüen» Sübpolarforfdjiutg für bie utagnetifdjen Unterfudjun»
fee. S ie Sammlungen gingen leiber beim ^affieren gen betont hat. S a ä Schiff ber e n g lifd je n an t»
ber Stromfdjnetlen üerloren. S ie normegifdje Sieffee» a r t ti f d je n © jp e b itio n ift bereitä 21 . SJJärä in
ejpebition in baä 5RörbUd)e©igmeer, bei ber £>jort bte Sunbee öom Stapel gelaufen unb Siäcoücrt) getauft
Unterfud)ung über bie gifdjereioerfjältniffe unb sJi an» worben. Wußer ber beutfehen, englifchen unb fdjotti»
f e n bie f)t)brograpljifd)ett Ünterfudj ungen leitete, ift nad) fehen ift nun auch bie f ch w e b i f ch e Sübpolarerpebition
©rforfdjung ber ajfeereätcile jitrifdjen Norwegen unb gefiebert, wiemohl ber fdjmebifdje Sieichätag infolge
©rönlanb auf bem Saittpfer SKtchael S ar§ nad; SHor» eineä ungünftigen ©utachtenä ber SUabetnie ben er»
megen jurüdgelehrt. S ie biologifdjen gorfdjmtgen er* betenen Staatäjufdjuß öermeigert hat. S e r Sampfer
gaben ba§ bemertenäroerte SKefultat, baß bie an ber Slntaretie, ber 1900 ber Wmbrupfd)cn ©jpebition nach
fiüfte9iormegenä üorfomntenben 9Jugfifd|e fid) großen» ©rönlanb gebient hatte, ift öon Otto jtorbettftjölb,
teils and) mitten im Djean finben, felbft an ©teUen, bent Seitcr ber fchmebifdjen Sübpolarerpebition, auf»
loo bag SUfeer ü 6er 2000 m tief ift. Sei ben t)t)bro= getauft morben; für bie lauge Seefahrt bebarf er
grapfjifchen llnterfud)tmgen mürbe befonberä burd) jeboch nod) einer Berftärtung. Sie Wbreife mürbe, mie
genaue Sentperaturmeffungen ber Verlauf beä ©olf» bei ben anbern gleichseitigen Sübpolarerpebttionen,
ftromeä feftgefteftt. Über baä ©djidfal öon S ln b ree auf ben Sluguft 1901 feftgefegt. Um bic ntetcorologi»
unb feinen ©efäljrten ift nod) immer teine Sluftlärung fehen unb magnetifchen Arbeiten biefer ©jpebitionen
erlangt, Wenn aud) bergunb einer neuen Boje ju ntel» ju unterftügen, ift bie Einrichtung öon Beobad)tungä»
ben ift. Bei Sögftetten in ginnmarfen mürbe 31. 9lua. ftationen i n sÄuäfid)t genommen, üon englifeher Seite
1900 eine Boje attäSanb geworfen, bie folgenbe sJiad)» in ^Melbourne unb Sapftabt, üon beutf^er auf ben
rid)t enthielt: »Boje 4, bie erfte, bie auägetöorfen Serguelen, üon argentinifdjer auf bett Sübfljetlanb»
würbe, am 1 1 . Suli 10 ll()r üfidjtn. Unfere Steife ift infein unb Staateninfel. s2lrttomffi, ber SMeteorolog
biäljer gut öertaufen. SSir befinben unä ungefähr ber belgifchen Sübpolarejpebition, fdjlägt noch bieBe»
250 m ()od), 9üd)tung anfänglich N 10° 0 , ipäter fegttug anbrer geeigneter Beobadjtungäftationen burch
N 45° 0 . 4 Uljr 45 3Rin. würben 4 Brieftauben internationale Beihilfe üor. © e r l a d) e, ber ehemalige
abgefanbt, bie nad) SBeften flogen, äöir befinben unä Setter ber belgifchen antarttifd)en ©jpebition, plant ein
über feljr jerElüftetem (£tä. S a ä S e tte r ift Ijerrlidj, bie ffolonifationäunternefnucn auf ben Kerguelen. 3 nt
©timntung auägejeidjnet. Wttbree, ©trinbberg, griin» Auftrag einer framöfifchen WttiengefeUfchaft mill er
tel.« S ie Boje ift alfo ant Sage beä Slufftiegä auä» 1500 Schafe üon ben galflatibiitfeln nebft einigen
geworfen Worben, nur 55 OTnuten frül)er alä bie am galtlanbfd)äfern nach bett Kerguelen überführen, ba»
14. äftai 1899 im ffollafjorb auf 3älaub aufgefunbene mit fie bafelbft bie Sd)afjud)t einführten. 3wei fran»
Boje 7. Sie übrigen bisstier aufgefuttbetten Bojen, unb jöfifdje 3 0°l° 9en unb ein 5)Jrofpeftor (©räfchürfer)
jw ar bie am 7. 3 u li auf ber ©ee fiibtid) üon ^älartb nehmen an ber ©rpebition teil. — ©ine ©efihichte ber
aufgefifdjte Boje 3, bie am 28. Jjuli 1900 bei ©rin» s|5olarfotid)uttgen fd)rieb S. § u g u e ä : »Le esplorabaöit auf Qälanb angetriebene Boje 8 , Wie aud) bic zioni polari nel secolo XIX« (Wail. 1900).
^ o l a r t i d ) t . ^aulfen ftütjt ftih in feinen Sluäfüh»
am 11. Sept. 1899 auf ber König ffarl «3m'el auf ge»
fttnbene fogen. ^olarboje entbehrten beä Berfdjluffeä, rungen über bie ® n t ft e t) u tt g beä ^o la rli^tä int
fo baß nidjt feftäufteüen m ar, ob fie überhaupt mit Wefentlichen auf bie Ergebniffe, meldje bie phgfifalifche
3Jad)richten öerfeljen Würben. Bon 13 mitgeführten gorfchung, nteift in ben legten 3 al)ren, über baä äße»
Bojen finb nun fcl)on5aufgefunben worben. S ie legte fen ber Satljobenftrahlen gemoutten hat. Siefe Strah»
9iad)rid)t aber bleibt bie Saubenpoft öom 13.Suli. g u len pflatt3ett fidj burch ben luftleeren 3{autn fort; fie
Schlußfolgerungen über baä Sd)idfal üott ?lnbree unb merben üon ber Suft unter Sichtentfaltung abforbiert;
feinen ©efährten unb Drt utib 3 eit ber mutmaßlichen babei gefd)iel)t bie Slnorbnung ber Strahlen in einem
kataftroplje bieten bie biäljer aufgefunbeiten Bot» magnetifchen gelbe nach ber Sage ber magnetifchen
fchaften {einen In h alt. 9iatljorft hält eä nach benffurä» Kraftlinien. Bott Satljobenftraljlen burdjäogette Suft
augaben für möglich, baß ber Ballon füblid)üottgran 5 mirb elettrifch leitenb; aud) mirb in hohem 2Kaße bie
3>ofepb»Sanb niebergegangen ift unb glaubt, baß bie Bilbung üon D 3011 begünftigt, lueldjeä bie Sluäfdjei»
Suftfd)tffer in biefem gatte oerfudjt haben Werben, 9to» bung üon SBafferbantpf tjerbeifü^rt, bie Sathoben=
waja Sentlja ober bie ©infani£eit»3nfel ju erreichen. ftrahlen mirten alfo sJiebel bringettb.
II.
S iib p o la r g e b ie te . S a ä widjtigfte©rgebniä sJßaulfen geht nun üon ber sJlnnal)tne a u ä , baß bie
ber antarttifd)en ©jpebition B o r d jg r e ü in tä befteht ©nergie, bic fchließtid) ju r Bilbung ber ^olartidj»
in einer genauem geftlegung berOfttüfte beäBiftoria» ter führt, burd) Strahlung üon ber Sonne ju unä
lanbeä, namentlich im Süben ber ©oulmaninfel, jWi» gelangt unb hier, ntit ben ©igenfehaften ber Katfjoben*
fehen Sap Söafhington unb Äap ©auß unb in bem ftrahlen auägerüftet, auf tritt. S en Bemeiä für ben
3iad)toeife, baß bie füblidje ©iätnauer feit 40 3a£)rett Urfprnng ber 9iorblid)tenergie in ber Sonnenftrah»
beträchtlich nad) Süben jurüdgewidjen ift unb an lung finbet ^aulfett in ber Shatfaihe, baß baä 9Kaji»
3Ääd)tig!eit eingebüßt hat. äöätjrenb Stoß ihre Jgötje ntuitt ber 9iorblicf)tf)äufigfeit in bie erften Stunben
auf 45—90 m angab, erreicht fie jegt taum 20 m unb ber 9Jad)t fällt unb in bettt mohl fonftatierten ©efeg
nimmt nach Often ju an ipöfjc ab, fo baß eä Bord)» üon ber Slbnahme ber 3 ntenfität ber jjorbtichterfdjei»
greöint gelang, hinaufjufomraen unb bie erfte, freilid) nuttgett mäljrenb ber 9cadjt; man tann barauä fchlie»
hur Wenig auägebehnte Schlittenreife auf bem ant» ßen, baß bie Quelle ber ©nergie im Saufe bcs Sageä
arltifd)en Sanbeiä auäjuführen. Überroiegenb Wur» mieberteljrt. Wud) bie elfjährige ^seriobe bet Sonnen»
ben bafaltifche ©efteine auf Bittorialanb gefunben; tljätigleit unb ber ,‘pnufigfeit ber Polarlichter beutet auf
ben ©rebuäüultan traf bie ©jpebition noch in Shätig» biefen ^ufamtnenhang ber Borgänge hin. 53on ben
teit an. — S a ä für bie b e u tfd je a n ta r ttif c h e ©renäfd)id)ten ber^ltmofphäre, mohin bic ©nergie ju»
© jp e b itio n erbaute Schiff ift 2 . 9lpril 1901 in Siel nächft gelangt, pflanjt fie fid) meiter burd) Stral)luitg itt
öom Stapel gelaufen unb ©auß getauft worben, biebid)tereSuftfott, mobeifie je nach ben üerfchiebenen
nach bent 2ftatfjematiEer, ber juerft bie Bebeutung ber Pbhftfalifdjen 3 uftänben ber s2ttmofpt)äre in abmeidjen»

bem Berljältnig ju r Abforption gelangt, beren jjnten»
fität buirf) bic mehr ober weniger gefteigerte Sidjtent»
faltung junt Aitgbrucf tomrnt. infolge bec baburd)Ijer»
beigefüljrten Belichtung bon Suftntengcn merben bte»
felben eleftrtfch leitenb, fo baß beim Borljanbenfetn
einc§ großem Botenjialgefälleg cleftrifdje Ströme
ju r Auglöfung gelangen. 3e beweglicher bie Sid)t»
erfdjeinung ift, um fo größere ©ebietc ber Atmofphäre
gelangen ju r Belichtung unb in fo größentt Umfange
werben eleftrifcfje ©trömungen im Suftnteer ftatt»
finben. Sie Jjntenfität berfelben im sJiorbtid)t ift
proportional ber ©efcfjwtnbigleit, mit ber ftch baä
Bhäuotnett bewegt. Siefeg elettrifche Verhalten ber
Suft Wirb nicht ol)ne SRücfwirfuttg auf bie in ber ©rb»
trufte borhanbenen elettrifchen Ström e unb auf bie
©leichgewichtglagc einer frei fchwebenben Magnetnabel
bleiben. Sabei hat fich gejeigt, baß bie magnetifd)e
Unruhe (magnetifdjeg ©ewitter) am ftärfften auftritt,
wenn fid) bag Korblidjt fdjnell burch ben Kaum be»
wegt. ©g ift häufiger beobachtet worben, baß liiht»
ftartc Borgänge, bie inbeffen eine n ur geringe Be»
wcglidjfeit erlernten ließen, of)ne erbebliihen ©influß
auf ben ©tanb ber Magnetnabel blieben. Sieg er»
tlärt ftch baburd), baß bei einem bewegten Korblidjte
bie elettrifchen ©tröme burd) bagfelbc unterhalten wer»
ben, währenb bet einem rufjig am Orte weilenben
©liiljlidjt mtr fo lange ©tröme ju r ©ntwtdelung ge»
langen, als Botenjialunterfdjicbe borhanben finb;
olnc äußere Kräfte wirb ber ©leidjgewidjtgjuftanb
aber fchnell eintreten. Sie beweglidjfte Korblicfjtform
bilbet bic Srapcrie, bei beren Borübergang bie Magnet»
nabcl auch bie djarafteriftifdhten Bewegungen jeigt.
Sie ©rjeugung bon Steht bebingt aber auch SBolfen»
bilbung; benn beim Durchgang beg elettrifchen ©tro»
meg burch bie Stift erfolgt eine Ojonentwidelung, bie
bann bießntftehungbonäBoltenberanlaßt. JjftbieSuft
berhältnigntäßig trocten,fo wirb baäB-nidjt jurbolleit
Entfaltung tommen, ba bie Djonwirtung nur geringe
Konbenfation herbeiführen fann; man erblictt bann
nur Weißlichen Schimmer. 3n t giinftigftcn gaE in»
beffen entfteljen leudjtenbeSSolfen, welche benKuntuIug»
wolfen ähnlich finb, bie plöglidj entfteljen unb fdjneE
wieber berfchwinbeit. ©o erflärt fich ber Korblidjt»
bunft alg ffiolfenntaffe, bie burdj bag Korblicht her»
borgebracht würbe unb nun erleuchtet wirb. Sanacfj
ift ferner bie ©ntfteljung beg bunteln ©egtnentg auf
eine Anhäufung bon Kebclntaffen jurüdjuführen.
Beobachtungen bon Brabaig, ©iljeftröm, Bebel, Brett»
bei ftii(jeit biefe Auffaffung. ‘Mud) fommt eg häufiger
bor, baß SBolfen bie Sidjterfdjeinung teilweife ober
boEfotitmen einhüEen; man barf baher nicht bie Sicht»
iutenfität alg M aß für bie Sf)«tigteit beg s^SoIarlid)tg
in Anfprudj nehmen, gem er finb nad) Baulfen bie
eigentümlichen Sidjtbcwegungen in ben Bänbern, in
benen gleidjfant Sicht uitbulatorifch mit wedjfelnber
©efdjwinbigfcit entlang ftrömt, nur baburch ju ftanbe
gefommen, baß ber äBolfenmaittcI hier unb ba jerreißt,
itttb bann ber entblößte Seil beg Bolarlidjtg oorüber»
gefjenb ju r Beobachtung gelangt. Jpiernad) ift cg nicht
uitwahrfdjeinlid), baß Beobachter in größern ©ntfer»
nttngen boiteinanber bie ©rfcheittung in berfdjicbenent
Slugfehen erbliden.
©g bleibt nunmehr noch bie ©rflärung für bie auf»
fadenbfte ©igentümlidjfcit beg Bhänonteng übrig,
bie fich in beut fo häufig fidjtbaren ftrahlenförnti»
gen Aufbau beg Bolarlidjtg unb in ber Anorbnung
bet ©rfdjeinuttg nach ben erbmagnetifdjen Bertjält»
ntffen funbgibt. ©g läßt fi<h JW a r nidjt leugnen, baß

nicht unbeträchtliche Abweichungen babon borfomuten;
aber ntan barf nidjtbergeffen, baß in gewaltigen .‘ööhen,
wo bag B- oft auftritt, bie Sage ber magnetifchen
Kraftlinien eine etwag anbre fein Wirb alg in ber ©rb»
frufte. BergegenWärtigt man ftch nun jurBeranfdjau»
lichung ber Borgänge bie Sagerung ber Kraftlinien (f.
Karten bei »Magnetigntug«, Bb. 11) unb berüdficfjtigt
bie aug ber ©rfahrung betannten Sfjatfadjen über ben
3ufantmenbang bon ©rbmagnetigntuS ttnbKathoben»
ftrahlen, fo gelangt man ju folgenben JJvefultatcn:
2öirb bie eleftrifche ©nergie in ber SRidjtung ber Kraft»
linien auggeftraljlt, fo Wirb biefelbe in biefer Bahn be»
harren; gefdjicht bieg in ber Stichtung fcnfredjt baju,
fo Wirb ber Augganggpunft ber Strahlung bon ben
Strahlen umtreift. Beträgt bie Keigung berfelben ju
ben magnetifdjen Sinien einen anbem Betrag, fo Wirb
bie Bewegung in einer Schraubenfläche erfolgen. 3>ft
ber SSinfel jwifchen Kathobenftraljlen unb Kraftlinien
ein fleiner, fo werben biefelben einen langen SSegin
bertifalein Sinne burch bie Atmofphäre juritdlegen
fönnen, bebor bie ©nergie bon ber Suft boEftänbig
abforbiert Wirb. 3 ft ber entfpredjenbe SSinfel aber
groß, fo liegt ber S trah l jw ar glcidjfaEg auf einer
Sdjraubettfläd)e, abec auf einer folcfjett, bie einen we»
fentlidj größern Surdjnteffer befigt; in biefem gaEe
finbet bie Abforption junt größten Seil fdjon in beit
obern Suftfdjidjten ftatt. S ie faft bertitale Sage ber
Kraftlinien beg erbmagnetifdjen gelbeg in ben arf tifdjen
©egenben bewirft, baß bie Botarlidjter unter biefen
Untftänben tief nach unten, big in bie Kähc ber ©rb»
Oberfläche, gelangen; in ben gemäßigten fjonen finb
bie Kraftlinien biel geneigter. Snfolgebeffen wirb bie
©nergie fdjon in ben hohem atmofphärifdjen Sdjidjten
abforbiert Werben; babei Wirb bie ©rfdjeinung biel
auggebeljnter auftreten. Bflanjen fich fdjlicßlidj bte
Kathobenftratjlen auf Sdjraitbenflädjcit bon berfchie»
bener ©angfjölje fort, fo burdjfreujen fich biefelben
mehrfach unb führen fo ju ben Sidjtfdjcinen oljne
S truftur. SBenn nun aber bie ©nergie, bon Wcldjer
bag B- herrührt, burch eine SSirtung ber Sonnen»
ftrahlen heroorgerufett wirb, bann müßte eigentlich
am Äquator bie Bolarlidjtentfaltung am ftärfften
fein, Währenb bie ©rfdjeinung gerabe hier ju ben Sei»
tenheiten gehört. Siefer Schwierigfeit begegnet Baut»
fen burch bie Sptypotfjefe, baß bie Bolarlicfjtftraljlung
bon einer aufgefpeidjerten ©nergie herrührt, bie bom
Äquator nach ben Bolen mit ben hödjften Suftftrö»
ntungeit gelangt. §>ier erft entfalten ftch unter beut
©influß ber gegenfeitigen Kräfte jwifchen ben elettri»
fierten Molefülen, bie ifoliert würben, unb benen, bie
noch nicht berartige Sonnenenergie aufgefpeicfjert ha»
ben, Botarlidjterfdjeinungen. Bgl. B a u 1f e n , Sur la
n atu re et l’origine de l’aurore boreale (int B ulletin
de l’Academie Royal etc. de Dänem ark, 1894) unb
»SMfenbilbung burch bag Siorblidjt« (»Meteorologi»
fdje gcitfdjrift«, 1895).
©ine photograpljifdje Aufnahme beg ©peftruntg beg
Korblidjtg ift juerft 1899 Stjfora auf ©pigbergen ge»1
Ittngen. S a g ©peftrunt jeigt brei djarafteriftifdje Si»
nien bon berSöelienlättge 557 fi/u, 430/^/utnb390:M^;
bie erfte ift bie befannte Sinie im ©rün, bie jweite liegt
bei ber G -Sinte, bie britte tut uttrabioletten Seil beä
Speftrum g, bei ben ©alciumlinien H unb K ; außer»
bent finb noch einige fd jw ä d je re Sinien ju erfennen.
Audh mehrere B^otographien beg Korblicfjtg würben
erhalten, welche bieStruftur begfelben erfennen laffen.
3 n ähnlicher SBeife, Wie ftch um ben magnetifchen
Korbpol herum einjelne 3°nen gleicher Siorblidht»

SBerte heroor, unb jWeitenS taut in ber fchönen Sitte»
ratu r bie ruhigere ältere ©eneration ftärter ju r ©el=
tung als bie ftürmifdje Sugenb. Tiefes 3urütftreten
ber »SJiobeme« jeigt fid) auch barin, baß©taniflaw
Prjhbt)fäeWfEi, baS ipaupt ber fogen. Krafauer Schule,
Kratau Einfang 1 9 0 0 oerließ, baß fein Organ »Zycie«
(»TaS Seben«) ju erfdjeinett aufhörte unb bis jum
Schluffe beS 3al)reS oon teiner anbern 3eitfchrift ab»
gelöft würbe. Tod) im Tejember würbe ein neues
Organ »Ter 3JJobeme« (»Chimaera«) angetünbigt,
baS unter ber Seitung beS TicfjterS unb KritiferS 3 e‘
non Prjefmt)cti (Pfeubontjut 9Kiriatit) in S3arfd)au
herausgegeben Werben foll.
[ S ijc il u n s < 8£ o 8 .] TaS 3aljr 1 9 0 0 W ar für bie
Hjrifche Tichtung in Polen W enig borteilljaft. äöohl
finb einzelne, oft wirtlich bebeutenbe ©ebichtfammlun»
gen erfdjienen, bod) bewegten fid) bie fchon betannten
Tid)ter in ihren gewohnten Valjnen, W ährenb bie neu
auftretenben eS in ihrem £>eimatfanbe felbft ju feinem
befonbern Slnfehen brad)teit. öeroorjuheben finb nur
folgenbe Vüdher: Kafimierj T e tn ta je rS neue »Poezye« (»®ebtd)te«, 4. Teil), unb
3 u laW ffiS
»Poezye« (»®ebtd)te«, 2. Teil), beren Verfaffer eine
tiefere Steife als früher jeigeit; ferner D r» O tS (Pfeu=
bont)ut für Arthur Dppmnn) »Wybör poezyi« (31us»
Wahl ber ®ebid)te), ber jum erften SKnle feine aniuu
tigen, cptfd) =Ihrif<hen StimmungSbilber auS bem intimen Söarfdjauer Seben ber Öffentlichfeit übergab.
3 n ber © pif ragen Staniffaw ’S öhf'P ianfltS h'fto»
rifche SRhapfobien, auS ber polnifdjen ®efd)id)te »Bolestaw Smialy« (»Voleflow ber Kühne«) auS bem 11.
unb »Kazimierz W ielki« (»Kafimir ber ©roße«)
au§ bem l4.3ahrh., fowie feine fongenialegortfegung
beS oon Suliufj Slowacti unooHenbet gelaffenen ge»
f^ i^ tS » p h tlo fo p h ifd )C it ©poS »Kr61 Duch« (»König
©eift«) heroor. ©ine. bebeutenbe That ift and) ,©b»
warb P o r e b o w ic j’ Überfegung Oon TanteS »®ött»
lieber Koutöbie«, oon ber bis jegt jwei Teile: »SjjöEe«
unb »gegefeuer« erfchienen finb; getreue 9fad)bilbung
ber fd )W ie rig e n gornt, mäßig ard)aiftifche@prache, ®e=
nauigfeit tteben ungefälfchter Poefie finb bie Vorjüge
biefer Überfegung, welche ber ®el)nfud)t Polens nad)
einem guten polnifdjen Tante enblid) genüge tljut.
ITrnntn. | Voller unb bemerfenSwerter ift baS Vilb
ber bramatifd)enProbuftion. TteTf)eaterge|d)id)te hat
ein freubigeS ©reigniS ju oerjeid)iten, bie ©röffnuttg
einer neuen n a t i o n a l e n V ü h n e in S en tb e rg
unb bie Übernahme berfelben burd) einen feinen euro»
^ o l i f a n b e r l i o t j , f. Stupöljer, S . 538.
4Jolttifd)e Sitteratur im ^atjrc 1 9 0 0 . 3'u« päifch gebilbeten Kunftfenner, Tabeufj Pawlitowfti.
©reigniffe, bie auch int SluSlanb ein ftarteS ©d;o fan» SSohl ift audh in biefent 3eitrauute öon ber ältern ©e=
ben, haben ber polnifdjen Sitteratur 1900 ein djaraf» neration nid)t oiel SobenSwerteS ju beutelten, boch
teriftifd)eS SluSfeljcn oerliehen. TaS eine war baS entfd)äbigt bafür baS eutfige, immer reifere Schaffen
500iährige Jubiläum ber U n io e r f itä t K r a ta u ber jüitgcrn Tidjter. Staniftaw S B ljfp ian ffi, ber
(1364 öotuKafimir b.@r. gegrünbet, nad) einem ©tiH= geniale äJtaler unb Tidhter, fteht aucf) hier obenan,
ftanb 1400 Bon SBlabbflaW Öagielto erneuert), baS ©r ueröffentlid)te eine Weitere Steihe Don braittatifdjen
Vertreter ber beutfdj=öfterreid)ifd)en, beutfehen, eng» ©ebidhten, aEe öottt ©eifte echt anttfer tragifd)er@röße
lifthen, franjöfifchen, ruffifchen zc. §od)fd)ulen öer» getragen, mag er ftch bie Stoffe aus bem Altertum,
fammelte (7. 3uni 1900); baS anbre war bie freier auS ber nicht fernen ©efchichte Polens ober auS ber
ber 25 jährigenTid)terwirffamfeit öon ij?enrt)f © ien * ©egenwart holen. 3 tt »Protesilas i Laodamia« er»
t i e Wi c j , bie am 23. T ej. in allen großem ©täbten Po» fchüttert er burd) bie Trauer einer jungen SSitroe,
lenS, oor allem in38arfcf)au, abgehalten würbe, wöbet bie in heißer Siebe ben Sdjattcn ihres oor Troja ge»
ber in Polen bisher nie gewefenegall cintrat, baß bent falleneu äJJanneS heraufruft unb bann Selbftntorb be»
berühmten Stomanfdjriftftelter uon ber Kation ein auf geht; in »Meleager« behnttbelt er ergreifenb mit an
bem 33ege öffentlicher ©autmlungen angetauf teS Sanb» Sopl)ofleS criitnernber Tragif bte befanitte antife S ag e;
gut Dblfgoret öerefjrt würbe. Tiefe beiben ©reigniffe in »Legion« läßt er in lofer Slufeinanbcrfolge gewal»
laffen fchon bie polnifche Sitteratur biefeS 3abre§ in tige ©cftaltcn unb ©reigniffe au§ ber 2eibcitSgefd)ichte
einem anbern Sicht erfdjeitten a ls bie ber legten 3 e it: Polens um bie Witte'bcS 19 . Öahrh- auffteigen; in
erftenS traten fehr oiele unb Wichtige wiffenfdjaftliche »Klatwa« (»Tergludh«) öerbinbet er wunberbar bett

häufigfeit unterfdjeiben ließen, beftehen aud) für ben
magnetifdjen Sübpot geWiffe ©efegmäßigfeiten Ijin<
ftc£)tlic^ bet örtlichen Verteilung ber Süblidjter. Stad)
VoEer fd)ließt ein Kreis, ber öom magnetifdjen Pol
etwa 38° entfernt ift, bas ©ebiet mit jahlreidjern
©üblicbtentfattunaen ein. 3 '° « ®ürtel mit häufigen
Polarlidjtentwidelungen grenzen fid) außerhalb beS
PolarfräfeS ab, bon melden ber innere bisher nur
ungenau beftimmt merben tonnte, ftd) aber wahr»
fdjeinlidj bis in bie talte 3one erftredt. ©r beginnt
beim 40.° öftl. S. unb enbet, über Often laufenb, bei
100° weftl. iß. beim PolarfreiS anfangenb unb beim
70. paratleltreiS enbenb. T e r jweite ©ürtel beginnt
beim PolarfreiS jwifchen 0 unb 90° roeftl.fi. unb behnt
fidj oftwärts unb weftwärtS nadj Süben Ijin in einer
Söreite non na()e 5° bis jurn 45. ParaHetfreiS auS,
jwifdjen 80 u. 160° öftl. S. bie ©ebiete um ben45. Vrei»
tenfreiS untfaffenb.
SB illjetm o o n , SdjriftfteHer, geb. 14.
3 an . 1861 auf Schloß Ober»Kunewalbe (fäcfjf. Ober*
läufig), befudjte baä Vigtl)umfd)e ©tjmnafium in
TreSben unb ftubierte bie »iedjtc in Verlin, VreSlau
itnbSeipjig. 9Jadh jweijäfjrigcrWmtSthätigteit alSSRe»
ferenbar in TreSben nahm er feinen Slbfdjieb, um bie
Verwaltung feines gantiliengutS ju übernehmen. 911S
SdjriftfteHer führte er fidj mit bem JHontan: »Sühne«
(SreSb. 1891, 2 Vbe.) ein. T er bantalS beginnen*
ben jüngftbeutfdjen 3tid)tung nienbete er ftd) mit ber
noöeltiftifdjen S tubie: »Tie Verfud)ung« (baf. 1891)
unb mit ber ©ßjwenfammlung: »Karline« (Verl. 1894)
ju, in ber er in VerS unb Profa bie ©djreibweife jat)l=
re ife r mobernfter Autoren gefdbidt nadjentpfanb.
©eine gleid)jeitig beginnenben Verfudje, als Trama=
tifer herüorjutreten, mit ben Schaufpielen: »Heinrich
oon Kleift« (TreSb. 1891), »Preußifche SDiänner«
(1893), »'älnbreaS Vodbolbt« (TreSb. 1898), »ipeimat*
luft« (1900), blieben für bie S ühne, trog oeretnjel»
ter 9lufführungen, belanglos. Tagegen betrat p . fein
eigenfteS ©ebiet mit bem gel)altüollen retigiöfen 3to=
ntan: »Ter Pfarrer öon Vreitenborf« (Verl. 1893, 3
Vbe.), bem bie beachtenswerten fojialenSRoniane: »Ter
Vüttnerbauer« (baf. 1895) unb »Ter ©rabettljäger«
(baf. 1898,2 Vbe.) folgten, p . fdjrieb noch bieSooellen
»Feinheit« (Verl. 1896), »Sb'alb« (baf. 1899) unb
neiterbings bie 3tontane: »Thetln Sitbcftnb. Tic ©e=
fd)id)te eineS £>erjeit§« (baf. 1900, 2 Vbe.) unb »fiiebe
ift ewig« (baf. 1901).

(Seift ber nntifen Jragöbie mit bem ©rbgerudj beä
polnifdjen ®orfeä. Ein nnbrer S inter, big jegt nur
aläSljrifer rü()mlicf)ft befnmtt, 3 an ft a f p t o rotcä, f)nt
in »Kostka Napierski«, einem branmtifdjen ©cbicfjt,
beffenJpelbeinutrcnnifcber9teDolutionärift(17.Sahrb.),
jroarnidjtaUentbeatralifdjengorberungenentfpi'Dcbcn,
boch prächtige unb pftjdjologifdj anfpredjenbe ©jenen
geliefert. ®er fdjon beEannte ®rantatiEec Staniflaro
KojlorofEi fdfjuf in feiner »Diana« ein farbenreid)Cä
Silb beä leichtfinnig luftigen Sebenä in ben SSarfdjauer
Salonä gegen ©nbe beä i 8.3a£jrfj. unb ftellte in feine
Mitte ben gürften 2>ofef SßonintomfK, ben fpäter ge«
feierten Ipelben ber Slapoleoitifdjen Kriege. ®aä erfolg*
reidjfte ®raitta mar aber Suetjan 9J tj b e 1ä »Zaozarowane Kolo« (»Ser 3auberEreiä«), halb rontanttfdj
in feinem pfjantaftifdj an Sljatefpcare (»©ommer»
nachtätraum«), Sloroacti (»Balladyna«) unb §aupt»
ntann (»SBerfuitlene ©locfe«) erinnernben ©lentente,
halb realiftifch in ber bem polnifdjen Söauernleben
entnommenen ©efdjidjte ber fünbigen Siebe eineä öer«
heirateten SSeibeä. S o fa fn t SforoinfEiä in SBarfcljau
preiägeErönteä ®ratua: »®aä roeiße SCäublein« glänjt
mit Dielen, freilich Dollftänbig Itjrifdjen Schönheiten in
ben Sicbeäfjenen. Ufcaltftifdjer finb bie ® tonten:
Sophie SB6 j c i cl a ä »Dyletanci«(»®ie Dilettanten«),
bie ®ragöbie breier ©efdjiuifter, bie bem legten SBitten
iljreä Saterä nadj, eineä im alltäglichen Seben Der*
brauchten, fiinftlerifcf) befähigten Mattneä, rotber iljr
beffereä ©infeljen ben Künj’tlerberuf roäfjlett. 3 U »en»
nen ftnb ferner SBilljelmg e lb n ta n n ä :» Cudotwörca«
(»®er SBunberrabbi«), eine ergreifenbe, auf ben jü=
bifdjpotnifdjen ©oben DerpiIanjtcUriclSlcofta»SCragö»
bie, ferner ®ramen Don S arneeE i (»®r unb Sie«,
mit ©fjopin unb ©eorge Sanb), gelietjan galenfE tu.a.
HenrtjE S icnE ieroicj hat ju feinem Jubiläum (f.
oben) einen anfprudjSlofen, Don Saune fprubelnben
SdjroanE gefdjrieben: »Zagloba swatem« (»3agloba
aläSrautroerber«), loorin er bie auä feiner Ijiftorifdjen
Srilogie beEannte berbe ©eftalt beä polnifdjen gal»
ftaffä auf bte S3üljne bringt.
Montan.] £>ocf) über eitle anbern polnifdjen SBerEe
ber SJoinanlitteratur ragt .‘penrtjt S i e tt Et e id i c j ’ Dier»
bäitbiger Montan: »Krzyzacy« (»®ie Kreujritter«,
beutfeh Don ©• unb 9t. ©ttlinger) fjeruor. 3 m hinter»
grunbe fdjilbert ber®idjter in breiter X onffnla Don !u»
ftigem §umor biä junt erljabenften '^atljoä bie 3 uftäitbe
in $ o lc n um bie SBenbe beä 1 5 . Safjrtj., Dor allem ben
geioaltigen Kampf mit bem®eutf(hen Orben, ber 1410
auf bem Sdjladjtfelbe bei ©ritnmalb unb Dannenberg
Don bem Könige SBlabljflaro 3agiello uub bettt ©roß»
Ijerjog Don Sitauen SBitolb befiegt rourbe. 5Trog ftar»
Een patriotifdjen ©efühlä bemoljrt Sienfietüiej bodfj in
ber Sdjilbentng beä Orbenä eine gemiffe Cbjeftiüität.
®ie gabel beä 9!otitanä erinnert jroar ftellenmeife an
bie beEannte Trilogie auä bettt 17. 3of)rfj., boch ift
fte reidj an fpannettben Situationen uttb hodjbranta»
tifdjen perfonen. 3 « bent Mittelpunfte fteht ein jun
get- polnifdjer Si'itter 3 &9fäf° > ber anfaitgä ®anufia
iiebt, ein jarteä, fonnigeä, uufchulbigeä Mäbdjen, alä
aber baä graufame SdjicEfal bte ©eliebte früh eineä
Martertobeä fterben läßt, fein ©liict in bet Serbin»
bung mit ber tapfern, lebenfprüEienben 3agienEa, bie
ihnt feit jeher ergeben war, roieberfinbet. ®on hifto»
rifeben 9Jomaitcn aitbrer SSerfaffer finb bie hcrDor»
ragenbften: Slbam KredjoroiecEiä jroei Sfomatte:
»Stawa« (»®er 3iuljm«j, auä ber 3eit ber fjartttädi»
gen Kämpfe berpolenfreunblichen^arteiinOftpreußen
mit griebrich SBilfjelnt I., mit einem lebenbigen unb
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objeEtiDen Silbe beä ©roßen Kurfürften; ferner »Fiat
lux!« ein SRontan auä ber 3 eit ber ©rünbung ber
KraEauer llnioerfität; fomie XtjeoborSeäEe©h0infEiä
»Tyara i Korona« (®iara unb Krone«), ein branta»
tifdjeä S3ilb ber gehmltigen Kämpfe jroifdjen §ein»
rieh IV. unb ©regor VII., roobet ber ®ichter, trogbent
et ftreng fatljolifdh gefinnt ift, betn Kaifer gerecht mirb.
Sluä ber Schar ber jüngern Salente brängen fidj auf
ben erften $lag jtü e i: Stefan3erontfE i m tb SBaelaro
S irE o»S iero fjero fE i. ®er erftere Deröffentlidjte
eilten ergreifenben3{oman: »Ludziebezdomni« (»Ob»
badjlofe Seute«), eine JReifje Don gragmentett, bie nur
burch bie $erfon beä »gelben« jufanttuengehalten
roerben, beä Dr. 3ubijm, ber nadj einem Dergeblidjen
Kampf um perfötilidjeä ©liitf ju gunften ber fo furcht»
bar leibenben Menfdjljeit alä Slrjt refigniert. 3 e*
romfEiä Sprache ttnb Stil ift nerDöä, fein 9?ealiäntuä
oft brutal, feine Stimmung peffimiftifdj, überall fpürt
man aber ein roarnteä §erj. SierofjentfEt befigt ein
ftarEeä Salent, baä ihn in bie erfte Seihe ber ejotifdjen
SioDelliftiE ftellt; mit befonberer Sorliebe fdjilbert er
Sanb unb Seute in bem Don SaEuten, OftjaEen, Sa»
ittojeben beroohnteuSibiriett, freilich häufiger baä Sanb
mit großartiger garbenpradjt alä bieMenfcheit, roeldje
bie SiebenroHe fpielett; biefen ©IjaraEter haben feine
KoDellenbitcher »Brzask« (»®aä Morgengrauen«)
unb»Latorosle« (»®ieSprößlinge«), KafimierjXet»
n ta je r, ber herüorragettbe ShriEer, trat mit einem
SRomatt, einer »pftjdjologifdjen^hantafte« »Otchlaii«
(»®er Slbgrunb«) herDor, JDorin er bie Clualen eineä
betrogenen ©atten peinlich genau unb ergreifenb fchil»
bert, ferner mit einer SEijjenfantntlung »®ie Melatt»
djolie«, beren Stimmung bent Jitel recht entfpricht.
®er junge SBlabljfiaro C rE an faßte jegt feftern guß
unb ift ber IpauptD ertreter ber Sitteratur, bie unter
bett biäher gar nicht auf biefem ©ebiete beEanttten S3e»
tuohnetn beä polnifdjen ®atragebirgeä entftanben ift;
feine Jliontane auä bent SSauernleben (»Komornicy«,
»Na urwisku«) jeidjnen ftdj burch große, roenn auch nidjt
auägeglidjene Kraft ber SljaraEteriftiE auä. Staniflam
S)3r jtjb^fjetofE i fcfjrieb einen^feuboroman in feinet
beEanttten finnlich»fchroülen Slrt »Androgyne«, ber
aber nicht geeignet ift, feinen Dcrblaßten 3{uf)m ju
heben. Slrttjur © r tt f j e c Ei bebaute baä gelb beä 9?o»
manä auä bent jeitgenöffifcfjeit fojialen unb geroerb»
liehen Seben (»®ie S3efiegten«). Seiner M aciejoro»
f Ei beljanbette in biefer g o r tit bie auch int Sluälanb
befprodjene ©efchichte beä ehemaligen SReichäratä»
abgeorbneten Sjejepanoroffi, eitteä ebten, ab er un=
praEtifdjen 3beologen großen Stilä (»Ponad siiy«,
»Ü ber bie Kraft«). Sehr populär roareu in biefem
3eitraunic SBaclaro © a f t o r o ro f Ei ä »Memoiren
eineä Siettgebomen«, ein intereffanter Sicrfttd), bie
VpfgdEjologie beä Kinbeä poetifch ju Derroerten, foroie
eineä uitbeEanntenSSerfafferä (^feubontjnt: M a rio n )
brillant gefchriebene Silber auä bem Seben bet Stu»
beuten beiberiet ©efchledjtä, eitt Sudj Don getäufdjten
Hoffnungen, »SBahnbüber«. Sluch in betn M ontan ift
ein Stiüftanb ber Moberne, bagegen ein ©rftarEen bet
lebenäfähigern ältern 9üd)tung ju benterEcn.
[9»tffenfrt)«f«t^e Sftttcratnr.] SBie fdjon ertüäljnt,
erfchienen auä Slnlaß beä 3 ubiläuntä ber 3 agettoiti»
fdjen lln iD erfität in KraEau Diele bebeutenbe roiffen»
fchaftlidhe Slrbeiten, an beten Spige jroei roahrhaft
monumentale SiBerEe ftehen. Kafimierj M orarofEiä,
beä KraEauer s45£>itologen, »Historya Uniwersytetu
Jagiellonskiego« (»©efchidjte berSageHonifdjenllni»
D erfität«), ein breit angelegteä SBerE, Don bem biäher

606

Pom peji — Portugal.

bie ätoet erften Vänbe erfcf)ienen finb, bag auägeljenbe SSalert) P rjtjboroW fE ig »®efd)id)te ber fedhä ÜJio»
ÜKittelalter unb bie3 eit beä fcumaniSmuä behanbelnb; nateöon 1862«. ©ine genaue »£>iftorifd)e ©eograpl)io
ein glänjenb gemalteg S3ilb ber bamaligen EultureEen beg alten Polen« lieferte 3 ^9»tunt © toger. Sie
unb Wiffenfdhaftlicben Verljältniffe, bag fid) and) meh Kenntniä ber K unft gef d)id)te in Polen würbe bc
rere 3Kaie mit bent beutfehen IpumanigntuS bcfchäftigt, reihert burd) ein im ©rfdjeinen begriffenes SBert:
mit Welchem bie Uniberfität einen regen Verfehl un» »Pomniki Krakowa« (»KrafauäSenfmäler«), 9lbbil»
terf»ielt. ©in anbres Süscrt ift bie borläufig fünfbän» bungen aud) ttad) ben im fdjrcdlidjnt Vranbe öon
bige »Historva literatury polskiej« (»©efdjidjte ber 1850 bemidjteten KunftbenEmälem, Se£t bon gelir
pohttfdjen Sitteratur«) öon Staniflaw S a r n o Wf f i, K o p e r a. ©ine SJionograpIjie beg neben sHfatejEo uttb
bent Seftor ber Uniberfität, ein lange erwartete8 ©e» ©rottger größten polni'fdien Walcrg 3uliu8KoffaE gab
fanttbilb, auägejeidjnet in ber ©harafteriftiE ganzer Staniflaw SBitEiewicj. 9luf bem ©ebiete ber pt)ilo
©pochen, Sichtungen unb herborragenbfier Schrift» fop^ie muß bor allem auf SBincentt) S u to fla w fti
fteller, im S til gefühlboE unb farbenprächtig, jjofef bingewiefett werben, ber für feine ibealiftifd)e, feiner
S o ftafirtfE i Wibmete ber Uniberfität feine »©cfchidjte 9Jfeinung nad) ed)t nationat=polnifd)e inbibibualiftifdjc
ber SÄebiäin an ber 3ageEonifd)en Uniberjttät int P^ilofop^ie (er beil)errlid)t j. V. bag berüchtigte Li
15. 3aJ)rf)unbert« unb »Sie Saturgefd)id)te im sM t» berum veto, bag ;}fed)t eineg ©injelnen, ben Söefdjlufj
telalter«, eine pragmatische 3 ufainntenfteHung ber beg ganjen Scidjätagg ju nid)te ju ntadjen) Wohl in
Kenntniffe, welche baä äßittelalter in biefent gadje be» KraEau, wo er bojierte, biele S3eEenner gewann, bod)
faß. S. 91. V irE en m ajer »eröffentlidjte bei berfel» aud) Reibungen mit bem aEabentifdjcn Senat batte,
ben (ÖetcgenEieit ben erften Seil einer mit entftent gor» unb beffen ©cbanEcn in bem Vitd)e »Z dziedziny
fdjerfittn gefcf)riebenen Monographie über »SifDlauS mysli« (»9lng bem 'Jicicfje beS ©ebanEeng«) nieberge»
KopemifuS*. S ie @efd)icf)te jiueier in ber polnifdjen legt finb. ÜDiit weniger ©eräufd) gibt .'pcnrqE S tru w c
Vergangenheit I)urt)ft Wichtiger Jpodjfdjulen bef)anbelt feine »©ef^iebte ber pi)ilofopf)ie in Polen« fjorau«,
3. V ielin fE i in »IJniwersytet wilenski« (»SieäBil» ben erften Verfug, baä SBcfen ber nationalen pt)ilo»
naer Uniöerfttät 1579—1831«, 2 Vbe.) unb ein ano» fopljie ju djaratterificren unb in feiner ©ntwidelungju
ntjmeg Vud) »Szkola gtowna warszawska« (»Sie jeigen. 3 u m Schluffe fei bie »Päbagogifcfje ©ncijElo»
§auptfd)ule itt SBarfdhau 1862—1869«, Vb. 1: »Sie päbie« genannt, bie nad) langem Sdjweigen wieber in
pf)itofopljifd)«hiftorifd)e Abteilung«). 91. K ra u ä ljo r 38arfd)äu unter SKitwirEung ber beften gad)ntämtcr er»
öeröffentlid)te ein Vudj über »Sie SBarfdjauer ©efeE» fc^eint; ferner ein »9Börterbud; berpolnifchett SiateEtc«,
fd^aft ber greunbe berSBiffenfchaft 1800—1832«, fetic bon 3- K a rto w ic j berauägegeben (big fegt 1 Vb.).
mistig für bie 3 eit ber Kämpfe jwifdjen benßlaffifem ©in ttüglidjeä Siadtfdjlagcbud) ift Stefan S em bl) g
unb Somantifern. ©ine Seilje öon gebiegenen 91b= »9llbum ber polnifdjen Sdjriftfteller ber ©egenwart«.
'^om p cii. Sie 9tuägrabungen ber legten Snljve
fjanblungen enthält »Sie geftgabe ber Uniöerfität«
in Seraberg. Sie polnifd)e S i 11e r a t u r g e f d) i d) t e hat haben außer einer 9tnjal)l lbenig bebeutenber pribat»
neben SarnDWfEiä Vttd) eine anbre fedjgbänbige »®e» häufer bie Sefte beä lentpelä ber Venuä Pontpeiana,
fd)id)te ber polnifdjen Sitteratur« ju bezeichnen, öon ber Schuggöttin Pompejiä alä röntifcher Kolonie (CoPiotr © hntielow fEi, feljr genau, aber etwag trocEen lonia Yeneria Cornelia), 3U Sage geförbert. ©r lag
unb Don einfeitig pofitiöiftifdjem ©tanbpunEt aufgefaßt. auf ber Sübweftede beä Stabthügelä, weftlich ber Va»
Serfetbe ©eiehrte gab aud) ein Vud) über »lpenrt)E filiEa (ba, Wo auf bem plan, Vb. 14, S . 43, baä SBort
SienEieWicj im Sidjte ber KritiE« Ijeraug. 91uf bem VafiliEa fteljt). S u r ber Unterbau ift erhalten. Scr
©ebiete ber SBeltlitteratur erfdjien nur weniges*; be» große Sempel mit fedjäfäuliger gront war bermut»
beutenb ift nur ©ejart) 3 e II en t ag »Dante Alighieri« lieh balb nach 80 b. ©hr. in befdjeibenetn Diaterial
unb jwei Sammlungen öon litterarifdjen ©ffatjsS: (Suff) erbaut, ju 9lttfang ber Kaiferjeit aber in War»
SSarijan 3& 3 'ei$ o w ffiä »Sitterarifdje SEtj^ett«, ntor erneuert worbett, unb ntan war eben bcfdjäftigt,
welche bie neureligiöfe Strömung befjanbeltt (Solftoi, audj bie ihn umgebenben Säulenhallen in großartiger
Sarrajin u. a.), fowie 91ntoni Sangeä»Stubien unb SBeife in sUiartttor aufjubauen, alä baä ©rbbeben beä
©inbrüde« über bie moberne franjofifdie Sitteratur. 3ahre8 63 it. ©hr. aEeä utttroarf. 3 u t 3 e^ ^er ®el's
S aä [jeröorragenbfte SBert ber © efdjicfjtäwiffen» fd)üttung hatte man angefangen, ben Sempel junt
fchaft ift Vroniffaw gojinffiä »9Egenor ©raf ©olu» brittenmal aufjubauen, mit bebeutenber Vergröße»
djoWfEi in ber erften Periobe feiner Segierung 1846 rung, war aber noch «icfjt über ben Unterbau hinauä»
big 1859«, auf ©runb eineä big fegt unbenugtenardji» aeEommen. — 3 UC Sitteratur: 9Kau, Pompeji in
batifdjen SKaterialä bie ®efd)id)te beä fonftitutioneEen Sehen unb Kunft (Seipj. 1900, tritt an Stelle beg
öfterreid) genau barfteüenb. gür bie SBeltgefdhidjte ßberbedfdjen SBerEeä).
'^ o n fa rb , g ra n g o ig , franj. SramatiEer. Vgl.
finb bsn großer Vebeutung folgenbe SBerte: Sjtjtnon
S a tr e iile , Le fin du theätre ro9l2Eenaft)ä »Przymierze polsko-pruskie« (»Sag über ihn nodh
polnifd)=preußifd)e Vünbniä öom 3af)re 1791«) unb mantique et Francois P. (Par. 1900).
P o n te d e r l a , f. Untväuter.
begfelben Verfafferä »3wei 3afjr()unberte« (baä 18.
'Vorgcc», Heinrich, Sirigent, geb. 25. Sob. 1837
unb 19.). 9Ilejanber V rü tfn e rä »Tragedya moskiewska« (»Sie Sragöbie öon 3J?oäfau«), eine 3»= in Prag, geft. 17. Sob. 1900 ju 3Künd)en, fchloß fid)
fammenfteEung unb SVritiE aller Sadhridjten über ben früh ben' Veftrebungen beä 9lHgemeinen Seutfchen
Pfeubo=SemetriuS.
baä ©ebiet ber Kirdjengefd)idjte aJfufiEbereinä an, beffen Sichtung er mit ©ltergie in
greifen hinein: ein untfangreidjeä, auf grüxt&tidjen 2Künd)en bertrat, Wo er 1886 einen eignen ©cfang»
QueEenftubien fußenbeg SBert: »Sie Sefuiten in Po» herein begrünbete, mit bem er SBerEe öon Verlioj,
Sifjt, Vntdner u. a. aufführte. 9ludh trat er mit Vei»
len« (Vb. 1: 1555—1686) bon Staniflaw
S. J.,unb eine Eieine, aber glänjenbe Monographie öon trägen für äRufifjeitungcn unb Vrofchüren für bie
©bwarb PoreboW icä über »Sen heil. granj öon 3KufiE SBagnerä, Sifätä u. a. ein.
P o rtu g a l. S an b w irtfd h aft. Sie auffällige Un»
9lffifi«. Seueg”ju r Kenntnig ber 3uftänbe in Suffifd)»
Polen oor 9litgbrudj beg legten 9lufftanbeä bringt öoEEommenheit in ber Vewirtfchaftung ber nur jurn

fleinfteit Seil auggenuglen Sobenflädje glaubt man
S e r ©pesialljanbel in biefen elf 9Jtonaten ber üor»
infonberljeit bem ijbauptübelftanb 3ufdj reiben ju {ollen, ftehenben Sahre mar folgender:
baß bie ©tgentuntSüerbältniffe beg länblid)en 'BefigciJ
SB aren g ru p p en
1896 1897 1898 1899 1900
tnt 9?. unb S . natjeju entgegengefegt finb. Snt 9f. ift
ber ©runbbefig äußerft äerftürtelt jum großen 9Jadj=
e t n f u l j r (© outoS be 9tei3).
teil ber lanbmirtfehaffliehen Ausbeute, bte, mettn fie 2eb en b e £ i e r e ......................... 2 3 5 3 2 4 2 3 2 9 1 7 1 7 0 2 2 5 9 6
lo^nenb bleiben foE, eine gemiffe ©renje ber Wuftei» 9to§ftoffe ju Ä u n f t u . © eroerbe 13 790 13 629 1 8 2 5 9 1 9 8 4 0 2 5 3 6 6
lung nach unten nidjt überfdjreiten barf; im ©. ba» ©eroebe u n b A rb e ite n b a ra u ö 4 9 8 3 4 6 2 2 5 2 7 4 5 875 6 1 0 8
gegen hat ber Sattbmann Überfluß an ©runb unb So» 9 t a ^ r u n g 3 m itte l......................... 1 0 8 6 0 1 2 3 7 6 1 2 6 4 3 1 2 9 1 5 1 3 9 8 6
ben, ihnt fehlen aber häufig bie 'ilrbeitSträfte unb bag 3Kafc^inen u . © e rä te a lle r 2 lrt 1 6 8 3 1 7 1 2 2 537 3 2 2 7 3 2 9 1
2698 2629 3027 3202 3673
©elb ju r jmeefmäßigen WuSnuguttg feines ©igentumg. SJerfc^iebene SB aren . . .
2 l u 3 f u l ) r (© ontoS be 9lei3).
9JJan f)ot bent Übelftanb burd) gefeggeberifche 9Kaß»
nahmen bisher »ergeblidj ju fteuem oerfudjt, natnent* Sebenbe X i e r e ........................ 2 3 9 1 3 1 6 5 3 1 5 0 2 4 8 1 3 6 2 8
^Wo^ftoffe j u Ä u n ft u . © eroerbe
4989 4968 4711 4559 5378
lief) burd) SBiebcrfjerfteEung unteilbarer Erbgüter, Ser» ©eroebe u n b A rb e ite n b a ra u S 1 0 9 5 1 4 4 0 2 4 0 6 2 5 3 6 2 3 5 0
befferung ber ^adjtbebiugungen, Siegelung ber ©he^ Nahrungsmittel............ 1 4 2 8 0 13 978 1 6 4 4 5 1 4847 1 5 1 2 2
»ertrage, Segünftigung beg ©rmerbS burdj Kauf ober 9Jlafcf>inen u . © e rä te a lle r 2 lrt
126
142
76
69
89
Saufcf) »on eingefdjloffencn ober benachbarten ©runb» 33erfchiebene SB aren . . . 1 4 2 6 1 5 0 5 1 6 0 7 1 7 7 0 2 0 3 2
ftücfen. S e r bisher noch unbefeitigte Übelftanb ift
©ine ftarfe3unahme geigt fich befonberg in ber ©in»
jahlenntäßig in nachftehenber Überfidjt erlennbar:
fuhr »on Stohftoffen, ein 3eidjett ber ©ntmidelung beg
O berfläche
S3eoölles 3 a ^ l b e r l ä n b l. portugiefifchen ©emerbefletßeS; namentlich finb in ben
$ i f t r i f te
legten fah ren »iele ÖaummoEfabrifeit entftanben, bie
ru n g
© ru n b ftü cfe
$ e lta r
fid) baut ben ©djuggöEen ftarf entmidelt haben unb
2 l o e i r o ...............................
287437
52 6 656
2 . - 861
ihre ©rjeugniffe junt größten Seil nach ben portugie»
2 3 e j a . - ..............................
157 571
66661
1087128
ftfdjen Seftgungen (Slngola) fenben. SlnberfeitS geigt
S ö r a g a ..............................
273820
338308
368 636
S 8 ra g an < ;a .........................
179678
403177
bte Ausfuhr ber 9iahrungSmittel (äSein) unb ber 3toh»
6 6 6933
2052 1 1
203063
© aftello S J r a n c o . . .
662103
ftoffe (SlorE) fautn eine Scränöermtg, ein ©emeiS, baß
e o i m b r a ........................
388310
316624
587 300
ber Slderbau unb bie Sanbmirtfchaft fich in ben legten
7 0 8783
35 258
G o o r a ..............................
118408
fah ren nicht entmidelt haben.
228635
224823
$aro...............
484995
©eit bent ©nbe ber 1850er 2>aljre ift ber © ta a tS »
250154
399620
© u a r b a ........................
555 663
h a u S Ija tt ftets mit geljlbeträgen abgefdjloffen mor»
f i e i r i a ..............................
347 815
217 278
413 354
ben. S ie burdjfdjniftlidjenSafjregeinnaljnten betrugen
704430
196 840
S i f f a b o n ........................
611168
25,822, bie mittlern WuSgaben jährlich 32,109 Son»
$ ß ortalegre
. . . .
6431 0 1
112834
52 227
$ o r t o ..............................
229 207
546262
208029
toS, ber Surdjfchnitt beS jährlichen geljlbetragg ift
686186
254844
269268
© a n t a r e m ........................
baher feit 40 fah ren 6287 ©ontog. 31ud) bie öffent
207 366
388339
SBianna bo ßafteU o
.
224304
liche ©cf)ulb ift in biefer 3eit ftetig gemachfett. Sic
50 9 374
SBilla 9teal
. . . .
444723
237 302
Saften ju r Seftreitung biefer ©djulb betrugen öon
674160
SJijeu...............
497 265
391 015
S e r ® ctrcibebnu ift 311 gunften be§ SBeiitbaueS berart
öernadjlafftgt, baß einerfeitö ber gehlbetrag an nöti
gem Sörotforn anf jährlich 150 Mill. k g gcfcf)ä|jt Wirb,
anberfeit§ her Weinbauer unb berSBeinljänbler beforgt
werben, ob bie güEe be§ geernteten SBeüteS lofjnenb
untergebrac^t werben fann. S ie mit ©elreibe be»
pflaiijte SBobenfläcbe betrögt jnfjrlid) nicht über 300, (XX)
§eftar, Wciftreitb fich 4 Miß. )j?eftar baju öerwenben
ließen. — Sie feit ber Mitte be§ 19.3nf)rt).ant)nltenbc
rafdje ©ntwidelung beä § a n b e i 8 » unb © d jiffä »
ö e rfe firä gebt auä folgenben „Rahlen beroor:
© efa m tlja n b e l
GontoS be 9teiS
(S in fu ljr | 2 lu 3 f u b r
1851
1861
1871
1881
1891

13558
26323
27 691
41377
54 740

9552
15262
25445
30305
31973

Sd)iff3t>erfef>r
© in ? u n b a u s g e la u fe n
3 a f) l
| X o n n en g eljalt
17 363
20839
20097
21131
22412

1216814
2163111
3083726
7 234090
13096419

1853— 1859 im M itte l jäh rlic h 23
1860— 1869
*
39
1870— 1879
*
44
18 8 0 — 1889
»
44
1890— 1897 s
*
38

^3ro§. b e r (Sirtna^m en
*
*
*
*
*

9?ad) bent ©efeg üont 29. 3 u li 1887 mar bie S3anf
üon P ortugal ermächtigt, für 27,000 ©ontog Stofen
auSsugeben; baüon maren im 9Kai 1891, alg bie 3m=
fenfürjung erfolgte, 8230 Gontog int Umlauf, g ü r
bie beut 3taat8fd)ftg in laufenber 3led)nung geleifteten
®orfd)üffe (bie int Stuguft 1900: 25,546 ©ontoS be»
trugen) erhielt biefe S au f nach unb nad) bie gefeglid)e
©rmächtigung, ben 9totenutttlauf auf 54,000, 63,000
unb gulegt auf .72,000 ©ontoS gu erhöhen. SieS ift
attS folgenber Überficht erfennbar, bie fich auf bett
31. Seg. ber betreffenben 3«l)te bezieht (in ©ontog
be SJeig; 1 ©onto gur 3eit etma = 3144 3JH.):
1893

1894

1895

1896

1897

1898

1899

1900

üftoten*

SJocf) beutlidjer Wirb biefe 3unaljme, Wenn man oor* u m la u f 5 2 2 5 3 5 3 1 3 2 5 5 9 2 2 5 8 9 3 4 6 5 0 6 0 6 9 6 5 5 6 8 5 6 8 6 8 1 3 7
fteljenbe 3_af)l«! mit ben folgenben »ergletdjt, bie fich aJletaU=
auf bie erften elf Monate Q a n u a r biä 9fooentber) ber beefung 8 9 1 4 10 798 1 2 1 0 4 1 3 3 1 5 1 3 2 0 7 1 3 6 8 6 1 3 6 9 6 1 3251
S e r ©taatghaughalt für 1901/02 fchfießt mit einem
betreffenben Jtobre beziehen.
gehlbetrag üon 1,970,001 SKilreig ab; er beträgt itt
<Sd>iff3öerfel>r
© efam tljanbel
Januar
©tnnahnte unb ?luggabe in SKtlreig (etma 3,14 ÜÄl.):
m
e i n ? u n b a u s g e la u fe n
G onto3 be SReiS
Stooem ber
1896
1897
1898
1899
1900

© in f u fjr | 2 lu 3 fu ljr
45813
4 6 717
57 791
61 684
67043

33 633
34384
4 1477
41152
43345

3 a l) l

| £ o n n e n g e Ija lt

19030
19166
19927
18230
19109

15518898
16876952
18900433
1 8 2 5 4 993
20560562

© in n a ljm e it.
SDirefte S t e u e r n .
«Stempel u n b 9ie=
g tfte rfte u e m . .
$ n b ire f te S lbgaben
3 u f d )la g fte u e m
.

12802330
6009950
24880363
1 1 0 7 00 0

9 ia tio n a lg ü te r u n b
üerfd). e in n a ljm e n
fö u rd jla u fe n b e ® . .
S lu frero rb en tL e . .
3 u fam m en :

3 2 82 545
4396559
791000
53269747

SluSgaben.
gmltifte, Eorteä,
'Hiinifter. b. 3J!arine
Sßenfionen, gtnfen
u. Kolonien 4176743
unb Tilgung .
9992 708
= b. »uSrcärt. .
350416
Staatäfdjulb . . 20289326 = für öffentliche
3unta bo Erebito
Slrbeiten .
4828850
SßuMtco «. 2ei6»
ättlg. Depofitentaffe
69338
renten. . . .
149580
gufammen: 53773230
ginanjtntntftm um

4 241433

ffllinift. beä 3nnern
Kultus unb 3uftij

2466 720
1075 942

üriegSminifterium

6132174

älujierorb. 2tu8g.: 1466518
©efamtauSgaben: 55239 748

Über ben © taub ber S B o l t g b i l b u n g in
unb
über bie K o l o n i e n f. bie befonbern 9lrtifel.
i@cfd)tdjte.l S e r mn 2 9 .3 K ä rjl9 0 0 in '-Bern burd)
bie brei Schweizer S u rf te n SStaefi, §engter unb ©ol=
ban gefällte ©cf)iebgfbrud) in ©ad)en ber Selagoa»
SBaljn ertannte bie portugiefifdje Sefd)lagnahntc at§
rechtmäßig an, berurteilte aber bie ^>ortugiefifd)e 3iegie=
ruttg ju r 3al)lung bon 15,314,000 g r . nebft 5 $ r o j.
3infen bont 25. 3 u n i 1889 an, abzüglich bon 28,000
$ fb . S t e i l , bie fte fdjon 1890 gezahlt fiat. S ie Soften
follen ju gleichen Seilen bon ben brei P a rte ie n : ber
portugiefifdjeit R egierung, ber äßitwe beg anieritani*
fdjen S3auunterne§nterg 2Rac SDfurbo tmb ben eng»
lifd)en © läubigern getragen werben.
bat ficf) fofort
bereit ertlärt, ben © etrag j u jaulen unb bat bag ©elb
gegen ffierbfäitbung bon 72,000 SBahnobligationen fidt»
aud) tüirllid), trojj ber mißlichen 83ubgetoerbältniffe,
uon ber portugiefffeben Sabafggefelifd)aft ju berfdjaf»
fett gewußt. S ie Sßeuwaljlen fü r bie Katnnter 26.5Rob.
oerliefen ruhig unb ergaben, wie üblich, eine 2Rajori=
tat fü r bie beftehenbe Regierung. Sennod) bfttten fie
teilweife einen SRiniftermechfel j u r golge. ®g tra t
immer beutlidjer an ben S a g , baß P o rtu g a ls Dieutra»
lität im fübafriEanifdjen Krieg n u r fdjeinbar ift, baß
in 2Birf(id)Jeit bie '.Regierung böllig oon ©nglanb ge»
leitet Wirb. s2tuf ©nglanbgSSunfdj würbe bem twUän»
bifdjen Konfttl in Souren^o SRarqueä, © erarb $ o rtt,
bag ffireauatur entzogen, unb erft nad) langen bi)jlo»
utatifdjen SSertjanblungen ift itjnt geftattet Worben, alg
iprioatntann babin äurüdjufeljren. 9llg 5. S e j. ein
citglifdjeg ©efchwaber borSHffabon anterte, würbe eg
feftlid) empfangen, unb König Suig fbradj in bem
Srinffbrud) auf bie ertglif d^en öffigiere offen bon einem
3wifd)en ©nglanb unb s£ . beftehenben SBünbntS. Siefe
Kunbgebung hat berechtigtes 9luffehen erregt, um fo
m ehr, alg bag 9Kinifferiunt auch bor ben Kam mern
ertlärt h a t, bie ausw ärtige $ o liti! werbe fich ouf ber
© runblage beg eitglifcben SSünbntffeg bewegen. Sef»
fett I n h a lt bleibt aber ttod) geheim. S e i bem S o l!
ift eg W enig p opulär; bie ©tubenten b o n Siffabon
antw orteten fogar auf bie erfteKunbe babon m it einem
§ulbigunggtelegrantin an ben SJSräfibenten Krüger.
Sud) an ber SBörfe hat bie üRadjricht fein ©teigen ber
bortugiefifdjen Diente, bagegen ein © inten in t Kitrfe
ber Kolonialwerte ju r golge gehabt. 9Iud) bag neue
'-Bubget 1901/1902 fd)ließt m it einem gehlbetrag ab
(,f. oben), ©etragen b o u t SStllen ber 33oIE3ntehrf)eit,
fefte bag Kabinett Hinfe»9iibeiro ben flerifalen über*
griffen thatfräftigen SBtberftanb entgegen unb ließ fid)
in biefem V erhalten aud) nicht burd) eine au ben König
gerichtete briefliche 2»nterbention beg ^apfteg ftören.
^ o r t t t g i e f i f d j c S i t t e r a t u r b e r 9 i e u j e it . ©eit
ber litteraiifchenSRebolution in ben 1860er f a h re n hat
bie bortugiefifdje S itteratu r jw a r btelerlet SBanblun»
gen erfahren; aber ber©inftuß jener großen Bewegung
a uf bag ntoberne ©djaffen ift noch im m er erEettnbar.
S ie jungen ©eifter bon bnntalg färnpften gegen ba§

P atriarchentum in ber Sitteratur, gegen öeraltete gor*
men, gegen bag S rabitio n cü e. S n ihren Köpfen fput»
ten © ictor Ipugo, ÜKidjelet, P ro u b ljo n , ©omte. S u r d j
fie entftanb bie © o t m b r e n f e r © d jt t le , bie fid) bie
A n erfen n u ng ber Matton j u e rjw ingen wußte, ba fie
heröorrageube S alen te unb eble ©eifter j u ihren 2Jiit»
gliebern jäljlte. ©ine glänjenbe ©podje ber Sitteratur
hatte begonnen. W ä n n e r wie Anthero be O u e n t a l ,
S o ä o be S e n g , Sheopfjilo © r a g a , O liö e ira S K a r»
t in S , ©<;a b e O t t e i r o j , S e ije ir a © a fto g , Mantalho
D r t i g ä o übten eine geiftige g ü ljre rfd jaft a ug , unb
ihnen fdjloffeit fich Diele begabte ©«hriftfteller unb Sich»
ter an, beren Mauten in P o rtu g a l guten K la n g haben.
U ngefähr ein Sierte ljafjrljun b e rt nad) ©eginn berneuen
Periobe erfdjoE öon© ointbra her ein neuer SBed» unb
© treitruf. Segt follte ber m aterielle ©eift nieberge»
jw u n ge n werben, ber fich >n ber K u n ft unb in ber SSif»
fenfd)aft eingebürgert hatte; nicht m ehr ber fojiale
©ebante follte öortjerrfcbenb fein; bie K un ft follte uni»
öerfeüer Werben, unb öor allen S in g e n galt eg, ber
© ubfeftiöität größere Medite j u erwirten. ©djopen»
hauer unb Jpartm ann, © b ^ n rP o e , © aubelaire unb
© erlaine, SSagner unb S o i|t o i begannen ihre p in d jt
un ter ber litterarifchen Sugenb P o rtu g a lg attgjuiiben.
S n einer neuen 3e ttfdjrift »Os In su b m isso s« tarnen
bie neuen, noch Wenig getlärten Sbeen ju n t A ug b rud .
9Iud) biefe © ruppe erfreute fich einer glänjettben giih»
rerfdfjaft. ©eöor fidh biefe g iih re r (genannt feien ©ttge»
n io be © a ftr.o , gran cig co © a fto S unb S o äo be 2Re»
t te je g ) bie allgemeine A nertennung erftritten hatten,
Würben fie öon ber ältern unb ruh ig em © eneration
m it gutm ütigem ©pott alg SBoüenWanbler bejeidjnet.
© oltgtüm lid) tonnten biefe Mefortuer nicht werben.
Sh* SBiberwitte gegen bag A fltäglidje unb S riö ia le
beeinflußte ih r ©djaffen fo ftart, baß fte oft in © ijar»
rerien unb © jtraö ag an jen öerfielen. S h « © o n b e r6 a r»
leiten jeigten fich aud) bei ber A ugftattung ih rer ©üd)er,
im S ru c f unb im iHuftratiöen ©uchfdjmud. S a g ©e»
ftreben, nicht n u r burch b cn S n lja lt, fonbem auch burch
bie A ugftattung beg ©udjeg bie © inne beg SeferS ae»
fangen j u nehmen, machte fid) auch bei anbern Ma»
tionen betnerfbar; boih nirgenbg ift eg io lueit gebiehen
a ls in P o rtu g a l. $eute ift ber K atup fläritt biefer ©e=
weguttg faftöerftum m t. S ie begabteftenSMJenWanb»
le r haben ihreM eigung j u r A b fu rb ität überw unbenunb
ftch j u reiner K ünftlerfdjaft bttrehgerungen; fie gelten
nod) öielfadh alg litterarifd)e ©ouberlittge, erfreuen
ftdj jebodj eines öornehnten Anfeheng. ©inige gleich»
faüg begabte Sich ter halten eigenfinnig feft am ur»
fprünglidjett P ro g ra m m , in Weldjem ber Meint a ls ein
iäftigeg ^ in b e rn ig beg reinen ©ntpfinbunggaugbrucfg
bejeiihnet Worben w ar. S e r beftridenbe M eij, ben j . S .
bie ©erfe beg 1896 öerftorbenen großen Sieberbichterg
S o äo be S e u g , ober bie ©oltSlieber beg P arnaffiett
gem anbeg © o fta augübett, fehlt ben ©ebithten biefer
Meitnöeräd)ter faft öoUtomnten. ©ie ftnb oft tief nnb
fd)ön im A ug b rutf unb in ber © kjmbolit; aber bie ro»
ntantfehe ©pra<he öerliert bei ihnen an A n m u t unb
SJfelobi!.
| 8 t i r i l . | S u r d j feinen ©ebidjtbanb »O aristos« er»
regte ©ugenio be © a ft r o öor jeh n S a h rc n ju n t erften
3K alerühm lichegA uffehcn. ©ig bahin hatte er alg einer
ber jun ge n SBoItenwanbler gegolten, über bie gefpottet
Würbe. ©bcnfaUg ad)tuitggebietenb luirtte ein jw eiter
© a n b : » A s H o r a s « , eine © am m lung gebantentiefer
S ich tungen inpradhtöoUcr© prad)e. © eitbem haterfaft
S a h r f ü r S o h r neue ©ergbüdjer erfdjeinen laffen, bie
aHe feine ftarte unb eigenartige S id jte rtra ft öerrieten.

Senterfenäwcrt ift fein brantatifd)cä ©ebidjt »0 Rei
Galeor« (1897), weil barin ant bcutlirfjflon 31t ertennen
ift, bafj er 9?eigung öerfpürt, feiner Schule untreu ju
werben. ©3 Ilinat auä bent Stiid juweilen ein SljriS*
muS, ber an baä ißolfälicb erinnert fowie an bie flarett
Söne int »Campo das flöres« öon!3oSo be SeuS. $Iudj
in feinenneueftenöefängen »SaudaelesdoCeu«(1899)
unb »Constancia« (1900) ift ber mhftifdje Son bor*
Ijerrfdjenb, ber alle Sichtungen biefeä hodjbegabten unb
ungentein probuttiöen Poeten burchtlingt; aber reiner
noch alä in ber erwähnten braniatifd)cti Sichtung bricht
hier ber lt)rifdje ©olbflang heroor. 9luS biefer Hinüber»
botteit träumerifchcn poefie fpridjt bie Sehnfudttsfeele
beä Sufitanieiä. Weniger iiberfittnlich, aber auch Don
Iraumfeliger Weichheit ift bic SJfufe beä S^riterS 3ulio
Sranbäo. ©r ift ber Siebter bon »0 livro de Aglais«,
»As Saudades« unb »0 jardim da morte«. 3u biefen
Siid)ern befinben ficbSidjtungen öon hoherSchönheit.
Wie in Seutfchlanb bet ben iRonianttfem, fo übt in
ber jungen portitgiefifdjen Sitteratur bie Religion tief»
gehenbett ©influfs auf baä Schaffen ber Sid)ter auä.
Slnt beutlichften tritt biefer(Sinilufs heröor in »OEvangelho« beä Selfint © u in taräe S (1895). S er Sich»
ter begeiftert fid) für beit ©lattben, ohne felbft ein
©laubiger jtt fein. Sie mciften ber jungen Poeten
fudjeit nach Stoffen itt ber Sibel. gür S . 3oao be
G aftroS herüorragenbeä Salent fpridfjt baä ©ebidjt
»Jesus«. Jpoljc Begabung öerrät auih ©uebeä Sei*
je ir a , ein 2Jfeland)oltter, ber beit 3d)uierj ibealifiert
unb Wehmütig ben Sieg beä Wittenä über bie Seiben*
fchaften feiert. Sen ^bljepunft feineä poetifchen Schaf»
fettä bilbet boä©cbüf)tbud) »Mocidade perdida«. ©in
3ug öon SRontantif geht burdj bie itjntboUjdjcn Sidj»
tungen öon Dliöeira S o a r e ä . £>crrlidje Strophen
uoll Schwung unb Seele finben fid) in ben Pocfiett öon
Sllberto b 'D liö e ira . ©ine ber auägeprägteften ®e»
ftalten ber jüngften SJidjtung in Portugal war 9lnto»
nio 9iobre, ber 1900 in jungen Saljren ftarb. Seine
©ebidjtfanitnlung »Sö« enthält nmnberöolle Strophen,
©r War ein aujjergewöljnlid)eä Salent, boch fehlte ihnt
bie Selbftäudjt; feine Kunft biteb ungeläutert, unb er
trieb mit feinem Sidjtertum einen Kultus, ber oft an
©röjjenwaljn erinnerte, gein entpfunben finb bte ®e»
bid)te, bie©aöctobeöarroS unter bemSitel»Algas«
beröffentlicfjte. Kenngeichttenb für bie ftintmungSrei*
(heu lt)rif<hen Schwärmereien Slugufto be © aftroä
ift ber Sitcl feineä SudjeS »Religiäo do sol«. 2Ka»
nuel b a S ilö a © a t) o fdjuf fid) einen Kanten burd)
fein Such »0 mundo vive de illusSo«. S a ä Wert
ift nicht frei öott bemPeffimiätnuS ber gangen ©poche;
boch ber Sid)ter fucht fid) bem Sanne ber Schwermut
ju entwinben. 3 n »As tres ironias« (1897) öertieft
er fich ntit tünftlerifcher SSottenbung in ben ©ebanten,
bafj bie Sollfommenljcit, bie Siebe unb ber 9}ul)in nur
Sräunte feien, bie SJetb, aber fein ©lüct fdjaffen. 3>m
Stile ber ©öangelien ift »Terra do exilo« öon Sil»
öeio P o r t eil a gefchrieben. 3>n iljrent SDJhftijtSmuS
erinnern biefe@ebid)te an SUJaeterlincf. 3tt »Agonias«
lehrt Wntonio be © a rb ie llo ä ju ben füfsfentimenta-len Klängen ber SRomantif ju rü d S aä »Ave Maria«
öon (Sanbibo © u e rre iro erinnert in Sprache unb
gornt an baä Jjjohelieb. Jgeröorragenbe Sichtungen
fdjufen 9Inthero b e g ig u e ire b o , GarloS be Sentoä,
ber Herausgeber b:rmoberncn3cttfchrift »AveAzul«,
Sopeä S ie ir a , 9llberto P tttI)e iro , Slugufto © il
it. a. m. Weit abfeitS öon ber ©ruppe ber bent St)nt»
boliämuä äuneigettben S inter ftehen mehrere beadj*
tenlwerte ©eftalten, bie in ihrem Son an bie ältere
aflegerS 5von».*£ejifon, 5. Slufl., XXI. 5Bb.

©eneration erinnern. 3 n erfter 9Jeilje ift gu nennen
©omeäSeal mit feinem »Km de um mundo«, eine
Sichtung öon brennenbent Kolorit unb reichem Wort»
geprun!, ber bem ntobernen ©efdjntacf wiberfpridjt. 3 nt
einfaihen SolfSIiebton ift bagegen »Auto do Fim do
dia« öon 'Antonio ©orreo b’O liö e ir a gefchrieben.
Sie gleiche Kraft beä 9luäbruciä, baä geuer ber Se*
geifteruttg, bie feine 3 ugenbgebidjte auäjeidjneten, wal*
tet auch in ben legten ©ebidjten öon ©uerra S u n *
q u e ira : »Os simples« unb »APatria«. S er greife
Sichter unb Ghronift SRantoS © oelho, beffen erfter
®ebid)tbanb 1852 erfdjien, unb ber feitbem faft all»
jährlich ein SerSbndj Ijerauägab, trat mit einem neuen
ftarten Sattbe »Retiexos« (1898) an bie öffentlidjtcit
Sl)eophilo S r a g a , ber ebenfo öielfeitige wie frud)t»
bare Siihterphilofoph unb Sitterarfjiftoriter, hat fein
lühn angelegtes ©poä »Poema da Humanidade, YisSo dos tempos« öoHenbet. — Kein Sanb ift fo reich
an St)ri£ Wie Portugal. Sille Poeten, bie hier genannt
finb, ragen hoch entpor über bie 2Kenge ber anbern,
bie nach ©eltung ftreben unb jumeift auch, freilich nur
in engen Kreifen, ©eltung finben.
IlHomnti unb 9ioöeUe.] Slntonio geltctano be Ga*
ftilho öerfügte neben gilento ©lt)fto über ben größten
Wortfd)a|j unb bte gefd)meibigfte ’jluäbrucfäweife, aber
er geidhncte fich nidjt burch ibeaiiftifche Vornehmheit beS
StilS auS; in biefer Sejiehung würbe ernantentltd) öon
©arret, ©amiffo ©aftetto Sranco unb ©ga be Q. u e i r o 3
übertroffen. SllS KomanfchriftftelXer war©?a beOttei»
ro^ ber im Sluguft 1900 ftarb, ber bebeutenbfte Sßer*
treter ber naturaliftifdjen Dichtung, ©r ift ein großer
Diontanfdjriftffeller, Weil er ein großer nationaler Sich*
ter War. Seine gelben finbPortugiefen intSenten unb
im ^anbeln; in feinen Süchern pulfiert mobenteä Se*
ben. Seine erften ©rjählungen: »0 romance de unia
senhora loura«, »0 crime do Padre Amaro«, »0
primo Basilio«, »0 Mandarim«, »AsMaias«, »A
Reliquia«, erregten großeä unb beredhtigteä Sluffehen,
öomehntlich burch bie rücfhaltloie C(fent)eit, mit ber er
mancherlei Sdjäbett unb übelftänbe aufbeette, burch
Weldje baS SSoII gu leiben hatte, ©r War ber erfte, ber
bent KafttraliSntuS bie Sahn frei machte, unb er war
ber erfte, ber ben SUaturaliSntuS übermittben half3 u feinem 3ioman über baS Seben beä »Christovam«
hat er ben Stoff ber djriftlichen Segenbe entnommen,
unb hier offenbart fich bereits ber SyntboltSnutS ber
fpätern Dichtung. S er KaturaliSmuS müffe burch bte
Kuttft fterben, fagte Gueiroj. 3 n ber fcharfen Seob»
achtungSgabe, in ber Kraft ber Schilberung unb in
ber _pft)d)ologifd)en geinheit tommt ihnt teiner feiner
ffliitftrebenben gleich; Weber Seijeira be Q u e ir o j,
beffen einfache Koöettetten öon erfiaitnlid)er 'Dfatur*
Wahrheit finb, noch gialljo be S llm etba, ber fich in
ben legten fahren auä einem berbnaturaliftifchen
Schrif tfteUer in einen feinfühligen Krititer öerwanbelte.
Unter ben Sfomanen öon Seijeira be Cuteiroä ift »0
famoso Gebräo« erwähnenswert. Slntonio be Gant»
poä 3 u n i o r ; ber über grofjeS Wiffen, etne bewun*
bernä werte ©rfinbungSgabe unb guteSchreibweifeöer»
fügt, errang einen öotten ©rfolg mit feinem »Guerreiro e Monge«. ©inigeS Sluffehen erregten?lbet S o te lh o ä Siotitnne »0 livro dAlda« unb »0 baräo
de Lavros«. SaäUnlerhaltungäbebürfniä beliebigen
biefe Sitchec nicht; fie finb pathologifdje Stubien unb
Seclenanalt)fen. Sfeijenb bagegen unb öon tultur»
gefchichtlichent Wert ift feine Sammlung öon Grjäh»
lungen, »MulheresdeBeira«. ©in gutes unb tempera*
mentöotteS ©rgählertalent betunbetSourengo © a t) o l a
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in ber SobeEe »CoragSo doente«. Unter ben bieten
Sontanen, bie int »großen 3at)re« unb and) nod) 1899
jur Verherrlichung ber Eroberung beS Orients er«
fdjienen, ftnb nur Wenige beachtenswert. Sie Vetei«
ligung ber grauen ant litterarifdjen ©Raffen war,
namentlich feit bem Sobe ber fleißigen ©cljriftfteEerin
©uiomar S o r r e jä o , nic^t groß. 3 U nennen finb:
S.SKaria Va j be © a rb a lljo , bie fich mit ihren geift*
boEen »Cartas ä rana noiva« Veadjtung ju errin«
gen Wußte, unb Sfabel S eite mit ihren ruhigen ©d)il«
bernngen. ©uitnorSorrejäo war auch biel mehr burch
üjren iHuftrierten »Almanach das Senhoras« alSburd)
ifjrefchiEemben ©rjäljlungen unb IjanulofenSuftfpiele
beEannt geworben. QhrSame Wirb Weit über bie ©ren«
jen ihres §eimatlanbeS tiinauS gefchägt. ©roßeS Sa«
lent bejeugen bie Sontane bbn ©laubia be ©antpoS,
beren erfte Profaberfuche unter ©uiomar SorrejäoS
Seitung im »Almanach« erfcbienen. Sn »Ultimo
amor« unb »A esphinge e Elle« gel)t ein 3^9 inä
©roße. ©ine bornehnte ©onberfteltung nimmt s2llice
P e fta n a (©a'tel) in ber portugiefifdjen Sitteratur ein:
fie Ijat bie Sprache ber Slaffifer boEfontmen in ber
©eWalt unb ergreift unS in üjren SBerfen: »Amor ä
Antiga«, »A filha do JoSo de Outeiro«, »Madame
Kenan«, »Genoveva Montanha« burd) ©röße unb
greiljeit beS ©efüljIS Wie burd) ftiliftifdje geinlieiten.
Veibe ©cfjriftfteEerinnen finb Katuraliftinnen. Sich«
terifche Kraft unb einen §aud) bon Sentimentalität
offenbart ber Sontan »Filho das Hervas« beS biel»
berfpredjenben jungen ©d)riftfteEerS ©arloS äftalheiro
S ia S . SKan fie^t bereits in ihm ben 9iad)foIger bon
©;a be öueiroj. »0 filho das hervas« (»Ser ginb«
ling«) ift bie tieftraurige ©efdjidjte eines berlaffenett
SKäbdjenS, ein alter Stoff, bodj bie Surdjfüljrung ift
origineE unb ergreifenb. ©rjäljlungen oljne fojialen
ipinlergrunb, in blenbenber Sprache gefc^rieben unb
barmonifdj auSflingenb, beröffentlichte ber ©onbe be
S lrnofo unb erwedte baburdj baS Sntereffe weiterer
Steife, ©in Salent, baS ju hohen (Erwartungen be«
redjtigt, ift in Sllfrebo SKeSquita erftanben. Sn ben
Kapiteln ber »Terras de Hespanha« offenbarte er fidj
als geiftreicfjer unb eleganter piauberer. ©in feiner
StimmungSntaler ift ber Soljn beS Iufitanifd)en SBal»
ter Scott, ©uilherme © a n ta, ber mit feinem ©rft«
lingSWerl »Amar e Soffrer« ben le&^afieften VeifaE
ber Kritit einerntete.
[2 irnmn.| Qm ©egenfage ju ber Sitteratur niedre«
rer Sänber beS nörblid)en ©uropa, bie in ben legten Sah“
ren itjripauptaugenmerf auf bie Vitljne richtete unb im
Sram a ©roßeS leiftete, ftnb in Portugal fürbaSSljea«
ter nur Wenige bebeutungSboEe unb originelle SBerte
gefdjaffen Worben. 3 U &en brantatifd)en Arbeiten, bie
©rfotg Ratten, gehört beS jungen ©tyutboliflen Sulio
S a n ta S »0 que morreu de amor«, beffen Stoff ber
©efchidjte be» 12. Sahrlj. entnommen ift. 9lud) feine
gefd)idjtlid)eSomöbie »Viriatotragico« (1900), Worin
er (wie einft ©aftilljo ben unfterbtidjen ©antoeS) Vraj
©arciaS be SDiaScarenljaS jnnt SKittelpuntte ber£>anb«
tung ntad)te, fanb günftige Slufnaljnte. 3 m fönig*
liehen ©chaufpielhaufe S . 2Karia bebütierten bie Vrü«
ber S u lio unb S a u l V ra n b ä b mit bem retjboEen
Sram a »A noite deNatal«. S er ausgezeichnete Sra«
matiter SKareeEino be SDleSquita erregte Sluffeljen
mit feinen ©jenen ans bent ©nbe beS 18. Saljrlj.:
»Peraltas e Secias«. Sie Vierhunbertjahrfeier ber
©ntbeefung beS ©eewegS nach Snbien gab natürlich
bielcn Sichtern ©elegenheit, baterlänMfdje Stoffe für
bie Vithnc ju geftalten. g ü r ba3 befte Sram a, welches

bie ©nlbedmtg QnbienS beljanbelte, war ein Preis
auSgefdjriebett Worben, ben ber Verfaffer tjerriidjer
©onette unb beS in wunberbar feinem Portugiefifd)
gefdjriebenen SomanS »Os amores de Julia«, ©oufa
SRo n t e t r o, errang. Unbeteiligt atu SBcttbewerb wa=
ren SopeS be 3JJenbon;a unb 9J?amtel ba © ilba
©at)o. ©rfterer fcf)rieb in abgetönten Verfen ba»
beachtenswerte Sram a »Affonso d’Albuquerque«,
äKanuel ba ©ilba ©atyo nannte fein SBerf »Na volta
da India«. Siefen ®ramett haftet ein feiner 3«9 an
unb erinnert an ©arrets 9trt. Von Sbfenfchetu ©eifte
burchwetjt ift baS ©djaufpiel »Meia-Noite« bon ®.
Soffo ba © a n ta ra , ein Stüct mit einfacher Smnblung
unb bon pf^dhologifcher Siefe. Slber im ©egenfage ju
3bfen betrachtet biefer S inter mit bent ruhigen Sä=
djeltt beS pijilofopljen, ber aEeS erfettnt unb aEeS ber=
jeiht, bte Sielt unb bie Wenfchen.
[@ o}ialn>iffcnfi^aften, Jlritif.] S er bebeutenbfle
fojialpolitif^e ©dhriftfteEer beS jungen Portugal War
ber ViSconbe be D u g u e lla (geft. 1897), ein 5D?ann,
glei^ntäßig auSgejeidjuet burch ©röße bcS©eifteS unb
beS ©fyaratterS. S u r Wenige fojialpolitifche ©dhrif«
ten Ijaben fo tiefgehenbe Bewegungen innerhalb ber
portugiefifcheit Sation erjeugt, wie bie Sücher biefcS
liebeitSwürbigett Ulriftofrateit. ©eine fechS Serien ber
»Saloes« führten einen Utnfchwung in ber fojialpoli«
tifeijen Slnfi^auungSWetfe herbei, unb feine fpätern
©djriften förberten btefeit©ärung§projeß Weiter. Sen
©ipfelpuntt feines ©chaffenS erreichte er in feinen
Büchern: »A lucta social«, »A questäo social« unb
in feiner ©tubie: »0 proletario europeu«. SKitum»
faffettbent SSiffen unb tlarem S3licf auSgerüftet, be«
ijanbelte et alle biefe gragen bon großen ©efid)ts=
punften auS in ruhiger, objettiber SarfteEnng. Stuf
ein m^mrei^eS Seben unb SBirfen blidt bet äußerft
bietfeitige Seiyeira V aftoS jurüd, ber in ben 1860er
fahren einet ber begeifterten Sitteraturrebolutionäie
gewefen War. ©t Wirb Ijochgefchägt als S^rifer uttb
Üritifer; er ift Philofoph, ©efchidhtSforfdjer unb ©o»
jialpotitifer, unb er hat als eifriger 9{epublifaner aud)
ber Politif feine gebet aewibmet. ©o fdjrieb er j. V.
ben »Sepublifanifchen KatcdhiSmuS fürS Volf«. ®e=
achtenswert finb feine Vticher »A Faniilia«, »A Propriedade« unb »Sciencia e Philosopliia«. ©. 3Ka=
gathöeS S im a fdjrieb unter anbertn: »0 socialismo
na Europa« unb bctS berühmte »Obra International«,
©r Wirb mit Sedjt gefeiert als ber tüchtigfte Verfech»
ter ber Sbee eine? ewigen SBeltfriebenS. 1898 geriet
Profeffor SJfiguel V otnboibe infolge feiner beiben
pljilofopljifdjen Viidjer »0 livro arbitro« unb »A
Consciencia« in eine heftige geljbe mit ber flerifaleit
Preffe. Samalho O rtig ä o ift ein alter 3Kann genwr«
ben unb hatmandjerleiSSanblungen berportugiefifdjen
©efeEfchaft unb ber Sitteratur burdjlebt; boch er ift
ttod) tieute ^er fdjarfe unb berufene Sritifer, als bet
et fchon feit Sahrjehnten gilt, ©r geißelte bte ©ün>
ben unb £IjorI)eiten ber ©efeEfchaft, fdjrieb über bie
Vorurteile unb bie pijilifterljaftigfeit ber Vüreaufratie,
be^anbelte allerlei ©fanbalgefdjichten, bie fich inner«
Ijalb ber Segierung abfpielten, unb ift auf biefe Seife
ein gefürchteter ©dhriftfteEer geworben.
feinen
beiben neuern fritifchenSBerfen: »Hollanda« unb »A
Arte em Portugal«, jeigt et fidj als ein ©elel)tter,
Welcher bie !ünftlerifd)e Vergangenheit feiner Sation
fennt unb ihr bie3ufunft im©piegel jeigt. Ser jungen
©eneration finb beachtenswerte ftitifdje Xalente er«
wachfen in Sllberto b’D lib e ira , ©arloS be SempS,
Sutio be Sem oS, Qutio S a n ta S u. a.
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^ o rtu g icftfrf)« S u tttca. ®aä s2lreal biefer Ko» ptfdjen Slfrifa, ebenfo bte Qnfeften, unter benen fich
(onie wirb fefjr Berfdljteben angegeben. SBährenb eä bie Termiten burch rieftge Vauten auSzeidjnen, bie Bott
nach bem Supplement beä »Nouveau Dictionnaire ben ©ingebonten nie Berlegt werben, glüffe nnb Küften*
de Geographie Universelle« 1898 auf 42,000 qkm gewäffer bieten einen großen Seidjtunt an ben Ber*
gefd)ägt wirb, berechnet ber©othaifdje!pofEaleubernur fdjiebenftengifdjen. g ü r ben Jpanbel fomtnen Bon San*
37,000, unb in bem Vericfjt beä portugiefifdjen Warme* beSprobuftcuBornehtulid)Palmfcme,Kautfd)uE,33acb3 .
minifterä über ben Kolonial beftg Portugals Wirb bte u. Seber in Vetradjt. Unter ben (Singebornen, beren
Kolonie alä nur 11,384 qkm groß bezeichnet. Sie tft 3al)l 1889 (wohl zu hoch) auf815,000 (mit bett Sttfeltt
burchnuS flad) unb Wirb Pott mehreren glüffen burch* 870,000), 1897 auf 500,000, Bon anbern fogar auf
jogeit, in bencit bte glut weit aufwärts bringt, unb nur 50,000 gefchägt würbe, inbem mau bie Sacf)bar»
bie baher aud) auf BerijältniSmäßig große Strecfcn be» gebiete zutitVergleich heranzog, fanu man neun VolfS*
fahren werben fönnen. Wan fann brei größere gluß* ftämnte unterfcheiben, bie nach Sprache, Sitten unb
beden unterfcheiben, bte beS tSacheo unb beS ©eba, bte ©efdjid)te ooneinanbor zu trennen finb. ® aBott finb
beibe in ihrem ganzen Umfang ber Kolonie angehören, brei: bteVufago, papelunb Viafar, aufportitgiefifcheS
nnb baS beS iRio ©ranbe, beffen unterer Sauf bie Ko* ©ebiet befchränft, währenb bie übrigen auch auf fran*
lonte burchäieljt. Slttbre SBaffcrUiufe, wie bie beS ©af= Zöftfchettt ©ebiet wohnen: bte gelup,'Vagmta unb Va*
fitti, ©ontbibial) unb ©unfdjala, fönnen nur als tnS lante tut S ., bie Solu im S . ®ie Papel, Weldje bte
Sanb Borbringenbe Verlängerungen großer Ülftuarien Ipalbtnfel zwifdjen bent ©adjeo unb ©eba bewohnen,
angefehen werben. ®er nörblichfte gluß, ber ©adjeo, finb fehr gefdjidte Arbeiter in Jöolj unb haben ftch
fließt Bon D. nach 3®., fd)ictt itt feinem unterften Saufe ben Portugiefen in ben gaftoreien für bie oerfdjieben*
mehrere dritte zu bem fd)on auf franjöftfchem ©ebiet ften Verrichtungen angefdjloffen. ®te Wanbinfa finb
liegenben Safamanja ab unb ergießt ftd) bantt in wei* Ziemlich zahlreich über baS portugiefifdje ©ebiet Ber*
ter Wünbung ins Weer. ©r wirb audh garitn ober ftreut, bagegen bte Bon D. her etnbrtngenben gulbe,
Santo ®omingoS genannt. ®er ©eba öerfolgt bte* gegen bie ftd) alle einljettmfdjen Stämme, unterftügt
fclbe Sichtung Wie ber ©adjeo, feine Duellen liegen Bott bett europäifdjett gaftoreien, wehren, bis fegt noch
aber Weiter öftlidh; fein Sauf ift baher and) länger. wenig Bertreten. ®ie 3aht ber ©ttropäer ift gering,
Sod) fann nur bie obere §älfte als eigentlicher gtuß bte ber ihnen fojial ganz gleich ftehenben Wtfd)ltnge
bezeichnet werben, bte untere Ipälfte tft Bielmehr ein tnbeS nicht unbebeutenb. Sflaoeret befteht in ben euro*
gewaltiges 'Äftuarium Bon 100 km Sänge uttb 16 km päifchen Slnftebelungen nicht mehr, wo()I aber bei beu
©reite, Bor bem baS gefährliche Sabl)rinth ber VtffagoS* einzelnen Stämmen, bte trog ber freilich febwadjen Ve*
infein liegt. S er Sto ©ranbe ober Koltba ift weniger tnühitngett ber portitgiefifdhen Veljörbeit beftänbig in
bebeutenb uttb gehört ber Kolonie nur zum Seil an, Streit leben unb bie itt ben Kämpfen ©efangenen zu
ba feine Duellen int Iperzen bcS guta ®fd)aEon liegen. SflaBen madjen. ®te UmgangSfpradje an ber Küfte
'Jluf portitgiefifdjeä ©ebiet tritt er unterhalb Kanfutia. ift baS S a b i r , eine ärmliche Wtfdijung portugiefifdjer
Sie glut fteigt btS 100 km Bon ber Wünbung auf* unb einhetntifdher SBörter, weiter nad) bettt 3nnem
luärtS. ®er Küfte unb ben Wünbttugen ber glüffe werben Berfdjiebene ®ialefte gefprodjen. ®er 2lcfer*
Borgelagert finb jaljllofe 3nfeln, Biele Bon ihnen burd) bau fleht auf fehr ntebriger Stufe, boch Eönnten bte
3lttfd)Wcmmung entftauben. ©ie bemerfenSWerteften oerhältitiSmäßig fehr geringen ©rträge beS fruchtbaren
finb bieSnfelnpata, VtfftS, Vtffao, bann bie VtffagoS» VobenS gefteigert werben, wie bie Bon einer Wiffton
infein, zu betten mehrere in ber Vtlbuttg begriffene ge* gemachten Verfitdje beweifen. Seit 1892 befteht ©in»
hören, wie Waubjao, Vulant, Kulm, Wehl u. a. ®aS fuhrfretljett, um baS Slblenfen beS yanbels auf anbre
Sltttta ift äußerft ttitgefunb, ba ber SBaffcrretdjtimt ein ©ebiete zu Bereiten-, unb ber Jpanbel hob fid) betnzu*
ieljr großer unb bie Temperatur außerorbentlidhen folge, hat aber in ben legten fahren Wieber abgenont*
Sdjwanfungeit unterworfen tft. 3n ben WonatenSo» men. Über bie ip a fe n p lä g e Volattta, Vtffao unb
Dcttibcr bis yanuar fällt baS Thermometer nachts bis ßadjeu würben 1898 SBareit eingeführt für 640,800,
12° unb fteigt am Sage auf 30°, zuweilen fogar auf auSgeführt für 511,200 3JJf. §auptauäfuhrarttfel
44°. 3m Stnter tft bie Temperatur beftänbiger. ®antt finb bie oben genannten SanbeSprobufte. ginanzieH
fallen aber gewaltigeSegenmengcn, unb eä treten häufig befinbet fid) bte Kolonie itt feiner günfttgen Sage;
heftige Stürme auf. Snfolge ber reichen Vewäffe» 1899/1900 betrugen bte ©innahmen nur 203,958, bte
rung, hoher SBärmegrabe unb ber ©üte beS VobenS SluSgabett bagegen 780,291 Wf., fo baß fich ein gehl*
ift ber PflanjenwudjS fehr üppig. Sie glußntünbutt* betrag Bon 576,333 3J£f. IjcrauSftelite. ®aS Wirtf^aft*
en werben Bon Wangrooebtcfichten eingefaßt; bafjinter liehe gufamntcnbredjen ber Kolonie wtrb oon Berfdjie*
eginnt ber SBalb, ber fich auS ®fazien, VambnS u. a. benen Setfenben als beBorftehenb bezeichnet. ®a bte
Zufamtnenfegt. ä^tfehen Sto ©ranbe unb Safftnt ftnb Ausgaben für bte SRilitäroerwaltung unb bte Warnte
ftarfe Palutetibeftänbe (Phoenix spiuosa, Elaeis gui- Bon ber Kolonie nicht gebecEt Werben fönnen, hat baS
nensis, Borassus) häufig, unb je Weiter ntan nad) bettt Wutterlanb bicfelben zu tragen.
'4J!offc, S lrotb, © r a f , fdjweb. Staatsmann, ftarb
Innern borfdjreifet, befto bichter Wirb ber SBalb, Bor*
neljmltdj an ben Ufern ber glüffe. gern Bon ber Küfte 24. Slpril 1901 in Stocfholnt.
qjoft (Poften), in Hamburg unb Vremen auch ber
finbet fidj ber berühmte Segenbauin, beffen Vlätter
ftch nachts nach °&en richten, um ben Sau aufzufan* Same für ©elbforberungett, inSbef. in öffentliche Vü«
gen, ben fie atuWorgenauSfdjütten. SBte bie Pflanzen* eher eingetragene, z- V. Slltgeltpoft, b. h- gorberung
weit, fo ift auch bte Tierwelt reicher alSbteberSachbar* eines StuSjugS* ober SUtenteilbere^tigten; pfanbpoft,
gebiete. Slffen Berfdjiebeuer Wirten, barunter ber Schutt* b. h- .‘öhpothrfenforberung, in Ipantburg ber Plural:
panfe, finb zahlreich Bertreten, in ben ®idid)ten gerben p ö fte , z- V. Kapitalpöfte.
^Poft. ®ie gornten, unter benen ftch ier Poftoer»
Bon iöilbfd)Weinen, in ben SBälbem baä Wtlbe Stnb
(Bos brachyceros), auch ber Seoparb, in ben ©ewäf* fehr Bollziehen foll, müffen ben VebürfniffenbeäPubli»
fern glußpferb uttb Krofobtl. 91ud) bte Vogelwelt ift fttittS, namentlich ber §anbelSfreife, angepaßt fein. ®a
Zahlreicher unb mannigfaltiger als im übrigen tro* febodh iu allen Staaten an bem ©ntnbfag feftgehal»

ten Wirb, baß ber gefanite Poftorganigmug fidh nicht
nur aug feinen Einfünften erhalten, fonbern ntöglidhfi
auch noch eine 9iente abwerfen foll, werben bie poftali»
fchen Einrichtungen in ber SRegel intnter nur auf baä
junädhft Notwendige befdjränft. ©obalb bann ber all»
gemeine SSohlftanb, im befonbern ,‘öanbcl unb 3n*
buftrie, plöglid) um ein Seträd)tlidjeg iuädjft, reichen
bie poftalifchen Einrichtungen gewöhnlich nicht mehr
aug, eg treten Ubelftänbe auf, bte eine Umgestaltung
beg Seftehenben erforbem. Umgeftaltungen, bie in
ihren SBirfungen faft alle Sreife beg Solfeg beeinfluf»
fen, nennt man bann Wohl Poftreformen, währenb
man bie fonftigen laufenben Abänberuttgen mit Neue»
rung, Auggeftaltung je. bezeichnet. Eine bettterfeng»
werte Dteform ber Keidjgpoft war beifpielgweife bie
Einführung beg einheitlichen Portog für 5 kg fdjwere
Patete in ber yjcitte ber 1870er Qahre. '-Betannt ift bie
große Pofirefornt beg Sowlanb Jjjitl in Englanb (1840),
welche ben einheitlichen Portofag für ben einfachen
Srief brachte, unb ferner bie Einführung begSBettpoft»
Portos burch bie ©rünbung beg SBeltpoftöereing (1874).
Sillen öom publifunt gewünfd)ten poftreformen liegt
ber ©ebanfe ju ©runbe: fdjneEfte Seförberung ju ge»
ringften ©ehühren. Aufgabe beg Neformatorg ift eg,
gegenüber ben größern Stoffen, bie jebe Stefornt mit
fid) bringt, unb gegenüber bem ju erwarteuben Ein»
natjmeaugfaE feine äRaßitahtnen fo ju treffen, baß
bie ©tetigfeit beg Poftetatg Wenigfteng feine erhebliche
Unterbrechung burch äKiitbereinnabmen erleibet. Jpitt
hatte fi<h bei feiner englifchen Poftrefornt befanntlidj
öerrechnet; ber EmnabttteaugfaU war ein ganj be»
träd)tlicf)er, unb erft ttad) 16 fahren Würbe bie für bag
erfle 3abr ber SRefornt erwartete 5—6fadje Zunahme
beg Serfeljrg erreicht. Sie ju Enbe beg 19. JJahrlj.
öon ber beutfdjen Sßreffe öerlangten Neuerungen im
Poftwefen fönnen mit bett eben angeführten Reformen
in Sejug auf Umfang unb Sebeutung nidht auf eine
Stufe geftellt werben. Eg hanbelt fid) babei meift um
Einrichtungen, beren Notwenbigfeit jwar anjuerfen»
nen ift, bie jebod) faft nur einjelnen, teilg größern,
teilg fleinern Seöölferunggfreifen jtt gute tommen.
immerhin alg eine Sefornt fann bie Erhöhung beg
einfachen Sriefgewidjtg im Snlanbgöerfeljr öon 15 auf
20 g bejeidjnet Werben. ©tefe ©eWidjtgerhöljung ift
öom 1. April 1900 ab auch im SBedjfeloerfehr mit
Österreich=Ungarn (einfd)Iießlid) Sognien»§erjego.»
Wina unb 2 icd)tenftein), wo fie für ben innem '-Ber*
fehr bereitg beftanb, ferner im Serfehr mit ben beut»
fdjen Sdjutsgef>ieten fowie ber legtern untereinanber,
enblid) im Serfehr mit ben in fremben ©ewäffem be»
finblicheu beutfehen Srieggfdjiffen unb feit 1. Sept.
1900 audh im beutf<h»fdjweijerifd)en Serfehr eingeführt
Worben. Sie Übernahme ber priöatpoften ftellt fidh
mebr alg eine innere Keorganifation ber p. bar, ba
bag Publitum fdjon öorher itt ber priöatpoft eine bil»
ligeSeförberungggelegenljeit fürOrtgbriefe befaß. gi»
naitjieE ift biefe SKaßnaljme für bte Poftöerwaltung
am nadjbaltigften gewefen, öon ben 15 Ißillionett, um
bie ber überfdjttß ber Poftöerwaltung für 1900 hin»
ter bem Soranfd)Iag jurücfgeblieben ift, entfällt ber
§auptanteil auf ben PortoaugfaE unb bte Entfd)ä»
bigung ber Priöatpoften (7,5 3Rifl. 9Jff.). ©onftige
Neuerungen finb: bie Einführung öon Eartenbriefen,
für beren Senugung bag Publifunt jebodj feine be»
fonbere Sorliebe gejeigt hat, ferner öon 10»Pfennig»
Pofianweifungen unb foldher mit Antwort, bie Neu»
regelung ber ©ebüljren für bett„Sejug öon 3«tuu=
gen (ögl. poftäeitungäbienft), bie Säuberung ber Säge

für bie Abtragung ber 3 eitungen feg werben je nad)
ber ipäufigfeit ber wöchentlichen Seftellung 16 um
jc 2 Pf. öerfchiebene Säge öott 2 — 32 Pf. für ben
'JOionat erhoben), Einrichtung einer Serfaufgftette für
Solonialnt arten, hauptfädjlid) für äRarfenfammler,
bei beut Poftanit 19 in Serlin; bie erweiterte Ein»
füljrung öon oerfchließbaren Poftabholunggfädjern
(lock b o x es; f. Sfaftetijiffer, 8 b. 9, SßoftaDholungäfädjer
uttb L e tte r B o x e s). © a g Poftcbecfoerfabren (f. $oft=
checföerfcljr) ift noch nicht eingeführt; eg fott ein neuer
©efegentwurf, welcher bie öom 3teid)gtag befchloffenen
Änberuttgeit milbert unb b ag ginanjintereffe ber p.
mehr berücfftd)tigt, auggearbeitet tuerbeu.
S e trie b g b ie n ft. ©ie fortgefegten Seftrebungen,
ben Serfeljrgbeamten eine auggiebige Sonntagsruhe
ju gewähren, haben ju einer wefentlichen Einfdjrän»
fuitg ber Sonntaggbefteüungen unb jur todjließung
ber Poftfdjalter an ben Sonntag»Nadjmittagen geführt.
©ie Überfdjwentmung berp. mit nicht eiligen ©rucf=
fachen (3Sarenanpreifungen, preigliflett :e.) hatte, um
bie Seförberung ber gewöhnlichen Srieffd)aften nicht
ju beeinträchtigen, fchon 1889 jur Errichtung befon»
berer$rucffadjenD erteilunggftellengenötigt(m
Serlin, Hamburg unb Seipjig). Leitungen, Emlabttn»
gen, Seifeaöife, gantiliennachrichten, Sörfenjettel,
ilorrefturbogen je. gehören nicht ju ben nidjteiligen
©rucffachen. 3 egt beftehen bereitg neun ©rucffachen*
öerteilunggfteEett, öon benen biejentge in Serlin gegen
70 Seantte unb Unterbeamte befd)äftigt, bie 350,000,
jeitweife aber 1,700,000 Senbuttgen täglich formieren
unb öerfenben. 3 tt grantreidj Witt man bem Über»
hanbneljmen ber oft wertlofen ©rudtfacljen, bie auch
einen Hauptgrunb für bie im Seftellbienft heröorge»
tretenen Schwierigfeiten bilben, burch eine anberweite
^Regelung beg ©rudfadhentarifg begegnen. ®ie nieber»
länbifche Poftöerwaltung hat für ben Serfehr mit
Nieberläitbifcb»£)ftinbteu eine neue Art öon Poftfen»
bungett: bie S rie fte lc g ra n tn te , gefchaffen; fie bie»
nen bajtt, bie mit ben Dampfern ber ©efellfdjaft Ne»
berlanb ober SRotterbamfchet Slotjb bereitg öor 4 — 5
Sagen abgefanbten Sriefe nadhträglich abjuänbern,
ju ergänjen ober ju beftätigen, ohne bie hohen Sele»
grammgebühren nach ijnbien aufwenben ju müffen.
©ie Srieftelegramme werben ben ©efeEfdhaftgagenten
in ©enua ober Niarfeille telegraphifch übermittelt uttb
öon biefen mit bem erften Poftbampfer nach Pabang
auf Sum atra übermittelt.
© enSef ö rb e ru n g g m itte ln ber p . finb bie elef»
trifdhen Kleinbahnen, ber äJJotormagen, bag gahrrab
unb bie Nohrpoft jur Seförberung größerer Sriefmengen na4 bem ©Aftern SatcheEer hinjugetreten.
Diotorwagen für Affumulatorenantrieb hat bie beutfthe
SReidjgpoft im Serliner PafetbefteEbienft öerfudhg»
Weife mit fdjmanfenbem Erfolg angeiuenbet. Ntit Sen»
jinmotor betriebene ©aimlerwagen hat bie bat)rifefje
Poftöerwaltung jwifdjen ©peljer uub mehreren, big
ju 14 km entfernten Poftorten regelmäßige Srief» unb
Pafetbcförberungen eingerichtet; bie Einrichtung hat
ftch burd)au8 bewährt. Auch in iRußlanb finben Hco»
torwagen im poftbetriebe öielfadj Anwendung, j. S.
jwifchen Petergburg unb mehreren ©atfd)en (Sillen')
Orten. Ebenfo fchwcben Serfuihe in granfreid), Eng»
lanb unb Norbanterifa.
©ie Seift u n g en ber p . Werben am beften nach
ihrer bauptiädjlid)ften Aufgabe, betn Srieföerteljr, be»
urteilt, ber gleichzeitig ein SJfaßftab für bie 3 unahnte
ber Sejiehungen ber SRenfdhen untereinanber ift. 3n»
fofern ift bie nad)ftehenbe Säbelte öon SBert.

«ßoft — ^oftabfjolungäfäcfjer.
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S l n m e r l u n g : Sßegen ber S ilcfen h aftig feit beS ftatiftifd jen M a te r ia l s a u § ben erften © efch äftS jah ren be§ SB eltpoftoereinä
(1875— 78) haben ju m Vergleich m it ben © rgebniffen o o n 1899 biejen ig en o o n 1879 h ^ n g e j o g e n m erb e n m üffen. SBgl. » S ta tis tiq u e g e n e ra le d u s e rv ic e p o s ta l , a n n e e 1 8 9 9 « , oeröffentlicht 23ern, ÜJtärj 1901.

^ o fto b ty o liu ta $ f ä d )e r * $ ) ie a n g e f o m m e n e n B r ie f.

fenbungen fönnen in allen Säubern beS SSeltyoftöer*
eins aud) bann öon ber Poft abgeholt merben, memt
am O rt eine Beftellung burd) Briefträger ftatt finbet;
fie müffen abgejjolt merben, memt ein BriefbefteE*
bienft nicht ftattfinbet, 5. B. in Sftußlanb in Orten ohne
Poftanftalt, in fielen Seinen Orten in kormegen unb
©cfjmeben, in ben bereinigten ©taaten öon korbame*
rtfa in Orten unter 10,000 (£inm. 2c. 3)en ©nttfän*
gern mirb ein gadj beS ^luSgabeftnnbeS eingeräumt,
unb bie s2lu31jänbigung gefd^ief)t burd) ben Beamten
am Poftfdjalter. 2 )ie toSgabefächer merben foften*
frei jur Verfügung geftellt, ober eS mirb eine befonbere
gadjmiete erhoben. 3)ie gad)miete beträgt in Öfter*
reid)=Ungant 2 fronen monatlich, in Großbritannien
bei beit Jpatiptyoftämtem in Sonbon 3 pfb. ©terl., bei
ben Keinem Ämtern 2 pfb. ©terl., bei ben fteinem
Proöinzanftalten 21 Schilling jährlich, in Italien je
nad) ber Größe beS gadheS 2—4 2tre, in ber ©djmeiz
1 gr., in Belgien 1— 2 gr., aHe§ monatlich, in Dotter*
bam 33A ©ulben, in f(einem nieberlänbifdjen Orten
50 (£ent£ merteljäfjrlid), in kormegen 60 fronen jähr*
lid), in ben Bereinigten ©taaten öon korbamerifa
unterliegt bie mit beut Poftnteifier 51t öereinbarenbe
gadhmiete ber Genehmigung beS ^ßoft Office 2)e})art*
ment. Um ba§ 2lbl)olen ber Brieffenbungen 31t er
leichtern, ju befd)leunigen unb namentlich auch außer*
halb ber ©dhalterbienftftunben bis foät in bie kadjt
hinein, an einzelnen Orten fogar mährenb ber ganzen
kacht ju ermöglichen, ift bei öieleit Poftämtem in
großem ©täbten, namentlich im toS lanbe, bie ©in*
ridjtung getroffen, baß gegen Entgelt jebent ©ntyfänger
auf Antrag einbefonbereS, oerfdjließbareS, öont©d)al*
tcröorraunt auS zugängliches, nad) bent Poftbienft*
raum hin jeboch offenes gach Übermiefen mirb, in baS
bie Poftbeamten bte Briefe fogleidj nach b n s2lnfunft

einlegen (ögl. ®aftenziffer, Bb. 9). Bon ber beut|djeit
keichSpoft ift biefeS ©Aftern bis j;e^t nur in Bremen
unb Mannheim eingeführt. 3)ie ©dhlüffel fämtlicher
Abholer müffen öerfd)ieben fein, bamit feiner be§ an*
bern gach öffnen fann. tie fe r ^nforberung entf^richt
am beften ba§ mit ben ©techfehlöffern be§ ^Imerifa*
iter§ s|)ale au^gerüftete ?)ale*Sodbo 5fAftern. 3 n Ge*
brauch ift baSfelbe in granfreidj, mo bie^öhe bergadj*
miete ^mifchen Abholer unb $ofiöorftefjer befonberä
oereinbart mirb, in Großbritannien, mo gegen ba^
2 )o^elte ber gemöhntidjen gad^miete (f. oben) audh
an einzelnen Orten ka^tabholung geftattet ift; bie
nachts abjuholenben Briefe müffen jeboch in roten 11m*
fchlägeit mit bem Bermerf Special P riv ate Box N ight
Delivery aufgeliefert merben, bamit fte leidjt au§ ben
Briefmengen herauägefunben merben; ba§ Socfboj*
©tyftent ift ferner in Gebrauch: in ber ©dhmeij gegen
eine.Monatsmiete oon 1,50 g r . , in $)änemarf gegen
66 Öre monatlich, in ©t. Petersburg gegen 5 $ubel
jährlich unb umftänblid) feftgefe^te^rftattungSbeträge
für Befchäbigung ber gadjwerfe, 3^^^6dhen unb Ber*
iieren ber ©glüffe! :c., in ben Bereinigten ©taaten oon
korbam erifa, in Balparaifo unb ©emtiago, bei ben
meiften fa^länbifdhen^oftanftalten ©ahreSntiete 1 —3
Pfb. ©terl.) unb in 9luftralien. 3 m beutfehen keidjS*
^oftgebiet bürften bisher nach bem GefeJ* über baS
Pofttaymefen 00m 28. Oft. 1871 Gefadjgebüfjren nicht
erhoben merben. 3)urdh Gefe^ öom 1 1 . 3}Mrj 1901,
betreffenb 9lbänberuttg beSPofttaygefe^eS, ftnbgach^
g e b ü h re n für abjuholenbe Briefe unb fonftige Ge*
genftänbe nidht §u erheben, fofem nicht bte $o[t bem
©m^fänger ein ihnt unmittelbar zugängliches, öer*
fdtfiefjbareS s2lbholungSfadh (©dhliefefadh) überläßt,
kad) ber am 1 . Wlai 1901 in Straft getretenen ^lb*
änberung ber^oftorbnung beträgt biegachgebühr jähr*
lieh 129Jtf. für fleinere unb 189Jcf. für größere gächer.
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Sßoflbfatt — ^poftfparfaffen.

SßoftWfttt. Sag öierteljäfjrlidj erfcheinenbe, im
Seidjgpoftamt bearbeitete »5JS.« enthält Nachrichten bon
allgemeinem Qntereffe für ben Serteljr mit 5ßoft unb
Selegraptjie nebft 5ßorto* unb Selegratumgebüljren«
tarif; Sahregabonnement 40 5)3f. Sie Tarife bestehen
ficb auf Senbungen nad) bent 3n* unb Auglattbe. Sie
Sebeutung beg $oftblatteg beftetjt barin, baß wegen
ber Anbetungen in ben 5|3oftta;ren unb ben 5ßerfenbungg*
bebingungen eine häufigere Berichtigung ber umfang»
reichern unb feltener erfd)einenben Sßoftbüdjer (f. b.)
nicht entbehrt Werben £ann.
4Joftt>ürf)er(45 o ft h a n b b ü <he r), amtliche, für ben
©ebraudj beä 5ßubli£untg beftimmte 2öer!e über bte
Settugung ber 'pofteinric^tuitgen unb, fofent ^5oft,
Selegrapljie unb gemfpredjbienft öereittigt finb, aud;
ber Selegraptjen* unb gemfpredjeütrid)tnngen. $te
5ß. geben Augtunft über bie Art unb Sefdjaffenljeit
(Berfenbunggbebingungen) ber einjelnen ©attungen
Don 5ßoftfenbungen unb Telegrammen, übet D ajett,
5ßoftöerbinbmtgen, €rt§» unb SanbbefteEbezirte, ju
Welchem 3wecte gewöhnlich Serzeidjniffe ber Stra»
ßett ber größern ©täbte beigegeben finb, ferner über
Seerunggzeiten ber Brieftaften, auch enthalten fie in
ber Segel ein mehr ober Weniger öoEftänbigeg 9Ser=
Zeidjnig ber 5ßoft= unb Selegrapljenanftalten beg be»
treffenben Sanbeg. Eing ber forgfältigft bearbeiteten
5(5. ift bag 5ßoftbudj für Serlin unb baä »Annuaire de
1’Administration des postes et des telegraphes de
France«. Auch 5JSriöate geben 5ß. heraus, itt manchen
©taaten bitbet bieg bie Siegel, j. 58. in SBrafilien, wo
ber »Indicator Postal Brazilario« erfdjeint. SDJeift
Wirb ein möglichft hanblidheg, mitunter winjigeg gor*
mat gewählt, Wie bei bem tleinften 5ßoftIjanM)ud) ber
SBelt, bag in ber britifdjen Kolonie Sietoria neben bem
umfangreichem »Postal Guide« erfdjeint.
'i'L>ftii)crtt)erfel)r. Sie beutfd)e Seidjgpoft Ijat
bag 5ßoftdjecfoerfabren noch nicht eingeführt, Weil fie
baran fefthalten Will, baß bie Soften beg SSerfahreng
burch bie Einnahmen aug bem 5ß. gebeeft Werben, Wag
bei Ausführung beg SeidjStaggbefdjluffeS unmöglich ift
(ugl. Sßoftcfjecforbttmtg, ®b. 20). Eine biefem ©tanbpuntt
e-ntfprecheitbe ©efegeSöorlage ift in Vorbereitung. S er
5ß. ber ö fterreidjifdjen 5ßoftfpartaffe hat fortgefegt
erheblich zugenommen unb günftige Ergebniffe gelie»
fert. S er 5ß. mit Einfdjluß beg 5ßojtfpartaffenöerfeIjrg
hat für 1899 einen Überfdjuß öon über 2,2 3KiE. ©ul*
ben ergeben, ber alg reiner ®efd)äftggewinn abgeführt
Werben fonnte, ba ber gefeglidje Seferöefonbg öon
5 5(5roz. ber Einlagen für ben 5)3. unb ebenfo berjenige
öon 2 3)liE. ©nlb. für ben ©paroertehr bereitg gebedt
ift. Ant 5)3. hci&ert öon 1883—99 runb-54,000 $erfo»
nen teilgenommen; Ettbe 1899 betrug ihre 3aljl nod)
40,271, öon benen 80 5)3roz. bem Slearingöertehr bei«
getreten waren. Sie meiften Sljccfbudjbefiger hatten
ihren SBohnfig in ben öfterreidjifdjen Seichglattben, öon
368AugIättbem waren 317 Angehörige beg Seutfdjen
Seichg. Sie gal)! ber auggegebetten (Stjedbiidjcr belief
ftdj 1883— 99 auf 699,965 ©tiid. Sie Einlagen,
einfdjließlidj ber fapitalifierten 3 iufen (öon 2 5J3roz.),
betrugen 1899: 15,9 5KiE. mit 2386 ÜJiiE. ©ulb., bie
Sücfjaljlungen 14 UM. mit 2384,6 SJitll. ©ulb.; bag
gefamte ©uthaben ber Eljcdbud)inhaber Enbe 1899:
103 SKiE. ©ulb. Sag Surd)fdjnittggutljaben betrug
jwar 2556 ©ulb., über bie Hälfte ber Inhaber (575ßroz-)
hatte jeboih ein ©uthaben unter 500 ©ulb., 26,7 Sßroj.
ein foldjeg öon 500—2000 ©ulb. unb 16,3 5£roj. öon
mehr alg 2000 ©ulb. Son ben Einzahlungen ent»
fielen 1899: 82,l Sßroj. auf Betrage btg 150 ©ulb.,

15,5 'ßro,5. auf foldje über 150—1000 ©ulb. uttb nur
5ßroz- auf Beträge über 1000 ©ulb. S a auch in
ben üorljergeljenbcn Qaljren bie Einzahlungen bent
^rojentfag nach fich in gleidjer SBeife öerteilten, fo
pflegen offenbar bie tleinften Slugftänbe int SBege beg
Shetföedehrg eingezogen ,31t werben. Son ben Süd«
Zahlungen beftanben, wie burchfdjnittfid) auch in bett
Sorjaljren, 72,6 5JSroz. itt Beträgen big 300 ©ulb., 21
5ßroz. in foldjen über 300 — 2000 ©ulb. unb nur
6,7 $roz. in foldjen öon mehr alg 2000 ©ulb. Sie
3aljl ber einzelnen Serrid)tungett im 5|$. (Ein* unb
Südzahlungen, ©ut » unb Saftfdjriften) ift bei bem
Sßoftfparfaffenautte big auf 50,000 burdjfdjnittlidj tag*
lieh geftiegen, aEein gegen 5 SHiH. Sottloaugzüge muß*
ten zurSerftänbigung ber Kontoinhaber öerfanbt wer=
ben; über 12 ÜRtH. Briefe finb 1899 afegefanbt unb
gegen 4 SJftü. etngegangeit. ©chon baraug, baß bie
tleinften Einlagen, Südzaljlungett unb ©uthaben er»
Ijeblidj überwiegen, läßt ftd) fdjließen, baß bie Ein*
ridjtung beS 5J3oftd)ertoerEehrg in ben weiteften Sreifen
ber Seöölfentng Eingang gefunben hat. Hoffentlich
Wirb nunmehr auch öon ber beutfdjen Seidjgpoft ber
f . balb eingeführt.
'-JJoftfpitrfaffcu. Sie 5|S. haben fi<h in aEen Sän*
bem, bte biefe Einrichtung befigen, fegengreid; weiter
entwicfelt. 3n ben 5)3. öon Dfterreidj, granfreidh, Bel«
gien, ben Sieberlattben, ©djweben, Italien, Englattb,
gtnnlanb, Ungarn uttb Sufjlanb hatten 1899 gegen 20
TOtE. perfonen, meift aug ben titinbcr bemittelten Krei*
fen ber Beöölteruttg, ein ©efamtguttjaben öon über
5000 SDiiE. Del. Ser SBirfunggtreig ber 'J3. hat ftdj in
öerfdjiebenen Sänbern burdj Schaffung befonberer Ein*
richtungen fpartedjnifdjer Satur, Wie gabrit», ©djul=
unb ©<hiffgfpar!affen, erweitert. Siefe legtern bilben
3Wcigftellen ber zur Erleichterung begSertebrgmit
benfelben fowie zur batternben Anregung beg ©par*
finnS. 2>n ben©efd)äftgtreig ber^.ift auch ber Antauf
öon Wertpapieren für Sed)ttuttg ber Einleger (z.B. in
granlretch, Belgien, Ettglanb, Dfterreid)) gezogen, fec»
ner bie Seranlagung ber ©uthaben auf attbern (Gebieten
alg in ©taatgpapieren, z- B. in Belgien zur ©ewäh»
rung öon Sarlehett an ©ett0ffenfd)aften zur Erwerbung
öon Arbeiterljäufem ober in ben Kieberlanben zu Sor*
fdjüffen auf Hnnbelgeffetten, bie öon ber nieberlänbi*
fd)en BanE zufleloffen finb, enblich finb an bie 5)3. nur
mittelbar mit benfelben zufatniitenbängenbe Qnfiitute
angegliebert, z- B. in Englattb u. Belgien Abteilungen
für einzelne 3 iüeige ber Sebeng« unb Altergöerfidjerung. Auf bem ©ebiete beg ©elbwefeng ift Öfterreidj
bahnbrechenb geworben, inbent eg burch Serbinbuttg
be§ ©hed* unb Elearingöerfehrg mit ben 5p. bie Drga
nifation beg3 ahlunggprozeffegauf neue, bemheutigen
©tanbe ber Sechuit entfpredjenbe ©runblagen fteil te.
Sn Ö fter reich, wo fänttltche 5ßoftämter mit weni*
gen Augnahnten am 5poftfpartaffenbienft teilnehmen,
Jtnb öon 1883—99 inggefamt 2,960,466 ©parbüdjer
auggefertigt worben, öon benen Enbe 1899 noch
1,415,348 umliefen. Son 1883—99 erfolgten 27,4
SKiE. Einzahlungen in Höhe öon 445,9 äRiff. ©ul£>.
unb 8,7 SJiiE. Südzaljlungett in Höhe öon 379,7 SDJiE.
©ulb. S ag am Schluß öon 1899 öerbliebene ©ut
haben ber Einleger bezifferte fich auf 66,201,423 ©ulb.,
unb jeber Einleger hatte ein SurdjfcbnittgQuthabc'ti
öon 46,77 ©ulb.; in bemfelben Qatjre belief fidj bet
Surihf<hnittgbetrag bet Einlagen auf 18,90 ©ulb., ber
Südzahlungen auf 47,90 ©ulb.; eg tarnen öorwiegenb
(65 5proz-) Spareinlagen big 5 ©ulb. unb Südzafjlun*
gen öon 1—5 ©ulb. (23 5ßroz.) unb öon 5—50 ©ulb.
2,4

$)3oftfparfaffen - - ^oftoerträge.
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(38 Proj.) öor. SBic bie p . gerabe baS Sparett in Sparbüdjer mit einem ©uthahen Bon 64,6 WiH. Kro»
Meinen Beträgen förbern, geht barauS herbor, baß nen im Üntlauf. ©S fanben 576,853 ©injaljlungen
17,9 Pro}, ber ©inlagen unb 2,31 Proj. ber SRücfjaljlun« über 15,8 WiH. Kronen unb 178,301 SRürfjaljluttgctt
gen bis 51t 50 Kreuzern (‘/s ©ulb.) betrugen. Bon 100 über 22 WiH. Kronen ftatt. ®er Surd)fd)nittSbetrag
Einlegern waren 30,5 Sdjüler unbStubenten, 14 @e= ber 3tücfjaljtungen ift gegen frühere Sabre geftiegen.
Ijilfen unb Sefjrlinge öon Ijjanbwerfern, 12,9 Kin* Sie „BerWaltungSfoften betrugen 226,491 Kronen,
ber, 8,3 Sienftboten, 6,3 PriBatleute, 4,6 öcrtjeiratete berÜberfdjuß 167,575 Kronen. Sie englifdjePoft«
grauen unb SBitwen, 2,5 felbftänbige $anbwerfer, fparfaffe hat feit mehreren Safjren mit einem gehl«
2.4 priBatbeamte, 2 ©eleljrte, profefforen, Sehrer u. betrag (©nbe 1899 mit 34,123 Pfb. Sterl.) abgefcfjlof»
Kiinftler, 2 Soljnarbeiterinnen, 1,8 IpanblungSbiener, fen, Weil fie nacb ben gefeglid)en Beftimmungen unb
1,6 Wilitärperfonen, 1,6 gabrifarbeiter, 1,5 Kaufleute, bei ber gewaltigen Steigerung ber ©tnlagen bie Spar«
1.4 Staats» ic. Beamte u. f. f. £>iiifid)tlidj ber Natio gelber nicht genügenb nugbringenb anlegen tonnte.
nalität Ijat ftd) gezeigt, baß bie 'iß. bei ber beiitfc^ reben« Wcfjr als bie Hälfte aHer ©ittlagen (67 WiH. Pfb.
ben Beöblterung öfterreichS (73,5 Proj. ber ©ütleger) Sterl.) waren in 2:,/4proä. Konfols angelegt, Wäljrenb
ben uteiften Entlang finben. Sie Befürchtung, bie p . bie gefeglicbe Berjinfung (2Vs Pro,5.) fid) unter £>in=
tönuten bie übrigen Sparfaffen in it)rem„Betrieb unb äured)ttung ber BerwaltungSfoften Wefentüdj höher
i^rer SBirffamfeit fd)äbigen, Ijat fich für Ofterreich als jteHt. Bei bem niebrigen Kurswerte ber Konfols ift
gtunbloS erwiefen; biefe Ijabeit fich öon 1893—97 öon baS Bermögen ber Poftfparfaffe ©nbe 1899 fogar um
460 auf 515 ücnttcfjrt, unb bte bei ihnen gemachten 504,928 Pfb. Sterl. niebriger geWefen als bie ©in«
©injahlungen finb öon 376 Will, auf 437 'Jjiitt. ®ulb. lagen, beSljalb ift eine Erweiterung beS ’ilntagegebietS
geftiegen. Sie ©inridjtung öon p . im Seutfdjen 9?eich ber Spargelber in SluSfidjt genommen.
Sn S ta tie it liefen ©nbe 1899: 3,664,618 Bücher
wäre baher öont BolfSWirtfd)aftlid)en Stanbpunft auS
ju wünfd)en. ®ie fra n jo fifc h e n p . hatten ©nbe mit einem ©efamtguthabeit Bon 611,7 WiH. Sire um.
1899: 3,318,461 Sparer, ©injahlungen fanben 3,2 Bei 3,i WiH. ©injahlungen junt Betrage öon 368
Witt, junt Betrage t)ott384Wi(l.gt. ftatt, SRücfjahluit« WiH. Sire unb 2,i Will. SRücfjaljfungen itt §öl)e öon
gen 1,5 W in. in |>öhe Bon 352 WiH. g r., baS ©utljaben 327 WiH. Sire betrug berSurdhfdjnittSbetrag ber ©in«
ber Sparer betrug 929 WiH. g r., baS hauptfäd)lidj in lagen 118,8 Sire, ber SRücfjahlungen 155,6 Sire. Sie
franjöfifcben 9?enten angelegt War. SieBerwaltungS* an Borb öon 9 KriegSfchiffett errichteten SparfteHen
fofteu betrugen 3,7 Will. g r . ®er SurchfchmttSbetrag ergaben 1897: 22,254 Sire an ©inlagen unb 31,952
ber ©inlagen auf neue Bücher betrug 1898: 233 g r., Sire an 3iüdjal)luttgen. Sie Qulaffung beS Berfalj«
auf öorl)anbene Bücher 101 g r . ®er ®urchf<hnittS= renS, baß Sottogewinne inPoftfparfaffeneinlagen ttttt«
betrag ber Siücfjahlungcit hat fich feit 1893 öon 294 gewanbelt Werben fönnen in ber 9lbftdjt, ben Spieler
auf 226 g r . ermäßigt. 9ln in Paris juläfftge 9luS« jurn Sparer ju erziehen, hat bisher feine nennenS«
Salbungen auf Sidjt Würben 118,615 mit 18 Will, werten ©rfolge gehabt. Bgl. SetI), SaS poftfpar«
gr. bewirft, 39,514 SRücfjaljlungen würben mittels faffenwefett unb feine ©ntwidelung (in ber SBiener
SRoljrpoft burch bie fogen. c artes - telegrammes be« »3eitf<hrift für BolfSWirtfdjaft, Sojialpolitif unb Ber«
merffteUigt. Bon Prioatfparfaffen Würben 1,6 Will, Waltung«, IjrSg. öon Böhtn«BaWerf, Bb. 9,1899).
^oftftatiftif, f. bie Tabelle S . 613.
gr. auf bte p . übertragen. Sttt internationalen Ber*
‘j$oftt>etträge. Sie ©runblagen für ben inter«
fehr mit Belgien Würben 110 Übertragungen mit
39,711 g r . unb 1419 STiiicfjahluttgcit für Stedjnuitg nationalen Poftuerfefjr SeutfdjlanbS beftehen in
beS anbern StaateS mit 599,879 g r. abaemicfelt. 3tt StaatSBerträgen (Poftoerträgen, traites) unb Konöen»
B e lg ie n Wirb bie Beteiligung ber aroeitenben Be« tioneit (Übereinfünften, conventions; Übereinfom«
BölferungSflaffe an ben p. immer reger, oon 100 an nten, arrangements; ‘älbfommen) mit anbern Staa«
ben SlnnafjmefteHen im Dttober 1898 erfihienenen ten, Slbfotitmen unb SBereinbarungett mit beutfehen
Perfonen gehörten 65 ber Klaffe ber gewöhnlidjen 'ülr« SampffdjiffSgefeHfdjaften uub Spebiteuren. Unter
beiter att. ©nbe 1899 waren 1,642,778 Sparbücher Poftoertrag Berftefjt man einen in ber Bölferred)tlidj
mit einer Einlage Bon 608 Will. gr. oorljanben; in hergebrachten gornt abgefchloffeneit StaatSoertrag
bemfelben 3af)t erfolgten 3,269,978 ©injahlungen äwifdjen fouöeränen Staaten über bie gegenfeitigen
mit 257 Will. gr. unb 792,706 WuSjaljlungen mit Poftbejidjungen, Währenb bie nidjt in bie feierliche
229 WiH. gr. ®aS SurdjfdjnittSgutljaben ift feit gortn eines StaatSBertragS gefleibeten Bereinbarun«
1894 Bott 405 gr. auf 370 gr. (1899) gefüllten. Sie gen als TOfommen unb Übereinfomnten bezeichnet
Sdjulfparfaffen entwicfeln eine rege Tljätigteit, unb werben, waS jebod) nicht auSfchließt, baß aud) einzelne
ber Borfdjlag, für jebeS Kinb gleich nach ber ©eburt Übeteinfontmen in ber gornt eines StaatSöertragS
ein Sparfaffenbitd) anjuiegen, ift bereits in 33 ©e« ahgefchloffen finb. S er am 9. Oft. 1874 in Bent ab«
meinben oerwirflicht. Ser internationale Sparfaffen« gefd)loffeneSBeltpoftBertrag (convention postale uni
Berfefjr mit granfreidj unb ben SJieberlanben bewegte verselle), ber fich n u r auf bett SluStaufd) Bon Briefen,
fich in engen ©renjen (etwa 600,000 gr.). Sn ben Poftfarten, Srudfadjen, ©efdjäftSpapieren u. SBaren«
S iieberlanben betrug ©nbe 1899 bie Qa^l ber um« proben bezieht, ift mehrmals, in P aris 1878, in SBien
laufenben poftfparfaffenbüiher 764,201. Ser ®itrd)« 1891 unb äulegt.in SSaffjingtoit 15. Sunt 1897, er«
fchnittSbetrag jeber ©inlage fteflte fich auf 32,62 ©ulb. neuert unb burd) Übereinfontmen, betreffenb ben s2luS«
unb jeber 9Üidjal)lung auf 69,06 ©ulb. SaS ©efarnt« taufdj Bon Briefen, Käftchen mit SBertangabe, poft«
guthaben ber Sparer war auf 78,344,637 ©ulb. an« anweifungen unb Poftaufträgen, ferner ben Bejug
gewadjfen. SieBerwaltungSfoften Bon 295,150©ulb. Bon 3eitungen unb 3eitfd)riften fowie bie ©inführung
Würben burch ben ©ewinn ber p . (486,643 ©ulb.) Bon WuSWeiSbücbertt unb bie Poftpafetiibereinfunft,
gebecft. Sämtliche poft«, Sieben« unb £>ilfSpoftanftal« fämtlid) gleichfalls Bont 15. Suni 1897, erweitert Wor«
ten finb für bie p. tljätig. Bei SchiffSpoftfparfaffen bett. äBährenb ber SBeltpoftoertag faft fämtliche Staa»
Würben auf 767 neue Bücher 161,0706 ©ulb. einge« ten berßrbe umfaßt, erftreefett fi<h bie übereinfontmen
jahlt. Sn Schweben Waren ©nbe 1899: 556,544 auf mehr ober weniger große ©ruppen Bon Staaten.
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3)ie beutfäje SReidjgJJoft ift ber Poftyafetübereintunft
unb fämtlidhen Übereinfontnten, mit Ausnahme beS*
jenigen über bie s2lu3mei§büd)er, beigetreten, fte Ijat
ferner öon ber iljr öertragSmäfjig zufteljenben Söefug*
ntS G eb rau t g e m alt, ju r Jperabfejpng ber Xayen
ober jeber anbern Verbeffemng beS VerfefjrS befon*
b ere Verträge unb TOomnteit ntit anbern dermal*
tungen beftehen zu taffen ober neu zu fd)lieften, audj
a
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engere Vereine aufredjt zu erhalten ober neu zu grün-ben. 3)em entf^redhenbiftber2Sedhfelt)ertehr ntit^Bahern
unb Württemberg burdh
übereinfontnten öont
25. SfJ^ai 1889, mit ßfterreidj4lngarn burdh ben $oft=
öertrag öont 7. Sttat 1872, ba£ galjrpoftübereinfonts
men öont 3. Styril 1878 unb baS übereinfomnten öont
31. 3an. 1879 geregelt. Sie Poftbezteljungen zum
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S

^ a fe tfe n b u n g e n

1 2lnlegeplä$en b er © efellfchaftSbantpfer in ber

1
S e o a n te
fleine $ a f . u . © elbfenb.
grantreich
5)Safete
© ro ß b rita n n ie n ü b e r b lifftn g e n
flein e ^ a f e te u. ©elb=
{
| N ie b e rla n b e
fen b u n g . in s^ a f e tf o r m

Sie Verzollung ber ntit ber Poft
öom to S lan b etngefjenben zollpflichtigen Pafete er*
folgt in einigen Sänbern an ber Grenze, in anbem bei
ber gottftelle be§ SBeftimntungSorteS, ferner in einigen
Scinbem int 53eifetn öon poftbeamten, in anbem btl*

bet bie Verzollung unter guzieljung ber ©ntyfänger
bie kegel. § n Seutfchlanb erfolgt biegottabfertigung
an ber Grenze, abgefefyen öon ben nad) bem Grenzort
unb ben uutliegenben Orten geridjtetcn Senbungen,
nur auf SBunfdj ber 2lbfenber unb hinfidjtlidj ber an

^ oftseitim gäb ien ft —

Vehörben gerichteten Siften« jc. 5ßafete; bie übrigen
Vafete werben niä 3 °ftftücte nad) bem tnlänbifd)en
3oEort geleitet, Wofelbft fie »on ber $oft ber 3oE«
behörbe unter gieidjjeitiger Venaehridjtigung beä Ent«
pfiittgerä überwiefen werben. Sluf Verlangen beä leg«
tern fann bie zollamtliche Sdjlufiabfertigung burch
Vermittelung öott Sßoftbeantten erfolgen. 3n SBe l g i e n
Werben mit Sluänahnte ber bureau restant abreffier«
ten Senbungen aEe 3oEftüde burch bie Sßoft öerjottt.
3 n ©rofibritannien bezeichnen bet Slnfuitft ber Sßafet«
fartenfchlüffe goUbeautte bie auf bic einjelnen Sen«
bungen entfallenbcn 3°Ebeträge, fdjreiben biefe ber
Voft jur Saft, bie für bie ©injieljung ju forgen hat.
3>n Italien werben alle 3oEftiide an ber ©renje abgefertigt. Sie ^oft öerauälagt bie 3oEbetrdge. 3n
Öfterreich haben bie Empfänger für bie Verzollung ju
forgen, foweit eineSeftelluttg poftfeitignid)tftattfinbet,
«nbentfnEä beforgett '^oftbeamte bie VerjoEung. ©in
ejanj abweieijenbeä Verfahren befteht in ber Sd)Weij,
wo bie ©renj«Eitigaugäpoftanftalten bie VerjoEung
ohne 3ujiehung oon 3oEbeantten felbftänbig öor«
nehmen, wag iebod) nur beähalb burdjfüljrbar ift, Weil
bie 3oEerhebung in ber Sehweij ohne 3iüdftd)t auf
bie SBarengattung lebigüdj nach bem SBert erfolgt.
Surdj bie Erfüllung ber 3oEformalitäten erleiben bie
jätete erfjeblidjeVerjögerung. Verfudje, in biefer Sidj*
ittng Erleichterungen ju fchaffen, finb auf bem Congrös international de la Reglementation douaniere
gemndjt worben, ber 1900jur3eitberSBeltauSfteEung
tagte, jeboch ju greifbaren Ergebniffen nid)t gelangte.
'Voft’,citungtJbicnft. infolge Einführung beä
neuen 3 eitungägebüljrentarifS (f. Sßoftredjt, SBb. 20)
ift nun auch ber geitungäöerfeljr ber beutfdjen 9teid)ä«
poft mit Vat)ern, SBürttemberg, öfterreidj» Ungarn,
bem übrigen Slttälanb unb benbcutfdjenSchuggebieten
nnbermeit geregelt. 3tn Vertel)r ntit Vatyem uttb
SBürttemberg werben bie 3eitungägebühren jwifchen
ber Verwaltung beä Urfprmtgälanbeä unb berjenigen
beä Veftimmungälanbeä Ijalbfcbeiblich geteilt; im Ver«
feljr ntit Dftcrreid)=Ungant wirb bie 3eititttgägebüfjt
nicht mehr für genteinfante Medjmmg nach ^rojenteti
beä Einfnufäpreifeä (Voftöertrag Bom 7. 2Rai 1872),
fonbern öon jeber Verwaltung felbftänbig nad) bem
SSafhtngtoner Vereinä =3eitungäübcreinEomnten (f.
5}5oftt>erträge) erhoben. 3n,Seutfdjlanb fommt für bie
Sichtung öon uub nach Öfterreieh bie öolle ©ebüljr
ttad) bem neuen beutfehen 3 eitungägebüljrentarif in
Slnfag, biefer ©runbfag wirb auch bent gefamten üb«
rigen Sluälanbe gegenüber beobachtet, in ben beutfehen
Sdjuggebieten Werben jebocE) biefelben VejugSpreife
für 3eitungen (ohne 3ufd)lag) wie in Seutfdjlanb er»
hoben. Slbonnementägelber für3eitungen loerbenjegt
burch bie Vriefträger eingejogen, bie fich bei befteljen«
ben Slbonnementä öon felbft jur Einziehung ber ®el«
ber ntelben, bei neuen 3 eitungäbefteEungen muß bie
$oft bnreh ein Veftcllfdjreiben, baä portofrei beförbert
Wirb, öorherbenadhriehtigt Werben, güraufscrgewoljn«
liehe 3 eitnngäbeilagen, bie früher ll* ^f. für jebeä
©tüd Vcilage fofteten. Wirb jegt bie ©ebtthr gleidjfaEä
nadj ©ewidjt (V« Vf- für je 25 g jebeä einjelnen Vei*
lageEjemplarä) erhoben. SBegett bcä3citungäbefteE«
gelbeä f. Sßoft.
fto ftjtu a n g . 3n bett önuptuerfehrälänbem Euro«
paä unterliegen heute im aEgemeinen nur Vriefe ober
©egenftänbe, bie mit ber Vriefpoft beförbert Wer«
ben, bem $ .; fonftige ©egenftänbe finb poftjWangä*
pfliehtig itt Sänemarf, nämlich gelbwerte ©egenftänbe
unb gangbareä ©elb, beibeä jeboch nur, wenn eä

2ket{5.
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fich um öerfdjloffene ©enbungen hanbelt, ferner in
ber Sdjweij: öerfdjloffene ©enbungen aEer Slrt biä
juttt ©ewidjte öon 5 kg. 3 n Seutfchlanb, Öfterreieh«
Ungarn, Sänentarf, Schweben unb ber Sd)Weij finb
nur öerfdjloffene Vriefe poftjwangäpfliehtig, in Velgien,
granfreid), ©rofibritannien, Stalien unb ben Sieber*
lanben bagegen and), Wenn fie offen finb. Velgien,
Italien, bie Sieberlanbe, ©ehweben unb bie ©djweij
haben ben V- auch für Sßoftfarten .eingeführt. gür
Leitungen befteht V- in Seutfchlanb, Öfterreid)«Ungarn
uttb ber ©ehweij, anbre Srudfacheit müffen ntit ber
Voft öerfenbet Werben in Velgien, wenn fie bie Slbreffe
beä Entpfängerä tragen, in Sänentarf, weittt fie öerfdjloffen finb, in Öfterreieh unb Ungarn, Wenn Beibeä
bergaEift. Sie üoit bett einjelnen Staaten jugelaffenen
Sluänahmen öont
fittb fehr öeifd)iebenarug. Valb
ift bie Veförberung poftjwangäpflid)tiger ©egenftänbe
burch befonbere Voten ober bie gelegenUidje Verfen*
bung öon Vriefett, balb bie nicht gewerbSmäfjige unb
unentgeltliche Veförberung burch ^riöatperfonen (in
Italien) geftattet, ober ber e iitje ln öerfmtbte Vrief
unterliegt, wie in ben Sieberlanben, überhaupt nidjt
betn
Slnbre ©taaten erlauben bic Veförberung
öott poftjWangäpfliehtigen ©enbungen burch Sienft«
boten ober geftatten ^rioatbeförberungäanftalten, j. V.
Eifettbabnen, Vriefe jc. itt eignenSlngclegenheiten burch
ihr cigneäVerfonal ju beförDern; and) finb biegrad)t=
fiil)rer ermächtigt, grachtbriefe unb bie auf bie graefjt
bejüglid)enSdjriftftütfe mitjuitehmen. Sänentarf läßt
bie Veförberung poftjwangäpflicf)tiger Senbungen auf
anbre SBeife ju, wenn trog ber nicht poftmäßigen Ve«
förberung baä Sßoftporto entrichtet ift ober bie s4Joft bie
Senbung in berfelben 3eit unter Übernahme ber Ver«
antwortiiihfeit nicht heförbern fann. Ähnlidheä gilt in
©rofibritannien unb Sd)Weben hinfid)tlid) ber Ve*
nugung öon Sdjiffen jur ^oftbeförberung.
'V otnutovlauftou, f. Sßlanfton.
'^ o tö d ltt (naeh bettt Sireftor bergeologifihenSan«
beäunterfuehung ber Vereinigten Staaten öon Sorb*
antertfa VoweH), ein grunlid)gelbeä ober bläulich*
grüneä, feiten farblofeä SÄineral, baä feiner 3 ufant*
iitenfcgung nach wefentlich eilt EalciummolQbbat ift,
baä etwaä Ealciumwolfrautat in ifomorpljer Vei*
mifdjung enthält. Seine Slriftalle finb tetragonal unb
benen beä Vleitnoltjbbntä (SBulfenit), beä Vleitool»
frantatS(Stoljit) unb beäEalctumwolframatä(S<hee«
Ut) ifontorph- S er V- finbet fid) alä Seltenheit in Ve*
gleitung öon Äupfererjen auf jwei ©rttbett in siKid)i=
gan unb in 3 baho.
*4$trabo, SU ariano 259nacio, 1867 unb 1876
Sßräfibent öon ^Beru, ftarb 5. 9J!ai 1901 in Vartä.
Sßräraffaclitctt. Über biefe ©ruppe englifcher
3Jialer erfchien ein ^radjtmerf uon Vate: »Englisk
Pre Raphaelitepainters«(Sonb. 1899). Vgl. aufier«
bent bie öon 3B. S
JR. Soffetti herauägegebenen SBerfe:
»Ruskin, Rossetti, Preraphaelitism: papers, 1854
to 1862« (Sonb. 1898) unb »Pre-Raphaelite diaries
and letters« (1899); g re b , Sie ^ ., eine Epifobe
englifd)erKunft(Stra§b. 1900); S ü tten a u er,S h m =
bolifehe Kunft tc. (baf. 1900).
f. ©djiffbau ber 9iatitröölfer.

S llo iä, g r e ih e r r öon, öfterreidjifdjer
Winifter (biä 1892), ftarb 30. San. 1901 in SBien.
s p r e i s m e r t , f. ©ewerbe ber 3iaturUßIfcr, ©. 266 .

sjircitj, g r a n j , Kontponift, geb. 12. Slug. 1856
in 3 erbft, Sdjüler beä Konferöatoriumä jn Öeipjig,
1879 Sehrer am SternfdjenKonferöatorium in Verlüt,
feit 1885 in 3erbft ©tjutnafialgefanglehrec unb Kan«
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$ie 53et»öl!erung§äuna^nte ber Jjreu&tfcfjen Stäbte
tor unb (feit 1894) Dirigent be§ Dratorient>erein3;
fout^onierte Motetten, ®rabgefänge für 9ttännercf)or, über 20,000 (£into. ift auS folgenber äufanimenftettung
grauenteräette, Sieber unb bearbeitete $cälubien ait3 erftcf)tli(^:
$8ad)3 »SSo^Itent^eriertem SHatrier« für Violine unb
3una^me
Orgel.
S3eoölferuna
© tä b te
(— 2lb*
H e rm a n n , 9M er, mürbe 1897 jum Wlit*
naljme)
1900
1895
glieb ber berliner 9lfabemie ber fünfte ernannt. $gl.
& ofenberg, Hermann $ . (53b. 53 öon $nacffufe’ SBerlin..........................
1884151
1677 304
206847
Zünftler *M onografien, Söielef. 1901).
422 738
378250
44488
S B re S la u .....................
372229
321564
50665
$ad) ben vorläufigen ©rgebniffen ber K ö l n .........................
288489
245594
42895
SBolf^äfylung fcont 1. 3)e$. 1900 fteEt fidj bie 93e* $ranffurt a. 3)1. . .
235666
209535
26131
£annot>er.....................
Dötferimg^afyt toie folgt:
229 663
g^egierungSbesirJe
unb ^romnjen

SBeoölferung
1900

1895

ßuna^me
(_
naljme)

sent

. . .
. . .

1202 753
791664

1204349 — 1596 — 0,13
802 340 — 10676 — 1,33

D ftp r e u f je n :
S a n jig .....................
SIKariemoerber . .

1994417
665 715
897 744

2006 689 — 12272 — 0,61
47 625
7,71
618090
2,45
21449
876 295

S B e ftp re u fjen :
© ta b f r.S B e rliu :
$Pot3bam . . . .
§ranffurt . . . .

1563459
1884151
1929219
1178 732

1494385
1677 304
1 651976
1169 719

S ran b e n b u rg :
S te ttin ....................
ß ö ä lin ....................
© tralfunb. . . .

3107 951
830528
587 842
216 289

2821695
785229
574513
214405

286 256
45299
13329
1884

10,14
5,77
2,32
0,88

S o m m ern :
s p o fe n .............
©romberg . . . .

1634659
1199131
688924

1574147
1173211
655422

60512
25920
33502

3,84
2,21
5,11

^ o fe n :
SBreSlau . . . .
ßiegnifc....................
D ppeln.....................

1888055
1697 793
1102523
1868062

1828633
1637 885
1067 243
1710181

59 422
59 908
35280
157 881

3,25
3,66
3,31
9,2 3

© d jle fie n :
3Ragbeburg . . .
2Jierfeburg . . .
(S rfu rt.....................

4668 378
1176644
1190159
466421

4415309
1122635
1129259
446655

253069
54009
60900
19 766

5,75
4,81
5,39
4,43

© a<$fen:
©djleStoig. . . .

2833224
1387587

2698549
1286416

134675
101171

4,99
7,86

© d jle g to .? £ o Ift.:
$annot>er . . . .
£ilbe3l)eim . . .
Süneburg . . . .
Stabe .....................
DSnabrücf. . . .
S tu rid j.....................

1387587
647870
526531
472667
374887
828419
239962

1286416
584465
497 791
445937
353465
312322
228040

101171
63 405
28 740
26 730
21422
16097
11922

7,86
10,85
5,77
5,99
6,06
5,15
5,2 3

£ an n o o er:
2Rünfter . . . .
SWinben . . . .
2lrn3berg . . . .

2590336
699699
636917
1851456

2422 020
594501
586130
1520 789

168316
105198
50 787
330667

6,95
17,70
8,66
21,74

S B e ftfa le n :
R a f f e t.....................
SBieSbaben . . .

3188072
890069
1007 241

2701420
850507
906295

486 652
39562
100946

18,01
4,65
11,14

£ e f f e tt =5ftaff a « :
Kob len j . . . .
SHiffelborf. . . .
ß ö l n .....................
X r i e r .....................
Slaw en .............

1897 310
682095
2599596
1021594
840 734
614976

1756802
650558
2191359
905510
768451
590124

140508
31537
408237
116084
72283
24852

8,oo
4,85
18,63
12,82
9,41
4,21

S R ^ e in la n b :
Gigmaringen. . .

5758995
66783

5106002
65 752

652993
1031

12,79
1,57

66 783

65 752

1031

1,57

34463377 31855123

2608254

8,19

Königsberg
Öumbinnen

£ o I)e n a o lle rn :

Gtrtrtt:

69074
206847
277 243
9013

4,62
12,33
16,78
0,77

Sftagbeburg . . . .
fcüffelborf.....................
(Stettin..........................
(Sfjarlottenburg . . .
Königsberg i. Sßr. . .
2 llto n a .........................
© Ib erfelb....................
£alle a. ©aale . . .
£>ortmunb....................
S 3 a r m e n ....................
2>anaig ................
Slaw en ................
@ f f e n .........................
s p o f e n ................
K ie l ...................
Krefelb.........................
K a f f e i..........................
©d£)öneberg . . . .
£)uiSburg.....................
J»i£borf.........................
SBieSbabett . . . .
(S rfu rt..........................
© örlifc..........................
S8odt>um.....................
© p a n b a u ....................
fü n f te r i. SBeftfalen .
S öielefelb....................
^ ran ffu rt a. Ober . .
g $ot3bam .............
JRemfd^eib.....................
2)iünd)en =©labbadj .
König$&ütte i. D.*©<#I.
£iegrti$..........................
ß lb i n g .........................
© le iro ifc ....................
SBromberg....................
DSnabrilcf....................
SBeut^en t. D.*©djlef.
S B o n n .........................
£ in b e n .........................
& a g e n ..........................
SBranbenburg a. . .
M a r b u r g ....................
$len8burg....................
© o lin g e n ....................
Koblenj.........................
3Jlülfjeim a. JRljein . .
X r i e r ..........................
£ilbe3§eim . . . .
£alberftabt . . . .
Oberläufen . . . .
K o t t b u S ....................
SWüUietm a. 9?ul)r . .
©elfettfirdjen . . . .
f c i l f t t .........................
Siecfling^aufen . . .
9 t ^ b t ................
3Keiberid;....................
£anb3berg a. SBart^e .
S ß itten ..........................
3JIÜI)Raufen i.
.
© u b e n ..........................
© rauben*....................
% o v \ t ..........................

213 767
210 680
189 290
187 897
161386
156937
156611
142418
141947
140539
135235
118863
117 014
107 938
106928
106 001
96059
92729
90360
86086
85190
80905
65554
65014
63 769
63044
61835
59814
58108
58014
57 875
54839
52510
52372
52154
51568
51409
50737
50623
50609
49263
49155
48937
45249
45146
45085
43324
42 977
42 792
42247
39327
38292
36937
34538
34042
34034
33684
33597
33514
33433
33096
32800
32041

214424
175985
173 243
132377
172 796
148944
139 337
137 970
111232
126992
125605
126422
96128
102305
85 666
107 245
90193
62695
70272
59945
74133
78174
70175
53842
55841
57135
47455
59161
58455
47 283
53662
44697
51518
45846
38916
46417
45137
41379
44558
35851
41833
42 690
42579
41778
40843
39 639
36001
40026
38977
41307
30154
38043
31429
31582
28261
20644
30102
25263
30483
28769
30115
81182
24242
31307

15239
37 782
37 437
56913
15101
12 442
17 600
18641
31186
14955
14934
8813
22 735
14709
22272
— 317
15808
33 364
22457
30415
11953
7016
10 730
11712
9173
6634
15589
2674
1359
10825
4352
13178
3321
6664
13456
5 737
6431
10030
6179
14772
8776
6573
6576
7159
4406
5507
9084
3298
4000
1485
12093
1284
6863
5355
6277
13398
3932
8421
3114
4745
3318
1914
8558
734

© tä b te
ftattoroifc.....................
£ a m m ..........................
2Jtalftatts$Burbach . .
© tralfunb....................
© öttingen....................
D ppeln .........................
£ a n a u .........................
X h o r tt.........................
Norbhaufen . . . .
N e u ß .........................
©chweibnifc . . . .
SBeißenfelS . . . .
£ e r n e .........................
2Banb3bef....................
Snfterburg . . . .
m
..............................
Neumünfter . . . .
©tolp t. Sommern . .
S f e r lo h n .....................
2lfcher3leben . . . .
£ > iire n .........................
©targarb i. Sommern
ftnororaalaro . . . .
Cübenfd^eib . . . .
J i a t i b o r ....................
§ ö r b e ..........................
£erforb .........................
SBierfen..........................
S iin eb u rg ....................
3)iinben.........................
£ e ^ e ..............................
SlUenftein....................
N e if f e .........................
S 3 r ie g .........................
© iS le b e n .....................
Sßaberborn . . . .
Ctueblinburg . . . .
©aarbrilcfen . . . .
Naumburg a. ©aale .
©reifSroalb . . . .
SBilhelmShaxjen . . .
SBefel .........................
S urg
. . .
© logau.........................
© iegen.........................
©tenbal . . . . „
©fchmeiler....................
© nefen.........................
GberSioalbe . . . .
Äreujnach .............
©t. Qoh««« a- ©ciar .
93od)olt..........................
N athenoro....................
© ri'm berg.....................
Sudenroalbe . . . .
Ä ö p e n ic f ....................
D ^ ltg S ................
Ä a lf ...................
Ä ö S lin ..........................
SBattenfcheib . . . .
Ä o l b e r g ....................
S p ren jlau ....................
3Jtemel..........................
Neuftabt i. D. s©dfjlef.
©eeftemünbe . . . .
© t a ß f u r t ....................

1900

1895

3unahme
(— 2lbs
«ahme)

31 745
31369
31200
31083
30234
30115
29846
29626
28500
28484
28432
28201
27 999
27 964
27 787
27 389
27 329
27 272
27 268
27 245
27171
26 863
26140
25520
25 236
25152
25120
24797
24694
24327
24319
24307
24271
24114
23900
23502
23378
23242
23187
22940
22571
22547
22436
22176
22111
22081
21895
21 661
21619
21334
21257
21241
21043
20987
20986
20924
20682
20581
20418
20299
20241
20228
20174
20139
20113
20031

22 757
28589
23677
30097
25506
24491
27 655
28497
27536
25026
26130
25981
19304
24318
24297
24834
22489
24845
24722
24190
24531
26114
20689
21264
22624
19168
21575
22795
22309
22289
19151
21579
24737
21164
23043
19980
21971
19670
21202
22777
19422
22259
19397
21836
19303
20666
19440
20489
18288
19344
16 778
16273
18420
18528
19511
18170
17 048
15576
18935
15353
18622
19694
19195
19243
17 440
18981

8988
2 780
7523
986
4728
5624
2191
1129
964
3458
2302
2220
8695
3646
3490
2555
4840
2427
2546
3055
2640
749
5451
4256
2612
5984
3545
2002
2385
2038
5168
2 728
— 466
2950
857
3522
1407
3572
1985
163
3149
288
3039
340
2808
1415
2455
1172
3331
1990
4479
4968
2623
2459
1475
2754
3634
5005
1483
4946
1619
534
979
896
2673
1050

SöeoöKerung

2)ie Veöölferung beS preußifdjen ©taateS fycit fich
im lefeten Sa^rfütift unt 8,19 Pro^. ober im jährlichen
SDurchfchnitt um 1,59 pro^. öermehrt. 3)ie Zunahme
ift ftärfer gemefen als in irgenb einer ber 3 ähtyerioben
feit 1867. 2)ie Veränbermta ber VeöölferungSziffer
ift in ben einzelnen VertoaltungSbeäirfen fehr öer*

fdjieben getoefen. Unter ben Proötnzen l^abert am
meiften SSeftfalen ( + 18,oi Pro^.) unb kheinlanb
(4- 12,79 Proj.), am menigften Pommern ( + 3,84
Pro^.), Pofen (-f 3,25 Pro$.) unb Jpohensoltern ( +
1,57 Pro$.) an VoIfS^ahl angenommen; in Oftyreußen
fanb fogar eine Abnahme um 0,6i Pro^. ftatt. Unter
ben kegierungSbejirfen fällt bie ftärffte 3«nahme auf
2lrnSberg ( + 21,74 Pro§.) unb 3)üffelborf ( + 18,t>3
Pro^.), bie fdjnmchfte, öon Oftyrettßen abgefehen, auf
©igmaringen (4- 1,57 Pro^.), ©tralfunb (4- 0,88
Pro^.) unb granffurt (4- 0,77 Pro^). Von ben 565
©tabt* unb Sanbfreifen Preußens geigen 443 einegu^
nahnte unb 122 eine Abnahme ber ©inmoljnersahl;
unb jrnar ift le^tere faft auSfchließlid) in ben £aitb=
fceifen eingetreten, ba allein im ©tabtfreife $refelb bie
Veöölferung abgenommen h^t. ®ie Sanbfreife mit
abnehntenber Veöölferung gehören üb ermiegenb ben oftliehen Proöinzen, nämlich 280ftyreußen, 25©chlefien,
je 13 Vranbenburg unb Pofen an. dagegen zeigt fich
bie ftärffte gmtahnte ber Veöölferung in ben Sanbfreifen ber meftlichen Proöinzen, 5. V. kecflinghaitfen
( 4 - 53,17 Proj.), 2)ortmunb ( 4 - 51,98 Pro^.), kuhr*
ort (4 - 47,48 Pro§.), (Mfenfirdjen ( + 44,99 Proj.),
©ffen ( + 42,62 Proj.) 2c.
2)ie 3 <*hl bex ©täbte ntit mehr als 10,000 ©inm.
ift feit 1895 öon 223 auf 245 genmdjfen. SDie barin
mohnenbe Veöölferung betrug 1895: 9,463,278 ©ee*
len (29,71 Proj. ber Gefanttbeöölferung), 1900 hin*
gegen 11,375,372 ©eelen (33,01 Proj. ber Gefarnt'
beöölferung). ^nSgefamt ift bie ©inroohnerzahl in
ben ©täbten mit mehr als 10,000 ©into. im lebten
Jahrfünft um 20,2 Pros, gemachfen, unb z^ar am
ftärfften in ben ©täbten öon 50,000—100,000 ©intu.,
beren Qafy atCerbingS öon 15 auf 24 geftiegen ift, um
52,2 Proz. dagegen hat ftd) bie 3 *1$ btx ©täbte öon
10,000—20,000 ©inm. öon 117 auf 110 öerminbert,
unb ihre©inrt)ohner§ahl ha* unt 10,59 Proz. abgenont*
men. 2)ie 3 <# btx Sanbgenteinben mit mehr als
10,000 ©inm. ift feit 1895 öon 52 auf 73 geftiegen.
ättit ©infdjluß biefer fteigt bie Veöölferung ber Orte
mit mehr als 10,000 ©inm auf 12,670,448 ©eelen
ober 36,76 Proz* ber Gefamtbeöölferuna. S)ie Sanb*
gemeinben mit mehr als 20,000 ©into. ftnb folgenbe:
Sanbgemeinbe
2lltenborf . . .
SBorbecE . . . .
Sichtenberg . . .
£amborn . . .
Neu 5 SBeißenfee .
SDeutfdfj * 2Bilmer3=
boif . . . .
2llteneffen . . .
3 3 u er.....................
Neunfirchen. .
©chalfe . . . .
üöottrop . . . .
äBanne . . . .
©roßsSichterfelbe.
Baborje . . . .
Ücfenborf . . .
^ßauforo . . . .
©teglifc . . . .
SBiSmarcf i. SBeftf.
23eecf.....................

ßreiS

SeoöliEerung
1900 1895

nähme

ßffen, Sanb
s
s
Nieberbarnim
Nuhrort
Nieberbarnim

63272
47 217
43372
32598
31949

40280
34811
30314
11150
25143

22992
12406
13058
21448
6806

SCeltoro
@ffen, Sanb
Necflinghaufen
Dttmeiler
©elfenfirchen, Sanb
Nedlinghaufen
©elfenfirchen, Sanb
Geltow
ßabrse
©elfenfirchen, Sanb
Nieberbarnim
SEeltoro
©elfenfirchen, Sanb
Nuhrort

30672
28678
28500
27 695
26074
24851
23663
23175
22592
21886
21534
21423
21177
20489

14351 16321
20976 7 702
16031 12469
22674 5021
18327 7 747
18015 6836
14384 9279
15960 7 215
18389 4203
IG 108 5778
11932 9602
16528 4895
14526 0651
13677 6812

$)ie aufgeführten Sanbgenteinben liegen enttoeber in
ber Umgebung öon Verlin ober in ben Snbuftrie*
gebieten kheittlanbS, SöeftfalenS unb ©dhleftettS. Stfe
ftärffte 3 unahnte n?eifen bie Gentetnben öamborn im

^te^ftant» unb O&ftfcäunte itt 93reuften am !♦
9?egierung3beairfe unb
^rouinjeu

<Pferbe

9iinber

©djafe

1900.

©dj)tt>eine

Dbfts
bäume

Königsberg....................
©umbinnen . . . .

256306
201757

628245
432976

399 763
222473

460818 1844211
379116 1790243

D ftp r e u f je n :
S ta n jig ...........................
3Jlarienn>erber . . .

458063
91199
151919

1061221
214044
423 623

622236
107 737
510686

839934 3 634454
188367 1022737
438461 2283557

20 e ft p re u fje n :
© t a b t f r e i S 3 3 e rlin :
^ o t S b a r n ....................
granffurt a. D. . . .

243118
51186
174253
112 699

637 667
14285
401 971
426692

618423
7935
413323
420056

626828 3256294
16386
10994
539581 5486294
493284 5323 290

33 r a n b e n b u r g :
S t e t t i n .........................
K ö S lin ..........................
© tra lfu n b ....................

286952
95594
83024
35019

828663
297 799
291207
96 503

833379 1032865 10809584
415635 1888689
645 795
420439 ‘ 408415 1358955
110993
391996
230598

S o m m ern :
? ß o f e n .........................
SBromberg....................

213637
159439
103845

685509 1296832
554260 328820
313535 280996

935043 3 639 640
464 050 3230868
308352 1557 592

0f e n :
S reS lau .........................
H egnifc..........................
D p p e ln .................... .

263284
124513
77124
118220

867 795
580712
454157
492118

609816
203381
130326
64342

772 402
355811
247 227
348539

4 788460
5 105 325
4145625
2609908

© d fjlefien :
2ftagbeburg . . . .
3)terfeburg.....................
© r f u r t .........................

319857
100 769
88415
23856

1526987 398049
326 630 405961
342 646 303540
109 077 124079

951577
563 793
521201
174 743

11860858
4196242
8238126
2326276

S a u fe n :
©d£) l e S r o i g ^ o Ift e in :
£ a n n o » e r .....................
£übe3l)eim.....................
Süneburg ....................
S t a b e ..........................
D Snabriicf....................
2 lu ri< $ ..........................

213040
184856
45589
38 484
49 362
50983
29677
29070

778353
897 615
180598
160905
225807
218381
168428
161207

833580
235469
111607
199 909
171622
149 287
129 627
61497

1259 737
611003
317 472
251880
463486
225456
219 767
76834

14760644
2408003
1746084
2363924
1730878
2433514
768186
498541

^ an n o o er:
f ü n f t e r ..........................
2)Hnben..........................
2 lrn S b e rg ....................

243165
54235
44339
56853

1115326
251728
191890
216 834

823549
35582
92 052
95 975

1554895
304636
311718
267122

9541127
1645515
2028213
2295043

S S e ftfa le n :
K a f f e t ..........................
SBieSbabeit.....................

155427
56359
28461

660452
344420
242878

223 609
238742
65 290

£ e ffe n * 9 Jaffa u :
Koblenz ...........................
S ü ffe lb o rf.....................
K ö ln ...............................
X rie r..............................
S la w e n ...........................

84820
22503
76626
34475
33673
23017

9 t^ e in p ro o in s :
^o^ensollern . . . .

190294
5502

© ta a t:

587 298 304662
268310
59151
262437
32230
167 612
16523
283371
44879
174658
21418
1156388
47 737

174201
7 690

883476 5968 771
390569 3850012
164325 2862672
554894
143691
351703
84463
213214
99 451

6 712684
2635550
3382403
2374852
2863989
1219 797

892 522 12476591
346879
27 832

2 913003 10865296 6989430 10954002 90220375

greife 9?ufjrort, $}cutfdj*2Silmer§borf im Streife XtU
tom uttb Manfort) im Greife Sfteberbantiut auf.
Söemegung ber Söeoölferung. 3 m 3 - 1899
öerme^rte fid) bteSBeöölfermtg um 1,266,048 ©eborne
(651,061 Knaben unb 614,987 Mäbcfyen), barunter
40,475 Sotgebome. 2)er Abgang an^eftorbenen be=
gifferte fid), bieStotgeborneneingeredfynet, auf 761,141.
3)er Überfdjujj betrug baljer 504,907 (Seelen. Auf
1000 ber SBeoölEeutng fanten 37,6 ©eborne, 22,6 ©e*
ftorbene unb 15,o mefjr ©eborne al§ ©eftorbene. Un*
ter ben ©ebonteit bcfanben fidj 95,554 Uneljelicfje =
7,6 $roj. (£ljcn mürben 1899: 287,408 gefdfyloffen
= 8,5 bom ^aufenb ber SBeöölEerung. 2)ie 3 ^ 1 ber
AuSmattberer über beutfc^e unb frentbe §äfen belief

ftd) 1900 auf 12,471 = 37 öom §unbert*
taufenb ber 93eöölferuttg. $>aöott gingen
über Hamburg 5171, über freuten 5755r
über Antmerjpen 1484 :c. 804 toanbten ftcfy
nad^^roBbritannien, 11,051 nadj ben$er*
einigten (Staaten öon Sftorbanterifa, 217
nad) Sörafilien, 130 nad) Argentinien, 125
nadj Afrifa, 75 nadj Auftralien :c.
S*ctitbhJirtfrf)aft, Söcrgfeait, 3 »bitft?ie :c.
Ü an b m irtfd jaft. Mit loggen maren
in Sommer* unb SSinterfaat im 3. 1900
bebaut 4,547,315 §eftar, auf benen
6,370,989 hl geerntet mürben. $ie An*
bauflädje für SSei^en betrug 1,209,622 £>ef=
tar, ber (Srtrag 2,390,578 hl. Mit ©erfte
maren in ©ommerfrudjt 889,365 §eftar
bebaut, bie (£rnte betrug 1,649,982 hl. 2)er
Anbau oon Jpafer erfolgte auf 2,706,020
Jpettar unb lieferte eine ©rntentenge öon
4,631,648 hl. ®ie Kartoffelernte betrug
27,564,406 Xon. Don einer Anbaufläche
oon 2,208,506 £eftar. An Klee mürben
3,595,428 Son. Oon 1,156,517 £eftar, an
Su^erne 462,923 X. oon 90,379 £>e!tar unb
an §eu 10,934,739 %. öon 3,235,981 Ipeftar
SSiefenflädje geerntet. Mit £>o)pfen maren
1900: 2425 £>eftar bebaut, bie ©rate mürbe
auf 1205 St. gefdjäjjt. Mit Stabaf mareit
1899: 4619 §eftar bepflanzt, bte ©rnte be*
lief fidj auf 90,604 2)o^clätr. getrocfnete
£abaE3blätter im SBerte oon 6,878,915 ME.
Stfad) ben oorläufigett ©rgebntffen ber
SBielj* unb D b ftb a u m jä ^ lu n g öom
I . $)es. 1900 fteHen fidj bie SBeftänbe in
ber §auptfad)e, mie bie nebenfte^enbe £a*
belle angibt.
2)ie 3 ^ 1 ber ©eljöfte im Staate mürbe
auf 3,473,811 feftgeftettt, baoott 2,850,355
mitSBieljftanb. 3)ie 3 ^1)1 ber oie^befi^enben
^ait^altungen belief fidj auf 3,672,619.
feäljrenb be3 breijäljrigen 3eitraume3 oon
1897 — 1900 öerntefyrten fidj bie ©eljöfte
mit SBieljftanb um 72,523 ober 2,6 $ro£.,
bie öieljbefi^enbcn £>au§ljaltuitgen um
53,496 ober 1,4 ^ro^. 2)te Qaf)l ber $ferbe
ftieg feit 1897 um 104,584 = 3,72 «ffro*.,
bie 3aljl ber kinber um 312,624 = 2,96
^ ro j., bie ber ©djmeine um 1,563,771 =
16,65 $ro^. 3 n ber 3<rijl
©djafe trat
aberntal§ ein bebeutenber Sftüdgang ein,
inbem fid) biefelbe um 869,666 6 tiicf =
II,0 7 ^roj. oerminberte. $on ber ©efarnt*
galjl ber genannten SSieljgattungen entfielen
in ^ro^enten auf bie ^roöinaen:

^rooinjen
Dftpreu&en . . . .
SBeftpreufjen . . . .
©tabtlreiS SBerlin . .
33ran ben bürg . . .
Somm ern.....................
Sßofen.........................
© R ieften.....................
© a c ^ fe n .....................
©<$leSnng * £olftein .
£annooer.....................
2Beftfalen....................
Reffen =9laffau . . .
^^einlanb . . . .
^ofyenjollern . . .

^ßferbe

JRinber

©rfjafe

©djroeiite

15,72
8,35
1,76
9,85
7,33
9,04
10,98
7,31
6,34
8,35
5,34
2,91
6,53
0,19

9,77
5,87
0,13
7,63
6,31
7,99
14,05
7,16

8,90
8,85

7,67
5,72
0,10
9,43
8,54
7,05
8,69
11,50
5,58
14,19
8,06
5,07
8,15
0,25

8,26
10,26
6,08
5,41
10,64
0,44

0,11
11,92
18,55
8,73
5,70
11,93
3,37
11,78
3,20
4,36
2,49

0,11

Kad) bem ©rgebniffe ber Obftbauntjätjlung finb in 23,3 SRiE. SRf., iit 13 Siebenbetrieben 2605 kg ©olb
^5. überhaupt 90,220,375 Obftbäume ermittelt Wor* int Werte Don 7,3 SJiilt. SRf. unb in 45 Haupt* unb
bett. Diefe 3 nI)l 'ft überrafdjenb Hein unb macfjt eg, 11 Siebenbetrieben 546,331 D. Sdjwefelfiiure im Werte
iia in ben übrigen Sunbegftaaten bte Sage Dielfadj Don 13,4 SRiU. SJif. 3n ber weitem Verarbeitung bes
eine ähnliche fein Wirb, erlläiltdj, bafj währenb ber SRofjeifeng lieferten 79 SBetriebe 5,644,614 D. SRaffelit,
Saljre 1895 — 99 im Deutfdjen Meid) jährlich burd)» ©ußwaren 1. Schmelzung, 33rudj» unb Wafdjeifen im
fd)nittlidj 2 Will. Soppelztr. frifdjeS, getrodneteS nnb Werte Don 333,2 SJiill. SRf.; 708 ©ifengiejjeveien Der*
«ingemadjteS ßbft im Werte öon über 50 SJiill. SJif. fdjmoljert 1,405,303 D. ©ifenmaterial unb gewannen
eingefü^rt würben.- ©g erfdjeinett alfo SRaßregeln jur 1,214,099 D. ©iefeereierjeugniffe int Weile Don 213,a
grörberung beg einl)cimifd)en Dbftbaueg bringenb er» SJiill. SRf. 135 SdjWeifjeifeuWerEe probuzierten auä
forberlid). Wo fte in
namentlid) ergriffen Werben 1,320,342 D. ©ifenmaterial 70,580 D. SRoljluppeu unb
müffen, geigt bie Serbreitung ber Obftbäume in ben SRobfd)ienen im Werte Don7,8 SJiiE. SRf. it. 949,192D.
^roDin.jen. Sotn ©efamtbeftanbe ber Slpfel», Sirn», fertige Sdjweißeifenfabrifate im Werte Don 150,6 SJiill.
Pflaumen» unb Kirfdjbäunte entfielen in Prozenten SJif. 3n 151 glußeifenwerfett Würben 7,187,607 D.
■auf Oftpreußen 4,03, Weftpreußen 3 ,61, ben Stabtfreig ©ifenmaterial Derfdimolzen unb barauä 402,423 D.
Serlin 0,02, Sranbenburg 11,98, Komment 4,03, '$ofen SBlöcfe (3ngoto) im Werte Don 36,4 SJiill. SJif., 918,232
5 ,31, Sdjlefien 13,15, Sadjfen 1 6,36, Sd)leäiuig=5pol= D. Halbfabrifate im Werte Don 87,9 SJiill. SRf. unb
ftein 2,67, Hannover 10,57, Weftfalcn 6,62, Reffen» 4,277,585 D. fertige glußeifenfabrifate int Werte Don
Siaffau 7,44, SRheinlanb 13,83 unb HohenzoEera o,s8. 632,5 SRiE. SJif. IjctgefteUt.
Hternad) fteht ber Obftbau in ben öftlidjcn unb nurb=
jn b u f tr ie . 3n 3083uderfabrifen Würben intSe=
lidjen ^roötnjen nodj auf einer feljr niebrigeu Stufe, triebgjaljre 1899/1900:97,677,410 Doppelztr. Suderwährenb er in Sadjfen, Siljeinlnnb, Sdjlefieu, Sranben» rüben, 947,860 Doppelte. 3fof)äU(fer unb 3,288 Dop •
bürg unb £>annoöer beffer öertreten ift.
pelzentner raffinierter guder Derarbeitet unb baraug
S e rg w e rfe , S a lin e n unb H ütten. Wie im 12,505,994 Doppelztr. Rohzuder unb 1,654,393 Dop»
oanzen Deutfdjen Meid), fo ift aud) in Preußen eine pelzentner raffinierter unb Konfumzuder gewonnen.
Steigerung ber ©rgebniffe tut allgemeinen zu öerzeidj» 29 3iaffinerien Derarbeiteten 7,533,499 Doppelztr. SRoIj»
nen. 259 Setriebe förbertett 1899: 94,740,829 Don. Zuder unb 15,294 Doppelztr. raffinierten guder zu
Steinfoljlen im Werte »on 717,1 HJiiH. SRf. 377 Werfe 42,751 Doppelzlr. 3iofjzudcnmb 6,746,040 Doppelztr.
lieferten 28,418,598 D. Sraunfoljlen im Werte » 01t raffiniertem u. Konfumzuder. 33Relaffeetitjuc!erungg»
63,5 SJiiE. SRf. 5 Haupt» unb 5 Siebenbetriebe lieferten anftalten flellten aug 55,635 Doppelztr. SRuljzurfer unb
331,943 D. Steinfalz im Werte öon 1,6 SJiiE. SRf. 3n 1,173,588 Doppelztr. Quderabläufen 63,654 Doppel»
1 Haupt* unb 6 Siebenbetrieben Würben 744,657 D. Zentner 3iol)zuder unb 470,243 Doppelztr. raffinier»
Kaimt im Werte öon 10,2 SJiill. SJif. ttnb in 9 Haupt* ten unb Konfumzuder fjer. Der Setrag ber für in»
unb 1 Siebenbetriebe 941,055 D. anbre Salifalje im länbifdjen Quder erhobenen Steuer belief fich auf
Werte öon 10,5 3KiU. SJif. gewonnen, ©ifenerje förbec* 100,733,065 SJif. 5103 int 3}ed)nitnggjal)r 1899 im
ten 338 Haupt* unb 24 Siebenbetriebe in einer SRenge Setriebe befinblicbe ^Brauereien ftellten 31,375,519 hl
öon 4,295,575 D. im Werte Don 35,1 SJiiE. SRf. 3 inf- Sier Ijer. Die ©efaiuteinnaljme an Sierfteuer betrug
erje Würben Don 40 Haupt* unb 35 Siebenbetrieben in 25,828,817 SRf. Die 3afjl ber 1898/99 im Setriebe
einer SRenge Don 663,763 D. im Werte Don 35,4 SDitlX. bcfinblidjen Srennereien bezifferte ficb auf 6152, bie
SRf. geförbert. 46 Haupt* unb 38 Siebenbetriebe liefet» ©efamterzeugung an reinem TOoljol auf 3,191,092 hl.
ten 143,482 D. Sleierje im Werte Don 14 SJiill. SRf. 9ln Steuer bafiir würben Dereinnaljtnt 128,045,999 SRf.
Kupfererze Würben öon 10 Haupt» unb 54 Sieben» Die Verwenbung ber Dainpffraft in ber ^tbuftrie unb
betrieben iit einer SJienge Don 733,456 D. im Werte Sanbwirtfd)aft SSreußeng hat 1900 folgenbeit Umfang
öon 20,9 SJiiE. SJif., äJiattgancrje Don 10 Hauptbetrie* erreicht: eg beftanben (mit Slugfdjluß ber Verwaltung
ben in einer SRenge Don 60,379 D. tut Werte öon beg Sanbheerg unb ber Krieggflotte fowie ber Sofomo»
636,000 SRf. unb SdjWefeltieä Don 3 Haupt» unb 17 tiuen) 68,550 feflfteljenbe Dampffeffel mit 73,792
Siebenbetrieben in einer SJienge öon 135,610 D. in Dampfmaft^inen, 20,393 bewegliche Dampffeffel, ba»
einem Werte Don 952,000 SRf. geförbert. Die Salt* Don 19,846 mit einer SRafchine Derbunben, 1943 Sin»
nen probujierten in 35 Haupt* unb 5 Siebenbetrieben nenfdjiffg« unb 630 Seefdhiffgfeffel. Son fämtlidjen
288,588 D. Kodjfalz int Werte Don 6,6 SJiilt. SDit., in Dampffeffeln befaßen 88,770 3toftfeuerung mit einer
10 Haupt* ttnb 3 Siebenbetrieben 119,123 D. ©hior» Stoftflciche Don 121,831 qm. Die benujjte Heizfläche bei
falium im Werte Don 15,2 SRifl. SRf., in 8 Haupt» unb allen Dorhanbenen Dampffeffeln betrug 4,155,175 qm.
I'ilcrteftt.l Die 3ieeberei ber preiifiifdjen Seepläge
8 Siebenbetrieben 55,553 D. © lauberfalz im Werte Don
1,4 SJiill. 2Jit., in 1 Haupt* unb 8 Siebenbetrieben Zählte l.^ a n . 1900: 2074Sd)iffe zu 406,657 3ieg.»
19,026 D. fdjwefelfaureg Kalt im Werte Doit 3,i üfill. Don§ SRaumgehalt, barunter 1543 Segelfdjiffe zu
SJil., in 6 Siebenbetrieben 26,466 D. fd)Wefelfaure 89,985 3ieg.*Dong, 18 Sdjleppfdjiffe ju 2149 3ieg.*
SRagnefia im Werte Don 404,000 SRf., in 5 Haupt» unb Dong unb 513 Dampffdjiffe §u 314,523 Steg »Dong.
1 Siebenbetriebe 11,731 D. fdjwefelfnttre Dljonetbe im Son ber ©efamtzahl ber Schiffe entfielen auf bie 5pro=
SBerte Don 706,000 SJif. unb in 2 Haupt* unb 1 Sieben* öinz Oftpreußen 33, auf Weftpreußen 57, auf $ 0111»
betriebe 664 D. Sllaun im Werte öon 63,000 SJif. Die ment 352, auf Sd)!egWig=Holftein (Oft lüfte) 307,
H ütten lieferten in 78 Haupt» unb 1 Siebenbetriebe (Weftfüfte) 463, auf bie Sßroötnz Hannoöer (@lb* unb
5,644,614 D. SRoljeifeit im Werte Don 333,2 SJiiH. SRI., Wefergebiet) 506 unb (©raSgebiet unb Siegbez- 9luridj)
in 28 Haupt» unb 1 Siebenbetriebe 152,987 D. 3inf 345, auf bag preitßifdje SRheingebiet 11. 1898 famen
im Werte Don 72,9 SRiU. SJif., iit 11 Haupt» unb 7 Sie» in preußifdjen Häfen an 64,329 Schiffe ju 7,310,013
benbetrieben 114,003 D. SSlodblei int Werte Doit 32,9 3ieg.»DongSRaumgehalt, baöon belaben 55,164 Sdjtffc
3RiE.SKf., in 7 Haupt* unb 4 Siebenbetrieben 30,012 D. ZU6,690,398 9ieg.»Dong. ©g gingen ab 63,565 Schiffe
Kupfer im Werte Don 43,7 SRiH. SRf., in 3 Haupt* unb ZU7,103,246 3ieg.»Dong, baöon belaben47,057 Schiffe
13 Siebenbetrieben 288,004 kg Silber im Werte Doit ju 4,757,960 SReg.*Dong. — Die Sänge ber preußi*

fdjeit StaatSbafjnen Belief fid) l.Slpril 1900, bieSinien
bet IBntgltcE) preufstfdjen unb grofiberäoglidj f)efft»
fc£)en ©ifenbahnbireftion SRainj unb Sie 9Kain»9iecfar»
bafjtt eingerechnet,auf 30,575km,barunter20,190ktn
ipauptbahnen, 10,208 km Siebenbahnen unb 177 km
fchmalfpurige ©ahnen. Sie Sänge ber öollfpurigen
priöatbaljnen betrug 2368 km, baüoit 666kml(jaupt»
bahnen unb 1702 km Nebenbahnen. Sie Sänge ber
fchmalfpurigen Priüatbahnen bezifferte ftd) auf 346 km.
V e r w a l t u n g . Sie P ro » in j in p . hat eine
hoppelte ©igenfd)aft. Sie ift 1) ftaatlidjer Perwal«
tungSbe^irf, 2) Kommunaluerbanb (Proöittjialöer»
banb), SelbftöerwaltungSförper. StaatSbehörben
für bie Proüinj finb a) Dberpräfibent, b) proöütäial»
rat, o) Proöinjial»Steuerbireftion, d) Proüin5ial»3Äe»
bijhtal» unb e) Sdjulfoüegiutn. K om m unal» ober
SelbftoerwaltungSorgane ber Proüinj finb a) Pro»
üinäiallanbtag, b)Proötnäialau8fdjuf5, c)SanbeSbiref»
tor. Keiner pcouinj gehören an bie .'pohetyoUetnfdjeit
Sanbe unb Serlin. S er S le g ie ru n g S b e su f ift nur
ftaatlidjer SerWaltungSbeäirf ntit jRegierungSpräfi»
bent, SejirfSregierung unb SejirfSauSfchufi (f. b.) alg
ftaatlichen Scljörbcn. Nur §ofjenjotlent, bie Siegte»
ruitgSbejirfe SBieSbaben unb Kaffel finb jugleid) ®e»
ttteinben, b. h- SejirfSöerbänbe mit Kontmunallanb»
tag, SanbeSauSfdjuß unb SanbeSbireftor als Organen.
8 e|terer fehlt in Roheit,jollent. S . aud) 9lrt. »Srei»
!laffenWal)lft)ftem« (S. 144).
‘IJvcuficiia Stanteüjauäfm ltSplan 1 9 0 1 1 9 0 3 .
Sejeichnuttg ber einnah=
men unb 2lu3gaben
© in^etne @in«
tta^m ejttJeige . .
fianbroirtfehaft, $)omäs
nen unb ^orften .
Direfte Steuern . .
^nbirefte S teu ern . .
L o t te r ie .....................
Seetyanblung . . .
üJiünjoerroaltimg . .
b e rg s , Jü tten * unb
Salinenmefen . .
Gifenbahnoerroaltung
B. D o ta tio n e n unb
^ in a n ^ o c n o a ltu itg
Dotationen . . . .
2lßg. ^inanjoerroaltung
C. @ taat§oertoaItung
Staatöminifterium
2Cuöroärtige3 2lmt. .
^inanjminifterium .
SJUnifterium ber öffent=
lidjen 2lrbeiten . .
SRinifterium für Äan»
bei unb ©eroerbe .
^uftijminifterium . .
'JJlinifterium b. Ämtern
Sanbroirtfcfjaft, ®omä=
nen unb gorften .
©eiftlidje, Unterrichtäs
unb aJlebijinalanges
Iegenheiten . . .
ßrieggminifterium . .

©innahmen
in ÜDlarf

SluSgaben in sJJiarf
bauembe
einmalige

A.

3ufammen:

2123808063 1212468200
99135424
213166300
87 604000
88262500
1743900
554500

46653470
16512400
35 695000
79013200
—
388 700

192316080
1441025359

158522050
875678380

_
_
—
—

—
—
—

_
—

391039565

701165 597

_

254786
390 784779

283975423
417 190174

—
—

134166978

518174005

—

7555299
4600
1971426

10441403
553 800
104899118

9120000

90600
—
3370643

31 852 958 133803180

5903919
81762400
17 777 830

13334541
115304200
72060358

1530550
12741400
4502893

4947 445

24220282

30487017

5123759
300

145368287
139058

30656121
29400

2649014606 2 431802802 217 211804
2649014606

Sie S ta a tS f d ju lb e n beliefen fidj ©nbe äRärx 1900
auf 6592 SDiill. 3Ji£. — g u r Sitteratur: ©d)Warä
unb S t r u | , S er Staatshaushalt unb bie ginanjen
Preußens feit 1850 (Serl. 1900 ff.); »Sie SerWal»

tung ber öffentlichen Arbeiten in Preußen 1890—
1900. Serid)t :c., erftattet »on bent SRinifter ber
öffentlichen Arbeiten« (93erl. 1901); »SanbeSfunbe
PreujjenS«, hrSg. öon Seuerntann (in einzelnen Pro»
binjheften, baf. 1901).
<ijefrf)irf)te.

Sie innere ®efdjid)te h^tte in bent ^Weiten öalb»
fahre feine-wichtigen ©reigniffe aufjuweifen. Sie ein»
äige Seränberuttg, bie auch P- betraf, War 17. Oft.
1900 ber Siücftritt beä JReithSfanjlerS gürften Roheitlohe, ber als preitfjifcfjer 3Rinifterpräfibent burch ben
neuen 9ieid)Sfanäler, ®rafen S ü lo w , eifegt würbe;
bod) h«tte biefer SBechfel für P. weniger Sebeutung
als für ba§ Sieid), weil bie für bie innere Politif wicb»
tigften tttittifterieÜen KeffortS in ben .'öäubeu ber bis»
herigen Himifter blieben, namentlich bctS ber giuanjen
in benen äJiiquelS. Sie Sitzungen be§ S an b ta g S
Würben 8. Jan. 1901 wieber mit einer Stfjronrebe er»
öffnet, bie ®raf Sülow öerlaS. Siefe bejetdjnete bie
ginanälage beS StaateS als fortbatternb günftig, fo
baf; bei ben Überfd)üffen berSctriebSuertualtungenbeS
StaateS unb ben gefteigerten Steuereinfünften bent
9luSgabebebarf aller SerwaltungSjweige in weiterm
Umfange ^Rechnung getragen unb insbcf. einmalige
unb aufjerorbentlidje 9lufwenbungen in reiflichem
äRafje t>orgefehen Werben fönnten. Sie Kanaloorlage
Würbe wieberunt angefünbigt, aber ben 1899 geäufjer»
ten 3Bünfd)en getitcifj in einer neuen unb erweiterten
©eftalt, bte beftimmt fet, ben Sebttrfniffen ber »er»
fdjiebenen SanbeSteile ber 3Ronardjie auf bem ©ebiete
ber SBafferWirtfchaft burdj ben S au öon Kanälen (be»
fonberS beut ®rof}fd)iffabrtSt»eg öon Serlin nach Stet»
tin) u.Serbefferung ber glufjläufe (namentlich SSartlje,
Ober unb Spree) geredet ju werben. Sie Shronrebe
fdjloß mit einem ipinweiS auf baS beüorftehenbe 200jäh»
rige Jubiläum beS preujjifchen Königtums 18. 3att.
1901; bie p r Serherrlichung beS wichtigen SageS ge»
planten geftlidjfeiten Würben aber burd) bie plöglidje
9lbreife Kaifer SBilhelmS nad) ©nglanb 511 feiner
fdjwererfranften ®rofsmutter, Königin Siftoria, unb
beren Sob unterbroihen.
Qu ber erften Sijmng beS 5lbgeorbnetenIjaufeS 9.
San. naljm ®raf Süloiö ®elegenheit, nochmals per»
fönlidj bie K a n a lo o rla g e ju bffpred)cn unb bie ©r»
flärung abjugeben, bafj bie ^Regierung S r. äliajeftät
beS KöntgS 3u»crftd)tlidj erwarte, bafj bie Seratungen
über bie für ben SSeften wie ben öften ber Monarchie
gleich günftige Sorlage ju einem pofitiuen ©rgebnis
führen würben; benn bie Dppofitton ber \Hgrarier gegen
ben 5Rljein»©lbefanal war feineSiüegS gegen 1899 ge»
fchwächt. Sie inäWifdjen erfolgte Seförberung ber bamalS gemafjregelten Sanbräte hatte bie Agrarier in
ber Dichtung beftärft, baf? eS ber ^Regierung mit ber
Kanaloorlage eigentlich gar nid)t ©rnft fei. Sie aH»
gemeine Sebatte über ben ©tat, ber feljr günftige 3«f)s
len aufwieS, fanb 3Jiitte Januar ftatt, worauf ein Seil
beSfeiben in bie Subgetfommiffion öerwiefen, ber
anbre in zweiter Sefung im Plenum beraten würbe
(bie Einzelheiten barüber Weiter unten), ©nbe Januar
würbe auch baS Kanalgefejs bem 91bgeorbnetenf)auS
öorgelegt; bie gefamten Koften beliefen fich auf 389
äJiiil. 2Rf., baoon 260,8 SJiiE. für ben SRl)ein=©Ibe»
fanal, für ben Serlin» Stettiner 41,5 ÜDiiH., für Ser»
befferungeit an ber 33artl)e 22,6 unb an ber untern
Ober 41 TOiH. SOif. 9iad) »iertägiger Sebatte würbe
bie Kanalöorlage 10. gebr. an eine Kontnüffion öon
28 ajlitgliebern öerwiefen. §ier aber fonnte fie feines»
WegS auf eine fidjere Mehrheit regnen, obwohl Sülow
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ben Slgrarient WieDerbolt bie ©ewäljrung eineä auä» Äaftcnbeftrebungen ber3uriften(9iieblei gegen Schön»
reichcnben unb beähalb entfprecbenb zu erhöfjenben ftebt unb Schtnoller) heroorjuheben.
3oHfdjugeä für bie lanbwirtfchaftlidjen SjSrobufte ju=
sprcöoft fc’(?£ ile3 ,S ln to in e g ra ttq o iä , franz.
gefiebert hotte. Vielmehr fonnte fidj bie Knnalfom» SchriftfteUer. Seine Viographie fchrieb noch V.
miffion trog zahlreicher (18) Sonberberatungen zu S d jro e b e r: »Un romangier frangais an 18’ siecle.
leinet (Intfdjeibmig entfdjliefjen, obgleich ihre auä L’abbe Prevost« (Var. 1899.).
Konferöatiöen unb 3entrumämitgliebem fid) jufam»
P r ic k ly p e a r , f. Unfräuter.
ntenfegenbe SDiefjrljeit beullid) genug gegen ben öon
P rim u la . Tie fchöne, reidjbliihenbe P. obconica
ber Regierung I)aitptfäd)lid) geforberten SDiittellanb» auä ©hina, bie feit 1883 im Hanbel ift unb alä gint«
faital mar unb nur für bie öftlid)en glußregulierun» nterpflanze fich immer mehr einbürgert, hat ähnlich
gen unb'ben Sippefanal eintrat. Tttrdj bie Ver» bem ©iftfumadj mehrfach, befonberä bet ©ärtnern,
quicfung biefer au fich fetn preufeifdjen Vorlage mit empftnblidje Hautfranfheiten, polfterartigeSchweEun»
ber öom SReidje zu erlcbigenben ©etreibezollfrage ge» gen ber Haut unb Vlafenbilbung, an ben Hänben unb
mann bie ganze 'Angelegenheit eine grofje, bie Slllge» int ©eficht heröorgerufen. Tabei ift baä SlEgetuein»
nteinheil lebhaft intereffierenbe S3id)tigEeit; unb mit befinben beträchtlich geftört, unb wenn bie ©rfranfung
Spannung mürbe aud) in ben Vunbeäflanten bie öon auch bet antiphtogiftifc^er Vehanblung fdjneE fd)Wtn»
ber prettßifchen SRegierung zu gebenbefiöfung erwartet. bet, fo treten bod) häufig SiüdfäHe auf. Heröorgcru»
Tiefe fiel überrafd)enb genug auä: ohne bie aHerbingä fen Wirb bie ©ntzünbung ber Haut burch eine gelblich»
Wahrfcheinltche Slbleljnung im Plenum abzüwarten, grüne glüffigfeit, bie öon ben Trüfenljaaren an ber
f dj 1o ß fie 3 .SDiai ben prettßifchen Sanbtag in gemein» Oberfläche ber Vlätter auägefonbert Wirb; eä fdjeint in»
famer Sigung: eineSDiaßregel, bie beit S tu r z b re ie r beä eine befonbere Tiäpofition erforber(icf) zu fein, unb
SDiinifter in fid) barg. Tie Sieubilbung beä SDiinifte» oft tritt bie Kranfheit erft mehrere Stunben ober Tage
riumä öoHzog ftd) biä 6. SDiai fo, baß ber Kaifer nad) ber Verührung ber Vflanze ein. Sluä bem Sefret
bie Slbfd)iebägefud)e beä ginanzntinifterä ö. SDiiquel, ber Trüfenhaare f^eiben fidj balb nabelförmige Kii»
beä Sanbwirtfchaftäminifterä ©mft greiljerm ö. Ham» flalleab; biefefinb unlöälid) in SBaffer, löälich inSMlfohol
nterftein»2ojten unb beä Hanbeläntinifterä Vrefelb ge» unb8ither,unb eä empfiehlt fich baher,nad) ber gärtne»
nehmigte, zum ginanzutiniftcr ben btähertgen SDiinifter rifchen Slrbeit mit ber Vflanze bie Hänbe mit Sllfohol
beä 3 nncnt ö. Sifjeinbaben, zum öanbeläminifter ben Zu Wafchen. 91ttd) bte gctrocfneten Vlätter finb, felbft
nationalliberalenMigeorbneten'Miller (f.b.) unb zum itadj bem ©rhigen auf 100 °, noch giftig. Tie altbe»
Sanbwirtfchaftäminifter ben biäherigen Staatäfefretiir fannte unb allgemein öerbreitete d)inefifd)e Sprintel
beä Sieidhäpoftamlä ö. Vobbieläti ernannte, währenb fann, Wenn auch öiel feltener, ganz ähnliche Haut»
Hanä greiljerr ö. öammerftein»Sorten bem Qnnern erfranfttngen heröorrufen. Unfre P. officinalis (Him=
unb ©eheimrat Kraetfe ber Sßoft öorgefegt Würben.
ntelfd)lüffeld)en) enthält ein neutraleä ©l^fofib, Sßri»
Sieben biefen ©reigniffen öon eittfdjneibenber Ve» ntulin, weidjeä ben Saponinfubftanzen nahe zu ftehen
beulttng fönnen bie fonftigen Beratungen unb Ve* fcheittt it. baher ebenfaEä örtlich reizenb Wirten bürfte.
fdjlüffe beä preußifchenSlbgeorbnetenhaufeä unb feiner
^ rittc tp e Q lh a bo V-/ V rin ze n in fe l), portu»
Kontmiffionen im gebruar unb SDiärz, Slpril unb SDiai giefifch»weftafritan. Snfel, Würbe, alä 1875 bie Sfta»
nicht biefelbe Veachtung beanfprudjett. gunädhft be» oerei abgefchafft würbe, faft ganz öerlaffen unb beginnt
fihäftigte man fich in zweiter Sefung mit bem 2>uftiz» fidh erft feit 1878 Wieber zu erholen. Sin bie Stelle ber
etat (8. u. 9. gebr. Subenbebatte), bent ©tat beä SDii» früher blühenbett 3 ucferfultur finb heute Kafaopflan»
nifteriumä beä Ämtern (13. gebr. Tljeaterzenfur; Zungen getreten. Tie Sluäfuljr öon SBaren nach bem
13.14. gebr. SJiidjtbeftätigung freifinniger unb fo» afrifanifdjen geftlanb unb ben benachbarten jnfeln
Zialbemofratifcher ©enteinbebeamter; 15. gebr. ^o» Würbe 1892 fretgegeben, ebenfo bie ©infuhr portu»
lenbebatte; 16. gebr. »Köln«), mit bem ©tat beä Han» atefifdjer SBaren, mit Sluänahme öon Spirititofen unb
beläminifteriumä (19. gebr.: ber Hanbel ein notwen« Tabaf. Um bie Kultiöierung ber Snfel zu förbem,
bigeä Übel? 20. unb 21. gebr.: Errichtung einer Würbe 1893 ber Companhia da Ilha do Principe
Hanbeläfantmer in Verlin unb Vörfengefegrefonn) berSlnbau öon Staatälanb im füblidhen Teil ber^nfel
nnb bem ©ifenbahnetat, um im SDiärz zum Kultuäetat unter günftigen Vebingungen geftattet. Tiefelbe hat
(1.SDiärz Kranfenpflege fatl)olifd)er Orben; 2„ 4. unb mit portugiefifchem Kapital bereitä Pflanzungen öon
5. SDiärz fird)cnpolitifd)e unb zweite Volenbebatte; Kafao, Kaffee, 3uderrohr, ©ummipflanzen unb Va»
7. SDiärz furze Vertagung anläßlich beä Vretner mitten» niEe angelegt. Ter Hauptort Sao Slntonio, einft ber
tatä; 8. SDiärz Qulaffung zu ben öod)fd)ulen; 9. unb Sig ber portugiefifchen Kolontalproöinz Sao Tfiome
11. SDiärz S<hulauffid)t; 12. SDiärz entwicfelungäge» unb V-, liegt auf einem fumpfigen, gieberbünfte auä»
fdjtchtlidheSliationaliiutfeen; 13. SDiärz ©rridjtung e’ner hauchenben SBaibboben, ift feit Verlegung beä Sie»
technifdjen Hodjfdjule in Vreälau; 14. SDiärz Sd)ulbo= gierungäfigeä nach Säo Thoitte ein 3iuinenf)aufeu
tationägefeg), zum ginanzetat (15. SDiärz britte Sßolen* geworben unb zählt nur 500 ©inw.
sprtncttt, © iu lio , ital. Staatämann, geb. 1848
bebatte) unb 18. SDiärz zur britten VeratungbeS Staatä»
hauähaltä überzugeben (21. SDiärz). Tie Sigung öont auä einer begüterten SDiailänber gamilie, wibntete fich
23. SDiärz brachte eine lebhafte ©rörterung ber grage, ber 3 ngenieurwiffenfd)aft unb Würbe einer ber an»
ob bic SDiitteilung, bie Sßräfibent ö. KrBdjer über bie gefehenften ©roßinbuffrieEen ber Sombarbei; 1882
am 22. SDiärz 1)01,1 Saifer an baä ihm zur ©rrettung Würbe er in bie Teputiertenfammer gewählt, wo er
glürfiöünfchenbe Vräftbium gehaltene Slttfpi'ad)c bem halb bie gührung einer nidht feljr zahlreichen, aber
Haufe matzte, in Slbwefenljeit beä öerantwortlidjen einflußreichen ©ruppe ber äußerften Siechten über»
SJiinifterä guläffig fei. Vom 26. SDiärz bi§ 23. Slpril nahm. 3m SDiinifteriunt bi SRubini würbe er im SDiärz
öertagte fich baä Hauä. SIm 29. Slpril fiel ein frei» 1896 SDiinifter ber öffentlichen Arbeiten, mußte aber
im Tezember 1897 wegen eineä Vefudjeä, ben er beut
finniger Eintrag auf Slbänbentng ber SSahlbezirfe.
SluS ben Veratungen beä H erre n lja u fe ä ift bie Karbinalerzbtfchof öon SDiailanb abgeftattet hatte, ben
erregte Tebatte öom 29. SDiärz über bie SDiadjt» unb heftigen Singriffen ber Sinfen Weichen unb feine ©nt»
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fetenadjfe, nur öon geringem Abttteffungen. Sic leid)»
ten 3iäber 96 finb in ber Konftruftion ähnlich ben Sä»
bent 98, jebod) erheblich leichter unb ohne Seiltrom»
mel, ber Kotring ift an bem Stoßenbc ber lofen Scheibe
befeftigt, außerbem finben bei ber 5(5. 98 nod) an ab»
W eidjenben Konftruftioncn SBerwenbung: Sd)litffel»
i bollert 96 (jurn Sßrogljafen), Seichfel 73, Drtfdieit 96,
Sßorberbrade 73. S er ißrogfaften befteht aus ben*
Xedjnifcfie ®od)fd)ulett unb Uniöerfitäten.
felben Teilen wie ber ber gelbproge 96, int Smtent
^ 3 t o l» c H c c , f. ©d)iptrci6er.
'J J r o ft it U t iö tt , f. guhalter unb ©ittlidjleitSöerbre^en. ift ber Kaften burch bie beiben SKittelrafjnten in ein
äJiittelfod) unb jrnei Seitenfächer geteilt. S ie n im m t
^ r o t n m it t t f y c o r ic , f. ©toetjjförper.
hier 24 Schuß auf, bie ,;u je jwei in einem SDhinitionS»
'j? r o t a t f < i( je , f. «ßtjotograptjie.
'^ro tje . ffite für bte gelbfanone 96 (ögl. Saffete, forb untergebracht finb.
Sie 5)5. ber fchweren g e lb h a u bige(15 cm) ift eine
©b. 19, ©. 606) unb bie
für bte leidjte gelbf)au»
bige 98 haben biefelben Jpauptteile, beibe beziehen auS Kaftenproge unb, ben neuern Konftruf tionSgrunbfägen
bent ^roggeftell unb bent s}Srogfaften (f. Tafel »©e* entfpred)enb, möglichft in Eifen hergeftcUt, baS fogar
fd)üge VI«, gtg. 8 , bei S . 259 btefeS S3anbeS). SaS ju Seid)feln, Ijjinterbraden unb Ortfd)eiten als Stahl»
9ßroggeftell ber gelbfanone 96 hat s2lc£)fe unbSäber, rohr SSerWenbung fanb. SaS Sitnere beS KaftenS ift
bie benen ber gelblaffete 96 ähnlich finb, nur »er* in brei Abteilungen geteilt, Welche bie nötigen ©in»
ben hier bie Stoßfdjeiben »on ben ©radenftangen A ridjtungen jur SÖtitführung öon Zubehör :c. enthal»
(an benen öom bie 3ug!)nten B ftgen) gebilbet unb ten, außerbent wirb nod) ein bcfoitbcrer Qubehörfaftett
am Stoßenbe ber lofen Scheibe figt ber Kotring. 5er* mitgeführt. Sie übrigen äußern ©inridjtungen, wie
uer fehlt hier bie Seiltrommel, boch fann im SfotfaH ^rogfaften jc., finb für gelbgebrauch eingerichtet, mit»
hin benen ber oorgenannten
ähnlichein AuStaufd) jwifdjen Säbent ber Saffete unb
Sie^rogen ber& elagerungS» uub geftungS»
ftattfinben. Sie ^rogarnte C finb nach ber Acbfe ju
gefpreijt unb öerftärtt, fie bienen in ihrem öorbent a r ti lle r ie finb teilsKaften», teilS S attelp ro g en .
gleidjlaufenben Teile jur Aufnahme ber Seichfel H. Sie erftgenannten wanbte man fd;on feit längerer $eit
gü r bie Achslager D finb bte Arme burdjbohrt; für Heinere Kaliber (8 unb 9 cm), bei benen ntan gern
außer burd) legiere töirb ber Sßrogfaften am ©nbe ber bie ÜKunition Wie bei gelbgefdjügen barin mitführen
äKittelachfe burd) bie Kaftenträger E unterftügt. Ser Wollte, an. S a man in neuerer geit aber auch fdjwe»
Sßroghafeit P mit Sdjlüffelbol^ett (} greift mit jwei rere ©efchiige felbntäßig öerwenben Wollte (gitßar»
ftarten Sappen um baä hintere ©nbe ber Arme unb tiUerie mit Söcfpannung), gab man biefen, Wie ä- S.
hat oben eine Abflachung, auf Welche bie geöffnete Thür ber 15 cm »laubige Kaftenprogen. gerner gab ntan
beä ^rogfaftenS, einen Tifd) bilbenb, aufgelegt werben ber 3,7 cm=Seüolöerfanone alte gelbprogen, unb bie
fann. Außerbem bemerfenätoert: Seichfelftüge I, Grt» 5 cm»^anjerlnffeten öerfah man mit einer bem 2J!u»
fdjeit K, gußbretter L unb M jc. Ser 5ßrogfaften nitionStranSportwagen ähnlidjett mit SBrentfe. gür
befteht auä bem ©erippe, ben 58efletbungäbled)en unb bie ©efchüge großen Kalibers bebient man fich fonft
ber Thür, außerbent finb bie bei gelbprogcn üblichen noch im allgemeinen ber 12 uub 15 cm»S attelp ro g e ,
Sefchläge für Anbringung Don Scfjan^eug, SESaffer» öon benen bie fiärfem, legtent auch für baS 21 cm
eintet, gutter» unb 3 eltfäden :c. öoi'f)anben. gü r bie Kaliber beftimmt finb. 3it bett geftungen hat man
auf bettt Secfbled) figenben SRannfdjaften finb am außerbem noch K afem atte n p ro g en , um itt engen
SBorber» unb §interraljmen je jwei Sehnfiügett p unb Säumen Transporte auäjufüljren; fie haben nichtige
q angenietet, welche baä Sehnbrett r halten. Sie feit* Säber, fdjntaleS ©leife unb nad) oben gebogene Seich»
lidjett Sefjnbled)e s haben öorn einen AuSfdjnitt für ben fei. Auf ben Armen ftnb jWei £>nfen öorhanben, an
mit Seber überzogenen §>aitbgriff t. Sie Thür, Wie benen bie ^ngtaue ber 3Kannfchaft befeftigt werben
bie anbern SSänbe auä Sahnten unb Sefleibung be» fönnen.
tßroubfjon, P ie r re S o fe p h , franj. Sogialift.
fteljenb, fann nad) hinten heruntergeflappt werben unb
wirb bann außer öon bem 5ßroghafen nod) burdj jwet AuS feinem Sad)laß gab ©ieinent ;)iod)cl heraus:
igängefchienen n unterftügt. S er innern Einrichtung »Commentaires sur les Mfemoires de Fouche, suivis
nad) jerfcillt ber ^rogfaften in bie beiben äKunitionS» du Parallele entre Napoleon et Wellington« (sfJar.
fndjer unb ein Su&efjövfacE), bas wieber ein oberes 1900) unb »Napoleon III« (baf. 1900).
itnb ein untereä gad) enthält. Sn ben SKunitionS»
VOUittj (9SerWaltungSred)tlidjeS) in Preußen, f. b.
fächern finb bieäRunitionSförbe feftgcfdjnnllt unb fön«
t S
S
S
l ^ w
« '
nen nad) Söfung ber ©chnattftrippen herauSgenont»
tpu eb to fttin en , [. 3(mctifani[d)e Jlltertümer.
tuen Werben, Wobei bie Thür bann als Tifdj bient.
S er Kaften enthält, in Körben öon Soljrgefledjt
*4>ttci'to iKico. Sie atnerifanifdjeSerwaltung hat
in uerhältniSmäßig für jer 3eit eine erhebliche
ju je öier S tüd öerpadt, im ganzen 36 Sdjuß. Snt auf
obent Subehörfach werben ©efchügäubeljör, Vorrats* Abfühluttg ber unionSfreunblidjen ©efinnmtg jur
ftüde, ©efd)irr» unb ©tallfadjen, im untern Ad)S» golge gehabt. Sie Steuerlafl ift burchauS ni4t er»
fdjmterbüdjfe, S31enblaterne unb ein Sohrjubehörfaftcn leichtert Worben, üielntehr haben bic$ereinigtenStaa»
ten fogar neue Steuern teils eingeführt, teils ins Auge
untergebracht.
Sie 5)5. ber leichten g e lb lja u b ig e 98 (10,5 cm) gefaßt, fo eine Sdjulfteuer, eine Steuer auf Sagen
weid)t nur in einigen Teilen öon bet öorigen ab, unb uub ^ferbe unb bergleidjen mehr. Sagegen ift bie
unb ben
biefe finb bann befonberS mit98 beäeidjnet. Sie leichte greigabe beä ^anbeläöerfehrS |Wifdhen
Achfe 96 ift in ihrer Konftruftion ber 2affetenad)fe bereinigten Staaten im Kongreß mit 175 gegen 159
ahnlid), nur leichter als jene. SaS gttbeljör (Söhr» | Stimmen abgelehnt Worben. Sßeffimiftifdje Stimmen
fdjeiben 98 für 33agen, Scberringe 96, fiünfen 96 mit behaupten, bie Snfel Werbe burd) bie hohen amerifa»
(Splint unb Knopfriemen) ift ähnlich wie bei ber Saf» i nifchen Sdjugäölle ruiniert werben.

laffung nehmen. Am 15. gehr. 1901 übernahm et
baS Portefeuille bei- auswärtigen Angelegenheiten int
Kabinett ganarbeEi.
‘• ßvinjetttttfel, f. «principe,
spiriimtttetfidiierttnfl
i f BerMernna
<Prit>att>crfidjcrungctamt I '• ««W«™"«^roinotionöorbiutnfl, 'iUomotioii<?teri)t, f.
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N a f bem 3enfuä »om Cftobcr 1899 betrug biebe» mittag unb finft Wieber gegen 9lbettb uttb in bcrNadit.
ööltcrung 953,243 Köpfe, fie fjntte alfo feit 1887 um bon grofjcnt ©influß ift bie KörperfteEung; im Sie»
150,971 (18,7 $roj.) äugenomnten. Sie bebeutenbften gen ift bie bulä^atil geringer alä im Sigen, im Ste»
©täbte finb San Suan mit 32,048, SJIrecibomit 30,000, |en aut größten. Nahrungäaufnahnte pflegt bie bul§»
bonce mit 27,952 imb Waüagueä mit 15,187 ©imu. frequenjätt erhöhen, riffelte. Wie greube,’flngft, Wirten
Ö infiftlif bergrage, ob biefer neue norbamerifaniffe in betnfelben Sinne. sfeärmeäufuhr fteigert, SSärme»
befijj in 3uEunft bortorico ober b- heißen foEe, bat entäiebung öerntinbert fie (Slufnahnte öon beifjen ober
fid) ber bräfibent ber bereinigten Staaten für bie Inlten ®etränlen). bei förperlif er Wnftrengung mirb
leßtere Sfreibweife entffieben, Weil bie Snfel fo bet ber b- bcffleunigt; m anfe nehmen an, bnfj äbn»
ben ©ingebomen beiße. Sn ber beriobe öom 28.Suli lieh nud) geiftige Shätigfeit wirte. S»t gieber ift bie
1898 bt831.Se*. 1899 betrug bic ©infuljr 12,547,000, bulSfrcquenj erhöht; neben ber gefteigerten Körper»
bie 9lu8ful)r 11,021,000 SoE. bei ber ©infuhr loaren tentperatur ift biefe 3 unaljme beä bulfeä baä Wid)»
beteiligt bie bereinigten Staaten mit 4,8 slRt(I. SoE., tigfte objettiöe ^Injcidjen beä gicberä. bei gemiffen
Spanien mit 2,e, Englanb mit 2,1, Seutfflanb mit 1,5 §erjtrantbeiten finbet man ebenfallä eine Steigerung,
Diifl.Soll.; bei bcr'fluäfLfc bie bereinigten Staaten mit bei ®el)irnfranfbeiten, bie mit bermebrung beä Sntdcä
3,4 9J?iH. Soll., grantreid) mit 2,9, teuba mit 1,9, Spa» in ber Sfäbelt)öljle cinbergeheit, eine sßcrmiubertmg
nien mit 1,3, Seutfflanb mit 0,7 TOE. Sott. §aupt» | (£>erabfe(jung ber buläfrequenj bei blutergiiffen inä
auäfuljrnrtiEel WarenKaffee m it6,59RiE.SoE., guder ®ehtnt unb bei ipimhautentjünbung). äRaitfc 9lrj»
mit 3,2, Stere mit 0,9 unb SabaE mit 0,56 9RiE. Soll, neimittel unb ®ifte fteigem, attbre üerminbem bie
©in am 12.9!prill900in3Safhington crtaffeneä®efeS5 buläjabl; am betannteften ift bie puläöcrntebrenbe
beftimmt, bafj bie ©inWol)ncr ber Snfel fortan regiert SBirfimg altoholifdjer ®etränfe; puläherabfe^enb töirtt
löerbett burd) einen öom bräfibenten ber bereinigten bie Sigitaliä. S80 bie erhöhte buläfrequenj burd)
Staaten ernannten ®ouöcmcur; bie ®efe^gebung ruf)t gieber bebingt ift, fintt fie unter ber ^Inwcnbuitg fie»
in ben .‘Dänbett tineä 9luäfül)renben SRntä, bem 6 öom berwibriger TOittel.
^ u tttp e u . Sie febwungrabtofen Suplerpumpen,
bräfibenten entannte beamte unb 5 ©ingebome ber
Snfel angeboren, unb einess tflbgeorbnetenljaufeä auä juerft öon .'penrt) SR. 3Bortbington angegeben unb ge»
35 in 7 Stftriften für jmei Snbic gewählten bfttglie» baut, haben in allen 3 weigen ber -tedjnit eine unge=
bent. Sic N if ter beä oberften ©eridjtS^ofä Werben öom mein weitgehenbe berbreitung gefunben (ogl. bb. 14,
bräfibenten ber norbanteriEaniffen Union, bie übri» S . 331, unb bb. 18, S . 752). Einfachheit ihrer bau»
gen öom®ouöemeur mit bem beträte beä 'üiu8führen» art, geringeä ®ewid)t infolge SBegfallä beä Schwung»
ben iRatä ernannt, berufung an ben oberften ©e» rabä, tleiiifter Naumbebarf, ®eräufd)loftg£cit bcäöan»
r i f täl)of ber bereinigten Staaten ift juläffig. Sie Sn* geä, Sicherheit gegen plö|liche8SteI)enbleibeu, fidjercä
fei wirb in SBafhington burcb «neu Kontntiffar öer» unb leichtes Eingehen fowte bte äJföglicbEeit, innerhalb
treten, ber alle zwei 3 aljre öon beu ftimmberef tigten »weiter ©ren^ett auf eine beftimmte bauernbe görber»
©inwobnern gewählt Wirb. bgl. S in w ib b ie , P., höhe leicht eingefteUt ju Werben, finb ©igcnfd)nften bie»
its conditions and possibilities (New sJ)orE 1899). fer b-» bie fie befähigt hoben, bie frühem 2 t)pen öon
qnuui. Sie 3 flbl ober grequenj beä gewöhnlich 5>ilfäpuntpen, namentlich bie fogen. Keffelfpcifepuntpcu,
an ber SRabialartcrie (am ijjanbgelcnt) gefühlten bul» nal)eju ju öerbrängen. ©egettüber jenen mertöoUcn
feä ift ein für ben Slrjt fetjr wiftigeä Reifen, ba er ©igetifdjaften Eomrnt ber etwaä höhere Sampföer»
auä f r ben ®rab ber l&erjtljätigteit ermißt unb über brauch Wenig in b etra ft. Neben ben Supterpumpen,
gewiffe Sinberungen beä SlUgemeinjuftanbeä beä Kör» bereu Kennäeid)en in ber 9lnorbnung gWeter bumpen»
perä burdj fie unterrid)tet wirb, beim erwacbfenen chlittber unb jWeier Sampfct)ltnber, bej. Santpfctjlin»
biann beträgt bte bulä^aljl 72—75 in ber Hiiitute. berpaarc, fowte in ber eigentümlichen Steuerung jebcä
Sod) ift biefe 3<fl ntattcberlei S f wanEmtgen unter» berSampfchlinber öon bem Kolben beä anbem befteht,
Worfen. ©rftenä beftehen inbiöibuelle b e rff iebcnljei» finb nun a u f bie fdjwungrablofen (bireft Wtrfettben)
ten; matt bat grequenjen biä 3U 120 bei ®efunben b- mit einem Sarnpf» unb einem s4iutnpcnct)Iinber,
beobadjtet; anberfeitä fittb gäEe betannt, in benen foejen. S in tp le jp u m p e n , ntit ntanferlei Kottftruf»
fie nur 30, ja nur 20 in berbiinute betrug. Napo» tionäänberungcn in ben §anbet gebraf t worben. Seit
ieott I. (jatte eine buläfrequenj üon nur 40. beim langem befannt unb öerbreitet ift bie hierher gehörige
weiblichen ®efd)led)t finbet man fie t)öber alä beim Sanghe»buntpe (ögl. bb. 14, Seite 331). bei ben
männlifen (im 'Dattel etwa *u 80). bon großem Situplcspumpcn Wirb baä Steuerorgon (Sampffdjte»
©influfj ift baä Sebenäalter; febr Ijof ift näntlid) bie ber) unter 3RitWirfung eineä öitfäfd)ieberä, ber öon
buläjahl beä Neugebornen (im ÜRittel 134, im äRaji» ber Kolbenftanae beä Satttpf» unb buntpcnchlinberä
mutn fogar 160), fte nimmt bann biä jum 21.2 ebertä= bewegt wirb, ober abermittelä Santpfwechfelä bethä»
jabr ab, bleibt biä junt 65. nabeju beftänbig unb er» tigt. Sluf bei ben Stmplcrpumpen wirb häufig jur
fährt bann Wieber eine Meine Steigerung, 'ilbcr audj beffem Sluäbeutung beä Sampfeä eine ntehrfafe ®£=
unabhängig öom Filter f f wanEt bic buläjahl je n a f panfion beäfelbett angewenbet.
Sie Sintpicrpumpe öon S.beder in Dffenbaf a. 3R.
ber Körperlänge, ittbem größere 2Jfenff en einen We=
niger frequenten b- ju haben pflegen alä Heinere; (gig. 1, S . 626) Wirb mitteläSampfmed)feIägeftcucrt.
ebenfo finbet man bei grofjen Säugetieren einen fei» SerSantpffolben c, ber f if im (Stjlinber d bewegt, be»
tenern b- alä bei Eletnern (bei fleinen Nagetieren 3. b. fteht auä jwei auf einer -SSülfe fiyenben g lantff en unb
175 unb mehr, beim bferb 36— 50, beim ©lefanten fijjt mit biefer Jpülfe feft auf ber am anbern ©nbe ben
nur 25—28 tn ber SKinute).
buuipcnfolben k tragenben Kolben-ftange s. SerKeffel»
? lu f bei einer unb berfelben berfon fann bie bulä» bampf tritt öon oben in ben S f ieberfaften ein, in bent
jahl unter normalen bebingungen innerhalb gewiffer f if ber Kolbenff ieber b bewegt. Ser Kolben c ift in
©renjen ffwanfen. So geigt ber b- (ähnlich Wie ber gejeidjneten Stellung im begriff, f if öonlinfä nad)
bie Körpertemperatur) beftimmte Sagcäöariationen: r e f tä jtt bewegen. S er Sampf ftrömt auä bem obem
er fintt öottt äRorgen biä jum 3Rittag, fteigt im Nad) Naurne beä Sfieberfaftenä b u rf ben ringförmigen
Negers Rorw.* Seplott, 5. Slufl., XXL 93b.
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©:palt gmifdjen ber linfen Einbrehung ber ©tauge beS
KolbenfdjieberS b unb ber freiSförmigen Vohrung in
ber linfen SBanbung beS ©djjieberfaftenS nad) beffen
ltnfer Kammer a unb t>on biefer in ben 2)ampfci)ltn*
ber (1. 2)er auf ben linfen Steller beS KolbettfchieberS
mirfenbe$)ampf hat baS Veftreben, ben©d)ieberb nad)
linfS gu belegen, mährenb Don ber anbern ©eite ber
burd) eine Vohrung cx oom $)ampfct)linber in bie linfe
©d)ieberfaftenfammer eintretenbe &antpf ben ©djie*
ber b nad) red)ts bemegen n?iH. 3)er Abbantpf auf
ber redeten ©eite beS KoIbenS ftrömt burd) ben redjten
(S^linberfanal unb einen um bie mittlere Einbreljung
ber ©cf)ieberftange gebilbeten ^ingfpalt in ben AuS*
pufffanal. $)er frifche Keffelbantpf nrirft fomit auf
Verfd)luß beS ringförmigen ©palteS in ber linfen
©chieberfaftenmanbung burd) bie Ootle ©tange beS
Kolbenfd)ieberS, ber Ehlhtberbampf ba*
gegen auf Öffnung btefeS ©palteS.
Solange beibe Kräfte ftd) baS ©leid)*
gemidjt galten, befinbet fid) ber Kolben*
fdjieber in Sftuhe. 28äd)ft jebodj bie Kol*
bengefdjminbigfeit ber $untpe über ein
gemiffeS guläffigeS Maß, fo oerüert ber

g ig . 1.

© i m p l e s p u m p e u o n & SB ecfer.

(Ihlinberbampf bur<h 2)roffelung an 2)rud, ber frifd)e
3)antpf erhält baS Übergewicht unb fdjließt ben Qu*
ftröntungSfpalt ab, fo baß ber S)ampfgutritt gum
Etylinber momentan aufhört unb ber 3)ampf* unb ber
^umpenfolben ihre Vemegmtg öerlangfanten. 2)iefe
©elbftregulierung ber ^utitpe fofl, ein2)urd)gehen ber*
feiben, mie eS g. V. eintreten fönnte, menn baS SBaffer
im ©augraum unter baS ©augroljrenbe finft, un*
utöglid) machen. 2Senn ber Kolben c umgefehrt Oon
ued)tS nad) linfS geht, fo finbet bie Etnmirfung Oon
frifd)em 3)ant:pf unb Etylinberbantpf in ähnlicher SBeife
auf ben redeten £eEer beS KolbenfcbicberS 1) in ber
recfjten ©d)ieberfaftenfantnter a^u rd ) Vermittelung ber
^oljrung c3 ftatt. 3 um Umfteuem beS Kolbenfchie*
berS be^ufS VemegungSuntfehr beS KolbenS c bient
frifdjer 2)antpf, ber burd) bie Vohrung c2 Oont ©d)ie*
berfaften fonftant in ben Sftaum gmifchen ben beiben
glantfdjen beS S)ampfet)linberS d eintritt. Nähert ftd)
ber Kolben c bem redeten Etjlinberenbe, fo geht ber
rechte Kolbenflantfd) über bie Vohrmtg c3 hinaus, fo
baß bie Vohrungen c2 unb c3 miteinanber fontntuni*
gieren unb nun ber frifche 2)ampf nad) bem äußern
3?aum ber redeten ©djieberfatnmer a x treten unb ben
Kolbenfdjieber nad) linfS treiben fann. Jgierburd) mirb
berSftingfpalt ber linfen ©djieberfaftenmanb gefdjloffen
unb ein gleidjer ©palt in ber redeten ©djieberfaften*

manb geöffnet, ber$)ampf tritt fomit je£t auf bie redete
Kolbenfeite unb treibt ben Kolben c nad) linfS. Qu*
gleich mirb ber rechte AuSlaßfpalt gefd)loffen unb ber
linfe geöffnet, um ben 2)ampf linfS öont Kolben c
auSpuffen gu laffen. 3ft ber Kolben c in feine linfe
EnbfteKung gefommen, fo ift fein Unfer glantfd) bei
ber Vohrungc*,borbeigegangen, ber frifche $antpf fann
Don c2 burd) ct in ben äußern DRaunt ber linfen ©d)ie*
berfaftenfammer a gelangen unb treibt ben Kolben*
fdjieber b mieber nad) red)tS, fo baß linfS oom Kolben
c mieber $)ampf guftrömen unb re^tS ber Verbrauchte
2)ampf austreten fann. $)ie Ventile v unb w ber mit
2Binbfeffel 1 öerfebenen ^jSumpe p finb mie i^re ©i^e
gang auS Rotguß gefertigt unb fo geftaltet, baß ein
ftoßfreier, geräufd)lofer ©ang ergielt mirb. Qu biefem
Qxvedf ift bie Söafferfüljrung in ben Ventilft^en berart,
baß bie Ventile burd) baS SBaffer nur bis gu einer
begrengten §ölje gehoben merben fönnen, alfo
feines Anfd)lagS bebiirfen. g ü r ben fanften
©d)luß ftnb fte mit einem S&afferpolfter Oerfe^en.
(Sine Vorrichtung gur Einführung beS AbbantpfS
in baS Gaffer ber ©augleitung fann mittels eines
(Griffes ein* unb auSgefd)altet ioerben unb bietet
bei Keffelfpeifungen bie Möglid^feit, baS
©peifemaffer oorgumärmen.
2)ie f<hm ungrablofe 2)antpfpum pe,
patent Voit(gig. 2 u. 3), arbeitet mit §ilfS*
fd^iebern. 2)er im $)antpfchlinber a arbet*
tenbe 2)antpffolben b ift burc§ bie Kolben*
ftange c, bie burdj bie ©topfbuchfen d unb
dAgeführt ift, mit bent Kolben e ber $umpe
f unmittelbar öerbunben. 3)antpfctylinber a
unb ^ßumpe f fteljen burc^ baS 3^f^)^n*
ftücf g in fefter Verbinbung. 2)iefeS trägt
baS Säger h für ben 3 aPfen h x beS An*
triebhebelS i, beffen unterer Xeil ix int obern
oerfd^iebbar unb burd) ein^elenf mit einem
auf ber Kolbenftange ft^enben Knaggen k
oerbmtben ift. S)ur^ ben hin unb her gehen*
ben Knaggen k mirb Jpebel i nad) linfS unb
rechts auSgefdjmungen, mobet ber untere
£etl i ! fich entfpredjenb ber Oeränberlichen
Entfernung gmifdjen k unb h! t)erf<hiebt. 2)aS obere
Enbe Oon i hat gmet feitliche Sappen mit Anfd)lägen
h r gmif(hen benen ber ©teuerhebel 1, gleichfalls um h x
brefbar, mit ©pielraum angebracht ift. An 1 greift bie
©tange m beS JpiifSfd)ieberS n an, ber in einem in
gig. 2 hinter bem©dfyieberfaftenobeS£auptfd)ieberS s,
beg. beS ©teuerfolbenS r liegenben ©djieberfaften p
(gig. 3) läuft. $)ie Zäunte gu beiben ©eiten beS ©teuer*
folbenS s ftehen burd) bieVohrungen n t unb n2(gig. 2
u. 3) mit bent £>ilfSfd)ieberfaften p in Verbinbung, bie
Vohrung n 3 (gig. 3) fcerbinbet bie §ilfSf<hieberhöhÄ
lungen mit bent Auspuff q. 2)ie3)ampffanäle a^ u. a2
münben in einiger Entfernung t>on ben Wedeln in ben
Shltnbem, f0 baß ber Kolben b, menn er bieMünbung
eines biefer Kanäle auf ber Auspuff feite überf freitet,
biefen Kanal abfdjließt unb nun megen beS ftd) gmi*
fd^en ihm unb bem (&)tittberbedel bilbenbenSuftfiffenS
nid^t gegen ben 3)edel ftoßen fann, bann mürbe aber
bei ber ilmfehr ber Steuerung fein 2)ampf burc^ ben
Kanal hinter ben Kolben treten fönnen, beShalb ift öor
ben Kanälen aj unb a2 eine feine SBohrung a3, a4 nach
ben Ehlinberenben hingeführt. S)er ©ang ber ©teue*
rung ift folgenber. ©eht ber Kolben Oon red)tS na<h
linfS, fo ftößt ber Oon k mitgenommene §ebel i furg
oor bem linfen §ubmed)fcl mit bem rechten Aufd)lag i2
an ben ©teuerhebel 1 unb fdjiebt ihn famt ©tange m

u n b £ Ü f§ fd jteb e r n nach lin fö . d e r littfe 3 ta n b v o n
n t r i t t ü b e r ben © dhteberfpiegel h i n a u f u n b g ib t bie
3 3 o h ru n g n t f r e i, fo b a ß b u rd j fie d a m p f a u 3 bem
£>ilf§fdjieberfaften p in b en Sftaunt lin f§ v o m © teu er*
fo lb e n r tre te n fa n n . 3 U gleicher Q t i t fte ttt bie redjte
Jpöljlung b e3 © d )ieb er3 n bie S ß e rb in b u n g gwifchen bem
S a u m e re d jt§ Vom © te u e rfo lb e n u n b b em A u s p u f f q
her, fo b a ß b e r d a m p f ü b e rb ru c f a u f b e r lin fe n © eite be§
© te u e rfo lb e n ^ biefen nach rechts» b rü cfen fa n n . d a *
b u rd ) Wirb a b e r b e r ® a u p tfd jie b e r s gIeid)faH 3 nadh

rechts öerfdjoben, gibt ben linfen Kanal a x unb bie
Voljrung a 3 für ben 2)ampfeintritt aitS bem Jpaupt*
fdjieberfaften 0 in bie linfe $)ampfchlinberfeite frei
unb öerbinbet bie redete ©eite burdj ben Kanal a 2 unb
bie Höhlung beS ©djieberS s mit bem Auspuff. 3)er
2)antpf bemegt baher ben Kolben b öon linfS nach
redj!S unb treibt auf ber redjten ©eite ben Abbantpf
öor fich her inS greie, bis er bie äÄünbung beg Kanals
a 2 öerfdjlieftt unb ben fo abgefperrten Abbantpf font*
primiert. 3 e£t ift auch k mit i t unb i fo meit nach
rechte gefommen, baf* ber linfe Aufd)lag i 2 ben ©teuere
hebe! mit bem &ilfSflieber n nach red)tS umlegt. 9ßun
gibt legerer bie Bohrung n 2 für bie 3)ampfeinftrömung
unb bie Vohrung n t nad) bem Auspuff hin frei, ber
©teuerfolben r mit bent Jpauptfdjieber ttrirb nad) linfS
öerfchoben unb lä{$t redjtS öom Kolben b 3)ampf ein*
treten, linfS austreten, ber Kolben b geht mieber nach
linfS :c. 3?un münben aber audj bie Bohrungen n t
unb n 2 in einiger ©tttfentung öon ben S)ecfeln beS
©djieberfaftenS 0 , bamit ber ©teuerfdjieber ebenfalls
burdj $)ampffiffen am Anftojsen öerljinbert mirb. 3)a*
mit aber Stampf burdj n lf bea.n 2 eintreten fann, tt>enn
audj ber ©teuerfolben r barüber fteht, ift in biefent an
jebem ©nbe ein Ventil r lf r 2 angebracht, baS öon bem
bitrdj n lf be§.n2 bagegen brüefenben 2 )antpf fo öiel ge=
hoben mirb, bafj ber 2 )antpf unter ihm Ijiumeg hinter
ben ©teuerfolben treten fann. An ber ©eite, mo ber
©teuerfolben fidj bem 2)edfel nähert, mirb baS Ventil
burd) ben hinter bem Kolben entfteljenben Kompref*
fionSbrucf gefdjloffen gehalten. 5)iefer 3)rucf mirft
burch eine über bem Ventil angebrachte Öffnung. Um

b a § © in tre te n be3 d a m p f e t h in te r ben © te u e rfo lb e n
3U erleichtern, ift a u ß e rb e n t in ifm t a u f jeb er © eite oben

ein e fle in e Ö f f n u n g v o rg e fe h e n , bie m it e in e r r H ö r *
m ig e n B o h r u n g b e r o b e rn © d )ieb erf a fte n w a n b in $ e r*
b in b u n g t r i t t fo b a lb b e r © te u e rfo lb e n eine fe in e r © nb*
fte ü u n g e n erreicht h a t, Wo b a n n d a m p f a u § b em § a u p t*
fd)ieberfafien 0 h in te r
b en © te u e rfo lb e n tre te n
fa n n . d e r ^ u m p e n fo l*
b en e ift a l§ b o p p e lt
W trfenber ^ßlungerfol*
ben a u ^ g e b ilb e t u . w irb
in e in e r © to p fb u d jfe t
g e f ü h r t, bie Von a u ß e n
m itte ls b e r © djraube u
u n b be3 $8ügel3 v an*
exogen w irb , ® e h t b e r
o lb en nadh lin f § , fo
ö ffn et fich b a 3 © au g *
V entil w 2 u . b a § d ru c f*
V entil x u bet untge*
fe h rte r K o lb e n rid jtu n g
fdhließen fid) biefe beiben

Ventile, unb eS öffnen ftdfj w l unb x 2. Au&er bem
2 )rudminbfeffel y ift auch ein (in ber gigitr nicht fid)t-

barer) ©augminbfeffel öorgefehen. 9fatdj Öffnen beS
3)antpfftbfperröentilS geht bie Mafdjine in jeber Kol^
benfteßung ohne meitereS an. S)iefe $untpe mtrb öon
©d^äfer u. Vubenberg
in Magbeburg=Vucfau
in öerfchiebenen ©rö^
Ben gebaut. AHe ©in^
^eltetle merbett mittels
©pejialmerfjeugen fo
gearbeitet, bafc fie bei
Reparaturen ohne mei=
tereS gegen ©cf a^ftüde
auSgemed^felt merben
fönnen.
$)ie' M e m b ra n ^
p u m p e n , b. h^ ., bei benen ftatt beS
KolbenS eine biegfame
g latte, § a u t ob. bgl.
angebracht ift, in erfter
Stnie als ©äurepum*
gig. 4. Sf t i gerpumpe o o n
pen gebadet, ha^en
f ieberte.
auch für anbre Qtuecfe,
3. V. als Vaupumpen, ©djlammmafferpumpen, Abort*
pumpen, Soljbrühpumpen :c., Anmenbung gefunben,
ba fie im ftanbe finb, audj biefe, fanbhaltige unb mit
©teinen ober § o lj gemifdjte glüffigfeiten ju förbern,
ohne ©ebaben 3U leiben. Unter bem ta rn e n 9^iger=
p u m p e mirb eineberartige^um pe ö o n 28. Seberlein
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greiburg i. Sabert öertrieben. Stefe hat einen Eurjen,
liegenben ßtjlinber a (gig. 4, ©. 627), in beffen SWiEte
bie beiberfeitä mit äJietaUplatten armierte 2Kembrnn
ringäfjerum befeftigt ift. S er (itjlinber ift auf einer
©eite ntit einer Kammer b öerfehen, in welcher ber Sin«
triebt)ebel für ben Kolben an einer horizontalen SBelle
fdjwingt. S er §ebel ift mit ber äKentbran burd) eine
©djubftange öerbunben, unb feine SSelle ragt burd) eine
©topfbuchfe in§ greie unb trägt §ier ben £>anbhebel c,
ber nach Scharf ein* ober zweiarmig fein Eann. Unter
bent (£t)(inber ift bag ©augöentilgehäufe d ntit bem
Saugftutjen c, über bem Kolben bag SrudEoentilgeljäufe
f mit bem SrucEltuyon g angebracht. Sin jebem ber
burdh bie äKembran abgeteilten ©glinberräume be»
finbet fid) je ein ©aug» unb ein Srucfoentil. Sßirb ber
5>anbl)ebel auf unb nieber bewegt, fofehwingt ber innere
§ebel mit ber ÜKentbran hin unb her unb oeranlafjt
abwecijfelnb ©äugen unb SrüdEen auf beiben ©eiten.
Sie S*wtpe ift alfo boppelt Wirtenb. ©ie förbert in
ber SJfinute 350 Sit. bis ju 30 m $jölje. SUä einfache,
Ijanbliche unb billige ^uutpe erfdjeint fie für £>auä»,
Sau» unb gabriljwedte für Eieine Seiftungen recht ge»
eignet, gü r größere Seiftungen Wirb bie Üftetubran»
pumpe mit Santpfbetrieb bekanntlich fo gebaut, baf?
ber Santpf unmittelbar gegen bte STOembran brüdt,
bej. faugt. S ie öon Ijjaufjmann in Surg alg ©pejia»
lität gebaute Eolbenlofe SJiembranbampfpuutpc, eine
Serbinbung oon ^ulfomcter unb $Kembratipuntpe,
erfreut ftd) befonbem Siufeä fowol)l in ihrer Serwen»
bung al§ ©äure» unb Saugepumpe alä auch allgemein
alSglüffigEeitSbebeöorridjtung, bte an gewöhnlich nicht
zugänglichen Orten aufjufteilen unb fomit auS ber
©ntfernung ju bebienen ift, namentlich aud) ba, Wo
bie glüffigfeit fdjlantntige, fanbige ober fonftige fefte
glüffigEeitäbeimengungen hat. S or beut s^ulfomcter
haben biefe
ben Umftanb ooraus, baß bie görber»
flüffigteit nidjt mit bent Santpf in Serü|rung tommt
unb baher, ohne erwärmtoberöerbünntju werben, We*
niger auf SlbEüIjlung beä Santpfeä WirEt. ©anj be«
fonberä eignen ftd) biefe Sß. al» Slbteufpuntpen beim
S au ber ©d)äcf)te für SergwerEe ic., wo fie unter an*
berat ben Sorteil bieten, ihren SluffteKungäort ent»
fpredjenb ber fortfdjreitenben Stefe ber ©djädjte be»
quem öeränbent ju laffen. Serartige mit einer be»
fonbern Sampferfpamiäüorridjtung finb für Seiftmt»
gen Bon 60- 5500 Sit. in ber äJcinute auf Säger, ©ie
Eönnen irgenbwo aufgehängt ober aufgefteüt werben
unb bebürfen nur beä Slnfd)luffeä an ein ©aug» unb
Srutfrohr unb eine Sanipfleituttg. Über Kapfelpum»
pett öon Säger unb öon Sehntann togl. Sapfelwerte.
'•^upiU offopic, f. ©fiaftopie.
'i*t)romctcr, Slpparate jur Weffung l)ol)er Sem»
peraturen. SllS Jiormalmejjinftrument, burd) weldjeä
bie Sefinition ber Semperatur erfolgt, unb auf beffen
Eingaben bie aller anbern im ©ebraucf) befinblidhen
Slrten öon ^tyrometern bezogen werben müffen, bient
baä ©aäthermometer, beffen ©efäfj auä einem ©toff
beftehen muß, ber Ijolje Sentperaturen öerträgt, Wie
Porzellan ober ^Slatin. $latüt ift bei honett Sent^era»
turen burcf)läffig für ©afe (SSafferftoff); bod) jeigt
auch ^orjellan eine geringe Sttrd)läffigEeit, befonberä
für SBafferbampf. S aä ©aäpljrometer (SßouiUet, Sec»
quere 1, ©ainte=tSlaire»Seöille) ift mit einem Ouect»
filberntanometer öerbunben, unb man ntifjt entweber
bieSluäbetmung beä int0aäpt)rometereingefd)loffeneii
©afeä (am beften ©tidftoff) bei gleid)bleibenbentSrucf,
ober man beftimmt bie Srttdänberung bei unoeräit*
bertem Solumen. §ierauä berechnet matt mit .'pilfe

beä Sluäbebnttngäfoeffijientcn beä betreffenbett ©afeä
bie Semperatur beä ^tjrometerä unb bamit bie beä
ntit bem $ . im 38ärtnegleid)gewid)t befinblidhen um»
gebettben Siaumeä. S aä ©aäpljrometer ift biä etwa
1300° ju benugen mit einer ©enauigfeit in ber Sem»
peraturbeftimntung Don etwa 1° bei 1000°. SaherEann
bie (Sidnittg aller anbern Sitten öon Sßtyrometern burd)
Slttfd)luf5 an baä ©aäpljrometer audj nur biä 1300J
erfolgen; barüber htnauä ift man bei ber Semperatur*
beftimntung burd) fß. auf ©jtrapolation angewiefen.
Son ben etwa 20 öerfdjtebenen pl)rontetrifd)en 3J?e»
thoben, bie biSljer öorgefdjlagen würben, follen hier
nur biejenigen angeführt merben, bie fid) inber^ßrafiä
bewährt haben. S aä t a 1o r i nt e t r i f dhe (SRegnaulb,
SioHe, le Gljatelier) beruht auf ber ©rwärutuitg einer
abgewogenen SBaffernteuge burch einen Ijineingciöor»
fetten Eleinen Etylinber attä ^latin obcrsJ!idel, ben matt
üorher ber ju meffenbcit Semperatur auägefejjt hatte.
Slttä ber Semperaturerl)öhung ber SBaffcrmettge unb
ber fpejififdjen SBärnte beä llcetallrtjlinberä wirb bie
gefudjte Semperatur berechnet, mit einer ©enauigEeit
öon 10 — 25°, je nad) ber ©ntpfinbltd)tcit beä bei ber
äfteffung ber SBaffertemperatur angewanbten Ouect*
filbertherntonteterä. S aä © t r a 1)l u n g äp l) r o nt e t e r
(Mofetti, Sanglet), bu Soiä) mißt bie ©efanttftrahlung
ber SöännequeHe, beren Semperatur man beftimmen
Will (f. SBoIometer, Söb. 3, unb ^fr^etiometer, Sb. 14).
©eine Slngaben hängen öott bent öartabeln ©utiffionä*
öermogett ber öerfdhtebenen Körper ab. 3Äan benuljt
baä ©lrat)lung§pi)rontcter jur Seftintntung fehr hoher
Semperaturen, benen Eein tljemionietrifdjer Körper
SBiberftartb ju leiften öerntag (ele!trifd)er Sidhtbogen,
©onne). Uber baäS 1)o n p i) r o ut eter öonSBebgeWoob
f. $ 9rometer, 93b. 14. öenattere Scmperaturbeftiut»
ntungen erreicht man mit ben öon ©eger hergefteHten
S re n n E eg eln (f.^ijrometer, Sb. 14). Sie SrennEegel
werben in jwei ©erien hergefteUt, beren eine, mit 1—38
bejeidjnet, ben Semperaturbereich öott 1150—1890°,
beren anbre, mit 022 — 01 bejeidjnet, ben öon 590
biä 1130° umfaßt. Sie ©djmeljtemperaturen jweier
aufeinanber folgenber SrennEegel liegen int 3Jtittel unt
etma 25°auäctnanbcr. sJÄan bringt mehrere foldjerKe»
gel itt ben Ofen unb beobachtet, Welche öon ihnen fd)ntel»
jen, unbroelcbebentgeuer wiberftehen. Sie SrennEegel
ertitöglidhcn alfo nur eine biäEontinuierliche Scntpera»
turbeftimmung. Saäfelbc gilt öon ben^rtnfepfdjen
S e g ie ru n g e n (f. Spirometer, Sb. 14). S aä optifdje
(Secquerel, le Shatelier) beruht auf ber photometri»
fi^en SReffung ber ^ntenfität ber öon ber ju unter»
fud)enben SBärtitequeHe auägefanbten Strahlen einer
beftimmten S-Sellcnlänge, j. S . beä roten, burdh ein
Shtbinglaä gegangenen Sidjteä. 9J?ittelä einer gorntel,
welche bie SlbhängigEeit ber ©trahlungäintenfität öon
ber Semperatur auäbrüdt, wirb bann auä ber ejpeii»
ntentell ennittelten erftern bie leidere berechnet. Saä
optifche 5(5. ift auä benfelben ©rünben Wie baä ©tralj=
lungäptjrometer ein uttgettaueä aKefjinftruntent unb
geftattet nur eine fehr angenäl)erte Seftimmuug ber
Semperatur. S aä S B iberftanbäphrom eter (Sie»
ntettä, Kallenbar) grünbet fidj auf bie Shatfadje, bafj
berSeitungäWiberftanb berSKetaüe für ben eleftrtfd)en
©trom ntit junehntenber Semperatur wäd)ft. Saä
th e rm o e le ttrifd )e ^3. (Secquerel, Saruä, Se Ch«»
telier) befigt öor ben attbem SRethoben folgenbe, fo»
Wohl im Wiffenfd)aftlidjen Saboratorium alä aud) in
ber Snbuftrie inä ©ewicht fallenben Sorteile: Klein»
heit beä tl)ermontetrifd)cn Körperä; Sdjnelligtcit bet
Slngaben; 3)iöglid)Ecit ber SluffteEuttg ber 'JJcefiappa«

Pyrotherium ■
— ^ßtjtfjoitomorpfjen.
rote in jebet Beliebigen Entfernung uon ber zu unter*
judjenben SöänuequeKe. TaS tfjecmoetettrifdje S{tilgt ftef) auf bie SKeffmtg beS ton einem Tfjertnoele»
ment (^latin — Platin + 10 Sßroz- Sljobium ober
3ribiunt), beffen SötfteHe ber zu nteffenben Tempera»
tur auägefegt wirb, erzeugten elettrifdjen ©tromeS;
baS Thermoelement mirb in eine Platin* ober Sorzet»
lantjülfe ctngefd)loffen, bie ihm gegen bie fd)äblid)en
ßinflüffe ber geuerungSgafe :c. Scfjug gewähren. 3n»
bem ntan jur SKeffung beä öom Thermoelement erzeug»
teil StromeS ein ©alDanonteter mit beweglicher Solle
narf) Teprez»T’9kfonDal benugt, Ijat man in bem
thennoelettrifdjen einen fetir einfnet) ju Ijnnbljaben»
ben -Dießapparat, beffen ©enauigteit mit Südjtdjt auf
ben aitgenblidlidjen Stanb ber abfoluten Temperatur*
meffung mittels beä ©aSptyronteterä eine burchau»
genügenbe tft (Bgl. Sßtjrometer, Sb. 19). Tiefe»
ift
Ijcutc woljl ant aEgemeinften im ©ebrattd), in ber
SsJiffenfdjaft Wie in ber Technit. Son 23. Tempel ift
1901 eine SKettjobe, fjofje Temperaturen zu nteffen,
angegeben Worben, nad) welker auä ber Sänge beä
optifd)en SpefauntS, baä man bitrdj Verlegung beä
öoit ber SSämtequelle auSgeftrahlten 2 td)teä erljält,
auf bie Tentperatur ber Söärntequelle fdjließt gür
biefe IRettjobe gilt in Sejug auf itire ©enauigteit baä*
felbe, Waä beim ©tratjlungä* unb optifdjen Sß. gefagt
worben ift. Sgl. 8 e © h atelier unb S o u b o u a rb ,
Mesnre des temperatures elevees (5(3ar. 1900).
P y r o th e r iu m , f. Säugetiere.
'Vt)tl)üitomoryl)ctt (S i e (e n f äi l i n g e r) hat Eope
cineOrbnungauägeftorbener2Baifereibed)fen benannt,
bie man früher nach einem bei sJfffaaftrid)t gefunbenen
Scf)äbel äiemltd) unglüdlidj alä 3R a a S f a u r i er (9Ji o *
fa fa u rie r) bezeichnet hatte. Son biefer Septilorb*
nung finb in ber ganzenSSelt unb namentlich inSorb»
amerifa jahlreidhe Vertreter gefunben worben, wälj*
renb in Europa nur fehr wenige ©attungen unb Wirten
öortomnten. Erft bie in ben legten Saljrzehnten in
ben obern Kreibefcf)id)ten üott Sem 3erfet), SStjonting,
Wlabama, Tafota unb befonberS DonKanfaSgefunbe»
nen zahlreichen ©attungen unb 9lrten lieferten größere
Klarheit über bie ©tedung biefer Tiere, unb ein bei*
na^e öoHftänbigeä ©erüft einer Tylosaurus-Slrt, baä
1899 in baä Sem Dörfer äßufeum gelangte, brachte
biefe gorfdjungen ,51t einem öorläufigen Mbfcfjluß. ES
hattbelt fid) im allgemeinen um üorwiegenb große,
langgeftredte Tiere mit jugefpigtent öerlängerten
Eibechfettfopf, öier Ettrjen, an 2Balfifd)floffen erinnern»
ben fünfzehigen ©eitengliebmaßen unb einer langen
38irbelfäule mit auägebef)ntent ©chwanjteil, bie eine
Sänge öon 3 — 15 m erreicht. Tie Ijjaut war mit
einem ©d)tippenfleibe gleich bent ber Eibedjfen unb
Schlangen bebedt. 3m Sachen beä mit bem ©dheitel*
loch öerfeljenen KopfeS finb nicht nur bie Kiefer oben
unb unten mit einer langen Seihe fpigtegelförmiger,
fd)meläbebecfter 3 ähne Gefegt, fonbern auch bie tief
in ber obern Sachenhöhlung fteljenbett glügelbehte
tragen jeberfeitä eine foldje 3 ahnreilje, welche bie ber
ObcrFiefer nach hinten fortfegt. TaS iQuabratbetn am
Kiefergelenl ift Don ähnlich bebeutenber relatiDer©röße
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Wie bei ben Schlangen, unb an biefe erinnert außer»
bem bie auäbehnbare Serbinbung ber ben Schlunb
umgrenzen ben Knochen, Welche jufantmen mit ber
behnbaren Serbinbung ber Unterfieferäfte ben Sad)en
Zum Serfd)lingen großer Siffen befähigte. dope fdjloß
auS bem S au beä Kau» unb Sd)lingapparatS, baß
bie S- ihre Seute ebenfowenig Wie bie Schlangen zer»
taut, öielntehr unzertleinert hinabgewürgt haben (ba*
her Siefetifdhlinger). £>b feine äJieinung, baß fie als
bie Sorfahren ber ©djlangen zu betrachten feien, fich
bewähren wirb, bleibt bafjingeftellt, Tljatfache ift, baß
bie älteften in ber9llabanta£reibe auftretenben ©chlan»
gen ©eefd)l«ngen Waren. silud) zahlreiche Eigentüm»
liebfeiten beS SumpfgerüfteS erinnern an baS ber
©drangen, z- S- bie Serbinbung ber öorn auSge»
Ahlten, bie 3aljl §unbert ftets überfteigenben SSirbel
untereinanber unb bie untern Tomfortfäge ber Hals
wirbel. bie bei mandjen©d)langen als fogen. ©d)lunb»
Zähne frei in ben Schlunb hineinragen. Tie ipals»
unb Südenwirbel tragen einfache ct)linbrifd)e ein»
föpfige Sippen, bie bon Dom nadj hinten allmäljlidj
an Sänge abnehmen unb in ber Senbenregion ganz
üerfdjwinben. Tie ©chroanzmirbel finb in bem hin»
tera Teile mit Ijöfjern Südenfortfägeit öerfeljen, bie
einen Wirtfamen, fenfrecht ausgebreiteten Suber»
fdjwanz, wie ihn audh bie ©eefdjlangen befigen, ftüg»
ten. 9ln bie wohl auSgebübeten Sruft» unb Seden»
gürte! hefteten fich lehr Derfürzte kirnte unb Seine,
bie bid)t am Seibe fünfglieberige floffenartige ©djau»
fein tmgen, bie als wirtfame ©eitenruber ben Tieren
mit Unterftügung beä Suberfdiwanzeä ein fdhnetteä
TafjinfchießenimSBaffer ermöglicht haben müffen. Cb»
Wohl baä ©!elett in feiner ©efanttbilbung ftar! an baä
eineä fdjlantgebauten TelphinS ober KSaleä erinnert,
Waren boch Sruft» unb Sedengürtel, Sruftbein unb
alle Einzelheiten burdjauS reptilifd) gebilbet, hinter»
beinc unb Hinterfüße neigten, wie bet Dielen SBaffer»
Wirbeltieren, zur Serfümtnerung.
Sad) SBiUiSton lebten bie S- hauptfädjlid) in ©ee»
buchten unb Üftuarien unb nährten fid) Dorwiegenb Don
giften. SSiHtSton teiltbie in breigatnilien: Mosasaurinae, Platecarpinae unb Tylosaurinae. 3 u Clidastes, einer tt)pifd)en ©attung ber erften gautilie, ge*
hörten fdhlanter gebaute, aber Eürzere Wirten ntit träf»
tigen Suberfchwänzen, zahlreidhen3ähnen unb mittet»
großen ©chaufeht, beren Enbglieber weniger Phalangen
befaßen. Platecarpus, bie ttjpifdje ©attung ber nach
ihr benannten gamilie, Don ber 13 s2lrteit auS ber
obern Kreibe 9lmeritaS befannt finb, fcheint bte öerr»
fc^er biefermarinenUngeheuer eingefdjloffen 51t fiaben;
fie bereinigten ©elentigleit ntit ©röße ber ©djwintm»
fchaufeln, breiten ©d)äbeln mit einem zwar weniger
Zahlreichen, aber ntacf)tDotten ©ebiß. TaS Tylosaurus-©efchled)t ber britten gamilie, bie fich zwifchen bie
beiben erftgenannten in ber Witte einfd)iebt, enthielt
anfeheinenb bie längften gornten mit fdjlantern Sdjä»
beln unb fdjmalen, langen ©d)Wimntid)aufeln, bie
meljrglieberigere 3 ehen einfchloffeu als bie ber anbern
©ie ftarben ntit ber Kreibezeit auä, WenigftenS finb
teine Jüngern TOtgliebcr gefunben worben.

a
C.ttagcjrt, f. Siere (StuSfterben).
[betterb.
Ciuantitätät>crfd)lcicrung, f. Unlauterer SSett»
C.ucctttSlanb. Die Sebölferung würbe 31. Dez.
1899 auf 512,604 perfonen (287,512 männliche,
225,992 Weiblidje) berechnet. Darunter waren 2994
garbige, unb jwar 979 ßfjtnejen (8 grauen), 1537
©übfeeinfulaner (48 grauen), 162 Japaner (7 grauen)
unb 316 anbre Afiaten (23 grauen). Eg würben re»
aiftriert 13,899 ©eburten, 6144 Dobegfälle unb 3449
Ehefdjließmtgen. ES wanberten 1899 ein 39,916,
au§ 33,590 perfonen. 3Jiit ber Arbeiteranwerbung
für bie Pflanzungen ber Kolonie Waren befdjäftigt
16 gatjrjeuge »on 2545 Don., bie »on ben Neuen
Hebriben, ben SattES» unbSalomoninfeln 4716 9Mn»
ner unb 48 grauen brauten. Sn iljre Heimat festen
äurücf 956 ©übfeeinfulaner, fo baß bie gal)l ber in
ber Kolonie AnWefenben 1. Sau. 1900 auf 9053 be»
rechnet würbe. Nad) bem legten genfug waren ge»
boten in ber Kolonie 176,971 perfonen, in anbern
auftralifchen Kolonien 28,336, in ©rofibritannien
143,245, in anbern europäifdhen Sänbern 22,085, in
Atnerifa 1419, in Snbien, Ehina unb Sapan 9580,
in anbern Deilen Afieng 137, in Afrifa 226, in Djea»
nien 9338, in ber ntalaiifchen Halbinfet unb im Ar»
dhipel 1771 u. a. Sn 888 E le m e n ta rfd ju le n Wur»
ben burd) 934 Seljrer unb 1078 Sehrerinnen 103,544
Kinber unterrichtet. Die Katholiten befigen befonbere
©d)ulen, bie nicht unter ber Kontrolle ber Negierung
ftehen. Die Ausgaben ber Negierung für ben ©le»
mentarunterricht betrugen 1900: 248,899 Pfb. ©terl.
Sn 166 pribatfchulen Würben 5547 Knaben unb
7740 aKäbdjen »on 81 Sehrern unb 491 Sehrerinnen
unterrichtet. Die 10 höher« Schulen in SriSbane,
Dooiuoomba, SpSwid), SKarl)borough, Nodt)autpton
nnb Downgoille würben »on 879 Knaben unb sIßäb=
dhen befudht, bte 3ahl ber hier angefteHten Seljrer be=
trug 74. 3ebe biefer Schulen erhält »om Staate 1000
Pfb. Sterl. jährlich- A d e rb a u nimmt fdjnell ju;
31. Dej. 1899 waren befteUt 182,258 Heftar, brach
lagen 13,960 Heftar, mit SSetjen waren beftellt21,071,
mit 3JiaiS 44,196, mit Kartoffeln 4306, mit guder»
rohr 44,263, mit ©urfen 4067, mit Sananen 2321,
mit Drangen 930, mit SBein 801 Heftar; aufierbem
Würben gebaut Hafer, ©erfte, NeiS, Sataten, Arrow»
root, Dabaf, Kaffee, Ananag u. a. Der SSiehftanb
betrug 31. Dej. 1899: 479,127 Pferbe, 5,053,836
Ninber, 15,226,479 Schafe unb 139,118 S<hWeine.
Dag Sanb, Welches bie Hcrbenbefiger in allen Deilen
ber Kolonie in 2377 Abfchnitten tn Sefig genommen
hatten, betrug 940,964 qkm. SESa» bie 3utferinbuftrie
attlangt, fo Würben in bem am 30. Suni 1900 enbenben
Saljr auf 41,689 Heftar guderroljr gebaut unb in
70gudermül)len 124,870 Don. Nofjrzuder gewonnen.
Sn bemfelben geitraura Waren 14 Dabafgfabrifen in
Dhätigfeit, bie 637,717 Pfb. Daba!, 2282 Pfb. gi*
garren, 25,140Pfb. gigarrettenunb 239 Pfb. Schnupf»
tabat probuzierten. Die galjl ber Dabalgbauer betrug
191, ba§ mit Daba! bebaute Areal 247 Heftar unb
bag Probuft 382,169 Pfb. präparierte Dabafgblätter.
Sn ben legten Saljren hat man, hauptfädjlich »on pri»
»ater Seite aug, öiel für bie Anfammlung »on SBaffer
burd) ©taubämnte, noch mehr aber für bie Erbohrung
öon Srunnen gethan. gü r bie Erzeugung öon gelb»
früdjten, tngbef. bon gtteferrohr, gefchieht bieg nur auf
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2092 Heftar, bie erboljrtenSBaffermengen bienen haupt»
fäcfjlich zur Dränfung beg Sieljeg. Die Erfolge biefer
'■Bohrungen finb fehr gut gewefen. Son 644 berfelben
fallen 582 priöaten Unternehmungen zu, 62 ber Ne»
gierung. Dod) ftnb 97 als zu falzhaltig ober alg be
reitg erfdjöpft auSzufdjeiben. Nicht weniger alg 37
Srunnen finb über 1000 m tief, 379 fenben iljr SBaffer
hoch über bag Sohrloch hinaug, 34 ber ergiebigen
liefern über 6 Will. Sit. täglich. Die meiften biefer
Srunnen liegen in benWafferarntenSanbfdhaften Weft»
lieh ber großen Sdjeibe£ette. Sie Wttrben bort nach
ben großen Serluften erbohrt, welche bie Siefjzüd)ter
bur<hDürre erlitten hatten. Der W in e ra lre id jtu tn
ber Kolonie ift ebenfo groß wie öielfeitig, bod) über»
ragt bte probuftion öon ©olb jegt bie alter anbern
Sergwerfgprobufte fo, baß bie legtern bagegen ganz
Zurüdtreten; 1899 betrug bie Probuttion »on ©olb
2,838,119 Pfb. Sterl., bie »on Kohle 175,115, bie
öon ginn 77,302, »on Silber 15,671, öon Solfrant
10,000, öon Kupfer 9489, öon Opalen 9000 Pfb.
Sterl. Der ©efamtwert aller feit ihrer Entbedung
(1860) big Enbe 1899 gewonnenen Sergwerfgprobufte
betrug für ©olb 48,082,082 Pfb. Sterl., für ginn
4,526,102, fürKofj!e2,458,407, für Kupfer 2,032,425,
für Silber 714,089, für Opale 116,945 Pfb. ©terl.
Die Perlfifdjerei an ber Oft» unb Norboftfüfte unb
biefen üorliegenben Snfeln unb Niffen ift noch immer
gewinnbringenb genug; 1900 waren 319 Sote be»
fd)äftigt, bie mit Hilfe »on Daudjern (©übfeeinfula»
nern, Walaien tt. a.) 12,000 Don. Perlfdjalen im
SBerte bon 130,105 Pfb. ©terl. erlangten; außerbetu
Wirb öiel Drepang für ben djinefifchen Warft gefifcht.
Die beften gtfehereigrünbe für Perlen ftnb bte Snfeln
3Bai SBeer, Albant), SeröiS, ©omerfet, ©oobe, gribat),
Prince of SBaleS, Poffeffion, DtjurSbat) unb bie En»
beaöottrftraße. Die S n b u ft r i e ift in einigen gwei»
gen recht beachtenswert; 1. San. 1900 Würben 2610
gewerbliche Setriebe ntit 28,883 Arbeitern gezählt.
Son ben bebeutenbften finb zu nennen 25 Dalgfiebe»
reien, 23 ©erbereten, 24 SSofiwäfdjereien, 22 Sraue»
reien, 13 gleifd)fonferöierungSanftalren, 69 guder»
mühten, 9 Dabafgfabrifen u. a. Sn SP^uid) befteht
feit Salden eineSBeltjeugfabrif unb eineSofomotiöen»
bauanftalt, zu Nunbah eine große Eifenhahnwagen»
fabrif, zu Dumbal eine gabrif für Einrid)tungen zur
Sermittelung öon ©ignalen; Sof ontotiöen Werben aud)
in Srisbane, SpSwich, Doowoontha u. SRartjborough
gebaut. Die Sutter» unb Käfefabrifation unb bie AuS»
fuhr biefer Probufte wirb öon ber Negierung burdh
Prämien unterftiigt. Der H anbel ift fehr rege. Dte
Einfuhr betrug 1899: 6,764,097, bie Augfuhr
11,942,858 Pfb. ©terl. Die Hauptpoften ber Aug»
fuhr öon Probutten ber Kolonie waren Solle für
3,390,779 Pfb. ©terl., ©olb für 2,613,511, gefromeg
unb fonferöierteg gleifd) für 1,492,778, guder für
1,163,010, Häute für 482,125, Dalg für 468,829,
Perlntutterfchalen für 137,837, grüchte für 93,291,
ginn für 80,059 Pfb. ©terl. Sn allen Häfen ber Ko»
lonie liefen 1899 ein 662 ©cf)iffe öon 730,450 Don.,
aug 630 ©iffe öon 733,613 D. Die Hanbelgflotte be»
ftanb aug 19 Dampfern Don 12,493 D. unb 3415
Pferbefräften, 44 Hafenbampfem öon 4654 D. unb
1582 Pferbeträften unb 51 glußbantpfern bon 1260
D. unb 751 Pferbeträften. Die Küfte Würbe 1900 be--

jQueiroj -leuchtet burd) 43 Seudjttürme, 6 Seud)tfdjiffe unb 200
Heinere 2eud)tfeuer mit einem Koftenaufwanb öon
23,300
b. Sterl. ® ie © i f e n b a h n enQ ueenSlanbS
Beftanben 30. 3 u n t 1900 au» 14 Derfd)iebenen ©t)=
ftemen mit einer ©efamtlänge öon 4483 km, bie
19,320,302 Sßfb. ©terl. gefoftet Ratten, währenb für
im 33nu Befinbltdje ©treden 482,337 $fb. ©terl. Der*
ausgabt morben maren. ®aS rotlenbe 9Katerial Be«
ftanb in 335 SofomotiDen, 388 ^erfonenwagett unb
6036 ©üterWagen. $ie XramBaljnen in SriSbane
unb Sororten Baben eine Sänge öon 58 km; ber '-Be
trieb ift eleftrifch. Sie X eleg rap ljen Ratten eine
Sänge öon 30,352 km, auf benen 1,334,909 Xele«
gramme öerfanbt würben, öon 468 Stationen, Wobon
179 Selegraphenftationen, 214 Gifettbaljtt» unb 75
Selephouftationen. Selegraphifd) ift jegt jebe Stabt
mit SriSbane öerbunben, fo aucB KarumBa am ©olf
öon Garpentaria, 2280 km, Somerfet im äujjerften
SJorben unb öon ba burd) Kabel Stjuräbat) Sälanb,
2480 k m ; ein StaBel öerBinbet G . mit SReufalebonten
alg erfteg ©lieb beg großen Kabels, bag burd) bte
Sübfee nad) Sancouöer gelegt werben foE. ®ie 'ß o ft
§ntte 1. 3an. 1900: 425 ^oftämter. ®ie Gittttaljinen
ber ^Soft unb Selegraptjie war 298,801, bie 9luSgaben
347,7 1 3 ^ f b . Sterl. ®ie öffentlichen E in n a h m e n
ber Kolonie betrugen in bent am 3 0 . 3uni 1900 enben»
ben Sa^re 4,588,207, bie 9luSgabett 4,540,418, bte
©djulb 31. ®ej. 1899: 34,348,414 Sfb. Sterl., Wofür
jährlich an $infen 1,296,744 ^ßfb. Sterl. ju jaulen
waren. Sie SRegierungSfparfaffen Batten 3 0. 3uni 1900
in 167 Ämtern burd) 84,796 ©injaljler ein Kapital öon
3,624,740 s$fb. Sterl. in ipänben, 11 S a n te n unb
150 groeiganftaltcn Ratten SJdtiua im Setrag öon
16,130,953 '4ifb. Sterl., woöon ©olb» unb anbre SDJün*
jen 1,586,390, ©olb in Sarren 318,595, Sanbbefig
727,824 'Jsfb. Sterl. Sie ^affiöa Betrugen 13,524,938
$fb. Sterl. ®aS toloniale OTlitär jäljlt 470 Offiziere
unb 1937 Sßann; bag greiiöiEtgenforpS 147 Offiziere
unb 4460 Wann. 3'öei Satterien Befdjügen bie ©in«
faljrt in benSriSbaneflujj, auch SRodljantpton, jTowng»
Dille unb SljurSbal) 3glanb finb burcB Satterien ge«
beeft. ®ie Kolonie befigt jwet Kanonenboote unb gtoei
Sorpeboboote; bie äRarine zählt 26 Offiziere unb 458
äRann. ®ie Kolonie trägt aud) nad) ihrer Solfgzaljl zu
ber feit 1891 itt ben auftralifdjen ©ewäffern (mit bem
Hauptquartier Sqbttet)) ftationierten Kriegsflotte Bei
Ciueicoj , ©ca be, S o f£ 2Jiaria,portug.©d)rift«
ftetter (f. ßqa be G., Sb. 5), ftarB im 9luguft 1900.
C .uilm er, argentin. SRuinenfiabt, f. Slmeritantfc^e
Stltertümev.

Cmittenfrauftjcit. Son ©c£>eUenberg würbe zu«
erft int Slprtl 1898 eine £,. Beo6ad)tet, bie binnen zehn
Sagen bie Hälfte aller duittenblätter öemid)tete. sJluf
berOberfeite ber gelBBraunenSlätter zeigten fid)Heine
afdjgraue SJUtfdjen öon ^tljnt^cel. 3m ,‘perbft waren
fämtlicf)e grüd)te in Heine fteinljarte ©ebilbe (Sflero*
tien) uittgewanbelt. Sluf ben Stättern fanb fid) eine
Konibien», refp. Gljlamt)bofporenform, mit benen ge«
funbe ^flanjen infiziert würben, bie bann aud) bie
SHerotienbilbung öerurfadjten. $ e r Urheber ber
Kranfl)eit ift eine neue Sclerotinia-'Mit, Sclerotinia
Cydoniae Schellenberg. ®a bie Kranfljeit auf 2Ki§«
peln nidjt übertragbar ift, ift bie silrt beg $5iljeg Don
Sclerotinia Hespili Wor. Derfdjieben. SllS Sefäm«
:pftmgSmtttet empfiehlt SdjeHenBerg,bie franfengrüdjte
ju Derbrennen, bann tnt §>erbft bie fronten Sriebe BiS
auf DöEtg gefunbeSijjolz zurüdzufdjneiben. Stttgrüfj«
jabr finb alle fronten jungen Stiebe ju entfernen unb
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bie Säume burdj Sprigen mit SorbeaujBrüIje ju Be»
tianbeln.
Wabnli (SRabel), SRabba), afrifan. ©ntporfömm«
ling, geBoren um 1840 als Sof)it eines SlraBerS aus
betn Stamme ber ®fd)aalijin in ber Siälje öon ©har*
tum unb öon geringer iperfunft, würbe in ben 70er
Sauren beg 19. Saljrl). einer ber Unterführer beg SbecrS
beS oberägt5ptifd)en SflaöenjägerS Sobefjr (f. b.), bei
beffen Sater feinSaterSflaoe getoefen War, unterwarf
fiel) aBer nicht mit SoBeljrä Sohne Suleiman 1879
ben Sg^ptern, fonbern 30g fid) mit etwa 3000 Sieger*
folbaten nad) bem SBeften (nad) Sortu ober öielnteljr
ttadj ben fübweftlid)en 9Jegerlänbern jwtfcBen ®ar
g u r unb bent obem Helle) zuriid, of)ne ftd) babei
bem inzwifdjen entftanbenen sJieid)c beS äJfafjbi an*
äufdBlie|en. SBä^renb er burd) l)eimltd)en Qwifdjett*
|onbel aug bem ntal)biftifd)en Suban bte nötige fflJti»
nition Bejog, Bilbeten Sflaöenjagben, bie iljn immer
weiter weftlicB führten, feine ipoupterwerBSquetle.
'Jiac^betn ein Eingriff auf baS friegerifdjeSSabat feljlge»
fd)tagen war, erlag iljm baS fcf)tuäd)ere Sagirnti unter
feinem Könige ©aurang (f. b.) faft ganj. Son Bier auS
rid)tete 31. feine Slide auf baS reiche, aber ebenfalls
fraftloS geworbene Sornu. §ier regierte alg britter
9?ad)folger beg burd) feine Dielen europäifdjen gor«
fd)em bereitwillig gemäfjrte ©aftfreunbfdjaft befan 11
ten ©(^eic^S Dtuar (geft. 1881) feit 1886 ber gelehrt:,
wenig energtfdje IMbo §afd)int. Unterftiigt Don bem
gulbel)äuptling TOallatn ^ajato Don ®fd)amare, be«
fiegtefli.nach anfänglichem TOifeerfolge 1893 ben König
Don Sornu unb eroberte 1894 Kufa, an beffen ©teile
®ifaua (®ifoo) SRefibenj beS neuen Sornureie^S würbe.
®er feonbel nach Sripolitanien unb junt 'Jfiger hin Be*
lebte ftc^ Wieber. 3iad) ©. hin würbe bag Dleich burch
fiegreiche Kämpfe mit ben bortigen Kleinftaaten er«
weitert unb befeftigt; nur Dor einem Eingriff auf ?lba*
ntäua fchredte SR. zurüd, weil fich bie bebrohten 5>auffa»
fürften mit 9ia6at)3 ©chwiegerDater aRallattt §ajoto
Derbanben. ®aS ©erücht, SR. fei 3J?itte 1897 bei einem
3 uge gegen ©tnber unb SKunio burd) feine eigne grau
Dergiftet Worben, foUte fich nicht bewahrheiten. Siel*
mehr oollenbete fich fein ©efd)icf erft, als er mehrere
franjöftfche ßrpebitionett, bie granfreid)S grojjange*
legte Subattpo’littf zu Derwirflichen Beftre&t waren, ju*
rüdgefd)lagen ober Dernic^tet hatte. 1897 hatte fid) ber
in feiner feften Jpauptftabt Diaffenja geborgene König
©aurang Don Sagirnti unter ben ©d)ug granfreid)S
gefteEt; trogbem Dertrieb ihn SR. Unt bie Sänber atu
Jfab DonSRobahgSRaubwirtfchaft zu fäubem,etttfd)lo}s
fich bie franzöfifche SRegierung zu einer fhftematifchen
©infreifuttg größern ©tilg: ©mile ©entil fuhr bett
Sd)ari hinab, gemattb goureau unb 91. g. 3- Samt)
brangen ttorbfitblid) burd) bie Sahara Dor, DomSB.rürf*
ten 5ßaul S. ©. Soulet unb G. 5p. 3- Gt)anoine heran.
Wm 21. Oft. 1899 erlitt Sl. bte erfte fdjwere lieber*
läge Bei Kuno am mittlern Sdjari burd) ©entil; unb
nad) ber Bereinigung ber brei franzöfifdjen ©jpebitio»
nen, Don benen bie SSouletg aEerbingg feit ber auf*
fälligen 3Jieuterei gegen ben ablöfenbenCBerftleutnant
KloBB (14. 3uli 1899) nur noch trümmerhaft Dorhan*
ben War, folgte 21. Slpril 1900 ber entfdjeibenbe Schlag
bei Kuffert (Kufri) am Sdjari: SR. felbft unb 2Äajor
Samt) fielen im Kampf. Obwohl 2. gebr. 1901 burdj
bie granjofen gefdjlagen, foE g a b e la lla lj, ber
Soljn SRabahS, bte ©egenben ant Sfab immer noch
unfidjer nta^en; f. Senufi unb SBabat. Sgl. S ip p e rt
im 2. Sanbe ber »Mitteilungen aug bem Seminar für
orientalifche Sprachen« (Serl. 1899).
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SKabtrf), E rn ft, ©efanggEomponift, geb. 5. Wat
1856 juHerbatntSSerrathal, ftubierte unter Xtjureau,
ö. Wilbe u. a. in SBeünar, Würbe Senthtannuftflebrer
mtb Hofocganift, Dirigent bec Siebertafel (big 1899,
bann loicbec Bont Sbecbft 1901 an) unb beg Kirchen»
gefangoereing in ©otfja, 1889 junt Ijerjoglidjen 3Ru=
fitbircEtor, 1897 junt $|Srofeffor ernannt. SR. Eotttpo*
nierte gemifdjte unb Wännerdjöre, gab bie Wotetten*
[ammtung »^Sfalter unb Harfe«, bte Wännerdjorfanttn*
lung »Xt)üringer SieberEranj« ljeraitä unb rebigiert
feit 1897 bie »Slätter für §nug* unb Kirchenntultf«.
IHabicr (fpr. rabje), E lte , franj. '4, it)itofopl) unb
Schulmann, geb. 1846 in Sergerac (Sorbogne), ftu
bicrte 1866—69 an ber f)ö()ern Storntalfdjule ju Sßa*
rig, war bannStycealprofeffor bcr^ijilofoptjie in Won*
tauban, 2ourg unb am Ütjeee Efjarlemagne in Sßarig,
trat alg ^nfpefteur ber Afabemte in ben ftaatlidjen
Schulöerwaltunggbienft über unb rücfte in ber golge
junt Sireftor beg f)öl)em ©djulwefeng (enseignement secondaire) auf. St. Ijat alg foldjer ben Haupt»
nnteil an allen neuem ^Reformen biefer Unterrichtg*
ftufe genommen unb ift befonberg gegenwärtig mit
ben Vorarbeiten für bie Steuorbnung begSerljältniffeg
jwifchen ben humaniftifeben ©d)ulen (enseignement
classique) unb ben realiftifdjen (e. moderne) fowie
jwifdjen betn öffentlichen, ftaatlidjen unb ©enteinbe*
fihulwefen einer , bent Sd)ulwcfen ber getftltdjen Cr*
ben anberfeitg befaßt. E r fchrieb ein in granfreicfj
hochgefdjägteg Sehrbuch ber philofophifdjen^roptibeu*
ti£ (»Lecjons de philosophie«, 3 Sbe., in öerfdjtebe*
nen Auflagen Derbrettet) unb gab Segcarteg’ »Discours de la methoele« (1877) heraug.
S B agenräber aug öolj Werben nunmehr
nach ber Wethobe ©uiUet grereg in Aujerre (granf»
reidj) mittelg Wafdjinen hergefteHt, woburd) fich eine
befonbere jnbuftrie auggebübet hot, in ber nur bie
3 iifamntenfeguttg ber einjelnen Siabteile noch Hnnö=
arbeit ift. Sie Wafdjinen jur Anfertigung berSBagen*
räber jerfaüen in foldje jur HerfteEung ber Speichen
(Vorbereitung ber Höljer, gortnung ber ©peid)en
unb ber Rapfen), in foldje jur HerfteEung ber geigen
(3uridjtung nad) Sirfe unb Sogenfornt, ©djneiben
auf Sänge, HerfteEung ber 3 aPfen unb Zapfenlöcher
junt 3itfamtucnfejjen) unb foldje jur HcrfteHung ber
Stäben (Sohrung_, Abbrehen, Silbung ber 3°Pfen=
löcher). Sie HerfteEung ber Speichen beginnt mit
jwei paraEelen, gegeneinanber oerfteEbaren Kreigfägett
junt Schtteiben oierfantiger Höljer. Sie Wafd)ine,
melche bie eigentliche gortnung bewirtt, nimmt 14
Speichen, worunter eine eiferne alg WobeE, auf, bte
in jwei Seihen einanber paraEel berart aufgefpannt
ftnb, baß fte ftch einjeln mittelg 3 ahnräber unt ihre
Achfe brehen laffen. S er arbettenbe Seil ber Wafchine
befteht aug einem um feine Witte brehbarett jwei»
omttgen Hebel mit 7 Amten an jebent Enbe, woDon
13 eine StoEe aufnehmen, an beren Achfe ein frag*
artige? ©cfjneibwerfjeug figt. Son ben 13 Scfjnetb*
wertjeugen bearbeiten 7 auf einer Sette öon oben
unb 6 auf ber anbern Seite öon unten bte etngefpann*
ten Speichen, bie gleichzeitig in ber Sängenridjtung
ücrfchoben werben. Qnbeut babei eine Stolle am 14.
Arm auf bent eifernen WobeE ruht, folgt fie burch
Hebung unb ScttEung ber WobeEfornt unb überträgt
biefe Sewegung auf fänttliche SchneibwerEjeuge, bie
bcghalb 13 Speichen öoEftänbig unter ftch nnb bem
Wobett gleich formen. — Sfadjbent bie Speichen ihre
gorm beEontnten, erhalten fie auf einer 3 apfenfdjtteib*
utafdjtne bie ötereefigen 3 nPfen junt Einfegen in bie

Stabe unb gelgett, Währenb obale Bapfen junt Ein*
fegen in bie geigen bei ber gorntgebung mit angefräft
fittb. — 3 ltr gormung ber geigen fchneibet eine mit
jwei parallelen, Wagerechten Krcigfägen auggeftattete
Wafchine juerft bie Höljer auf bie Sirfe ju, inbent bie
Höljer mittelg eineg um eine fenEredjte Ad)fe ftch bre*
henben Halterg in unmittelbarer Reihenfolge burch»
gefdjoben werben. 3 ur freigföcmtgen ©eftaltung be*
fefligt man brei geigen ebenfaEg auf einen folchcn
Halter, ber fich gleichmäßig bretjt, währenb gleichzeitig
jwei umlattfenbe SchneibwerEjeuge bie innere unb
äußere glädje behobeln. Hiernach wirb febegeige, oon
einer tleinen Schrattbenpreffe feftgehalten, an einer
Säge öorbeigeführt, welche bie glächett ber gugen
jufchneibet. Sie ju r Aufnahme ber Speichen bienen*
ben oöalen Söchcr erhält jebe geige öon einer einfachen
Sofjnttafchtne ntit wagerechter Soljrfptnbel, gegen
Welche bie geformte geige unter gleichseitiger Hin* unb
Herbewegung mit ber Auffpannplatte rabial öorge*
fchoben wirb. 3 n r Aufnahme öierectiger 3 nPfen er*
halten auch biefe Södjer mit einem hoppelten Sod)*
bcitel eine öierccfige gorm. Sie erfte Arbeit jur
HerfteEung ber 9fabe befteht in berSohrung beg Hdj*
flogeg, ju Weld)em3wecf legterer in einem Klauenhalter
jentriert wirb, ber auf einem Schlitten befeftigt ift,
ben man gegen ben fchneE untlaufenben Soljrer führt.
Wit H*lfe ber Stabenboljrung fpannt ntan ben Slog
auf betn S o n t einer einfachen SreljbanE ein, burd)
bie er eine Drehbewegung erhält, währenb bie Cher*
fläche burch fchneE rottcrenbe Weffer unb bie ebenen
Enbflädhen burch öorrücfenbe gejahnte Sdheiben bear*
beitet wirb. Son biefer Wafchine, Welche bie Searhet*
tung be§ Klogeg in einer Winute augfüljrt, gelangt
bie Stabe auf einem Schlitten, ber bte Steigung ber
Speichen annehnten tann, jur Erjeugung ber 3 QPfen*
löcher unter ben fenEred)ten Soljrer einer Sof)nnafd)ine,
ber mit Hilfe einer Seilntafdjine in gleichen Abftänben
Sodjer eittbohrt, bie nach einer Weitern Serfdjiebung
beg Schlittens ber Steilje nach öor einen 2 od)beitel
treten, ber ihnen bie öierccfige gorm gibt. Sie 3 u*
fatnntenfegung ber einjelnen Seile, bag Aufjieben
beg Steifeng unb berStabenringe fowie bagAugbüd)feu
ber Stabe :c. erfolgt fobamt auf gewöhnliche SSeife
entweber in ber gabriE ober in benSBagnerwerEftätten,
welche bie einjelnen Stabteile nach Sebürfnig bejiehen.
9tabcm ad)cr, J o h a n n © o ttfrie b , Webijiner.
Über ihn öeröffentlichte g. O ehnten: »Johann
©ottfrieb St., feine ErfaljrunggheiUehre unb ihre ©e*
fchi<hte« (Sonn 1900).
'Jtabioafttwc S to ffe. Sie oon rabioaftioett Stof*
fen (f. Sb. 20) auggehenben Strahlen fcf)einen nach
neuern Ünterfudjungen aug einer großen Steihe Der*
fcf)iebener Strahlen ju beftehen, bie mehr ober weniger
burchbringenb finb. Surd) eine öorgehalteneSlciplatte
Eann ntan bte ftärEer burd)brtngenbett Strahlen öon
ben übrigen trennen. Entwirft man ben Schatten ber
Honb auf einem 2eud)tfcf)trnt, fo öerfchwinbet ber
Schatten, wenn ntan jmifchen ^räparat uub Hanb
eine Slciplatte etnßhiebt, burch bte Sleiplatte merben
bie Weniger burchbringcnben Strahlen jurücfgehalten;
für bte burch bte Sleiplatte gehenben Strahlen finb
bie Seile ber Hanb üotlEommen burchfichtig- Stadj
neuernUnterfu^ungen hat fich herauggefteEt, baßnttr
bte weniger burdhbringenben Strahlen magnetifcf) ab*
IcuEbar ftnb, bte Strahlen, bie burch Sleiplatten gehen,
bagegen nidjt; legtere haben genau bte Eigcnfchaften
ber Stöntgenftrahlen aug h0(h eöafuterten Stohren,
gaft aEe burdjfidjtigen Subftanjen leuchten unter bem
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©influffe bet SRabiutnfirahlen, befonberg gut aber ©a» berunt für bie ©jiftcnj eineä neuen ©Icntentg fpredjen,
njumplatimtjanür, Antfjracen, ©alciumwolframat, boch finb bie SRefultate noch fehr unftdjer; bei bem
Urantalfluoribfluoramntoittum unb bie unter Sageg» hohen ©reife beg Siabiumg finb biefe ©erfttche nod)
ltcfjt ftuorcgjiercnben Subftanjen. ©on ©belfteinen fehr toftfpielig; fie finb beäljalb »on anbrer Seite noch
leuchtet allein ber Siamant, er ftrafjtt grünliches Sicht nicht beftätigt Worben, ©eachtung »erbient unter ben
aug; biefe Eigenfdjaft beg Siamanten tann »orjitg» »ielenHh$>otljefcn übet ben Utiprung berSRabiumftralj»
lieh jur Untertreibung »on unechten ©teilten bienen. lung eine neuere, bie ftch an bie Theorie ber ©leEtro»
Sntereffant tft bag ©erhalten »on ©alcimttEarbonat nen öon 3. 3 . Shomfon unb Stube anlehnt. 3 . 3 .
(Kaltfpat) unb glußfpat. ©ringt ntan Kallfpat, refp. $houtfon benft fich bie eleEtrifche Seitung in sJKetaHen
glußfpat eine Qeitlang ntit Sfäbiutn jttfammen unb fo, baß in bemfelben fich Eieine Seiteben (©leEtronen)
erwärmt fie in ber^anb ober auf einer warmen glatte, fortwäijrenb bewegen, welche bie ©leftrijität trang»
fo thenitoluntinegäieren fie; ber KalEfpat ftral)lt jieiit» portieren ober felbet ©leEtrijität finb (Äther?). Siefe
lieh intenfioeg gelbroteg Sid)t aug, glußfpat leuchtet SCeilchen Dermögeit unter gewiffen ©ebittgungen aug
juerft hellgrün, geht bann allmählich in »iolett über, bem sJJietaU heraugjutreten unb bringen in ber Suft
-'feu finb außerbem bie intereffanten phhfiologifdjen bie SeitfäljigEeit :c. heröor, wie wir fte etwa an glühen»
SBirtungen ber9Jabiuntftraf)lcn. Operiert man längere ben 2J?etatlen beobachten. Siefeg ^eraugtreten ge=
3 eit mit ben©trahlen ober bringt ein SRabiuiupräparat flieht bei ber einen Subftanj ftärEet, bei anbern fd)Wä»
etwa eine ©iertelftunbe in bie sJiäl)e be§ Kopfes, fo eher; beim Siabium ift eg fo intenfiö, baß eg eine form»
lreten migräneartige 3uftänbe unb Kopffdjnterjen beim lid)e Strahlung bilbet. 9iad) einet anbem 21)eorie
TOenfchen auf, fie ähneln barin ben SRuntgenftrahlen. finb eg ©artjumteildjen, bie fortwährenb in bie unt»
Mud) bte SBirtuitg ber ©trahlen auf bag SJtiigc ift eine gebenbe Suft gefdjleubert werben unb bie Strahlung
außerorbentlid) unangenehme; bringt ntan bei ge» barfteUen. ©ine ©ewidjtgabnahme beg ftrafjlenben
fchloffenen Sibent bag Präparat fchnell an bag Sluge, ©artjuntg ift aber noch nicht Eonftatiert Worben. Sie
jo »erfpürt man einen intenfiuen Sid)tfchein, alg wenn grage nach ber Energiequelle ber Strahlen ift burd)
ntan einen ©d)lag in bag Auge erhält; bag Sicht ruft bie Htypotljefen noch »oüftänbig uitgelöft.
iKaboliit, H ugo Sagjcätye, g ü r f t ö o n , beut»
flunbenlang anhaltenbe JJach'otlber im Slitge heroor.
3Bclcher Energiequelle bie ©trahlen entfprießen, ift fcher Siplomat, würbe im 9?o»entber 1900 jurn ©ot»
auch burch bie neuern Unterfudjungcn noch nicht ent» fefjafter beg Seutfchen 3feid)g in ©arig ernannt.
SHanttcfpittnctci. Sie ©rjeugung öon ©am aug
jehteben Worben, ebenfo weiß man noch nicht, ob bie
Strahlen oon einem bigher unbelannten Element her» ber gafer beg ©f)inagraieg hat in neuefter 3e<t einen
vüljren. Sie Spettralanalljfe hat jweifellog feftaefteUt, erheblichen 9luffchwuitg genommen infolge ber heroor»
baß in bem ©pettrum ber rabioaEtioen Subftanjen ragenben ©igenfehaften ber Siautiefafem, wefentlidjer
neben bent ©artjumipeltrum unb einigen Sinien beg ©erbeffetungen in ben ©orbereitunggarbeiten unb
llrang neue unbeEannte Ciniett »orEommen. Sie Eji» bem Spinuptojeß felbft unb großer Kulturanlagcn,
ftenj ber Sinien läßt aber nicht ben Schluß ju , baß namentlich auf Sum atra, bie eine für bie ©ntwicte»
wir e§ mit einem neuen Element ju tl)un haben, benn lung ber SR. günftigere ©efchaffung öon 3}ohma»
eg gibt Elemente, bie unter »crfchiebenen©ebiitgungen terial öerfprieht. ©ine EapitalEräftige ©efeHfehaft hat
ober in »erfd)iebenenüKobifiEationeuöerfd)iebeneSpeE» im norböftlichen Seil biefer 3nfel gegenüber Singapur
tra jeigen. Sie fogen. Stabiumlinien treten nur bei ern 9lreat öon 15,000 §eEtar für bie Augbreitung ber
fehr großer Quantität ber Entlabungeit (tjofie Sentpe» Kulturen erwor6en, woöon »otläufig 500 £>cEtar mit
r.itur?)attf. ©eitn Übergang »on 3nbuEtoriumfunfen JJiatnicpflan jen bebaut finb. 9lußerbem ift ber Einbau
äwifchenStabiuntpräparatcn entftefjt nurbag©arljum» in ben beutfehen Kolonien geplant, Weil auch biefe
fpettrunt. Sie grage nach ber Energiequelle ber Strah» junt Seil fehr günftige©erl)ältniffe für ben Anbau bie»
len fchwebt infofent noch >>u Sunteln, alg bigher nodj ten. Sie bebeutenbfteSR. befigt in©mmenbingen (©a»
leine älieffungen ber ©röße ber nuggeftrahlten Energie ben) bie erfte beutfehe ;Kanticgefe[lfd)aft. Sie 3iantie'»
uorliegeit. Siefe Energiemenge Eann fo Eiein fein, baß pflanje ober auch bie gafer heißt in ber urfprünglichen
felbft Eieine «henttfehe ©rojeffe, bie nur in langer 3eit §eintat (©htna) Chü ober Tschou-Ma, auch Yenfür ung her»ortreten, fie herüorbringeittöitnen. Qmmer» Ma, in 3apan Karao, Mao unb Osjo Karao, auf Su»
hin ift bigher ein chentifcher ©rojeß noch «ic^t nadj» ntatra Kloei, Caloee, Kepirit, auf ©elebeg Cambe,
gewiefen worben, bem ntan bie Strahlung jufd) reiben in ©engalen Kankhura. in ©ititta Goun, in ©ritifch^
tönnte. Saß bag Siabiuut Eein Element ift nnb bie Snbien Iihea ober Rhia. Sie treibt Stengel »on
Strahlung alg aug einem chemifchen ©rojeß refultiert, 1—2,5 m §ölje unb 5 —10 mm Surchnteffer, bie
macht folgenber Sarftellunggoerfuch beg SRabiumg in ben Sropen jährlich 3 — 6tnal gefehnitten werben
wahrfcheinltch. ©ringt man in eine Söfung »on ge» unb inif)rem©afte bie mert»olIengafcrn enthalten, bie
wohnlichem Urannitrat©arhumfaläe in töglidjergorm in ©ruppen »on 2—5 feft »erbunben unb burch einen
(©hlorbartjum) unb fällt eg mit Sdjwefelfäurc, fo ift befonbern ©rojeß ju ifotieren ftnb. 3ebe gafer bilbet
bag entftehenbe ©artyumfulfat aEti». 9Jadj ben big» eine einzige 3elle »on ber außergewöhnlich großen
berigeit ©erfucheit frf)eint eg, alg wenn biefe Sar» Sänge »on burchfchnittlich 15—25 cm (nicht fetten öon
ftellunggmethobe unerfchöpflich ift, fo oft man auch 40—50 cm) unb eiltet ©reite öon 0,04—0,06 mm, fo
ben ©erfud) wieberljolt. Sag julegt gefällte ©artjum» baß fie alte Spinnfafem in biefen Spinneigenfchaften
fnlfat ift fo aEti» Wie bag erfte. Sag ©eifern »on Uran übertrifft. 3 nt ifolierten3uftanbe ftnb bie gafent weiß
jihcint für bie ?lfti»ierung ©ebingung ju fein, ohne ober fdjwad) gelblich, ntitfeibenähnlichemölanj, Weich
baß bte Uranfalje an ftch aEti» finb ober werben; bie unb gefchnteibig. 3hre geftigteit übertrifft biejenige
firaljlenbe Subftanj befteht »ielnteljr d)cnü(d) aug ©a- aller übrigen gafern; nach Sfoqle öerhält ftch bte 3ug»
rtjumfulfat. Sag Ehepaar ©urie in s$ arig hat für feftigEeit ber sTamie jurn ruffifehen Hanf Wie 7 :4.
Sie Abfcheibung ber ©aftfafern aug ben Stengeln
bag rabioafti»e ©arhum bag Atomgewicht beftimmt,
nach ihren ©erfuchen ift eg bebeutenb größer alg bag wirb baburdj erfchwert, baß bie gafem im ©aft ein»
beg reinen ©arijumg. Siefe ©rfcheinmtg würbe Wie» jeln ober in (leinen ©ruppen »ereinigt unb ftarE »on
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bent umgebenben ©etoebe ber Rinbe burd)fej*t ftnb,
b at ber dintoitfung ber IRöfte :c. einen ebenfo großen
SBiberftanb barbietet toie bie gafer felbft, fobafc bieder*
ftörung betfelben äugleid) eine grofee Sd)äbigung ber
gafer nad) fid) sieht; aufeerbent forbert bie Vefeitigung
ber gummiartigen «Stoffe, toeldje bie gafern äufammen*
fleben, grofje V orfidjt
(£f)ina legt man bie Stengel
$uerft einige Stunben in SSaffer nnb löft bann mit
einfachen ftumpfen Meffern bte Rinbe in stoei Teilen
von ber Mitte ber Stengel a u t ab, Sttadj abermaligem
Eintoeidjen toirb bie Rinbe Von bem Söaft abgefdfyabt,
legerer mit einem Tud) abgetoifd)t unb einen Tag
lang getrodnet. Durd) ein iöab a u t Holsafd)e unb
SBaffer gefd)meibig gem alt, getoafd)en unb toieberum
getrodnet, toerben bie gafer'bünbel mit ben gingern
ber Sänge nad) gefpalten, bann in ^Baffer mit geljacf*
tem Stroh gefod)t, um nad) bem lebten Trocfnen ju
Strähnen unb hatten a l t ^ b i n a g r a t , alfo 9?o |*
f a f e r , verfanbt $u toerben. M it btefent Rohmaterial
toirb barauf ein Trennungtproäefs (getoöhnlid) in ben
Spinnereien felbft) burdjgefüljrt, ber a u t einer rnedjanifd)enunbcf)es
ntifd)en 0pe*
ration befteht.
Die ledere fo*
genannte De*
g u nt m i e *
r u n g fud)t bie
gummiartige
Subftanj
befeitigen, toel*
d)e bte gafern
§ufamnten*
Hebt; fie fann
aber erft toirf*
fant -^ur VLn*
toenbung fom@nt^oijung§mafd^inc.
men, toennbie
Rohfafer auf
medjanifchent 2Bege von ber Rinbe befreit ift, too^u
mehrere Mafd)inen erfunben tourben, von benen aber
nur bie D e f o r t if a t io n 't * (E n th o l-ju n g t* ) M a =
fd)ine von gaure in Simoget ihrer Einfachheit unb
Seiftungtfähigfeit toegenWufmerffantfeit Verbient. Sie
befteht ber $>auptfacJ)e nad) (f. Abbilbung) a u t einer
Trommel T mit 12 ftarfen Sd)lagleiften s unb einer
fogen. SBruftplatte b mit (Speifetifd) a. Die fonfav ge*
formte unb leid)t ein^ufteEenbe SÖruftplatte b umgibt
bie Trommel Tejsentrifd) unb fteljt berfelben oben fef)r
naf)e. D a t Rohmaterial toirb auf bem Speifetifd) a mit
ber §anb eingeführt unb von ben 6d)lagleiften s a u t
geftrid)en, bit fie über bie Hälfte ber Sänge bearbeitet
finb, toorauf bie Trommel surüdläuft; bann erfolgt
biefelbe Bearbeitung ber anbent Hälfte. D a bie E r
fahrung gezeigt hat, baft bie Entrinbung ber gafern
am leidjteften von ftatten geht, folange bie gumrni*
artigen Stoffe nod) in gelöfter gorm in ber Rinbe vor*
hanben ftnb, fo entrinbet man in neuefter $eit mit ber
gaurefd)en Mafchine faft autfd)lief$lid) bte Stengel in
grünem .JJuftabe (nad)bent auf bem gelbe bie £3lät=
ter abgeftreift finb) unter gleid)3eitigem Bremen unb
Entfernen bet H oltet, alfo in ben Ramieplantagen,
fo baft in ben Spinnereien n ur nod) bie Degumntie*
rungtarbeit erforberltd) ift. Diefelbe befteht toefent*
lid) in einer Söehanblmtg ber Rohfafer mit Söfungen
von % n a tro n , Soba ober KalE unb einer fpätent
Eintoirfung von 6al^fäure ober 6d)toefelfäure in fol=
eher Verbünnung, baft bie gafern voEftänbtg gefront

derben. 3 ur Unterftü^ung bienen öielfach nodj 5Kafdhinen, suerft bie © h a m in g n ta fd jin e , meld)e bie
mit Sauge behanbelten Baftftreifen burdh SSalsen unb
eine mit Bürften bezogene glügeltrommel oorarbeitet,
unb bann bie 2 3 ip p in g m a fd )in e , bie biefe 9lr=
beit burdh ein ©Aftern Oon trom m eln unb h alsen
fortfejjt, bie fdhabenb unb reibenb mirfett 2luf biefe
Söeife für ben ©pinngang Oorbereitet, beginnt biefer
nach s2lrt ber ^amntmol!* ober glorettfpinnerei mit
bem dämmen auf $äntntntafd)inen gur 2lbfdjeibung
fur^er gafern unb Überführung ber langen gafent in
$antmsüge, be^. Bänber. 2)iefe Ramie'süge gelangen
bann sunt ©tredfen unb S)uplieren auf bie 9lnlege*
ntafdhine, bie einer Stfabelftabftrede mit ©chrau=
benbemegung gleicht unb ein Banb bilbet, ba§ nadi
BebürfniS auf Anlegen ntit feinerm Befdhlag meiter
O erjo g en unb bupliert mirb. 3 um Borfpinnen bient
bie ©pinbelbant, mie fte für bie Kammgarn * ober
glachSfpinnerei gebräuchlich ift., unb sunt gertigfptnnen bie Sßatermafchine.
3)a§ Bleichen ber Ramiegante ift nur für gan 3
meiße 3öare erforberlidh, ba bie natürliche SBeiße für
ben größten Bermenbung§frei3 au^reidht, unb erfolgt
burd) ©hforfalf. 3 U^ gärben eignen fich in erfter
Sinie bie ^sofarben, Rofanilinberioate, audh S)iautin =
unb 2lnthrasenfarbftoffe, mährenb $ ^ a le h te unb
mandhe anbre ben ®lans serftören. Wußerbem unter=
töirft man ba§©arn gemöhnlich bemSüftrieren. 5Tro^
be§ immer nod) OerhältniSntäßig hohen PreifeS ge^
minnt bie Benoenbung beS Rami^garneS immer grö
ßere Greife, namentlich feiner großen 3)auerhaftigfeit,
geftigfeit unb ©eibenartigfeit su 5D^öbelplüfdh unb
TObelftoffen al§ fogen. (Sffeftfäben, su Krepps, perfal§, Umhängetü^ern, Paffementerie*^lrtifein unb in
neuefter 3eit in auSgebehnter SBeife sn Xrifoterseug^
niffen (Unterfleibern), bannsuBänbentfürbie2)amen=
hutflec^terei u. bgl. Bgl. Jp affa f, 2)ie Ramie (Setps.
1899, au§ ber 3eitfd)rift für bie gefantte Xejtil^
t t f e r r f. $äfer.
[inbuftrie).
(nadh *>em ©ntbeder ber ©rslagerftätten
in Brofen § tll, Ingenieur Ra§p), ein madhSbrauneS
Mineral oon Brofen §iU in ^luftralien, in feiner dhemi'
fehen 3ufamntenfe£ung bem ntit ihm sufantnten Oor^
fomntenben ©tolsit (Söolfrantbleiers, neutrales Bleimolfrantat) gleidh, aber nicht mie jener tetragonal, fonbern ntonoflitt friftaöifierenb, unb tu ben monofltnen,
bidtafelförmigen ^riftallen an ben ntonof linen S olframiterinnernb. 2)aS neutrale Bleimolframat (P bW 04)
ift bentnadh bintorph, ebenfo mie baS (Eifenmolfrantat,
unb beibe bilbeit eine fogen. ifobitttorphe (Gruppe.
S t a t t e n ( ö e f d h i d h t e ) . 3 )ie neuere © rfe n n tn iS ber
Bafteriologen, baß bie ^auSratten neben ben Käufen
e in e n §>auptanteil an bcrBerbreitung berPeft nehmen
(Ogi. peft, Bb. 18, ©. 699), läßt bie ©efdhidjte biefer
Rager in einem neuen Sicht erfcheinen. (£3 s^Ö* fid)
nämlidh, baß biefe Sthatfadje feit ben älteften feiten
unb in allen Säubern befannt mar, mo bie Peft oer*
heerenb auftrat. Überatt benterfte man, baß ber 9ften*
fchenpeft eine 9ttäufe* unb Rattenpeft O o rau S g in g , unb
überall betrachtete man biefe Rager als b ie § e e rfd )a re tt
unb ©enbboten beS PeftfenberS, für ben in 3nbien
Rubra unb ©d)iitm, in Öriedhenlanb ^IpoE unb in
Rorbeuropa Utler (Roller) galten. Radh ben Beobadh^
tungen oon © irn o n b in Banbora unb oon Bitter tit
S)jebbah finb beibe 6d)marojjer unfrer Käufer für
b en STtetfdhen gleich gefährlich, bie Sttäufe, inb en t fie
baS ©ift a m leidjteften a u fn e h m e n u n b bann bie R.
infizieren, meldje ihre ^abaöer freffeit. $te3tfäufe

statten (als ^Seft»cr£>reiter).
alS futcfjtfamere Stere fterben meift in ihren Schlupf»
Winfeht unb Werben baher bireft meift nidjt fo gefäijr*
lid); aber bie oon ihnen infizierte Matte ftürjt in ihren
SobeSqualen heroor nnb gibt burch ihre umherliegen»
ben Kabaoer ein imOrient feitSahrhunberten befannteS
Anzeichen, baß bie Seulenpeft im Anzug ift. Auch ?)erftn
unb Hanf in, Ealmette unb SÖorrell überzeugten fich
burch SaboratoriuntSDerfuche, baß M. nicht fo fchneE
burd) ben menfd)[id)en SßeftbaeiEuS infiziert merben
als burch öen ber Wäufe; im SDläufeförper foH ber
SaciEuS, mie im utenfd)lid)en, an AnftedungStraft zu»
nehmen. SenUmftanb, baß Wenfdjen, bie in Epi»
bemiezeiten tote M. Wegfd)afften, alSbalb Oon ber
Seuche ergriffen mürben, hat man auf Hautjchinaroger
(glöhe) gefd)oben, bie bei biefer (Gelegenheit auf bie
Wenfcfjen übergehen.
3>n biefem Zufammenljange finb einige Stellen ber
SBibel uon hefonbentt Qnteteffe. AIS Sarifjerib 701
Serufalem belagerte, fo mirb 2. Könige 19 erzählt,
ba brach auf König £>i§fia3 ©ebet im Heere ber Affh»
rier eine große Kranfheit auS, bie Sanherib nötigte,
umzufehren. »Set Engel be§ Herrn erfchlug 185,000
Wann.« g u r Erläuterung biefer fchon Don bem älte»
ften jübifdjen @efd)id)t§forfcher SofephttS auf bie ^eft
gebeuteten Mad)rid)t ift befonberS eine Madhridjt Hero»
botS Oon Sebeutung, melcher (II. 141) enählt, ber
ägt)ptifd)e Sriefterfönig SethoS habe bei SanheribS
Einfall im Sentpel beS Sultan um Hilfe gebetet unb
bie Eingebung erhalten, eine Schar Wäufe (ober
M., mie 2 ard)er überfegte) mürbe baä große Heer
SanheribS in bie gludjt fehlagen. Zum Anbenfen
baran fei ein Stanbbilb be§ Königs SethoS mit ber
WauS (ober Matte) in ber Hanb int Sentpel beS ägt)P=
tifchen Sultan aufgeftellt morben mit ber ^nfdjrift:
»'Ser bu aud) feift, menn bu ntieh attfdjauft, lerne bie
sJJiad)i ber ©ötter fürsten!« Siefe Macfjricht beS
Herobot finbet eine zweite s^araHelfteUe in ber Sibel,
morin (1. SamueliS YI, 5) gefagt mirb, baß bie Wäufe
eine $eft in baä Sanb ber $l)iltfter gebracht hatten,
bie baburd) geheilt mürbe, baß fie fünf golbene Wäufe
nebft golbenen SarfteUungen ber ^eftbeulen opfern
mußten. MifolauS Sßouffin hat auf feinem berühmten
©emälbe: bie $eft ber si5()i(tflet (im SouDre) ben Zu»
fantmenhang gut erfaßt, inbent er zmifehen ben fter»
henbett Wenfchcn auf ben Straßen unb Sempeltrep»
pen überaE 9t. unb Wäufe, bie Serbreiter beS ©ifteS,
uittherlaufenb barfteEtc.
Son ben grieehifdjen Stämmen ift eS betannt, baß
fte (befonberS im ©ebiete Oon Sroja, in Kleinaften
unb auf ben Snfeln) einen Veft» unb Wäufegott(ApoEo
SmintfiioS) oerehrten, beffen Silb in einer Hanb ben
ferntreffenben Sogen, in ber anbern tfte noch bebroh»
liefere WauS hält. Siefer Wäufe»Apotl tritt gleich int
erften ©efange ber »SliaS« als ^eftfenber auf, mie er
ben ©riechen zur Strafe für ben gteoel beS Agantent»
non an ber Sodjter feines SßriefterS EljrhfeS bieSeuehe
ins Säger fenbet. Sie Wäufe maren babei feine Soten,
unb eine Schar meißer Wäufe mürbe an feinem Altar
gefüttert. Siefer alte $eft» unb Wäufe»Apoll muß
ftreng unterfd)ieben merben oott bem jüngent belphi»
fd)en ©otte; fein Söefeit uerfdjntolz jeboeh bis zur
©leichheit mit bem Sturm», Sßeft» unb Heilgott Mubra
ber älteften inbifehen Seiten, auS bent ber fpätere
SobeSgott Sehima erft IjerDorgegangen ift, mie bieS
Kuhn bereits 1846 erfannte. Auch biefer Sogengott
ntit ben lichten Pfeilen rourbe, roie zahlreiche Hhmnen
verraten, genau mie ApoE als ^eftfenber unb ^Beft»
heiler anerfannt, auch ihm roar bie WauS heilig, bie
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er fenbet unb jurüdEruft. Kuhn glaubte bent Apoll
uttb Dtubra ben norbifdjen Dbtn gefeEen zu fönnen;
eS ift aber oielntehr, roie Kraufe zeigte, beffen rointer»
lidieä ©egenftücf UEer, ber norbifcheSjagb» unbSobeS»
gott, an ben hier zu benfen ift. SBie ihn Saro ©raut»
ntaticuS als Sßeftfenber fchilbert, fo entfprid)t baS ©e»
fchroifterpaar UEer unb Holba, HoEer unb grau H°Ec
als 3agb» unb SobeSgottheiten, benen bte WauS
heilig roar, in aEen fünften bem ältern ApoE unb
ber Artemis, bem inbifehen Mubra unb Antbalifa.
Sei wenigen ©eftalten beS inbogerntanifdjen Oltjmp
läßt fich bie OöEige Sbentität fo fidtjer naehWeifen.
Ein feltifdjeS ©egenftüd beS UEer, mit bem Schwur»
ring uttb anbern Attributen beSfelben, barunter ber
WauS ober Matte, fanb man auf einem Oon Mönter»
hänben gearbeiteten, zu MeimS gefuttbenen Altar bar»
gefteEt. Sn Seutfchlanb hat ber heil. Ulrich *>aS Erbe
UEerS als Wäufe» unb Mattenheitiger angetreten.
SBenn in ben alten Sdjriften nur Oon ber WauS
als bem Siere beS VeftgotteS bie Mebe ift, fo liegt bieS
Wohl nur baran, baß man bie einzelnen Arten ber
©attung Mus bamalS noch nid»t genauer unterfehicb.
Sie Matte galt einfad) als große WauS, unb felbft bic
oerfd)iebetten Arten ber gelb» unb SBühltnäufe, bie
anbern ©attungen zugeredhnet werben, aber wenig»
ften» gegen ben 2öfflerfd)en SaeiEuS bie gleiche Em»
pfinblichfeit zeigen, finb nicht öon ben peftbringenben
Sparen beS Herrn ber M. unb ber Wäufe zu trennen.
2Snt Altertum unb Wittelalter galten fogar bie Spig»
mäufe unb Semminge als s$eftntäufe unb fomnten in
ben fird)lichcn Serflud)ungSfornteln als mures pestiferos Dor. ©ewöhnlidh Wirb angenommen, baß bie
jegt bei unS burd) bie SBanberratte beinahe DöEig Der»
brängte HauSratte erft in ben Zeiten ber Sötferwan»
berung nach Europa gefontmen fei. SBenn aber Sc»
USle unb Sßoppe recht haben, zu behaupten, baß unfre
alte HauS» unb Saehratte nur eine flimatifche Abarl
ber ägt)ptifd)en M. (Mus alexandrinus) fei, fo läßt
fich wohl annehuten, baß fie fchon im Altertum burd)
ben jeitweife lebhaften SdjiffSöerfehr naeh Europa
gefontmen ift, unb fie fann bann fchon bei ber AuS»
breitung ber griechischen Sßeft (fogen. $eft beS Sljuft)bibeS) unb bet juftinianifehen s^eft thätig niitgewirtt
haben, ©ewöhnlidh wirb angeführt, baß Albertus
WagttuS ber erfte SchriftfteEer fei, Welcher bie M. er»
Wähne, aber baS beweift bei ber alten Einorbnung ber
M. unter bie Wäufe wenig, unb Hehn macht mit Medjt
barauf aufnterffam, baß bet Mante ber M. fchon öiel
früher in althodjbeutfchen ©loffaren unb in ben angel»
fädjfifchen beS 'iilfric öorfommt. Hehn unb Hahn sei»
gen Steigung, bie Anfunft bet Matte in Europa gleich»
Zeitig mit Einführung ber HauSfage, bie tjauptfächlid)
ZU ihrer Vertilgung auS ‘ägt)pten geholt worben fei,
Zu halten, ttad) Kraufe wäre aber ber ficher fchon aus
ben erften Sahrhunbcrten unfrer Zeitrechnung ftarn»
menbe, oben erwähnte Meimfer Altar ein nod) älteres
Sofument, benn baS auf ihm ntit faft naturfjiftorifchcr
Sreue bargeftellte Sier ift feiner ©röße nach ftd)er
eine Matte mtb feine WauS. Wit Medjt hat man in
neuerer Zeit in einem SertilgungSfriege gegen Matte
unb WauS eins ber beften SorbeugungSntittel gegen
Einfd)leppung ber Sßeftgefahr gefeiten, unb in einer
in Kopenhagen polizeilich angeorbnetenMazziawurbett
in ben erften brei 3Bod)en gegen 20,000 M. oertilgt.
An ber f fia n b e rra tte , bie naeh VaEaS erft gegen
1730 nach Europa gefontmen ift unb bie alte HauS»
ratte zientlid) oerbrängt hat, beobachtet ntan in neuerer
Zeit Dielfach *>ie Meigung, ben Wenfchen zu Derlaffcn,
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nadj einfanten Unfein auSjumanbent unb bort bont
gifdj» unb Krebsfang ju leben. Auf ben teilmeife ganj
unbemoljntcn, nur eine bürftige Vegetation befiöenben
SorlingS » (Seillt)») Qnfeln trifft ntan Stattenfdjaren,
unb ein Seobadjter, ber, um ftd) ju oergemiffent, mo»
oon fie Ie6en, ihre Stefter öffnete, fanb biefe mit leben»
ben Krabben Berforgt, benen junädjft, um fie fludjt»
unfähig ju madjen, alle Seine abgefreffen maren.
Siefe beEanntlid) feljr aut fdjroimmenbe Statte trug
iljre Seute mäljrenb ber Ebbejeit ein. SaSfelbe beridj=
tete ^oljttftone Bon ber nad) Steufeelanb oerfdjleppten
SSanberratte. ©ie oerläßt bie ntenfdjlidjen Söoljnun»
gen unb fiebelt fid) am ©tranbe an, um oom gang
eine§ Meinen KrebfeS gu leben. An einzelnen ©teilen
fotlen bie bei ben Eingebornen beliebten fturalrebfc
(Paranephrops-Art) bereits oon itje auSgerottet fein.
Sie frißt aud? ©tufdjeln, unb fteEenmeife finbet man
ihre äßal)läeitrefte ju Eieinen Raufen gefammelt. SBo
bie Seeufer felftg ftnb, legt bie 9t. oberirbifefje 9fefter
im ©eftrüpp an.
i)iaurt), A lfre b oon, ©eneral ber Kanallerie,
©eneralabjutant Kaifer äBilljelmS I. unb Sßräfeä ber
©eneralorbenSfomtniffion, ein Setter beä ©eneralä
©uftao SBalbetitar o. 9t. (f. Saud) 3, söb. 14), ftarb
25. Sept. 1900 (nidjt 1892) in Serlin. — A lb e rt
oon 3t., ©eneral ber Infanterie unb (ifjef ber Sanb»
genbarnterie(geb. 1829), ftarb29.3an. 1901inSerIin.
:>taurf) = unb S rfjtutpfgcräte (hierju bie Safel
»Staudjgeräte I u. II« , mit ErtlärungSblatt). Auf Eattnt
einem ©ebiete feiner Kulturentroicfelung ift ber sJJiettfdj
fo erfinbungSreid) gemefen mie in ber Ausgestaltung
beS SdjajjeS feiner ©enußmittel; fie fehlen nirgenbS,
finb aber oerfd)iebett nach Staffe unb SolE, Erbteil unb
Klima. SSäfjrenb bie femitifd)eSölEergruppe ben AlEo«
l)ol ju gunften beS Kaffees faft öerfdjntäht, hulbigt
ber Dftafiate bem Dpiutn, ber ‘poltjnefier bem Kama«
genufi, ber SJtalaie bem Setei. 9tur ein ©enufsmittel
i)at eine ungleich meitere Serbreitung gefunben: ber
SabaE, ber in ber ©egenmart tfjatfädjlich nahezu Oon
ber gefamten 9J?enfdjljeit Sefig ergriffen hat. 9tadj
allgemein oerbreiteter Anfidjt hätte eä öor ber Ent»
bectung AnteriEaS, beöor bie Europäer ben Sabat
Eennen lernten, Eeine 9taudjer unter ihnen gegeben.
Allein feit längerer geit hat man itt italifchen, gatto-römifchen unb felbft in fogen. präljiftorifchen ©räbern
Europas zahlreiche SfeifenEöpfe, bie fich »on bett heute
gebräuchlichen in ber gornt nid)tfehrmeitunterf(heibcn,
gefunben, unb jmar folche aus gebranntem Sljon, Eifen
unb Sronje. Ser erfte, ber Spuren prätolumbifdjer
3taucher in Europa erEannte, mar ber Abbe Godjet,
nachbent er in ben ©reihern beS gaHoröntifchen grieb»
hofS in 9!euöille»le=pullet (Seine «Snffrieure) oiele
gragntente oon Shonpfeifen gefunben hatte. Sn ipol«
lanb mürben bann oon SBatteoiüe u. a. in ben Serpeit,
b. h- präljiftorifcben ©rabhügeln, ebenfalls jaljlreidje
Shonpfeifen ntit ftumpfminEeligem Anfaft beS KopfeS
gefunben, unb SBeflerljoff fdjrieb eine Abhanblung
über bie Eleinen »StoofptypjeS« ber Sorjeit. Sonftetten
fanb ähnliche Sfetfett unter römifchen 9teften in ber
Schmeij, ©uiguerej im Serner ^ u ra eiferne Stauch»
geräte iitöorrömifchcnSchmieben. Qn manchen ©egen»
bett Urlaubs itnb Sd)ettlanbS meröeit prähiftortfehe
Staudjgeräte häufig gefunben, in 3rlanb befonberS in
ber 9tähe ber runben ©djanjen, bie ntan bort Sänen»
fdjanjen nennt, meShalbntattfieauchSäneupfeifen
nennt, ©emöhnlich aber merben fie bort ben Elfen«
ober Elurcauen äugeidjrieben unb ElfinpipeS ge«
nannt. ßllingmoob fanb bei feinen Ausgrabungen

ant HabrianSmaH utaffenhaft prähiftorifd)e 9tamh»
geräte. 1845 enblid) fanb ntntt nach bettt Serid)te
beS ©rafen l'EScelopier in 3tont gegen 50 Stiid
bronzene Sßfeifentöpfe beifantnten, bie, ähnlich unfern
^orjellanpfeifenEöpfen, ntit einer feitlicfjen Sülle »er«
fehen maren, um barin ein leichteres Sltofjr ju befeftigen;
ba man ober bent gunbe nicht bie gebührenbe Seach«
tung fchenfte, gingen bie Köpfe mit menigen AuS«
nahmen oerloren. Einer berfelben EamntitberSantm*
InngEampanainSSouOre. öinfid)tlid) ber grage, maS
in biefen Standgeräten eigentlich geraucht morben fei,
gehen bie SJJeimmgen meit auSeinanber. Dean Eann
barin fehr nerfdjiebene Segetabilien geraucht haben,
eS braucht nidjt immer SabaE ju fein. Selbft bei ben
anteriEnnifchen Jjnbianem, benen bie Stauchgeriite bod)
heilige ©eräte finb, bie fie bei Eeiner religiöfen Qere*
ntonie entbehren bürfett, falj Hont o. b. §ord (bet ben
Siouj) bie oerfdjiebenften Singe rangen, allerlei im
Sanbe mad)fenbe narEotifd)e Kräuter, befonberS aber
bie fdjntaleStinbe einer rötlichen SBeibe, bie fie itt Eleinen
Spänen abfd)älen, trodtten, puloerifieren unb in einem
Eleinen Seutcl an ber ©eite tragen. Über bie Kräuter
ober Stinben, bie in Alteuropa geraucht mürben, geben
bie alten Schriften nur geringe AuSEunft. Sie midjtigfte
9totiä finbet fid) bei ^liitiuS (Historia naturalis XXI,
69), ber nach Apoüobof üon ben Sarbaren erzählt, fie
pflegten eine Sinfe, bie er (Stjpirus nennt (mohl eine
Cyperus-Art), ju rauchen unb Berließen niemals ihr
§au S , beoor fie biefen Stauch eingefogen hätten, benn
berfelbe mache fie munterer unb Eräftiger. Son ben
SEhtljen erjäfjlt !jjerobot, baß fie fich burch ben Sunft
Bom öanf beraufdjten, ben fie auf heiße Steine ftreu»
ten, unb nodj heute merben in Bielen orientalifchen
Sänbem Hanfpräparate geraucht. ^liniuS berichtet
an einer anbem Stelle (XXVI, 16), baß man oer»
fd)iebette Kräuter, namentlich Huflattich, als Heilmittel
rauchte, b. h- ben Stauch (wie er fich auSbrücEt) burd)
ein Stohr eittfog, unb baSfelbe berichten SioSEoribeS u. a.
Sielleidjt hat biefer ntebijinifdje ©ebraud), ber ja noch
heute mitStraiitoniura=3 igarren (gegen Afthrna) fort»
gefegt mirb, erft baju oerführt, allerlei Kräuter auf
ihren StauchgefchmacE ju nerittchett, mie ntan noch heute
Stofenblätter, Seildjeitblätter, fogar KartoffelEraut,
fpanifcheS Stohr unb in AmeriEa äiSetbettrinbc raucht,
meil fie einen befonberS fd)önen blauen Stauch gibt.
3jn einem 1276 niebergefdjriebenen Eatalonifchen ©e«
bicht über bie Eroberung oon Salencia mirb erjäljlt,
baß man bamalS Saoenbel geraucht habe, um ben
5Dtut anäufeuertt unb ben Schlaf ju oertreiben. 9iach
’^ etrie mar auch ber 1267 Berftorbene König oon Sbo»
monb, Sonogh 0 ’Srien, auf feinem ©rabtuonument
in ber Kii'dje oefn ßorcuntare mit einer Eurjen irifchen
pfeife (Dundee d’Irlande) int äftunbe bargefteUt. Sie
allgemein Berbreitete Anficht, baß bie Sitte beS Stau=
chenS in Europa oor ber Entbecfung AmerifaS un»
beEannt gemefen fei, fcheint bentnadj nidjt länger haltbar.
Hanb in §anb ntit bem Einbringen beS SabaEs
in baS Seben aller SölEer geht bie Serrocnbung ber
feinen ©enuß Berntittelnben Utenfilien, alfo Bor aUent
ber S a b a ts p fe if e , bie ebenfalls beinahe Unioerfal»
gerät ber SÖtenfihheit gemorben ift. Sie ift ber 5pflanke
in alle ErbenminEel gefolgt unb hat eine felbftänbige
EntmicEelung felbft ba erfahren, mo ber SabaE erft
burd) ben Europäer heimifd) gemorben ift.
Sen größten Steidjtum an $fetfettfonitcn hat un«
ftreitig A friEa heroorgebracht. §ier feljeit mir eine
Stufenleiter, mie fie in biefer 9RannigfaltigEeit meber
ber tabaEbegeifterte Orient, noch Anterita, bie Heimat
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Erläuterungen zu den Tafeln ,Raucligerate4.
29. Banbau- oder Kirä-Raucher, Britisch-Neu
guinea.
1. Pfeife ausBananenrippe, afrikanischeZwerg 30. Sandhaufenraucher, Süd- und Ostafrika.

Tafel I.

völker.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Pfeife aus Holz und Thon, Monbuttu.
Thonpfeife, Niam-Niam.
Wasserpfeife der Mangandja, Nyassasee.
Thonpfeife, Aschanti.
Thonpfeife, Loango.
Thonpfeife, Fan.
Serpentinpfeife, Südafrika.
Wasserpfeife aus Irangi, Deutsch-Ostafrika.
Hanfpfeife der Südafrikaner.
Pfeife aus Uganda.
Pfeife aus Adamaua.
Pfeife aus Bali, Nordkamerun.
Thonkopf aus Bali, Nordkamerun.
Alte Hanfpfeife aus Unyamwesi, DeutschOstafrika.
Pfeife aus Togo.
Pfeife der Baluba.
Hanf-Wasserpfeife aus demKongobecken.
Pfeife aus Emubein, Australien.
Pfeife der Cainguä, Brasilien.

Tafel II.
1. Holländische Thonpfeife.
2. Tschibuk. Türkei, Vorderasien, Europa.
3.1 Tabakspfeifen der Igorroten und Guinanen,
4./ Philippinen.
5. Westeuropäische Pfeife aus dem 18. Jahrh.
6.1

y j Meerschaumkopf, Westeuropa.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

21.)

j Pfeife der Kaviagmut-Eskimo.

23.
24.
25.
26.
27.
28.

Pfeife der Patagonier.
Pfeife der Caraja, Brasilien.
Pfeife der Payagua am Paraguay.
Friedenspfeife der nordamerikan. Indianer.
ThonpfeifederMound-builders, Nordamerika.
Thonpfeife von der Nordwestküste Nord
amerikas.
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Alter französischer Pfeifenkopf.
Kalian (Wasserpfeife), Persien.
Alte Bauernpfeife, Elsaß.
Alte Schwertpfeife, Deutschland.
Scherzpfeife. Riesengebirge, Harz.
Altertümliche Porzellanpfeife. Insel Amager,
Dänemark.
Deutsche Studentenpfeife.
Prachtnargileh, Kaschmir; Untersatz alt; aus
Kangra, Nordwest-Indien.
Bambuspfeife, Assam.
Kakhyenpfeife, Hinterindien.
Pfeife aus Tschittagong, Hinterindien.
Thonhuka, Indien.
Japanische Opiumpfeife.
Chinesisch - turkistanische Opiumpfeife.
Frauenpfeife, Luschai, östliches Indien.
Wasserpfeife, Assam.

9?auc6= unb (Scgmipfgeräte (Kaufen).
beS SabaEä tute ber SabalSpfeife, aufmeift, unb neben
ben EunftboHen Iputaä unb 9Jargileljä, mie fte bet ganj
unter fübafintifrf)ent Einflttffe fteljenbe ©ualjeli an ber
SBeftEüfte gebraudjt(SafelII, gig. 15),unb ben pradjt»
»ollen pfeifen ber Bali in Siorbtatncrun (Safel I,
gig. 13 u. 14) unb ber SBaganba im sJiO. beä SSietoria
Sitjanfa (Safel I, gig. 11) finben tuir gönnen, bte an
Uriprimglid)Eeit nidjt» ju münfdjen übriglaffen.
S aä primitiBfte Slaudjgerät, eine Siaturpfeife im
maljren ©inne beä SBorteä, ift bie uterftoürbige ®or»
rid)tung, bie Safel I , gig. 30, miebergibt: ein fdjneE
3ufaininengefd)arrteä Ipäufdjcn Erbe, in ba» man Bon
obettljer ein tricfjterforntige» Sod) bot)rt, mäbrenb baä
iRoljr burd) eine biä ju jenem Berlaufettbe fdjräge
©eitenöffmtng bargeftettt toirb. S er S tifte r bient
Sur 91ufnal)nte beä SabaEä. Siefe Sßfeifenfonit ift in
ÖftafriEa auf ber großen Karamanenftraße, mie aud)
im ©. bei bett Setfdjuanen, ben X'ofataffem k . burd)»
auä nidjtä ©elteneä; ber 9lrme mie ber raudjbegierige
Karamanenträger fertigt fie ficb int 9lugenbltcf an, unt
in Bollen giigen ben geliebten iRaudj eütjufaugen. Unb
menn ©runbmaffcrftanb ober SBaffemätje ifjttt geftat»
ten, baä Snnere ntit SBaffer ju füllen, fo ift baä äJfaß
feineä ©lücfeä BoE.
Ebenfo fc^nell befdjafft, aber Ecdjnifdj Ijöljer alä
biefe Erbpfeife ift baä Safel I, gig. 1, miebergegebene
3faud)utenfil, ein eittfacfjeä Stiid frifd)er Bananen-'
rippe, itt baä eine Blätterbüte jur Slufnaljme beä Sa»
batä feitlid) eingefügt mirb. Eä ift ebenfaES bei ben
Karamanenleutcit, aber aud) bei ben ^Qgntäen beä
roßen jeittralafriEanifdjen Urmalbeä fetjr beliebt unb
at in ber Sbat ben grofseit Borjug, burd) feinen
natürlichen geud)tig!eitägeljalt ben SRaud) feljr an»
genehm abjuEüljlen.
SWit biefen beibett g ö n n e n l)ören in 9lfrtEa bie 3fa»
turpfeifen auf; ber aanje große 3feft ift loin^iigierter
nad) Bauart unb Benugung unb jeugt Bon einetn
Sßljantafiereidjtum, mie Unt ber Slfritaner auf leinent
anbern ©ebiet betätigt l)at. 91m beften unterfdjeibet
man SrocEenpf eifen unb SBafferpfeifen. SBeibe
9lrten finb nidjt bem SabaEägenufj auäfcf)ließlidj ge»
mibrnct, fonbent in Bielen ©egenbett beä Erbtetlä tritt
ju iljtn ber yan f, alä Söattgl), Battglji im £)., alä
Sad)a int ©., alä 3fiantba, Siamba in bem burd)
s$oggeä unb SBiffntannä gorfdjitttgen berühmten ©e»
biete ber Baluba unb S3afc^ilange im (üblichen Kongo»
beden. Sie ^flanje ift nidjt an bie eine ober anbre
biefer Sßfeifenfategorien gebunben, fonbem SabaE unb
§anf merben, je nad) i^rer BeBorguguttg, auä ber
einen mie ber anbem geraubt, mobei inbeä moljl ju
beachten ift, baß beibe '.ßfeifenfonuen burdjauä nid)t
überall jufaniuten auftreten. 3JJan tann int ©egen»
teil auch hier faft überall tueljr ober meniger fdjarf
abgegrenjte s$rooinjen ber beiberfeitigen Verbreitung
unterfdjeiben.
Siecht mannigfaltig fittb bie ^feifenfortnen ©üb»
afrifaä. g ü r bie Srocfenpfeifen bietet ber im frifdjeit
Brucf) fdjneibbare Serpentin ober ©eifenftein ein Uia»
terial, baä jur 9luägeftaltung oft merEtoürbiger ©e»
bilbe gerabeju B erlodt; m ir finben SBorEomntntffe Bon
ber 6 infacl)|eit unfrer SSeidjfeljigarrenfpige biä ju
ber Safel I, gig. 8 , miebergegebenen. Eigenartiger,
meil naturmüdjfiger, finb bie über ben gangen ©üben
Berbreitetcn 9Bafferpfeifen. 9llä SBafferbcljälter führen
fie burdjtoeg ein Kuh» ober 9lutitopenhorn, in baä feit»
lidj, entmeber im redeten SSinEel ober fdjrfig nach ber
©pige ju , baä Satnpfrohr ntit bem SßfeifenEopf biä
junt ©runbe hinabfütjrt (Safel I, gig. 10). SerSiaud)
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mirb Bon bem meitett Enbe beä öonte» auä eingefogen,
eine bei red^t großer Öffnung nicht leid)te 9lrbeit.
Bei ben SSafferpfeifen ber übrigen 9lfriEaner tritt
baä tierifdje 3Äaterial ju gunften beä Bffanjlicben ju»
rücE; alä 23afferbel)ältcr bienen nteift glafd)entürbiffe
Bon befonberer ©eftalt u n b Bearbeitung (Safel I, gig.
9 u. 18), bie £>of)lfrud)t beä 9lffenbrotbaumeä, Saut
buä» (gig. 4) un b §ol,;ct)littbcr. S aä ^riitgip ift über=
all gleich: ber Kopf fitjt auf einem 3{o^r, baä biä junt
©runbe beä 33eljälterä reicht, unt ben 3faud) jum
Surdjgang burd) baä SBaffer ju jtntngen; bie Svaud)»
Öffnung felbft ift feitlid) angebracht. Sie Kopfform
ift nteift einfad), nimmt aber and) feljr ptjantaftifd^c
gönnen an, mie bie einer äiSafferpfeife Bom Jitjaffafcc
(Safel I , gig. 4), mo ber einljeitiidje 91ufbau in jmei
ibiääbnlicbe SBogelfontten auäliiuft. Sie untfangreid)»
ften SRaudjgercite biefer 9lrt maren in ben 70er unb
80er Saljren beä 19.3al)rl). bei bett etngangä ermähn»
tenSaluba uttb 33afd)ilange int ©climange: ungeljeure,
Eugelförtitige Schalter auä glafdjenEürbiä, auf benen
ber Eleine S^onEopf unmittelbar auffaß. ©ie bienten
bent Ipanfgenuß, ber Bon bem bantaligen Häuptling
WuEenge ttnb feiner ©dimeftcrSangula'l/ieta jtt einem
mirElid)en Kultuä Ijerauägebilbct morben mar. Eä gab
im TOenfcEienleben Eein Ereigniä uttb Eeine bebeutungä»
BoEere .öanbluttg, bie nid)t burd) feierlidjcä .öattf»
rauben auä ben großen pfeifen eingeleitet ober be»
gleitet morben märe.
Sie Srocfenpfeifen beä mittlern 9lfrila ftnb im aE»
gemeinen jierlidjer alä bie SBafferpfeifen, ftetjen aber
fonft an 5ßl)antaftiE nic£»t hinter jenen jurücf. 91lä ä)ia»
terial für ben Kopf ift Stjon bic Siegel; feltcner tritt
©tein, Ipolj, Eifen ober ein anbreä SÄetaE an beffen
©teEe. Sie ipoljföpfe finb bann nteift ntit Eifenblcd)
auägetleibet. S aä 3ioI)r ift in ben meiften gcillen auä
,V)olj gefertigt, Bereinjelt, mie in Unt)ammcfi unb ben
bena^barten Seilen Seittfdj»Oftafrilaä, auä Eifen.
Eä ift nur bei menigen Sßölferfcfyaften Bon bebeuten»
berer Sänge, fo bet ben SBaganba (Safel I, gig. 11),
'38ant)oro u. äBaffoga, mo eä biä 1,5 m Sänge erreicht,
bann bet ben burd^ ©c^mcinfurthä unb Sunterä gorfd)Uttgcn fo berühmten SJionbuttu, Bon benett baä
Sritifdje 3Jfufeutn eine pfeife ntit 2,5 m langem 3iol)r
befigt (gig. 2). ?lud) an ber SBeftEüfte gibt eä lange
pfeifen; baä Seipjiger 9Kufeutn befigt eine fold)e Bott
retdjlidj 1,5 m Sänge Bon ber SoangoEiifte, einen ein»
fadjen, burdj öaftuuimttfclung in regelmäßigen 91b»
ftänben B erjierten 3to()rftab, beffen Öffnung an einem
Enbc jur 9lufna^nte beä SabaEä auägemeitet morben
ift. ©d)ließlid) geben bie pfeifen ber Siali in 3forb»
Eatnerun in ben ftattlid)ften Ejemplarctt ebenfallä über
1 m Ijinauä.
Sie gorm beä Kopfeä med)felt Bon Stüct ju ©tiief
erl)eblic§, and) innerhalb beäfelbctt ©tammeä. Seit»
noch bemabrt bie SabaEäpfeife itberaE (eä gilt baä für
bie ganjeErbe) inSed)ni£ unb 'Äußcrm einett beftintnt»
ten ©tatnmeäd)arattcr, ber fie oft gerabeju ju einem
etbnograpl)ifd)en Scitinotio ftempelt. S aä gilt Bor
aEem Bon ben ^fetfenföpfen ber Sali, jenen auä brü»
djigent Sljon gclneEetctt, nur Bereinjelt auä S3ronje
gegoffenen ©ebilbett, mie Safel I, gig. 13 u. 14, il)ter
ein paar S^pen barfteEeit. 3tt ber Hieljrjal)! fteEen
fte ftarE ftilifierte 3)Jcnfchen bar. Sie gleite Einheit»
lidjtcit beä EfjaraEterä trog aller gorutBcrfcbiebenl)eit
jeic^net aud) bie eleganten ShonpfeifenEöpfe auä
llganba (gig. 11), Bon ber@olbfüfte unb auä VlfcEianti
(gig. 5) unb auä ©abun (gig. 7) auä; fdjließlid) aud)
bie pfeifen auä ben Sänbent am obern 3iil. S er eine

Zen fauten, fdjnufften unb ra u b te n , ift hingegen feit
©oofS $eiten bezeugt, ebenfo bafc fie auch heute &ent
©enufc Derfdjiebener Tarcotica hulbigen. SBon Taudj*
geraten oerlautet babei nicht Diel, unb ein ©erät, wie
baS auf Xafet I , gig. 19, wiebergegebene, ein ©nutbein m it feitlidj aufgefe^tem $ o f f , ift als ganz Der*
einzelt an^ufehen. 3 u ^em 9eW
W ei: auf frentben
©influfe juriicf.
9lud) bie Sttaori, bie Dor ber ^Berührung m it ben
(Europäern ben Stabaf nicht fannten, haben ftch feinem
©enuft rafd) in aßen gornten zugewenbet, unb 51t ben
nid)t einmal neuen ©rzeugniffen ihrer ^unftfertigfeit
gehören bereite Xabaföpfeifen Don ber ph^ntaftifdjen
g ornt ber auf STafel II I, gig. 16, ber ojeanifd^auftra*
lifchen K ultur 08b. 18, ©. 391). ©ie beftehen auS fehr
hartem £>olz, geigen in allen Steilen bte für Teufee*
lanb d^arafteriftif3)e 2luflöfung in baS O rnam ent unb
finb in einzelnen ©yentplaren 311m ©inftedjen in ben
©rbboben eingerichtet.
$)er ©igenfdjaft h in te r if a S als£>eimat beSXabafS
wie ber pfeife entflicht fein Teid)tunt an g ö n n en
ber Ie£tern.m tr zum Steil. ©übam erifa fällt in biefer
^Beziehung faft ganz
auS 51t gunften beS
6 d)nupfenS m ittels
ganz einzigartiger
tltenfilien(f. unten).
3 n ’TOttelamerifa
fanb «foluntbuS n u r
bie S^QU^e Dor; le*
biglich ber k orben
benu^te bie pfeife.
$lud) auf ben©!uty*
turen u. Basreliefs
TeW 3J?e;ricoS unb
ber Sftatya ift fie Der*
treten. 2$ie alt bie
pfeife i n t a e r i t a ift,
g i g .l . 2 lu 3 © t i e f e r g e f c f j n i tt e n e £ a b a f S p f e i f e o o n b e n K ö n i g i n © ^ a r l o t t c = 3 n f c I n läfct ftch nid^t fagen;
unftreitig be§ 2Sorherrfchen§ anbrer ©enufemittel, ber ftdjer ift, bafe bie 9Kounbbuilber§ (f. 23b. 1, 6 . 507 f.),
$ a to a in gan^ ^ßolhnefien unb Steilen äÄitro* unb bie allerbing§ in ihren jüngften 28cr!en bi§ in bie^eu*
3ßelanefien§ unb be3 S8 etel§ im ganzen SBeften be§ ^eit herabreichen, fie bereite ha tten, unb ^loar in einem
Ogean^. S)afür aber fommen hier gan^ eigenartige gormenreichtum, berhöchften§in^lfri!a fetn©egenftücf
gorm en Dor. W eniger burd^ ihr fe ^ e re § äl3 burch ftnbet. 9Kc©utre h^t neuerbing^, bei toeitefter llm^
ihre © ebrau^S art mer!U)ürbig ift bie XabafS^feife, gren^ung berSth^en, nicht toeniger al^ 15 klaffen Dor*
wie fie an ber ganzen ©üboftfüfte Don Neuguinea folttmbifd^er^feifen auffteHen fönnen,. bie fid^^mifchen
unb am ^ a f ?)or! im nörblidjen ^luftralien üblich ift, bem einfad^en XhontubuS unb ber font^li^ierteften
ber auf Xafel I , gig. 2 9 , toiebergegebene ^öaubau u. ^antaftifdöten g o rn t betüegen. (Sine fold)e 3D?ounb*
ober ^ irä . $)iefe§ Taudhrohr ift ein bi§ 1 m langet, builber^feife ift auf Xafel I , gig. 27, toiebergegeben.
ftet§ ornam entiertes, armftarfeS SBatnbu^rohr, ba§ an
2 )ie heutigen norbanterüanifdhen^nbianer betoegen
einem ©nbe gefcf)loffen, am anbern offen ift. Q ur ftd) in ber gleichen 9lid)tung; aud) fie lieben bie ^ h a^ Ä
pfeife Wirb e§ bur(^ eine m it Stabaf gefüllte 33latt= taftif, toie foioohl bie pfeife b e r§ aib a(X afe lI,g ig .2 8 ),
büte, bie in einfeitlidfy eingebohrte§ 2 od^ eingefe^twirb. bie übliche $erbinbung Don Söurfayt unb Tauchgerät
5)a§ T a u b e n gefdfyieht tn ber 3öeife, b a | bie 2 )üte (Xomahatüf), unb bie b e to n te grieben3pfeife(5£afell,
ange^ünbet unb ber Taud) burch bie ©nböffnung in gig. 26), Dor allem aber bie X ejtfigur 1 jeigt, eine au§
ba3 §tot)v eingefogen Wirb. 3 ft biefe§ baDon DoÜ, fo ©chiefer gefertigte pfeife Don ben Königin (Shcirlotte^
wirb bie 3)üte entfernt unb ber Tauch nunm ehr burdj 3 nfeln an ber ^orbtueftfüfte.
bie feitlid^e feine Ö ffnung nidjt n u r eingeatmet, fon=
©in ))aar
fübanterifantfcher pfeifen finb auf
bern richtig Derfchlungen. 2)er Söaubau wanbert Don Xafel I , gig. 20 unb 2 3 — 25, abgebilbet. S ie finb
3)?unb §u SJhmb; fein ©enu§ führt ftetS Betäubung au3nahm 3lo3 Xroden^feifen, in fehr einfacher go rn t
herbei, aber bennodh frönen ihm in ©üboft>Teu= gehalten unb Hein. 2)ie pfeife ber ^a ra tja in 3en*
gutnea felbft fleine $inber.
tralbraftlien (Xafel I, gig, 24) ift weiter nid)t§ alg bie
Über bie ©enu^m ittel ber s2luftralier finb wir wenig auften glatt geraffelte gru(^t!affel be§ Öequitiba*
unterrichtet; Don einer ein ig en Angabe fü r Teufüb* bäum et (H ym enaea species).
Wales abgefehen, wiffen wir nicht, ob bie ©ingebornen
TOt bem korben 9?orbamertfa3 betreten totr ein(55e=
beraufchenbe (Getränte hatten, unb ebenfowenig, ob biet, ba3 Dom © tanbfunfte ber Taud^ulenfilien toie
fie ba£ T a u b e n be§ XabafS Dor ber 3 e it ber ©uro* aud^fo ntand^em anbern ethnographifchenunb antfjro*
fä e r ge!annt hctben. S)a^ fie fonft narfotifd^e ^flan= fologifd^en untrennbar m it bem korben ber Eliten

ber hier üblichen Xttyen ift in gig. 3 Wiebergegeben
worben; er ift auf bie Tiarn* T iarn , -JRonbuttu unb
beren T ad jb am befdjränft unb baburdj ausgezeichnet,
baß ba§ T audjgerät einheitlich auS X^on gefertigt ift.
2 )er anbre, befonberS bei ben ä)infa, ©chilluf, T u er :c.
gebräuchliche, §at ein ^olgrohr, baS oben in einen
ftnbSEoffgroften glafchentür bis enbet, in bern baS
9Kunblodh ftd) befinbet. ©r bient ju r Aufnahme eines
gaferfnäuelS, in beut ber T üotinfaft fid) nieberfchlägt,
ber nac^ bem ® enu {3 ber pfeife felbft noch gefaut Wirb,
ein brauch übrigens, ber in $ifrifa wie auch bei ben
XfdjuEtfchen unb s2lmurDölfent wieber!ehrt. $)ie gig.
6 , 12 u. 15— 17 geben noch einige Wenige anbre $8 ei*
fpiele auS bem großen afrifanifdjen Sttyfenf d)a£. 0 ie
geigen zufällig alle bie Neigung beS TegerS, in feiner
?slafti! ben Sftenfdjen zu bebor^ugen, bieten aber lonft,
bis auf bie eigenartige, heute nicht mehr Dorfontntenbe
Untyantweftyfeife (gig. 15), bie $ . Teidjarb 1880 nod)
Dorgefmtben h a t, Wenig SöemerfenSWerteS.
3 m ® egenfa|e zu bem raudjf rohen, an ^fetfenfor*
men überreichen 9lfrifa bietet bie ^ u f e l w e l t beS
0 t i l l e n £ ) z e a n S n u r wenige Xtyfen bar, eine golge

Ver^ältnigmägig neu, aber Ijodjbebeutfam für bie
2öelt aufamntenMngt. 2)ie arftifdje pfeifen* unb
©d)nupfproöin3 ift tl)atfädjltdj girfumpolar; mit: fin* 3nbuftrie ber Staudjgeräte ift bie ^eran^ie^ung beg
ben bie einfachen gönnen, mie fie bie gig. 21 u. 22 Stteerfdjaumg itnb beg Vemfteing gemorben. Veibe
(Alagfa) barbieten, überall jenfeit beg nörblidjen ^ßo* ©toffe locfen ungemein ju fünftlerifdjcr Auggcftal*
larfreifeg, in Afien fogar füblid) begfelben, menigfteng tung, unb fo oerfügt benn gerabe unfer ßettalter über
bem^rinaip nadj, bag aud) bei ber-äfteljräaljl ber d)ine* 9?audjutenfilien aug i^nen (pfeifen u.gigc-renfpi^en),
ftfdjen, foreanifdjen, japanifdjen unb 5entralafiatifd)en bie alg ma^re Kunftmerfe ansufpredjcn finb (gig. 6
pfeifen, ber für Xabaf mie für Opium, feljr einfadj u. 7). Vei ben übrigen pfeifen europäifdjen gabrifatg
ift (f. bie Xafeln »©Ijinefifdje Kultur II«, gig. 3 u. 4, gef)t hingegen bag Veftreben ^eute ba^in, ben innem
Vb. 4, unb »3apanifd)e Kultur II«, gig. 1 u. 2, Vb. 9; Augbau ju öeröottfommnen, unt bte öefaljren beg
audj gig. 20 auf Xafel I u. II). Anbre Dpiuntpfetfen ^hfoting ju oerringem; äufeerlid) bleibt eg im großen
ftnb ütbeg audj fompli^ierter gebaut (£afel II, gig. 21). unb ganzen bei ben überfommenen gormen.
S)ag © d ^ n u p fe n ^ a t nid^t bie allgemeine Verbrei*
2)iefeg ^rin jip ber ©infadjljeit beg Vaueg unb ber
gornt mirb in ber Alten SBelt n ur in einer großen tung beg Staud^eng erlangt; bie ^u feiner Vornahme
altem unb einer fleinern jüngern ^roöina burd)brod)en. nötigen Utenfilien finb bal)er aud^ balb aufge^ä^lt.
3ene, b ie o r ie n t a li f d je , umfaßt ben ganzen ©üb* 2)ie reid^fte ©ntmidfelung Ijat audj
ranb A ft eng, ntit Ausnahme einiger Steile Jpinterinbieng l)ier mieber Afrifa auf^umeifen.
unb 3nboneften§, unb ben Occibent, fomeit er öom gaft alle Vantuneger ftnb begei*
3§lam beeinflußt ift, biefe ben europäifdjen Kultur* fterte ©d^nupfer; ebenfo aud^ bie
freig. ©(jarafteriftifd) für bie erftere ift bag Vorljerrfdjjen hellfarbigen ©übafrifaner, bie
ber Söafferpfeife in allen iljren gönnen, bem Sftargilelj Vufd^männer unb §ottentoten.
(Stafel I I , gig. 15), bem Kalian (Xafel I I , gig. 9), Unb mä^renb ber Auggeftaltung
ber Jpufa (gig. 18 u. 19) unb anbem, nidjt benann* ber ^abafgpfeife burd^ beren ©nb*
ten Kategorien (Stafel n , gig. 17 u. 23), neben benen ämed eine^ren^e gefegt ift, fd^meift
aßerbingg audj Srocfenpfeifen in oielfadjer®eftaltung |ie r bie ^S^antafie unge^inbert
auf treten. 2)er Stfc^ibuf (Stafel I I , gig. 2) ift mol)l meiter. 3 « ber Stfyat gibt eg im
bte befanntefte unb audj gefdfymadoollfte. Wtfyc an füblidjen 3)r eied Afrif ag faum eine
bie pfeifen ber Stfaturoölfer erinnern bann bie Dtaudj* ^o^lfrud^t, bte nid^t alg Stabafg*
gerate 3 unb 4 oon ben $l)ilippinen unb 16, 17 unb be^älter oermenbet mürbe; bar*
22 aug Jpinterinbien, biefe eine SSaffer* unb jmei über Ijinaug aber finben fidj Ve*
Strodenpfeifen barfteHenb, oon benen bie erftere gang kälter aug $ol%, 9tf)ino5erogf)orn,
auS Vambugteilen jufammengefe^t ift. gig. 22 ift eine ©lfenbein, glufepferbsä^nen, bie
grauenpfetfe ber Kufcfyai an ber Oftgrenje Vengaleng oft, mie bei ben äBafamba, fe^r
gegen Aff am l)in. S)er in bem fleinen Vantbugbedjer gierlid) unb gefd^madoott gearbei*
am gujje ber pfeife fidj fammelnbe Sftifotinfaft mirb tet ftnb. 28irflid)e fleine Kunft*
oon ben Scannern eifrig in fleine Kürbigflafdjen ge= merfe finb bann audj bie in ©e*
fammelt unb alg foftbareg ©ut ftetg mitgefüljrt. Ab ftalt fjodenber Affen u. bgl. auf*
unb ju nafd)t ber Kufdjaintann Oon bem ©af-te, be* tretenben ©fulpturen aug bent
fyält iljn eine geülang im Sftunb unb fpudt iljn bann Kaffaigebiete. 2)ent Material nac^
aug. Vegegnenben greunben bag gläfdjdjcn gunt ©e* bie rnerfmürbigfien ©d^nupfbüd)*
fen fertigen bie Kaffern; fie bilben
braui^ anjubieten, ift erfte ^flidjt ber §öflid)feit.
2)ie$tabafgpfeife beg e u r o p ä i f d j e n K u l tu r f r e ü aug £ljon ein £ ier n a ^ , umflei*
f eg verfällt f)infidjtlidj iljrer ©ntmidelmtgin gmeifdjarf ben biefen Kern mit einem STeig g ig . 2. 2) o v v e I *
getrennte Kategorien: bie einfjeitlidje unb bie gufam* aug ben ber Jpaut frif^getöteter l ö f f e i b e r G a f f e r n .
mengefe^te. 3ene l)at ein OoÜeg 3aW u n b ert, oon ber Stiere entnommenen Vinbeljaut*
©infüljrung beg Stabafg nad) ©uropa am ©nbe beg fd^id^ten unb V lut unb laffen beibeg troefnen. ©pätec
16. 3&W- big 1689 allein geljerrfd)t; fie oariiert bie mirb bann bag Sflobell ftüdmeife burc^ eine gelaffene
einfad)fte gorm , bie befannte Ijollänbifdje Tonpfeife Öffnung entfernt, unb ber Ve^älter ift fertig.
$)ie äed^nif beg ©djnupfeng meidet in Afrifa im
0£afel II, gig. 1), äufeerlid) in mannigfadjfter SBeife,
geljt aber anatomifdj nid^t über fie Ijinaug. 3 ^ r gegen* allgemeinen menig ober ni(^t Oon ber bei ung übli^en
über bebeutet bie oon gran^ Vicariug in bem genann* ab ; audj bort mirb bag Sßuloer mit ber ^afe aug ber
ten 3 a^ r gemachte ©rfinbung beg Abguffeg unb ber §>anbflädje ober oom ^anbrüden aug eingejogen. 9^htr
fonftigen 3ufantntenfe£ung ijtygienifd) unb ftdjerlidj ber Kaffer unb feine Stfadjbarn bebürfen befonbereegu*
audf) cift^etifeinen großen gortfdjritt; in 3)eutfd)* fü^runggmerf^euge; ber 28ol)ll)abenbe benugt ^terlic^e,
lanb, bem Sanbe, mo fie, big Oor furgem menigfteng, im ^auptteil aber bod) umfangreiche Knoten* ober
aufg innigfte mit bem Volfgleben öerfnüpft mar, unb ^ornlöffel, bie in iljren gmedentfpred^enbften ©yem*
mo aßein fie eine nid)t unbebeutenbe Sitteratur ge* plaren fogar, mie Stejtfigur 2 geigt, für bie Vebienung
zeitigt l)at, ift ftetg bie äufammengefe^te pfeife (gig. beiber ^afenlö^er eingerichtet finb; ber Arme aber
5, 10, 11, 12 u. 14) öorljcrrfdjenb gemefen, mäljrenb ftreut bag ^uloer, bag er guoor, um 9J?affe unb s2öir*
©nglanb, granfreid) unb§oEanb bie abgufelofe Stljon* fung ju meljren, mit Afd^e unb einer Art ^ßfefferfraut
pfeife (gig. 1) ober bie oft fünftlerifd) fd)ön gefdjni|te gemifd)t Ijat, auf ein ©tüddjen bid)t behaarten gelleg,
pfeife aug §ol§ unb anbem bilbfamen äftateria* bag er nun ftunbenlang an bie $Rafe brüdt, um ben
lien beöorjugt §abcn (gig. 8). 3 m übrigen Ijat audj müßigen ©taub einpjie^en. 3 n gan^ ä^nlid^er ^Seife
©uropa feine regionale ober gar lofale Vegren^ung benu^en mandj e Söaf amba einen sierlidjen, feinen ^ßin*
ber Sttypen, ja fogar Stanbegpfeifen, genau mie bie fei, um ber $ßafe bag^abafgpuloer guaufü^ren. ©inen
■ftaturoölfer. 2)ie Augbrüde ttlrner Kopf, Arnager*, faft brolligen ©inbrud ruft bieXed^nif beg ©djnupfeng
6tubenten* unb ^aftorenpfeife (gig. 10, 13 u. 14) am Oftufer beg Stanganjifa bei ben SSarunbi ^eroor.
S)tefe benötigen ba$u einer fleinen ^ o l ^ a l e , in ber
finb nur etn paar Velege bafür.

mittels etneS ©täbdjenS ber mit SSaffer gemifdjte Ta* SBtelfraftfdjnecfe, bereu SÖaftS mit einem mittels ©utta*
ba£ su einem bünnen 23ret verrührt toirb. Diefer toirb fercha befestigten glebermauSflügel Derfdjloffen ift.
bann in bie Hofjlfycmb gegoffen unb fym von bem ©ie enthält ein mohlriechenbeS^uloerDon unbekannter

gufammenfejjung, baS ftc^ auS ber in einem hoffen
Knochen enbigenben©^i£e ber 9ftitfchel herauSfdfyütten
läfjt. gür bie Einführung in bie Tafenlöcher felbft

§ ig . 4.

9 la fe n f le m m e r a u S U ru n b i.

bebient fich nu n ber fübanterifanifche Snbianer einer
Tethe DonSnftrum enten, tv k fie bieXeytfiguren 5 u .6
in einer $luSmahl toiebergeben. ©S finb ©tyfteme Doit
g ig . 3. 9 te i& fd £ ) a le a u ä U r u n b i .
Töhrenhtochen, bie unter Derfchiebcnen Söinfeln mit*
Riedjorgan aufgefogen. Um bie SBirfung ausgiebiger einanber Derbunben finb, unb bie in ztoei Kategorien
§u geftalten, toirb bie glüffigfeit mittel^ 10 cm langer Zerfallen: folche, bie für ben ©igengebraudf) allein be*
Holäfiammern, bie ber untern Rafe reiterförmig auf= nu£t loerben, unb anbre, bie zum gegenfeitigen ©in*
blafen ztoifchen Z^ei ^ßerfonen eingerichtet finb. 3 ur
gefegt toerben, surücfbehalten (Xejtfigur 8 u. 4).

%xq. 5.

© e rä te b e r ^ r a f i l i e r ju m

R e ib e n u n b © d jn u p f e n beS £ a b a f 3 .

erften Klaffe gehört bie untere Dojtyelröhre auf gig. 5
unb bie obere auf gig. 6; fie toerben in ber SBeifebenujjt,
bafo ber ©djnupfer baS (£nbe beS einen Knod)en3 in
ben Muttb, baS be§ anbern in ein Rafenlod) ftecft unb
bann bläft; ber Vorder in bie Röhre gefüllte
©taub toirb baburd) ben entfernteren Xei=
len ber ©chleimhaut angeführt.
Die übrigen Dojtyelröljren bebingen bie
Mithilfe eine§ anbern beim ©djnitpfen.
Die ftuntyftoinfeligen (gig. 5 linfö unb 6
unten) getoäljren ben ®enuft gleichzeitig
nur bem einen, bem von bent anbern ber ©taub in bie
Rafe geblafen toirb. ©ie finb ettoaS toeniger Verbreit
tet als bte Röhren ber erften Klaffe; toährenb biefe
bet ben 3ftutrina, Otomaco, Tecuna, Omagua, Q&ua*
hibo unb mehreren anbern ©tämrnen $eru§ in ®e=
brauch ftehen, ift jene anfdjeinenb auf einige ©tämme
am ^ImajonaS befdjränfi. DaS ^>5djfte enblid) leiften
g ig . 6. © d ^ n u p f r ö ^ r e n : 1 b er ® uctI)i& o=$nbianer (Sltna*
bie 3Sitoto mit ihrer ©chnu^fröljre. ©ie befteht auS
jo n a S ), 2 b er Ä on tb o = ^ n b ia n e r .
Stoei X=fönnig gefreuten K noten, mittels bereu $>tlfe
(Geräten ift © übam erifa, too baS ©chnuffen form* Stoet greunbe baS ^ulver ftc^ g leich zeitig einanber
ltdE) zur SBirtuofität enttoicfelt ift. ©chon bei ben 9luf* in bte $afcn blafen.

2)ie nächft ber 91rftiS, too baS ©chmtyfen beS
XabafS DielerortS fräftig geübt ttrirb, einzige größere
Tegion mit bemerfenStoerten unb Don bem bei tutS
üblichen $>ofen* unb $8üdf)fenftyftem abmeidhenben

bemahrungSbehältem zeigt fidfj baS; befteht boch bei
Vgl. ^ ritd je tt, Smokiana (Sonb. 1890); V ragge,
ben ©tämmen ®uatyanaS bie $)ofe auS einer großen Bibliotheca nicotiana (baf. 1880); M a c ® u ire,
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Pipes and smoking customs of the american ab- fo baß alfo unt fo mehr Oberluft einftrömt, je mehr
origines (28afhingt. 1899); £ o m a f e f , Pfeifeninbu* S3rennftoff auf einmal aufgefdjüttet mirb. SBenn nun
ftrie (SBeintar 1878); U ljle, A snuffing tube from aud) bie Oberluft nadj erfolgtem Üftieberbrennen nicht
oöEig abgefteEt ift, fo fann boch mittels ber Elfdjen*
Tiahuanaco (Philab. 1898).
Dfotu$t>erl>?cnmutg* SSic bei ber Sanger*9ttar* faEflappe h bie 3uführung ber ttnterluft oon oorn*
cottt)fd^en Einrichtung (f. $8b. 20 , ©. 839) foE aud) herein fo geregelt merben, baß fte mit ber Oberluft su*
bei ber Neuerung öon Semidi bie Sft. burdj 3 uW run9 famnten nodj feinen fdjäblidjen Suftüberfdjuß ergibt.
uub Regulierung öon Oberluft ersielt merben, unb smar 35er Eintritt ber Oberluft fann nod) burdh eine befon*
ntit einfachem Mitteln als bei jener. 35ie $Borrid)tmtg bere ©tettflappe i, ben befonbern SBetriebSöerljältnif*
Sur Einführung ber Oberluft mirb je nadh ihrer $er* fen entfprechenb, geregelt merben. 2)er über bie Roft*
menbung bei planroftett ober bet ©djrägroften unb fläche heroorftehenbe Xeil ber 28infelplatte b öerljin*
STreppenroften in oerfd)iebener Söeife auSgeführt. Söet bert baS SBorrutfdjen ber $oljIe unb ift gleichmoljl oer*
Planroftfeuerung (gig. 1) ift öor bent Roft a eine bie möge feiner gornt beim ©djladensiehen nicht hinberltd).
gange SRoftbreite eittnehntenbe SSinfelpIatte b ange* 3)ie Einrichtung beim ©djrägroft, bes. ^reppenroft
bracht, über ber eine ebenfalls über bie ganse Roft* (gig. 2) beruht auf bem gleichen Prinstp unb befteht
breite reichenbe glatte c um eineOueradjfe bre|bar ge* aus einem hohlen ©djüttrumpffd)ieber a , m elier bie
lagert ift. S)aS bem Rofte sugemenbete Enbe biefer Oberluft burdh einen breiten ©djlit* b bid)t über ben
Platte c ift fehlerer, fo baß bie
Platte baS beftreben hat, fidj
mit biefem Enbe gegen bie 28infelplatte b su legen unb ben tfvv
fcheit ihnen liegenben Suftfanal
Su fdjließen. R un hat bie platte
c aber auf ber ber SThür suge*
menbeten ©eite eine 9ßafe d, unb
auf biefe brütft ein Knaggen e
an ber £l)ür f, memt biefe ge*
fchloffen ift, fo baß baburch baS
anbre Enbe angehoben mirb unb
ben $anal smifchen b unb c fich
öffnet, ©obalb aber bte^hür ge*
öffnet mirb, sieht fich *>er $nag*
gen e Oon ber Stofe d surüd, unb
bie klappe c fällt auf b nteber.
ES mirb alfo jebeSntal beim
s2luffdjütten oon 93rennftoff, mo*
Su bie £ h ü r aufgentad)t merben
muß, ber $anal gefdjloffen, um
beim ©chürett unb ©djladen*
g ig . 1. ^ l a n r o f t f e u e r u n g
g ig . 2. © d E j r ä g r o f t f e n e r u n g üou
Sieben nidfjt hinberlidj sufein, fo*
t>on S e t u i c f i .
S c w ic fi
mie aber bie Sthür f gefdjloffen
mirb, öffnet fich ber $anal unb
läßt Öuft über benRoft treten, mährenb ber Z utritt ber auf bentOfoftc liegenben SBrennftoff führt. 3)ur<h $er*
Suft (ttnterluft) sunt s2lfchenfall unb oon ba burd) bie fteEen beS ©djieberS a am ipebel e mirb bie 3)ide ber
©palten beS RofteS unöeränbert offen bleibt. 5)a nun Oom Rumpf d auf ben Roft hinabrutf(henben SBrenn*
gleich nach bem $uffd)ütten beS SBrennftoffS bieSBrettn* ftofffdjidjt oeränbert. $)er Suftsutritt sunt t o t a l beS
ftofffd)id)t am bidften ift unb verhältnismäßig menig ©djieberS mirb burch eine ©teEflappef re g u lie rt. $)urdj
Unterluft burch bie Roftfpalten hinburdjtreten läßt, fo bie hinburdjtretenbe Suft mirb ber ©djieber a gefühlt
mirb je^t bie 2öirfung beS ©djornfteinsugS auf ben u n b baburch au<h baS fonft O o rfo tn m en b e Einbrennen
Oberluftfdjlit* Verhältnismäßig groß fein unb fomit ber $ o ljle in bem ftd) erhi&enben ©dhüttrumpf oerhütet.
oiel Oberluft su ben über bem SRoft entftehenben un* ElngefteEte SBerfudje ergaben, baß bie Raud)Oerntin*
oerbrannten 2)eftiEationSprobuften (©djmelgafen) tre* berung eine bebeutenbe unb ein fd^äblid^er Suftüber*
ten, fich mit iljnen ntifdjen unb fte sur Verbrennung fdjuß nid^t Öorhanben mar.
tH e ^ Iin ^ © u ftao , komponift, geb. lO .^u li 1821
bringen. 3e mehr bie$ohIenfdjid)t burdjbrennt, um fo
geringer merben bie ©djmelgafe unb fomit ber SBebarf in SBarbt), ©chüler Oon g r. ©djneiber in Seffau, 1853
an Oberluft merben. Zugleich aber mirb bie Sohlen* 5)omd6orbirigent unb ©hmuaftalmuftflehrer, 1858
fdjidjt immer burd)läffiger, eS tritt nad) unb nad) mehr bis 1898 Organift an ber SohanniSfirdje in Sttagbe*
Suft burdh bieRoftfpalten, unb bie Söirfttng beS ©djorn* bürg, grünbete 1846 unb leitete (bis 1897) ben Sir*
fteinS auf ben Oberlttftfdjli£ nimmt ab, fo baß nun djengefangöerein; 1856fönigli(her^uftfbireftor, 1896
auch mentger Oberluft einftrömt unb baburch ein un* P rof effor. E r fdjrieb Pfalnten, Motetten, Männer*
nötiger unb fd)äblid)er Suftitberfd)uß oerntieben mirb. chorlieber, geiftli<he unb meltlid^e ©ologefänge, $la*
3)urd) Sfteffungen mit einem empfinbltdjen 3ugmeffer Oier* unb Orgelftüde.
S R ef^em ttaf^in en (hiersu Xafel ^echenmafchi^
ift feftgefteüt, baß bei einem ©djomfteinsug Oon 7 mm
SBafferfäule ber 3ug im Oberlufttanal unmittelbar nen I u. II«). 2)ie meihanifd^en Vorriihtungen sur
nad) bem $luffd)ütten neuen SBrennftoffeS 3 mm, ba* Ausführung oon Rechenaufgaben ber oier ©pesteS
gegen nach bem Sfteberbrennen nur nod) 1 mm be* SerfaEen in stoet Gruppen, oon benen bie einen baS
trug. $)abei ergab fid) noch, kaß ber AnfangSsug im S^efultat nur genähert bis auf menige ©teEen ergeben,
©d)lij5 ntit ber äWenge ber 93efd)icfung fteigt unb fätCt, hierhin gehören bte Rechenfchieber, Redhenräber unb
W le y e Ä oito.: S e jtf o it, 5. 2 tu fl., X X I. S3b.
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in W e lle n bie 3>ffem beg SRefultatg erfreuten. An
bem beweglichen S e ile B ift eine große Scheibe (rota
majuscula) unb ad)t fleinere Scheiben (rotae minusoulae); bie große Sdjcibe befteht aug brei Jonjentrifdjen
SRingen, auf bem äußerflen unb innerften ftnb bie
3al)len 0—9, jebod) in entgegengefegter SReiljenfolge,
eingetragen, wäl)renb auf bem zweiten SRing fich neben
jeber 3ai)l ein 2od) befinbet, in bag ein Stift eingefegt
werben tann, oben ift ein Ijjentmftitd angebracht. Auf
ben 8 Meinen SRäbern finb ebenfallg bie 3 aÖlen 0
big 9 ein gefchriebcn, außerbem ift an jebem berfelben
ein 3eiger, ber fich bemmbreljen läßt. Vom »or ber
aJ!afd)ine befinbet fich ein großeg SRab (magna rota),
burd) beffen Untbreljung ber ganje TOcdjanigntuS be»
wegt wirb. Sie an ber linfett Seite angebrachte Kur«
bei K bient baju, ben beweglichen Seil B »on lints
nad) red)t» ju bewegen, fo baß jebeg ber Meinen SRä«
ber gegen bie baritber befinblidjenSödjet beg unbetueglidjert Seilg A öerfdjobett tuerben fantt. Sie §aitb«
Ijabung ber 3Äafd)ine ift folgenbe: WiH man bie 3aljl
1709 mit 365 multiplizieren, fo breht man auf ben
»ier erften Scheiben öon rechts bie 3e>ger fo auf bie
betreffenben3iffern, baß, »on linfS nach red)tg gelefen,
bie 3iffem 00001709 auf ben Meinen Scheiben flehen.
Algbann Wirb auf ber großen Scheibe in bag Sodj,
Welches ber 3ahl 5 auf bem äußern SRittg entfprid)t,
ein Stift etngeftedt unb bag große SRab fo Weit gebrel)t,
bigberStift an bag zwifchen0 unb9 befin&ltdje§emtit«
ftüct anftößt, bann ift bie 3Rultiplifation mit 5 aug«
geführt, hierauf breht matt mit ber Kurbel K, big
fich jebeg ber Meinen SRäber gegen bie baritber ftehen«
ben Södjer um eines nad) rcdjt» »erfihiebt, fegt bann
ben Stift auf ber großen Scheibe in bag Soch 6 unb
breht Wieber baS große SRab, big ber Stift Wieber an»
fdjlägt, bann ift bie SDfultiplitation ntit 65 auSgeführt;
nun wirb ber Stift ttt baS Sodj 3 geftedt, ber beweg*
liehe Seil Wieber um ein 2od) »erfdjoben unb baS SRab
bis zum Aufchlage gebreht, bann ift bie ffliultiptifation
mit 365 auSgeführt, unb in ben Schaulöchern erfcheint
baS SRefultat 623785. Sie Siöifion Wirb in ähnlicher
SBeife leicht auSgeführt, ber Siüibcttb Wirb bann burd)
bie Sd^aulöcher, ber Si»ifor burdj bie Meinen SRäber
69 £ioreS 7 ©ou3 8 £>enier3
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bargeftellt, Wä()renb ber Quotient burch bie SteEung
ju abbieren, fo nimmt man einen güljrftift, fegt ihn beS Stifteg auf ber großen Scheibe gegeben wirb, ber
in ben achten 3 ahn
erftert SRabeg redjtS ein unb aber bann in bett innern SRittg etngeftedt Wirb. Ser
breht biefeS SRab big jum Anfdjlag S; ebenfo »erfährt ©ebraud) ber 2Rafd)ine ift alfo ein außerorbentlidj be«
ntan bei bem jweiten SRabe mit bem Stifte, ber in 7 q u em er, unb ihre KonftruMion ift »orbilblich gewefeit
gefteett unb aud) big jurn Anfdjlag S gebreht Wirb, für bie meiften ber neuem 2Rafd)inen.
©ine Wefentlidje anbre 'ülnorbnung jeigt bie 9Jfa«
unb fo fort mit 9 beim britten unb 6 beim »ierten
SUiüller (1782) erfanb (Safel II,
SRabe; bann hat man ben erften Summanbeit auf fihine, bie 3 .
ben Schaulöchern erhalten; nun »erfährt mau mit gig. £); btefclbe befinbet ftch im SRufeunt ju Sann«
bent ^weiten Suramanben ebenfo unb erhält bann bie ftabt. Sie 3Ka)d)iue hat ein ct)linbrifcbeg ©ehättfe,
Summe. SSill man multiplizieren, 5. V. 1245 mit 3, baS burd) einen Sedel gefchloffen wirb, beffen äußerer
fo nacht man breimal bie Abbition öon 1245; ift ber SRittg a beweglich ift, währenb bte innere Scheibe b
SKultiplifator mehrftcUig, fo hat man bie SRultipIi« unbeweglich ift. 9luf bem SRing a finb zwei SReihen
fatiott mit jeber 3iffer beS TOuItiplifatorS auSjufüIj» »on je 14 3al)lfdjeiben e unb f, bie Scheiben e tragen
ren, wobei aber bet ber jWeiten Stelle alg erfteg SRab jebe bie 3al)len 0 — 9 einmal, bie Scheiben f btefe
baS ber 3 ehner ju nehmen ift. Sie Operation ber 3 a!)!en äweitttal fonzentrifch angeorbnet, außen
SJMtiplifation ift baher bei biefer SKafdjine, wie fid) fdjwarz, innen rot; am SRanbe beg ©ehäufeä ftnb
aus obigem ergibt, noch eine äietnlid) fomplijierte, unb weitere 14 Scheiben g , Weldje bie 3al)len 0 — 9 auf
bie Süttfchine hat wohl nur alg AbbitionSutafd)ine We« ihrer Peripherie tragen, aEe Scheiben ftnb mit gen«
ftern »erfehen, in benen immer eine 3a|)l ber Scheibe
fcntlidje Vorteile geboten.
SSefentlidj üoEEontntener tft bte SRedjenntafd)tne, bie erfd)eittt, unb fönnen mittels Knöpfe eingefteEt wer«
£ et bnij(1695) erbauen ließ, unb bie inberföniglid)en ben. Slnt unbeweglichen Seile b ift bie Kurbel K ait=
ffiibliotljef 3U §anno»er noch erhalten ift (Safel I, gebracht, burd) beren Sreljmtg bie 2Jfafd)ine in Ve»
gig. 2 u. 3). Siefelbe befteht auSjWei Seilen, öon benen trieb gefegt Wirb, uttb ein feiger c, ber auf jebeS bor
ber eine A unbeweglich, ber anbre B beweglich ift; in SRäberpaare eingefteEt Werben fann. SBiE man jwei
bem unbeweglichen A befinben ftch jwülf Öffnungen, 3ahlett abbieren, fo fteEt man bie eine auf ben Sdjet«

Slbbierftifte (»gl. 9tedjenmafcf)tnen, Sb. 14, Stbbiertna=
fcfjitte, Slbbierfüft, 33b. 1), Währenb bie anbem, bie SR.
itrt engem Sinne, baS »tefultat bi§ auf bie legte Stelle
genau ergeben; biefe finb baljer audj feljt tomplijiert
eingerichtete SRafchinen »on großem Simenfionen,
Wäi)renb bie Vorrichtungen ber erften ©ruppe fleine
hanbliche Apparate finb, bie man leicht mit fiel) führen
tann. ©rößere SR. finb namentlich in ber legten (}eit,
außer für Wiffenfcfjaftlic(je3wecfe, befonberg in großem
faufmännifchen ©efd)äften, ftatiftifdEjcn Ämtern, Ver»
ftdjenmgggefellfchaften, großen $oftämtern :c. in ©e»
braudj gefommen, ba fie bei fachgemäßer Vehanb»
lung ben Vorteil eine§ abfolut fidjem SRefultatS mit
einer 3eiterfpamiS »ereinigen. Sie erfte SRedjennta«
f<htne (A rith m o m eter) inurbe öon V aS cal (1642)
erfunben unb hergeftetlt; biefelbe war auf ber SSelt«
auSfieEuttg in Sßarig (1900) auggeftellt unb ift auf ber
Safel I (gig. 1) abgebilbet. Sie Oberfläche ber 2Ra»
fdjine Wirb burch eine Kupferplatte gebilbet, welche bie
für bie Ipanbhabung ber Wafd)ine erforberlid)en ©in«
riihtungen trägt. Auf bem uhtem Seil ber glatte fieht
man eine SReilje NO »on adjt SRäbem, bie alle um ihre
äRittelpunfte Q brehbar finb; ber erfte Kreig öon redjtg
hat 12 3 ähne, ber zweite 20, unb alle folgenben hoben
10 3 “hue. Vei S finb £>emmftüde angebracht, bie
Spotenjen genannt Werben, biefelben berühren bie fich
barunter frei bewegenben Kreife nicht, fonbern bienen
nur jurn Arretieren öon Stiften, bie man in ber Ipanb
hält unb jwifdjen bie 3ähne ber beweglichen SRäber Q
ftedt, um biefelben in berSRid)tung6, 5, 4, 3 ju brehen,
wenn man bie SDJafdjine in Sljättgfett fegt. SieSinieYZ
enthält eine SReihe öon Södjent, in Welchen bie gif»
fern beg SRefultatä erfdjeinen, auf ber gigur bie 3af)l
4368091510. S ie 9Jiafd)ine biente öorwiegenb jur
Abbition Don ©elbbeträgen, unb bem entfpredjenb ift
bie Anorbnung beröerfdjiebenzahnigenSRäbermitSRüd«
ficht auf bag bamalige SKünjfhftem SenierS, Soug,
Siöreg eingerichtet, nämlich 1 Siöre = 20 Soug, 1
Soug = 12 SenierS, bie 3aljf in ber gigur ift baher
ju lefen 436,809 Sioreg 15 Soug 10 SenierS. §at
man bie beiben Veträge
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ben f, bte anbre auf ben ©djeiben g ein, brefjt bte Kur*
bei K einmal herum, algbann erfcheint baS Sftefultat
auf ben ©djeiben f, bei ber ©ubtraftion fteUt man ben
3Jcinuenben auf ben ©djeiben f mit ben roten 3<ttyen
ein unb oerfährt ebenfo. Vei ber Hfiultiplifation mer*
ben bie ©djeiben f alle auf 0, ber Sftuitiplifanb auf
ben ©djeiben g eingefteEt, ber 3etger c auf bie ©iner*
räber gerietet unb bie Kurbel K fo bielmal herum*
gebreht, mie ber SKultiplifator ©iner hat, barauf ber
feiger c auf bie 3eh*terräber gerietet, bie Kurbel K
fo oielntal gebreht, mie ber sJJ?ultiplifator Qe^mx
hat :c. 2)aS Stefultat erfcheint bann auf ben ©d)ei*
ben f. Sieht man berfehentlid) eine 3 a^ öon einer
fleinern ab, ober entfteht ein $robuft oon über 14
©teilen, fo ertönt eine SföarnungSglocfe. ©ine9ftafd)ine
oon ähnlicher Konftruftion fteUt in neuefter 3eit 3© bntonbfon in §alifa£ (©nglanb) her.
©ehr grofce Verbreitung hctt bie 3D?afd^tne gefunben,
bie StljomaS in Kolmar (1785—1870) erbaut h&t,
namentlich in ber Ausführung, miebiefelbeoon V urf*
h a rb t in (Glashütte hergefteEt mirb (Stafel II, gig.5).
3)ie SCßafchine ift in einem Kaften eingefd)Ioffen, auf
beffen oberer gläd)e alle für ben (Gebrauch erforberlid) en
Mechanismen angeorbnet ftnb. 2)iefe obere glädje be*
fleht mieber auS gmei Steilen, ber öorbere ift feft, ber
hintere fann feitlidh öerfd)oben merben; auf le^ternt
befinbet fid) eineSteihe oongmölf großen 3iffentlöd)ern
unb barunter eine Sfeihe Oon fteben fleinern 3tffern*
löd)ent, neben jebem Sod) ift ein Knopf, burch beffen
Drehung jebe beliebige 3tffer eingefteEt merben fann,
red)tS unb linfS finb gmei Knöpfe A unb B (Söfdjer),
burd) beren Drehung aEe Qtffern biefer beiben Leihen
auSgelöfcht, b. h- ciuf 0 gurüdfgeführt merben. Auf
bem oorbent feften Steile befinben fid) fechS ©d)Ii£e,
neben benen bie 3 ahfot 0 — 9 aufgefcbrieben finb; in
jebem ©d)li£ geht ein Schieber, ber auf jebe 3 ahl ein^
gefteEt merben fann. 3fted)tS ift bie Kurbel K für ben
Setrieb ber 9flafd)ine, linfS bie Umfteuerung S, ein
©djieber, ber nad) oben gu fchieben |ft, menn man ab*
bieren unb multiplizieren miE, nad) unten, menn man
fubtrahieren unb bioibierett min. Söenn eine Multiple
fation attSguführen ift, fo ftelltman ben einen gaftor
mit ben ©djiebent in ben ©d)Ii£en ein, ntit bem aufter*
ften ©djieber rechts bte ©iner, mit bem gmeiten bie 3ehs
nenc., fe£t ben bemegltd)enXeilfo ein, bafe baS äufterfte
grofee Siffentloch rechts über bem ©inerfd)li£ fteht, unb
brel)t bie Kurbel K fo oft, mie ber anbre gaftor ©iner
hat, barauf oerfchiebt man ben bemeglidjen Steil um
ein Sod) nach rechts unb brel)t bie Kurbel fo oft, mie
ber Multiplifator 3el)ner hat :c., baS ^robuft erfcheint
bann in ben großen giffernlödhern, mährenb ber anbre
gaftor in ben fleinen auftritt. S3ei ber 3)iöifton ift
baS Verfahren genau baSfelbe, eS muft nur bann ber
©djieber S nad) unten gerüdt merben. 3)ie gigur geigt
bie SDfafd)ine mit fedjS ©djli&en für baS ©infteEen oon
fedjSfteEigen Bohlen, fie mirb aber auch für acht- unb
gehnfteKigeQahlen gebaut. — ©ine ähnlidje, menn audh
in ber Anorbnung etmaS öerfdjiebene Konftruftion
geigt bie 3J?afchine VnutSöiga oon ©rimrne u. NataliS
in Vraunfcbmeig (SSTafel II, gig. 6). Auf ber obern
$>ecfplatte merben bie AuSgangSgaljlen mittels fleiner
§ebel eingefteEt, auf bem untern bemeglidjen giffern^
faften ftnb redhtS bie großen 3iffemfenfter für baS fRe*
fuitat, linfS bie fleinen für ben Sftultiplifator, redjtS
nnb linfS bie beiben Söfdjer (glügelfdjrauben), eine
Umfteuerung für Abbition unb ©ubtraftion ift nicht
notmenbig, bei ber Abbition breht man bie Kurbel rechts
herum, bet ber ©ubtraftion linfS herum; §at man

einen gehler gemacht, fo fann man burdj 3urü cfbrehen
ber Kurbel benfelben fofort mieber forrigieren. Ähn=
lidh eingerichtet ift bie -ätfafchine Oon V ü ttn e r in
TreSben.
©ine gang anbre Konftruftion hat bie Sfedjennta*
fchine Oon © e llin g in SBürgburg (Steytfig. 7). $)te*
felbe befteht auS einem ©tyftem oon Nürnberger ©d)e*
ren mit KlaOiatur unb 3«hitftangen unb einem 3ahn=
rabftjftent ntit 3tffemräbem. 2)ie ^erfteEung ber ein*
gelnen Steilprobufte mirb burch bie Nürnberger ©ehe*
ren beforgt, beren KreugungSpunfte ihren Abftanö
proportional anbern. Vei ber 9J?ultiplifation mirb ber
TOultiplifanb ntit ben Staften ber KlaOiatur eingefteEt,
moburdh bie Verbinbung ber betreffenben ©dhienen
(KreugungSpunfte) mit ben 3^hn^ ön9en erfolgt. ®er
Multiplifator beftimmt ben^föeg, ben biefe KreugungS
punfte gurüdlegen, b. h- bie Öffnung ber ©d)ere; bie
9labft)fteme übertragen biefe Vemegitng auf bie 3tf5
fernräber, bie fo gefteUt merben, bafs baS O^efultat
längs eineS 3nbe£ftrid)eS erfcheint. 2)ie 3ftafd)ine ift

gtg. 7.

yted^ertm afdritte üou © e llin g .

für miffenfchaftlidheDfJedhnungen fehr geeignet, hat aber
nur menig Verbreitung gefunben, ba ihre §>erftellung
fehr teuer ift. ©ine neue Hftafchine ift oon © teig er
unb © gli in 3^rich fürglid) erbaut morben, bie in
ihrem AuSfehen (Stafel I, gig. 8) oiele Ähnlichfeit mit
ber XhontaSfdjen befigt, aber oor biefer unb ben an=
bern 3ftafd)inen ben Vorteil hat, baf* bie Kurbel bei ber
Multiplifation nicht fo oielntal herumgebreht merben
ntu§, mie bie betreffenbe 3 ah^ angibt, fonbern nur ein*
mal, inbent gleichgeitig ber §>ebel H auf bie betreffenbe
3ahl eingefteEt mirb; ber Knopf U mirb auf A, M, D, S
eingefteEt, je nachbem man abbieren, multipligieren,
biotbieren ober fubtrahieren miE; bie Kurbel K mirb
immer in einer unb berfelben Dichtung gebreht.
Aufeer ben befdhriebenen9t,, mit benen ftch ^edhnun^
gen aEer oier ©pegieS auSführen laffen, gibt eSnun noch
&afd)inen, bie n u r f ü r A b b itio n e n eingerichtet
finb, mie fie für mancherlei 3 toeefe gebraud)t merben.
Vei ben .VegirfSred)nungSfteEen ber SI e i d) Sp o ft
unb bei folgen grö^ent ^jSoftanftalten, bie tciglidh nteh^
rere taufenb ^ßoftanmeifungen auSgugahlen h^en,
mirb bie 3£ed)enmafdhine ber Burroughs Adding and
Registering Machine Company in Nottingham
(Stafel n , gig. 9 u. 10) benugt. 3)ie StechnungS*
gefdhäfte im ^oftanmeifungSoerfehr befielen h^uptfädhlidh tut Aufredhnen oon oielen gröfeem unb flei=
nent 3 ahlen, mofür VurroughS Mafdhine befonberS
geeignet ift (fie abbiert Veträge bis gur (Sefamt*
fumme öon 9,999,999 Mf. 99 ^f.), mäh^ettb fidh bie
3ßed)enntafd)ine VrunSOiga mehr bet ber Anmenbung
öon 3^ultiplifationS= unb S)ioiftonSredhnungen be-
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mährt h<*t unb beut entffredjenb nur in befchränftem ben, mit ber Techenmafdjine hergeftettt merben, geht
Umfang in tedjnifchen SBüreauS ber TeidjSfoft An* bie Abfertigung ber (Gelbbriefträger bebeutenb fdjnel*
menbmtg finbet. &azu fommt, bafc VurroughS 9fta* ler Don ftatten, ebenfo bie Abrechnung mit benfelbeit
fdjine bie einzelnen zu abbierenben 3 a^ en ouf einem nadh Söeenbigung beS SBeftettgangeS. Audj bie $oft*
enblofen ^ßafierftreifen auffdjreibt, ber abgetrennt bie annjeifungen für bie bebeutenbern (Girofunben mer*
fonft hanbfcfjriftlid) aufzuftettenben Verzeidjniffe er* ben mit ber -^afdjine gebudjt. Tamentlidj aber für
fe|t, maS feine anbre 3Äafd)ine leiftet. Erfahrung^* bie SSezirfSre^nungSftetten, toeldjen bie Tac^früfung
mäftig fann ein eingeübter Beamter 1000 ^oftantoei* fämtlid^er Umfä^e im ^oftanmeifungSDerfehr obliegt,
fungSbeträge in 1—IV2 ©tunbe mit VurroughS 3fta* haben, abgefehen Don ber ©rff arniS an Beamten, bie
fd)ine auf bem ^afierftreifen auffdjretben, tuährenb ©djnettigfeit unb 3uDerläfftgfeit ber -Dtofchine gro^e
baS Auffdjreiben unb Abbieren ohne Sttafchine etttm Erleichterungen gefdhaffen.
Söei ber A b b itionS ntafchine Don Tunge(Seyt*
4 ©tunben in Anffrud) nimmt. S>ie 3eiterffarniS ift
fo bebeutenb, b a| an TedjnungSftetten, too früher 100 fig. 11) erfdjeint baS Tefultat bei c, toährenb bei b bie
Beamte befchäftigt toaren, bereu nur 71 erforberlid) eben abbierten ©untmanben nadjeinanber ftdhtbar
finb. ©elbftDerftänblidj bietet bie9Jtofd)ine nur ba Vor merben, fo bafe man fofort fieht, ob man ftch beim Ab*
teil, mo täglich minbeftenS gegen 3000 ^ßoftanloeifungS* greifen ber 3 a^en nicht geirrt hat. 2)ie Tefultat*
anzeigmtg mie bie Kontrottanzeigung finb ber üblichen
beträge §u abbieren finb.
$6ei forgfältiger unb fehlerlofer Vebienung, bie fich ©chreibloeife entfprechenb eingeteilt. 3ttufdjen ^fen*
felbft meniger gefd)idte ^erfonen in etma ad)t Sagen nig unb 3ftarf unb zU)ifdöen ^unberten unb Sau*
aneignen, arbeitet bie äftafchine unbebingt zuDerläffig. fenben befinben ftch größere 3*Dtfchenräume. hinter
©ie befteht auS 1700 einzelnen teilen unb Seildfyen. jeber 3 ahlenfteHe ber Kontrottanzeigung befinbet ftch
2)aS (Griffbrett G (gig. 9) trägt neun parallele, ter* eine Safte (a). S)urdh einmaligen ^)rud auf eine Safte
raffenförmig anfteigenbe 4 aftenreihen zu neun Saften.
3 ur Trennung beS SßfennigbetragS Don bem 2Jcarf*
betrag erfcheint auf bem ^afierftreifcn P (gig. 10,
Tüdfeüe) ein Komma, zur überfidjtlidjen S)arftettung
beS äftarfbetragS erfcheinen jmifd^en ben Saufenben
unb §unberttaufenben (3. unb 4. ©teile) unb ztoifchen
ber 6. unb 7. ©teile fünfte. ©ineTutttafte fehlt. SSirb
Z-58. bie gahl 4 in ber Saufenberreihe gebrüdt, fo er*
fd)einen bie brei Tutten nadh Vetoegung beS feitlidj
angebrachten JpebelS gleichzeitig mit. ©ott eine 3 * #
auf bem ©treifen auf gefdaneben toerben, fo merben
bie mit ben entfprechenben 3(iffern befdjriebenen Sa*
ften niebergebrüdt unb ber feitlidje Ipebel H nadh &ont
bemegt, toorauf berfelbe felbftthätig in bie Tuhelage
Zurüdfehrt. 3ft eine Teilje Don 3 a^en auf biefe SSeife
angefchrieben unb gleichzeitig ber numerifche SSert
$ig. IX. 2 lb b itio n ö m a f c ^ in e o o n 9tunge.
berfelben Don bem ä)2edhaniSntu£ ber $ßafd)ine auf*
genommen toorben, fo mirb, um bie ©umrne ber auf*
gefdhriebenen 3 a^en zu erhalten, ber Jpebel zweimal erfcheint bie entffredhenbe Qcify in ber Kontrottanzei*
nach Dorn bemegt unb bei ber zweiten Vetuegung bie gung unb baS fertige Tefultat in ber Tefultatanzei*
linfe Safte T niebergebrüdt gehalten, toorauf bie gung. S)a bei bem A ra ra t an jeber 3ahtenftette fich
©umrne auf bem ©treifen erfcheint. ©ott eine unb bie* ftatt'neun nur eine Safte befinbet, fo ntujs bie 9Kög*
felbe3ahl mehrmals hüttereinanber auf gefchrieben unb lichfeit gegeben fein, mit bem Tieberbrüdeit ber einen
Dom äftedjaniSntuS aufgenommen tuerbeit, fo loirb bie Safte je nach Söunfdj 1— 9 zu abbieren. 3 U biefent
Safte T gebrüdt gehalten unb ber §ebel entffredjenb 3tued finb bei f neun Knöpfe (1—9) Dorhanben, unb
oft betoegt. ©in Mittel, baS Vergreifen beim Tieber* menn man nun hier z« 33- auf 5 brüdt unb gleichzei*
brüden ber Saften zu Derhüten, gibt eS nicht; eS er* tig auf eine ber grofjen Saften bei a, fo toirb bie 30$
übrigt nur, burdfyauS forgfältig zu arbeiten, ©in geh* 5 entffrechenb ihrem ©tettenwert abbiert, unb baSTe^
ler, ber Dor bem Abbrucf ber 3 a^en bemerft toirb, fultat erfd^eint bei c.
SKeitytfdjm&uttg* infolge einer Don ber toürt*
fann burch Tieberbrüden ber Safte T berichtigt tuer*
ben, inbem baburd) bie gebrüdten Saften toieber hodj* tembergifdhen Tegierung an ben Teic^Sfanzler geridj*
bringen, fo bafc bie gettmnfdjte 3 * # öon neuem ge* teten Anregung mürbe 17.—20.3uni 1901 im TeidjS*
brüdt merben fann. $)er garbftreifen fann erneuert amt beS Snnem zu Berlin, unter bem $Borft£ beS
merben. ©törungen im 9tted)ani3mu3 fontmen äu&erft freufsifdjen KuItuSminifterS, eine K onferenz fü r
feiten Dor. Unter jeher fenfrechten Saftenreihe beS (Griff* bie © in h e itlid jfeit ber beutfd)en T. abgehalten,
bretteS befinbet fich int Innern ber 9Kafd)ine ein Tab ZUber baS Teich unb 15 beutfdfye ©inzelftaaten 25 55er*
auf eigner Adjfe mit je zehn 3&(juen. Veint Tieber* treter entfenbet hatten; ber beutfdje S3udhhanbel unb
brüden einer Safte toirb baS zugehörige Tab um bie SBuchbrud toar burch einen berliner unb einen Seif*
entfpredjenbe Anzahl 3 ähue aus ber Tuttlage gebreht Ziger Verleger Dertreten. Aud^ bie öfterreidjifcheUnter*
unb greift, menn bemnädjft meitere 3 ^ le n berfelben richtSDertoaltung hutte einen Vertreter entfenbet. 2)ie
Saftenreihe gebrüdt merben, beim nä^ften Durchgang Konferenz befchlo^ einmütig, an ber feit ettoa 20 3ah*
burdj bie Tuttlage (tuie bei allen 3uhltoerfen) tu baS reu in ^rett^en, öfterreidh, Vätern 2c. eingeführten,
nächfte Tab für zehnmal höhere SBerte. ©eitbem bei in ber Jpauf tfadje übereinftimntenben »©djulorthogra*
ben ^oftanftalten bie Verzeichniffe, auf ©runb bereu fhte« mit geringen Änberungen (SBegfatt beS h audj
ben ©elbbriefträgern bie auSzuzahlenben ^oftanU)ei* nac^ anlautenbem t in beutfehen Wörtern, alfo: tun,
fungen nebft zugehörigen Beträgen übertoiefen mer* ! S al, S ü r, Sor, Son, Sräne, Sron k .) feftzuhalten

ytemtärunbe — 9led)tgroi||en|cbaft.

645

unb ein hiernach IjerauäzugebenbeS orthographifcheg Beziehungen beftintmter fozialer ©ruppen, unb ba
31eget * unb SBörtcrbuch (beffen s2lbfaffung ben preu» mir ben SKenichen jeberzeit unb überall in folchen, fei
ßifcfjen Vertretern ©efjeimrat Stufte unb ©t)tunaftal» eS aud) noch fo bürftigen Verbänben ober §orben fin
bireftor ©üben übertragen lourbe) beit beutfdjen yietc^S» ben, fo ift baä SJedjt fdjledjthin m it ber ©ntmicfelung
u. Staatäbeljörben jur allgemeinen Annahme auch für ber äRenfchhcit gegeben, jebe 9luäbiegung nach einem
ben amtlichen ©ebraud) beröef)örben jc. j u empfehlen. jenfeit biefer Organifation ftehenben ifolierten Qnbi»
:Hcd)tctfniibc a lä © egettftanb beä S d)ul» Dibuum ift pljantafttfcb unb unlbiffenfd)aftlid). 91uS
biefer ©rfenntniä Don ber fozialpft)d)ifd)ctt 9iatur beä
U n t e r r i c h t s , f. SBürgerfuttbe.
Mcri)ttfpoIi$cigcfct?, in Baben ber Staute für baä SRedjtä ergeben fich aber noch mettere golgerungen;
©efeg Dom 17. Suiti 1899, tueld)cä bie freiwillige ©e» zunädjft bie ftrenge 2lbtt>etfuttg ber hergebrachten txt>
richtSbarfeit unb baä Siotariat orbnet. Öied)täJpolijei btDibueUen Beurteilung unb SBertfdjägung, beä @e»
ift bic gürforge beä Staateä für Sd)Ug oon VriDat» brnudjä Don perfönlichen Vorarteilen unb Stimmun»
gen, maS fdjon beShalb unzulaffig ift, meil burd) bieä
rechten, alfo bie fogen. freiwillige ©erichtäbarfeit.
;Hcd)töfd)uljftellc, ein öon ©enteinben ober SJ5ri» Vortoalten Don ©efühlStnomenten bie flare fachliche
üatüereinen (Verein für grauenmohl jc.) eingcric£)teteä 3erglieberung beS fraglichen 3ufammenljangeä leibet.
Sofal, in bettt ju geluiffen ©ageäzeiten unentgeltlich Befonberä gilt bieä gegenüber ben 3uftcinben bei un»
SRat unb Sluäfunft in 9iechtäfad)en erteilt mirb. ©. ZiDilifierten Völterfchaften, bte mir nur zu gern ntit
unfrer Ijochgefteigerten ©efittung Dergleichen. Sobann
aud) SHtmfen, jurtftifche.
9ied)t$nHffcitfd)aft. $ie bergleicfjenbe 9i. ift erhellt barauä, baß eä eine abfolute SÄoral, ein einig
jmar angeregt burd) i()re ältere Sdjmefter, bie Der» gültiges ©efeg nieijt gibt, fonbern baß bieä eine ©r»
gleicheitbe Sprach tuiffenfehaft, aber fie ift nach Dielen finbung ber Spefulation ift; Dielmehr mechfelt Siecht
9(id)tungcn nicht unerljcblid) über fte hinauägefcfjrit» unb SittlidjEeit je nad) ben fojialen Verhältniffen,
ten, unb jtoar meil ihr ein uitcnblid) Diel meiterer benen fte entfpringeit. Slußerbcnt liegt eä int Begriff
Spielraum jur Verfügung fteht. ©aä War nur ntög» ber ©ntroicfclung, baß immer neue gornten u n b sJfor»
lid) burch bie neuern ethnologifdjeit, ben ganzen ©rb» men auftreten, mcld)e bie Vcrbinblidjfeit ber frühem
ball untfaffettben gorfdjuttgen, burch bie ber biäherige aufheben. ©iefe ©infchränEung bezieht fich aber nur
hiftorifche ©efichtäpuntt überholt lourbe. ©ä ift fomit auf ben Snhalt ber Derfdjicbenen Sicdjtäfäge, nicht auf
!lar, baß eä junächft eincä ntögtidjft reichhaltigen, auf eine etwaige allgemeine Struttur unb gemiffe all»
alle Voller fid) erftreefenben SDZatertalä beburfte, beffen gemein gültige formale 9lnforberungeit. ©nblid) fe^t
Grmittelung eben unfent Jieifenben, SWiffionaren unb unä bie aud) a u f ben meiften anbem ©ebieten ange»
Beamten ber üerfdjiebenen Kolonialmächte ju banlen nommene fozialpfhdjologifche Diethöbe in ben Stanb,
ift. ©ä ergab fich auf biefe SScife, baß getbiffe 5Red)tä= gegenüber ber böEig ht)Pothetifd)en Ableitung beä
anfdjauungen unb (Einrichtungen über alle anbertoei» 3ied)tä auä tnbtDibueEen Neigungen unb ©rieben bte
tige etf)nograpf)ifd)C, räumliche, jeitlidjc unb fultur» obfettiDe 3erglieberung feineä SBefenä tf)un(id)ft e ja ft
hiftorifche Sdjranfen hinauägreifen unb alä ©entern» ZU bemerEfteEigen. ©ä finb zwei gaEtoren, bie hierfür
befig ber süienfd)()eit alä foldjer bezeichnet merben in bet Igauptfache in Betracht Eotnmen, einmal bie
müffen. Sie erfdjeinen ntit organifcher SRotmenbigfeit foziale unb politifche Organifation etneä VolEeä über»
überall auf benfelben©ntioicfelungäftufen, einerlei bei haupt m it bem SSirtfd)aftägcbiet bet Dorgefdjrittcner
mcldjem Volt uttb in TOcldjent 3ahrl)uubert Dor Sfjriftuä Kultur (bie Sitte ift urfprünglid) gerabeju ibentifd)
ober nach ©hriftuä. $ie ©runbjüge ber Organifation mit bem 3fe<ht) unb zweitenä bie ^Religion, befonberä
(bte ©efd)led)tSgenoffenfd)aft, bie territorial»genoffen» auf ben niebem ©ntroidclungäftufen, mo religtöfe
fcfjaftlicbe Organifation, bie herrfd)aftlidje Organifa» gehltritte ohne tneitcreä rechtliche SSirEungen und) fich
tion), bie ©ntmicfclung ber ©he (©nbogantie unb 650» Ziehen unb umgeEeljrt. 9(ud) bie ©oppelfteUung beä
gatnie, grauenraub unb grauenfauf, polhgantifdje unb .'päuptltttgä ober Künigä als meltlicher .f)errfd)er unb
monogatntfehe ©he), bie Blutrache, bie Straffocmen, alä 3auberpriefter ift in biefer Beziehung dharaEterp
bte DerfchicbencnShfteme ber Vertoanbtfchaft, baä Ver» ftifch- ®te Dergleichenbe SR., fo empirifd) unb natur»
hältniä ber ©Itern zu ben Ktnbent, ©ibeäfornteln, miffenf^nftlid) eyaEt fte auch in ihrer Begrünbung ift,
Orbale :c. laffen auch nach biefer Beziehung feinen befigt fontit einen phüofopljifchen (X()araEter, unb fte
Qroeifel über bic geiftige ©inheit ber sUc'enfd)heit auf» hat nicht zum roenigften bazu beigetcagen, ben ©runb»
tomnten. SRatürltdj gibt eä biefen gegenüber auch eine fägen bet fozialpft)d)ologifdjen gorfchung bei unä
große Steilje foldjer 3ied)täecfd)einungcn Don nur be» ©ingang ju Derfchaffen. So ftcher bie Sprachen So»
fdjrantter ©ültigfeit, bic fid) nur bei einzelnen ober litärprobuEte beftimntter VölEergruppen ftnb, fo fidler
jebenfallä nicht bet allen VölEern finben, unb bie ftnb SReligion unb Siecht in ihren ©runbzügen aU»
fomit ein Sonbergut beftimntter ©ruppen barfteHen. getnein»fojiale gunltionett bet 3Jlenfd)heit, bet benett
©arauä ergeben fich nun bie rocitreidjenbftcn Schlüffe, erft eine fpätere ©ifferenzierung beftimmte ethno»
bie für bie ©cftaltung ber ioiffenfchaftlid)en gorfchung gtaphifi^e unb Eulturhtftorifdje Ünterfchiebe begrün»
überhaupt bon großer, nicht immer genügenb getbür- bet. Obgleich mir fomit an bem gunbamentalfats
bigter ©ragtoeite finb. 3 n erfter Sinie ergibt ftd) auä ber mobernen ©thnologie auch hier fefthalten, ba)5
biefent ©hatbeftanbe bie auch attbermeitig fchott fehr nicht baä angeblich fd)öpferifche ifoliette 3d) ber Ut»
tbaljrfcheinlicbe fogiale Siatur beä 9ied)tä, baä fich nicht quell ber ganzen ©nttoicfelung ift, fonbern furz ge=
tnel)r ttad) ber 9luffaffung beä 18. 3 aljrhunbertä nug fagt bie foziale ©ruppe, fo Derfteljt fich bod) anber»
inbiDibueBen SKotioen unb Prinzipien ertlären läßt, feitä Don felbft, baß baä inbiDibueHe SReihtägefühl ge»
©erabe burd) bie feitettS ber tttobernen Völferfuttbe er» fpeift mirb burd) ben lebeitbigen fozialen 3 ufatnttten»
folgte ©rrociterung beS bisherigen 9taf)nienä, burdj hang, in bem berSinzelne inmitten eittcc ©cntcinfd)aft
bie Aufnahme ber fogen. SiaturDölEer itt bie gorfchung fteht. ®ie ©ntftehung beäfelben ift fomit auch ein
ift eS möglich, ben llrfprung beä 9?ed)tä pfl)djologifch intereffanteä Problem ber pft)d)ologtfd)en 3 ergltcbe»
Zu beftitnnten. ©aä SRedjt ift feinem ganzen Söefen rung, nur follte eä nicht an ben Einfang ber Unter»
nad) eine fojiale gunftion, 9luSbrucf oon gefclligett fuchung gcftellt ioerben. SBie fehr für bie ganze ©nt»
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midelung bcä 5Redjt§bettmjjtfein§ fo^inle gaEtorett maß»
gebenb ftnb, erfieljt ntart übrigens aud) aug bent Utn=
ftanbe, baß fid^ bag5Red)tgbemujjtfem etneS ®eutfcf)en,
granjofen, Muffen, Eijinefen, 3-apanefen ic. nur tnfo=
meit becft, alg eben bie fojiale Organifatiou überein»
ftinimt, tro f alter üitetteEtueHen ®teid)artigEeit. ®iefe
ganje ©egrünbung ber ntobcrnen »ergleidjenben 5R.
auf etfjnologifcfjer, fojialpft)d|ologifd)cr ©aftg tft in
ber §auptfad)e bem »erflorbenen Suriften 9t. H- ©oft
ju »erbauten, ber in einer SReilje »on ©Triften bieS
^roaram nt auSgefüEjrt f)at. Unter Übergebung ber
nur für bie EntmicEelung einzelner 3nftitutionen iuert=
»otten Unterfudjungen nennen mir barauS: »©au»
fteine für eine allgemeine JR.« (Olbenb. 1880, 2 ©be.);
»Srunbtagen bes JRedjtS« (baf. 1884); »Einleitung
in bag ©tubiunt ber etfjnologifdjett ^uriSprubenä«
(baf. 1886); »Über bie Aufgaben einer allgemeinen SR.«
(baf. 1891); »©runbriß ber etf)nologifd)en Jjurigpru»
bettj« (baf. 1894—95, 2©be.). EinzelneloertooHe
t)anö 1ungen finben fid)fobann inber»on©rofeffor2Sof.
Soljler in Sertin l)erausgegebenen ».geitfdjrift für
»ergleicfyenbe SR.« (©tuttg., feit 1878). Ebenfo muß
(jeroorgetjoben merben, baß auf ben »erfd)iebenen gel«
bernneuerbingg eine eifrige ntonograpljifdjegorfdjung
begonnen fjat, bie burd) tu cg auf bie ©ermertung ber
©ölferEunbe für bie »ergteidjenbe SR. äurücfjufüfjren
ift; fetbft ba ift biefe äRetljobe befolgt, mo bie bigljeri»
gen Ergebniffe ber U n te rf u d ju n g e n ©. bet ber Ent*
uncfelung ber Et)e unb ganttlie) »ietfadj fdjarf ange*
fodjten merben (fo bei © ta r d e , S ie primititie gauti»
lie, Setpj. 1888, unb ä B e fte rm a rd , The history
of hum an m arriage, Sonb. 1891; bcutfd), 3>ena 1893).
iMcblicf), D § m a 1b , öfterreidj. öiftorifer, geb. 17.
©ept. 1858 in SnnSbrud, befndjte bafetbft baS ©tyrn*
nafiunt unb bie Uniöerfität, mo er ©djiiter 3uliu§
gicferg unb Wlfong §uber8 mar, ferner »on 1879—81
bie Unioerfität SSien, mürbe orbentlidjeg äRüglieb beg
Snftitutg für öfterreicfyifdie @efd)ic£)t»foifdjitng unter
Xljeobor ©idet; 1882 junt ©earnten beg ©tatttjal»
terciard)i»g in SSnnSbrud ernannt, habilitierte er fid)
bort 1887 für Ij'ftorifdje HilfSmiffenfc^aften unb für
öfterreid)ifd)e ©efdjidjte; 1892 mürbe er alg ©up*
pient an bag ^nfiitut für öfterreidjifdje ©efdjidjtg»
forfdjttng itad) Wien berufen, 1893 jurn außerorbent*
licken, 1897 junt orbentiidjen ©rofeffor an ber Uni»
»erfitat ernannt, 1900luirtlid)C» SRitglieb ber WEabemie
ber SBiffenfdjaften. SR. ift and) 3Jiitglicb beg ofterreidji»
fd)en 3lrd)i»rate§ beim SRinifterium beg Snnem , Sei»
ter ber SReubearbeitung ber Bfterreid)ifd)en Habsburger«
SRegeften (1282— 1493) unb SRitglieb bet E.!. 3 en*
tralEommiffton für Shtnft» uub Ejiftorifdje ®enEntale.
Er»eröffentlidjte in ben »SDlitteilungen beg^nftitutg«:
»®ie öfterreidjifd)e SlnnaliftiE bis jum 9lu8gange beg
13. 3al)rfjunbertg« (1882), »Über baljerifdjc SErabi»
tionSbüdjer unb Srabitionen« (1884), »®ie Anfänge
SVöniflSRubotfgI.« (1889); ferner: »gur ©efcfjidjte bei'
©ifdjöfe »on ©rijen« (3eitfdjrift beg gerbiitanbeuntg in
3nngbrud, 1884), »ActaTirolensia, l.X eil: ®ie$xa»
bitiongbüdjer beg Hod)ftift§ ©rijen« (2>nngbr. 1886),
mitOttent^al jufamtnen: »9Ird)i»=©erid)te au g liro t«
(1888—96, 2 ©be.). ©on gider mit ber SReubearbet»
tung »on ©öljmerg »R egesta Im perii 1273—1313«
betraut, Eonnte er 1898 bie erfte Abteilung beg fedjfiett
©anbeä biefeg SBerEeg fertigftetten unb bcfdjiiftigtc fid)
gleidjäeittg mit ben ©orarbeiten für eine SRonogra»
p^ie: »SRubolf »on Habsburg«.
'Jtebm oitb, 3 o | n E ., trifc^er ©olitiEer, mürbe
30. San. 1900, nadjbem bie beiben irifdjen ©arteien

ber SameKiten unb Antipantelliten fidj Wieber öer«
einigt hatten, 3um güSjrer ber ©efamtpartei gewählt.
SWebfd&af, früherer militärifcher Sgoften Ägyptens,
fegt beä Kongoftaateä im öftlidjen S u b att, am linten
Ufer beä S afjr el Sfdjebel, 32 km füblich öon Sabo,
463 m ü. 3R., unter 4° 44' 32" nörbl.S r. S e r gluß,
ber hier 500 m breit unb öon fladjen, mit Saumgrup«
pett befegten Ufern eingefaßt ift, fann biä SR. unb felbft
biä Sebben, Wo btegäEe beginnen, Währenb neun 2Ro*
naten im 2>atjre »on Santpfern befahren werben. S er
600 m hohe S e r g SR. zeigt »on fernher baä Enbe ber
Schiffbarleit an. SRacf) Eroberung beä äghptifdjen
S uban burd) bie äRahbiften Würbe »on ihnen SR. an«
flatt Saboä zunt ^auptpoflen gemacht unb legtereä
gänjltih »erlaffen, fo baß eä heute n ur nod) eine » 01t
Sümpfen umgebene Eittöbe ift. S ie Gruppen beä
Kongoftaateä, bie 1897 SR. eroberten, mad)lett eä jum
§auptort ber Enflaüe öon Sabo, bie nad) ben 1894
äwifdjen bent Kongoftaal, Ettglanb unb granfreid) ge«
troffenen Abmachungen begrenzt Wirb im SR. burch
5° 30‘ nörbl. S r., im 0 . burch ben SRil, ben Albertfee
unb ben Semlili, im 28. burd) ben 30.° öftl. 2. ». ©r.,
im S . enbet bte Enflaöe in einer Spige, ba, wo bie
Wahre ©reitje beä Kongoftaateä ben Semliti fd)tteibet.
S a ä ©ebiet gehört zur gone öon äKafrafa im UeHe«
biflritt. Auf bem Sßoflett öon SR. Waren 1899 außer
Eingeborneufolbatcit 21 Europäer ftationiert.
:>{cform flcibuttg, f. S le ib u n g .

SRefortn^artet,

f. stntifcm iten.

SHcforntfc^ttIen(SRe f 0 rnt g t) nt it a f i e it tt.«3i e a 1«
g ty n tn afien ) nennt man furzweg bie höhei;rl beut«
fchen Sehranftalten, bie in ihrem Sehrplan unb bent«
gemäß iljrerDrganifation bem fogen. A lto n a e r ober
bem g r a n f f u r t e r S h fte rn folgen (ögl. Sb. 18,
S . 366—368). S a g beibe Shflente öerbinbettbe unb
nad) außen unterfdjeibenbe äRerfmal ift ber gemein«
fatne breijäljrige unb breitlaffige lateinlofe Unterbau,
auä bem in Altona nach obenhin mit bem »ierten
Schuljahr (Untertertia) SReatgijmnafium (ntit Satein
neben grattjöftfd) unb Englifd)) unb Cberrealfd)ule
(ober SRealfdjule: n u r bie beiben neuern grembfpra«
dhen), in g rantfurt außerbem baä ©yntnafium (Satein,
©riechifch neben grunblegettbent granjöfifch) fid) ent*
jWeigen. S ie lateinlofe Cberrealfchule, beren Unter*
bau eben ben 3?. alä gemetnfamer S tantut bient, paßt,
wie mau fieht, ohne Weiteres in beibe Styfteme. Un*
wefentlich ift für biefe, ob ade 3 weige »oll auägebilbet
ober n ur biä zur Erlangung beä Anred)tä auf ben ein*
jährig «freiwilligen §eerbienft (Abfchluß ber fechften
Qahreäftufe, Unlerfetutiba) alä Sfroghrnnafien, SReal*
proghmnaften unb SRealfchulen fortgeführt finb, fowie
ob bie ©abclung an ben Dberllaffen berfelben Anftalt
fich öoUgieht Wie in Altona, ober ob ben Schülern burch
baä SRebeneittanber mehrerer Anftalten mit gleicharti
gem Unterbau an bemfelben O rte, Wie in grantfurt,
Hamburg u. f. w., ©elegcnljeit geboten wirb, noch uach
ben erften brei in einer höbern Öehranftalt zttrüdgeleg*
ten Klaffenftitfen (alfo mit 12— 13 fahren) fich ü 6er
ben etnzufdhlagenben befonbern Stubiettgang frei zu
entfdheiben. Siefe neue ©d)ulfortn, feit 1873 am SReal*
gt)mnafiunt zu Altona in ber bortigen Sefchränfttng
auf SRealanftalteu fogufagen gebutbet, wttrbe 1891 un*
ter bem KultuSminifter ©rafeu ». 3eblig unb SCrügf^ler
für fich wie >u ber erweiterten granffurter Anwenbung
aitSbriidlich anerfannt uttb in ben Sehrplänen »on 1892
neben ben alten, nur Wenig »eränberten, mit Satein*
unterricht bcginnenbett Sehrplänen ber ©ijntnaften unb
SRealgQmitafien alä juläffig auf geführt. Sie Sehrpläne
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beiber fogert. Styfteme finb Sb. 18, S . 367, in tabelta»
rifdjer Überfielt mitgeteilt. Sie haben im ©ereiefje beS
SiealfchutwefenS bie öffentliche SJieinung fo weit für ftch
gewonnen, betfj SRealg^mnafien wohl toum nod) an»
berS al§ mit lateinlofem Unterbau neu begrünbet Wer*
ben. Sagegen maltet in ©tjmnafialtreifen bie Wnficht
beS Seutfdjen ©hntnafialöeremS, baß baS tiumanifti»
fdje ©ijmnaftum in feinem altbewährten Seftanb unb
feiner Eigenart öon unten bis oben ju erhalten fei,
offenbar noch b°r. SefonberS auf ber 45. Serfanttn»
lung beutfeher Philologen unb Schulmänner ju Sre»
men (1899) begegneten beibe Wnfidjten, öon ihren an»
gefehenften Sertretem »erfochten, einanber in tebhaf»
tein SBiberftreit. Über ben Weitern Verlauf ber Kon»
troöerfe bgl. §ot|ereä ©djulwefen. 9Iud) bie berliner
KommifftonSheratmtg Uom^uni 1900 unb ber fönig»
lid)e Erlaß öorn 26. Sfoö. b. 3. fjaben ben 31. bie in
weitern Greifen erwartete Seoorgugung öor bem be»
ftehenben (Sqmnaftunt nicht gebracht, fonbern nur bie
Sahn ju Weitern Serfudjen offen gehalten unb gu
foldjen allerbings gerabeju ermutigt. ®ie erfte Sieife»
Prüfung an einem Sieformgijmnafium fanb im SDiärj
1901 am ©oetheghntnafium ju granffurt unter Se»
teiligung befonbecer äRinifterialfommiffare mit burch»
auS günfttgem Erfolge ftatt. 3 m gangen fd)einen bi»
jejjt 31 S)i. in ffieutfdjlaub ju arbeiten, unb gwar ba»
öon 13 nach SÜtonaer Sbftem (mit Sefchränfung auf
Siealanftalten), 18 nach Srantfurter (mit Beteiligung
uon ©tjmnafien). Sou biefen'sünftalten gählt Preußen
21, Saben 3, Hamburg 2, Königreich Sachfen, ©ach»
fen»9lltenburg, Sadjfen »ftoburg» öotfja, SJeufj j. S.,
3Kecflenburg»©chWerin je,eine. § n einer ^htgahl uon
©täbten ift außerbent ber Übergang gu einem ber beiben
Sieformfhfteme ©egenftanb ber Erwägung unb Ser»
hanblung. Son föitiglichen©hmnafien nahm inPreu»
f;en bisher nur baS griebrichg»®l)mnafium gu SreS»
lau ben granffurterSehrplan an. Sgl. »Qeitfchrift für
bie Sieform ber höheren Schulen« (Organ beS 35er»
ein§ für Schulreform. SKonattich hrsg. öon Sange,
SBerl., feit 1889); Siohl, Sehrbud) ber Sieforntpäba»
gogit für höhere Sehranftalten (2. Slufl., (äffen 1901,
2 33fie.); »Serhanblungen übertragen beS höheren
Unterrichts. Serlin 6.—8. Sunt 1900«, mit Anhang
öon ©utachten (.'palte 1901, amtlich).
SRefraftioKSmcffuttfl, o b je ttiu e , f. ©fiaftopie.
iHcgeuböumc. 9Jad) einer alten Sage Wächft auf
ben faft regenlofen ©Ittdlichen Unfein eiuSiegenbanm,
ber ben SSolfen beftänbig SBaffer entzieht unb aus fei»
ner Krone nieberträufeln läßt. siUle ßftinbienfahrer,
bie bei ben Kanarifchen Unfein öorbeitauieu, wibuteten
bem Sfegenbaunt auf gerro mit feinen immergrünen
lorbeerartigen Slättern, fehr aroutatifcher 3ftnbe unb
eidhelartigen grfidjten ein beWunbernbeS Kapitel, unb
ein oftmals fopierterKupferftid) geigt ben Saum, unter
bem gwei SBafferbehälter ftehen, bie Wohl öon einer
nicht fichtbaren Quelle gefpeift würben. Sie ange»
gebeneit äKerfntale bes SautueS beuten auf eine Sau»
racee Ocotea (Oreodaphne foetens), beren niid)fte
Secwanbte in 9lfrifa unb 'Mmerifa leben. 3m 17.
Sahrlj. tauben Siadjrichten auf über einen Saubaum
in ©uütea unb einen brafilifdjen SBafferbaum, ber,
in bürren, wafferlofeit ©egettben Wadjfenb, in feinen
Siften ftetS große SBafferöorräte bereit halte. Enbe
1877 würbe öon einem Saunt in Sforbperu berichtet,
ber befonberS in ber troetnen SahreSgeit bie geud)ttg»
feit ber Wtmofphäre mit erftaunlicher Energie auf»
fnuge unb gu reichlichem Siegen oerbichte. E s ließ fich
feftfteden, baß e§ fich um Saunte öerfdjiebenec Slrt
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hanbelt, beren junge, garte, faftige Slätter öon Scfja»
ren öon Eitaben befaßen Werben, bie währenb be§
©augenä an ben Slcittem feine Strahlen einer Haren
glüfftgfeit augfpri^en unb baburef) einen fräftigen
Siegen erzeugen. 3 11 biefen Säumen (Tamia-Caspi)
gehört g. 53. Pithecolobium Saman Bentli. (®cni»
fa ro b a u m ), eine fchöne SKintofacee mit big 30 m
hohem Stamm öon 7 m Umfang unb mit einem Kro»
nenumfang öon bisweilen über 100m, beffen fleifchtge
hülfen ein gute§ ®iehfutter geben. ®er Saum Wirb
aud) öiel auf ben weftinbifchen Snfeln fultiöiert, bort
aber ift öon bem Siegen nichts befaunt. Eine ähnliche
Seobad)tung machte Siöingftone bei einem geigen»
baunt (Ficus) SübafritaS, auf bem eine Schaum»
citabe lebt, bie fo öiel gtüffigfeit abfonbert, baß man
Währenb ber Siacht mehrere Siter baöon fammeln fann.
®iefe glüffigteit ift fehr fdjnrf unb erzeugt s2Iugenent»
günbung. ®ie öon einem inbifdjen 3iegenbaum abge»
fonberte glüffigJeit Wirb gegen §auttran!heiten be=
nu^t. S tart tropfenbe Säume tönnen Wohl auf un»
burchläffigent SChonboben einen Eieinen Sumpf um
ihren Stamm erzeugen, in anbern gälten mag aber
auch Me Steigung mancher Säume, an folgen Stellen
3u wachfen, ähnliche Sagen erzeugen. 2)ieS ift 3. S.
ber gatl bei ber Wchualpalme (Mauritia flexuosa),
ber bie ^nbiatter am Orinoto bie Kraft jufchretben,
mittels ihrer SBurjeln baS SBaffer um ihren Stanbort
jufaiitmeuäujiehen. 3Utd) bei unS beobachtet man bis»
Weilen im Sommer, Wenn bie Sonne hoch fteljt, einen
feinen Siegen, ber auS ben 'ÄuSfprigungen öon Statt»
iäufen befteht, bie ben Honigtau erzeugen, äfinndje
Sotaniter halten ben Honigtau, ber bei heifeem SBet»
ter unb namentlich in ben warmen Säubern Wie ein
feiner Siegen öon ben Säumen nieberfältt, für eine
freiwillige 91uSfd)eibung ber Saumblätter, auch hat
man eine nächtliche s2lbfonberung tropf6ar flüffigen
SBafferS burch bie Slätter beobachtet, bie auch bei unS
öortommt unb teilweife mit Sau öerwechfelt Wirb,
bie aber in ben SCropen namentlich bei Ficus - mitten
unb ‘ilraceen öiel ftärfer auftritt, fo baß folche Säume
bei ber gcringften Erschütterung einen Siegen hernieber»
fenben. Solche SBafferabfonberungen fann man auch
an ben Slattränbem ber befannten gimmerpflanäe
Monstera deliciosa beobachten, wenn man fie reich»
lieh begießt. .§aberlanbt fanb auf Saöa bie SBaffer»
abfonberungSorgane ber Slätter öiel mannigfaltiger
unb fomptiäierter gebaut als bei unfern Pflanzen unb
überjeugte fii^, bafj baS SBaffer öielfach aftiö öon brüfig
gebauten Organen, bie man ben tierifchen Schweiß»
brüfen Dergleichen fann, auSgepreßt wirb. Emft fanb
in Peru an benStattftielen öieler Säume unb Kräuter
©rüfen, Wet^e, folange baS Saub jung unb gart ift,
Tröpfchen au§fonbern, bie ftiS alSbalberneuern, Wenn
man fie mit glieSpapier fortnimmt. ®ie 91uSfchei»
bung öon SBaffertröpfi^en an unöerlcljten Slattfpijen
unb Slattgähnen fommt bei fehr üieten Pflanjen, wie
Salfaminen, guchfien, Kapuginerfreffe, Bryophyllum
calycinum, SBeinreben, Kohl» unb SBeibenarten, öor
unb Wirb befonberS beobachtet, wenn bie Erbe warm
unb feucht unb bie Suft mit geudjtigfeit gefättigt ift,
fo baß baS auSgefd)iebene SBaffer nicht öerbunften
fann. Sludj zahlreiche Pilje bebeefen fich mH triftall»
llaren SSaffertröpfchen, bie Wie Sau glitjem (Pilobolus cristalliuus, Polyporus - Wirten unb ber £>auä»
fdhwamm).
S U e g e n e r a tt o « , f. Seefteme.
S T ic flc n m c ffe r, f. SRegiftrierapparate.

SHcflicrttUflötiCäirJ, f. ?rcuf;en, ©. 622. •
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^egtmentönamert (int beutf<f)en <peer).

SReauttetttSiunttett* I. Qm beutfdjen § eer.
Um baS Anbenfen feiner Vorfahren fomie ber um bie
Armee §odjverbtenten Männer unb gamilien ju eljren
unb baSfelbe für aEe geiten lebenbig ^u erhalten, ver
lief) ber beutfdje $aifer 28ill)elm II. einigen Regimen*
tern unb SöataiEonen unterm 27. 3an. 1889 beren
bauten; fte Reißen je£t:
®renabiers Siegt. Bronprins (1. oftpreufj.) Sir. 1.
® Bönig ^riebrid^ SBtl^elm IV. (1. pomm.) Sir. 2.
= Bönig $riebrid& SBil^elm I. (2. oftpreufj) Sir. 3.
= Bönig ^riebridEj II. (3. oftpreufj.) Sir. 4.
= Bönig $riebri<3) I. (4. oftpreujj.) Sir. 5.
= ©raf Bleift o. Siollenborf (1. roeftpreufj.) Sir. 6.
s Bönig 2Bill)elm I. (2. roeftpreufj.) Sir. 7.
Seib^renabier-Siegt. Bönig griebrid^ SBiUjelm III. (1. branbenb.)
Sir. 8.
BolbergifdfjeS =©renabier *Siegt. ©raf ©neifenau (2. pomm.) Sir. 9.
©renabier ? Siegt. Bönig ^riebrtdfj SBUIjelm II. (1. fd^Icf.) Sir. 10.
* Bönig griebridfj III. (2. fd&lef.) Sir. 11.
= ^rirtj Barl oon Sßreufjen (2. branbenb.) Sir. 12.
Infanterie * Siegt. £erroartl) o. SBittenfelb (1. roeftfäl.) Sir. 13.
= ©raf <5d£jroerin (3. pomm.) Sir. 14.
s ^ rin j grtebridf) ber SUeberlanbe (2. roeftfäl.) Sir. 15,
^ ^reiEjerr o. «Sparr (3. roeftfäl.) Sir. 16.
* ©raf SSarfufj (4. roeftfäl.) Sir. 17.
s o. ©rolman (1. pofenfd&eS) Sir. 18.
* ü. Sourbiere (2. pofenfc^e^) Sir. 19.
* ©raf £auen$ien o. SBittenberg (3. branbenb.) Sir. 20.
= o. SorcEe (4. pomm.) Sir. 21.
= Beitlj (1. oberfdfjlef.) Sir. 22.
= ü. SBinierfelbt (2. oberfölef.) Sir. 23.
* ©rofjtyeraog griebrid^ $rana II. oon «Dietflenburg = ©d&roerin
(4. branbenb.) Sir. 24.
s o. £ü|oro (1. r^etn.) Sir. 25.
* $ürft Seopolb oon 2tn^alt=Seffau (1. SJiagbeb.) Sir. 26.
s ^rina Subroig ^erbinanb oon ^reujjen (2. SJiagbeb.) Sir. 27.
s o. ©oeben (2. rtyein.) Sir. 28.
* o. £ o rn (3. r^ein.) 9k. 29.
s ©raf SBerber (4. rljein.) Sir. 30.
§üfilier =Siegt. ©raf Sioon (oftpreufj.) Sir. 33.
s $rina ^einrid^ oon Sßreujjen (branbenb.) Sir. 35.
s ©eneral s^elbmarfdl) all ©raf SBlumentljal (ntagbeb.) Sir. 36.
5 o. Steinme^ (roeftfäl.) Sir. 37.
= ©eneral^elbmarfd&aH ©raf SJioltfe (fd&lef.) Sir. 38.
s $ürft Barl Slnton oon ^oljensollern (ho^enaoll.) 9lr. 40.
Infanterie ? sJtegt. o. SBogen (5. oftpreu^.) üftr. 41.
s ^ rin j 3Jiori| oon 2tn§alt =£)effau (5. pomm.) 5Rr. 42.
s ^erjog Äarl oon Sftecflenburg s @ treli| (6. oftpreu^.) 9tr. 43.
* ©raf Sön^off (7. oftpreufj.) 3Rr. 44.
^ ©raf ÄirdfjbadO (1. nieberfc^lef.) 5«r. 46.
s o. ©tülpnagel (5. branbenb.) 9tr. 48.
s o. 2lloen§leben (6. branbenb.) 9ir. 52.
s o. b. ©ol^ (7. pomm.) 9tr. 54.
*= ©raf Söüloro o. Senneroi^ (6. roeftfäl.) 9tr. 55.
s ^Bogel o. ^alcfenftein (7. roeftfäl.) 9lr. 56.
s ^eraog ^erbinanb oon Söraunfd^roeig (8. roeftfäl.) 9ir. 57.
s ^rei^err filie r o. ©aertringen (4. pofenfdEjeä) 'Jlr. 59.
s 3Jlar!graf Jtarl (7. branbenb.) 9Jr. 60.
s o. b. 3Jlarroi^ (8. pomm.) 5ir. 61.
s= ©eneral * ^elbmarfdjall ^ rin j ^riebrid^ Äarl oon ^reufsen
(8. branbenb.) 9lr. 64.
güfilier ^ «Regt, ©eneral =$elbmarfd)all ^ßrinj 2llbred^t oon «preu^en
OEjannöü.) 9lr. 73.
Infanterie ? 9iegt. ^erjog griebr-idf) SBil^elm oon Söraunfd^roeig
(oftfrief.) 5lr. 78.
5 o. SBoigtS ? 9tfje| (a ^annöo.) 9lv. 79.
8?üfUier*9tegt. o. ©eröborff (^eff.) 9lr. 80.
Infanterie =S'tegt. o. SBittic^ (3. ^eff.) 5tr. 83.
? o.2Jlanftein (fd^Ieöroig.) 9lr. 84.
* ^e^jog oon ^olftein (^olft.) 5Tir. 85.
$üfilier?9?egt. Königin (fd^Ie§roig?^olft.) 9lr. 86.
5. t^iiring. ^nf. ?D^egt. !Ur. 94 ©rofjljerjog oon Saufen.
1. fäcfjf. Seibgrenabier 53flegt. Wv. 100.
2. fäd^f. © renabier^egt. 5ir. 101, Äaifer SBilljelm, Äönig oon ^5r.
3.
# ^ n f.^ e g t. 3ir. 102 ^rinj=9tegent Suitpolb oon Samern.
5. s . ^«ßrina ^riebric^ Sluguft 5tr. 104.
6. *
* 3ßr. 105 $önig Sßil^elm II. oon SBürttemberg.

7. fäcfjf. S«f-5^cg. ^ßrinj ©eorg 9lr. 106.
8.
s
s «ßrins ^o^ann ©eorg 9tr. 107.
©äd&f. <3c^ü|en =(§Uf.=) «Regt, «prtnj ©eorg 9tr. 108.
2. bab. ©renabier =Siegt. Äaifer SBü^elm I. 5Jtr. 110.
Infanterie =3legt. 3ßarlgraf Subroig SBil^elm (3. bab.) üftr. 111.
4. bab. Infanterie =S^cgt. ^ßrinj SBil^elm 9lr. 112.
6. ^
* ßaifer ^riebrid^ HL !Rr. 114.
Infanterie ? 9iegt. ßaifer SBil^elm (2. gro^f). §eff.) SRr. 116.
4. g r o ^ . Ijeff. Infanterie ^ e g t . (?ßrinj Äarl) 9ir. 118.
©renabier* Siegt. Königin Dlga (1. roürttemb.) Sir. 119.
Infanterie * Siegt. £aifer SBil^elm, Äönig oon $preufjen (2. roürt^
temb.) Sir. 120.
©renabier? Siegt, ßönig Äarl (5. roürttemb.) Sir. 123.
Infanterie =Siegt, ßönig SBil^elm (6. roürttemb.) Sir. 124.
s Äaifer griebrid^, Äönig oon ^reufjen (7. roürttemb.) Sir. 125.
ßönigS ^ Infanterie s Siegt. Sir. 145.
Säger =5öat. ©raf 2)orcf o. SBartenburg (oftpreu^.) Sir. 1.
* o. Sieumamt (1. fd^lef.) Sir. 5.
Seibfüraffier»= Siegt, ©rofjer Äurfürft (fd^lef.) Sir. 1.
ßüraffier =Siegt. Äöitigin (pomm.) Sir. 2.
s ©raf SBrangel (oftpreufj ) Sir. 3.
s o. Sriefen (roeftfäl.) Sir. 4.
s ^erjog ^riebrid^ Gugen oon SBürttemberg (roeftpr.) Sir. 5.
s ^aifer Slifolauä I. oon Siu^lanb (branbenb.) Sir. 6.
* o. ©e^bli^ (SJlagbeb.) Sir. 7.
s ©raf ©efjler (r^ein.) Sir. 8.
1. ©arbebragoner? Siegt. Königin SSiftoria oon ©roßbritannien
unb Sfclanb.
2. ©arbebragoner 5Siegt. Äaiferin 2lle£anbra oon Siufelanb.
©renabier =Siegt, ju Sßfe'rb grei^err o. Serffliitger (neumärC.)
Sir. 3.
^DragonersSiegt. $ rin j Sllbrec^t oon $J?reujjen (litauifc^eä) Sir. 1.
* o. SBreboro (1. fd^lef.) Sir. 4.
= grei^err o. SJianteuffel (r^ein.) Sir. 5.
= Äönig griebrid^ III. (2. fc^lef.) Sir. 8.
s o. SBebell (pomm.) Sir. 11.
s o. Slrnim (2. branbenb.) Sir. 12.
3. bab. Sragoner =Siegt, ^ßrinj Äarl Sir. 22.
®ragoner=Siegt. Königin Dlga (1. roürttemb.) Sir. 25.
* «Prinj 2Bil§elm (2. roürttemb.) Sir. 26.
1. Seib^ufarensSiegt. Sir. 1.
2. 2eib^ufaren*Siegt. Äaiferin Sir. 2.
§ufaren ? Siegt, o. Rieten (branbenb.) Sir. 3.
= o. ©c^itt (1. fd&lef.) Sir. 4.
^ gürft SölüdEjer o. 2Ba^lftatt (pomm.) Sir. 5.
s ©raf ©oe^en (2 fd^lef.) Sir. 6.
* Äönig SBüfjelm I. (1. r^ein.) Sir. 7.
* Sanbgraf ^riebric^ II. oon £effen=§omburg (2. ^eff.) Sir. 14.
* Äaifer ^ ra n j Sfofep^ oon Dfterreich, Äönig oon Ungarn
(fc^leäroig^olft) Sir. 16.
1. fäd^f. ÄönigSfjufaren s Siegt. Sir. 18.
2. s
Äönigin^ufarens Siegt. Sir. 19.
Ulanen ? Siegt. Äaifer 2llejanber III. oon Siujjtanb (roeftpr.) Sir. 1.
s o. £ a |le r (fc^lef.) Sir. 2.
s Äaifer 2lle£anber II. oon Siufjlanb (1. branbenb.) Sir. 3
? o. ©d^mibt (1. pomm.) Sir. 4.
* © ro^erjog ^riebrid^ oon SSaben (r^ein.) Sir. 7.
* ©raf ju So^na (oftpreuß.) Sir. 8.
= «prina 2luguft oon SBürttemberg (pof.) Sir. 10.
ßönigäulanens Siegt. (1. ^amtöo.) Sir. 13.
Ulanen s Siegt. £ennig3 o. Xreffenfelb (altmärf.) Sir. 16.
1. fäd;f. Ulanen =Slegt. Sir. 17 Äaifer ^ ra n j ^ofepl) oonÖfter
reich, Äönig oon Ungarn.
Ulanen =Siegt. Äönig Barl (1. roürttemb.) Sir. 19.
s Bönig SBil^elm (2. roürttemb.) Sir. 20.
^elbartillerie =Siegt. 5prina 2luguft oon ?}Jreu^en (oftpreufj.) Sir. 1.
s ©eneral =^elbjeugmeifter (1. branbenb.) Sir. 3.
s o. ^obbieläfi (nieberfc^lef.) Sir. 5.
* o. ^ßeutfer (fc^lef.) Sir 6.
- o. ^ol^ettborff (1. r^ein.) Sir. 8.
s o. (Scfjamljorft (1. hcinnöo.) Sir. 10.
« Bönig Barl (1. roürttemb.) Sir. 13.
s ©eneral =^elbjeugmeifter (2. branbenb.) Sir. 18.
= o. eiauferoi^ (oberfd^lef.) Sir. 21.
2. roürttemb. ^elbartillerie ? Siegt. Sir. 29 Sprina Suitpolb oon
S3a9ern.
^ufjartillerie ? Siegt, o. Singer (oftpreufj.) Sir. 1.
s o. ^inberfin (pomm.) Sir. 2.

$u fiarttlIerie= S iegt. © en e ra l* ^elb a e u g m e ifte r (b ra n b e n b .) 9 tr. 3.
= ©ncfe (9Jiagbeb.) 9 lr. 4.
* o. 2)ieS fau (fd^tef.) 9ir. 6.
spionier s 28at. g ü r f t Siabainrill (oftpreufj.) 9ir. 1.
s ». Siaudf) (b ra n b e n b .) 9ir. 3.
filte re

R e g im e n ts n a m e n
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p r e u f jif d je n 9 lrn te e im © a r b e f o r p S u n b s t o a r :
K a ife r 2lle£anber © a rb e g re n a b ie r* Siegt. 9lr. 1.
K a ife r $ r a n a © a rb e g re n a b ie r = Siegt. 9 ir. 2.
K ö nig in © lifabetlj © a rb e g re n a b ie r* Siegt. 9 ir. 3.
K ö nigin 2 lugufta © a rb e g re n a b ie r^ Siegt. 9ir. 4.
S n b e r b a i j r i f d j c n S l r n t e e b e f t e lj e n f o l g e n b e R . :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
1.

I n f a n t e r i e =Siegt. König.
s K ronprina= sprina K a rl t)on S ä g e rn .
s K önig SQSil^cIm » o n S B ürttem berg.
s ©rojjtyeraog © rnft S ubroig » o n R effen.
s K a ife r 2Bil£)elm, K önig » o n P re u ß e n .
s sprina Seopolb.
= <pranrf$.
* Sßrebe.
s $prina Subnrig.
* ». b. X a n n .
= sp rin j 2 lrn u lf.
s K a ife r g r a t t j Sfofep^ o o n Ö fterreid).
s ^ a rtm a n n .
* K önig 2llb e rt » on ©ad&fen.
* © rofjljeraog g e rb iita n b n o n X o ä c a n a .
* D rff.
s Sßrina S ubraig g e rb in a n b .
s K önig 33iftor © m anuel I I I . n o n I t a l i e n .
fd^tx>creö L e ite r = Siegt. Sprina K a r l » o n S ä g e rn .
s
© rj^ e rjo g $ r a n a g e rb in a n b » o n Ö f te r r e i# = @fte.
U la n e n s Siegt. K a ife r SBil^elm I I ., K önig » o n P re u ß e n .
= K önig.
G Ije»aulegers Siegt. K aifer 9 iifo la u 3 I I . » o n Siufjlanb.
s X a£i3.
s & eraog K a r l X ^ eobor.
* König.
* Gsrafyeraog 2llbredE)t » o n ÖfterreidE).
= ^Prina 2Ubred&t » o n P re u ß e n .
^ -e lb a rtille rie s Siegt. sprina ^ Steg e n t S u itp o lb .
s ^ o rn .
* K ö n ig in m u tte r .
s König.
$ u fja rtiU e rie = S ie g t. » a f. SBotfjmer.
B e f t i m m t if t , b a f t i n b e n g ä t l e n , i n b e n e n e i n e a b -

g e f ü g t e B e n e n n u n g b e S T r u p p e n t e i l s iib lid f) u n b
l ä f f i g i f t , f ie a u S f d jlie f tlic f ) n a c h b e m J p e r r f d j e r * o b e r
F a m i l i e n n a m e n e r f o l g e n fo K .

II. f t t e g i m e u t S n a m e n i m ü f t e t m r f ) i f c f c e t t
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

$eevc.

fd&lef. I n f a n t e r i e =Siegt. K aifer.
u n g a r.
= SU ejanber I ., K aifer » o n Siufjlanb.
mäfjrifdfj. * ©raljeraog K a rl.
n ieb e rö fte rr. I n f a n t e r i e * Siegt. Qocf)* u n b SDeutfd&meifter.
u n g a r. I n f a n t e r i e s Siegt. ». SBraum üller.
*
s K a rl I., K önig » o n R u m ä n ie n .
f ä r n tn .
* © ra f ». K ^e»enl)ütter.
mätyrifcJj. * © r^ e ra o g K a r l © teptyan.
galiaifdE). * © ra f ß le r f a g t.
?
? D S fa r I I . griebridO , K önig » o n ©dEjweben
u n b » o n N orw egen .
bö^mifc^. ? © eo rg , sprina » o n ©ad^fen.
u n g a r.
* ». K ooäcS.
galisifc^. s 3fung s © ta r^ e m b erg .
oberö fterr. I n f a n t e r i e = SRegt. © ruft fiu b ro ig , © ro f ^ e r jo g
» o n R effen u n b bei 9iEiein.
gali^ifd^. ^ n fa n te r ie ^ ^ e g t. 2 lb o lf, © roßlieraog » o n £uEetn=
b ü r g , ^ e r j o g ju 9 taffau.
u n g a r. (fro a t.) 3fnfanterie ^ 3legt. g r e i ^ e r r » . © ie il.
f r a in . ^ « f ttu te r ie ^ ^ e g t. ». 3JUlbe.
bö^rn.
s (Srs^ersog Seopolb © a l» a to r.
u n g a r.
= © rs^eraog g r a n j g e rb in a n b .
galiäifcf). = ^>einrid^, ^ r i n j » o n Spreufjen.

21. bö^rn. I n f a n t e r i e ? Siegt, © ra f ». 2lben§perg u n b X r a u n .
22. b a lm a t. s © ra f ». S acg .
23. u n g a r .
s g jla rfg ra f » o n S3aben.
24. galijifd^. * g r e i f e n ; ». S iein lättb er.
25. u n g a r.
s
» a fa t.
26.
*
s 3Kid^ael, © ro ß fü rft » o n 9 lu § la n b .
27. fte ir.
* Seopolb I L , K ö n ig b er B e lg ie r.
28. bö^rn.
s a S ilto r © m an u el I I I . , K önig » o n ^ ta lie n .
29. u n g a r.
> g re ib e rr ». Soubon.
30. galijifdO. « g ie b le r.
31. u n g a r.
s g rie b rid ^ 2 B iU ?elm ,© ro f$ .» o n a)tecflen b .* © treli§ .
3 2.
s
s K a ife rin u n b K ö n ig in S Jiaria X ljerefia.
3 3.
*
s K a ife r S eopolb I I.
3 4.
*
* SBilljelm I . , beutfcfjer K a ife r u n b K önig » o n
P re u ß e n .
35. b ö ^m .
s g r e i ^ e r r » . © te m e d .
36.
s
s 9ieicf)3graf S3ron>ne.
37. u n g a r.
- (grs^eraog ^ o fe f.
38.
s
s g r e i ^ e r r » . SöloEinarg.
39.
s
s 2lle£i3, © ro ß fü rft » o n S lu ß lan b .
40. galisifdf).
s ^Prinj j u © cfjaum burg = Sippe.
41. b u fo ro in . = © r ^ e r j o g © ugen.
4 2. bö^rn.
* ß r n f t Sluguft, ^ e r§ o g » o n (S u m b erlan b , ^ e r j o g
gu SSraunfd^roeig u n b S ü n e b u rg .
43. u n g a r .
s © ra f © rü n n e .
44.
?
s © r^ e rg o g 2llbred£>t.
45. galigifd^. s «prina g rie b rid ) Sluguft, ^ e r s o g äu © a($fen.
46. u n g a r .
* g r e i ^ e r r » . g e jf r o d r p .
47. fteierm .
« g r e i ^ e r r » . S3ecf.
48. u n g a r .
s © r ^ e r s o g g e rb in a n b .
49. n ie b e rö fte rr. I n f a n t e r i e s Siegt, g r e i ^ e r r ». ^ e ß .
50. u n g a r. I n f a n t e r i e s Siegt, g r ie b r ii# äB il^elm S u b ro tg , ©rof}^ erso g » o n S3aben.
51.
*
s © bler ». ^prob^st.
52.
*
^ © ra^eraog g rie b ric ^ .
53.
s ( fro a t.) I n f a n t e r i e ? Siegt, © bler ». S a to u r.
54. m ä^rifd^. I n f a n t e r i e ? Siegt. 2 llt = © ta r^ e m b e rg .
55. galijifd^. ^ $ r e if je r r » . 3Jlerfl.
56.
>
* © ra f 2 )au n .
57.
s
= ^Prinj gu ©ad^fen = K o b u rg ? © aa lfe lb .
58.
=
s (g rs^erjo g S u b io ig © a lo a to r .
59. fa l^ b ^ o b e rö fte rr. I n f a n t e r i e n Siegt. © r ^ e r (’,og Siaiiter.
60. u n g a r. I n f a n t e r i e = Siegt, ^ r e i ^ e r r » . Slppel.
61.
s
s g r e i ^ e r r » . ^ o lb .
62.
*
s S u b ro ig , 33rin3 » o n Söapem .
63
s
s ^3aul Slleganbronjitfcb, © ro ß fü rft » o n Siufjlanb.
64.
#
s K a r l 2lle£anber, © r o ^ e r a o g » o n ©ac^fens2Bei=
ntar=© ifenadt).
65.
s
s © ra^ erjo g Sub ro ig SSiftor.
66.
s
s g e rb in a n b IV ., © r o ^ e r j o g » o n X o S can a.
67.
*
* f^ re i^ e rr K ra g .
68.
s
s ^ r e i ^ e r r ». Sieidjer.
69.
*
s © ra f ^cU acic.
70.
*
= ^ r e i ^ e r r ». ^ i l i p p o ü i d .
71.
s
s © alg ö ^ g .
72.
*
- © bler ». 2 )a» ib .
73. bö^m .
s 2llbred^t, § e r j o g » o n S ö ü rtte m b e rg .
74.
*
* ^ r e i ^ e r r ». S o u o a r b .
75.
*
s ß ^ r if tia n IX ., K önig » o n sDänemar?.
76. u n g a r.
= ^ r e i ^ e r r » . © a liä - © o g lio .
77. galiaifc§. s ^ i l i p p , ^ e r j o g » o n 2 ß ü rtte m b e rg .
78. u n g a r. (flato o n .) I n f a n t e r i e = Siegt. S iitte r ». © ra b l.
79.
s
(fr o a t.)
* © ra f ^ ettac ic .
80. g alijifc^. I n f a n t e r i e = Siegt. 2Ernulf, ^prina » o n SBagern.
81. m älirifd j. s ^ r e i ^ e r r ». 2 B alb [tätten .
82. u n g a r.
* S iitte r ». ©d&t»i£er.
83.
s
s © ra f ». ® egenfelb s © d^onburg.
84. n ieb e rö fte rr. I n f a n t e r i e ^ Siegt. ». 33olfra§.
85. u n g a r. 3 n f« n te rie = Siegt. S titte r ». Kee§.
86.
*
= ^ o r in g a f .
87. fte ir.
s S iitte r ». © u cco » atg .
88. bö^rn.
= g r e i ^ e r r ». X eud^ert = K au ffm an n .
89. galiaifdf). = ^ r e i ^ e r r » . 2 llb o ri.
90.
=
s ^Prina a« 2Binbifd& = © rä § .
9 1 . b ö ^tn .
s S iitte r ». grö^U d^.
92.
j=
* ^ re i^ e r r
Ä öniß.
93 mct^rifdO. s ^ r e i ^ e r r ». ^ o e lfo n .
94. bö^m .
s @bler ». K lo b u ä .

650
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.

Siegiflrierapparate (meteocologifcfie).

galig.*bufot». Infanterie * $egt. Witter ü. «RobaforoSfi.
ungar. (troat.) * «Ritter u. ©atineltt.
füftenl.
* $reiljerr n. SBalbftätten.
bötym.
* ©hier ». ©tranSfg.
ntäfjrifd).
= ©eorg L, Äönig ber £eUenen.
fdf)lef.=mäljr.
* ^reifjerr n, Äriegfjammer.
ungar.
* ©erging 2lle;ranbrot»itfd), ©rojjfürft
non D^ufilanb.
102. bötym.
* $abini.
tir o le r Äaiferjäger ÖRegt. 1— 4).
1. bötym. Dragoner *SRegt. Äaifer $ ran j.
2.
* * ©raf $aar.
3. nieberöfterr. D ragoner=^egt. 2tlbert, Äönig non ©adf)fen.
4. faläb.*oberöftcrr. Dragoner * S^egt. Äaifer gerbinanb.
5. fteir.*färot.=frain.
* ERifoIauS I., Äaifer non «Rufjlanb.
6. ntäljr. Dragoner * «Regt. 2ll6redjt, «prinj »on spreufcen.
7. böt>m.
* ^er^og non £otf)ringen.
8.
*
s ©raf 2Rontecuccoti.
9. galij.*buEoi». Dragoner *3?egt. © r^erjog 2l[bred&t.
10. böfjm. Dragoner *3ftegt. ^iirft non £ied&tenftein.
11. mäJjr.
* Äaifer.
12. ntäfyr.*fd(jlef. Dragoner «Regt. «Rüolauä «Rifolajeioitfdfj, ©rofc
fürft non 9iufjlanb.
13. &öf>nt. Dragoner *«Hegt. ©ugen, «ßrins non ©aoo^en.
14.
s
s g-ürft ju SBinbifd) =©räfc.
15. nieberöfterr.*mci§r. Dragoner* «Regt, g-rei^err ». a3e<$tol3t)eim.
1. ungar. ^ufaren^^egt. Äaifer.
2.
=
* ^riebrid^ Seopolb, ^rtn^ non Sßreufjen.
3. *
- ©raf n. £abif.
4. s
s 2lrtl)ur, ^erjog »on ©omtaugljt u. ©trattjearn.
5.
?
5 ©raf ftabefcfy.
6. *
s 2BiIJ)elm II., Äönig oon SBiirttemberg.
7. ?
? ^iU)elm II., beutfcfjer Äaifer u. Äönig n.^reufjen.
8. *
* ©raf ^ßälffg.
9.
*
* ©raf «Räbagbi?.
10.
*
* $riebrid(j SBilljelm i n . , Äönig non$preufjen.
11.
«
= ^ßrins gu 2Binbifd& * ©rä$.
12.
*
* ©buarb V II., Äönig oon © ro p ritan n ien unb
U rlaub, Äaifer »on $nbien.
13. S a ^ g ie r unb Äuntanier £ufaren*«Regt. SBiltyelm, Äronprinj
beä ßeutfdjen «Reidf)e§ unb Äronprinj non ^reufjen.
14. ungar. £ufaren * Sftegt. Sßlabimir, ©rofjfürft oon «Rufjlanb.
15.
*
* ©r^ergog ^ ra n j ©aloator.
16. *
* ©raf Ügfüll * ©^Uerbanb.
1. galis. Ulanen * «Regt. ©rjljersog Otto.
2.
*
* $ürft su ©dEjnmrsen&erg.
3. *
* ©r^ersog Äarl.
4. *
* Äaifer.
5. *
* «Rifolauä II., Äaifer oon Sfujjlanb.
6. *
* Äaifer $ofep*) H.
7. *
* ©r^er^og ffvans ^erbinanb.
8. *
* grei^err n. Bamberg.
11. =
s aile^anber H.. Äaifer oon 3iujjtanb.
12. *
* $reiJierr v. ©agern.
13. *
= ©raf ?paar.
1. ntä£)r.?fc^lef.sgaliä. Äorp§artitterie =9^egt. ^ifc^er.
2. nieberöfterr.^mä^r. Äorp3artiHerie«9?egt. ^rei^err n. SBeigl.
3. fteir.=färnt.?!rain.=füftenlänb. ÄorpäartiUerie * ^egt. (Srj^er?og 2Bil^e(m.
4. ungar. Äorp3artiUerie =9?egt. Witter n. Äropatfd^ef.
5.
»
? ©ra^erjoö 2llbred^t.
6.
s
s ©r^ersog gfranj gerbinanb.
7.
*
= fieopolb, ^ rin j »on SSa^ern.
8. bö^rn.
s Äaifer.
9.
*
== Sfofcf SBenjel, gürft non Sied^tenftein.
10. galis* Suitpolb, ^ r t n ^ Regent non SSapern.
11. gali^bufoto. Äorp^artillerie- {Regt, grei^err n. ©mola.
12. ungar.
»
13.
=
s ^prinj »on £obfot»i§.
14. nieber=oberöfterr sfal3b.?mä^r. ÄorpgartiUeries^egt. $rei§err
n. Subroig.
1. (nieberöfterr.=mä^r.) f$?eftung3artilteries9ffegt. Äaifer.
2. (mä^r.=galij.) ^eftung^artiHerie =SJegt. ©ponner.
3. (böJ)m.=gaIis.)
* $ürft Äinö^.
4. (fteier.=frain.)
= ©raf ©ottorebo s 3Jlelä.
5. (fteier.={ärnt.)
* ^ret^err n. «Rouorop.
6. (ungar.)
= ©bler ». Äottarj.

SRegiftrietaJUMratc, m eteorologif^c(hierzu
Safei »^egiftrieraffarate«), ^ n f t r u m e n t e , ^eldje bie
3®itterung§beobadhtungeu mit ben entfpredjenben Ve^
obad^tungSzeiten graf^ifdh aufzeicfjnen. Unter ben
vielerlei gur e g iftrie ru n g ber S em f e r a tu r er^
fonnenen Apparaten finb bie meiteftöerbreiteten 3n*
ftrumente bie Don ben (Gebr. ^idjarb fonftruierten
S ^ e rm o g ra f^ e n . gig. 1 zeigt un§ bie fonftru!tioe
Anorbnung eines folgen X^ermogrn^en, unb in gig. 2
ift ein Don guefe DerfertigteS, mit Verbefferungen Don
Ammann Derfe^eneS neues SD^obett abgebilbet.* 3)aS
t^ermifdhe Element mirb Don einer na^eju freiSför*
migen gebogenen fRöfyve T an§ ^eufilber mit linfen^
förmigem Ouerfd^nitte, bie nadj Dorfiergegangener
Eoafuierung mit AmtylctlEoljol gefüllt ift, gebilbet.
$)a§ eine Enbe biefer nach i^rem Erfinber V o u rb o n
benannten S^ö^re ift feft mit bem §alter a perlötet,
unb baS anbre freie Enbe ftef)t mit ben Übertrag
gungS^ebeln b, c, d in Verbinbung. Auf bem Der*
Jüngten Seil beS Hebelarmes d ift bie ©dhreibfeber
aufgefegt, toeldhe bie KurDen auf einen ^afierftreifen
Zeichnet, ber um einen Dermöge feines U^rmecteS ftd)
einmal in einer 28od)e um feine Äd)fe bre^enben 3JJe^
tatte^linber M gelegt ift. 2)er ^apierftreifen trägt,
mie auS gig. 2 erfi<|tlid), Seilungen nach Sagen unb
©tunben unb enthält au^erbem bie bem jeweiligen
©taube ber ©dbreibfeber entffredhenben Semferatur*
angaben. S)te ^Beilegungen ber ©djreibfeber erfolgen
burdh gorntDeränberungen ber D^ö^re T bei toedjfefrt*
ber Semferatur; finft bie le^tere, fo sie^t fich hic
lreisförmige Sftöljre ^ufammen unb bemirft eine Ab*
märtSbetnegung ber ©djreibfeber (§ebel d), fteigt fetn=
gegen bie Semperatur, fo ftredt ftd) infolge ber AuS*
be^nung ber in bie SBourbonrö'hre eingefd)loffenen
gliiffigfeit bie 3^ö§re auS unb ruft eine AufmärtS*
bemegung ber geber ^eroor. S)ie nadh Verlauf einer
2Bod)e auf bem S^egiftrierftreifen Der^eichnete KurDe
geigt bieSemferaturmerte unb ihre fortlaufenben Ver*
änberungen für jeben Aitgenblid innerhalb beS ge*
nannten QeitraumS an.
#Unter ben einfadhern tranSf ortabeln A ff araten zur
^ e g if tr ie ru n g beS S u ftb ru d S ift ein ebenfalls
Don ^ id h arb fonftruierteS Snftrument, baS fi^ äljn*
lidh tute baS Dorige aufbaut, eins ber gebräudhlid)ften.
2)ie fjödjften miffenfdhaftlidhen Anforberungen zur 9?e*
giftrierung beS SuftbrudS erfüllt ber Don © f rung*
guefc fonftruierte S S aaebarograflh (f. 9?egtftrter=
apparate, 93b. 14), mit 5>ilfe beffen nach ^en Unter*
fud^ungen ber ^ht)f^alif(^-technifdhen ^eichSanftalt
nod) SÄeffungen bis ,^u 0,ooi min zu erreichen finb.
$5eut 3fhd)arbf chen V a r o g r a f ^hen, bei bem in ber
Jpauftfache baS ^ßiinzif ber Aneoribbaronteter zur An*
menbung gelangt, zeigt gig. 3. 3>aS gnftrument be*
fte^t auS einer Anzahl Don übereinanber gefchichteten
unb feft miteiuanber Derbunbenen metallenen 33üd)fen
ober 2)ofen D mit elaftifdhct Vöben, beren unterfte
mit ber^runbflatte beS SnftrumentS in fefter Verbin*
bung fteljt. 3tt baS nahezu luftleere innere einer jeben
3)ofe ift eine boffeite geber f t nad) Art ber gig. 4 ge*
Zeidhneten eingefcfjloffen, toeldhe baS Veftreben |at, bie
beiben febernben Vöben ber Kaffel auSeinanber zu
freffen. S)er äufeere Suftbrud mirlt Dornriegenb auf
bie Vobenflädhen ber 2)ofen unb fudht biefe fo toeit zu*
fantmenzufreffen, als eS ihre Elaftizität erlaubt. Vei
Zune^ntenbem Suftbrud merben alfo bie Vöben ber
ein zeln enS o fen unb fontitaudh ber ganze £)ofenfa£ fidh
nä'hern unb bei abne^menbem Suftbrud Doneinanber
entfernen, unb biefe Vertagungen merben analog bem

ßegistrierapparate.

4. Federdose des Barographen.

Meyers Konv. -Lexikon , 5. Avji.

Bibiiogr. In stitu t in Leipzig.

3. Richardscher Barograph.

ZumArt. »Registrierapparate« (Bd. 21).

bortefdjrteBenen Snftrument burdj ba§ öon bei- obern
Sofeouggebenbeipebelmerf a bcmitber©djreibfeberd
nuf bic Siegiftrienoalze M übertragen. Ser über leg»
tere gefpanute papierftreifen trägt gleichartige (£intei=
luitgcn wie ber borbefdjriebcneSberittograpIj, mit bent
einigen Unterfdjiebe, baß l)ier bie©rabe burcb Sailen,
Welcbe ben Suftbrud in SRiEimetern ausbrüefen, er»
fegt finb. Sag in bieSBalje eingefd)loffeneUbrwerf 6e»
Wegt biefetbe in einer 2Sod)e einmal um ihre ‘Mcfjfe.
Um ben Verlauf ber S u f tf eud)tigfeit regiftrierenb
Zit »erfolgen, bebient man fid) beg ^ ty g ro g rap b en .
gig. 5 zeigt ein foldjeg bon gueß berfertigteg Snftru»
ment, Sagfelbe grünbet fid) mie aEe wiffenfd)aftlidj
brauchbaren §t)grontcter auf bie 9lnwenbung eilieg
§aare8 H, bag über bie beiben Sauf räber r, r 1gefdjlun»
gen ift unb mit einem ©nbe bet a, mit bem anbern an
bem furzeit Slnuenbe b beg bie Sdjreibfeber tragen»
ben §ebel3 c befeftigt ift. Segterer ift um eine ?ldjfe
leicht brefjbar unb fo augbalanciert, baß er bor ber
Vefeftigung beg ipaareg ficb in jeber Sage erf)ftlt. S a
nun äuiteljmenbe ibie abnebmenbegeudjtigfeit ber Suft
eine Veränberung ber Sänge ber Ijjaare im ©efolge
bat, fo mirb ber £>ebel c aEett biefen Veränberungen
folgen unb ein$)och» unb ilciebergetjett ber Scbretbfeber
bewirten; bie gebet fteht bei hohem geud)tigfeitggebalt
ber Suft fjöber unb bei geringernt geud)tigfeitggeljalt
niebriger. Sluf ber in einer 330die ficb einmal um tgre
9ld)fe mittels Uhrwerf brebeubett SSalje befinbet ficb
ein papierftreif eit mit ©inteilungen für Sage unb ©tun»
beit unb für bie §tygrometergrabe bon 0 —100. Sie
Eingaben beglptjgrograpben laffen mie bie ber gewöhn«
lieben §t)grometer leinen unmittelbaren Sdjluß auf bie
Sßenge beg in ber 5ltntofpfjäre enthaltenen SSafferöantpfeg zu, fonbern fie zeigen nur an, ob fich bie Suft
bem Sättigunggpunft mehr ober Weniger genähert
hat. Sie für eine gewiffe Semperatur jebent lijbgro»
ntetergrab entfpreebenbe ©pannlraft beg SSafferbant»
pfeg läßt fich nur auf empirifd)em SBeg ermitteln. Sie
folgenbe SabeEe gibt bag ©ewiebt beg in 1 cbm mit
SBafferbautpf gefättigter Suft enthaltenen SSafferg bei
betriebenen Temperaturen an.
SBaffer
© ram m

°c
— 10

—

9

—
—
—
—
—
—
—
—
—

8
7
6
5
4
3
2
1
0

-i- l

+

2

+
+
4+

3
4
5
6

2,156
2,339
2,537
2,761
2,984
3,238
3,513
3,889
4,135
4,487
4,868
5,209
5,570
5,953
6,359
6,790
7,246

°C
7

8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23

äBaffer
© ra m m

°C

SBaffer
© ra m m

°c

SBaffer
© ra m m

7,732
8,243
8,784
9,356
9,961
10,600
11,276
11,987
12,739
13,531
14,367
15,246
16,172
17,148
18,191
19,252
20,386

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

21,578
22,830
24,143
25,524
26,970
28,488
30,078
31,744
33,490
35,317
37,229
39,286
41,322
43,508
45,593
48,181
50,672

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

53,274
55,989
58,820
61,772
64,848
68,056
71,395
74,871
78/491
82,257
86,173
90,247
94,483
98,883
103,453
108,200
113,130

55
56
57

3eigt ber §tygrograph bei einer Semperatur bon
+ 15° 60 Proz. an, fo ergibt ficb aug ber SabeEe
0,6X12,739 = 7,64 g SBctfferbantpf in 1 cbm Suft.
3 u r Prüfung unb Sufticrung beg ^qgrogrnphen
umgibt man mit naffeit Jüdjem ben bie außenltegen»
ten Seile beg 9tpparatg fd)ügenben Srabtferb, fo baß
aEe Öffnungen begfelben oerfdjloffen finb. SRacbVer»
lauf bon ca. 20 Minuten hat fid) bie Suft innerhalb beg
Sraf)tgitterg boEftänbig mit SSaffec gefättigt uitb bie

Sdjreibfeber if)ten richtigen ©tanb erreidjt. Sie Sdjretb»
feberfpige muß nun auf ben Seilftrid) 100 zeigen ober
mittetg eineg ant Srabtforb bcfiitblidjen Schrauben»
fopfeg auf biefen ©trieb eingefteEt Werben.
Sämtliche öorbefdjriebene Apparate befigen nodj
©inrid)titngen zum bequemen SluSfcfjalten ber Schreib»
feber Währenb beg Slufzieljeng eineg neuen Siegiftrier»
ftreifeng. Sie für bie Sdjreibfebern zu berwenbenbe
Sinte enthält alg öauptbeftanbteil ©lt) cerin, fo baß
bie Apparate erft bei einer Semperatur bon ca. — 40°
infolge beg ©rftarreng ber Sinte zu regiftrieren auf»
bören. ©ine äußerft finnreid)e Vereinigung ber bor»
befebriebenen brei Snftrumente zur Siegiftrierung ber
Semperatur, beg Suftbrurfg unb beg geuebtigfeitg»
gehaltg ber Suft Ijat gueß in einem burd) bie Verlt»
ner Uraniafäulen weitern Greifen befannt geworbenen
Slpparat erfonnen. Siefer Apparat ift nod) mit einem
burdh einen äußerft feinen 2Safferffraljl ber SBaffer»
leitung betriebenen Slfpirator oerfeben, burch ben aEe
Seile, bte einen ©influß auf bie richtige Siegiftrierung
beftgen, einer ftänbigen Suftzirfulation auggefegt finb.
Schon ber ältefte S iegenm effer, bon bent Wir
Kenntntg haben, war ein regiftrierenber (Sir ©Ijri»
ftopher SBren in Djforb 1661), unb feitbem Würbe
eine große Slnjabl berfebiebenartigfter Siegenmeffer,
barunter aueb foldje mit eleltrifdjer Sfegiftrterung, fon»
fintiert. Unter ben nted)anifd) regiftrierenben bat ne»
bett Ipottingerg Siegenmeffer (äReffung burcb SBägung
ber Siegenmenge) ein aug ber gueßfeben SBerfftätte
berborgegangeneg neueg Snftrumcnt Weitere Verbrei»
tung gefunben (gig. 6). Sluf einem mit SIjür ber»
feljenen Vledjgeljäufe figt bag Sluffanaegefäß A, bef»
fen fdjarf abgebrehter Sfanb eine 9luffangefläd)e bon
200 qcm begrenzt. Sag einfaEcnbe Siegenwaffer fließt
burd) eine äRetaEröljre in bag ctylinbrifdje äReffing»
gefäß G mit Schwimmer, an beffen Slcbfe S ein öebel»
arm ntit ber Scbretbfeber figt. Saburd) überträgt fich
bieSeweguitg begSdjWintnterg auf bett um bieSront»
ntelT gelegten Slegiftrierftreifen. Sag in berSrotttittel
befinbltdje Uhrwerf (Saufzeit 8 Sage) breljt biefelbe in
24 Stunben einmal um ihre 9ld)fe. Surdj eine im
©efäß G- gehaltene fleine äSafferntenge (bon etwa
6 cm £>ölje) ift bie SteEung beg ©djwintnterg fo
juftiert, baß, Wenn lein SSaffer bon oben hinzu»
fontmt, bie ©ebreibfeber gerabe auf ber SRuElinte beg
geteilten Vapierftreifeng fdjreibt. gließt aug bent
Sluffangegefäß ffiaffer nach unten itt bag ©efäß G-,
fo fteigt ber Schwimmer aufmärtg unb bantit aui| bie
Schreibfeber, bie eine auffteigenbe Slurbe zeii^ttet.
3Senn bie geber am obem ©nbe ber Seilung, bei
10 mm, angelangt ift, entleert fidj bie gefaEcne Siegen»
menge (200 ccm) aug bem ©efäß G burdh einen an
bemfelben feitlid) angebrachten ©lagbeber in bie am
Voben ftcljenbeSamtuelfanneK, fo baß man zur^rü»
futtg ber Siegiftrierung bie ©efamtregenntenge bireft
nachmeffen fann. Sobalb fich bag ©efäß G auf biefe
Seife entleert, geht bie Scbretbfeber fenfred)t nadj un»
ten big zur SRuElinie unb beginnt bei Weifernt Siegen»
faE eine neue auffteigenbe Suroe zu zeichnen, ©in
StunbeninteroaE auf bem iliegiftrierftceifen mißt etwa
16 mm; bie Seilung fchreitet aber bon 10 zu 10 Dü»
nuten fort, fo baß alfo nod) g e i t i n t e r b a E e oon 2 3)ii»
nuten gefchägt Werben fönnen. Sie ©enauigfeit in ber
9fbmeffung ber Siegenhöhe hängt natürlich ganz bon
ber ©röße beg ©efäßeg G ab: fobiel mal beffett Ciuer»
fdjnitt Heiner ift alg bie 9luffangeflädje bon A, fobiel
mal muß 1 mm Siegenbölje größer fein alg ein WafjreS
äRillimeter. 3m borliegenbengaEemißt 1mm Siegen»

p lje auf bem D^egiftr terftret fett ettoa 8 mm. g ü r ©tromfdhlufe mirb ein ©leftromagnet E bsS SRegiftrier*
bie Söebiettung beS SuftrumentS ift meiter nid)tS er* merfeS (gig. 7) in Xljätigfeit gefegt unb baburd) unter
forberlid) als eine tägliche Erneuerung beS SRegiftrier* Vermittelung beS ©dhappementS A unb beS ©teig*
rabeS A 1 ein entfpredhenbeS Vor*
rüden beS unten befdj inerten $a*
pierftreifenS P , ber ftch oon ber
Sftolle V abtoidelt, betoirft. 3>uS
linfS liegenbe Uljrtüerf B beförbert
bie ©dhreibfeber F öermöge ber l)o*
rigontalen ©dhiene S ftünblidj Dom
linfen gunt redjten SRanbe beS $a*
pierftreifenS, eS läfet ferner bie
geber am ©nbe einer ©tunbe toieber
nadj bent linfen SRanbe gurücffdhneKen unb fdhiebt burdh Kontaftgebung ben ^apierftreifen um ein
gang Geringes oormärts (b. f). nad)
unten). 2)ie gerabe horizontale Si*
nie auf bem ^apierftreifen bilbet
alfo eine ©tunbenmarfe unb baS
gmifdjen gmei foldjen Sinien lie
genbe Suteroatt eine ©tunbe; bie
gidgadartige VerbtnbungSlinie §mi*
fdhen gtnei fold)en ©tunbenmarfen
ftig. 1. Ä u r o e a u f b e m 9i e g i f t r i e r ft r e i f e n b e 3 $ u e f i f c § e n d e g e n m e f f e r S .
gibt ein SBilb ber Sittbgefdjminbig*
fireifenS, ^(ufgiehen ber Wfyx unb bie eöentueHe Mef* feit für baS betreffenbe ^eitinteroall. S3ei gröfeerer
fung ber in ber ©amntelfanne enthaltenen Ofegem 2Binbgefd)lmnbigfeit ift bentnadj ber 3 ^ f^ e n ra u m
menge mittels eines gunt Apparat gehörigen 9ftefe* gnrifdjen ben betreffenben gmei ©tunbenlinien ein grö*
ctylinberS. 2)ie ^eytftgur 1 Oeranfdjaulicht einen 9luS* feerer als bei geringerer (Sefdjttunbigfeit. Mit §ilfe
fdjnitt auS einer int ©eptember 1896 Don einem 2lp* einer gunt
parat beS MeteorologifdEjen gnftitutS gu SBerlin ge* Sflegiftrier*
apparat ge*
3eidjneten Kuroe.
3 n r ^Registrierung ber S S in b g e fd jn n n b ig fe it porigen ge*
eigneten
unb 2 S in b r id )tu n g mürben üerfdjiebentliche 2lppa*
rate erfonnen. 23ei fcen nteiften berfelben erfolgt bie ©laSffala
Stegiftrierung auf medhanifdjent 28eg, inbent auf einen merben bie
Sftegiftrierftreifen ober eine SReaiftriermalge bie ©e* Marfterun*
fchnrinbigfeit unb Dichtung beS xöütbeS fontinuierlidj gen, beg. bie
oergeidjnet mirb; foldje Apparate mürben unter anbern s2lngahl ber
fonftruiert öon Wedlet), ÖSler, s2lfentann unb ©prung* innerhalb
gttefe. Segtere haben aufeerbem einen 2lppörat fon* ber ©tun*
ftruiert, bei bem bie ^egiftrierung auf eleftrifdjent benlinien
28ege gefd)ieljt. 3)er grofee SBorgug biefeS Apparats reaiftrierten
anbem Konftruftionen gegenüber befteht barin, bafe Kontafte
ber regiftrierenbe Steil beSfelben int gintmer beS SBe* (einKontaft
obadjterS unb ber Motor (alfo©djalenfreug unb3Sinb* n?ie bereits
faljne) in beliebiger Entfernung aufgefteHt merben ermähnt =
fann; aufeerbem aber beftjjt ber Apparat eine SSorridh* 300 Um*
tung für medhanifdhe gä'hlung ber Untbrehungett beS brehungen
©dhalenfreugeS gur Kontrolle ber eleftrifdjen SRegiftrie* beS ©dha*
rung. 3)er eigentliche 2lufnal)meapparat befteht auS lenfreugeS)
bem befannten rotierenben Siobinfonfdhen ©d)alen* gegählt.
5ln bem
freug für bie Angabe ber ^inbgefdjminbigfeit nnb ber
bie $Binbrid)tung angeigenben äBinbfaljne. $)aS 3f?e= SRegiftrier*
giftriermerf beS © p ru n g * g u e fe fd je n 2 ln e n to g ra * apparat be*
pf)en ift auS gig. 7 erfidjtlid). S)ie 9lufgeidjnungen finben fidh
oier
ber S S in b g e fd h irin b ig fe ite n OoHgiehen fid) in fol*
©dhreib*
genber SSeife: 2ln ber nach unten verlängerten Sftota*
tionSadjfe beS ©djalenfreugeS befinbet fid) etne©chraube febern f,
ohne ©nbe, bie in ein fleineS SRäbermerf eingreift, baS beren Jpal*
nadj Verlauf Oon je 300 Untbre^ungen beS ©djalen- ter an ihrem
untern
freugeS einen ©tromfd)lufe heroorruft. 2)abei ift baS
SRäbertoerf nodh mit einer ©inrid)tung auSgeftattet, ©nbe fidh
burdj meldje bie Möglidjfeit auSgefdjloffen ift, bafe bei um ein ®e*
lenf be*
SBinbftille ein bauernber ©tromfdhlufe eintreten fann,
inbem ber©tittftanb beS ©dhalenfreugeS gerabe gu einer inegen unb einen ebenfalls Oont untern ©nbe nad)
geit erfolgen fömtte, in ber fidh bie KontaftfteKen be* linfS ragenben 2lrm tragen. Seber biefer oier dritte
rühren. M it jebem im 9lufnafjmeapparat erfolgenben enbet in einem fleinen, gu bem betreffenben ber oier
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(SBiberfianbS R . Don Rüfdh*© enbtner).

Eleftrom agnetenpaare e gehörigen A n fe r, burdj mel*
djen bie ftänbig am R egiftrierpapier anliegenben ge*
bern bet ©trontfdjlufe um etm a 2 m m feitmärtS be*
megt merben. 2)ie Dier Don ben Eleftrom agneten
auSgehenben T>rahtleitungen enbtgen auf bem 2)adj
in o ter Viertelbogen auS Sfteffing; ein Achtelbogen auS
gleichem M a te ria l ift m it ber Ad)fe ber SBinbfahne Der*
bunben unb fdjleift auf ben gegeneinanber ifolierten
Vieitelbogen, unb hierbei berührt er entmeber einen
ober gmei aneinanberftofsenbe Don jenen Dier Viertel*
bogen. 3)u rd ) bie mährenb ber Ättberung ber SBinb*
rid)tung an ber SBinbfahne erzeugten Kontafte merben
batjer im m er eine ober ztoeiber©chreibfebem f in T h ä*
tigfeit gefegt. 3 n bem in T ey tfig u r 2 bargeftettten
SBinbbiagram nt finb neben ben Aufzeichnungen ber
SBinbgef^minbigfeiten auch bie SBinbrichtungen Der*
Zeichnet. A u S biefen Aufzeichnungen erfieht m an, bafc
bie linfS liegenbe geber bie üßorb* (N ), bie zweite bie
C ft* (E ), bie britte bie ©üb* (S ) unb bie Dierte rechts
liegenbe bie SBeft* (W ) Dichtung regiftriert. T ro g ber
fd)einbar geringen 3a*H ^er 2Binbrid)tungSfebern ift
m a n , mie fdjon auS ber Vefpred)ung ber A n orb n u ng
ber Kontaftgebung unb auS ber T e jt fig u r 2 (© . 652)
herDorgeht, bod) im ftanbe, auf bem sJßaf ierftreifen nicht
blofs DierSSinbrichtungen, fonbern auch bie Dier Haupt*
3 m i f d j e n r ic h t u n g e n (9ßD., © D ., © SB., M B .) zn
unterfcheiben, meil ftetS ztoei gebern gleichzeitig fdhrei*
ben, fobalb bie SBtnbfahne um bie Dier Hauptzmifchen*
richtungen f f ielt. Kom m t eS nicht b a ra uf an, fü r einen
bestimmten M om ent bie SBinbrid)tung zu miffen, fott*
bern bieDorherrfdfyenbeSBinbrichtung in einem fl einem
3e itra u m (etma lk ©tunbe), fo laffen fid) fogar in ben
Aufzeichnungen nodj gut 16Ridhtungen unterfdjeiben;
benn infolge ber ©djmanhtngen ber SBinbfahne mirb
Z- 53. bie ©©SB.*Rich4ung fich baburdj zu erfennen
geben, bafj bie S*geber uitunterbrodjen, bieW *geber
bagegen lüefenmeife fc£>reibt
iK c Q ttla to r. 3 .u r R e g u lie ru n g Don SBafferfraftbe*
trieben fönnen S B i b e r f t a n b r e g u l a t o r e n Dermen*
bet merben, bie im (Gegenfage zu ben gebräuchlichen
(GefdjminbigfeitSregulatoren ber Stam pf ittafchinen bei
V eräitberung ber T o u ren za h l nicht bie T rie b fra ft burch
3)io ffelun g ober EjpanfionSD erftellung anbern, fotv
bern bie überfchüffige K ra ft burch einen htybraulifchen
SBiberftanb auf zehren laffen. V e i ben SBiberftanbS*
regulatoren mirb gemöhnlid) Don einem ^ßuntpmerf
(nteift Kapfelpuutpe) eine g lüffigfeit burdi) ein Don
einem 3 e n trif ugalpenbel DerftettteS V e n til gefreut. 3 e
nach *>er © tellung beS 3 cutrifugalpettbelS unb fontit
auch beS V e n tils ift ber T)rucf unb fontit ber Kraft*
Dcrbraudj unb bie V re m S fra ft ber ^un tp e größer ober
fleiner. T>ie hierbei auftretenbenftarfen Treffurt gen unb
bantit Derbunbenen Abttuguitgen Demteibet berSBiber*
ftanbSregulator Don R ü f d h * © e n b t n e r (f . A bbilb.).
2)en H auptteil beSfelbeit bilbet ein ©chaufelrab, baS in
einem SBafferfaften a eingefchloffen unb in ihm Don
einem befottbern chlinbiifchett (Gehäufe b umgeben ift,
Don bem in ber g ig u r n u r ber T)ecfel fichtbar ift. T)aS
(Gehäufe beSjSdjaufelrabeS fteht m it bem SBafferfaften
burch z^ e i Ö ffnungen in V e rb in b u n g , beren eine in
ber (Gehäufemitte angebradfyt ift, burch ein V e n til mehr
ober meniger gefchloffen m irb unb baS SBaffer aitS
bem Kaften a in baS (Gehäufe b eintreten lä fjt, mährenb bie anbre Ö ffn ung im höchften f ü n ft e beS (Ge*
häufeS ftch befinbet unb bazu bient, baS Don bem
©chaufelrab befdjleunigteSBaffer mieber in ben SBaffer*
faften a zurüeftreten zu laffen. T>aS ©chaufelrab figt
a u f ber SBetle c, bie entmeber bireft m it ber SBeEe einer
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fernen laufenbett T u rb in e ober 3)i)nam om afchine Der*
bunben ift ober mie in ber g ig u r zum A ntrieb burch
dienten eine Rientenfdjeibe d trägt. V e i n o rm aler
T o u ren za h l ift baS V e n til ber 3u trittS ö ffn u n g beS(Ge*
häufeS b gefchloffen unb baS legtere m it S u ft gefüllt,
fo bafe baS ©chaufelrab bei feiner U m brehung nahezu
ohne SBiberftanb arbeitet. SBädjft jebod) bie (Gefchmin*
bigfeit, fo mirb baSSBaffereinlafeDentil geöffnet, eS tritt
SBaffer in baS (Gehäufe, unb btefeS mirb Dom©dhaufel*
rab erfaßt, befdhleunigt unb in ben Kaften a mieber
Zurücfgemorfen. Jpierburdj mirb ein fo hoher äßiber*
ftanb erzeugt, baB bie (GefchminbigfeitSerhöhung ber
S ^ a f^ in e auf einem fehr geringen © rab erhalten mirb.
©obalb bie äftafdhine mieber ihre n orm ale T o u ren za h l
annim m t, mirb baSSSaffereinla^D entil miebergefdjlof*
fen unb baburch ber Sföaffermiberftanb am ©(^aufel*
rab befeüigt. 2)aS Ö ffnen unb ©d^liefeen beS V e n tils
erfolgt n u n felbfttlmtig burdh einen ©dhmunggemid)tS*

S B i b e r f t a n b ä r e g u l a t o r o o n 3^ü fd ^ * @ e n b tn e r.

regulator (3 e n t rifu g a lf enbel e), beffeit (Gemidjteg in ber
befannten Söeife bei E rh ö h u n g ber T o u ren za h l burch
bie 3e n trifu g a lfra ft auSeinanber gehen unb babet eine
H ü lfe f umfteKen, beren Vemegttng burd^ Hebel a u f
baS SBaffereinlafjDentil übertragen mirb. T)er 9^. e
figt a uf einer SSeEe h, bie Don ber Sftafchine ober Don
ber SSeHe c auS m ittels eines S iem e n s bur(h Kiemen*
f^eibe i angetrieben mirb. T)ie bei ber Vrem Sm ir*
fung beS SSafferS aufgezehrte A rbeit mirb in SBärnte
untgefegt, bie fich bern SBaffer m itteilt, meShalb bei
ftarfer V e an ffru ch u n g beS R e g u la to rs f ü r K ü h lu n g
Zu forgen ift. 3)ie eittfad)fte K ü h lu n g befteht in ber
allm ählichen E rn e u e ru n g beS SBafferS im Kaften a
burd^ 9ioh^ k , baS neben einem bei R e paratu ren zu
öffnenben Verfchlu^becfel 1 angebrad)t ift. © o ll ber
R . burd) Riem en betrieben merben, fo mirb er ztoeef*
mäfeig a uf ©djienen m gleitenb angeorbnet, fo baft er
behufs leidstem RadhfpannenS beS AntriebrücfenS mit*
telS ber© djrauben n DerfteUt merben fann. 2)er5Biber*
ftanbSregulator Don Rüfch=© enbtner fo ll z u r Regu*
iie ru n g Don SSafferfraftbetrieben Dermenbet merben,
bei benen eS a u f E in h a ltu n g einer ntöglichft gleich5
mäßigen (Gefd^minbigfeit anfom m t, hauftfächlich bei
fo lg e n A n lagen , bie z u r Erzeug un g eleftrifdjer Euer*
gie beftimmt ftnb. A IS V orzüge biefer SSiberftanbS*
regulatoren merben angegeben: hödjfte Em pfinblicf^
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feit, gehlen öon fidj abnugenben Seilen (mit Slug«
n ah m e ber Säger), geringste Seeravbeit, geräufdjlofer
© a n g . ®ie ©efd)W inbigfeitgfd)W anfungen etneg mit
biefem SR. liecfetjcnen Betriebes betragen, genügenbe
Betriebgfraft öorauggefegt, bei plöglidjer'Slug« unb
©inrüdung ber größten Brentgfraft begfelben 2,5 Proz-,
bet ber ^älfte biefer Kraftfchwanfung nur 1,5 Proz®ie Seerganggarbeit betragt bei biretter Kuppelung
mit bem SRotor Ijöd)fteng 1 Proz-, bei gut angeorb«
netem Siiemenbetrieb 4 —5 Proz. ber größten Brentg«
leiftung. ®urdj Beränberung ber Tourenzahl fann
ber SR. für üerfdjiebene Seiftung eingefteEt Werben.
:)icid)cl, g rie b rid ) © h riftia n , Komponift, geb.
27. San. 1833 in OberoberWig bei gittau, geft. 29.
®ej. 1889, ©djüler öon gr. SBied, 3ul. Dtto unb
3ul. SRieg in ®regben, feit 1857bafelbft Bereingbirigent,
feit 1878 Drganift unb Kantor an ber3ohanneg£irdje;
fomponierte 2Rotetten, SRännerdjöre, Klaüieretüben,
eine grüljlinggft)mpf)onie unb eine Eontifdje Oper.
3leid)cnc<Vcrgcr, 1) Slug uft, preuß. Slbgeorb«
neter. ©eine Biographie fctjrieb S. P a fto r: »Sluguft
SR. 1808—1895, fein Seben unb fein SBtrEen auf bent
©ebiet ber PolitiE, ber Kunft unb ber SBiffenfdjaft«
(greiburg 1899, 2 Bbe.).
:li'cid)c<bnitf, beutfd) e. Slnt 2. 3an. 1901 Würbe
bag 25jährige SReidjgbanEjubiläunt öon bem ®ireE«
torium nnb bem 3entralaugfdjuß ber SR. mit einer
geftfigung feftlicE»begangen. ®er Präfibent beg SReidjg«
bantbireEtoriumS, Kodj, hielt babei eine Slnfpradje, in
ber er einen SRüdblid auf bag abgelaufene Vierteljahr«
hunbert warf, unb au® ber folgenbe Eingaben herüor«
gehoben ju werben öerbienen. ©g beftehen zur 3eit
17 §auptfteKen unb 58 BanEfteHen; bie 3aljl fäntt*
lieberBanfanftalten beträgt zurzeit 330 (1876: 201),
»on benen 78 in ben legten zehn fahren errichtet Wor«
ben finb. ®ag SReg ber 3>»eiganftalten ift bentnadj
immer enger geworben, unb bamit nahm bie 3ahl bet
Beamten öon 797 im 3- 1876 auf 2303 zu. Bon
ben 3t»eiganftalten finb 303 mit ©iroüerfeljr öerfehen.
Sie ©iroumfäge, an benen jegt auch bie SReidjg» unb
bunbegftaatlichen Kaffen in großem Umfange teil«
nehmen, betrugen 1876 runb 16,711 äRill. SKE., 1899
bagegen 131,5012RtH. 2KE. ®ie Krönung beg©tjftemg
Eant hinzu mit ben in ber erften Hälfte ber 80er 3aljre
errichteten SlbredjnunggfteEen, beren Umfäge öon ca.
12 SDMiarben im 3.1884 auf über 30 SRiEiarben im
3-1899 geWadjfen finb. ®ie ©efamtumfäge ber SR.
haben fid) öon 36,7 SRtEiarben in 1876 auf 179,6
2RiEiarben in 1899 gehoben. S er BanEnotenumlauf
betrug 1876 burdjfchntttlidj 684 3RiE., 1899:1142
SRiE. SRod) djarafteriftifd)eriftbie3unahmeber©pan«
nung jwifchen ipödjft« unb 2Rinbeftbetrag ber burd)
ben Barborrat nicht gebeeften SRoten. ©ie betrug 1876:
212‘/4 9RiE., 1899 faft 600 9J?iE. SBeniger in bie
Singen faEenb ift bte Zunahme ber Slftiögefd)äfte, Weil
babei zahlreiche anbre Krebitgeber unb manche wedj«
felnbe wirtfdjaftlidje Berhältniffe in Betracht ju ziehen
finb. ®ie SBechfelanfäufe betrugen 1876: 4140 SKiE.,
1899: 8306 3RiE. 2Rf. Sie burcbfdjnittlidje Söedjfelan«
läge ber SR. ift öon ca. 403 äRill. im 3 -1876 auf ca. 817
äRiE. im 3- 1899 geftiegen. ®ie üon ihr erteilten
Sombarbbarleljen ftnb in ber gleichen 3eit ö°n 467
2RtE. auf 1479 2RiE., bie burd)ftf)nittlidje Sontbarb«
anlage öon faft 51 auf 80,7 äRiE. gewachfen. 3 n ihrer
üorfichtigen ®igfontopolitif folgte bie SR. in berJpaupt«
fache ben Berfjaltniffen be§ inttem ©elbmarEteg unb
Wirfte zugleich auf biefe ein, zuweilen in ber SRoEe
einer Söanterin öor Slugfdjreitungen ber ©peEulation;

anbern Wußte fie aber and) bie internationalen
Beziehungen beg beutfehen ©elbmarEteg zu beuugen
unb fo nicht nur ben ©olböorrat beg Sanbeg, fonbern
auch ihren eignen, zeitweife infolge ber äMnzrefornt
unb attbrer Untftänbe fehr gefchntolzenen ©olbfehag
aEntäljlidj zu ftärEen. 3hre ©olbanfäufe haben ing«
gefantt 2,504,390,839 9JZE. betragen. ®aß bie ®ig«
Eontofäge zeitweife einen hohen ©tanb erreicht haben,
barf nid)t befteutben. 3nt 3- 1876 begann bie Banf
mit 6 Proz., 1899 mußte fie big 7 Proz* hinaufgehen
nngefidbtg bet oben erwähnten ©pannuttg zwifdjen
§öchft« unb äRinbeftbetrag bet nidjt bar gebedten 9io=
ten öon faft 600 äRiE. in einem einzigen 3aljre. ®a«
ZWifdjen liegen aEerbingg jahrelange Perioben niebri«
gen ®igfontg, währenb beren eg fdjWer war, bte äRittel
bet SR. augreidjenb in ber hergebrachten foliben SIrt
Zu befchäftigen. ®ie ®epotg üon SBertpapieren, bte
in bem Kontor ber §auptbnnf für SBertpapiere für
ntinbet gefdjäftgfunbige Perfonen oerinahrt unb üer«
Waltet Werben, finb üon 31,501 $epot§ über 424äRill.
3RE. zu ©nbe beg 3ahreg 1876 auf 273,585 ®epotg
über 2,862,419,000 äRE. am 31. ®ez-1899 gewachfen.
®er Bruttogewinn ber SR. betrug 1876: 20,002 äRiE.
3KE., 1899: 48,608, ber Nettogewinn 10,235, bez31,711 äRiE. 2RE., bie ®iütbenbe ber Slnteilgeigner
6Vs, bej. 10,48 Proz-, ber ©ewinnanteil beg SRetdjeg
4,954, bez. 19-133 2RiE. at(E. — Bgl. ben üom SReichg«
baitEbireEtoriuntherauggegebenen Berid)t: »®ieSRetchg«
banE 1876—1900« (3ena 1901, mit einer Überfidjtg«
Earte ber BanEbezirEe unb BanFpläge).
S N e ic ^ S f i n a n j t c f o t m , f. ©djulbentilgung.
SHcit^Sfinonjhtcfctt. Slug SReichgöetfaffung Slrt.
70 mit 73 folgt ber ©runbfag, baß, wenn für außer«
orbentli^e Bebütfniffe Slnlehen bewifligt Werben, bie
SRatriEularbeiträge nur zur ®edung beg orbentlichen
Bebarfg in bag Bubget eingefegt Werben bürfen. ©g
fann alfo nicht ohne Berfaffunggänberung für ben
©inzelfaE gefeglich beftimmt werben, baß bte Slnlehen
nur begeben werben foEen, wenn fich bte betreffenben
außerorbentlichen S luggaben nid)t burch bie nidjt zur
®ecEung beg orbentltdjen Bebarfg notwettbigen 3/fa«
triEularbeiträgebedenlaffen. ®ieg barf um fo weniger
gefdjehen, alg ber SReichgfanzIet nad) SReichgöetfaffung
ä rt. 70 bte aiRatrifularbeiträge nidjt zu bent bubget«
mäßigen zuläffigen ^)öchftbetra_g augzufchtetben
brauet, ©ie Werben thatfädjlidj feit ©rünburtg beg
SRetdjeg ber beffem zahlenmäßigen Übereinftimmung
ZWif^en ©tat unb SRechnung Wegen immer im bubget«
mäßigen Igödjftbetrag erhoben, alfo audj bann, wenn
fie foweit Wegen ber eignen ©tnttaljinen beg SReidjeg
nidjt erforberlidj W ären. Slber bie Bunbegftaaten
ließen fidj bag gefaEen, Weil bie fich baburch ergebenbett
Überfdjüffe in ben übentädjftcn SRei^getat einzufteEen
finb. ®aburch Eontmen bie 3uöielzahlungen ben
Bunbegftaaten mieber zu gute. $iefe iiberfchüffe finb
nidjtg anbreg alg zu öiel bezahlte sJJiotriful«rbeiträge.
©g ift öerfaffunggwtbrig, wenn int, ©tatggefeg be«
ftimmt werben WtE, bte etwaigen Überfdjüffe feien
Zur ®ecfung außerorbentlidher Sluggaben begfelben
3aljreg, für Welche Slnlehen beWiEigt finb, zu üer«
wenben unb foweit bie Slnlehen unerljoben zu laffen.
©inen foldjen Slntrag fteEte ber Slbgeorbnete SRichter
bet ber geftfteEung beä SReichähaughaltgetatg unb
©djulbentilgungggefegeg für bag SRechnunggjaht
1901, aber ohne ©rfotg. — 3 n ben übentächften ©tat
werben bie Überfdjüffe erft eingefteEt, weil bei Sluf«
fteEung beg nächftjährigen bie überfdjüffe noch nicht
redjnerifdj feftftehen, bag ©tatgjahr nodh nicht abge
Zunt

3Jeicf)3gefe£e — 9?eittjsintm(ibenfonbs.
laufen ift. $aburcf), baß außerorbentlidje Auägaben,
für weldje Anlegen bewittigt ftnb, nidjt auf Über»
fdjüffe begfelben Qaljreä angewiefeit Werben bürfen,
ift eä möglich, ein geftriffeä ©lcid)gewtd)t ber SKatrifu«
larbeiträge 3U erhalten. Sei Aufhellung beä 3ieid)ä»
fjauäljaltäetfttä ift eä üblich, bte ÜDfatrifularbeiträge
nur fo ho<h, alä bie ÜberWeifungen etatifiert finb,
anjufegen, jebodj unter 3ufcf)lag be» Setrageä, um
weldjen jWei Saljre ju»or bie ben ©injclfiaaten etwa
»erblichenen ÜberWeifungen in SBirflidjfeit bieJKa«
tritularbeiträge überfliegen. ®iefer Setrag ber Über«
weifungen wirb »on ben ©liebftaaten nicht »erwenbet,
fonbern ihnen »ont Sfeidj alä ©uthaben in 3ted)nung
geftellt, referoiert. ®er ted)nifd)e 9fante bafür ift
baher: refer»ierte ajjeljriiberweifungen auä frühem
fahren (5. S . batjvifdjer Etat für 1900/1901 a) äJ?a«
tritularbeiträge 54,733,023 9J£t.; b) Hinnahmen »om
3ieich: a) ÜberWeifungen 53,060,590, ß) SJeferben
auä frühem fahren [referöierte SKeljrüberweifung]
1,672,433 3Kt.). SSie bie £hatfad)e biefer referoierten
TOehrüberweifungen ergibt, war in ben legten fahren
bie Summe ber ÜberWeifungen in 3B irfüd)f eit
immer gröfeer alä bie berSKatrifularbeiträge, währenb
in ber Etatäaufftellung ber ©liebftaaten infolge biefeä
'ßrinäipä bcrSJeferUieriiitg eineä Xeilä ber ÜberWeifun»
gen bie g e f d) ä g t e Summe berÜbcrweifungen immer
Heiner War alä bie gefchägte Summe ber SKatrifular«
beitrage, weil eben biefer bie neben ben Übcrweifungen
auf ber (Sinrtahmefeite gefonbert genannten referoierten
äJJehrüberweifungen jugefchlagen werben. ®ie 5D?a«
tritularbeiträge finb int Etat = ÜberWeifungen +
refer»ierte 9Kel)rüberweifungen.
2?er Setrag ber referoierten ÜMeljrüberweifungen
Wirb in ber Sprache beä SReichäfinanjwefenä »Span»
nung« genannt. Unter ber »Spannungstheorie« »er=
fteht ntan ben bei AuffteHung beä SReidjäetatä in
neuerer 3 eit befolgten ©runbfag, baß bie 2Katrifular»
beiträge baä EtatäfoH ber ÜberWeifungen ju^üglidh
beä ben Einjelftgaten im »orßergangenen 3aljr
etwa »erblichenen Überfd)uffeä nicht übetfteigen foEen.
©. auch ©pannung8»erljälim3, Söb. 19.
WeidjCgcfclie treten „in ben Konfulargerid)tä=
bewirten, bie in Europa, Ägypten ober an ber afiati»
fd>en Küfte beä Schwarten ober be§ äßittellänbifd)en
äReereä liegen, im Zweifel jwei, in ben übrigen Kon»
fulargerichtäbejirfen oier SJionate nach Auägabe beä
©efegblatteä in Serlitt in Kraft. — Alä gortfegung
ber auf ber SEejtbeilage in Sb. 19 (bet S . 820) gege»
benen »Überfielt ber 3(eid)ggefege« bient fotgenbe 3 u»
fantmenfteHung, Welche bie »on ÜFiärj 1900 biä 3uni
.1901 erlctffenen 31. »erjeidjnet.
9luSbehnung3gefe§, f. unten: UnfaUoerftdierung.
Sauunfalloerftcherung3gefe§, f. Unfalloerficherung.
Seamten =Unfall sgürforgegefefc oom 18. 2funil901 (auch füt
©olbatenftanb); an Stelle beö ©efefceä oom 15. üföära 1886.
33örfenfteuergefe§, f. SWeichSftempelabgaben.
Gleftrijität, ©efe$, betreffenb bie Seftrafung ber Gntjie^ung
eleftrifcher Slrbeit, 9. Slpril 1900.
$lottengefe§, ©efe§, 14. $uni 1900 (baburdfj baS oom 10.
2lpril 1900 aufgehoben),
gleifchbefchau, ©efefc, betreffenb ©chlacljtoich = unb ^leifdfjs
befdjau, 3. ^uni 1900.
©efangenen =Unfallfürforgegefe$, 30. 3[uni 1900.
©eioerbegerichtä =©efefc oom 29. Quli 1890, abgeänbert burch
Sftooelle oom 2funi 1901.
©etoerbeorbnung, DZooelle, 30. Sfuui 1900; neuer Xejrt beä
ganjen ©efe$e§, 26. $ u li 1900.
©eiocrbe =UnfalloerficherungSgefefc, f. Unfattoerficherung.
Stonfulargerichtäbarfeit, neues ©efe$, 7. 2lpril 1900.
Stranffeiten, gemeingefährliche, ©efe$, 30. 3uni 1900.
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Äranfenoerficherungägefetj, 9tooeUe, 30. $uni 1900.
£rieg3inoaliben= unb Ä rieg^h^^bliebenen^erforgungägefe^
oom 31. 2Jiai 1901.
£anb = u. forftn>irtfd>aftl. Unfalloerficherungägefe^, f. Unfalloerficherung.
L ex ^»einae, f. ©trafgefefcbuch.
3JIantelgefe|, f. UnfaUoerficherung.
Sülafes unb Öetoidf)t3orbnung, 2lrt. 8 aufgehoben 1. $uni 1900.
DJlünagefe^, SRooeUe, 1. Slmu 1900.
spatentanioalte, ©efe§, betreffenb bie spatentanroalte, 21. 3Jiai
1900.
SßoftbampffchiffSöerbinbungen, © efe|, betreffenb S]3oftbampf=
fchiffäoerbinbungen mit 2lfri!a, 25. 9Jlai 1900.
sprioatoerftcherungägefe^ (©efe§ über bie prioaten 33erftcherungäunternehmungen), 12. 2JZai 1901.
JReichöfd^ulbenorbnung, 14. 3Jlärj 1900.
9teich§ftempelabgaben, SWooelle unb 9leufaffung be§ ©efe^eä,
14. ^ u n i 1900.
<Scf>lachtoieh, f- ^leifchbefd^au.
©chulbenorbnung, f. 3leichgfchulbenorbnung.
©chulbentilgung, ro eiteret ©efe§ 30. 3Jlära 1900.
<Schu$gebiet3gefe$, SÜooelle, 25. $uni 1900; neuer Xejt be3
ganaen Öefe^ei, 10. Sept. 1900.
<Seeunfalloerficherung3gefe§, f. UnfaEoerftcherung.
©trafgefe^buch, 9tooeUe (Lex ^einge), 25. $m ii 1900.
Unfailfürforgegefe$, f. Beamten =UnfaUfürforgegefe§.
UnfaUoerftcherung: 1) ©efetj, betreffenb bie 2lbänberung ber
UnfalloerfichenmgSgefefce (fogen. 3Jiantelgefe^); 2) abgeän>
bert: ©eioerbesUnfaUoerficherungSgefefc oom 6 .
1884;
3)
£anb= unb forftroirtfchaftlidjeö UnfaUoerficherungögefeh
oom 5. 9)tai 1887; 4) S a u 5 UnfalloerftcherungSgefefc (11.
3}uli 1887); 5) <See=UnfaUoerficherung§gefe$ (13. ^u li 1887),
burch Sftooellen oom 30. $uni 1900; 9ieurebaftion aller
biefer ©efe^e 5. ^ u li 1900; aufgehoben 2lu3behnung3ge|Ch
oom 28. 3)lai 1885; f. auch ©efangenen=UnfaUfürforgegefe$.
Urhebenechtö s ©efeö (ftch nur auf ©chriftmerfe, Xontoerfe unb
Slbbilbungen toiffenfchaftlic^er unb technifcher 2lrt beaiehenb),
19. 3(uni 1901; baburd) aufgehoben Urheberrecht£gefe$ oom
11. Suni 1870.
93erlag^recht, 19. ^ uni 1901.
SBerftcherungSgefefc, f. Sprioatoerfid^evung§gefe§.
SBeingefefc, 24. üJlai 1901, baburch aufgehoben baä ©efefc oom
20. Slpril 1892.
3olltarifgefe§ oom 15.
1879, abgeänbert 14. ^ uni 1900.

9teid)$intMlit>ettf0Mbä. Seit 1. April 1895
Wirb auf ©runb eineä SReidjägefegeS »ont 22. SJiai
1895 auä bem 31. unter^anberm eine jährlich im Etat
fefljufteEenbe Summe bereit gefteHt, bie ju gnaben=
weifen Seihilfen »on 120 3Kt. jährlich an fold)e Seil=
nehnter beä gelbjugeä »on 1870/71 unb ber »t>rauä=
get)enben Kriege ju gewähren ftnb, bie j^mr feine
förderliche Sdjäbigung infolge beä Kriegeä erlitten
(alfo ni^t inoalib), aber feitbem Wegen bauernber gänälicher Erwerbsunfähigfeit in unterftüljungs b eb ü r f
t i g e Sage gerieten (f. Sb. 20, S . 846). Seit bem 3ied) <
nmtgsjahr 1899 finb bafür 4,08 'Deitt. 2)ff. ausgeWorfen, nachbent burih ©efeg »om 1. Suli 1899 ab
1. April 1900 bie Sefchräntung beä ©efegeä »on 1895
wegfiel, baß hierfür nur bie 3tnfen beä für Sicher»
ftellung beä gefeglidjen SerWenbung?ä>»ecteä beä 8i.
(^ßenfion für K riegäinoalibe) etttbehrlidjen Aftio»
beftanbeä fottten »erwenbet Werben bürfen. Xrogbem
tonnten nicht aEe, bei benen bie gefeglidjen Sora .:§=
feguitgen »orlagen, unterftügt werben. Ant 1. April
1900 waren über bie 34,000 ju Seihilfen ä 120 9JJf.
gefomntenen bcbürftigcnKricgätcilnehtnerfiinauä nod)
2788 Seteranen »orljanben, beren Serhältniffe ben ge»
feglichen Sorauäfegungen entfprachen. 3m Januar
1901 erflärte ftd) bie 3teid)äregierungbal)er bereit, ab
1. April 1901 für biefen 3>»ecf 4,8 3KiE. 3Kf. aufju»
wenben. ®er3Jeich§tag äußert, barüber hinauägetjenb,
feinen SSunfdj, baß in ben Etat auch eine Summe ein«
gefegt Werbe, um auch folchen S e te ra n e n eine Sei*
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nommen, bagegen jerfaHen bie gwei ipaupt» in Unter»
abteilungen. — ©tatiftifdjeS, f. Unfallöerfidjerung.
ilJciitit, ein Don SRein aug Sapatt mitgebrachteg
SRineral Don btinfelbrauncr garbe, baS feiner djemi*
fdhen 3ufammenfeguitg nach ein reineg ©ifenwolf»
rantat (FeW 04) ift, aber burch feine tetragonale Sri»
ftallfornt fid) Don bem djemijd) gleich jufammengefet)»
ten ntonoflineit gerberit ober äöolframit wohl unter»
fdjeibet. S ag ©ifentoolfratuat ift beutnach ebenfo wie
bag Sleiwolfrantat bintorph, unb beibe bilben jufant»
baburd), bafj bie a u f ihnt rul)enben Saften fliegen unb men mit bent Scbeelit unb SSitlfenit eine fogen. ifobi»
im m er mehr üermef)rt Würben (f. S3b. 20, ©. 8 45 f.), ntortihe ©rubpe.
SHeifcttoJtcr, 9 llfreb , Slaoierfbieler, geb. l.SRoö.
int Saufe ber 3>ohre a u f einen Kapitalbeftanb öon
367 S M fflif. (1901) guritcf. 1874 blieb über bie 9?er« 1863 in Königsberg, Schüler öon Souig Köhler ba=
binblidjfeiten beS SR. rtod) ein 3infenüberfcf)uf3 öon felbft unb eine 3eitlang noch öon Sifjt, fongertierte
2,9 SRiH. sJJif. S a S S a ljr 1875 erforberte fdjon gut bereits 1881, ftubierte bann einige 3eit in Seipjig bie
Secfung ber a u f bem SR. ruljenben Saften einen 3 u » SRechte, nahm aber 1886 mit gefteigertem ©rfolg feine
fchuß a u § feinem Sapitalbeftanb in ber §ö b e öon 1,8 Sonjertreifen mieber auf unb würbe 1900 alg SlaDier»
S M . SRf. S ie fpätern 3 a l)te ftieg biefer Kapitalgu» lehret am Seidiger ftonferöatorium angeftellt.
SRelicfforten, plaftifdje Siadjbilbungett öon flei»
fchuß a u f 6,7 unb 8 S M . SRf; 1894/95 erreichte er bie
£>öl)e öon 9,7, 1895/96 Don 11,2, 1896/97 öon 11,6, nett ober großem Seilen ber ©rbobeiflädje, rneift alg
1897/98 öon 12,4, im SRedjnungSjahr 1898 (1. A p r il Ijiilfgmittel beim Unterricht in ber ©rbfuitbe bemtfet
1898 bis 1. silpril 1899) öon 13,2, im Rechnungsjahr unb nach &£r Anfchauung in ber ÜRatur unftreitig bag
1899 öon 15,5 SRiU. SRf. S er Kapitalwert ber bem wichtigfte Sehrmittel für benfelben. Shre Öebeutuitg
SR. über feinen urfprünglichen, burch SReid)Sgefeg Dom erhellt fdjon baraug, bafe ohne fie, wenn bie SRatur
23. SRai 1873 beftimmten 3'oecf (Sragung ber burd) nid)t alg AnfdhauungSobjeft bienen fann, feilt ipilfg»
ben Krieg Don 1870/71 Deranlaßtenpenfionen) hinaug mittel öorhanben ift, um benSdjüler auf bie einfadjfte
auferlegten SBerpflichtungen betrug big 1901: 145, l unb bequentfte SBetfe in bag für ihn fo fdjwer gu er»
SRiU. SRf., bag finb etwa 60 Prog. ber Ausgaben für langenbe SerftänbniS ber pianfarte eiiyuführeit. üüälj»
feinen ursprünglichen 3wed. S er Kapitalwert aller renb bie 8i. früher nach Sanbfarten ober auch nad)
nad) ben bis 1901 erlaffenen ©efe^en auf bent SR. l«= ber 'Ji'atur ntobelliert würben unb infolgebeffen man»
ftenben SBerbinblidhfeiten ftellt 385,3 3 M . SRf. bar, cherlei llnridhtigfeiten unb sJJfängel geigten, beitufct man
b. h- alfo 17,6 SRilt. SRf. mehr, als ber SVa^italbcftanb jegt auSfcbliejjlid) Starten, bie in äquibiftanten £>ori>
beg SR. nod) beträgt. Sro|bem ift ber SR. in ber Ijjaupt» gontalen (3fohhi>fen) gezeichnet finb (§>öhenfcl)i<hten»
fadje auch noch mit ben Ausgaben belaftet worben, bie farten). Sei foldjer ©runblage erhält man unter allen
bag SRilitärDerforgungSgefeg Dout 31. SRai 1901 (f. Umftänben ©eWähr für abfolute Siic^tigfeit, wobei
SSerjorgung) brachte, g ür bag SRedjnunggjahr 1901 aHerbingg bemerft werben muß, bafj bie ^>üt)en, ttut
fie beutltdjer herDortreten gu laffen, gegen beit San»
allein macht bieg 14,6 SRiU. SRf. mehr.
genmaßftab in einem entfpredjenb großem SRafjftab
iUctd)<*ftemt>c(gcfcl(, f. Sßrfcnftcucr.
:)kid)»?t>crfid)eiuiigi*«mt. S ie 3 u famnten» angelegt werben tnüffen, Sängen» unb Ipöhenmaßftab
fetjung biefer 58el)örbe ift burch bag fogen. iüiantelgefetj alfo Detfchiebeit groß finb. $e größer übrigens ber
(f. UnfaUDerftcfjermig) Dom 5. §>uli 1900 einigermaßen Sängenmafeftab gewählt wirb, befto weniger ift eine
geänbert. S ie 3 nh l ber Dom SBunbesrat gu wählenben Übertreibung ber £>ö!)e erforberlidj, ja fie erfcheint fo»
nichtftänbigen SRitglieber ift Don Dier a u f fedjS erhöht, gar, befonberS bei ber Sarftellung einer öerttfal reid)»
Don benen aber n u r Dier aug berÜKittebeg Su nbeSratS geglieberteit ©egenb, fehoit bei bent Sättgenmafiftab
gu fein braudjen. (SS w irb baburd) Preußen eine auS» 1:10,000 überflüffig. ©ine beftimtnte SRegel läßt fid)
gtebigere V ertretun g int SR. ermöglicht. situS ber 3 a l)I hierfür faunt feftfteEen, eS Wirb immer bent SRelief»
ber Arbeitgeber unb A rbeiter treten bem SR. je fedjS bilbtter iiberlaffen bleiben tnüffen,., baS richtige 33er»
nichtftänbige SRitglieber h in ju , unb gw ar je gwei fü r hältnig gu treffen, b. h- fi^ ber Übertreibung nicht
a ) ©eWerbe un b S a u t e n , b ) Sanb» ttnb gorftw irt» allgufehr fcEjulbig gu ntadjen unb Unnatürli^teiten
fdjaft, c) ©eeberuf. ©eine richterliche S ljä tig fe it übt int AbfaK ber Sßerge, ber Shalwänbe jc. möglichft gu
baS SR. nicht m ehr in © pruchfm untern, fonbern in öermeiben. ©in Urteil wirb fich bilben laffen, wenn
S e n ate n unb einem erweiterten S e n a t, bet gufantmen» man guDor einige Profile ber bargufteltenben ©egenb,
tritt, Wenn ein S e n a t in einer g ru nb fä|liche n SRechtS» beg Sanbeg ic. anferttgt. S er Aufbau ber SR. be»
pflege Don einem anbern S e n a t abweid)cn w ill. SRe» fteht nun barin, bafj matt fiel), nadjbeut ber Sängen»
furfe a n baS SR. fönnen, Wenn fie rechtlich unguläffig unb §öhenmafjftab feftgefteüt ift, eine gute Swfjett»
finb (n u r bebeutenbere©ntfdjäbigungganfprüdhe gehen f(f>id)tenfarte beSbargufteUenbenObieftgDerfchafft, bie»
an baS SR.) ober oerfpätet eingelegt w ürben ober nach felbe entweber birett benu^t ober je nadh bent gu wäh=
cinftim m iger Anficht ber beim 58efd)luß m itw irfenben lenben Sängenma|ftab Dergrößert ober rebugiert. Sie
SRitglieber offenbar ungerechtfertigt fin b , jejjt ohne §öhenfd)idjtenlinien Werben nun öon einer gu Wählen»
utünbliche Sßerljanblung un b gw ar n u r in S3efe£ung ben §öhe att, Welche bie 33afiS beg SRelief8 bilben
beg S en atS m it brei SRttgliebem gurüdgewiefen wer» fotl, bnrd)gebauft unb auf gleichmäßig gepreßte unb
ben, währenb bie S en ate regelm äßig m it fü n f 9Jiit= geglättete Pappe ober bünne SBrettdjen, bie genau
gliebern unb gwei hingugegogenen richterlichen SÖe= bie öorher beftimmte ©tärfe ber ©djidljten haben ntüf»
amten befetit finb. S ie © tnteilung ber ©efefjäfte beim fen, aufgetragen unb fauber auSgefdhnitten. Sagfelbe
SR. ift jetst näher georbnet burch fatferlidhe SBerorbnung gefdjieht mit ben folgenben (näd)ft höhern) ©Richten,
öont 19. O ft. 1900. 33on einer britten A bteilung (f. bie bann an ber §anb ber Karte aufeinanber geleimt
SJeid)8berfidjeriutg3amt, SB&. 20, <3. 848) ift Sfbftanb ge» werben. Serartige SReliefS nennt man Steppen»

hilfe Don 120 Wf. gewähren gu fönnen, bie liidjt mehr
ein Srittel beg ortsüblichen Sagelohneg gu Derbienen
Dermögen, ctlfo nur befdjränlt I;ilfS6ebürfttg finb. Sie
Derbiinbetett Regierungen fejsen bem gegenüber, bafj
aug bern SR. feine SKittel mehr öerfügbar finb, unb
anbre SKittel Wotten fie nidjt hierfür herangieljen. Ser
SR. loieS ©nbe 2Kärg 1900 auf a) in ©chulböerfdjret»
bungen 383,45 SftiU. 3Rf. unb 2,84 SJiill. ©ulben, b)
in bar 2,67 S M . SRI.
S e r JR. betrug urfprünglidlj 561 9JiiH. 3R. © r ging

Sielieffarten (Jjberfteflung).

reltcf§. Sie gewähren infofern ein l)ot)c3 geogra»
pljifdjeS Sntereffe, alä fte ben mathematifch genauen,
ftufenförmigen Slnfbnu einer Sanbfcfjaft zeigen unb
bet fadjüciftänbiger Benugitng am fdjneEjten unb
jwedntäßigften in baä BerftänbniS einer ^öhenfdjidjten*
larte eutfüljrat. Um baS Treppenrelief nun weiter in
ein auSinobeEierteS Relief ju »erWanbeln, Werben bie
einzelnen Stufen forgfältig mit SBad)S ober Öltitt
auSgefiiflt, geglättet unb babei an bet ipanb ber bc»
nugtcn)pöhenfcbid)tenfartezwifchen ben einzelnen Stu»
fen liegenbe Roheit, fofern biefe nach ben ©runbfägcn
einer zwertmäßigen ©eneralifierung nicht auSzufchlie»
fsen finb, eingetragen, bie glußläufe üertieft unb bic
Ortfdjaften limitiert. 3 nle|t erfolgt ba» Kolorieren
beä SicliefS, Was! am bcficit mit Ölfarbe gefchieht, ber
man, um ©laitz zu ücrnteibeit, etwas 9Jfattlacf zufegt.
Über bie anzuwenbenben garben gehen bie Slnfidjten
auSeinanber, boch wirb man woljl ein angenehmes
unb gefälliges Kolorit baburch erzielen, bafs man bie
Tiefen grün hält unb mit Annahme ber Ijjöfje aEiualj»
lieh in einen hellen blaugrauen Ton übergeht. glüffe
werben mit unüerwafdjbarer blauer ober fdjwarjer
Tttfdje, Orte mit roter garbe eingetragen ic. hierbei
wirb lebiglidj ber ©efdjiuad unb baS Beftreben, ein
gefälliges uttb babei beutlidjeS uitb übcrfichtlidjeSBilb
Zu fd)affen, maßgebenb fein. BefonberS fdjluierig unb
zeitraubenb ift baS Betreiben beS JHcliefS mit 9fa»
men, was entweber nach äJfaßgabe ber Karte mit ber
ipanb gefchieht, nteifienS aber baburd) erlebigt Wirb,
baß man bie auf büttneS Papier gehäuften Siantcn
auSfdjncibet unb an ben entfpredjenben SteEen auf»
flebt. 9feuerbingS ift »on bem 9}elieffabri£anten Kinbt
in Steglig bei Berlin ein utedjanifcheS Berfahrett er«
funbett Worben, burd) welches bie Kamen burch Trud
auf bie 9JcliefS gebracht Werben tonnen.
Tie Bcrüielfältigitng ber SReliefS gefchieht in ber
SBeife, baßbaS rohe Driginalrelief mit Seinöl beftrichen
unb bann mit ©ipS übergoffen wirb, in bem fid) bie
gönnen genau abbrüdEen. 'Jüan erhält fo bte 9J l a trize ober baS 9iegatiü beS Sfeliefs, baS nunmehr
geftattet, eine beliebige 91nzahl »onSlbgüffen, zu beneit
man IpartgipS ober Papiertttaffe »erwenbet, herzu*
fteEen Bor jebent Slbguß ift inbeffen bie 9J!atrize »on
ettua jurücfgcbliebencnSKefteu beS üorfjerigenSlbguffeS
forgfältig zu reinigen unb gehörig zu bleu. Um eine
'ißerfung zu oerhinbent, befeftigt man in bie 9iänber
ftarfen ©ifcnbraf)t. Bor bem Kolorieren Werben bie
Slbgüffe ntit Seitnwaffer ober girntS geträntt. 9iad)
in feften äßaffen, 5. B. in SJcetall, IjergefteEten 9ielicfS
laffen fid) weiche Pappen auch 3u SicliefS prägen, Wie
foiche in ben beim Blinbenunterridjt gebräuchlichen
ilfeliefatlauten »erwenbet werben. TieIperfteEung
»on 3ieliefgioben, »on benen junädjft nur ,\Dalb=
fugeln angefertigt Werben, bie man bann zufammen»
fügt, gefchieht in ganz ähnlicher SSeife Wie bie £>er»
fteEung ber 9i Öhr ©ebraud) beim Unterricht er»
fdjeint inbeffen infofern bebenflidj, als bie Roheit We»
gen be« zu tleinen SDiaßftabeS, ittn fie überhaupt ficht»
bar zu machen, zu fehr übertrieben Werben müffen
unb inS Unnatürliche »erfaEen. So erfdjeint z- B.
bie lange Kette ber KorbiEeren mit ihren ©ipfeln als
ein faft mefferflingenartig auffteigenber Kamm ntit
nabelfönnigen Spigen, ber £>imalaja als ein riefiger
Tantut, ber unoermittelt aus bem Tieflanbe öon
Öinboftan zum Plateau öon ipintertjoefjafien auffteigt,
währenb ©ebirge mittlerer §öhc faft ganz üerfdhwiit»
ben. T erm inologifdje9leltefS finbbazubeftimmt,
gewiffe für bic Schule wicf)tige geograpfjifche Begriffe
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Zur Slnfdjauuttg zu bringen. Tie 3ufantmenfteEung

oon Bergfegeln, Berggruppen, Bergfetten, ipod)< unb
Tiefebenen, feuerfpeienben Bergen ic. auf einer Tafel
wirft inbeffen beim Unterricht öerwirrenb, fo baß ber
©ebrauch foldjer SReliefS bebentlid) erfcheint. SSeit
brauchbarer finb bie fogen. S b ealreliefS , wie foldhe
üon Profeffor ipeint in 3üridj fonftruiert finb, bic nur
©inzelbarfteEungen, biefe aber in großem Sföaßftabe,
bringen, z- B. einen ®Ietfdjer, eine üulfanifdhe Snfel,
Steit» unb Tünentüfte, Thalbilbung burch ©rofton :c.
3ur öeritcllung üon9ieliefS hat jebenfaES nidjt baS
BebürfniS ber Sdjule als öieliitehr baS Beftreben 9ln»
laß gegeben, großartige Partien einer ©ebirgSwelt zur
TarfteEung zu bringen, bie ja zu einer 9Jad)bilbung
gerabezu aufforbern. S o fann eS nidjt wunberneh»
men, baß bie älteften uns befannten SveliefS Tar»
fteEungeit einzelner Teile ber 9llpen finb. 911S ältefte
betannte 9telieftarte Wirb eine foiche üon Paul T oj ge»
nannt, bie itn'ilnfang beS 16. jahrl). mobeEicrt würbe
unb bie Umgegenb üon Kufftein barfteEt. Befannt
ift baS üon 2. Pfijffer in Sujem üon 1766—85 an»
gefertigte 7 m lange unb 4 m breite 9}eltef ber 3en»
tralfdjweiz fowie baS üon 9iieberöft 1800—1802 mo»
bcEierte, an bentfelben Orte befinbliche SRelief beS
9)iuotatfjalS, ein großes 9Jelief beS SlppenzeEer San»
beS im SRegierungSgebäube zu St. ©aEen :c., burch»
Weg üortrefflidje Arbeiten, obwohl nach alter iUcettjobe
gefertigt, ©anz herüorragcnbe SSerfe finb in ber
Schweiz in ben legten Jahrzehnten entftanben, fo baS
Relief ber ©ottharbbahn öon Sntfelb unb Beder in
3üridj, ebenfalls rat ©letfdjergarten zu Suzern auf»
gefteEt, ein 3?elicf ber Sungfraugruppe öon Sinton
in Snterlafen, ein 9ie!ief ber ©efanttichweiz üon Per»
ron in ©enf, ein geologifcheS 9!elicf ber Urfantone
üon Qnifelb, ein ätelief beS OberettgabinS mit ber
Beminagntppe it. ü. a. 9fid)t unerwähnt barf hier
aud) g. Bcuft, Borfteher einer ©rziefjungSanftalt in
3ürich, bleiben, ber fich ul't bte §erfteflung unb Ber»
weitbung öon 9ieliefS zu SdjulzWecfen großeBerbienfte
erworben hat. 3n öfterreidj war eS befonberS granz
Keil (f. b. 4, Bb. 10), ber in ber Dätte beS üorigen
Safjrhiinbcrtä zuerft ein Sieltcf ber ffreuzfogelgruppe
in ben Karnifchcit SUpen, bann aber fein STfeifterwerf,
ein 9felief ber JöoSjen Tauern in brei Settionen, an»
fertigte. Qhm folgten Köcf unb ättatjr mit einem 9}e»
lief ber Schweiz, ©uttenbruuner mit einem foldjen
»on Slfrita unb »on ber Steiermarf fowie bie 9lrbei»
ten »on Oberlercher in Salzburg (©roßglodner), Klar
in Sternberg, ©. ». Pelifan (3entralftocf ber §o[jen
Tattern 1:25,000) u. a. Sdjulcr fteEte im ©arten beS
päbagogiuntS zu SnnSbrucf ein 9ielief »on Tirol in
fehr großem 9JJaßftab auS ben bort »ortontmenben©e»
fieinSarten zufantnten, unb eine ätjnlidje TarfteEung,
bie SRätifontette »orfteEcnb, befinbet fidj im §ofe beS
©hntnafiuntS zu gelbfii'dj. BeibeS finb für bie Sdjule
fehrzweefmäßige unbinftruftiüeSlrbeiten. Sehr fdjöne,
jauber unb gut auSgeführte SMiefS befigt granfreidj
in benStrbeiien üon SeBaffeur unbgräuleinKleinhanS
unb üon Schraber, Italien in ben Slrbeiten üon ©he»
rubitti unb üon pontba :c. 3n Teutfdjlanb würbe bie
©eoplaftif befonberS üon 91.9{a»enftein betrieben. Sein
plaftifcher SchulatlaS erfchien 1849 unb erlebte fünf
Auflagen, ©ine ähnliche Slrbeit ift bie SBoEerittannS.
Arbeiten inbeffen, Wie fie in ben 9llpenlünberit auS»
geführt finb, gehören hier zu ben Seltenheiten, ©egen»
wärtig »erfertigen9JeliefS bie girnta Stumm in9Jfjein»
bach, Teidjtnann in Kaffel, Sehrer Smfjof in Bergen
bei SBcituar, Kinbt in Steglig bei Berlin u. a.
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SHeliflionStoiffenfcftaft. Sie 3J. ift ifjrer gaumen fdjerS, Archäologen unb Ethnologen 3 . ©. Srin«
erheben, ber folgen*
3Retl)obe unb iljrer Aufgabe nad) ein Kinb unferä ton (geft. 1899) in
3nt)t()unbert§ unb inSbef. bet legten tuet Sejennien. ben Sag als grunblegenb Ijinftellt: für ben Urfprung
TOaßgebenb ift bie SBirffamfeit beS großen ©pracfjfor» ber ^Religion ift ntaßgebenb bie ErfenntniS, baß be*
fd)ers g. ÜDJaj sDi ii 11 e r gewefen, ber auf bem inter» Wußter SBille bie legte Guelle aller Kraft ift, ntit
nationalen Orientaliftenfongreß in Sonbon 1874 ju Welcher ber äRenfcfj im Serfeljr fteht (»gl. »Religions
bem großartigen UnterneljOTen ber Überfegung ber of primitive peoples«, ÜRew s0orf 1897; früher
.^eiligen Süd)er beä DftenS bie bebeutenbften abenb» »The myths of the New World«, 3. Aufl., s^l)üab.
unb ntorgenlänbifdjen ©elehrten bereinigte (freilich 1896, unb »American hero-myths«, baf. 1882).
hatte fd)on »orljer ^ßrofeffor ©. S|5. Xiele in Sciben bie» Auch h^r bürfte eS fraglich fein, ob »on einer be»
fen AuSbrud in einer orientierenben Abljanblung ge* Wußten ErfennhtiS gefprod)en werben barf unb nicht
brautet), eine ©ammlmtg, bie fich bislang auf 49 »ielntehr »on einem unbeftiimnten ©efül)l. 3 nt übri*
Sanbe beläuft. ©egeniibcr frühem, Wefentltd) fpefu» gen ift hier ein fehr reiches SRaterial äufammengetra»
Iatt»*bogmatifd)en Serfud)en banöelte eS fid) jegt in gen, befonberS »om ©ebiete ber auteritanifd)en<l){t)tl)o»
erfter Sinie unt eine tlare, fefte unb ftdjere Uiettjobe, logie unb SJeligion. ©obann fontmen für bie philo»
bie lebiglich etnpirifdj ift, aifo um eine Sammlung, fophtfehe Sehanblung ber einfd)lägigeit gragen in
unb in jweiter Sinie um eine Anorbnung unb Sid)« Setracht bie Sehrbücher beS hollänbifchen gorfcherS
tung beä ungeheuere TOaterialS. Solange bieS fdjtift* 6 -S- S ie le (»Geschiedenis van den godsdienst tot
liehe Überlieferungen betraf, war bieS eine, wenn auch aan de heerschappy der werelgodsdiensten«, jtierft
gelegentlid) lnüfjeuulle Arbeit philologifcfjer Jejtfritif, 1876, fpäter in mehreren Überlegungen, unb »Kelibie fpätere 3 ufäge öon bem eigentlichen Original, bem gions« in ber »Encyclopaedia Brittannica«; »@e=
mehr ober nttnbet öon einer bestimmten SReligionä» fihidjte ber 3{. im Altertum«, ©otha 1898, 2 Sbe.)
gemeinfdjaft anerfannten Kanon, auSfd)ieb. Qn bie» unb »on ö . S ieb e cf (»Sehrbuch ber Sieligionsphilo»
fern Sinn unterfdjeibet 3KüUer acht ^Religionen: 1) bie fopl)ie«, greib. i. Sr. 1893), bie aber bie eigentliche
löebifd)e, 2)benSubbhiStnuS, bennörblid)en, fübltdiett rciigiöfe Entwicfelung, namentlich auf prtmitiöen
unb ben ©ainiSntuS, 3) bas 3 otoaftertum beä Aöefta, Stufen, nur ganj nebenher berücffid)tigen. 3iod) ent»
4) ben XaoiStnuS, 5) ba» Subentutn, 6 ) baS (Sljrtften» fchiebener fpetulatiu»fi)|tcmatifd) öerfäljrt E. ». ipart*
tum, 7) bie Sehre beä SonfueiuS, 8 ) bie mohaititneba* mann (»3)aS rciigiöfe Sewußtfein ber sJRcnfd)f)eit
nifd)en Religionen, fämtlid) auf ©runb beftimmter im Stufengange feiner Entwicfelung«, Serl. 1882),
Sücher unb Kommentare ju beurteilen. £>ier gelten bei bent baS Schwergewicht berllnterfuchung auf einer
fomit bie auch fonft erprobten ©runbfäge philologifdj* möglichft burchgreifenben Klaffififatioit liegt. 3)ieS
hiftDrifcher Kritif. ^nsbefonbere legt 3Rüüer folgenbe ÜRoment ift aud) fonft ljer»orgetreten; Währenb Xiele
©efinition feiner ganjen Ausführung ju ©ruitbe: SRe* ber natürlichen 3feligion bie etljifche gegenüberftettt,
ligion befteht int ©ewahrwerben beS Üttenblichen un* umfaßt Siebecf ben Serlauf in ben brei Stufen: 9ia»
ter folcf)cn Sßanifeftationen, bie auf ben fittlidjen C£f)a* tur», TOoralitätS«, ErlöfungSreligion, iparttuann itt
raf ter bcS 3Renfd)en beftimmenb einjuwirfen im ftanbe bent ©egenfag »on SiaturaliSmuS :,uut Supranatura«
finb. ®ieS nennt sJJfitller bie natürliche, b. 1). bem liätititS mit »erfd)iebenen Unterabteilungen, SJiaj 3Rül<
äRenfchen angeborne, ohne Offenbarung fich betfjäti* Ier in Suchreligionen jur natürlichen SReligion, anbre
genbe 9f., bie fid) nad) brei Seiten hin öerfolgen läßt, Wieber in SSelt» unb nationalen Sfeligiotten. Alle biefe
je nachbent ihr öbjeft, baS Unenblid)e ober ©btt» Schemata fönnen nur auf bebingte Anertcnnung An*
lidje, fich in bet 9iatur ober im SRenfdjett ober im fprud) erheben, fchon auS bettt ©runbe, weil baS un»
Selbft befunbet; barauS ergibt fid) bie phtyfifdje, bie mittelbare Seben fich nidjt immer in folcfje Kategorien
antljropologifdje unb als hoffte Stufe bie pfl)d)olo» einjlBängeit läßt unb baher bie betreffenben Üntcr*
gifdje SR. 3nnädfjft finb eS bie »erfdjiebenartigen mädj» fcheibungSnterfmale über bie einzelnen Klaffen Bielfad)
tigeit SJaturerfcheinungen unb ©einalten, iueldje baS hinausgreifen. Selbft baS etl)ifd)e Element, baS erft
©efithl unb bie ^jSljantnfte beSÜIRenfdjen erregen; bann für höhere Stufen als charafteriftifdi angenommen
nimmt bie Sereljntng ber Sorfaljren unb Eltern ben wirb, fehlt bei Stämmen öon nieberer ©efittung nid)t
©eift beS äRenfdjen in Anfprudj, wo ganj öon felbft ganj, WeitigftenS nicht für eine relatiöe Seurteilung.
AnberS fteUt fidj bie Sad)e, fobalb wir unS ber ®t)*
eine Vergötterung einfegt. $ie Ijöchfte Stufe, beShalb
bereits ganj unb gar mit pljilofopljifchen ©ebanten thologie unb Sieligion ber fogen. üRaturBölfcr nähern,
burihäogen, bilbet bie Sejtefjung beS äRenfdjen jur bie uttS einigermaßen genau erft feit ber 9Jiitte etwabeS
©ottljeit, baS Problem ber Seele unb ber Unfterblich» 19.3nhrh- befannt geworben ftnb. 3 unäd)ft War e§ mit
feit, ber ctlöaigcn Sereinigung beS SnbiöibuuntS mit nidjt geringen ©djwierigfeiten öerfnüpft, authentifdje
ber Subftan ; jc. 9iid)t mit Unrecht ift gegen biefe Auf« Sbat)ad)en 3U befdjaffen, fd)ott beShalb, weil auS
faffung (niebergelegt in ben auS Sorlefungen an oer» begreifli^eit ©rüttbeit bie ^riefter nur höchft ungern
fd)iebenen Unioerfitäten heröorgegangenen Siidjem: ben ©djleier ber SJeligion lüften unb beähalb nid)t
»Natürliche 31.«, Seipj. 1890; »^IjtyfiWe 3f.«, baf. feiten ben SJeifenben jur Sefriebigung ihrer SReugierbe
1892; »Anthropologifdje 3J.«, baf. 1893; »^ftjdjolo» Böflig unwahre Antworten erteilten. ® a ju fatnett bie
gifdje 3t.«, baf. 1894; ogl. enblicfj noch »Seiträge ju 9Rißgriffe, Entftellungen unb 9RißBerftänbniffe, bie
einer wiffenfdjaftlidjen SRtytljologie«, baf. 1898 — 99, fowofjl Bon bogmatifch befangenen 3Rifftonaren als
2 Sbe.) geltenb gemacht, baß btefelbe einerfeitS gar audj Bon flüchtigen Seobad)tent auSgingen. Sei einer
ju auSfd)licßlief) bett inbogermanifchen gorfdjungS* befrentblichen 'jll)nlid)feit religiöfer Slnfchauungett unb
freiS unb inSbef. bie SBeben berüdfficfjtigt, unb jtueitenä 3eremonien frember Sölferfd)aften mit bem Ehriften»
(waä bamit in 3ufantntenl)ang fteht) ein gu ibealeS tum griff man nidjt feiten furjerhanb ju bem Urteil,
Silb für bie primitiBen ©efittungSftufen öorauSfegt. eS fei STeufelSwerf, W omit natürlich jebe Wiffenfdjaft»
©in ähnlicher Einwanb läßt fid) gegen bie äuttächft liehe Erflärung »01t »ornherein abgefchnitten War.
ber antcrifanifdjen 9Jit)tl)ologie nnb Seligion gewib» Ebenfo öerf)ängttiSUoE wirften, wie bereits angebcutet,
nteten Stubien beS gelehrten Amerifaner Spradjfor» ungenaue Ermittelungen in Sorurteilen aller Art be»

fangener Berichterftatter, Woher bie Dielfachen 2Biber=
fprüc^e iit ben Urteilen flammen, ganj befonberS aber
ber nod) immer nicht auSgerottete Irrtu m »on ber
ReligtonSlofigfeit einzelner nieberer Stämme. ®iefe
tf)unlid)ft umfaffenbe äJioterialfamntlung War a6er
nur bie ©runblage für ben eigentlichen wiffenfchaft»
liehen Slufbau, für bie ©rflärung unb ^jfvjcfcjologifdhe
$eutung ber Jt)atfad)en, unb gerabe hier mußte oft
gegenüber einer bebauerlichen Sücte in ber Überliefe»
rung bie Pflicht ber ©ntfaguug geübt werben, um nur
nicht biefen Riß burdj eine fpelulatiöe Sidjtung 511
überbrüdfen. Sei biefer Qerglieberung besi 3)ctail3 unb
ber pfhchologifchen Begrünbung jeigte eS fid) nun,
baß gewiffe einheitliche ©ruubjüge, ©lentcntargeban»
fett nach 33aftianS (D gl. S a f f i a n , Beiträge ju r »er»
gleidjenben Pft)d)ologie, Berl. 1868, unb »Kontro»
Dcrfett in ber Ethnologie«, baf. 1893 u. 1894, 4 £>efte)
SluSbrttc!, überall wiebertehrten ohne jebe Rürtfid)t
auf 3eit, O rt, ethnifd)e Berwanbtfchaft u. a.

®ie Einheit beS äJJenfd)engcfd)led)tg befunbete fich
auch iu biefer Richtung, gerabe fo, wie eS furj Dorljer
ber uergleid)enben Rechtäwiffenfdjaft (f. b.) auf ethno»
togifd)er SaftS gelungen war, für bic©ntwidelung bes
Rechts fowohl inSejug auf allgemeine 3becn als auch
Don beftimniten 3nftitutionen unioerfelle Rönnen su
eutbeefen, bie über alle fonft betannten Scbrattfctt hin»
auSgingen. ©S war beShalb nur bie benhiotwenbige
Konfequenj beSfelben ©ebanfenS, Wenn auch bic ©nt»
faltung beS religiöfen BewußtfeinS bei allen 9lbwet»
djungen im $etail boch in ben ©runbjügen, befon»
berS auf ben prhnitiöen Stufen, fid) Wieberholte. ©§
»erfteht ftch öon felbft, baß mit biefer untfaffenben
pft)djologifd)en Bearbeitung nidjt ber SBcrt unb bie
Sebeutung ber auf engere ©renjen eingcfchräntten
hiftorifd)=linguiftifchen gorfdjung beeinträchtigt wer»
ben foH; aber Wo eben bie §ilfSnüttel biefer Unter»
fuchung nicht mehr auSreichen, ba bleibt nur jene uni»
uerfeile Betrachtung unb ©rtlärung übrig, bie itbri»
genS in gewiffer SBeife fchon eine frühere 3eit in bem
Schema beS SdjamantömuS, Polytheismus sc. ge»
fannt unb geübt hat. Rur ift jcyt Derutöge beS un»
gleich großem SRaterialS aud) ein öiel tieferes ©in»
bringen in ben Stoff möglich unb ein fchärfereS ©r»
faffen ber großen treibenben OTotiüe unb Sbeen, bie
oftmals öon unS unbenterft in baS Seben unfrer ®e»
genlüart hineinragen. SEroy manchen StreiteS im ein»
jelnen läßt fich bod) eine gewiffe übereinftiminung in
bett grunblegenben BorauSfejjungen unb ben wefent*
lichften ©rgebniffen feftftellen; man hot fich gewöhnt,
fid) aller fubjeltiöen, bogntatifdjen ©irtpfinbungen unb
Borurteile 3U entfdjlagen unb bie ©ntwidelung beS re=
ligiöfen BeWußtfeinS ber TOenfchheit nad) brei großen,
burch bie Söltcrfuttbe öorgejcidjnetett Richtungen hin
ju öerfolgen: nad) ber Religion im eigentlichen Sinne,
bem ©tauben an überfinnliche 9Jiäd)te, nad) ber Dct)tho=
logie, ber aHeS untfaffenben SBeltanfchauung printi»
tiöer Bölfer, unb enblidj nach bettt KultuS, ber praf»
tifchen Betl)ätigung religiöfer ©efiihle int ©ebet unb
Opfer. 9Jfan fann fagen, baß bieS umfaffenbe Pro»
grantm, baS anfangs öon ben eigentlichen JjMftoritern
mit großem SDJißtrauen aufgenontmen Würbe, öon
Sag äu Sag fid) größere Witcrfennung erringt, unb
ätvar fowohl in ®eutfd)lanb als aud) im SluSlanb.
3 unäd)ft wirb altfeitig an bent burch Stylor in feinem
grunblegenben Söer! (»Slnfättge ber Kultur«, Seip3.
1 8 7 2 , 2 Bbe.) begrünbeteu Begriff beS ^InitutStnuS
feftgeijnlten, b. h- an ber überall öerbreiteten 91n»
fdjaitung öon ber burchgängigett Befeelung ber Ra»

tur. Siefc Borftellung erhält burch bett ebenfalls
ööllig uniöerfellen 91f)nenfultitS eine gewiffe ethifche
gärbung, unb burch biefe Xhatfacfye Deiattlaßt, haben
einige gorfcher (fo O . ©ruppe, »©riechifche Kulte unb
Sichen « ' sgcr]_ 1887) in betn Kult unb itt ben ba»
burch betätigten fittlidjen Regungen ben eigentlichen
Urfprung ber Religion ju ertennen geglaubt. 9lnbre
wieber. Wie ber erft erwähnte $ . ©. Brittton (ogl.
»Religions of the primitive peoples«), weifen ber
Religion als fold)er, b. h- einer mehr ober minber beftintmten SRenge öon BorfteUungen, öon ®ogntcn
ben Borrang 3U. ©in befonberS (ontrooerfer Begriff
ift ber getifd)iSmuS, ber belaunttid) juerft in SIfrif.i
beobachtet würbe; fo öiel fteht jebod) feft; baß biefe^In»
fd)auuttg öon ber jeittuciligcit ober bauemben ©in»
törperung öon ©elftem in Raturgegenftänben fich.
fei eS auch nur in unfd)einbaren Überlebfeln, auf ber
gattjen ©rbe finbet. 'Über ob ntatt ben getifchiSmuS
beShalb, wie Sippert (»Kulturgefd)id)te ber 'Dfenfd)»
heit«, Stuttg. 1886, 2 Bbe.) unb anbte Wollen, als
eine befonbere ReligionSfornt anfeljen barf, ift bamit
nod) ntd)t entfehieben (ögl. baS frühere S®er£ öon gr.
Schulde, »®er gettfctjiSmuS«, üeipj. 1871). ©§ hat
ftch hier leiber ebenfoöiel jpt)potf)c'ienfpcfiilütion ein»
gefd)lichcn, Wie 3 . B. bet bettt ßttrd) Rfaf Dfüller Der»
teibigten öenotheiäntuS, als Urquell ber religiöfen
©ntwidelung.
9ln neuern, jutn Seil ntonographifchen, junt Seil
in großem nii)thologifd)en 2Ber!en enthaltenen ‘ülrbei»
ten jeien noch genannt: 9 l.B a ftia n , »SofeBlätterauS
3nbiett« (7 Stefte, Berl. 1897— 9 9 ; ,'peft 7 auch unter
bem Xitel: »3urBerftänbigung überleit» unb Streit»
fragen in ber Sehre Dom TOenjchen«), wo, wie immer
bei Baftian, Theorie unb M aterial eng Dcrfd)luttgen
finb, öfters fd)Wer iiberfichtlich; im befonbern biibet
bie für bie Bölferfunbe fo Wichtige iubonefifdje 3nfel=
gruppe, wo bie Derfdhiebenften Kultureinflüffe fich
freujen, ben 9luSgangSpitn!t ber Betrachtung, woju
aber ftetS bie mannigfachften anbern Sinologien her»
angejogen Werben. $ a S 7. ^>eft enthält einen turjen
©ntwurf über bie Widjtigften Probleme ber ntober»
nen ©thttologie. K. D. b. S t e i n e n (»Unter bett Rn»
turüölfem 3eutralbrafilienS«, Berl. 1894), ber auf
©ruttb ganj neuen RiaterialS bie slRetf)obit ber ctf)»
nographifch»mt)thologifchen gorfchung eittbriitgltch
untcrfudjt unb namentlich ftreitgfte ObjettiDität itnb
©nthaltung öon allen Borurteilen gegenüber ben Ra»
turoöltem Derlangt; baS gilt namentlich beut fo oft
Dertannten Raturjuftanbe beS 'Dicttfdjen. ip. S d )u rtj
(»Religion Dom Stanbpuntt ber Bölterfttnbe«, Seib.
1896), ber K ultus, sJJft)tf)ologie unb SJJqftit als ettt
organifcheS ©anje faßt, ben .St'ultuS aus betn äöittat
beS siKettid)ctt ableitet, bie 9Ki)thologie aus intelleE»
tuellen ©rünben, auS bem Berfehr mit ben Soten bie
Rfl)ftif, bie im befonbem alle Bcrfud)e sitfatittiten»
faßt, burc^ übernatürliche Steigerung ber eignen
Kräfte ober burch Bcttuyuiig anbrer übcrtttenfd)lichcr
SBefen uttb ©tnflüffe SBirtungen in gutem ober bö»
fern S in n auSjttüben unb bie ©eheintniffe ber 3 11'
funft 3U ergrünbett. ®ie llniöerfalität religiöfer 9ln=
fehauitttgen gilt auch hier als ©ruubfay ber gor=
fd)ung. S. g r o b e n i u S (»Urfprung ber afritanifchen
Kulturen«, Berl. 1898), ber in Slfrita höhere 3bcen
Derntißt unb n ur überall maniftifche Slitfdhauungen
annimntt, bie mit ber SEb atfache Don Krantheit unb
%ob fich entwideln unb bann burch Dratel unb 3 flu»
berei Weiter geftüjjt werben; befonberS hat grobj»
niuS Söeftafrita tut ?luge. SS. S d jn e ib e r (»3ieli»
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gion berafrifanifdtcn Naturoölfer«, Sftünft. 1891) miE
ßagegcn trog aEer llnflarljeiten unb ©ntfteflungen
einen einheitlichen ®otteggcbanfen, ein fittiicfjeg Se»
mußtfcin, eine Sluffaffung beg Söfen unb eine reli«
giöfe®cmiffenhaftigfeit feftljalten, leugnet freilich nicht
bie SBirtfamfeit beg getifdjigmug unb ber 3 auberei;
gelegentlich ift ber SlartbpunEt beg 9?erfaffer§ 311 opti»
miftifd) in ber ©rtlärung bet etljnologifeben Sl)at«
lachen. SSöEig unter bent S3nnne TOüEerfeherjbeen fteht
'15. N egnaub (»Comment naissent les mythes?«,
par. 1897), ber unter »öfliger Slblehnuttg unb SSer«
tennung ber ntobernen SölEertunbe nur bie28eben alg
©rElärunggntittel bet 3}it)tben juläßt unter einfettiger
'-Betonung rein fprad)Iid)er SJfomente. UntgeEehrt be«
tücffichtigt ©. Sibnei) § a r tla n b (»The legend of
Perseus«, Sonb. 1894—96, 3 S3be.) in Dollem Um«
fange bie ©rgebniffe ber SolEg« unb SölEerEunbe, ing«
befonbere macht et auf bie Sebeutung ber fogen. nie«
bern »olEgtümlidjen 3Jit)thofogie aufmerffam, fo baß
fein Such gteidjfam eine Einführung in bag Stubimn
ber SolEgEttnbe ift, beren SBidjtigfeit er für bie mtjtho»
logifdje unb religiongmiffenfd)aftlid)e gorfchung, unter
Slnmenbung eirieg fehr reichen SJiaterialg, nacfj allen
Seiten hin llarlegt. 9?idht ntinber betont Slnbr. Sang
(»Myth, Ritual and Religion«, Sonb. 1887, 2 Sbe.)
alg Slnljänger feineg Sanbgntanneg Stylor, bie Notmen=
bigleit eineg möglidjft großen ett)nograpfjifd)en äRate»
rialg, ba nur bann bie fdjmierigegrage nad) ber etrnai«
gen ©ntleljnung ober ber felftftänbigen ©ntfteftung ber
3 beett unb ©ebräudje ftd) entfd)eiben läßt, ©ine um»
faffettbe, jugleidj philofopljtfdje unb etfjnologifche lln«
terfudjung »erbauten mir SU. SicrEanbt (»Natur«
oölEer unb $ultur»öIEer«, Seipj.1896), ber oon einem
untfaffenben fojialpfijdjologifdjenStanbpunEt aug ben
burch mancherlei 3 mifdjenftufen überbrüdten ©egen»
fatj jroifdjen Natur« unb SulturbölEem beleuchtet unb
auf geioiffe pftjdjologifdje Unterfchiebe jurüdjuführett
fud)t; für jene ift bag Prinjip unbemußter Sriebe unb
Stimmungen maßgebenb, für biefe bemußte, flare ©r«
Eenntnig ober noch einfacher bort itnmiEEürliche, hier
millEürIid)e SSiEengaEte. Saju fontntt bie bort ftär»
Eere, hier lofete SlbhängigEeit beg JnbiBibuuntg »on
ber ©efaiutl)cit. Sag Ser! ift bei aller Senugung
ett)nographifd)en unb fulturIjiftorifd)en2Katerialg boch
in ber £>anptfad)c eine grünbliche fojialpfhdjologifdje
Slrbeit, bie auf ben ©rgebniffen ber ntobernen © 0»
jialpftjdjologic fußt unb vielfach in ber Slnmenbung
auf bie SölEerEunbe neue 28ege einfehlägt.
©inen ähnlichen StanbpunEt nimmt DJ. b c l a © r a f»
ferie in jmeiSBerEen ein: »Des religions comparees«
(Par. 1899) unb »De la Psychologie des religions«
(baf. 1899); maßgebenb ift lebiglid) bic fojialpfhdjo«
logifche Sluffaffung, nach l»eld)er bie Neligion alg fojiale
gunttion erfcheint, nicht alg Priüatfadje (hieraus mirb
mit Nedjt ihr obligatorifcher ©haratter abgeleitet). 3 >n
bent erftern 23erEe mirb nach methobifdjen ©rörterun«
gen bet Inhalt ber Religion beftimmt (Naturanbetung,
Slhnenüerehrung jc.) unb banad) bie hiftorifdj«pfhd)o«
logifche ©nti»idelung beg religtöfen Semußtfeing ber
®fenfd)heit »erfolgt. 3 ra jmeiten Sud) hanbelt eg fich
lebiglid) unt bie pft)d)ologifcf)en 9Moti»e, nicht mehr
um fojiale Urfadjen, bie jur Silbitng ber üerfcf)iebe«
nen retigiöfen Jbeen geführt haben, nnb jl»ar im
Sognta, int Kultttg uttb in ber äKoral. Schließlich
mirb ber Urfprnng religiöfer ©efühle überhaupt un«
terfud)t, um allgemeine ©efege für biefen Prozeß aug«
finbig ju machen. Surdjmeg ift für bie Setradjtung
in reichem SKaße bag etljnographifdje unb lulturge«

fchidjtlidje Nfaterial »ermenbet. Son ältent, junt Seil
noch ganj brauchbaren, mehr religiongphilofophifchen
SBerEen mögen noch ermähnt merben: pünjer, »©e«
fchjcljte ber djttftlidjen Neligiongpljilofophie« (Sraun«
fdjmcigl880—83, 2 Sbe.); D.Pfleiberer, »Neligiong»
philofophie« (2. Slufl., Serl. 1883 u. 1884); Seich«
ntüHer, »SKeligiongptjilofopljie« (Sregl. 1886); 3te'»iUe,
»Prolegomenes de l’histoire des religions« (4. Slufl.,
Par. 1886); ferner einige für bie SWetljobiE roid)tige
Sluffäge, fo©.p.Siele, »Lemythe deKronos« (»Re
vue de l'histoire des religions«, Sb. 12, baf. 1885);
3ie»iEe, »De la complexite des mythes et des le
gendes« (ebenba, Sb. 13, baf. 1886); enblid) bag
untfaffenbe, »01t »erfdjiebetten Serfaffern bearbeitete
»Sehrbuch ber Neligionggefcfjidjte« »on ©hantepie
be la S auffat)e (2.Slufl., greib.i.Sr. 18.97,2Sbe.),
mo in »ortrefflicher SSeife eine befonnette Spefulation
mit fehr forgfältiger OueHenbenugung »ereinigt ift,
auch bie Naturöölfer mcrbeit in ber ©inleitung berücf«
fichtigt, in ber Ipauptfadje freilich hanbelt eg fich um
bie Dieligion ber Kultur»bl!er. ©nblid) ntüffen mir
noch eine ganje Neilje religionggcfcbidjtlicher SSerte
anführen, bie mefentlich einen befönbem Slbfd)nitt ber
religiöfen ©ntmidelung behanbeln, ohne freilidj beg«
halb gelegentlich meitern Sinologien ju entfagen, fo
^)arbh, »SerSubbhigmug nad) ältemPali«3Serfen*
(SKünft. 1890); J en fen , »Sie Kogntologie ber alten
Sabl)lonter« (Straßb. 1890); ©.§. äße her, »©ernta«
itifdie 3Jfl)tho(ogie«(Serl. 1891); g .S itfa g , »®ruttb«
begriffe in bett Jrogntogonien ber alten Sölter« (Seipj.
1893); 3i 0 h b e, »Pft)d)e« (2 . Slufl., greift, i. Sr. 1898);
Slnft, »SReligton ber Sfönter« (sJJ(ünft. 1899); Dl»
benberg, »Sie SReligion beg Seba« (Serl. 1894)
unb »Subbha« (3.Slufl., baf. 1897); @rimnte,»9J?o«
hantmeb« (3Jcünft. 1892—95, 2 Sbe.); P a u g , »9Ku«
hantntebg Sehre »on ber Offenbarung« (Seipj. 1898);
SSiebemann, »Sie Sfeligton ber alten äghpter«
(TOilnft. 1890); ^ illeb ra n b t, »SRitual«Sitteratur.
SSebifcfte Dpfer unb 3auber« (Straßb. 1897); §arbi):
»3nbifche3{eligionggefd)ichte« (Seipj. 1898); »Sie »e«
bifch=brahntanifd)e Periobe ber Dieligion beg alten Jn«
bieng« (SDiünft. 1893); S eu ffen , »Slttgenteine ®e»
fchidjte ber Philofophie mit befottberer Serüdfii^»
tigiutg ber Religionen« (1. Sb., 1. Slbt., Seipj. 1894);
fobattn ift fpejieE für bie ittbo«artfche a)ihthologie auf
ben großen »®nmbriß bertnbo«arif4eit Philologie unb
Slltertumgfunbe« (unter Stihlerg, bann Kielhorng Sei«
tung, Straßb. 1896 ff.) Ijinjuroeifen, ber bic »erfd)iebe=
nen Slbfcbnitte biefeg meiten ®ebieteg in ber Searbei»
tung »on »erfd)iebenen beutfehen unb cngltfd)en ®e«
lehrten enthält. Slud) märe noi^ an bic fdjon früher
ermähnte große Sammlung ber »Sacred books of the
East« ju erinnern, mofür äJia£ 5DiüEer bie bebeutenb«
ften abenb» u. ntorgenlänbifchen gorfd)er gemoiuien hat.
OJcIigtöfc Jiitibeierjiclittng. Sag Siirgerliehe
®efegbnch hat bie r. K., obmohl fte ein Seftaubteil beg
elterlichen Ncdjteg ber fiinbererjiehung ift, nicht ge«
regelt, unt fein 3 uftanbe!ommen nid)t ju gefäljtben
(©inführungggefeg junt Sürgetltd)en ®efegbttch, Slrt.
134). ©§ beftimmt lebiglid), baß, rnenn nidjt ein ge»
feglidj jur Sorntunbfdjäft Serufenet (alfo ein naher
Sermanbter) Sorntunb mtrb, bet Slugmaljl beg Sor»
ittunbeg auf bag Selenntnig beg SJiünbelg Oiürffidjt
ju nehmen ift (§ 1779) unb bie Sorge für bie reli»
gtöfcSrjiehung begSOiünbelg bem Vorntunb oont©or»
utunbfchaftggericht etttjogen ju merben »erntag, menn
berfelbe nidjt bem Sefenntnig beg 3)iünbelg angehört
(§ 1801). Slfter bie Slugführuttgggefege junt Sür»
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gerlidjen ©efegbud) haben gunt Seil Seranlaffung ge»
nommen, anläßlich ber Einführung beä Sürgerlidjen
©efegbudjeä auch bte ginge ber religiöfeit Kinber*
ergietjung neu gu orbnen. Saä elfaß»lothringiicbe
yiuäführungägefeö ertlärt baä Siecht, bie Religion ber
Stinber gu beftimmen, für einen 9luäfluß beä Bürger«
lidjen Redjtä, für bie Serfon beä Kinbeä gu forgen.
Solange ber Sater lebt, fann bie äRutter baä reltgtöfe
SeEenntniä eineä genieinfchaftlidjen Kinbeä ohne Ein*
luilligung beä Saterä, auch menn er nicht bie Sorge
für bie $erfon beä Kinbeä hat, nidjt änbern, außer
menn ihr bte elterliche ©emalt gufteljt ober ber Sater
bet 'Aufhebung ber ehelichen ©eitieinfchaft aUein für
fdjulbig ertlärt ober megen ©cifteätranEljeit entniün*
bigt ift. Sormunb unb Pfleger tönnen baä SeEenntniä
beä Kinbeä nidjt anbern. §n Reffen hat ber Sater,
folange er baä Ergiehungäredjt hat, audj baä DJecht,
bie Religion ber Äinber gu beftimmen. Stirbt er ober
«ediert er baä Ergiehungäredjt, fo ift bnä Kinb in bent
SeEenntniä gu ergieljen, roelcheä ber Sater burdj Ser»
fiigung öon Sobeä luegen ober, menn er baä Er»
giel)ungäred)t Derlor, öot bent SBerlufte burch ErElärttng
gegenüber bem Sormunbfcbaftägeridjt beftimmt hat.
yft baä Ergiehungäredjt guf bie äRutter übergegait*
geit, fo ift biefe gu einer Slitberung beä Sefemüitiffeä
beä Kinbeä nur berechtigt, menn baä Sormunbfchnftä*
geridjt fie Ijiergu ermächtigte, maä ittäbef. gefdjehen
fantt, fofetn baä Kinb bisher noch nicht an bem Reli*
gionäunterricht eineä beftimmten Sefenntniffeä teil*
nahm. Sor ber Entfdjeibung follett Sermanbte unb,
menn fchon gmölf Sahre alt, baä Kinb felbft gehört
merben. ‘ülufjerbent haben bie r. K. neu georbnet Sü»
beet, Reuß ä. S., Sadjfen* eiltenbürg, Saufen=3J£ei=
ningen unb bie beiben Sdjmargburg.
iWcitufteigc unb üWcnttWegc. Son biefen früher
meift alä ©rengmege gebeuteten Straßen gibt eä naefj
ben Unterfudjungen öon 2. §ertel (»Sie SR. u. R. beä
beutfehen Sprachgebiets«, S?ilbburglj. 1899, ipeft 2 ber
Schriften beä Rennfteigöereinä) nidjt meniger alä 145
in Seutfchlaitb, Öfterreid) unb in ber Sdjmeig, bei
benen man gmei Wirten gu unterfcheiben hat. Sie einen
finb Sahnen für '^ferberennen unb Ritterfpiele, bie
gmeitett Kurierpfabe gmifchen ntilitärifdj midjtigen
punften int ©egenfajje gu ben mirtlidjen Straßen.
iWetinoffoptc (R etinoftioftopie), f. ©tiaftopie.
:>icttuu(iciücfcii. Saä R. ber Stabt S e r lin hat
fich aEntählid) im Saufe ber legten 2safjrgel)nte auä
aüertleinften 5lnfängen gu einer erftaunlicfjen §öhe
entmidelt. Siefe ipöhe üerbanft eä bem Utnftanbe,
baß neben ben humanitären Seftrebungen mehr unb
mehr öoltämtrtfdjaftlidje ^ntereffen befruchtenb ein»
gemirtt haben. Sie xjitftitute beä Rettungämefenä
fegen fidj gufamnten 1 ) auä foldjett, tueldje ber jjni»
tiatioe ber Sürgerfdjaft, 2) auä foldjen, meldje ben
Seftrebungen ber SerufSgenoffenfcfjaften, unb 3) auä
benen, meldje bett äirgten ihre Entfteljung öerban»
Jen. Siä 1894 gab eä nur Qnftitute ber erftern s2lrt,
meldje ben Rauten san iteitsm adjen führten, einen
ärgtlidjen SSadjtbienft eingerichtet hatten, aber nur beä
Radjtä geöffnet maren. Sie hatten fich als notmenbig
erroiefen, meil bei plöglidjen ErEranEungen unb Un»
falten beä Radjtä oft fdjmcr ärgtlicfje S?ilfe gu erlangen
mar ; fie mirtten fegenSreidj, aber fie maren für bie
madjfenben Sebürfniffe nidjt auäreidjenb. Surdj bie
fogialpolitifdje ©efeggebung, b. h- burdj baä Kranlen»
Derfidjerungägefeg bon 1883, bie Unfaltöerficherungä*
efege öon 1884 unb 1886, baä SnöalibitätS» unb
llteräöerficherungägefeg öoit 1889, mürben mit ber
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ftaatlidjen obtigatoriicbenSlrbeiterberfidjcrung benSe»
rufägenoffenfdjaften Serpflidjtungen auferlegt, bie in
bettt Sdjabenerfag für bte Koften beä §eiloerfahrenä
unb einer bettt Serlegten für bie Sauer ber Ermerbä*
unfähigfeit öon ber 14. SBodje ab ober ben Jpinter*
bliebenen öon feinem Sobeätag ab gu gemährenbeu
Rente beftanben unb fehr balb baljitt führten, baß bie
Serufägeitoffenfchaften tut eigettften Sjntereffe (bie Sei
träge gu bett Serufägenoffenfdjaftett merben öon ben
Setriebäunternebmern allein getragen) ihre Aufgabe
richtig bahin ertannten, nicht bloß bent Serlegten ;u
helfen, fonbern iljm möglidjft fdjneE unb gut gu helfen.
Ser llinftanb, baß Setriebäunfälle oft ben Jpänbcit
RidhtfadjDerftänbiger anheimfielen, baß bie erfte Sage*
rung, ber erfte Serbanb ungeeignet hergeridjtet maren,
führte Enbe 1893 bahin, baß mehrere Serufägenoffeit*
fdjaften unter güljrung ber SeEtion VI ber Sraucrei»
unb äRälgereiberufSgenoffenfchaft eine Reilje öon Sta=
tionen einrichteten, meldhe ben Ranten Unfallfta»
tionen erhielten unb bie Seftimntung hatten, beut
Derlegten Arbeiter auf Koften ber Serufägenoffen*
fdjaften möglichft fdjneEe unb gute §ilfe gu gemäljren.
9iad^ bem Seridjte beä Kuratorä ber Serlitter Unfall*
ftationeit (äRar Schlefinger, »Saä rote Kreug uttb bie
SerufSgenoffenfdjaften«, Serl. 1900) finb burch biefe
Einrichtungen für bie beteiligten SerufSgenoffeufdjaf*
ten erfreuliche Refultate ergielt morben, bie ittäbef.
baburdj möglich mürben, baß bie Rooette gunt Krau*
Eenoerfidjerungägcfeg öom 10 . 9lpril 1892 ben Se*
rufägenoffenfdjaften baä Recht einräuntte, baä ^>cil=
öerfahren auf eigne Koften, gegen Rüderftattung beä
KranEengelbeä feitenä ber KrantenEaffcn, fdjon öom
Sage beä UttfaUä ab gu übernehmen. SBährenb bie
Stationen bett SerufSgenoffenfdjaften fomohl für bte
erfte £>üfe alä audj für bie SSeiterbehanblung ihrer
Serlegten gur Serfügung fteljen, bienen fie ben übri
gett Einmoljnern ber Stabt Scrlitt nur für bie erfte
§ilfe bei Unfällen unb plöglidjen ErEranEungen. Ein
Seil ber Stationen öerbattb fich in gmeefmäßiger SBeife
mit ben fdhon früher auä ber Sürgerfdjaft heraus ge*
grünbeten Sanitätämachen, bie teils burd) Seiträge
ber Einmoljner beä SegirEä, teilä burdj einen Q i u
fdjuß ber Stabt Serlin erhalten löerben. Sie Sereut=
barung führte baljin, bafj bie Sanitätäloadjen ihren
biäherigen SBirEungSEreiS bei Rächt mit ihrem eignen
Iktfonal unb unter eigner Serraaltung beibehielten,
mäljrenb ber biä bahin feljlenbe Sageäbienft öon ben
UnfaEftationen übernommen mürbe. 3n gmei ber
Stationen mürben für bte Serlegten ber SerufSge*
noffenfdjaften ftationäre KliniEen ntit je 30 Setten ent*
gerichtet. Rad) bent Serid)t über »Sie Serliner Un*
faEftationen öotn 3atjrc 1900« (Serl.) beftehen gur
3eit 22 Unfallftationen ntit einem ^aljreäetat öon
300,000 äJcarf. Ser legtere befteht in s2luägaben für
Sirgtegehälter, 'JJiicten, Selephone, Unterhaltung beä
Krantentranäportä, ferner in ben Sluglagen für bie
ftationäre Erlege öou berufägenoffenfchaftlichcn 5|5a=
tienten, bie fidj auf ca. 70,000 iiJcE. hegiffern; ber
Etat mirb gebedt burch bie Zahlungen ber SerufSge*
noffenfehaften, bitrdj erhebliche gumenbuttgen einer
3atjl Don ©öitnern, inSbef. bitrdg baä Eintreten ber
Serliner Srauinbuftrie. Regelmäßige Seiträge gatjlen
ber ajfagiftrat öon Serlin (6000 ÜJit.), ber aÄagiftrat
öon ©harlottenburg (3000 SRI.), ber Don Sdjöttc=
berg (500 S
JJ£E.) nnb ber Don Rijrborf (300 SRI.). Sluf
Seranlaffung ber ftäbtifdjen Sehörben ift an ben
öffentlidjen 'Snfdjlagfäulen bie Slbreffe ber nächften
llnfaEftation Dertuerft; in bett ^oftämtern, Sßoli*
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äeibilreauS, Bohnfjöfen, ipaugfluren, gabrifen f)«n»
gen Blafate an?, an allen befonberS »erfchrSreicfjen
piäycn finb SranSparentlateraen mit bent ,'pintuciS
auf bie nädjftgelegcne Unfallftation errichtet. Sie
SWannfcfjaften ber polizeilichen ©jefuttöe unb ber
geuermehr finb angewiefen, bet »orfontmenben gälten
bie Jpilfe ber Unfallftationen für Bcrleyte unb plöy»
lief) ©rfranfte nachsufudjeit. So würben beifpielgweife
1899 bie Stationen in nidjt Weniger als 2089 gälten
feiteng ber Polijei requiriert, eine erhebliche (£rteict)=
terung für bie Beamten, bie früher barauf anae»
mieten waren, bie Slrmenärjte aufäufudjen, bie in»
ftruftionSmäßig polizeilichen SRequifitionen golge ju
leiften haben. Um bem häufig unangenehm empfun*
benen ©igmangel in Kranft)citgfäEen abjuljelfen, finb
auf ben Unfallftationen Qjinricfjtungen gefdjaffen,
bie eg ermöglichen, jeberjeit ©iS für fttanfe burd) bie
Stationen unentgeltlich 5U erhalten. S et Berleyten»
IranSpott, ber früher au8fcf)ließlich in ben §ättbcn
öon Piiuatuntcrneljmern lag, Wirb burch einen eignen
guf)ifar£ ber Stationen ausgefüljrt, ber jur 3eit auS
jehtt SBagen befteht. Sie SBagen finb in neun Sepotg
untergebracht, bie junt Seil bem Kuratorium ber Un»
fallftationen gehören, teils ftd) in großem inbuftriellen
©tabliffementg befinben, welch leyteve außer ben ©e=
fpannen aud)Slittfd)er unb als Samariter auSgcbilbcte
Begleitmannfchaft jur Berfügung ftelten. 3» bcnSBa»
gen befinben fid) Btrbanbfaffen, beren Inhalt nid)tnur
»on ben sitrjten ber Unfallftationen, fonbern and) non
febem Berliner sJlr^tc, ber biefe SBagen requiriert, bc=
uuyt werben fann. Slußer ben SRettungSwagcn befin»
ben fid) auf jeber Station einfachere SranSportmittel,
wie ipanbtragcn unb ;)iäberbal)ren.
3ur ärjtlichenS eitu ng berStationcn finb©hir»
u r g e n beftimmt, bie burch Sltfiftentcn, Schweftcrn itttb
SBärter unterftüjjt werben. Ser Sienft, ber burch eine
eign e Snftiuftion geregelt Wirb, ift ein ununtcrbroche»
tter, b. h- eS ift auf jeber Station ntinbeftenS ein 9lrjt
mit ipilfsperfonal ftetS anwefenb. Sie 'ilr^te ber Sta»
lio n e n finb mit feften ©ehältern nadj betn Borbübc
ber SBieiter greiwilltgen SHettungSgefeEfchaft angeftellt.
Sie@inridjtung ber Stationen entfpricf)t ben©rforber»
niffett ber ntobernen SBunbbeljanblung; fie enthalten
einen afeptifcf)en Operation^» unb Berbanbraum,
SBartcäimmcr, 3 imnter für ben wacf)thabenbcn sJlr,^t
u n b bag Ijjilfgperfonal, SRäuine für Bcwußtlofe unb,
foweit fie mit ftationären Klintfen »erbunben finb,
geräumige Ktanfenfftle. SieSlrjte ber Stationen finb
nid)t nur junt Sienft innerhalb ber Stationen »er»
pflichtet, fonbern fie finb and) gehalten, auf jebe tele»
Phontfd)e ober anberweite SRequifition an bie Unfall ‘
(teile ju eilen. SBo größere 3Rcnfd)enaufantmlungcn
ju erwarten finb, bei öffentlichen geiern, Baraben,
gadeljügen, treten bie Unfallftationen nad) »orher mit
ben Behörben getroffenen Bereinbarungen in Shätig»
feit. 91uf Beranlaffttng beg Bolijeipräfibiuntg War«
ben feit 1897 jwifd)cn ben Unfallftationen unb bett
5unäd)ft gelegenen poli’,eirc»icren birefte telephoni»
fd)e Berbinbuttgen IjergeftcEt, auch Würben beftimntte
Snftruftionen erlaffen, bie genauefte Slnorbnungen
für bie Shätigfeit ber Unfallftationen bei ©injel» unb
Ui'affenunfäUen enthalten. Bei einer Sllanuierung
wenbet fich Me junächft benadjridttigtc Unfallftation
ober bag Polycire»ier an baS Polijeipräftbium, unb
biefeg »erftänbigt »ermittelft beS Sienfttelegraphen
bie SReoicre u n b burch letjtere bie Unfallftationen.
Big junt ©iitfeycn biefer Shätigfeit feiteng ber Unfall«
ftationen war bei ähnlichen ©elegenljeitcn §ilfe feiteng

(in Berlin).

ber greiwilltgen SanitätSfolonnc Berlin »out 9}oten
Kreits geleiftet worben. Siefe hatte einen SRettungS»
bienft in ber SBeife organifiert, baß bie als Samariter
auSgcbilbcte SJc'annfcfjaft ber Kolonne an ben beleb»
teften fünften teils ftehenbe Poften, teils Patrouillen
ftetlte, bie mit Sabe» unb Berbanbmitteln fowie mit
Sragett bcrfeljen waren. 3eyt werben bie UnfaEfta»
tionen bei ihrer Shätigfeit »ott ben Wannfdjaften ber
greiWiEigcn SanitätSfolonne »Berlin« unb beu pfle»
gerinnen beS 3 Weigöcreittg Berlin, beS Batcrlänbifdjen
grauen» unb Samariter»ereinS itnterftüyt. Vlnd) mit
bem 3weig»erein Berlin beS Baterlänbifd)en grauen»
uereinS, bem Berliner Santariter»ercin unb bem Ber»
liner Bereitt »out SRotcn Kreuj als 3wciginflitution
beS SRoten Kreuzes traten bie Unfallftationen in ber
SBeife in Berbinbttng, baß bie Pflegerinnen unb Bfle»
ger beiber Bereine ihre praftifche SluSbilbmtg in ben
UnfaEftationcn erhalten. Siefe Shätigfeit ber llnfaE»
ftationen für bie 3wcrfe beS SRoten KreujeS unb ber
fernere Umftanb, baß bie UnfaEftationcn für ben
KriegSfaE ihre'Ärjte it. ntobern fonftruierten Kranfen»
transportwagen ber äJiobilntachungSfoinmiffton für
eine Shätigfeit innerhalb Berlins unb ber Bororte
gur Berfügung fteEten, hatten jur golge, baß bag
3entralfoutitc ber preußifdjcn i’anbeSüereinc »ont
SRotcn Krettj bie Unfallftationen in bett Bereich feiner
Organifation eiitbejog unb benfelbeu geftattete, ben
Sitel UnfaEftationcn uontSRotenKreuj jit führen. Sie
3ahl ber in ben UnfaEftationcn !pilfcfud)enbcn betrug
1896: 16,000, 1897: 20,000, 1898: 31,000, 1899:
38,000, 1900 : 45,589. Sie 3al)l ber unentgeltlich
bchanbetten Unbemittelten betrug 1900 ca. 13,000.
Sie 3nanfpritd)nal)me ber Unfallftationen für aitbre
3wede als biejenigeu ber erften .Vnlfe war 1900 eine
fehr umfangreiche, ©g würben mit beu eignen Kran»
fenwagen ber UnfaEftationen 1594 SranSporte itn»
entgeltlid) auggeführt; bie unentgeltliche ©igabgabe
in Slrantlieitgfällen gefd)al) in 1526 gällen; bie 3af)l
ber »on ber Polizei ben Stationen übergebenen, teil»
weife bewnßtlofcn Perfonen betrug 2576. Sie Be»
mtyung beS Seleptjonneyeg ber UnfaEftationcn 5U
3wecfcn beS 9fcltungSi»cfenS fanb außerbetn nod) in
runb 26,000 gäEen ftatt, fo baß bie UnfaEftationen
1900 inSgefantt 71,589ntal in Slnfprach genommen
worben finb. ©ine rcd)t wert»oEe ©inrichtung befteht
ferner barin, baß für bie 20 UnfaEftationen 20 Wänner»
unb 20 graueutomiteg gebilbet Worben finb, welch
leytere befonberS bie Slüfgabe haben, fidj in freier
üiebeSthätigfeit ber gamiiien unbemittelter Bcrun»
glüefter ober ©rfranftcr anjunehnten.
S o fehr nun aud) burch bie Unfallftationen ber
frühem oft empfunbenen ^ilflofigfcit beint ©intreten
eines UnfaES bie Spiye abgebrochen war, fo trat bod)
balb ein anbrerÜbelftanb burd) bicfclben juSage. Sie
hatten mit ben beftehenben igiofpitälcm unb religiöfen
Korporationen feine Berbinbung. Siefe erfd)ienen,
wie ©. ». Bergmann ausführte (»Boffifche 3eitung«
1898, 92r. 538 u.540), »gänjlid) beifeite gebrängt, 31t»
mal bie empfeljlenben unb »erlocfenben 'ilnidilägc ber
Unfallftationen faft »or ben Shüren ber Klinifen unb
!j>ofpitäler angeheftet worben waren«. ©S fd)icit »on
»omherein geboten, ben §ofpitälern am SRettungS»
wefen einer großen Stabt bie twuptrolle äupweifen.
Statt SRciteS 51t fehaffen, foElen bie ^ofpitäler bahin
fich »eruoEftänbigen, baß fie leicht ju bcnad)rid)ti»
gettbe unb mit aEern 3fotwenbigen auggeftattete 3!et»
tuuggftationcu in ihren JRäuuten einrichtetcn. ©ine ge»
ringe Erweiterung bcS SagcSbienfteS ber^ofpüaläQle
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tonnte biefe Slufgobe leidjt itnb ohne wefentlidje Koften
löfeit. Saju tarn, baß bie fcjte ftch in ihrer ©efantt(jett burch ben 'AuSfcblitß öom allgemeinen SR. beetn»
träcbtigt füllten, Sie'oerwiefett auf bie unliebfamen
Erfahrungen Währenb ber legten (Sfjolernepibemie in
Smmburg unb öerlangteit einen regelmäßigen SageS»
bienft in ben ber erften.‘pilfcbienenbctt Stationen ber Der»
fehiebeneit ftäbtifchen SejirEe. ES begann ein lebhafter
Kampf beS Kuratoriums ber Unfallftationen mit ben
Slrjten SerlinS, ber 1897 jur ®rünbung einer SRet»
tungSgefellfchaft unter gütjrung beS Eljintrgen
u. 'Bergmann führte. Sie SRettungSgefeEfchaft richtete
SRettungSWadjen ein unb ftellte eine fefte Serbinbung
ber £>ofpitäler uittereinanber unb mit einer Qentral»
ftelle her. ES gelang ber SRettungSgefeEfchaft fdjneE,
{amtliche großem £>ofpitäler SöcrlinS für ifjr Sntereffe
ju gewinnen. 'Auf Seranlaffung bcS SKebijmnlmtni»
fteriumS, unter welchem bie UniöerfitätSJlinilen unb
bie ßljarite fteljett, fowie ber Doraefegten Seljörben
ber ftäbtifdjen §>ofpitäler unb bcS SerbanbeS ber Sia»
foniffentjäufer u. sjbofpitäler religiöfer ©emeinfdjaften
haben ftch bie 15 großen ipofpitäler SöcrlinS perpflidj»
tet, als $?auptroad)cn ber '-Berliner SRettungSgefeE»
fdjaft ju fungieren. '-Sor jebem biefer ipofpitciler fteht
ein beS SRadjtS erleuchtetes Sdjilb, baS fie als folche
(harafterifiert. Sag unb 'Ji'ndjt fiitb fie jebent t>ilfe»
fuchenben jugätiglid). Sen §ofpitäIent fjattc bisher
eine georbnete Söejiehung unb Serbinbung unterein»
attber gefehlt. ES gab Eeine Stelle, an ber ntan er*
fahren tonnte, wo für „ein Kinb mit Scharlach ober
SiphtljeritiS, für einen Überfahrenen ober Vergifteten
ein '^lag frei ift. 'An brei ober Pier, mitunter reiht weit
auSeinanberliegenbeit Jpofpitälem mußte ber KranEe
öorfahren, um überall wegen WangelS an SRaunt ab»
gewiefen ju werben. 3nr 'Abhilfe biefeS ÜbelftanbeS
grünbete bie berliner SRettungSgefeEfchaft eine gen«
trale, bie burd) eigne, Sag unb üiacfcit funttionierenbe
Sräfjte mit ben 15 Igofpitälern Derbunben ift. Seben
Sliorgen unb jeben 'Abeitb erhält bie Zentrale Doit ben
einjelnen öofpitälern 'AuSEunft über bie 3ahl freier
Setten in ihren Perfdjiebenen 'Abteilungen, für 'iKäit-ner, Kinber, grauen. Sie 3cntrale ift außerbent Sag
unb '.Rächt mit ben großen guljrgefdjäftcn für ben
Kraitteitlranäport Derbunben. SBirb ein SSagen junt
KrantenlranSport nad; irgenb einer SteEe ber Stabt
«erlangt, fo benachrichtigt bie 3entrale baS bem be«
treffenben Crte junächft gelegene KranfentranSport»
gefchäft, unb in wenig 'JRinuten geht ber Sängen mit
ben bcgleitenben äRannfdjafteit bahiit ab. Sieben ben
ipaitptiuadjen, welche bie ipofpitäler ühernommen ha»
ben, grünbete bie SRcttungSgefeUfcbaft aud) fieben SRet»
tungSwachen (Pon benen fünf mit SanitätSwadjen Der»
bunben finb), um bie Peripherie ber Stabt jtt Der»
forgen. Sit biefen befteht ein ftänbiger äSachtbienft
burch alle Sirjte, bie barait teilnehmen wollen. ES
wirb nur bie erfte, einmalige ipilfe geleiftet unb ber
Kranfe nad) bent nächftgelegenen Jpofpital ober einer
PriDatfjeilnnftalt, nach feiner Sßoljnung ober ju bent
'Arjte feines ScrtrnuenS abgefertigt. Ser prinzipielle
©egenfag in ben Einrichtungen ber IpilfSftätten ber
SerufSgenoffenfdjaften unb ber SRettungSejefeEfdjnft
liegt in ber 'Art, beS SelriebeS. ES foEte im öffent»
lidjen SR. ben 'Ärjten bie IjerDorragenbe unb maß»
gebenbe Stelle gefiebert Werben, bie bett 'Ärzten gebührt.
Sie 'Aufteilung bloß eines ober einjelner Sirjte in ben
Unfallftationen bebeutete nad) 'Anfidjt ber Seiter ber
SRettungSgefeEfchaft eine finanjteEe Scfjäbigitng beS
ärjtlidjen'StanbeS. Sie SRettungSgefefljchaft hat ihre
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Süachen fo orgnniftert, baß fie Don bem Sirjteberein
ber ©efeEfchaft (cn. lOOO'Ärjte) geleitet unb Don einem
erwählten Obmann überwacht werben. Sie Sirjte beS
Söejirfg leiften in ben SBadjen SageSbienft. Sn bem
Söerichte über bie Sbätigfeit ber Serliner SRettungS»
gefellfdjaft für bereit britteS ©efetjäftsjahr (1. Oft. 1899
biS 30. Sept. 1900) Würbe bie 3entrale ber ©efeE»
fchaft 24,615ntnl in Slnfprudj genommen; Krauten»
wngen Würben 2196ntal befteEt, 57ntal Würbe ärjt»
liehe Jpilfc beforgt, 36ntal Sflegeperfonal entfenbet.
Sie SRettungSWadjen würben Pon 8526 Ijilfefuchenben
Serfonen aitfgefucht, fo baß bie ©efamtinanfprud)»
nähme ber ©efettfdjaft ftch auf 33,141 gäEe erftredte.
Snt 'JRai 1901 hat bie Serwaltung ber Stabt Serlin
ber SRettungSgefeEfchaft eine SahreSfuboention Pon
30,000 3RE. bewiEigt unb bamit bie gortbauer ber
3entrale ficbergeftellt. Sie 3entrale befinbet fich int
£angen6ecf=$jauS (3iegelftraße 10/11). Sie weiter er»
forberltdjen ©elbmittel Werben Pon ben 'JJiitgliebem
ber ©efeEfchaft aufgebracht.
Sie 3utunft bcS Serliner SRettungSwefenS ift eine
gute. Üttt bie Shätigfeit aEer bem SR. bienenben 3n»
ftitute möglichft einheitlich ju geftatten, hat ftch int
'lKat 1899 ein 3entralauSfchuß für baS Serliner SR.
gebilbet, bem SmtitätSwachen, UnfaEftationen unb
SRettungSgefeEfchaft angehören. Sn biefent 3entral»
auSfd)itß finb auch bie Seljörben beS Staates unb
ber Stabt Dertreten, unb alles fpridjt bafür, baß eS
beutfelben gelingen wirb, Sßlanntäßigfeit unb Einheit»
lichfeit in baS SR. bergeftalt ju bringen, baß baS :V>u»
ntanitätSprinjip innen gewahrt bleibt unb außen ficht»
bar Wirb.
SKettung3ft>ef cn jur « c e (hierju bte gleidjnantige
Snfel). 'An ber beutfehen Cftieefüfte würben bie erften
SRettungSftationen, auSgerüftet mit SRettungSbooten
unb 'JRörferapparaten, Don ber preußifdjen SRegierung
eingerichtet; baS SRettungSwert würbe ben preußifdjen
StaatSlotfen übertragen. SieS gefchah fchon um 1850,
alfo um biefelhe 3eit, als in Englanb aEe priDateit
©efeEfdjnften jur SRettung Schiffbrüchiger fidj ju ber
großen, einheitlich orgmtifierten Nationalen SRettungS»
bootSgefeEfdjaft jufammenfdjloffen, unb als ber £er»
jog Pon 'Jiorthumberlanb einen hohen '$reiS für beit
beften Entwurf etneS brauchharen SRettungShooteS attS«
gefegt hatte. SUS baS garebam»SRettungShoot ben
Preis erhalten unb Kapitän SSafljington einen Sor»
trag über Sc^iffbrüche unb SRettungSfteEen an ber
englifchen Küfte gehalten hatte, fudjte audj in Seutfch»
laub Karl 'Anbree bie Seilttahme beS beutfehen Sol»
EeS atu SR. jtt erwerfen. 'Aber bie erften Sorbereititn»
gen für bie Einrichtungen Don SRettungSftationen an
ber beutfehen SRorbfeeEüfte begannen erft 1860, unb
jwar Pott bem Eleinen SBeferfjafen Segefad aus. 3 U=
uädjft bilbeten fich einjelne ©efeEfihaften; Pont Entbe»
ner Serein würben mit Unterftügung ber tjannöoer»
fdjen SRegiemng auf fämtlidjen oftfriefifdjen Snfeln
SRettungSboote ftationiert, bte btS juitt grühjahr 1866
inSgefantt 87 SKenfchenleben retteten, ber bremifdje
Serein hatte auf ber Snfel SSangeroog eine Station
errichtet unb in SrenterljaDen ein DorjüglidjeS SRet»
tnngSboot in Sienft gefteEt. Eine Hamburger ©efeE»
fchaft hatte ebenfalls 1861 bie beiben Stationen Kuj»
IjaDeit unb Sühnen eingerichtet. Sem Schriftführer
beS bremifdjenScreinS, EutmingfjnuS, gelnng eS 1865,
bie Einjeloereine ju ber nEgemeinen S e u tf djen ©e»
feil fchaft ju r SRettung'Sdjiff brüchiger jufant»
ntenjufchließen unb für biefe ©efeEfchaft auch ba°
werfthätige Sntereffe beS beutfehen SinnenlanbeS wadj»
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jurufen. Sie begrünbenbe erfte 5f5lenarüerfantutlung ©ooteS bient, fteht baS Rettungsboot auf DioTtcn unb
ber ©efellfdjnft fanb 29. TOai 1865 ftatt. ©in Aufruf ift mit 3urrtauen antSBagcngefteU befeftigt. Soll baä
an baS beutfehe SBoIE: »©ebenEet unfrer ©rüber jur ©oot ju Saffer, fo mirb ber SranSportmagcn mög>
See!« hatte großen peEttntären ©rfolg für ba§ Ret« lidjft nahe ber StranbungSftette an einen günftigeu
tungSmerl. ScEjon tnt nädjften 3afjce tonnten 14 neue ^lag gefahren. gallS bie Vfcrbe fich megen ber tofen«
ben See meigern, ins Saffer ju gehen, fdjiebt bic
RettungSftationen eingerichtet «erben.
SlnfangS öcrroenbete bte ©efellfdjaft jmei TOobette SRannfdjaft ben Sagen riidroärts fo meit ins Saffer,
üon '-Booten, nämlich bag fdjarf unb fdjtanE auä Jpolä baß bie ömterräber etma 0 ,3om im Saffer ftehen. Run
gebaute, ntit Soppelhoben öerfehene englifd)e ^eafc= begibt fid) bie SBootSmannfdjaft (Safel, gig. 4)iitS '-Boot,
fd)e SBoot, baS beim Kentern infolge feiner SBauart )öie baS '-Bilb jeigt, unb ntad)t fertig jum Slnrubem.
unb feiner Ijochgemölbten SuftEaften (int '-Bug u. §ed) SerSBootSfteurer foinntanbiert bann »loS«,morauf bie
leicht mieber aufgeridhtet merben Eann; unb ferner baS Referbeinannfdjaftcit ant Sagen bie Qurrtauc löfen.
aus Eanneliertem ©ifenbledj, breiter unb weniger fc^arf bann burd) ^erauSjiehen eineS '-BoljenS bie Votbcr«
gebaute granciS«4.ßatcntboot (eine anterifanifchc ©r« räber löfen unb ben Vorbermagen etmaS heben. Sa=
ftnbung), baä ebenfalls Dorn unb hinten SuftEaften, burch fentt fich ber .vnntermagen, unb baS SBoot gleitet
a6er meber bie ©inridjtung ber Selbftentleerung nod) auf ber fchicfeit ©bene öon felbft ins Saffer. Sic
ber Selbftaufridjtung mie bas s}Seatcboot hat. Sie '-BootStnannjdmft muß bicöiefcbrainbigEeit, ntit bcrbaS
ausführliche SBefdjrei'bung biefer SBoote f. SBb. 14, S . '-Boot ins Saffer Dom Sagen abläuft, burdh EräftigeS
666 . Segen ihres beträchtlichen Siefganges fanbett SRubern ju unterftügen uttb auSäunugen fuchen, unt
bie '.Jkaterettuugäboote nur in glußntüubungen unb ntögliehft fdjttell burd) bie SBranbuttg hinburd)3uEoiu=
§äfen SBermenbung; bie meiften beutfehen RcttitngS« nten. über bie SSermenbung öon Sl n Ee r r a Ec t e n beim
-Bb. 14, S .
ftetien mußten anfangs ntit ben granciSbootcn au§« 3umafferbringett beS SRettungSbootS ögl. S
gerüftet merben, meil biefe, banE iljrcg nur halb fo gro= 667. SaS Sieberauffegett be» SöooteS auf ben Sagen
ßett ®emid)tg alä bie Sßealeboote an ber Sattentüfte gefchieht in ähnlicher Seife, inbeiti eS mittels einer am
ber Rorbfee mie int meinen Sünenfanbe ber Dftfee- Sagen angebrad)tcn Sittbe auf bie fchiefc ©bette hin=
Eüfte, auf ben SBootSroagen öiel leidster ans Saffer in aufgejogen mirb. SaS ftetS fel)r gefährliche !peran=
bie Rälje ber StranbungSftcHe ju fchaffen ftnb, unb gehen beS SliettuugSbooteS an baS Sracf jeigt gig. 5
meil fie fich and) iljrer großem ©reite megen itt ber ber Safel, eS barf nur oon ber Seefeite, b. h- ber
©ranbttng auf flachem Stranb beffer betoährten als »out Sinbe ahgemeubetett Seite, aus gefdjehett. Um
bie fdjarfgebanten unb fermeren 'JJeaEeboote. SlUtnäh* eine Vcrbinbttng ämifchett bent geftranbeten Sdjtff unb
lid) bilbete fid) au» ben erften graneiSbooteu burd) bent Rettungsboot herjuftclleit, beuugt ber SßootSallerlei ©erbefferungen bie jegt gültige gornt beS beut« fteurer bie SorbeSfche Scinettbüchfe (gig. 4 ber
fc^en R ettu n g sb o o tes herauS; biefeS ©oot mirb Safel), um eine Seine nach bettt Schiffe hinüber»
meift 8,5 m lang gebaut, ift bann 2,55 m breit unb 3ufdjießen. Sie '-Biidife töirb, unt beffer jtclcn ju Eön«
0,83 m tief, mit einem Sprung (ipöfje ber KietErüm» tten, auf einen ©abelbügel int iBttg beS SooteS be«
ntung) öott 0,45 m. SoldjeS Sioot hat ntit Boiler '-Be» feftigt; fie fdjießt einen Voljen, an bem eine büitttc
faguttg 0,35 m Stefgang. Statt beS KiclS hat eS eine Seine befeftigt ift, ctiua 80 m meit nnb hat fid) 3U »er«
0,7 m hohe, in ber SJiitte 0,4 m breite, nach ben Ste« fd)iebeiten gmedett nuf gee Dorjüglich bemäljvt. Un«
öen iid) öerjiingenbe Kielfohle, fo baß ber ©oben in ter ben 100 an ben beutfehen Küfteu 1900 int 03c
ber Mitte flach tft, mährenb baS ©oot boch öom unb brauch befinblichett ;iiettungSbooten maren 80 beutfdjc
hinten fdjarf gebaut ift. SUS ©rfag für ben Ä'iel bient StahlblcchrettungSboote, 15 alte hölzerne Rettung»'
beim Segeln ein Sted)fcf)mert in berSUitte beS ©ooteS; boote öerfchiebenet SBattart, ein '^catcboot unb 4 große
ein SdjmertEaften uutfdjließt bic 1,50 m lange unb gebedtc, nur junt Segeln eingerichtete Rettungsboote
0,05 m breite Öffnung für baS SdjmeLt in ber Kiel» (barunter 3 auS Ö0I3) in Rorbfeet)äfeu.
S a bte SiettungSboote tut allgetttcinen nur bei
fohle. S a ber SdjroerterEaften oben offen ift unb ttnr
bis unter bie Ruberbänte reicht, Eann baS ins ©oot Stranbungen int Sattengebiet fern öottt Stranbe
burd) Stur3feenl)ineinfd)lajenbe Saffer teilmeife burd) jmedDienlid) finb, bagegett bei Stranbungen an {teilen
bie Öffnung beS SdjiuertEaftenS mieber auSIaufett (baS gelfenEüften in berRäh'ebcS SanbeS jumeilcn ber it6er«
SBoot hat nämlich burch feine SuftEaften fo öiel Sluf» mächtigen '-Branbung halber unbrauchbar ftnb, fo öer»
trieb, baß felhftthätige ©ntleerung bis 3ttr Schmert» menbet tttetn fd)on feit etma 1850 Surfapparate, unt
Eaftenhöheftattfinben muß). $ie SuftEaften liegen beim öom Sanb aus Seinen nach betn geftranbeten Schiffe
beutfehen Rettungsboot nicht nur öont unb hinten, ju merfen, mit bereit §ilfe bann bie SJefagung 'iKattit
fonbern auch an beiben SängSfeiten beS ©ooteS. SaS für SBJann gerettet meröen Eann. SlnfattgS öertöcnbete
Steuerruber fann burdj einen 'lÄantel aus ©ifenbled) man bie SKanbhfdjeit SJiörfer auf beutfehen RettungS=
nad) unten öcrlängert merben, um baS Steuern bei fteüen; boch baS Scinenichießen mit btefett mie,aud)
ftartem Stampfen beS '-Boote» ju ficherit. ©in folcheS mit Kanonen hat bett großen unöenttciblichen Übel»
'-Boot miegt ohne Zubehör 1300 kg. gum 3 ut>cliör ftanb, baß bie ©efd)offe ntit ticrl)ältniStitäßig großer
rechnen 'JÄaften unb Segel, Riemen u. Stenerriemen, SlnfangSgefchminbigEeit auf bic an ihnen befeftigte
©ootSl)aten, Sinter unb Sau, Surfbraggen, Kom» Seine mirEett, mobttreh häufig bic Seine jerriffen mirb,
paß unb Satcrne, Jpanblot mit Seine, Korfjacfen, Se= namentlich memt fie felbft beträchtli^eS ©emidjt hat.
bereinter, Seelenretter, ©eil uttb SKeffcr fornie ber Rad) öielerlei Verfudjcn, an benen fid) aud) ber fehr
Senjfad; letzterer, ein trichterförmiger Sad auS ftar» gefchidte S3üd)fenntad)er ip. ©orbeS in '-Brcnterhaüen
Eent Segeltuch, bient bent iBoot als Sreibanter bei (Speäialift für Seinengefchoffe unb §arpunierleinett)
fdjmerer©ranbung. Sie beutfehen Rettungsboote mer« beteiligte, entfe^ieb fi^ bic beutfehe ©cfeHfd)aft jur
ben auf ben '-Bootsmcrften öon Kirehhoff in Stratfunb Rettung S^iffbrüchtger jur Einführung ber öottt Eb»
unb §aoigljorft in Rönnebed gebaut Sluf bent S r a n S« niglidjen geuermerEsiaboratoriunt in Spanbau gefer=
bortrangen (Safel, gig. 3), ber gleidjäeitig at» tigten Sld)fenftab=SlriegSraEeten, bie fchon bei ben Ser»
Öelling int ©ootSfdjuppe'it jur Slufbcmahrung be» fudjett 1866 eine einzöllige §anf= ober SKanila*
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leine 500 Sdjritt weit führten, eine SSurfweite, bie. nufcte Salje (glafdjettpg) bient ber ntäWifdjen in ben
bainalg «on fetitcm anberit ©efchoßapparat erreicht Stranb eingebol)r(e Soljranfer. Sobalb bag Sau ge»
Würbe. 3tn Saufe ber Safyre finb bie SRafeten notfj nügenb fteif (ftraff) ift, Wirb bag ^olltau unter ber
öerbeffert worben unb übertreffen jefet liarf) wie öor Saufet) ber öofenboje befeftigt unb biefe felbft mithilfe
beg ^ o l l t t t u e g (j,ag wie bie Sdjnur einer 3uggarbine
alle anbern Seinenwurfafjfmrate.
®er SRafetenabparat (Safel, gig. 1), ber 1901 auggenujjt wirb) nach bemSBracf binübcrge^ogettfügl.
an ben beutfdjen Säften auf 67 SRettunggflellen in Xafel, gig. 2). $ort fteigt ber erite Schiffbrüchige hin»
©ebrauch ift, befteht aug ben nadjfolgenb befchrie* ein unb Wirb auf 3eichen ber Schiffbrüchigen fchleu»
benen©egenftänben, bie auf jwet fleinen öierräberigen nigft mit ber Soje an Sanb gezogen. ®ie §ofcnboje
SBagen »erteilt finb. Sluf bem erften SSagen befinben Wirb nun in berfelben SBeife fo lange jwifchen bem
fidt): bag 300 m lange SRettunggtau (»on 30 mm Stranbe unb bem SSracf hin unb her gezogen, big alle
©urdjmeffer, auggefnotetem9Ranilabanf mit 1 2 SJkoj. Schiff6rüct)igen, julegt ber Sa^itän, gelanbet finb.
Safeline »erl)cd)dt), bag 700 m lange 3 o 111a u (13mm
®ie 3 ahl ber feit Segrünbung ber ©efellfdjaft jur
®itrd)ineffer, TOanilahanf wie uortjer) mitSteertblocf, ^Rettung Schiffbrüchiger bitrd) beren ©erätfehaften ge
ferner brei S äu m e jum ©rböfjen beg SRettunggtaueg, retteten ^erfonen ift 1900 auf 2717 geftiegen; öoit
ein Sohlfenfcher s4$atent»S ohranfer (»on nur 25 kg btefen würben 2314 in 412 Stranbunggfätlen mit
©ewidjt), ber in ben Sanbbobeit eingcboljrt wirb, Sootcn, 403 in 80 Stranbuttggfällen mit SRafetenworauf bann am ©nbe feiner Sette bie Salje jum «bbaraten gerettet. $ie 3 at)t ber 3iettunggftationeu
Steifbolen beä SRettunggtaueg eingel)a£t wirb; fcf)lteß» betrug 1900 inggefamt 116, woöon 72 an ber Oftfee
ltd) nod) bag SRafetenftatiö mit ber 3ünbflentme. Sluf
bem ^weiten SBagen finb untergebradjt: brei Seinen»
taften mit brei je 500 m langen SRafetenfchieß»
leinen (»on 9 mm ®urd)uteffer, aus langem ff,left»
fcfjen ©djleißljanf, ber feilt gerieben unb mit 4 S|koj.
Safeline hebefrei gehechelt ift); jwei Saften ju je brei
Stiid 8 cm»SRe 11 un g 3 r a f e t e n ; fedjs SRafetenad)fen»
ftäbe; eine Joofenboje (f. Sertfigur), eiiteXalje unb »er»
fdjiebene Stroben. Slußerbem gehören äum3 n»entar:
eine Siid)fe mit $illenlid)ten, einQitabrant, um bie ©le»
»ation ber SRafete ju beftintmen, 3ünbf>iftol junt Slb»
feuern, Signallaternen, SBinfflaggen u. jsnfounationg»
tafeln. ®te !j?anbl)abung beg SRafetenapparatg(5EafeI,
gig. 2) bebarf ebeitfo ber Übung Wie bie be3 SRettungg»
booteg. Um einem geftranbeten Sdjiff ju helfen, wirb unb 44 an ber Siorbfee waren (»gl. Sb. 14, S . 667).
ber SRafetenapparat womöglich ba aufgeftettt, öon wo 33 gernfbred)»erbinbungen finb in ben legten fahren
baä geftranbele Sd)iff gerabe in ber SBinbridjtung liegt, für ben ®ienft ber SRettunggfteEen eingerichtet wor
weil bann bie SRafete it)r 3iel mit befteit trifft, wäljrenb ben. Slud) Siuafopmunb i|t öon ber (Mellidiaft mit
bet feitlid)ent SBinb if)re glugbaljtt ftarfe unb nid)t 9iettunggrafeten unb 3ubel)i3r auggerüftet worben.
lcid)tö0rauc'äufcl)enbes2lblentung erleibet. ,-]uerft wirb Sie (Sefamteinnahme ber ©efettfebaft betrug 1900:
bag 3latetengeftell aufgeftettt unb genau nad) bem 316,469 5Wf. 28 5ßf.; an regelmäßigen 3ahregbeiträgen
SBracf gerichtet; man gibt ber SRafete etwa 35“ ©leöa» würben öon 53,896 SRitgliebern 151,383 SRf. 70 $f.
tioit, fie trägt bann felbft gegen ftarfen Sturmwiitb gezahlt; bie Samntelfdjiffcben lieferten 511 ben außer»
bie Seine nod) etwa 350—400 m weit. Sor bem Slb» orbentlid)en Setträgen 23,583 äßf. 3 $f. Sgl. Sor»
feuern muß ber Seinenfaften geöffnet bereitgefteltt beä, ®eutfd)eg Seerettunggwefen unb feine 'JJiittcl
werben, bamit bie Sdjiefjletne flar liegt unb frei aug» (Sremerhaöen 1900).
9ieuj(i), 1 ) g r a n j § e in r i^ , altfath»!. SCfjeolog.
laufen fann. Sor bent Slbfettetn wirb benSdjtffbrüchi»
gen mit SBiitfflnggcn ober itacf)t3 mit roten Saterneit Sein Beben befcfjrieb S. S. ®öjj: »granj öeinr. SR.,
ättitt s?Xufpaffcn gewinft. Söar ber Schuß ein Treffer, eine ®arfteUung feiner Sebengarbeit« (®ot|a 1901).
9ieu£f, ältere Siitie. SJach ben öorläufigen ®r=
fo ergreifen bie Schiffbrüchigen bie Scfjießleine unb
äiefien an il)r, um bag an ihrem Sattbcitbe an ihr be» gebniffen ber Solfgääl)lung öont 1. ®ej. 1900 hatte
feftigte Solltau mit bem Steertblorf jit fid) biitliber» bag gürftentum 68,287 ©ittw., gegen 67,468 im 3.
juljolen (ju jiehen). Sin bent Steertblod ift eine 3n» 1895. ®ie3unal)nte beläuft fid) nur auf 819 Seelen
formatiougtafet befeftigt, nad) beren Slnweifung bie = 1,2 Sßroj. ®ie ®id)tigfeit ber Seoölferung ift feit
Sd)iffbrüd)igen ben Steertblod an einem äRafte min» 1895 öon 213 auf beinahe 216 ©im», auf 1 qkm ge»
bezeug etwa 4—5 m über ®ecf befefttgen unb bann fliegen. ®ie Sjauötftabt ®reij jählte 22,345 ©inw.
ben Seuten am Sanbe ein ^eidjett burd) SBinfen geben, (3unal)ine 49). ginanjeit, f. Sb. 20 , S . 851.
SHeuff, jüngere Sinie. 3Ja^ ben »orläuftgeit
baß bteg gefdjeljcn. Siutt siebt bie SRettunggntann»
fd)aft am Sanbe bag fdjwere SRettunggtau, bag am ©rgebniffen ber Sollgjählmtg »oml.®ej. 1900 jatjlte
SoUtau befeftigt ift, big auf bag SBracf I)inüber. So» bag gürftentum 138,993 ©tttw., gegen 132,130 im 3.
balb »on ben Schiffbrüchigen wieber ein 3eid)en ge» 1895. ®te 3unahnte beläuft fidj auf 6863 Seelen =
geben ift, baß nunmehr auch bag SRettunggtau nac£> 5,2 ^Sroj. Stuf 1 qkm entfallen 168 ©inw. (gegen
Sorfdjrift oberhalb beg Steertblocfeg beg ^olltaucg 160 im 3-1895). ®te §au$>tftabt ©era jählte 45,640
befeftigt ift, fdjereit bie SRettunggtnannfdjaften bie ©inw. (3unahme 2096). gutan^en, f. Sb. 20, S . 851.
SWeuter, 2) g r i g, ®ichter. Sllg gortfeljung äu bem
Saufet), an beren Gängern bie §ofcnboje bängt, über
bag SRettunggtau unb äieljen bauit bag SRettunggtau Sb. 14, S . 679, angeführten SBerf öon ©aebery: »SluS
ftraff über ben (aug ben brei Säumen beg erften 38a» grig SReuterg jungen unb alten Sagen« (3.9lufl.,S3i-3»
geng IjcrgefteEten) ©rhöljunggbocf. Sllg fefter ^unft ntar 1899) erfchienen noch Sb. 2 u. 3 (baf. 1896 n.
für bie beim Steiffejsen (Straffjieljeit) beg Saiteg be» 1899).

iTJcbifionSittflcmcurc, f. SBerufäflcnoffenfdjaften.
iH ebiforcn, f. ®üdjerreöiforcn.

SResej, A nton, Jjjiftorifer unb öfterreid). OTinifter,
geb. 13. San. 1853 51t 9feufjau§ in Böhmen, ftubierte
an ben Uniöerfitäten Prag, SBien unb Berlin, wo er
Sd)üler 3Battenbad)§ wai. 1875 in Prag jurn Sof»
tor promoöiert, habilitierte er ftd) bort 1878, Würbe
1882 außerorbentlidjer, 1888 orbentlidjer Profeffor
ber öfterreidjifdjen ©cfdjidjte an ber tfdjedjifcfjen Uni»
öerfität in Prag, 1896 als sMnifteriaIrat ins Unter*
ridjtSminifteriunt berufen, 1899 3ettion§rf)cf in bent=
fclbeit. Sdjon unter bem SKinifterium (£larb (®nbc
1899) erljielt er bie ©eheiniratSwürbe; im Kabinett
Körber würbe er 19. San. 1900 3J?inifter oljne Porte»
feuille mit ber Aufgabe, bie Permittelung jwifdjen ber
SRegierung unb ben tfdjcdjifdjcn Abgeorbneten 511 be=
forgen. (Sr üeröffentlidjte: »Sie SBat)l gerbinanbS I.
juiu König »on Böhmen«, »Sie ©efdjidjte Böhmens
unbllc'nfjrenS jur 3eit gerbinanbS III. bis jurSeenbi»
gang beS Sreißigjätjrigen Krieges«, »©efdjidjte Böfj»
men» unb 3Jiäl)ren§ in ber neueren 3eit«. Obwohl cif=
riger Vertreter ber ©onberredjte ber böhmifchen Krone,
ertennt er bpdj bie SRotwenbigteit einer ftarten Zentral»
gemalt in Öfterreid) an. Um bte görberung ber ©e»
fdjidjtSforfdjung in Böhmen hat er fidj Wefentlidje
ffierbienfte erworben unb als SeftionSdjef im Unter»
ricfjtSminifterium bie ©rünbung ber »Komntifftott jur
Verausgabe öott mitten u. Korrefponbenjen jur neuern
öfterreidjifdjen ©efd)idjte« geförbert, beren präfibent
R h am n u s, f. 3tug(j<%r, ©• 535.
[er ift.
9i()ctnimt>en, ® eorg, greiljerr bon, preuß.
äJJinifier beS Snttern, übernahm nad) WiquelS Süd»
tritt 6 . Wai 1901 baS äßinifterium ber ginanjen.
:Ht)cinifrf) n)eftfnlifrf)cö Stotjtenftjnbitat, f.

Stotjlenteuerunfl.
iW ljiim ntacccn, f. ©cfimarogerpflanjen.

SHiant (fp r. rtä n g ), P a u l ©bitarb S ib ier, ® raf,
fronj. §iftorüer, geb.7.Aug. 1836 inPariS,geft.l7.Seä.
1888 in Sa BorpiOiere in 33a(lis (Sdjweij). ©r be»
reifte 1859 unb 1862 Sfanbinaöien unb fd)rieb: »Les
expeclitions et pßlerinages de Scandinaves enTerreSainte« (Par. 1865). (Sr gab ferner heraus: Jjjayuia=
rttS SIKonadjuS, »De expugnata Accone« (Par. 1865
u. Stjon 1866); SRobert be (ilari, »Li estoires de chiaus
qni conquisrent Constantinople« (Par. 1868); Pe»
truS (SafinenfiS, »Liber de locis sanctis« (Sfeapet
1870); XljabbäuS SReapolitamtS, »Historia de desolatione Achonis« (®enf 1873); ©untljeruS Parifien»
fiS, »Historia Constantinopolitana« (baf. 1875);
»Exuviae Constantinopolitanae« (baf. 1877—78,
2Bbe.);»Alexii Comneni. Romanoruin imperatoris,
adRobertum I, Flandriae comitem, epistolaspuria«
(baf. 1879); »erfaßte außerbem öiele Wertüotle Artifel
über bie Kreujjüge unb Pilgerfahrten, Bon benen bie
widjtigften in ben »on ihm herausgegebenen unb fub»
oentionierten »Archives de l’Orient latin« (Par.
1881 u. 1884,2Bbe.) erfdjienen, bie baS Qenttalorgan
ber »on ihm ins Seben gerufenen Societe pour l’histoire de l’Orient latin lüurbeit. AuS feinem SRadj»
laß »eröffentlidjte ©harleS Köhler: »Etudes sur l’histoire de l’eglise de Bethleem« (Par. 1889 u. 1896,
2 Bbe.). ©eine foftbare Bibliottjet, beren Katalog
1899 in jwei Bänben in Paris erfdjien, Warb 1900
an bie Itniöerfität Jparöarb in ben Bereinigten ©taa»
ten öon SJorbamerita öerfauft. Über ihn ogt. beton»
berS »geitfdjriftbeSbeutfdjenPaläftinaöereinS«, 1889,
Bb. 12, ©. 74—80, unb »Revue de l’Orient latin«
(Par. 1893), Bb. 1, S . 1—16.

SHibeiro (SR.»gerreira), S h on,nä A ntonio,
portug. Sichter unb Staatsmann, ftarb 7. gebr. 1901
in Siffabon.
Midjtcr. Sn Öfterreid) ift burch Berorbnuitg
öom 1. Sfoö. 1900 bie ben praftifdjen BorbereitmtgS*
bienft abfchließenbe, bem preußifdjen Affefforejcanten
entfpredjenbe SRidjteranttSprüfung neu georbnet.
PrüfungSgegeitftänbe finb bie ganje $iöil» uttb Straf»
gefeggebung, bann bie für bie richterliche SRedjtfpre»
djung wichtigen Waterien beS StaatS», ginanj» unb
BerttmltungSredjtS. Siefelben finb in einem Berjeidj»
niS genau aufgejäljlt.
iliirfjtljofcit, DSWalb, g reih err öon, Unter»
ftaatSfefretär int 'Auswärtigen Amte beS Seutfdjen
SReidjS, Würbe nadj ber Ernennung beS©rafenBülow
jurn SReidjSfanjler 23. Ott. 1900 junt StaatSfefretär
beS Auswärtigen Amts ernannt.
iKirf)tmafrf)tuc, f. Saffetc.
iUiblct), S i r sJJJ. SStjite, brit. Staatsmann, legte
im Jioöetitber 1900 fetn sJlntt als üßinifter beS S«nem
nieber itnb Würbe im Sejentbcr b. S- in ben pcerS»
ftanb erhoben unb iitf Oberhaus öerfegt.
Siicgct, Herm ann, KunftfdjrirtfteUer, audj Be»
g rü n b erb eS T O geu tein en b eu tfd jcn S p ra ch D eretn g, ftarb
13. ?lug. 1900 in Braunfdjweig.
iTJicittcunufleger. Sdjabt inKrettjnad) Will burdj
feinen SR. bie gewöhnlichen SoSfdjeibeit ber StrbeitS»
ntafdjinen crfeKctt. SBirb eine 9IrbeitSmafdjine, bie,
Wie 3. B. eine Srcljbnnt, öfter ungehalten unb löiebcr
in ©attg gefegt Werben muß, oon einer SranSntif»
ftonSwefie mittels 9}ientenS auS betrieben, fo fegt man
öielfadj auf bie SranStnifftonSwelle eine 3iietnen»
fdjeibe, bie boppelt fo breit ift als ber dienten, auf bie
yintriebSwclle ber s)lrbeit§ntafdjine aber nebeneinan»
ber eine feftaufgefeilte unb eine lofe iKietnenfdjeibc. Se
nadjbent nun mittels einer Siiemengabel ber Siiemen
auf bie fefte ober bie lofe Sdjeibe geleitet wirb, ift bie
ArbeitSinafdjine in £f)ätigfeit ober in SRuIje. S« leg»
terni galle fteht jwar bic ?lrbeitSwelfe ber SDiaidjine
ftitt, aber ber SHiemen tuirb bauerub öon ber breiten
Sfiemenfdjeibe bcrXranSutiffionSfdjeibe mitgenommen
unb treibt baljer audj bie SoSfdjeibe batternb um, eine
unnüge Bewegung, bic ,}War nur öerfdjiuittbenö we»
nig Slrbeit ucrjefjrt, aber auf bie Sauet ben 'Kiemen
unnötig beanfprudjt unb auch bie Sagcrljülfe ber SoS»
fdjeibe abnugt, äuntal Wenn biefe im BcrtjältniS jur
Sdjeibe ber SranSmiffionSwette flein ift unb fomit
fcfjncU umläuft. Sdjabt fegt nun bie lofe Sdjeibe auf
bie XranSmifftonSivelle, fo baß bei auSgerüdter ?tr»
beitsmafdjine ber fliienten ftillfteljt unb bie 3iieuten»
fdjeibe infolge iljreS großem SurthtncfferS unb fomit
geringerer UntbrehungSjahl weniger bent Berfchleiß
auSgefegt ift. ^ierju tommt noch ber Untftanb, baß
bieSoSfcbeibe nid)t als einfache glattchlinbrifd)e Scheibe
auSgebilbct, fonbern ntit fchraubeitartig öerlaufenben
Bertiefungen öerfehen ift, Welche baS Auflegen beSSJie»
menS erleidjtem, fo baß man ben Ditenten nicht auf
ber SoSfcheibe laufen ju taffen braucht, fonbern feit»
WärtS abwerfen fann. Auf ber SranSmifftottSWelle c
(gig. 1) ift bie Scheibe a etwa mit bem Siafenfeil b feft»
gentadjt unb neben ihr bie SoSfcheibe (M.) e fo ange»
bracht, baß fie fich auf ber SSSelle c nicht öerfdjieben,
aber lofe brefjen fann. Ser SR. e fann unmittelbar auf
ber SSelte c ober auf ber £ranSm iffionSfd)ug»
hülfe dg figen. Siefe ift eine adjtedfige .^oljröfire,
Welche bie gattje 5BeHe nebft Kuppelungen (3. B. h)
umgibt, ntit fcbntalen Podholjftreifen auf ihr gelagert
unb itnt fie leicht brehbar ift. Sie Spülfe dg luirb ge»

iem enf cfin eiber —

mitynlidj burdj bie geringe Reibung t>on ber 3BeHe c
mit fjerumgenommen, fteljt aber ftitt, fobalb man fte
leict)t berührt. 3 $r rechter STetl g mirb baljer audj ftitC
flehen, menn ber Kiemen auf ber Sdjeibe e liegt, mälj*
renb bie 3SeUe c fid) unbeljinbert barunter fortbreljt.
Sft ber Kiemen abgemorfen, fo liegt er nur mit feinem
©igengemidjt auf ber Sdjuj$ülfe g , ober menn biefe
feljlt, unmittelbar auf ber Stelle c auf. Slud) tn lejp
teern gatte, mo bte ^ESette an bent Kiemen fdjleift, fann
eine Slbnugttng megen be§ geringen SXuflagerbrurfeS
nid)t eintreten. Sott ber dienten r aufgelegt merben,
fo mirb er einfach an ben ©ingang be§ einen ber bei*
ben auf bem 9£. e angebrachten Sdjnedengänge f

2rig. 2.

£>er Kiemen w irb auf bic Sitemenfd&eibe übergeleitet.

$ig. 1— 3.

fö te m e n a u f le g e r » o n S d & ab t

gehalten, unb bann genügt eine fleine 2 )rei(jung be§
SlttflegerS e mit ber Ipattb, um ben dienten burd) ben
Sd)necfengang i felbfttf)ätig auf ben Aufleger §u brin*
gen (gig. 3). 2 )aburdj ift ber Kiemen smifdjen bem
Aufleger e unb ber Scljetbe auf ber SIntriebSmette ber
SlrbeitSmafdjine ftraff gezogen unb f)ält nunmehr felbft
rufjenb ben Aufleger feft. ©ibt man biefem eine mei*
tece fleine $)ref)mtg, fo mirb ber Kiemen r burdj ben
nad) ber geftfcbeibe a fttljrenben Sdjnecfengang felbft*
tfyätig auf biefe fjiniibergeleitet (gig. 2) unb bie
beitSmafdjitte burd) ben Kiemen r in©ang gefegt. 2 )er
dienten fann baljer jeberjeit aud) mährenb beS Ve*
triebet oljtte Stittftetten ber XranSntiffion leidet unb
gefahrlos aufgelegt merben. $ie äußere Seite beS 3fte=
mettauflegerS e mirb ämerftnäjng glatt jugebeeft, fo
baj$ e§ unntöglid) ift, mit ber Jpaitb ober mit einer
(Stange in bie Speichen ber Sd)eiben gu gelangen. Vei
Slnmenbung ber Sdjuj$ülfe d g merben bie gebreiud)*
licken Slufljcingeeifcn für bie Diiemen überflüffig, meil
bet’Kiemen unter atten Umftänben, fobalb er auf ben
ober auf bie Xran3miffton3fd)uj$üife fomutt, ftidfte^t.
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SWiemettfrfmeiber, X iln tan , Vilbljauer. Seine
Viograpljie fdjrieb nodj ©. S ön n ieS : »Seben unb
SSerfe beS 3Bürjburger Vilbfd)ni£er§ STtlntan Di«
(Strafcb. 1900).
W x t l c n t z a U n , f. Fabeltiere, <3. 189,
^iefettfdjfittjjer, f. sptjtfjonomorpfjen.
tRietfd), Jpeinridj, Mufiffdjriftftetter unb $ont*
ponift, geb. 22 . Sept. 1860 in galfenau, ^ojent für
Mufifmiffenfdjaft an ber Präger beutfehen ttnioerfität
(früher in 2$ien), Mitarbeiter ©. 9lbler§ bei ber £>er*
auSgabe ber »$)ettfmäler ber Stonfunft in Öfterreidj«;
fdjrieb eine Stubie über ntoberne $ompofttion§tedjnif:
»4)ie Xottfunft in ber jmeiten Jpalfte be§ 19. ^aljr*
f)unbert§« (Seipj. 1900) unb fomponierte Sieber unb
Männerdjöre (barunter: »©infd)önteutfdj retterlieb«).
9fcifle, gran<;ot§ Slnatole S auren t be, Man*
nergefangSfomponift, geb. 1828 in Örlean», Schüler
Oon©lmart3 in^ari3, Sdjulgefang3infpeftor bafelbft;
fchrieb eine 3Reit)e Operetten, oerfdjiebene $irdjen*
mufifen, jaljlreidje Männerdjjöre, Übungen für Man*
nerdjor, ein £>anbbudj für (£f)orgefang :c.
SWittbettfcoote, f. ©d^tPau ber 9?aturt>ölfer.
3iittg, 2) M ay, Sftomanfdjriftftetter, ftarb28. Mar^
1901 in Berlin.
SKiSIet, ©bttarb, $taoierfpieler, geb. 23. gebr.
1873 in Vaben*Vaben, So§n ehteS für granfreidj
optierenben ©IfäfferS unb einer beutfdjen Mutter, er*
Ijielt feine Slugbilbung burdj Ziemer in $ari3 unb
ftubierte bann nodj unter Staoenljagen, Ö. Seemann
nnb ©ugen b’s2Ubert in 2 )eutfd^lanb. 9i. trat fd^on mit
14 Sauren in ?Pari§ öffentlid^ auf, Ijat aber befonberä
in ben lebten Sauren größere Slufnterffantfeit erregt.
9 iit $ ie ? ©bcirle^&^omfon, brit.Staatsmann,
übernahm int ^oOember 1900 bei ber Untbilbung be§
Kabinetts Sali^burt) an Stelle be§ feit 1895 Oon iljm
befleibeten ^anbel^minifteriumS ba§ Minifterium be3
3 nnent.
iHobbetu 55on ber ba§ nörblid^e ©uropa bemo^nen*
ben $ e g e l * ober © raurobbe (Halichoerus grypus)
treffen nadj Karting bie 3öeib(^en im Jperbft an ben
©eftaben norbifdjer Snfeln ein, bie erften Mitte Sep*
tentber, unb ^mar nidjt mie anbre Jperbftmanberer öont
korben, fonbern oont Süben fomntenb. Sie beöor*
jugen menig betuo^nte ober ganj einfame Snfeln, in
©nglanb bie Orfaben, ^ebriben unb Sbetlanbinfeht,
an ben normegifd^en lüften namentlid) ben Slrc^ipel
ber groinfein Oor bent Slu^gang be§ gjorbS oon 55)ront*
l)eim, ber fidj über eine meite, 70—80 km oon ber
Stifte entfernt liegenbe glädje au^be^nt, unb unter
beffen 3 nfeln nur ad^t bemofynt ftnb. grüner festen
bort triel ja^lretd^ere ©raurobben im §erbft ein, nodj
1880 murbett beren 500 — 600 gejault, aber infolge
ber ftarfen Verfolgung bat fidj iljre
feitbent fort*
fc^ceitenb oerminbert 2 )ie ^Seib^en, bie im TOer oon
3 —4 Sauren gefd^led^t§reif merben, bringen jebe3*
mal nur ein SungeS jur 3Belt, fo ba^ bie Vermehrung
nur langfant fortfd^reitet. 2 )ie (Geburten erfolgen
nteiftenS gegen ©nbe September, unb bie jungen mer*
ben um fo ^ö^er auf ben gelfen gebettet, je fc^led^ter
bag fetter ift, bamit bie Vranbung fte nid)t treffen
fann. Möglid^ermeife aber paaren fte ftd) öfter, benn
ein im Märj 1896 bi3 nad) 3)effau in ber Mulbe
oerirrteS ©yentplar marf Mitte Märj ein 3unge§.
Vei ber ©eburt ift ba§ Sunge gunäd^ft mit langem,
feibenmeidjent, meiplic^ent bi3 fanariengelbent 3SoE*
^aar bebeeft unb erinnert audj) in ber ©eftdjtSbübung
auffallettb an einen Seibenfpi^. Sdjon nad^ etma
5—10 Xagen beginnt biefe^ baS Sunge gegen Spalte
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fdjügenbe SBoHljaar auSäufallen, unb nad) 2—3 SBo»
djen hat eS bent furjen ftraffen l^aarflcibe ber erwadj«
fenen SR. Sßlag gemalt. Entgegen bent, was öont ge»
meinen ©eeljunbe (Phoea vitulina) belftnnt ift, beffen
SungeS fdjon roerttge ©tunben itad) ber ©eburt üiS
SBaffer mitgenommen wirb, entfernt fid) bie ©rau«
robbe, folange fie nodj ihren 9lljnenpel3 trägt, niemals
Weit öon iljrent ©eburtsplage. SBahrfdjeinlidj bängt
biefe 9lbweidfjung bamit §ufantmen, baß bie ©rau»
robbe eben auf abgelegenen 2>nfeln, wo baS 3>unge
wenig gefäljrbet ift unb baSSBaffernidjt aI33uflud)tS»
ort aufjufuchen braudjt, itjre SBmtpläfce auffcblägt,
Wäljrenb ber gemeine ©eetjunb an belebtem Küften
lebt. 3>n ben erften SBodjen teilt baS Sunge feine 3eit
jwifdjen ©djlaf unb Ernährung. Sie 2Rild) ift feljr
weiß unb reich an SRäljrJtoffen, fo baß baS anfangs
giemlich Heine (etwa 10 kg fdjwere) 3 unge überaus
fdjneH Wä<hft. Sie Körperjunaljme foll in biefer 3eit
täglich 2 —3 kg erreichen, fo baß ba§ Qunge nach 3
SBodjen 12—18 kg gleifd) unb 20—30 kg gett an»
gefegt hat. Siefe gettfdjidjt, bie beim iperannaljen beS
SBinterS feljr nötig ift, um ber nun ins SBaffer gehen*
ben jungen Mobbe bie innere SSärme ju erhalten unb
Zugleich als Qehrmittel ju bienen, erreicht mitunter
60 kg. Oft rettet biefer gettöorrat bem jungen SCier
baS Seben, wenn eS bei feinen erften 9luSflügen in
gelfenfpalten gerät unb bort längere 3 eit ohne Sfah*
rung bleiben muß, bis holjer ©eegang Befreiung
bringt. Senn öon fegt ab muß eS feine jRaljrung felbft
fudjen, obwohl eS in ber SRälje ber SÜJutter bleibt, unb
magert baher über SBinter ftarl ab, ohne an Sänge
äuäunehmen.
9lber nicht alläuDiele Don ihnen erleben bnS grülj»
jahr, benit bie Verfolgung ift ftarl, unb bie 33emol)ner
ber groinfein eröffnen bie 2sagb auf alte unb junge
Siere fdjon SOiitte Oftober. M a n tötet bie Siere, wo
man fie am Ufer trifft, burch einen Schlag mit fdjwe»
ren ^bljern auf bie Stofe, um gleifdj unb ©ped für
ben SBinter einjufaläen. Sie bem S31utbab entrinnen»
ben jungen famnteln fich in gerben, bie nach ben ent«
femteften Klippen unb 3 >nfeln flüchten, um bort ben
SBinter äujubringen. ©ie fdjlafen im SKeer unb ruhen
auf Klippen, bie oft nur jur Ebbejeit auS bem SBaffer
auftaucljen. Ilm ihre 9?aljrung ju erlangen, bieljaupt»
fädjlid) auS im tiefem SBaffer lebenben gifchen, na«
ntentlidj glunbern, ©eejungett k., befteht, lernen fie
balb fehr gefdjidt unb tief taudien, unb man hat junge
SR. öfter an 9lngeln, bie 40—50 m tief hinabgelaffen
waren, emporgejogen. Sie männliche Kegelrobbe er«
reicht ein ©ewidjt »on 250— 290 kg, woDon 70—
100 kg gett, baS SBeibdjen Wirb feiten über 220—
250 kg fdjWer unb Derliert währenb ber ©äuglingS«
ernährung 30—50 kg gett, baS in bie SOtilch über«
geht, ©leid) nach öollenbeter ©äugung entbrennt
unter ben äßänndjen ein hig'Ser Kampf um bie SBeib»
chen, nadh bent bie ©ieger mit ihrer SBeiberfdjar baS
gelb behaupten.
9luf bent SBatfalfee, wo bie SRobbenjagb namentlich
in ber 9Jälje ber 3nfel9lld)on ftattfinbet unb nur einen
SKonat bauert, befd)leid)en bie Söurätcn biefe binnen«
feerobbe, Wenn fie am Sage in ber SJälje ihrer EiS«
iöd)er fich fomtt. Ser Säger trägt ein Weißes §emb
über feiner Kleibung unb Weiße Kopfbebecfttng; er
nähert fich berSRobbe in ber SBeife, baß er feinen ©djlit«
ten, Dor bem ein ©chirnt auS weißem Kattun auSge«
fpannt ift, ber ihn mit feinem ©ewehr öerbirgt, üor
fich ^er ftößt. Sie SRobbe bemuttet in bem weißen
©d)irm, ber fie in ber umgebenben ©dhneelanbfchaft
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an eine EiSmaffe erinnern mag, nichts 9lrgeS, unb
Wirb fo leicht überrumpelt unb erlegt. s2ludj fängt man
bort SRobben in JJegett, bie über bie Eislöcher gebrei«
tet werben, an benen bie Siete auftaud)en, uut Suft
,ju fchöpfen. 3m TOittel finb bort 300— 350 gtfeher
bei ber SRobbenjagb öefdjäftigt, bie 2000—2500 SR.
erlegen.
SKobertS, 2) greberief © teigh, engl, gelbinar«
fchatt, übergab, nad)bent er burch '-ßroflamation nom
1. ©ept. 1900 bie ©übafrifanifche (SranSbaal«) SRe«
publif,wie fdjon 28. 3Äai ben Oranje«greiflaat, für
anneftiert unb in einer Sepefche bom 19. ©ept. beit
eigentlichen ©übafrifanifdjen Krieg für beenbet erflärt
hatte, 30. 9?oD. baS Kommanbo feinem ©eneralftabS«
dEjef Sorb Kitdjener, feljrte über bie Kapfolonie, Wo er
fid) 11. Sej. einfdjiffte, nach Englanb jurüct ( 2. San.
1901) unb übernahm an ©teile Sorb SBolfeletjS ben
Oberbefehl über baS gefamtebritifdjeipeer. Wach feiner
SRüdfehr erhielt er eine Sotation Don 100,000 'JSfb.
©terl., ben^ofeubanborben unb würbe in ben©rafen«
ftnnb mit bem Sitel eines Earl SR. öon Kanbaljar unb
Pretoria erhoben. Ser beutfdje Kaifer SBilhelm II.
berlieh iljnt Enbe SSanttar 1901 ben Schwarten Slbler«
orben; bie Erlaubnis jur Slnlegung erteilte ihm König
Ebuarb VII. unterm 8 . äJiai, währenb ber beutfdje
»SRetdjSanjeiger« bie Verleihung erft 25. 2Rai befannt
K o b i n i a , f. 9Ju^f»öläer, @. 535.

[gab.

SRodjoll, SRubolf, lutljer. Sheolog, geb. 27.©ept.
1822 in SRljoben (SBalbed), ftubierte in 2>ena unb Ser«
litt, war bann brei 3abre Erzieher in SBieit unb wirfte
feilbem elf Sahre als '^aftor in SBalbecf, elf Saljve als
©uperintenbent iit ©öttingen unb ebenfo lange als
Kirdjenrat bet »eöangelifdj=lutherifchenS?itd)e in'Jßreit«
ßen« ju SöreSlau; feit 1892 lebt et in Siiffelborf. Et
fdjrieb: »S3eilräge ju einer ©cfcfjidjte beutfeher Sheo»
foptjie« (S3erl. 1856); »SaS Seben '^IjWtpp sJiicolaiS«
(baf. 1860);
9llteS unb 'JfeueS auS
SBalb unb §eibe« (§annoö. 1863, 4. 9lufl. 1885);
»Johann ©eorg §amann« (baf. 1869); »SeS $far=
retS ©onntag« (baf. 1872, 2.9lufl. 1896); »Sie3!eal«
präfenj« (©iiterSl. 1875); »Sie SPh'lofophte ber ®c«
fdjichte« (S3b. 1, ©ötting. 1878, öon ber philofopht«
fchen gafultät bafelbft preiSgefröitt; S3b.2, baf. 1893);
»EinfanteSBcge« (nnontjm, öb. 1 , Seipj. 1881, 2.9IufI.
1898; 83b. 2, 1898); »SRitpert öon Seng« (©iiterSl.
1886); »Altiora quaero. Srei Kapitel über ©piri«
tualiSmuS unb SRealiSmuS« (Seipj. 1899); »©efdjidjle
bet eöangclifdjen Sfird^e in Seutfcfjlanb« (baf. 1897);
»Ser djriftlidje ©otteSbegriff« (©ölting. 1900).
SKocfaU, gelfeneilanb int 9ltlantifchen Ojean,
416kmnörblichöon3rlanb, etwa 300 km öon ber !£>e=
bribeninfel ©t.Kilba, unter 57° 36' nötbl.S3r. unb 13°
14'weftl.S.ö.©r., erhebt fich als einfteiler, 21m h°bct
unb nur 90 m im Umfang meffenber Kegel auf einer
180 m unter bem SReereSfpiegel liegenbeit SBanf, bie
öon 9f. nadj ©. 160, öon O. nad) SB. 80 km mißt unb
öon ©rofjbritannien burd) ein über 2000 m tiefes 3Reer
getrennt wirb. S a bie ©ee uut ben gelfeit ftetS fehr
aufgeregt ift, fo fann man iljn äußerftfd)wer erreichen;
im Saufe biefeS 3al)rbunbcrtS ift bieS, foöiel man weiß,
nur fünfmal gefcheljen. 9lud) wagten fich gifd)er, trog
beS großen 9teid)tuntS an SRafrelen, lange nidjt in bie
beitgelfen umgebenben ©ewäffer. Erftfeit 1860 haben
fd)ottifd)e gifeijer hier reidjen gang gemacht unb bie
SJiärfte Don Sonbon unb anbern engltfdjen öafenftäbteit
mit ben noch lebenben gifchen öerforgt. ©cübciit ge«
hört SR. politifdj ?u Englanb. Ser gelfeit befteht auS
©ranitporphhr (Ouarj, gelbfpat unb 9lugit) unb er«

fdjeint an feinem (Styfel infolge beS fielen bort abge*
lagerten VogelbüngerS meife, fo bafe man iljn häufig
in ber (Entfernung für ein ©egelfdjiff angefeljen hat.
Sßadjbeut (E£pebitionenihn 1810 unb 1862 Ratten unter*
fudjen fönnen, entfanbte bie irifdje 9lfabemie im 3 uni
1896 gmei (E£}pebitionen, bie ben gelfen inbeS nidjt er*
reifen fonnten, ba bie betten über ihn hinmeggingen.
9J?an tonnte aber, toie fdjon früher, feftftellen, bafe auf
ber unterfeeifdjen$8anf Säger öon 9Jhtfd)cIn unb gifdjhtodjen Oon ungeheurer Sftädjtigfeit fidj befinben, bie
fidj nur auf einer, nidjt oom äfteer bebedten $üfte ge*
bilbet ^aben fönnen, fo bafe alfo bamit eine ©enfmtg
ber Sanbntaffe ermiefen ift.
9£obe, £>etge, bau. Styrifer unb Dramatifer, geb.
1870 in $o£enf)agen, machte Reifen nadj Stformegen,
(Englanb unb Stalien unb lebt gur geit als ©djrift*
ftetler in feiner £>eimat. 3 n ber (ErgäMung »Styrke«
(1891) entwarf er ein CS^arafterbtlb beS an allem,
felbft an feinem SiebeSgefüljl gmeifelnben Defabenten,
bet nidjt für feine Siebe fänt^ft, unb ber beglüdt ift,
menn eS iljm nur oergönnt bleibt, oon Siebe unb© lüd
gu träumen. Diefe ©litdS* unb ©diönheitsoerljerr*
lidjung mit ber (ErfenntniS oon ber Unburchführbar*
feit im Seben burdjtönt alte feine Dichtungen, ©ie
flingt auS feinen funftoollen ®ebidjten »Hvide Blomster« (1892) unb »Digte« (1896), tt)o bie Siebe als
©lüdbringerin unb fonnige greube befungeit mirb,
aber immer bie Ahnung oon ihrer $ürge, öon bem
folgenben Seibe burdjtlingt. 3 n bem Dranta »Kongesenner« (1896) erfennt ber lebenSjubelnbe §elb,
bem baS Seben als »grofeeS, ftraljlenbeS Stfeer« er*
fcjien, bafe eS auS greube unb Seib befteht, unb er
gieljt hinauf gurSebenStljat, üt»D ansengaar« (1898)
mill ein siM e r bie 9D?enfcf)en burdj bie ©chönljeit ebler
unb gröfeer machen, geht aber in ben Xob, meil fie
auf (Erben nidjt leben, fonbern hödjftenS im Stob er*
blühen fann, unb hier mie in »Soinmerseventyr«
(1897) mirb bie ®efaljr beS gu tiefen (ErfenttenS unb
güjlenS ber SSirflidjfeit gegeigt, obmoljl »bie grofeen
(Erfenntniffe unb ©efül)le« nur »in ber Xiefe« gu fin*
ben finb.
dioljbe, (E rm in, $ h ^ 0^°9- ©efaminelt erfdjienen
feine »kleinen ©djriften« in 2 SBänben (Stübütg. 1901);
Vb. 1: »Beiträge gur Chronologie, £lueltenfunbe unb
®efdjidjte ber gried)ifdjen Sitteratur«; 53b. 2: »Vei*
träge gur ®efd)idjte beS 9?ontanS unb ber 3^ot>eHe,
gur ©agen*, TOrdjen* unb s2UtertumSfunbe«.
SRä()tetn Der ftetig madjfenbe Vebarf an Metall*
röhren oon ntöglicjft gröfeer geftigfeit unb Seidjtig*
feit hat bie Sftöljrenfabrifation burd) B algen, ^reffen
unb Brüden beSljalb befonberS geförbert, meil burdj
biefe brei ^erftetlungSmethoben nahtlofe 3?. Oon ooK*
ftänbig (jleid)ntäfeiger SBiberftanbSfähigfeit gu er*
geugeit finb. 9i'acf) einer neuen SUi'ethobe mirb ein
hohler SKetaKblocf (gig. 1) gu einer gladjfdjiene (gig. 2)
auSgemalgt unb biefe fobann in einem D om aufge*
weitet unb in bte gornt (gig. 3) gebracht. Der 3foh*
blod (gig. 1) mirb je nach ber 2Saf)l beS sJftetaIIS burdj
®iefeen (sJJ?effing, ©tahl) ober ©djmieben unb 2lttf*
treiben ($u£fer,©djntiebeeifen) Oorbereitct unb int 3n*
nern gur Vermeibung beS 3 u fammenf ^ ^ e'Ben§ mit
Mfmaffer aitSgefaült. DaS 9lufmeiten gu gig. 3 er*
folgt burd) ein SESalgmerf (gig. 12), meldjeS bie ge*
malgte ©djiene über eine mit einem ©taljlfegel oer*
fehene Domftange ab fdjiebt. 2öenn beim SSalgen ber
©djiene an ben kanten a unb b (gig. 4) infolge ber
9lfy)lattung breitere ©treifen fidj bilben, fo ergeben
ficj nadj bem $lufborneu 9i. mit SängSri^en (gig. 5),

bie mefentlidj gur Verfteifung beitragen unb baher bet
freiliegenben unb ftehenben 3 i fehr beliebt gemor*
ben ftnb. (Eine (Ertoeiterung biefeS Verfahrens bient
gur (Ergeugung oon 9^. mit SängSrtWen (£>eigröhren)
in ber Sföeife, bafe ntan in ben §>o!jlblod (gig. 6) gmei
SRunbeifen a, a legt, ihn barauf auf einem ^alibermalg*
merf ntit entfpred)enben ©infdjnitten gu ber in gig. 7
gu erfennenben gorm mit Oliven auSmalgt, bann bie
3fhtnbeifen a, a entfernt unb enblicj über bem D orn
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§ig. 1— 11. 2)arfteIIung gew agter 9iö^ren.

gu bent ^o h r (gig. 8) ermeiiet. Diefe ^i|3penröhren
finb befonberS miberftanbSfähig; baS 9J2ehrgemidjt ber
burdj bie Dtfip^en mirb faft Oollftänbtg burdj gu*
läfftge Venninberung ber S^ohrmanbftärfe auSge*
glidjen. DaSfelbe Verfahren ift gugleidj anmenbbar
gunt SSalgen langer, fdjlanf fegelförutig geformter 3f?.,
bie als Mafien gunt ^lufhängen oon VeleucjtungS*
för^etn u. bgl. megen ihrer grofeen ©tabilität fehr gu
empfehlen finb. 3 ur S>erfteEung berfelben erhält ber

Ü^ohblod (gig., 9) eine äufeerlidj gleidjbleibenbe gornt,
mährenb bie Öffnung im In n ern fegelförntig geftaltet
ift. Veint $luSmalgen ftredt fich ber ^ohlrauut genau
fegelförntig in bie Sänge, fo bafe ein fdjienenartiger
Jpohlförper entfteht (gig. 10), ber burdj 28egfdjneiben
beS fdjraffiert auSgegeidjneten XeileS unb Slufmeiten
gu fegelförntigen di. auSgebilbet mirb. Verfielt ntan
einen Sftofjblocf (gig. 11) mit gmei entgegengefe^t lie*
genben Öffnungen, fo erhält man ein Söalgprobuft, baS

nad) x x 5erf<J)ntttett unb baS auf geleitet ohne Abfall
jmei Mafien gibt. 3 um ^ uf leiten bient ein in gig. 13
ffijjierteS SBaljenpaar, meldjeS ntit runbern Kaliber
oerfeljen, baS in ber 2ßeife längs ber SBaljenperipherie
oerläuft, baft eS einen ^egel abruirfelt. 3)iefe gemalj*
ten 9 t , bie üon Jpiebemann, 3tfdjert u. $omp. in
Überlaufen in Sängen bis 30 m auS einem ©tücf in
beliebigen ^Seiten unb gemöljnlidj mit jmei SängS*
rippen erjeugt merben, Ifjaben infolge biefer großen
Sängen nodj ben nennenswerten Vorteil, bafe man in
ber Siegel biefe Maften nicht auS mehreren Steilen ju*
fantmenjufe|*en b ra u e t, alfo bie fdjmeren Serbin*
imngSftücfe entbehren fann. 9 t, bie inmenbig mit
ftern* ober ftegförntigen ©infä^en jum Qtütdt großer
Oberflächen (für Jpeijröhren) ober großer ©teifigfeit
(für Tragröhren, j.
an gahrräbern) öerfehen fein
foHen, merben in ber 28eife erjeugt, baft man in bie
auf einen etmaS großem Durdjnteffer gemalzten 9 t
bte ©infa^förper einfcfjiebt unb bann beibe Steile burdj
©inmaljen auf ben gehörigen 3)urd)nteffer unmanbel^
beibar oereinigt.
3 u r ^erftettuttg
o on S B ellröh ren
bient
folgenbeS
Verfahren. 2)aS
urfprüttglidj glat=
te fRo^r gelangt
itt rotglüfeitbem
3uftanbe mit ben
©nbflädjjen jmi=
fehen bic glatten
einer l)t)brauli^
fdjen Sßreffe unb
mirb auf feiner
Sluftenfeite in be^
ftimmten ©ntfer*
nungen mit ftar*
<3eitenanfid)t.
fen jmeiteiligen
fyig. 13. S ß a l s e n j u m 2 t u f n ) e i t e n
Gingen umfpannt,
to n if^ e r ^ö^ren.
beren bänber baS
halbe profil ber SSetten enthalten, d a ra u f mirb bie
9fa>hrmanb Oon innen her burdj I^odjgefpannte ©afe,
j. 23. ^oljlenfäure, unb oon auften her burdj ben $>rucf
ber treffe in ber Sängenridjtung in bie Profile ber
©pamtringe eingebrücft.
£)aS ^ r e f f e n Oon 9 t unb ©taugen auS Metall be=
fdjränfte fidj lange Qeit auf 93lei, Qinn unb bie mei*
d)en Segierungen, ift aber neuerbingS nadh Übermin=
bung großer ©dhmierigfeiten auf Tupfer, Mefftttg
unb Deltametall mit ©rfolg auSgebehnt unb befon*
berS oon bem ©rfinber beS DeltametallS, Sllejanber
2) i cf in Düffelborf, ju einer aufterorbentlidjen ©nt*
mtcfelung gebraut, unb jm ar auf ©runb eingeljen*
ber $erfud)e über baS Verhalten ber Metalle unter
3>rucf bei ^o^er Temperatur. Dabei fteUte fidj §er^
auS, bafe bie garten Metalle fidj burd) ^reffen in 9 t
unb ©täbe überführen laffen, menn fte in gleidj*
mäßiger ©lüfjht&e mährenb beS ^reftprojeffeS bleiben.
Um biefeS ju erretten, mirb ber ^refttopf auS ©ta^l=
röhren unb fdhlecht märmeleitenben 3mifdhenlagen
(©ranitfanb) hergefteHt, moburd) baS innere 9?oljr genitgenb heifc bleibt, mährenb fidj baS äußere unerljeb*
lic^ erw ärm t Der letztere Umftanb hat ju r golge, bafc
ber Sßrefttopf bie burdj ben hohen Drucf bebingte ge=
nügenbe geftigfeit btfjält, moburd) baS ^reffen über*
Ijaupt erft erntöglidjt mirb. Slufeerbem füllt man ben
^refetopf nidjt meljr -mie früher burdh ©ingiefsen beS
gefdhmoljenen M etalls, fonbern burdh ©inlegen oon

in $oquiIIen gegoffenen 23oljen in rotglüljenbem 3n*
ftanbe. D a baS Munbftücf ber treffe beliebig profi*
iiert unb auSgemedhfelt merben fann, fo geftattet bie=
feS neue ^rejjoerfaljren bie MaffenlherfteHung oon 9f.
unb ©taugen inöuerfdhnitten, bie nadh ben bisherigen
Met()oben beS SSaljenS unb QieljenS nidht ju erzielen
maren. $ u rje
©efä^e, ©efdhoffe u. bgl. auS ©tahl
fertigt man baburdj an, bafe man einen meifsglüljen^
bett ©ta^lblocf in eine M atrije legt unb mittels eines
©tempelS berart prefet, bafe er fidj jmifdjen ©tempel
unb M atrije 51t ber gemünfehten ^o^r= ober ©efäj^
form auSbilbet. Um bei bem ^reffen furjer 9J. auS
^öledh, 5. 33. ber ^atronen^ülfen, baS SluSglü^en ju
umgeben unb bie
SluSbilbung
beS
SiolhreS mit einer
^reffung §u er^
möglidhen, ift bie
©inrichtung getrof^
fen, baS sÄrbeitS*
ftüd mährenb ber
^reffung eleftrifch
ju ermärmen. 3 U
bem 3 toe(i oermen^
bet man einen 9ip*
parat (gig. 14), ber
auS bem Steil A
mit bem ©tempel s
unb bem Teil B mit
ber M atrije b be- g:ig. 14. stpparat 8um eleftri«
fte^t. S)urdh bas
fd^ien @rto ärnten.
^anbrab H mirb
äuitädjft bieM atrije gehoben, um auS ber Platte a eine
runbe ©dheibe auSjufdhneiben. ©ine 3folierfdhid)t cc
trennt babei ben feften ©d)neibftempel C oon A unb A
oon B , mährenb Sörä^te ben eleftrifchen ©trorn ju^
führen. 2)urdh SlbmärtSbemegung oon s mittels ber
©djraube t erfolgt ©trontfdhlufs, meldher baS SBledhftürf
ermärmt unb fo lange mann l)ält, bis ber ©tempel s
baS Dio^r fertig gebrüeft unb auS b J)erauSgefd)obenljat.
Um gufjetfeme 9^. gegen §o^e ^reffungen miber*
ftanbSfäl)ig ju ntadhen, oerfie^t man biefelben in be*
ftimmten ©ntfentungen mit angegoffenen herumlau*
fenben äöulften unb fdhiebt auf biefe SBulfte gut paf*
fenbe gemaljte ©tafjlrittge in marment3 uftanbauf, bie
infolge ber 3 u fam*
ntenjiehung burdh
baS TOüljlen ftdh fo
feft anlegen, bafj fte
1)öd)ft mirff ame $an*
jer bilben, meSThalb
b ie^. ^5 a n j e r r ö h s
reit fjeifren,. bie in
2)urdhmeffem oon ^ig.l5.SBiegfame^3KetaIIro^r.
600— 1500 mm unb
in Sängen oon 4 m Ijergeftellt merben. Söiegfante
Metallroljre erjeugt man ncuerbingS mit großem ©rfolg auS gejogenen, naljtlofen fü. burdh ©inmaljen
fdhrattbenförmig gemunbener Söulfte a a (gig. 15), bie
i()nen einen ^o^en ©rab Oon SBiegfamfeit oerleihen, o^ne
bie anbern ©igcnfdjaften ber S
Jl., namentlidj oottftänbige
2)idhtigfeit felbft unter ^ohen ^reff ungen, ju Oeränbem.
2 )iefe biegfanten 9^. ftnben baher bie Weiteftgeljenbe
5>ermcnbung ju Gaffer*, ©pirituS> $etroleum=, SufH
©aS=, Dampfleitungen fomie ju $üf)l* u. ^eijjmecfen,
ba fte jugleidj grofee*Oberflächen barbieten. §ödhft ein
fach geftaltet fidj audj bie Sßerbinbung biefer 9t , in^
bem eS genügt, fte mie etne ©djraube in ein etmaS
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meitereS fur^eS Roljrftücf cc tote itt eine Sdjrauben* bie ^refeflüffigfeit and) in biefen Ringraum ein unb
ntnffe einzufdjranben; eine OoUftänbige Vereinigung will bie ringförmigen Enbflächen ber beiben ©topferfolgt burch Kitt ober Söten. Die Verbinbung mit budjfen auSeinanbertreiben unb fomit gugleid) burd)
einem T-6tücf geljt ohne toeitereS auS ber gigur tyx* Vermittelung ber ©taugen c unb g bie Rohre a unb e
oor. Wngefertigt toerben biefe R. in ber beutfäienSföaf* einanber nähern. 3)a nun aber bie genannten Ring»
fen* unb MunitionSfabrif Karlsruhe in Seiten oon flädjen ebenfo grojj finb Wie bie Otuerfdjnitte berRohve
6 — 100 mm unb Sängen Oon ettoa 1,5— 2,5 m. 3 n a unb e , fo wirb ber bireft auf bie Rohre fie auSeitt
Be^ug auf bie Jperftellung biefer R. ift gu berücffich* anbertreibenbe 3)rud burd) ben auf bie Ringflädjen
tigen, baf$ bie Biegfamfeit berfelben erft oorljanben ift, Wtrfenben, bie Rohre gufantntentveibenben 3)rud auf
toenn bie Vogen ber SBulfte größer ftnb als ^albfreife. gehoben unb fontit jebe Einwirhtng beS T)rudeS auf
Diefent entfpredjenb, oertoenbet man ju r ©erfteHung eine gegenfeitige V erfärbung ber Rohre befeitigt,
berfelben ©pezialmaf deinen, toelche bie SSulfte in §toei Wäljrenb int übrigen bie Verfdjiebbarfeit ber Rohre
Operationen heroorbringen unb in ber^lrt toirfen, bafc unbehinbert bleibt.
Eine weitere AuSführungSform ber 3)eljnefd)en entein am Drehen oerljinberteS glattge^ogeneS Rohr burch
Stoei äßerf^euge burdögeführt toirb, bie fich in gleidjem lafteten KompenfationSroljre geigen gig. 2 u. 3. £>icu
Sinne mit gleicher ®efd)toinbigfeit brehen. DaS eine ftnbaunbbbie beiben Roljrenben, bie burd) eine ©topfbiefer^Berfseuge fi&t im In n ern beS Rohres u. betoirft bud)fe c gegeneinanber abgebid)tet finb. Aut Rohr a
bie Stellung nad) auften, baS jtoeite brücft
oon aufcen her bie Stellung nach innen.
Veibe 3Bertseuge finb fo hergefteUt, bafj
bei ftetig abnehntenber (Ganghöhe Oon
Söelie ju SSette eine ftetig sunehmenbe
Vertiefung ber ^Bettung eintritt. Bei ber
erften Operation erzeugt man Söetten^
bogen, bie fleiner als ein §albfretS ftnb,
unb bei ber gtoeiten Operation oertieft
man biefe ^u ber erforberltdjen gornt.
ÜRotyrlct tu tig* Kompenfatoren, toie
fie bei langem Rohrleitungen toegen ber
$ ig . 2. S ä n g S fd jn itt.
§ i g . 3. 2lnfid>t.
SSärmeauSbehnungen nötig finb, rnüf*
$ ig . 2 u . 3. S e ^ n e S K o m p e n f a t o r m i t @ n t l a f t u n g 3 f o l b e n .
fen fo eingerichtet fein, baft bie beiben
burch ben Kontpenfator Oerbunbenen Rohrftücfe burd) finb bei h ztoei baS Rohr untfaffenbe Jpebel li g ge
ben Drucf in ber Seüung ni<ht auSeinanber getrieben lagert, bte mit ihren anbern (£nben burch einen Bollen
toerben. gig. 1 zeigt eine neuere gornt beS Dehnefchen g g an einem Taudjfolben f angelenft finb. Diefer ift
entlafteten KompenfatorS (©topfbuchfenrohreS) nad) in einem ßtylinber d oerfdjiebbar, ber burd) einen Ka*
patent 94,534 (Ogi. Vb.18,6.218), bei toelcher baS ®a* nal e mit bem Snnem ber Rohrleitung fontmuniziert.
belrohr ber frühem gorm oerntieben toirb. Die beiben Von ben fü n ften i ber §ebel h g gehen 8d)ubftangen
Rohrenben a unb e haben ben Durchnteffer ber Roljr* nach *>em 3apfen k beS RohreS b. Der £luerfd)nitt
leitung. Rohr a ift in einer Muffe h betoeglid) unb beS TaudjfolbenS f Oerhält fich §um Ouerfdjnitte beS
in biefer burd) eine ©topfbudjfe k abgebidjtet, ferner RohreS a ober beS RohreS b toie ber Hebelarm h i zum
burch eine Stange c mit einer Stop’fbuchfe b i Der* Hebelarm h g , fo bafj ber auf bie (Stangen i k oont
bunben, bie in ber Muffe h oerfdjiebbar ift unb baS Kolben f unter bem Drucf in ber Rohrleitung auS*
geübte Drucf bem auf baS Rohr b toirfenben Drucf
gleich unb entgegengefe^t gerichtet ift. (öfterer toül bie
Rohre a b einanber nähern, legerer fie auSeinanber*
treiben, folglich finbet EeinS Oon beiben ftatt, unb bie
Rohre finb unabhängig Oon bem in ber Rohrleitung
herrfd^enben Drucf, ohne ihre gegenseitige Verfehlet
barf eit einzubüfeen. Sft bie Rohrleitung für Dampf
beftimntt, fo füllt fid) ber (£t)linber d mit KonbenfationS*
toaffer, fo bafc ber Dampf nicht an bie Stopf bud)fe
biefeS (£t)linberS treten fann.
Ototjrpoft* Durch bie bisher im ^oftbetriebe Oer*
Rol)r e umferliefet. T)iefeS ift burd) bie ©tange g mit toenbeten Rohrpofteinrid)tungen fonnten Briefe, $oft*
ber 90?uffe li Derbunben. 3)aS (Gange befteht fomit aus farten unb Telegramme nur in geringer 9tnzaljl gletd>*
gwei ineinanber beweglichen Teilen, näutlidj bem Teil Zeitig beförbert toerben. Die Senbungenmufeten aufter*
a b i c unb bem Teil e g h k. T)er in ber Rohrleitung bent oerhältniSmäfeig flein fein unb fich roHen laffen,
herrfd)eitbe T>rud hat gunädjft baS Veftreben, bie bei* ba fie fonft in bie Rohrpoftbüchfen nid)t Ijinetngeftecft
ben Rohre a unb e unb fomit bie beiben Teile a b i c toerben fonnten. 3 n $ h ü a^eW a (feit 1892), Bofton
unb e g h k auSeinanber gu treiben. Run ift aber im unb Reto sJ)orf finb feit einigen fah ren nad) bent Sty*
Rohr a nahe feinem linfen Enbe ein £odj gebohrt, ftent SB. (£. Batdjefler Rohrpofteinrid)tungen int Be*
baS gu bem baS linfeRohrenbeuntgebenbenRingraunt trieb, toeld)e bie Beförberung Oon Büd)fen mit einem
führt, tiefer Wirb innen burd) bie AuftenWanb beS gaffungSOerntögen bis zu 600 Briefen geftatten. (£S
RohreS a, aufeen burd) bie Snnenwanb ber SCRuffe h, fönnen ohne Sd)toierigfeit 6 Büdjfen in ber Minute
linfS burd) bie ringförmige Enbflädje ber mit a Der (10*Sefunbenbetrieb) abgefanbt toerben. Rad) ben
bunbenen ©topfbudjfe b i unb red)tS burch bie ring* günftigen Erfahrungen, toelche bie norbamerifanifche
förmige Enbfläche ber mit e Derbunbenen ©topfbud)fe ^oftoertoaltung mit biefem Sgftem g e m alt hat, be-k begrengt. T)urd) bie Vohrung beS RohreS a tritt abfid^tigt fie bie befteheuben Anlagen ^u ertoeitem unb
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auch in anbem bidjtbebölferlen Stählen (Efjicago,
St. Souiä, Ele»elanb, SBafhington unb SRero Orleans)
berartige SRohrpoftuege einjuridjten. Sie gut abgebid)»
teten, gußeifernen Svöl'rcn haben einen lichten Surclj»
meffer »on 20,6 cm, welche Seite erfaljmngägentäß
ben Vebürfniffett beg ^ßoftbienfted am beften entfpridjt;
fie führen »om AuSgangSamt ü 6er bie 3wifdjenämter
unb bas Enbantt wieber juriid nad) bem AuSgangS*
amt unb Werben ununterbrochen »on einem Strome
»erbid)teter Suft burdjfloffen. Sie Preßluft »on einem
ber 9fö()tenlänge angepaßten Überbrud wirb, Wie bei
ber gewöhnlichen SR., mittels burd) Santpfmafchinen
betriebener Suftpumpen erzeugt. Ser Suftbrud foE
1 , 7 kg auf baS£tuabratzentimeternicf)t überfteigenunb
bieSRohrleitung, ohneEinfcjaltung neuer Kraftquellen,
nidjt über 6,5 km lang fein. Sie 6 kg fd)Weren Vüchfen
(carriers) befielen auä Staljlctjlinbern »on 18,l cm
Surdjnteffer unb 61 cm Sänge; fie Werben burdj jwei
aus VautuWoEe gewebte gührnngSringe, bie jWifdjen
jwei um bie iüiidjje gelegten WetaEringen einen !palt
finben, gegen bic äBanbungen ber SKöfjren abgebid)tet.
Ser AbfenbungSapparat (transmitter) befteht auä
äWei in einem bcweglid)eu ©efteE befeftigten SRoljr»
fliiden, bic abwechfelnb in bie ipauptlinie eingefdjaltet
werben fönnen. Xüäljrcnb baS eine SRohrftüd fidj in
ber Sinie befinbet, wirb baä anbre mit einer SBiidjfe
befd)idt unb benmädjft an StcEe beä erftern in bie
Sinie gefd)altet; gleichseitig finbet unterbeffen ber un=
unterbrochene Suftftront einen Sfebcnweg bitrdj ein
3weigrojr, baä fid) nach Einfdjaltung beä befejidten
SRohrjtüdS Wieber fdjließt, fo baß ber Suftbrucf bic
ciitgelabene Vüdjfe mitnimmt. Sänitlicje Vewegun»
gen erfolgen automatifd). Am Enbpunfte ber Seitung,
wo ber Unterfd)ieb zwifchen bem Sntd in ber SRöfjre
unb ber atmofpf)ärifdjen Suft gering ift, Wirb ein offe»
ner Empfänger (receiver) »erwenbet; bcrfclbe befteht
auä einem 1,2 m langen, mit Sdtligen »erfefjenen
SRoIjrftüd mit einer gaEtljür aut Enbe. Surd) bie
gaEttjür gleitet bie Süchfe ojne jebcit Stoß auf ben
Einpfangstifcj, worauf fidjbieSjür wieber felbftthätig
fdjließt. Auf einem Amte, bei bent bie in bent SRohr
nnfoutmenbe Preßluft itt bent anbern Wieber zuriief«
fließt, werben gefdjloffene Empfänger »erwenbet; ber»
fclbe befteht auä einem beweglichen gefd)loffenenSRoIjr,
baä fich beim Einlaufen einer Vücbfe um 40° fenft uttb
bie Viidjfe herauSgleiten läßt. Ser 3wi)djenfteEen»
EmpfangSapparat in gönn eineä großen SRabeS Wirb
bttrcj bie für 3l»ifchenfleEcn beftimmten Vüdjfen mit
Ipilfe cleftrifdjer AuSlöfititgen, bie burd) ÜRetaEftüde
an ben Söiichfen bewirft werben, nur unt 45° gebreht
unb bieSBüchfe burch ein Sthiibtoentil in bie Empfangt
fantnter geleitet. AnbcmfaES brel)t fich baä SRab um
90° unb läßt bie Viidjfe wieber in baä ipauptrobr ge*
langen, Worauf fie weiterbeförbert wirb. Vom ipaupt«
poftamt in 9iew ‘Jjorf laufen jwei SRofjrpoftlinien nad)
Stabtzweigämtern »on l,i unb 5,6 km Sänge unb
eine Sinie nach bem ipauptpoftantt in Vroofltjit. Sie
längfte, nach beut 3 '»cigantt H in ber SJäje beä gro«
ßen^entralbaljnhofs füljrenbe Sinie I)at brei3wtfdjen»
fteEen. gafi bie gefamte »on biefent Vajnljof abzu»
fenbenbe ober bafeibft anfoutmenbe Vriefpoft wirb
jWifd)ett bem Hauptamt einfdjließlidj 3'uifdjotfteEen
unb ben 3'ueiqaiut H mit SR. beförbert. Sie S3efürbe=
rungSjeit zwifdjen ben Enbpunften beträgt 77» SKi»
nuten, baä ©ewiejt ber täglich auf ber Sinie beför»
berten Sabung 4000 kg. Sie SBntd)eEcr=9fol)rpoft er»
möglid)t bei ben Sßoftämtem einen fpätern 5ßoftfct)Iuß
für bie abgef)enben Büge unb eine frühere Übergabe

ber anfomtuenben Vricfe an bie Vriefträgcr, fie be«
Wirft zwifdjen ben Valjnböfen enge Anfdhlüffe unb
bient gleichseitig, wie bie übrigen SHoljrpoftfqfteme, ber
fdjleunigen Veförbermtg »on Eilbriefen. Sieuerbittgä
ift geplant, bie SButdheUer»SRof)rpoft in Hsljilabelplna
aud) jur SBeförberung »ott jäteten auä bett ©efdjäf»
ten nad) ben Veljaufungen ber Käufer ju »erwerten.
Sie bürfen foflen 91,4 cm lang unb 26,7 cm imSidj«
ten weit fein; auf ©runb genauer ftatiftifdjer Ermit*
telungen ift feftgefteEt, baß 90 ^roj. ber »on ben 3Ka»
renhäufem »erfanbten S^afete in foldjeit Vüdjfeit
untergebradit werben fönnteit.
9 io f, f. Safieltiere, ©. 188.
SKömifcfjc 'JSroDinjialfultur. Sie itt ber Um»
gebung »on SSorutä nufgebedten 3!efropolen auä ber
römifefjen Kaiferjeit enthielten neben zahlreichen Vranb»
gräbera ber frühen Kaiferjeit auchSeidjen sunt Seit in
Steinfarfophagen, 311m Seil in öoljiiirgen. Sn »ie*
len gäEen hatte man bie Seichen in ©ipsbrei eiitge=
bettet, ©efäße auä Terra sigillata, Krüge unb Öe*
eher attä Shoit, ©laägefäße, Scjnüre auä ©laäperlen,
Spo^ierftöde u. bgl. finb ben Sotett beigegeben iuor=
ben. Sie Kinbergräber enthielten Srumntfreifel uub
ähnliche Spielfadjen fowie bemalte Eier, bie beweifen,
baß bereitä gegen Enbe beä 3., bej. ant Anfang beä
4. Saljil). n. Ehr. baä Oftarafeft »ott bett unter rö*
ntifdjer £>errfdjaft befinblidjen ©ermaiten ebenfo wie
heutzutage gefeiert würbe. Sie Söetleibung ber Seicjeit
befteht auä grobem unb feinem Seinwanbgemeben.
Alä 3Jefte beä Seidjenfchmaufeä finben fid) in ben ©rä=
bem ©eflügelfnochen, Knochen »om 3iinb unb gifd)=
gräten. SSgl. Köhl, 9icueAuägrabungen beiSSonnä
(int »Korrefponbenjblatt für Anthropologie«, 1897).
9iöntgcuftrai)Icn. '-Bei ben gortfdjnttcn ber leg=
ten 3eit Wnrben Süege eittgefd)lagen, bie eine größere
©enauigteit beä Unterfudmngäöerfahrenä anjubnhnen
»erfpreihen. Sie fid) feftigenbe Erfennhtiä, baß bie
Oföntgenbilber in fonftruftioer §ittficjt perfpeftioifdje
^rojeftionen barfleEeit, mußte unter Verwertung ber
Sehre »on ber ^erfpeftiüe unb ber fidj bet Vergleich mit
ber gewöhnlidjen Photographie bietenben Analogien
ju einerSöfmtg ber wid)tigeit grage ber ftereoffopi*
fd jen S a rftellu n g b ur^ ftrah lterC b jefte ftih»
ren. Anberfeitä bietet bie perfpeftioifcje SBilbfonftruf«
tion nidjt immer genügenb einfache Verjältniffe jur
Orientierung über bie Sage« unb gormberf)ältitiffe ber
burdj fompliäierte fruntnte glädjen begrenzten Knochen»
unb 3Beid)teilgebilbe beä Körpers, fo baß eä jweef»
mäßig erfchien, für manche Aufgaben mittels einfacher
Vorrichtungen an Stelle ber zentralen bie geontctrifd)e
^rofeftioit treten \ u laffen. äSerben in eine fleine
quabratifdje SRetaEpIatte fcnfrecht zu einer ihrer Statt*
ten zwei genau paraEele Spalte eingefebnitten, bereit
Sänge befannt unb ihrem gcgenfeitigenAbftanbe gleich
ift, fo bilben bie »ier Enbpunfte ber Spalte bie Eden
eineä Quabratä. Stehen bie Spalte währenb einer
^Röntgenaufnahme genau fenfred)t zur glatte, fo er»
geben fie jc nadj ber Stellung ber Si'öjre »erfdjiebene
Sdjattenbilber, etwa Wie in gig. 1 ab u. cd. 3iad) ben
elementaren Sägen über bie ^erfpeftiue ift ber Surd)»
fdjnittäpunft beiber Sinien ber Augcnpunlt o ber Vilb»
ebene. Eine burdj biefen zu a c gezogene paraEele
(Horizont) wirb »on ben Verlängerungen ber Siago»
ttalen b c unb (1 a in beit Siftanzpunften e gefchnitten,
bie »on o fo weit feitlicj entfernt finb, wiebergofuäber
Röntgenröhre bei ber Aufnahme in ber zur Vilbebene
lotrechten SRid)tung öon o abftanb. Siefeä einfache
Mittel ber SRegiftrieruitg ber Aufuahmebebinguugen

ift für bte ©rflärung ber Silber unb für bte Sage*
beftimmung öon SSert unb fidjert ihnen bte Objefti*
Oität unb bte Unabhängigfeit Don erläuternbett Ve*
nterfungen. Sludj für bie Unterfudjung mittels beS
gluoreSäenäfdjirntS Würben Hilfsmittel für bie ge*
nauere Veftimntung oon o angegeben. Der nach obi*
gern beftimmte Ort beS gofuS ift ber eigentliche im
Raunte gelegene Slugenpunft unb foE tnt folgenben
furj als fold)er bezeichnet werben. SllS gentrum ber
^rojeftion ift er nidjt nur für bie Sagebeftimntung,
fonbern auch für bie Betrachtung ber Vilber oon Ve*
beutung, benn tn ihnt rnufc fidj baS Sluge beS Veob*
ad)terS befinben, wenn baS bargefteKte Objeft perfpef*
tioifdj forreft aufgefaxt werben foll. Da nid^t beibe
Slugen zugleich biefer Slnforberung genügen fönnen,
ergibt fidj als jwedmäfcigfte 91rt ber Betrachtung
einer einfachen Slufnaljme bie tnonofulare, wobei man
fidj etneS befannten Kunstgriffs bebienen unb burdj
bie hohle £>anb ober eine furze Röhre auS fchwarjem
Rapier hinburchblicfenfann. Die bisherige Sluffaffung,
baft bie ^ßapierfopie ben Körperteil fo barfteEt, Wie er
oott ber währenb ber SBeftrahlung ber glatte auflie*
genben ©eite auS erfd)eint, oerftöftt gegen bie 9ßer*
fpeftioe; benn ber Slugenpunft ift mit bem Orte beS
gofuS ibentifdj, unb bie bent lejjtent 3unädhft liegenben
Teile erfcheinen auch auf bem $ofittO unter grö&erut
©ehwinfel, liegen alfo bem Vefdjauerzunädhft, woraus
heroorgeht, ba| bie gewöhnliche Kopie baS Objeft zwar
forreft oon ber ©eite attS gefehen barfteEt, mit ber eS
ber Röfjre jugefehrt war, jebodj bie rechte unb linfe
Körperhälfte in oerfeljrter Slnorbnung wiebergibt, bie
gleidje Slbweidjung, bie auch bei ber fogen. amerifa*
tttfdhen ©d)neEpljotographie burch Aufnahme mit ber
(Santera entfteht. Da biefer gehler für bie Röntgen*
Photographie ftörenb ift, hat man ihn baburch 51t be*
feitigen oerfudijt, bafj bie glatten, ftatt mit ber ©djidjt,
mit ber ©laSfeite bent gofuS jugewenbet würben. Die
Ijierburdh immerhin herbeigeführten Verlufte an Vilb*
fdjärfe unb Sntenfität ber ©trahlen Würben bitrdj
ein Kopieroerfahren oerntieben werben, baS, Wie ber
^igmentbrucf bei einfacher Übertragung, ftatt ber
©ptegelbilber mit ber glatte übereinftimntenbe Ko*
pien ergibt.
SBie fich baS einzelne Röntgenbtlb ben Vebingun*
gen beS ntonofularen ©eljenS auf baS engfteanfdjliefrt,
befigt bieUnterfud^ungSmethobe aud) ben hohen 28ert,
burd) ftereoffopifdhe DarfteEuttg ber Objefte bie Vor*
teile beS natürlichen ©eljenS ntit beiben Singen wieber*
Zugeben, bie im ©egenfa^e zu bent ebenen ©chattenrifc
ber einfachen Aufnahme in ber getreuen Veranfdhau*
li(hung ber gorntOerljältniffe unb ber räumlichen
Slnorbnung beruhen. Slberbie © tereoffopie würbe
ohne genaueste Verücffidjtigung ber perfpeftioifd)en
Vilbfonftruftion unb inSbef. beS SlugenpmtfteS ju
folgefdjweren geljlfdhlüffen führen fönnen. Denn bie
VorfteEung, Weldje baS oereinigte ftereoffopifdje (för*
perlidje) Vüb herOormft, ift foWohl abhängig oon ber
SBefchaffenheit ber beiben Jpalbbilber als auch oon ber
Dichtung unb Entfernung, auS ber biefe betrachtet
werben. SSährenb bei gewöhnlichen ©tereoffopbilbem
ben fid) ergebenben ^Inforberungen tn erfter Sinie bie
forrefte Vauart ber ©amera Rechnung tragen foE,
nötigt ber Mangel einer analogen Vorrichtung in ber
Röntgenphotographie ba§u, bei unoeränberter Sage
beS au unterfud)enben Körperteils nacheinanber jWei
Slufnaljmen anzufertigen, welche bie Vefdhaffenheit
beS regten unb beS linfett ftereoffopifdjen £>albbilbeS
baburdh erhalten, baft für baS erftere bie Röntgenröhre

SJlegcrä ßono.* Serifott, 5. SttufL, XXI. 33b.

um einen beftimmten betrag nadh rechts, für baS linfe
bagegen um bie gleiche ©trecfe nadh linfs oon bem
Mittelpunfte ber glatte Oerfdhoben wirb. Vor berjWci*
ten Slufnahme wirb bte bereits belid)tete glatte burch
eine neue erfe^t. 11m ben Plattenwedhfei ohne Ver*
fd)iebung beS ObjeftS Oomehtnen ju fönnen, bebient
man ftd) jwedhna^ig einer Kaffette, bie einen flachen,
feitlid) offenen §ohlraunt jur Slufnahme ber infdjwar*
ZeS Rapier gehüEten glatte umfd)lief$t, unb beren
Dedfel bet fleinern Aufnahmen auS Karton beftehen
fann. Die Verfdjiebmtg ber Röhre erfolgt unter Vei*
behaltung beSfelben gofalabftanbeS auf etner Sinie,
bie burdh bie Mitte ber glatte paraEel zu beren oberer
unb unterer Kante oerlaufenb gebadht wirb. (£S blei*
ben bie Slufnaljme&ebingungen (gof alabftanb unb Ver*
fdhiebung ber Röhre) fowie bie auS ihnen als notwen*
big abjuleitenbe Slrt ber Betrachtung ber Silber näher
§u beftimmen, Wobei fidh ergeben Wirb, baf* unter ge*
wiffen VorauSfe^ungen ein genügenb einfaches unb
einheitliches Verfahren zu gewinnen ift.
Dte birefte Verwertung ber Originalfopien als fte*
reoffopifdje Jpalbbilber ift möglich &et Slnwenbung
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eines ©piegelftereoffopS, faES bie Kopien nicht ju groft
ftnb. SSerben le&tere fo angebracht, baft in ben oir*
tueEen (©piegel*) Vilbem bie Silbpunfte ber entfern*
teftenObjeftteile aufeinanber faEen, währenbaEeübri*
gen fünfte in entgegengefe|tem ©inn übereinanber
hinaus Oerfdhoben ftnb, fo entfteht, Wenn bie Kopien
Oon ben Slugen einen Slbftanb hctben, ber, auf ber ge*
brochenen ©ehadhfe gemeffen, gleich ift bem gofalab*
ftanbe bei ber Slufnahnte, ein förperli<heS Vilb, baS
mit bem Objeft fongruent ift. ©S ergibt fidh barauS
mit RotWenbigfeit, bafe in bem oirtueEen ©efamtbilbe
bie beiben Slugenpunfte um bie Slugenbi[tanj beS
VeobadjterS Ooneittattber entfernt fein müffen, baf3
alfo bie Verfdhiebttng ber Röntgenröhre bei ber Sluf*
nahnte gleidj ber Slugenbiftanj gemalt werben ntufe,
Wobei man ben mittlern SSert ber le^tern für ©rwadf)*
fene (6,5 cm) ju nehmen pflegt, gür bie Qwecfe ber
Röntgenphotographie befigt aber baS Sinfenftereoffop
mehrere Vorzüge, inSbef. baS Vrewfterfdije, bei bent
ber Veobadhter burch priSmatifdje Sinfen (Ranbteile
Oon Sinfen) hinburd)blicft, bie fo angeorbnet ftnb, bafr
bie optifchen Siefen einen gröftern Slbftanb ooneinatt*
ber h^ben als bie Slugen. Die §älfte ber Differenj
beiber Slbftänbe fann als bie ©yjentrisität ber ein*
jelnen ©tereoffoplinfe bezeichnet werben. Diefe ©tel*
lung ber Sinfen nötigt ben Vefdhauer ju fonoergieren*
ber Vlicfridhtung wie beim girieren oon ©egenftänben,
bie fidh in mittlerer ©ehWeite befinben. 28äfjrenb biefe
©igenfdjaft beS Vrewfterfdhen ©tereoffopS für bie Ve=
trachtung gewöhnlidher Slufnahmen (SanbfdhaftSbilber)
mit Recht als unjwecfntäjsig angefehen wirb, weil hier
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bie ber SBirflicfjfeit enlfpredjenbe Südricbtwtg eine
naljeju parallele Stellung ber Sel)ad)fen erforbert
(!pelml)olgfcheg Sinfenftereoffop), ift fie in ber SRönt*
genpfjotographie im Sunblirf auf bte furzen gofalab*
ftänbe gerabe begfjalb öon SBert, weil auf bte 9fuffaf*
fung ber ®rößenDerhältniffe unb ber SCiefennusSbetj*
itung bie VorfteUung öon ber Entfernung beg förper»
lid)enStlbeg rüdwirft, eine VorfteUung, bie nidjt allein
burd) bie Eigenart beg bargeftellten ®egenftanbeg
(KriftalhnobeU, ®ebäube, Sanbfdjaft), fonbern öor
allem buid) Slidridjtung unb 9lffommobntion fjeröor*
gerufen mirb. ®en fid) fjieraug nad) ben ®runbfägen
ber Stereoffopie ergebenben^lnforberungen fann burd)
üerfd)iebene Srennweite unb Efjentrijität ber Sinfen
entfprochen Werben. ®a für bag Sinfenftereoffop im
allgemeinen eine Verfeinerung ber iöalbbilber bis auf
eine Sreite Don 6,5 cm erforberlich ift, fann ein bem
Dbjeft fongruente» förperlid)eg Silb nur unter folgen*
ben Sebingttugen gefefien werben: a) bteberffeinerten
§nlbbilber ntüffen in SRftcffid)t auf VerfpeftiDe unb
9litgenpunft bet ber Betrachtung fid) in einem91bftanbe
öon ben klugen befinben, ber fo oiehttnl geringer ift
alg ber gofalabftanb, Wie ber ®rab ber Verfeinerung
angibt; b) fie müffen burd) bie Slereoffopltnfen ebenfo
ftarf Dergrößert Werben, wie fie D8rljer in ber pl)oto*
graphifd)cn Eatnera Derfleinert würben; c) bie Der»
gr&ßerten ütrtueUen §albbtlber müffen burd) bte Sin«
feit in eine Entfernung Don ben Slugen gebracht wer*
ben, bte gleich bem gofalabftanbe bet ber Sfufrtafjme
ift, unb burd) bie ejjentrifdje Stellung ber Sinfen muß
bort bte ®edung fo bewirft werben, baß fich bte Slid»
ridjtungen in biefer Entfernung fcfjncibcn. ®al)er
unterfcheiben fich bte Sebingungen einer forreften fie*
reoffopifdjen ®arftel(ung im SRöntgenbilbe naturge*
maß in feinem fünfte Don benjenigen ber gewöhn*
lid)enpräjifen Stereoffopie unb teilen auch beren 3Rän»
gel infolge Ünjufänglidjfeit ber Stereoffope. SBäljrenb
für Sichtaufnahnte bie 9lnwenbnng Don Snffruntenten
mit fombinierbaren Sinfenfhftenten ber einzige 91u2»
weg ift, Würbe ein einfachere^ unb allgemein Derwenb*
bareg Verfahren für bieSRöntgenphotographie ber Xe*
teftereoffopie nachgebübet. gür alle Aufnahmen
werben Ieid)t einheitliche Sebingungen für bte Setrach*
tung ber Silber gefdjaffen unb bte Verwettbung eineg
einheitlichen Slereojfopä ermöglicht, Wenn bie förper*
liehen Silber alle in bie gleiche Entfernung Derlegt
werben, Wobei für bie SRöntgenpljotograpf)ie ein 91b*
ftanb am natürlidjften erfcheint, Welcher bie mittlere
Sehweite nicht wefentlid) überfleigt. ®ie allgemeinen
©rmtbfäge ber Stereoffopie forbern aber, baß bag
Silb ftetä unter gleichem Sehwinfel erfdjeint Wie bag
Original. ®emnach m uß erfteres umfoDielntalfleiner
werben alg legtereg, Wie eg näher riidtals biefeg. 9lud)
bag llntgelehrte fann eintreten: bag Silb übertrifft
bag Dbjeft an ©röße, Wobei auch bte Entfernung Dont
Beobachter proportional ber Vergrößerung äunimntf.
SBo aber bie Entfernung beg SBilbeS gleich bettt gofal»
abflanb ift, haben Dbjeft unb Silb ben gleiten 'JJfaßftab.
Eine 9lbwetdjuitg Don legterm ift aber bei Voraitä»
feguttg gleicher Sehwinfel in bet wiffenfdjaftlichen ®ar*
fteHung ftattljaft unb Wirb 3. S . in ber3Jfifropf)otogra*
phte jur felbftoerftänblichen SRotwenbigfeit. ®te Ser»
fchiebung beg i)(ö[)renfofug fann hierbei nur bann 6,5 cm
betragen, Wenn Dirtuelles £örperlid)cg Silb unb Ob»
jeft Don gleicher ®röße finb, unb ift allgemein ber91ug»
behnung beg Stlbeg, mithin auch feiner Entfernung
Dom Seobad)ter umgefehrt proportional. Ein näher
augjufüfjrenbeS etnjelneg Seifpiel für biefe SRethobe,

hinfichtlich beren Segrünbung auf bie gacfilitteratur
Derwiefen Wirb (f. unten: »gortfd)ritte :c.«), befteht

in folgenbem. ®ie Verfdjiebung ber SRöl)re ift fletg
gleich ber halben Vlattenbreite unb ber gofalabftanb
gleich bent4,6fadjen biefer3af)l. ®ieentwidelten glatten
werben nebenetnanber einem genfter gegenüber auf*
geftedt unb tnittelg gewöhnltdjer pljotograpbifcber Ea*
ittera, ber fie bte bei ber Aufnahme Dont gofug abge»
wanbte ©lagfeite jufehren, fo weit Derfleinert, baß
jebeg Jpalbbilb 6,5 unb bag ©efanttbilb 13 cm breit
ift. ® ag erhaltene ®tapofitiD (©lagbilb) Wirb iit ein
Stereoffop eingefegt, beffen Sinfen 30 cm Srennweite
unb je 3,25 cm Efäentrtjüät haben. ®er 91bftanb beg
®iapofttiDg Don ben 91ttgen muß 15 cm betragen, eine
Silbhölje big ju 20 cm ift juläffig. ® ag fbrperliche
Silb liegt mit feinen entfernteren fünften in einer
günftigen mittlem Sehweite (30 cm) unb ift bem Cb*
feft int geometrifdjen Sinn ähnlich, b. h- in allen 9lug*
beljmingen proportional. Son gleicher ©röße mit bem
Objeft ift eg hier für bte gälle, in benen alg gofal»
abflanb 30 cm genommen werben fann. ®aß fich bte
Sfugen beg Seobadjterg ben Silbmittelpunften gegen*
über befinben unb bie Silber bei aufrechter Körper*
haltung genau fenfredjt flehen müffen, ift aug früher
©efagtent ableitbar.
Eg ift bie 91ufgabe ber Stereoffopie, bag bargefleUte
Dbjeft in DoEfotnmener Übereinftimntung mit ber
2BirfIt<hfeit ju Derattfd)aultd)en, um fo mehr, wenn
eg fid) utu bte Unterfucfjung beg menfd)lid)en Körperg
hanbelt. ®urd) gel)ler, bie bei bem rein mechantfchen
Verfahren ber Anfertigung ber Silber unterlaufen,
werben Srrtümer ermöglicht, bte fo fdjwer fein fönnen,
baß wir 3. S . ein in ber rechten Kopfhälfte figenbeg
®efcf)oß im förperltchen Stlb unzweifelhaft in ber
linfen Kopfhälfte fehen. Solche Serwedjfelungen ent*
flehen. Wenn bte 51t Derfleinembett glatten nidjt ridjtig
aufgefteUt werben, unb fönnen nur Dorfontmen, weil
bei bent ftereoffopifd)ert9iöntgenüerfof)ren nicht in ber*
felben SSeife Dorgegangcn Werben fann wie bei Ste*
reoffopbilbem gewöhnlicher 91rt, beren ^ßapierfopien
in ber äRitte augeinanbergefchnitten unb fo aufgeflebt
Werben, baß bag urfprünglid) rechte auf ber linfett
§älfte beg Kartottg, bag urfprünglich linfe bagegen
auf ber rechten Seite feinen Viag erhält, woburdj ein
ridjtigeg Silb erjielt Wirb. Ein forrefteg ®iapofittD
entfleht bet Verfeinerung ber SRöntgenplatten mtttelg
ber Eamera nur, wenn bie Vlatten Don berjenigen
Seite aug photographiert Werben, mit ber fie bei ber
9luf nähme Don ber 3iöl)te abgewenbet waren, unb wenn
außerbent eine Vertaufchung ber rechten unb linfen
Vlatte Derntieben wirb. 9ltt Stelle Don SRbntgenbübem
mögen jur Erläuterung bie Zeichnungen ber gig. 2
bienen. Segt ntan bag Slatt gerabe Dor fid) hin unb
hält äWifdjen bie Siafenwurjel unb bie SKittellinie ber
gigur ein Slatt Vapier, fo werben bie Silber ohne
9lnftrengung ber 91ugen leicht förperlid) gefehen. a
fteUt algbann einen ienfred)t Don oben betrachteten ge»
raben, abgeftumpften Kegel bar, beffen redjtg gelegene
Seite burch einen Vuntt gefennjeichnet ift. ®a ber
ntenfd)ltd)e Körper in aufrechter Haltung abgebilbet
werben muß, fo möge bie am Kopfenbe ber gigur
über ben Kegelmantel gezogene Sinie bie Seite mar»
fieren, bie ftetg im obent Xetle beg Silbeg liegen muß.
a fei bag bet ber befdjriebenen Stellung ber Vlatten
erhaltene forrefte ®iapofttiü. SBurben bie Vlatten
aber bei ber Verfeinerung Don ber Derfehrten Seite
aug photographiert, fo entftehen bie Silber b, bie fie*
reoffopifd) einen SCrichter ober umgefehrten Jöohlfegel

barfteEen, fomit ber ^trflidjfeit nidjt entfpredjen. ©inb
bie Originalplatten aber aufeerbem miteinanber Der*
medjfelt morben, fo geigt baS förderliche Söilb in c
gmar mieber einen Kegel, bodj ift, mie bte Sage beS
fü n ftes auf ber©eitenflädje erfennen läfet, feine redjte
unb linfe ©eite öerfehrt orientiert. Bei einem !$ften*
fdjen mürbe alfo g. B. baS §erg red)ts, ftatt linfS gu
liegen fdjeinen. Würben enblid) bie Originalplatten
gmar, mie bei a, öon ber richtigen ©eite auS pfjoto*
graphtert, jebod) bie redete mit ber linfen öertaufd)t,
fo entfteht baS Bilb d, baS einen hoppelten gehler hat.
(ES fteEt einen £ricf)ter bar, an bem aufeerbem bie redete
unb linfe ©eite öermedjfelt finb, mie leidet an bem ein*
gegeid)neten $unft erfidjtlid) ift, menn man fich bie
gigur fo umgefeljrt auf ihre ©runbflädje gefteHt benft,
bafe bie baS Kopfenbe begeidjnenbe, über ben H antel
öerlaufenbe Sinie oben bleibt. D a bie Unterfd)iebe im
Röntgenbilbe nicht fo augenfäEig finb, bebarf eS gur
Bernteibung öon gehlem einiger Aufmerffamfeit. Bon
gröfeer SSidjtigfeit ftnb baher bie in ber gacblitteratur
angegebenen einfachen, objeftiöen 3Kerfmale, burdh
meldje baS S3ilb felbft fofort ungmeibeutig geigt, ob eS
ein forrefteS ober ein fehlerhaftes ift. g u biefen 9tterf=
malen gehören aufeer©djriftgeidjen (1 unb r erfcheinen
bei b unb c in ©piegelfchrift) audj bie eingangs er*
mahnten Abbilbungen ber beiben ©palten. Silber, bie
ben hoppelten gehler ber gig. 2 d tragen, erfcheinen
mieber richtig, menn bei ihrer Betrachtung öon ber ge*
fchilberten gemöhnlidjen Art beS ftereoffopifchen ©e*
henS abgemidjen mirb. Entfernt man baS als ©djeibe*
manb gmifd)en bie Jpalbbilber gefteEte B latt Rapier
unb hält bie ©pi£e einer Bietfeber auf ben Budjftaben
d, nähert alSbann bie Bleifeber langfam in geraber
Dichtung ber sJtofenmurgel, mährenb ftetS bie <Spi^e
mit betben klugen fixiert mirb, fo beginnt man bie
Bilber boppelt gu fehen. Die beiben mittlern Doppel*
bilber rücfen einanber näher unb öeretnigen fich &ei
einer beftimntten (Entfernung ber Bleifeberfpi^e gu
einem einheitlichen Bilbe, meines bie ^Btyrautibe richtig
barfteEt, bem ungeübten Auge aber gunädjft etmaS
unfcharf erfcheint. Diefe Bereinigung ber £>albbilber
mit gefreugten ©ehadjfen (©teinhaufer) ift gu einer
fchneilen Orientierung über fehr grofee ftereoffopifdje
Ortginalplatten entpfehlenSmert, menn biefe bem Ber*
fahren entfpredjenb aufgefteEt merben. D)odj fönnen
audj ebene $riSmen, mit ber S3afiS nad) aufeen öor
bie klugen gehalten, bie Bereinigung bemirfen (bgl.
©tereoffop, 53b. 16).
Da auch ber gluoreSgengfchirm an fich nur ein ebe*
neS ©chattenbilb beS burdjftraljlten Körperteils bietet,
mirb hier ebenfaES baS BerftänbniS burdj bie ©tereo*
ffopic mefentlieh geförbert. Der Ausführung liegt eine
für bie ftereoffopifdje ^rojeftion mittels ber L aterna
magica (^rojeftionSapparat) angegebene BerfudjSan*
orbnung gu ©runbe. Durd) öerfd)iebenartige, genü*
genb einfadje Borrichtungen gelingt eS, gmei neben*
einanberftehenbeRöntgenröljren in fehr fchneEer golge
abmechfeinb mit bem eleftrifdjen ©trome gu befd)icfen,
fo bafe jebeSntal nur eine aufleud)tet, mährenb bie
anbre aufeer gunftion ift. Auf bent ©djirrn entfteht
hierburd) eine gunächft unöerftänblidhe, auS gmei fich
überbedenben ©tereoffopbilbern gufamntengefe^te
©djattenfigur, bie fidj in ein förperlidjeS B p auflöft,
menn ber Beobadjter burdj eine mit gmei Öffnungen
oerfehene rotierenbe s$appfdjeibe hinburdjblidt, bie fo
eingerichtet ift, bafe abmedhfelnb nur immer je ein Auge
burd) eine ber Öffnungen auf ben ©djirm in bem 9Ko*
ment bliefen fann, in meinem bie eine Röhre aufleudjtet,

mährenb bie für baS anbre Auge beftimmte Öffnung
jebeSmal öor biefeS tritt, menn bie gmeite Röljre er*
regt mirb. (Einige hier nidjt gu erörtembe Regeln er*
möglidjen eS, baS Söilb mit ber SSirflidjfeit in Über*
einftimmung gu bringen.
Mährenb auf foldje A rt bie Röntgenbilber in ihrer
(Eigenfdjaft als perfpeftiöifdje ^rojeftionen ein Objeft
öoEfommen förperlidj miebergugeben öerntögen unb
bei biefer Anmenbung ein lehrreiches Beifpiel bafür
bieten, mie öermicfelt bie fdjeinbar einfachften Bor*
gänge ftnnlidjer SESahrnefjntung fich barfteEen, menn
mir fie analtyfieren, um hieran praftifdje SKuganmen*
bungen gu fnüpfen, hat fidh jene (Eigenfdjaft ber Bil*
ber für eingelne Arten ber Unterfudjung, befonberS
für bie Stteffmtg ber ©röfee innerer Organe (£>erg),

%XQ. 2.
als meniger förberlidj ermiefen. Die äufeern Untriffe
foldjer Steile merben am ficherften unb in natürlicher
©röfee gemonnen, menn bie Röntgenröhre um baS
Organ fo herumgeführt mirb, bafe bie öon ben Umrife*
linien gu marfierenben fü n fte mit bent gofuS ber
Röhre jebeSntal auf einer gum gluoreSgengfchirm fenf*
redht ftehenben Sinie liegen, maS burd) geeignete Bor*
ridjtungen leidet herbeigeführt merben fann. D a auf
biefe SSeife bie Bebingungen ber geometrifdjen *ßro*
jeftion g eraffen merben, haben bie marfierten fünfte,
auS meldjen baS Bilb öeröoEftänbigt merben fann,
öoneinanber ben natürlichen Abftanb, fo bafe eine Be*
rücffid)tigung ber burdj bie ^erfpeftiöe herbetgefüljr*
ten Bergröfeerung unb paraEaftifdjen Berfd^iebung
nid^t mehr erf orberlich ift. Diefe Unterf ud^ungSntethobe
fommt in erfter Sinie auf bem ©ebiete ber innern -Ufte*
bigin in Anmenbung.
Die Kriege ber lebten Saljre haben ben SBert ber
Röntgenfdjen (Entbedung für bie pflege ber Bermu-n*
beten auf baS beutlidjfte ermiefen, unb baS fortgefegte
Beftreben, biefen bie Borteile ntöglidjft frühgeitig git
teil merben gu laffen, hat baS 3faftnmtentarium ted)*
nifdh einer BeröoEfommnung entgegengeführt, bte eine
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Sermenbung ber Slpparate bet bett gelbfanitätSfor» 1894 gelangte eine neue Sarietät burdh Sumer nuS
ntationcit auf bem KriegSfdjauplajj felbft ermöglicht. 3apan nach ©nglanb, SurnerS Crimson Rambler.
S ie erften Serfudje ber ©nglänber tu 3nbiett uttb int 9J?andje ©pielarteit neigen bor anbem baju, fort unb
Suban ließen bie großen Sdjmierigleiten beS SranS» fort ©portS ju bilben, inbera einjelne ihrer 3meige au§
portä ber im griebeit gebräuchlichen unb frtegerifdjen bisher unbekannten Urfachen nbartenbe Slunten tra»
Serljältniffen wenig ongepaßtett Slpparate erfennen, gen. S ie Slugen foldjer Steige bringen bicfelbe Slbart
unb in allen übrigen gelbjügen befdjränfte man ftd) hemor mie ber 3meig ttnb geben fo bie 2J?öglid)feit,
auf bie Sermenbung einzelner ftationärer Apparate, ben ©port ju Bermehren. Sluf biefe SBeife ftnb allein
bie juw eilen meit hinter ber gront jurüdgelaffen Wer» Bon ber §h&ribrofe Baronne de Rothschild etma
ben mußten, fo baß nidjt feiten bie Serwunbeten erft jehn ber fd)önften Spielarten gewonnen morben, unter
fpät einer 3?öntgenunterfud)ung unterjogen loerben anbern Merveille de Lyon in 2t)on unb White Ba
tonnten. 3nt gried)ifdj»türEifri)en fomie im fübafrita= roness in fflaltham. (Sbenfo hat Seegen in Köfirit)
nifdjen Kriege haben ficb öon beutfdjer ©eite bie Ser» auf einer im greien ftehenben Wanje ber Mareclial
eine Bont Noten Kreuj burdh SluSftattung eines Ser» Niel, bie fonft golbgelb blüht, 1896 einen 3>öeig mit
einSlajarettS (Konftantmopel, ^acobSbal) mit einem nahezu meißen Slumett gefunben unb als SeegenS
foldjen Apparate SSerbienfte erworben, unb bei ber meiße Niel in ben £>anbel gebracht. Sie fhftetnatifd)e
Unternehmung in ©Ijina mürben feitenS ber beutfehen 3üd)tungBon9}ofenneuheiten (£>t)briben) burd) 8 U(t>t»
ajiilitärfanitätsbeljörben bie Sajarettfdjiffe mie audh mahl unb Kreujung ift erft feit etma 30 fahren int
fämtlic^e gelblajarette mit Nöntgeninftrumentarien ©ange. ©ie hat ganj neue Siofcttgrttppeit gefdjnffen,
Berfehen. Sie für lejjtcre gormationen beftimmten mie bie Sourbon», Sfjee« unbNoifettel)t)briben. Neuer*
Apparate maren bet biefer Gelegenheit junt erftenntal bingS finb Stammformen unb ijMjbriben fo Bielfadi
als fahrbare©tationeneingeriehtet 3>n einerbefonbem untereinanber getreust morben, baß bic Spielarten
Abteilung beS SBagenS befinbet fid) ein als Strom» faunt mehr ju unterfcheiben finb, unb baß beren Klafft»
quelle bienenber S^nanto (1200 SBatt bei 110 SSolt) fiEation eine förmliche gachmiffenfchaft gemorben ift.
unb als Kraftmafdjine ein Senjinntotor bon 3$ferbe» Unter ben 3üdjtern borjüglid)er Stofen haben fich
fräften (©ientenS u. JjjalSEe). Sie SetftungSfäljtgEeit außer Bielen granjofeit einen Namen gemacht Bott
entspricht ben in Saboratorien gebräuchlichen großen ben ©nglänbem Bor allen £>arrt) Sennett, ber feit
'Apparaten, unb gcnügenbe38iberftanbSfäf)igEeit ift bei 1880 bie prädjtigften Sheehhbriben einführte; Bott
bem eigentlichen Nöntgenapparat burd) eine Bon ber Sujentburgem Soupert etNotting uttb©ebrüber Ket»
allgemein üblichen etmaS abmeidjenbe KonftruEtion ten; bon Seutfdjen Santbert u. Netter, $eter Sam»
erjielt. Sgl. »gortfdjritte auf bent ®ebiete ber N.«, bert, ber Herausgeber ber »Nofenjeilung«, 3KüEerin
Sb. 4 (.‘patttb. 1901), baju bisher 5 ©rgänjungSIjefte: SBeingarten, Srögemüüer, Straßheim tt. ö. a.; öon
»SltlaS ber normalen unb patljologifdjen Anatomie in Öfterreichem ©efdjminb ju Karpfen in Ungarn; öon
Norbanterüanem Siitgee et ©ottarb unb 3 . Eoot.
ttyptfdjett 3töntgenbilbent« (baf. 1900—1901).
9t*>ofet>elt,Sljeobore, anteriEatt. Kolititer. Ob» SaS nädhfte 3<el ift jur 3eit bie 3üd)tung minterhar»
mohl 3t. teinesmegä ein unbebingter Anhänger SRac ter Hh^riben; Winterhärte mirb erreicht burch fortge»
KinletjS ift (3t. foE ihn als ben äJJnnn ol)ne SHüdgrat fegteS Kreujen öon (Sbelroien mit fehr minterharten
bezeichnet haben), mürbe er boch auf bent Sidet ber Slrten, j. S . mit Rosa rugosa, einer auS Sapan
republiEanifcben Partei für bie 5ßräfibentenmahl beS ftainmenben, bort milb maihfenben Urform, bie fehr
SaljreS 1900 neben jenem als Sijepräfibent aufgeftetlt; minterhart ift.
Surd) baS Kreujen nad) 3ud)tmal)l finb bte ©bei»
unb ber Name beS als gerabe, berb unb burdjauS ehr«
lieh beEannten JjjaubegenS hat nicht menig baju bei* rofen ber ©ärten ju immer BoUfontmenerer Sd)önl)eit
getragen, ber republiEanifdjen Partei Biele Stimmen ju unb Sßracbt auSgebilbet loorben. Sie 3ahl aller Sor«
erhalten, bie mit ber Nad)giebigEeit2RaeKinlet)S gegen ten, bie feit etma 1850 unter beftimmten Namen in
ben !paitbel gegeben worben finb, beträgt über 15,000.
menig lautere Seeinfluffungen unjufrieben maren.
9tbfc (Kultur). Surd) bieKaiferinSSofephine unb SlUjährlid) tonttnen 75— 100 neue hinju. Sou biefer
ben Sotanifer Sonplanb, beibe auSgefprodjene 3tofen= Niaffe ift allmählich ba» Ntinbermertige auSgenterjt
freuttbe, mürbe grantreich feit etma 1800 ber Ipauptfitj morben, bo<h finb als mertooTl in ben Katalogen ber
ber NofenEultur unb ift bieS auch bis heute geblieben, Nofenjüchter nod) heute aufgeführt etma 4000 Sor»
begünftigt burd) fein Klima, befonberS im ©.; bod) ten. SaS §h&ribifieren, b. h- Kreujen üon ©belrofen
mürben auch bort bis um 1850 3ud)tmahlEreujungen jur ©rjiebung neuer Spielarten, erfolgt folgenber»
nur auSnahmSmetfe Borgenonttuen. Sie franjöfifd)en maßen. Sott ber Knofpe einer ©belrofe merben tnrj
Siofeitjüdjter gemannen Neuheiten Bor 1850 auS» öor bent Slufblühen bie Slütenblätter unb fänttlidje
f ihließlid) burdh ©ammeln unb Sermeljren Bott ©portS, Staubgefäße meggenomuten; bann mirb auf bie Narbe
b. h- in greiljeit entftanbenen Naturfpielen unb burch ber Slütenftaub einer anbem ©belrofe mittels eineS
SluSfäen Bon ©amen, bie fie bon ©artenebelrofen 5ßtnfeld)en3 übertragen uttb bie fo befruchtete Slüte
famntelten. ©portS ftnb unter anbem bie 3JiooSrofe burdh eine Umhüllung gegen anbermeite Seftäubung
Cristata, in Sem auf einer SJfauer gefunben; bie gefchü^t. Sie befruchtete Slüte mirb als Niutterpflanje,
Sourbonrofen, bte öon einerburdf) Srfon auf ber Snfel bie potlengebenbe als Saterpflanje bejeichnet. Sie Sa»
Ne'union im Önbffdjen Qjean in einer Sjede gefun» menfömer ber auf berDcutterrofe ermadhfenben §age»
betten gefüllten SDriginalpflanje abftamnten; ferner butte merben auSgefäet nnb liefern in jebent gallc
bie Noifetterofen, beren erfte bem Sßarifer ©ärtner Slbarten, nteiftenS gefüllte. Sie beften unter biefen mer»
Noifette aus Snbien jugefanbt mürbe. Son Sljeerofen ben oermeljrt unb tn ben ioonbel gebracht. SaS Ser»
finb 1825 bie erften öier ©orten auS China nach ©ng» fahren ift lange geheim gehalten morben, aber über»
ianb g e ta rn te n ; bieSengalrofe braute 1780 Kem auS auS einfach- Sebermann Eann eS auSführen; boch fi«*5
Kanton nad) Europa; fie hat alfo ihren Nantcn nicht bte ©efebe, nadh benen bie SlbEömmlinge arten, jur
öon Seitgnlen; bie Santfiarofen, in Sapan unb China 3eit noch menig erforfdjt; baS ©anje ift mehr Sache
fjeintifih, mürben 1807 nach ©uropa gebradjt. Noch beS ^robierenS ttnb beS ©lücEeS; boch ift attffallcnb,

baß bie ©aterpflanje ben §t)briben ben igmbituS gibt, auSfdjließlidj jur ©outettbinberei öerwenbet. SBie hoch
©ei ©ennettS Sheehtybriben tunr überall eineShee* bie Erträge ber Stofentreiberei im Spätherbfte finb,
barüber fehlt jur 3eit noch bieStatiftiE; fie burfte aber
rofe bie SDJutterpflanje.
Ser betrieb beS ©ermehrenS ber Ebelrofen in einer eine ©iertehnillion nicht erreichen. Mud) in SänentarE
großen SJofenfdjule erfolgt etwa folgenbenttaßen. Sie unb Schweben, namentlich in Kopenhagen unb ©oten»
Santen öon SBilbrofen (JjjagebuttenEerne, bie beften bürg, befinben fid) große Stofentretbereien, bie gerabe
finb bie ber Rosa canina) werben inSBalb unb Sergen für biefe 3ahreSjeit für ihre Sänber WußerorbentlidjeS
jentnerroeife gefammelt unb mit ber Srittmafdjine in leiften; ebenfo in ^ariS, Stjott unb in ÜJtorbameriEa,
9tei()en gefäet. Sie jungen Sßflanjen Werben im Sunt namentlich in Eineinnati. Um Sreibrofen ju erjiehen,
ju Millionen piEiert unb fo gepflegt (wa§ befonberS Eontmt eS öor allem auf praEtifdj eingerichtete ©laS»
burd) reichliches Süngen unb ©egießen gefdjieht), baß häufet an. 3n biefen finb bie Stofenpflanjen im freien
fie gegen Enbe 3uli bie Starte eines ©änfeEielS er» ©runb auSgepflanjt unb in ber Siegel jahrelang ju
reicben unb ein Ebelauge annehmen fönnen. SieS wirb fehr ftarten ^flanjen erjogen. Um baS junge ipolj
ihnen burch OEuliereit an bie SBurjel eingefegt. 9luS gleichmäßig bemSichte ntöglichft nahe ju bringen, wer»
biefent Ebelauge wirb im nädjften Sommer, nadjbem ben bie Steige teils an ben ©laSflädjen jur Seite
ber SSilbbufchweggefdjnitten worben ift, eine eble©ufcf)» hingejogen, teils ftehen fie auf Setraffen, bie, bettt
rofe erjogen. Sie SBurjel bleibt Wtlb, ernährt ober fchrägen ©laSbach entfprechenb, fich abftufen. SaS
baS mit ihr öerWadjfeneKröndten reidjlid). ©onbeöor» Sreiben felbft erforbert öiel SachEenntniS unb ©or»
jugten Sorten werben in großen SJofenfchulen 20— ficht; bie Suft barf ju Slnfana nur wenig erwärmt
30,000 Stüc! nuf biefe SBeife erjogen, juntal jttSreib» werben, erft fpäter wirb bie Erwärmung ganj all»
rofen. 3m £erbft ift ber gefanite ©eftanb öettäufliche mählich gefteigert. gerner müffen bie Sßflanjen öor
SBare. Ser größere Seil baöon bleibt im Sanb unb fchäblichen Sd)ntarogem gefchügt Werben. 9lud) auf
wirb in Sßriöatgärten ober in ©lumentöpfen »totge» bie ‘üluSwahl ber Sreibforten Eomtut öiel an; nicht aHe
pflegt«. UmhochftämntigeiRofen ju erjiehen, läßt man Sorten, bie für ba§ griihjahr als Sreibrofen bewährt
bie gelber berpiEierten Canina-5JSttanjett brei 3 nhre frei finb, eignen fich gleich gut auch jur ijperbfttreiberei.
wachfen, förbert ihr SBachStum burd) reichliche Sütt> SSähreitb nun bie Iperbfttreiberei gegen Enbe 9luguft
guttg, beinhalten öon UnEraut unb ©ewäfferuitg, beginnt, Wirb bie grühjahrStreiberei gegen Enbe 3a»
nimmt bann bie ,;tt Sträuchern erwadjfenen '^flanjen nuar eingeleitet; bann werben bie erften '-Blumen im
heraus unb entfernt alle Sdjoffe bis auf einen, ben il/färj unb 9lpril gefchnitten. Sreibhäufer jur grüh»
ftärEften unb hödjften. Sie fo gewonnenen SBilblinge jahrStreiberei gibt eS ju ipunberten überall inSeutfch»
werben nad) ihrer Sänge fortiert, aufgefchult unb rnög» lanb; fie liefern auSgejeichnete Siofen, namentlich öon
lichft hoch oEuliert. ‘jJUJeSRofenfchulen Enufen auch gute, ben Sorten 'IKaredjal Siiel (gelb), Kaiferin Slugufte
imSBalb erwad)fette unb gefammelteSBilblingftäntnte; SSiEtoria (weißgelb), Sa graitce (filberrofa), Wiphe»
biefe Werben fogar öon ötelen wegen ihres feftern !pol» toS (weiß), gifher ^»olmeS (bunEelrot) unb anbern als
jeS beöorjugt. SluS bem eingefegten Sluge wirb eine Sreibrofen beEannten Sorten. Ser Umfag foldjer in
EbelErone erjagen; baS ©anje ift nun ein ©äumchen. Seutfchlanb erjogenen grühjahrStreibrofen ift auf
Sfiebei'ftämme rechnet man bis jit 75 cm Sronentjöhe, etwa 1 '-Million jährlich ju öeranfchlagen. Stofen»
Wittelftämme bis etwa 1 m, §odjftämme big 1,50 m, blunten, bie man im Sejentber unb 3anuar in ben
©luntenhanblungen fieht, finb eingeführte SSare; fie
bei Srauerrofen bis 2 unb 2,50 m.
Unter Siofentreiberei öerfteht man bte pflege ftammen auS ben SRofenfelbem öon SFiijja, unb bie be»
öon SRofenpflanjen in Sreibhäufertt jur ©ewtnnung Eanntefie öon ihnen ift bie Sorte Safrano, gelblich mit
öon Siojettblumen im SBinter, bej. int griihjahr. Sie rofa getufcht.
Siofenjitd)teröereine finb in granEreich bie
Slofentreiberei hat in ben legten fahren außerorbent»
lic^e gortfdjritte gemacht, bod) finb bie SchWierigEeiten, Societe nationale des rosieristes, in Englanb bie
bie mit ihr öerbunben finb, jutn Seil unüberwinblich- National Rose Society unb in Seutfchlanb ber'-Bereut
SBornte jWar Ennn Eiinftltd) gefchafft werben, nicht aber beutfeher SRofenfreunbe. Segterer jählt 6000 'Dfitglie»
Sicht; bie St. bebarf aber ju ihrem ©ebeiljen mehr ber. Sein Organ ift bie »Siofenjeitung« (erfcheint in
Sid)t, als ber Sag in 'Jiorbbcutfchlanb im Sejetnber Srier). S iofenauSftellungen unb »Kongreffe
unb Saituar fpenbet. Siefe beiben äßonate bilben alfo bienen baju, ba§ ©ewonnene bem 'JßubltEunt öorju»
einen 3ettabfd)nitt, in bem baS Sreiben ber Stofen führen unb heröorragenbe Seiftungen ju prämiieren,
wohl für aHe geiten in nörblid)en Sänbern untttög» währenb gleichjeitig Stofenjiic^ter unb »Kenner i'hre
lieh fein Wirb; benn Eünftlid)e8 Sidjt ift ber Sob ber Erfahrungen auStaufd)en. ©ebentenbe Zustellungen
Stofen. 3m Stoöentber reicht baS SageSlicht noch einiger» ber legten 3ahre Waren bie jn©örlig (1894), Sarnt»
maßen auS, unb bann Weiter mit ber 3eit öom ge» ftabt (1897), aJiagbeburg (1895), © otha (1898), granE»
bruar ab, wenn bie Sage wieber anfangen, länger ju furt a. SK. (1897), Stuttgart (1899), Sujetnburg
Werben. äJtit ber grage ber Stofentreiberei im Stoüem» (1896); nicht minber anregenb unb förbernb wirten
ber haben ftch befonberS bie neueften Kongreffe ber jahllofe Heinere StofenauSfteUungen, bie öon Orts»
Stofenjüdjter befchäftigt Siefer SKonat ift für ben gartenbauöereinen alljährlich öeranftaltet Werben. Sie
Stofenhanbel barutit befonberS wichtig, Weil bie auS größten Siofenfam m lungen (SRofarien) Seutfch»
granEreich unb 3talien eingeführten Stofen nament» lanbS befinben fich int Sdjloßgarten ju griebrid)S*
lieh bei milbem SBetter auf ber Seife fo fehr leiben, baß hof bei Kronberg im SaunuS (©efigerin Kaiferin
fie burdjweg unanfehnlid) in Seutfchlanb antommen. griebridh); bei Schloß 2Ronrepo§ in ©eifenheim a. Kl)Ser Käufer bejahlt barum Diel lieber bie teureren Sreib» (©efiger Ebuarb ö. Sabe) mit 800 Sorten in etwa
rofen, weil biefe öollEontnien auSgebilbete, tabelloä 5000 Ejentplaren; bei Schloß Königftein unweit öon
fd)öne unb buftreidje ©lumen finb. Solche ©(unten Jpomburg ö. b. Sp. (©efigerin bie ©roßherjoain öon
werben im Jioöentber baS §unbert mit 35—80 2KE. Sujentburg). Ein ©ereinSrofar in größtem SJfaßftabe
befahlt, je nach berffiollEommenheitunbnad) ber Sänge Wirb gegenwärtig juSangerhaufen gefchaffen. ©roße
ber Stengel. Sie S3lumen werben in biefer 3ahreSjeit beutfd)e'3tofenjüd)tereien befinben fich in Srier,
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Köftrifc, Sregben, granffurta. 3R., Steinfurt, SRau*
Beim, potabam, Berlin, Hamburg unb Sübecf; in
©ent, San SRemo, SBaltjam Eroß. Sludj in flet=
nernt SRaßftabe wirb überall 35orzügIidje§ geleiftet,
unb bie 3 e*ta finb längft üorüber, wo bie Seutfdjen
ben granzofen ihre oft fehr geringe SBare an SRofen
aßfauften. SBaS bte 9lu8» unb E infuh r oon SRofen
betrifft, fo fü^rt Seutfcfjlanb in ben SBmterntonaten
SRofenblutnen ein, hauptfädjlidj oon ber Diiöiera. Sie
Körbe loutnten Bon SRizza in 62 Stunben nadj 83er»
lin. Sie beutfdje SRofenWintertreiberei tann ben Se»
barf zur Qeit nidjt bedeit unb überhaupt nicjt fo biEig
liefern Wie ber Süben, Wo bie SRofen ittt greien blühen.
SSon ber SRiBiera unb Siorbitalien gejen aud) bebeu»
tenbe SBIumenlieferungen birelt nadj Kopenhagen unb
Stocfljolnt. SlEein Bon ber gelblichen 3;jeerofe Safrano
geben äRiEionen Slunten öon ber SRioieraing ?luglanb.
yiuSgefü£jrt werben aug Seutfcfjlanb SRofenpflanzen
inSßufdj» unb iöocjftantniforrn; bte §auptabfaggebiete
finb SRorbamerifa, SRußlanb, Sdjweben; bodj beljerr*
fdjen bie 9lu§fu!jr nadj Sltnertfa jur 3eit noch grant»
reich unb öollanb. Sie Einfuhr an ©(unten beträgt
jährlich etwa 3 2RiE. SR!.; bie 5lugfuhr an SRofen»
pflanzen etwa 15 SDiiE. 3Rf. Sie SRaffettBermehrung
macht zuzeiten bie SBare erftaunlich biEig.
SRpfenfjOlj, f. Sfiu^BIser, ®. 536.
SKofentäfer, f. ffififer.
SRofentljal, 3Äori|,KlaBierfpieler, geb. 18. Sez1862 in Sentberg, Spüler Bon äRtfuli, SR. Sofefft) unb
Sifjt, tonzertiert feit 1876 mit großem Erfolg in ganz
Europa unb Slmerifa unb genießt ben SRuf, einer ber
größten KlaBierfpieler ber ©egenwart zu fein. 1901
würbe er alg Sehrer am KonferBatorium ber ©efetl=
fchaft ber SRufiEfreunbe zu SBien angefteEt.
SRofin, ^einridh, Surift, geb. 14. Sept. 1855 in
SBreglau, wo er ftubierte, habilitierte ftch, nadjbem er
mehrere Qaljre im praftifdjen guftizbienft thätig ge«
wefen war, bafelbft 1880 als Priuatbozent an ber Uni»
Berfität unb würbe 1883 außerorbentlidher Sßrofeffor
in greiburg, 1888 orbentlicher $rofeffor bafelbft.
Er fchrieb: »Ser begriff ber Sdjwertntagen in ben
SRedjtgbüdjern beä äRittelalterg« (SßreSl. 1877); »Sie
gorniBorfcjriften für bte Seräußerungggefdjäfte ber
grauen nach langobarbifdjem SRecjt« (baf. 1880);
»Sa? PolizeiBerorbnunggredjt in Preußen« (baf.
1882; 2. SlufL, Serl. 1895); »Sag SRecjt ber öffent»
liehen ©enoffenfdjaft« (greib. 1886); »Sag SRecjt ber
SlrbeiterBerfidjerung« (Sb. 1, Serl. 1892—93); »SRi»
noritätenBertretung unb Proportionalwahlen« (baf.
1892); »©runbjüge einer aEgenteinen Staatglefjre
nadj ben politifdjen SReben unb Sdjriftftücfen beg gür=
ften Stgntard« (äRündj. 1898).
SMaft(aftanie»J»olä, f. SugfjöUcr,
536.
SKofilattb (gewöhnlich S r a il Ereef genannt),
S8ergwer£gftabt in ber fanab. SßroBinz ®rtti[dj»Eolum=
bia, int Siftrilt SBeft Koutenat), zwifdjen ben glüffen
Salmon unb Kettle, inmitten Bon Sergen, bte reich
finb an ©olb unb audh Silber unb Kupfer bergen. SR.
hatte 1894 erft Bier Jjjäufer, ÜKitte 1895 zählte eg be»
reitg 2000 Einw., 1896 etwa 5000 unb zur geit über
10,000 Einw.
:Hoftattb, Ebm onb, franj. Sichter, Würbe im
Sfiat 1901 an SteEe §. be Sontierg in bie franzöfifdje
SHfabemie aufgenommen.
Sioftpilje. Surdj bieKulturoerfudje Bon Ertdfgfon
u. a. hat fich ergeben, baß bie früher unterfdjiebenen
SRofte ber © etreibearten unb anbrer Kulturgräfer
aug einer nodj großem 3ahl Bon fpezialifiertengormen

beftehen, alg ntan nodh in jüngfter 3eit annahm. Eg
ftnb jegt folgenbe Wirten unbgornten zu unterfcheiben:
A. ©djtuarirofte.

I. P u c c in ia g ram in is Pers. ©d&roarjroft (#cibien auf ber
SBerberifce):
1) SRoggenfdjroarjroft f. Socalis auf lo g g e n , ©erfte,
O-uecfen, E ly m u s a re n a riu s , B ro m u s secalinus.
2) ^aferfdfjroarjroft f. A v en ae au f £ a fe r, A v en a e la
t i o r , A . s te r ilis , D acty lis g lo m e ra ta , A lopecurus
p r a te n s is , M ilium effu su m , L a m a rc k ia au rea,
T rise tu m d istichophyllum .
3) SBeijeufdOioararoft f. T ritie i auf SBeijen, meUeidjjt
feiten au f £ a fe r.
4) ©cfunielenfdfjroarjroft f. A irae auf A ira caespitosa.
5) <5trauf$gra3fcijn>araroft £ A g ro stis auf ben A grostisStrten.
[P . caesia.
6) Slifpengraäfdjroaräroft f. P o a e auf P o a com pressa,
I I. P . P h lei - p ra te n s is Er. e t Ben. £tm ot§eegra3roft (2icts
bien unbefannt) auf P h le u m p ra te n s e , F e s tu c a elatior.

B. Wetbrofte.
I II. P . g lu m aru m (Schm.)

unbefannt):
1)
2)
3)
4)
5)

Er. et Hen. ©elbroft (^Clbien

S eijen g elb ro ft f. T ritie i auf SBeijen.
SRoggengelbroft f. Secalis auf lo g g e n .
©erftengelbroft f. H o rd ei auf ©erfte.
^ a arg raö g elb ro ft f. E ly m i auf E ly m u s aren a riu s.
Buecfengelbroft f. A g ro p y ri auf T ritic u m repens.

C. Sraunrofte.

IV . P . d is p e rs a Er. 5Woggenbraunroft (Scibien auf A nchusa
arv en sis U.A. officinalis, A ecidium A nchusae) auf 9ioggen.
V. P . tritic in a Er. SBeijenbraunroft (A ecidium f^ Ien b ) auf
S eia en unb mand&mat au f SHoggen.
V I. P . b ro m in a Er. (Ülcibien unbefannt) auf $refpenarten
unb (?) 9toggen.
V II. P . a g ro p y rin a Er. (Ilcibien unbefannt) auf T riticu m
re p e n s unb (?) Koggen.
V III. P . ho lcin a ('Äcibien unbefannt) auf ^o n ig g raS (H olcus
la n a tu s , H . m ollis).
IX . P . T rise ti Er. ($cibien unbefannt) auf T rise tu m flavescens.
X. P . sim p lex (K ö rn ick e) Er. e t Hen. 3 rocrgroft auf ©erfte.

D. Shroncnroftc.
X I. P . co ro n ifera Kleb. (^IciWen auf Ä reu jb o m , A ecidium
C a th a rtic a e ):
1) £ aferfro n en ro ft f- A v en ae auf $ a fe r.
2) ^ud&Sfdjnmnjfronenroft f. A lo p ecu ri auf A lopecurus
p ra te n sis, A. n ig rican s.
3) ©d^roingelfronenroft f. F e s tu c a e auf F e s tu c a elatior.
4) £olc$fronenroft f. L o lii auf L o liu m p eren n e.
5) f. G ly ce riae auf G ly ce ria sp ectab ilis.
X II. P . co ro n ata (C orda) Kleb, (le ib te n au f ^aulbaum ,
A ecidium F ra n g u la e ):
1> SMeitgraSfronenroft f. C alam ag ro stis auf C alam ag ro stis aru n d in a c e a unb C. lan ceo lata.
2) © traufigraSfronenroft f. A g ro stis auf A grostis stolo n ifera unb v u lg a ris.
[dinaca.
3) SBanbgraöfronenroft f. P h a la rid is auf P h a la ris aran 4) D uedenfronenroft f. A g ro p y ri auf T ritic u m repens.
x n i . P . sp. Ä ronenroft m it unbefannten ftcibien:
1) f. E p ig aei auf C alam ag ro stis Epigeios.
2) f. M elicae a u f M elica n u ta n s.

Sie 3ufammenfteEuttg ergibt, baß eine SRoftertran»
fung beg ©etreibeg burdj anbre ©ragarten in ber ?lrt
Borfontmen fann, baß
SKoggen unb ©erfte angefteeft merben tSnnen mitSi^roaras
r o f t burd) f. S ecalis auf H o rd eu m ju b a tu m , T riticu m
c a n in u m , T. d e s e rto ru m , T . r e p e n s , E lym us aren a riu s
unb B ro m u s secalinus«;
K o g g e n m it 3 3 r a u n r o f t in feltenen f ä lle n burd^ P u ccin ia
tritic in a auf SBeijen, P . b ro m in a auf B rom us - 2lrten unb
P . ag ro p y rin a auf T ritic u m rep en s.
$ a f e r m t t < S $ n > a r j r o f t burd^ f. A v en ae auf A v en a elatio r,
A.
s te rilis , D acty lis g lo m erata, A lo p ec u ru s p raten sis, M i
liu m effusum etc., trieHeicf>t audO baS f. T ritie i auf SBeijen.
2 B e is e n fd^cint bagegen burd^ feine anbre Getreibe= ober
© ra ö a rt angefteeft werben au fönnen.

Stote «reu 3=a)tebatUe — 3toi)bet.
SBeiter ergeben biefellnterfttdjungen, baß eine SRetf)e
»on ©räfent, bercn'.9cähe nad) früherer Slnfdjauung
bte SRoftgefahr ber ©etreibearten mehren foUte, feinen
folgen Einfluß haben.
Ehr^fanthe m u m r o ft. Eine burd) Puccinia
Chrysanthemi Koze Berurfadjte SRoftpiljfranffjeit be§
Chrysanthemum indicum ift in ben legten Sauren
in Englanb (feit 1895) unb Seutfdjlanb (feit 1897
ober 1898) fdjäbigenb aufgetreten. 33er Sßifä jeigt in
europäifdjen ©ewädjghäufem Borw iegenb bie llrebo»
fonit (juweilen Urebofporen), in ber er aud) im freien
p überwintern oerntag. SRoje gelang eg, auf SJSflan«
jen, bie et im @[a»ljau3 überwinterte, in befonberS
träftigen llrebolagern aud) ganj Bereinjelte Seleuto«
fporen aufjufmben, unb jmar einhellige urontheeg»
artige, Wie aud) gweijeHige Puccinia-Sporen. SBie cg
fdjeint, Ijanbelt eg fid) babei aber nur um Kümmer«
formen unb Ijat ber wahrscheinlich aug 3 a*>an e‘ns
aefcbleppte^ilä in Europa mcift bie gäljigfeit eingebüßt,
Seleutofporen ju bilben.
Sapan wirb ber p lj
auf Etjrgfantfjemum, ber bort regelmäßig Seleuto»
fporenbilbet, als Puccinia Tanaceti D C . angefprodjen,
ijat jebod) mehr si’ll)nlid)teit mit Puccinia Balsamitae
( S t r a u s s ) R b h . Sei ung ift ber 'fSilj ftreng auf Chry
santhemum indicum fpejialifiert unb tonnte lucber
auf Clirysanthemum Leucanthemum, nod) auf anbre
Ef)tt)fantt)eitutmarten übertragen werben. SRadj eng«
lifdien Eingaben finb woljl alle Varietäten für ben '^ilj
gleich empfänglichSon ben oerfudjtenSefämpfunggmitteln fdjeintbag
rationetlfte bie Sorbeaujbrüfje ju fein. Kranfe Slät«
ter finb ju entfernen unb forgfältig $u oerbrennen,
bie ertrantten Sßflanjen ju ifolieren, unb ihre SBurjel»
fdjoffe finb im näd)ften 3 al)re nidjt ju ©teeflingen ju
Benuenben. Start Derfeudjte sJßflanjen finb am beften
ganj ju Bcrnidjten. Slug einer üerfeudjten ©ärtnerei
Bermeibe man, Elirqfantljemuntg j u bejieljen.
S la fen rofte ber Kiefern. 3 U beu oerbreitetften
Kranfljeitcn ber Kiefern gehören bie Slafenroftfrant«
feiten, bie bürd) eine SReif)e Bon Peridermium-Slrten
erjeugt werben, bie auf Berfdjicbeneu anbern ^flanjen
ihre weitere Entwicfelung burd)tnad)en (5 i 1,5r o ft=
generation). Sie Kenntnig ber B e tr ie b e n e n äöirtg»
pflanjeu ift unumgänglich nötig, ba nur burch ihre
Sentidjtung in ber Sfähe trauter Kiefernbeftänbe eine
Einfchräntung ber Krantheiten möglich ift. Eg finb
big fegt bie folgenben fpejialifierten Sitten bei u n g
namentlich burch bie Unterfuchungen Bon Klebahn
unb E. gifefjer betannt geworben:
S la fe n ro fte b er
Ä ie fe r.

3 u 0 c ^ ö r '8 c
jr o f tg e n e *
ra tio n e n .

A. SHtnbcnrofte.

P erid erm iu m S tro b i Kleb. C ro n artiu m rib ico la auf R ibes
auf P in u s S tro b u s , P .
G ro ssu la ria etc.
L a m b ertian a, P .C em b ra
P . C ornui Kleb, auf P in u s C ro n artiu m asclepiadeum auf V insilv estris
cetoxicum officinale
P . P in i (W illd .) Kleb. P i- fe&lt
n u s silve^tris
P . p iganteura auf japani* C. Q u ercu u m auf Q uorcus
serfdjen lie fe rn
r a t a , Q. v a ria b ilis , g la n d u life ra etc.
B.
P . oblongisporium Fehl.

Ö iabctroftc auf P in u s silv e stris tc.l

C oleosporium S enecionis a u f Senecio silvatious
P . P in i m o n tan i G. Wagner C. F u ch sii auf S enecio F u ch sii
unb S. nem orensis
P . K rieg erii G. Wagner
C. su b alp in u m auf Senecio subalp in u s
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P e rid e rm iu m S tah lii Kleb. C oleosporium E u p h ra sia e auf
A lesto ro lo p h u s m ajor.
C. T u ssila g in is auf T u ssilag o
F a rfa ra .
P . S o ra u e ri Kleb.
C. M olam pyri auf SBadfjtelroeiien
P . K leb a h n i E. Fischer
C. In u la e au f In u la H elen iu m
P . F isc h e ri Kleb.
C. Sonchi au f Sonchus arv en sis etc.
P . B o u d ieri E. Fischer
C. P e ta sitis auf P e ta site s officin alis
P . M agnusianum E. Fischer C. C acaliae
auf
A d en o sty les
a lp in a
P . R o stro p i B. Fischer
C- C a m p an u la cearu m au f C am pan u la T ra ch eliu m
P . K osm ahli G. Wagner
C. P h y te u m a tis auf P h y te u m a
s p icatu m
P . C am p an u lae
m a cran - C. C am p an u la e m ic ra n th a e auf
th a e G. Wagner
C am p an u la m ic ra n th a
P . C am p an u la e p a tu la e G. C. C am p an u la e p a tu la e auf CamWagner
p a n u la p a tu la .
P . P lo w rig h tii Kleb.

SRotc Jlrcuj=9JJebaifle. 3 ur Urtunbe biefeg am
1. Ott. 1898 Bon Kaifer SBilhelm II. alg König Bon
Preußen gefiifteten Ehrenjeidjeng (f. Sb. 19, S . 841)
ift 12 . SRob. 1900 ein Nachtrag erlaffen Worben, burd)
welchen ben Witgliebem ber freiwilligen Krantenpflege,
bie biefe Slugjeid)nung aug Slnlaß eineg gelbjugg er-halten haben, bie ^Berechtigung erteilt Wirb, auf be 11
Sanbe ber SRebaiHe eine Spange mit ber Sejeichnung
beg gelbjugg ju tragen.
SHoteöfCrcuj (©enfer SReutralitätSjeichen).
Sag in ber ©enfer Konöention jurn 9Jeutralitätg=
jeicheit ertlärte rote Kreuj auf weißem ©runbe fowie
bie Warte »SRoteg Kreuj« haben im Saufe ber 3cit
Bielfad) eine Serwenbung gefunben, bei ber bie ur=
fprünglidje Sebeutung beg 3eid)cng alg eineg Böller«
rechtlich gefd)ügtcn SReutralitätgjeicheng außer acht ge«
laffen wirb. Sag führt ju einer Schäbigung mi!itä=
rifcher Sntereffen. Sefonbere Nachteile erwachfeit ber
freiwilligen Krantenpflege im Kriege, Welche ber ftaat=
liehen 9Rilitärtrantenpflege angegliebert ift. 3 n Sei»
gien, Sänemarf, Öflerreid)4lngani, SRußlanb, $ortu»
gal, Spanien, amerttanifchen greiftaaten ;e. ift ber
unbefugte ©ebraudj beg ©enfer SReutralitätgseicheng
unb beg SRanteng SR. K. ju gefchäftlidjen 3wecten, jur
Sejeichnung Bon Sereinen ober@efetlf^aften ober jur
Sejeidjiiung ihrer Shätigfeit fdjon unter Strafe ge=
fteUt. Sag foll 1901 nun auch im Seutfchen SJfeicht ge=
flehen. Slugnahmgweife fann Bon ben oberften Ser=
W altunagbehörben ber Sunbegftaaten ber ©ebrnudj
:Uotl)olv f. 5JiufehöIder, ©. 537.
[erlaubt Werben.
9tot^f(htlb, SBilhelm Karl, g reih err B o n ,
bag ijjaupt ber granffurter Sinie beg §aufeg SR. unb
erfter Ehef beg bortigen Sanfhaufeg fflt. SÄ. Bon SR. it.
Söhne (geb. 1828), ftarb 25. 3an. 1901 in grantfu r t a. 3Ä. SRit ihm erüfeht ber SRannegftamm beg
granffurter ^»aufeg.
9!ot)l>ct (fpt. rüatio), gerb in a n b , franj. IRalcr,
geb. 20. Slpril 1840 in Ujt'g (©arb), erhielt feine '-Bor
bilbung auf ber Ecole des beaux-arts in St)on unter
Sibert unb ging bann nad) ^aris, Wo er im SouBre
befonberg nad) ^attl '-Beronefe, Sintorctto unbSRubeitg
ftubierte. 3m Salon öon 1865 trat er jiterft mit jwei
©enrebilbern: bie 3Ruft£antin unb Kücheninterieur,
unb jwei SRabierungen auf, benen 1866: ein 3(arr
unter Heinrich III., ber großen Seifall fanb unb öon
ber Sfrinjeffin SRathilbe angefauft Würbe, 1867 ein
Suett unb 1868 bieSricftractfpieler folgten. Stuf einer
1871 nad) Jjjollanb 5um Stubium ber bortigen 2Ru«
feen unternommenen SReife mad)tc er fid) innig mit
SRembranbt unb grang §alg oertraut, 001t benen be«
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fonberä ber leistete großen ©influß auf bie ©ntmide«
Umg feines ntalerifd)en ©tilä mie auf bie Sal)l feinet
©toffe gemann. Sftadhbent et fidj 24 Saljre lang öon
ben Sßarifer ©aloitä fern gehalten, erfdjien er juerft
mieber 1892 mit jmei Sßilbrtiffert unb 1893 mit einem
grofien ©efctjidjtäbilbe: Kart ber Kühne tu bte Kirdje
ju SReäleS einreitenb, unb einem ©enrebilbe mit jmei
giguren in altnieberlänbifdher Srad)t: Propos ga
lante (©alante Unterhaltung), bie ihm bte ©fjren=
utebaiEe beä ©alon eintrugen. Surd) ben berben Jgit«
ntor beä legtern unb biefelbe angranäljjnlS erinnernbe
Kraft unb ©reite ber malerifchen ©efjanblung finb
auch bie ©enrebilber: La main chaude (ein öoltä»
tiimlidheä Sanjfpiel, 1895), bie ©arabanbe (1895)
unb La Taverne auägejeichnet, mährenb bie SBilber:
ber ©eograpl) unb ber Slftronom (eine um einen £>im=
ntelSglobuä Derfanttnelte ®efeEfdjaft öon ®eleljrten
unb ©djülent) in ber Kraft ber SfjaratteriftiE unb in
bem matmen golbigen Son ntef)t öon SRembranbt be=
einflußt morben ftnb.
iHübeutjebcr, f. Sartoffelettttemafdjmen.
itfubiitt, © tu lio , ital. ©taatämaun, geb. 1845
ju Songo in ber^roötnj (Xorno, mo er eine bebeuteitbe
©ifeninimftrie betreibt, ©eit 1886 Slbgeorbneter für
©omo, übernahm er im 3uni 1900 baä Schagntinifte«
riunt im Kabinett ©aracco, trat aber fdjon 2 1 . Sej. b. 3.
öon biefent Slmte mieber jurücf, nacfjbent ein öon ihnt
öorgelegter ©ntmurf übet bte SRegeluttg beä ©elb«
umlaufeä in ber ©ubgettommiffion auf unbeftimmte
3 ett üertagt morben mar.
iKücfauf, Sin ton, Komponift, geb.l3.9Rärj 1855
in 'Jßrag, mo er feine SluSbilbung burd) Sßroffd) unb
an berOrgelfchule erhielt, machte nod) meitere ©tubien
unter sJiottebof)m unb Sfaöratil in Sien unb lebt ba«
felbft ber Kompofitiott. 3t. hat befonberä burdh feine
Sieber, Suette unb ©Ijorlieber Slufmerffantteit erregt,
fchrieb aber auch Klaöier« unb Kamntermufitroerfe unb
bradhte 1897 in Sreäben eine Oper: »Sie SRofen«
ttjalerin«, jur Slufführung.
SHubcr, f. ©djiffbau ber Sftaturbölfcr.
iHubolffce. ©thon ©oreEi hatte behauptet, bafj
ber Omo mit bem gluß ibentifdj fei, ber in baä SRorb«
enbe beä SRubolffeeä ntünbet, mogegett anbre SReifenbe
ttnb ©eographen in bent Omo ben Oberlauf beä ©o«
bat ober beä Sfdjubb faheu. Sie ©jpebition öott 93ot*
tego, bie ben Unterlauf beä Ontd biä ju beffen SDJitn«
bung in ben SR. öerfolgte, an bent btefelbe 31. Slug.
1896 anfaut, entfehieb biefe grage enbgülttg. Ser
©nglänber Saöenbifh, ber bett ©ee tut ©eptember
1896 befudjte, fanb baä ©übufer böEig öeränbert.
Ser Sultan Seleti an ber Sübfpige mar infolge einer
©ruption öoEftäitbig eingeftürjt, fo baß man jegt an
feiner ©teile eine Saöaebene fieht. Kapitän Sluftin,
öon ber ©jpebition SKacbonalb, erforfdjtc 1898 ben
füblichen Seil beä ©eebedenä fomie baä Seftufer jmi«
fi)en Surquel unb ber Dmontünbnng unb fteEte feft,
baß baä Storbenbc beä ©eeä meiter nadh
faft unter
5° nörbl. ©r., in bie Karte etnjutragen ift. ©r fanb
auch baä Seftufer öon Sagunen befäumt, bte öom
See burch fehr niebrtge Sanbbänte getrennt merben,
fomie baß baäSeemaffer ba§ Ufer immer meiter jurttd«
brängt, mie baä bereitä unter Saffer gefegte Sßalmen«
beftänbe bemeifen. Sin einigen ©teEen hatte biefe Über»
flutung bereitä eine ©reite öon 4 — 5 km erreicht.
;«üger, S o n r a b £3 1 1he l nt, fädjf. Sitftijminifter,
geb. 26. Ott. 1837 in Sreäben, ftubierte in Seipjtg
bie SRed)te, prattijierte alä SReditäanmalt, trat 1875
alä ®erid)t§rat ant Sreäbener Stppellationägericht in
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ben ©taatäbienft über, mürbe 1876 JSuftijrat, 1878
©eheimer Suftijrat unb 1879 öortragenber SRat im
3uftijminifterium. ©d)on bantalä öertrat JR. bte feidh«
fifche SRegierung mieberholt int ©unöcsrat unb int
fächfifdjen Sanbtage. 9iad)bem er 1880 — 84 ©iir«
gernteifter ber ©tabt Sreäben gemefen mar, feljrte er
tut §>erbft 1884 mieber alä öortragenber SRat in ben
©taatäbienft jurüd, gehörte mehrere 3ahre ber Kout«
miffion jur Sluäarbeitung beä ^Bürgerlichen ©efeg«
budjä unb aläfäd)fifd)erS3eooEuiäd)tigter zugleich bent
SunbeSrat an. SRad) bem Sobe beä ©eneralftaatä«
anmaltä §elb olä ©eheinter SRat in beffen Slntt be«
rufen, übernahm er 21. 3uni 1901 alä 3(ad)folger
Schurigä baä SSuftijmimfteriunt.
il!ul)r. Sie SR., bie in bent gelbjuge 1870/71 in
grantreich alä tnörberifdje ©pibemie uttfre Slrtnce
l)eimfud)te, fpielte and) nach bem Krieg in ben 1870er
fahren faft aEenthalben in Seutfchlanb eine unheint«
liehe SRoEe. 3>' Sürttemberg ftarbeu 1872 über 1000
SDJenfchen an ber SR., in Preußen 1875 gegen 8000,
1880: 6000 2Äenfd)en. 3 n ben folgenbett fahren
machte fich faft überaE eine Slbnaljme ber SR. benterf«
lieh- Siefe ging fo meit, baß ganj ©übbeutfdhlanb unb
ber größte Seil SRorbbeutfdjlanbä öon ber ©euclje fo
gut mie frei gemorben ift. ©nbetnifche Sperbe ber SR.
finb aEerbtngä biä jegt geblieben Oftpreußen unb Seft«
preußett, tDetttgerStofen unbC:berfd)leften. §ietnimmt
bie 9?. halb in biefem, balb in jenem ^ahre ben©fjaraf«
ter größerer ©ptbentien an. 3nt Seften S(5reußenä, in
SRljeinlanb unb Seftfaleit, mo bie Krantheit itt ben
1870er Saljren meit öerbreitet mar, ftarb fie im 2Saljr«
jehnt 1881/91 öoEftanbig auä. Slber mit bem 3ohre
1892 begann ein Uutfchmung unb jmar junädjft im
Zentrum beä rfieinifd)=meftfnlifd)cn ^nbuftriebejirtä,
int Kreife ©elfentirchen. §ier ftarben 1892: 50,1893
fdjon 150, 1894 unb 1895 je 250 Sßerfonen an ber
SR. Sludj bie benachbarten Kreife mürben aEmählidj
ergriffen; ber Sanbfreiä Sodhum hatte 1897 eine ©pi=
bentie mit 150 SobeSfäEen, 1898 unb 1899 tarn ber
Kteiä SRuhrort mit je lOOSRuIjrtobeäfaEen an bieSReilje
unb 1Ö99 bie ©tabt ©armen, bie 20 Jjaljre öerfchoitt
gemefen mar, ntit 600 ©rtrantungen uttb 66 Sobeä«
fäEen. Sluch 1900 herrfchte bie Krantheit befonberä
heftig im Kreife SRuhrort unb in ©armen. Offenbar
ift alfo eine aufdjeinenb längfi auä Seutfchlanb öer«
fdhmunbene Seudje mieber aufgetaucht. Sie neugebil«
beten £>erbe bttben tnfofent eine nicht unbeträchtliche
©efaljr, alä bei bem ftarfen ©ertehr öon unb 31t biefen
Subuftriebejirten ein? ©erfdhleppung ber Krantheit
leidjt möglich ift. Sie Verbreitung ber emheintif^en
SR. erfolgt hauptfäd)lich bttreh bie ©ntleerungen ber
Kranten, alfo inäbef. burdh bie Stühle; baä Saffer
fcheint meniger ©ebeutung hierbei ju haben. Sie SR.
bcfäEt aEe Sllteräftufen gleid)utäßig, führt aber öor*
miegenb bei Kinbern unb ©reifen ju löblichem SluS«
gang. Sie ©mpfänglidhteit jur ©rtrantung ift fo meit«
öerbreitet, baß unter Umftänben 20 — 30 ^roj. ber
©eöölterung befaEen merben. Sie ©pibentien faEen
hauptfädhli^ in ben Jpocbfontnter unb §erbft. Ser ©r»
reger ber einljeimifchen 3i. ift noch nicht mit Sicherheit
nadjgemiefen. Sährenb bei ber SR. ber füblichen San»
ber, ber Shäenterie, hödjft mahrfd)einlid) Slmöben
(ößl. 5ßrotoäoen, SBb. 19) Sie 3nfettionäerreger finb,
mürben bei ber einljeitnifi^en SR. öon Kr u f e neuerbingä
bem StjphuäbaeiEuä ähnliche ©aciEen gefunben, bie
einen gemiffen Qufantmenhang mit ber Krantheit ju
haben fdheinen; bod) finb bie ©erfudje barüber «och
ni^t abgefchloffen. gür bie ©etäntpfung ber SR. märe
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nntürlicf) bieKenntnig bes Errcgerä, inäbcf. feine® bio- 13,135,300 £>ettar beträgt. Sen größten Pro’,entfa^
logifchcn Serljnttenä, Bon großem SBerte. SSgl. Stufe, nehmen bie ©etreibearten mit 83 Proz- ein. Sebaut
Sie Ruljrgefahr in Seutfdjlanb (im »3entralblatt für mürben 4,64 Sffiitt. Ipettar mit ©etrefbe, 267,000 £>et*
allgemeine ©efunbheitäpflege«, 1900); Serfelbe, Über tar mit £>l» unb Sejtilpflanzen, 23,500 Ipettar mit
bie R. alä Soltätrantheit unb i()ren Erreger (in ber Knollen = unb SBurzelpflanzen, 27,600 ipeftnr mit
©emüfe unb 608,400 foeftar mit gutterpflanzen. Set
»Seutfdjen me&ijinifdjen SBodjenfdjrift«, 1900).
Probuttionämert mürbe auf 320 Sffiitt. Sei gefd)ätjt.
SKuftj (S ogei Slot), f. Fabeltiere.
Ser Slußenhanbel im 3- 1899 ift infolge ber
SRulattb, Karl ipetnridj, Kunftljiftorifer, geb.
15. 3uli 1834 in grantfurt n. SDi., ftubierte feit 1851 Mißernte, bie 1898 im ganzen Sanbe getjerrfdjt unb
Philofoptjie unb Kunftgefd)idjte in Tübingen, mo er bie große Krifiä über R. gebracht hat, bebeutenb jurüd*
befonberg burd) g. E. SBnur, Schmegler, Seuffel unb gegangen. Ser SBert ber Sluäfuhr betrug 1899 nur
griebrich Sifcfjer angeregt mürbe, unb in Sonn, mar 149 Sffiitt. Sei gegen 283 Sffiitt. int Sorjahre; ©etreibe
hierauf mehrere Satire in grantreich als ipausiehter mürbe nur für 97 Sffiitt. Sei gegen .241 Sffiitt. im 3tf)ätig, trat 1859 als PriBatfetretär unb Sibliothetar 1898 auägeführt. Sie Quantität ging Bon 2,6 Sffiitt.
in bic Sienfte bes Prinzen Sllbert, beä ©eutnhlS ber Son. auf 1,3 Sffiill. zurücf. Sagegen nahm bie Sluäfuljr
Königin Siftoria Bon Eitglanb, unb gemann in biefer Zu bet Seber unb Sebermareit Bon l , i Sffiitt. Sei auf 2,6,
Stellung, bie iljn mit ben bebeutenbften Perfönlid)» Sffietatten unb Sffietatlmaren Bon 2,4 auf 4,i, Erzeug^
teden ber Politif, Kunft unb SBiffenfcjjaft in nadjfte niffen ber Sejtilinbuftrie Bon 2,7 auf 4,3 Sffiitt. Sei.
Sezieljung braute, Ijödjrt förberlidje Einbrüde. SRad) Sie Petroleumauäfuhr ftieg Bon 15,000 S . im 3 - 1895
bem frühen Sobe beä SJSrinjen (14. $ej. 1861) blieb auf 62,000 im 3 - 1899. Ser SBert ber Einfuhr fant
3?. nodj mehrere 3af)re in berfelben Stellung itn Sienfte Bon 389 Sffiitt. Sei auf 333 Sffiitt. unb bie Solleinnahme
ber Königin. Sllä er Enbe 1863 auäfdjieb, betraute Bon 33,6 auf 2 7,4 Sffiitt. Sei. Sluf bie einzelnen Staa*
tljn bic Königin mit ber gortentmicfelung ber großen, ten Berteilt fich bie Ein* unb 9luSful)r mie folgt:
oon bem Prinz=©emat)l angelegten Sammlung ber
21 u 3 f u t>r
@ in f u ^ r
SBerte Rnpljaclä, um fie bem Slbfdjhtffe nätjer ju brin
gen. 3 U biefent 3>Bcde machte er längere Stubien« SSerf
SBert
■•Wenge
SBert
sJHenge
reifen burd) Seutfd)lanb unb namentlich 3tnlieu unb l ä n b e r
1000 Xonncn 2JHU. Sei 1000 Sonnen 2JUU. Sei
orbnete bie erzielten Ergebniffe in ben nädjiftenSahrett
1898 1899 1898 1899 1898 1899 189811899
bei miebertjolten Sefudjen in SBinbfot ein; fo entmarf Belgien . . 39,1 26,5 14,1 10,5 881,1 447,8 93,3 44,1
er allmählich ben großen »Catalogue of the Raphael- Bulgarien . 32,6 39,7 3,2 4/0 26,3 32,5 2,9 3,2
Collection in the RoyalLibrary at Windsor Castle« Tieutfcfjlanb. 175,6 64,8 110,5 91,1 85,0 69,9 12,5 9,6
(1876), ber auf Sefeljl ber Königin in einem ftatt= granfreief) . 16,9 12,5 25,7 22,1 59,1 46,1 7/3 5,6
licken Cutartbanb erfdjien. 3m 3. 1870 folgte R. ©riecfjenlanb 39,3- 46,o 2,1 2,0 8,9 5,0 0,9 0,5
einem Rufe beä ©roßherzogä Bon Sachfen- um bie ©rojjbritann. 232,2 222,6 76,1 60,o 405,2 112,9 37,4 10,5
17/7 11/2
Sirettion beä SBeimarifd)enSffiufeuntä zu übernehmen; Ita lie n . . 16,1 16,o 14,1 16,4 187,1 117,9
üttieberlanbe. 48,6 58,9
3,3 4,6 31,6 56,7 3,3 4,3
bie bebeutenbe Shätigfeit, bie er hier entroicfcltc, er= Üfterr.sllng. 196,6 228,5
109,0 95,6 798,0 297,o 85,8 38,4
fuhr eine mefentliche Ermetterung, alä ber ©roßherzog Kufjlanb . . 25,0 25,4 7,9 7,2 31,6 19,7 4,9 5,8
ihn 1885 mit ber Sichtung beä bent Staate zugefal* Serbien . . 18,4 11,5 0,8 0,4 19,9 19,2 0,8 1,0
lenen Seileä beä Serntäd)tniffeä beä lebten ©oetl)e be £ürfei . . 39,4 34,1 15,7 13,3 95,2 67,6 14,6 13,5
traute. Sie mannigfaltigen Sammlungen ©oetljeä 2lmerifa . . .1/6 1,6 1,9 1/7 — —
— —
unb baä zmn ©oethe=Rationalmufeunt umgcfd)affetie
Ser S t a a t ä B o r a n f dj l a g f ü r baä Etatäfahr
SSohnhctuä beä Sid)lerä mürben Rulanbä einfichtiger 1901/1902 meift in ben Einnahmen unb Sluägaben
Seitung übergeben. Reprobuttionen Bon 3eidjnungen 218,500,000 Set auf gegen 245,325,400 Sei im 3©oetheä fomie bon Porträten berühmter äJiänner auä 1900/1901. Sie Einnahmen unb 'Ausgaben Berteilen
beffen Sammlung Beröffentlid)te R. mit erläutembent ftch >m Sergleich §uut Etatäjahr 1900/1901 mie folgt:
Sejt in Sb. 3, 10 unb 12 ber »Schriften ber ©oetf)e=
1900—1901
1901—1902
© in n a ljm e n .
gefetlfdjaft« (SBeint. 1888—97). Sem Sorftanbe ber
44015000
41030 000
Direfte Steuern . . . .
©oethe=©efettfd)aft feit beren ©rünbung (1885) an»
71 760000
56410000
i^nbirefte Steuern . . . .
gehörenb, mürbe R. 1887 zum Sorfijjenbcn ihreä ©e»
56 400 400
52380000
StaatSmonopoIe . . . .
24227 000
20200000
fchäftäfütirenben Sluäfdjuffeä, 1899 nach Simfonä Sobe
aJUnifterium ber Domänen .
21520000
21964437
s
ber
öffentl.
Arbeiten
.
Zu ihrem Präfibenten gemählt.
11253963
10345000
s beä 3 nnern • • • •
SHumättten. Rad) ber im Sezentber 1899 oorge4 690 000
3384000
s ber ^inanjen
. . .
nommenen Soltäzählung bezifferte fich f>ie ©efamtbe«
1113000
1253000
* beä Äriegeä . . . .
ßölterung auf 5,912,520 Seelen, unb zmar 2,984,895
202200
286000
s beä #ufcern . . . .
männlichen unb 2,917,625 meiblt'chen ©efdjledjtä.
760000
600000
= beä ß u ltuä . . . .
5,408,743 gehören ber ortljobojen, 269,015 ber mo*
431000
431000
* ber Muftis.....................
11910000
faifchen, 168,276 ber römifd)=tat()olifd)en u. proteftan»
7810000
SBerfd^iebene ©innafjmen. .
tifdjen, 43,740 ber moljammebanifchen, 65'98 ber ar»
S lu ä g a b e n .
utenifd)enKird)e u.berReft anbern Religionen an. Ser
92772092
86 040328
Öffentliche Sdfjulb . . . .
45 940 6v)9
38820000
Staatäangehöngtett nad) finb 5,469,036 Rumänen,
Ä r i e g ....................................
30867 737
35328113
^ in a n je n ...............................
171,063 frernbe Untertanen, unb 272,421 gehören
29405577
24451190
ß u ltu ä ....................................
feinem StaatäBerbanb an. Son seit mid)tigften Si»
19148 770
15359452
S n n e r e ä ...............................
ftrittäl)auptftäbten hat Sutareft 282,071 Einm., yafft)
4796000
5990000
öffentliche Arbeiten . . .
78,067, ©alajj 62,778, Sraila 58,392, Eraiooa45,438,
6408456
5230976
S u f t i ä ....................................
pioeäci 42,687, Sotofani 32,193, Serlab 24,404,
5083153
4 866569
D om änen...............................
Suzeu 21,561, Sutcea 18,880, SurmuSeüerin 18,626.
1796460
1539872
SH ujjereä...............................
72 380
56408
Sie lanbmirtfchaftlich benufcte gläche betrug 1900:
a Jlin ifte rra t..........................
1488141
2
lufjerorbentlid&e
^rebite
.
817092
5,6 Sffiitt. i>ettar ober 42 Proz. ber ©efanüflädje, bie

[©efdjidite.] 3)et fonferbatibe 9Rtntfterpräfibent
Kantafujene war mit feinet WirtfdjaftSpolitif ben fi»
nanjteEen Sdjwierigfeiteu nicht gewadjfen, erbat bnf)ct
unb erhielt im 3uli 1900 feine Entlaffung; gemäß
einer Serabrebung fdjlug er ßarp jum Scadjfolger
bor, unb jwar hinter bent Stücfen feiner fonferbatioen
Kollegen. Kantafujene empfahl in einem SKanifeft bie
gufion ber touferoatiben unb ber fonftitutioneEen
Ountmiften») Partei als bie Serwirfltdjung beS ein*
mutigen WunfcfjeS aEer guten Patrioten; auch bie
Konferoatiben ftimmten äußerlich beut ju. Sod) tra»
ten mehrere einflußreiche gührer berfelben nicht in
baS am 19. Suli gebübete ÜMnifterium ein, worin
Earp ben Sorftjj unb bie ginattjen übernahm. Sie
g ittan jett boten bte fcbwierigfte Aufgabe für baS
neue SKiniftcrium. ES hielt für notwenbtg, nicht erft
bie Wirfungen ber geplanten neuen Steuern auf bag
nädjftjährige ©ubge't abjuwarten, fonbern fdjon baS
lauf enbe butch befonbere SJiaßregeln ju erleichtern,
unb berief baher bie Kammern für 8. Oft. ju einer
außcrorbcntlichen Sagung. ES handelte fich unt bie
SBefchaffung Bon 30 'JJtill., bie für bie ftaatlidjen 33e»
bürfttiffe bi§ 1. Slpril 1901 nötig waren: fte foEten
burch einen S3orfdjuß ber SiStontogefeHfdjftft bon
15 SKiE. auf bie Einnahme auS bem 3tgarrettenpapier»
SDtonopol fowie burch eine Slbänberung ber Steuer auf
alfoljolifche ©etränfe unb bie Sßerfonalfteuer Befchafft
Werben; weitere ftnattjieEe SKaßnafjnten jur 33efd)af»
fung ber noch erforbetlicheit 18 SJfiE. Würben bor»
behalten. Sodj betonte Garp 12. Oft. in ber Kammer,
baß bie Sefeitigung be» djtonifd) geworbenen SefijitS
int 'Staatshaushalt nicht aEein burch größere Spar»
famfeit, Vereinfachung bet Vermaltung unb Veräuße»
rung bon Staatsgütern ermöglicht werben Eönttc, fon
bern auch bie Eröffnung neuer ftänbiger Einnahme»
queEen unumgänglich fei; Wie auch bie Xl;ronrebe,
mit ibelcher ber König bie orbentliche Tagung ber
Kammer eröffnete, anbeutete, tönne bieS nur itt ber
ilieugeitaltung beS bireften SteucrfqftentS beftehen.
SaS 3J?inifteriunt beantragte baher bor Weihnachten
namentlich bie Einführung einer patent = ober ©e»
Werbefteuer, bie aEerbingS bie bisherigen Steuerbe»
träge berboip^elte, faft berbreifadjte. 3itbeffeit ftießen
biefe Steuerprojefte GarpS bei feinen eignen an»
geblidjen greunben, ben Konferbatiben, befonberS bet
bem frühem ginanjminifterSoneScu, auf entfcE»iebene
Oppofition, ber ftd) fdjließlidj auch Kantafujene an»
fd)loß, unb bie borgefdjlagenen Reformen Würben Sin»
fang Januar 1901 bom SclegiertenEomite' mit aEen
gegen eine Stimme abgelehnt. Earp reichte nun feine
Entlaffung ein, unb ber König erteilte barauf Kanta»
lujene ben Auftrag, ein neues Kabinett ju bilben, tn
bem aber auch Garp '|51a(j finben müffe, bamit fich We
Ereigniffe bom borigen Sommer nidjt Wieberljolten.
Kantafujene berntochte aber ein foldjeS Kabinett nicht
ju ftanbe ju bringen, unb Garp berfuchte SDiitte ge»
bruar noch einmal baS Selegiertenfomite für feine
kleine ju gewinnen. Er beftanb barauf, baß bie Sc»
ratung über bie Steuerreformen ber Subgetberatung
boraufgehe. SaS Körnitz ging aber barauf nicht ein,
unb bie Kammer üerweigerte bem TOinifteriunt 25. gebr.
nach einer ftürmifdjen Verljanblung mit 75 gegen 74
Stimmen baS beantragte VertrauenSbotum für feine
ginanjpolitif. Sarauf trat Earp 26. gebr. befinitib
jurüd, unb bergührer ber3iationalliberalen, Semeter
S tu rb ja , übernahm eS 27.gebr., auS benSiberalen,
bie injwifchen ihre 1899 auSgebrodjenen 3>bi]tigfeiten
beigelegt hatten, ein neues SKimfterium ju bilben; er

felbft übernahm in bentfelben beitVorfig unbbaSSlttS»
Wärtige. Sie Kammer würbe aufgelöft unb bie 9?eu»
Wahlen auf Enbe SJärj feftgefefet.
Sie für ben Senat 22.—24. W ärj borgenomtitenen
Neuwahlen, wobei ber SRinifterpräfibentSturbja unb
ber SDJinifter beS Ämtern Slurelian je mehrere 'Dfalc
gewählt würben, ergaben ebenfo einen boEfomtnenen
Sieg ber ^liberalen wie bie Wahlen jur Seputierten»
famtner (26.—28.9Mrj). SaS liberale Kabinett fteht
bor ber Sftotwenbigfeit, bie Slntwort auf betfchiebeite
fdhwierige gragen ju finben; bie fdjwierigfte babon ifl
außer ber Sanierung ber ginanjen (gehlbetrag im
EtatSjaljr 1900/1901': 23 3HtE. Sei) o|ne 3'beifel bie
ritntänifdje Slgrarfrage. Währenb ber legten 50
3aljre hat jwar ber ©roßgrunbbefig in 3?. gortfehritte
gemalt; aber bie Wirtfchaft ber tleinbäuerlicheit Se»
bölterung, bte burd) baS Eujafche SIdergefeg bom 26.
Slug. 1864 »befreit« Worben ift, hat fich fo wenig ge»
hoben, baß man bielmehr bon einer Krife fpredjeitbarf.
Währenb bis 1864 in 31. eine auSgebehntegelbgemein»
fdjaft beftanb, Waren bie burd) baS SIgrargefet) ben
einjelneu Säuern eingeräumten EigentumSftellen ju
flein benteffen, bie Wiefen unb Weiben ju tuapp, als
baß bte Emanjipation bom ©roßgrunbbeftg hätte ge»
lingen fönnen; unb baS Sanbproletariat hat bettächt»
lieh jugeitontmctt. Eine Steigerung berSJntenfität ber
fleinbäuerlichen Wirtfchaft, eine rationeEere Vertei»
lung beS ©runbbefigeS, eine Stärfung ber SeiftungS»
fähigfeit beS rumänifdjen SauernftanbeS: baS ift baS
Problem, baS bie Jfationalöfoitomen 3}utnänienS int
Sunbe mit ber 3}egierung beS in ginanjnöten fteefen»
ben SanbeS ju löfen haben, ehe auf eine gebeiljlicbe
©efunbung beS ©anjen gehofft werben fann.
Sie aEgemeine Sage auf ber Salfanhalbinfel würbe
2Äitte9Kail901 burch eine3ufantmenfunft ber Könige
bon 3i. unb ©tiechenlattb in Slbbajia erfreulidjerweife
in berStidjtung einer Sluf red)terhaltung beS st,atusquo
unb einer ruljigeit Weiterentwicfelung befeftigt. Sie
Streitigfeiten mit ^Bulgarien, bie burch bie Ihn»
triebe beS bulgarifch=mafebonifchen KontiteS in Sofia
gegen bie runtänifchen Einwohner in 21fafebonieit ber»
urfacht waren, Würben 1900 noch baburch berfdjärft,
baß baS Kontite in Sofia fogar Uiöröer nach 3J. fanbte,
unt angcblidje türfifdhe Spione bafelbft ju töten. Sötrf»
lii^ würben jwei 3?umäiten, gitoroffi unb SKihaileanu,
ermorbet(gebruar unbSuli 1900), einige TOörber aber
gefaßt unb imSJobentber 1900 berurteilt; bie nad) ©ul»
garien Entfomntenen unb ber Eljef beS KomttcS, Sa»
rafow, Würben in contumaciam oerurteilt, aber bie
SSoEftredung ber Urteile bon '-Bulgarien (f. b.) unter
aEeriet SSorwänben berjögert. Soch haben im erften
Srittel beS 3aljreS 1901 3wedmäßigfeitSgrünbe eine
Utttfehr int mafebonifchen Säger herbeigeführt: Diitte
Slpril Würbe an SteEe SarafowS unb feiner rabifalen
Slnhänger Stojan äKidjatloWffi, einft Sehrer ber fran»
joftfd)en Sprache an ber §od)fd)ttle in Sofia unb Slb»
georbtteter berSobranie, bon ber gemäßigten SKehrheit
beS mafebonifchen KottgreffeS junt bräfibenten ge»
Wählt; bamit ift ber frühem ©cwaltpolitif beS bulga»
rifch» mafebonifchen Komitfö borberhanb ein Stiegel
borgefchoben. Unb jur ©enugthuung für 3t. berwarf
baS SlppeEgeridht bon Sofia ben Einfprudj SarafoWS
gegen feine unb feiner ®enoffenS3erljaftung wegen ber
runtänifdjen Worbprojeffe. Sie öffentliche Schwur»
geridjtSberIjanblung gegen Sarafow unb feine 2Hit»
angeflagten blieb einet fpätem Seffion beS KreiSgerichtS
ju Sofia borbehalten, faES bie Süden in ber Slnflage
borher burch bie Vernehmung berin3t.berurteilten unb

itt ipaft befinblid)en3eugen auggefilEt werben fönnen.
Db bte ©erfdjwörttng gegen ben Sbronfolger, ber ntan
18. ÜÄai in ®iurgeWo auf bte ©pur gefotnmen fein
will, auf bulgarifdje SSüblereien jitrücfjufüljren ift,
fteljt nod) nidjt feft. — 3 UCSitteratur: EoleScu, La
loi rurale de 1864 et la statistique des paysans deveuus proprietaires (©ufareft 1900); äRoroianu,
La loi agraire de 1864 et l’etat du paysan en Roumanie (Stuttg. 1898); © inceruä, Les Juifs en
Koumanie depuis le traite de Berlin 1878 jusqu’ä
ce jour (Sonb. 1901).
i)htittbolb, © ir ^orace, brit. Siplomat, legte im
September 1900 ben ©otfd)afterpoften in Söieit nieber
unb würbe burd) ©ir graneig $Iunfett eifeyt.
SKutnel. Sie SSafferöerbältniffe biefeä gluffeg bei
unb oberhalb ber ©tabt Konftantine finb bereits feit
1853, befonberS aber in ben legten fahren, eingebenb
unterfud)t worben, weil ntan bet lieb Sltl)ntetiia einen
irofjen ©taubamm errieten wiE, ber nid)t, wie man
rüber anna|nt, 45 9RiE., fonbern 72—76 3RtE. cbm
aufftauen würbe. SiefeUnterfu^ungen haben gezeigt,
wie außerorbentlid) unregelmäßig bie SBafferfüljrung
beg gluffeg ift. Eg toimttt öor, baß er bei Konftantine
im ganjen 3at)re nur 9 9KiÜ. cbm tooriiberfüfjrt, alfo
täglich 24,500 cbm ober Weniger alg 300 Sit. in ber
©efunbe, wäljrettb er in einem anbern 3 a(jr 180
3RiE. cbm, alfo 20ntal mehr, itabe^t 6 cbm in ber
©efunbe, bafjerwäljen mag. 9iad) ©oEenbung beg
geplanten Santitieg würben ben äÄüljlen unb gabrt=
Jen öon Konftantine 600 Sit. in ber ©efunbe äur ©er»
fügung ftet)en; außerbem tönnten faft 300 freftar f)ier
unb noch öiel meljr tbalabwärtg, oberhab ber alten
numibtfd)cn ©tabt, bewäffert Werben. Sabei würbe
bte SluSführung biefeg großen SBerfeg nid)t ntebr als
1,800,000 gr. beanfprudjen.
iHumethä, ©täbtdjen neuerer ®rünbung im afta»
tifc£) =türtifefien SSilajet ©agbab, ©anbfdjaf Siwä»
n?je, etwa 53 km füböftlid) öon Siwantje auf beiben
©eiten beg Euphrat gelegen. Ser nod) auf feiner Karte
öerjeidjnete Ort, in fräftigern Slufblüljett begriffen,
ift einäRittelpunft ber Eupljratfc^iffaljrt unb ein .'jjaupt»
ftapelplag für bie Slugfuljr öon SRetS, SBeijen, SBoEe
unb Xierljäutett.
Munfclriibc. gür ben §anbel mit3 uderrübenfa=
men Ijabett jeytbie »neuen 2Ragbeburger9tormen« ©ül»
tigfeit. ©ie lauten: »Ser SRübenfamen ift in guter itnb
gefunber ©efdjaffenljeit 3U liefern unb muß ben fol»
genben dornten entfpredjen: 1) 1 kg SRübenfamcn foE
itt 14 Sagen WenigftenS 70,000 Keime liefern. 2) ipier»
öon müffen in 6 Sagen WenigftenS 46,000 Steinte aitg=
getrieben fein. 3) Son 100 ©amentnäueln müffen
ntinbeftenS 75 gefeintt haben. 4) Ser SBaffergebalt ift
bis 14 ^roj. einfd)ließlid) normal; big 17 ^roj. ein»
fd)ließlid) SBaffergebalt bleibt bie SBare nod) lieferbar;
eS ift jebod) bei über 14—17 Sßroj. ein bem ©ewidjt
entfpredjenber Sßrojentfajj ju bergiiten. 5) grembe S3e=
ftanbteile finb big 3 SjSroj. einfcbließltd) geftattet; big
5 SfSroj. einfdjließltd) freutber ©eftanbteile bleibt bie
SBare nod) lieferbar; eg ift aber bei über 3—5 Sßroj.
ein bem ©emicf)te ber fremben ©eftanbteile entfpredjen»
ber SfSrojentfag 3U öergüten. 6) Sie Verlegung aud)
nur einer ber formen öon 1—5 macht bie SSare ju
einer nidjt lieferbaren. 7) Sifferenjen bei Unterfu»
jungen werben enbgültig entfdjieben burd) bag SJltt»
tcl jwifdjeu einer neiten Unterfudjung feiteng berjeni«
gen Station, »welche bie angegriffene Ünterfud)ung ge»
mad)t, unb einer öom©eretnglaboratorium öoräuttef)»
meuben Unterfudjung.«

f

:Nuffifd)c Vittcratur im 3 a ()tc 1 9 0 0 . SaS
litterarifctje Seben beS legten 3a()reS war in SRußlanb
mehr geeignet, Erinnerungen an ruljutoolie öergangene
3 eiten 31t weden, als auf bte ©egenwart bie Slufnterf»
famfeit ju rieten. ©or alletit ftnb bie unerfeglidjen
©erlufte 3U öerjeidmen, Welche bie ruffifdje Sitteratur
burd) ben frühen Sob beS bebeutenben ^ublijiften,
^ilofopften unb Sinter SBlabitttir Solowjew (f. b.)
unb beS KulturljiftoriferS ©rigori Sfd)antd)tjeW er»
litten Ijaf. 91uf öerfd)iebenen ©ebieten entfaltete jebf r
feine Shätigfeit. ©etbe aber treffen äufanttnen in ber
Ijingebenben Sreue, mit ber fie an ben beften Kultur»
trabitionen b'ngen. S f d) a tt t d) i j e w war öott ©e«
burt Slrmenier, ging aber öollig in ben ©eift ber
rttffifcben Kultur auf, folange biefe an ben Reformen
ber 1860er Sabre, beren Srabition SRußlanb gern alg
feine SRenaiffance preift, feftbielt. Sie Emaujipation
ber Bauern, bie ©eridjtSreformen, bie UniöerfitätS=
autonontie unb länblicbe SelbftöerWaltung waren bie
SieblingStbentata, auf bie Sfd)antd)ijew fortwäbrenb
ju fpred)en fam, inbent er balb neue ÜRomente tbrer
görberung begrüßte, balb gegen ben reaftionären
SBntd) mit biefer Srabition wütete, balb ibren ®eift
unb botje ibeale ©eftttnung prieS. 3n biefer §infid)t
erfdbeint feinSebengwerf: »SieEpocbe ber großen 9!e=
formen«, öon flaffifcberSebeutung. gür ben gelehrten
§iftorifer ift eg eine unumgängliche Quelle für bag
Stubiunt ber ruffifeben ©eid)td)te nad) ber ©auern»
emanjipation geworben. Qn einem biefen ©anbe finb
hier ganje ©d)äge öon fulturhiftorifchem ÜRaterial
mit glänjenbenEharafteriftifenber©taatgmänneröer»
einigt, bie an ben JReformcn gearbeitet haben. Sie
SRuffen öergleicben biefeg SBerf mit ber »®efd)id)te ber
franjöfifdien 3?eöolution« öott äRidjelet. Unb in ber
Sbat geigt ber rufftfcfje ^ublijift burd) bte eminente
®abe, htftorifdj geworbene 3 ettett ju beleben, eine
frappierenbe s5lhnlid)feit mit bem fran^öfifchen §ifto»
rifer. 3n ben 1880er unb im Slnfang ber 90er Sabre,
alg unter Zlejanber III. bie iReattion im ©egrtffe
war, baS mübfaut errichtete ©ebäube ber SRcfonuen
nieberjureißen, wirfteSfd)atttd)ijew, biefer öerförperte
©eift einer beffem ©ergangenbeit, ganj befonberS er»
ntunternb unb erfrifdjeitb. Sag genannte SBerf erlebte
in äietttlich fitrjer 3 eit fieben Sluflagen unb brachte
bem ©erfaffer ben SJuhut »beS SängerS ber großen
^Reformen« ein. Ser Siarne beg ^weiten Soten, beg
Sßbüofopben unb SichterS SBlabimir S o lo w je w , ifl
unzertrennlich mit ber nationalen grage in Sußlanb
öerbunben. ^eröorgegangen auS ber flawophilen, betn
SBeften feinblidjen Partei, erfd)raf er bod) balb über
ihre reaftionären ©eftrebungen unb erflärte ben un»
öerföbnlichen Krieg betn nationalen unb politifchen
SluSbeutungSf^ftem, in Welches baS Slawopljilentum
auSjulaufett febiett. »Sie nationale grage in SRußlattb«,
beißt eg in feinem ipauptwerfe beg gleichen ÜRauienS,
»ift feine grage ber Eyiftenj, fonbern ber würbigen Eji«
ftenj.« Ebenf 0 Wie bie eben genannten SchriftfteEer len«
fen 3wei 3entenarfeiern unb jwei 40jährige Jubiläums»
feiern bie Slufmerffamfeit auf bie ©ergangenbett ber
rufftfehen Sitteratur. Sie3entenarfeiern,biein bie leg»
ten Sage beS SRoöentberS fielen, galten bem ruffifeben
©eiehrten unb Sßublijiften, bem greunbe Sßuf^finS
unb ©ogolg, 0 g 0 b in (1800—1875), unb bettt genta»
len ©d)aufpieler Ui 0 1 f cf) a 10 w (1800—1848), mit
beffen Slainen bte begeifterunggöoEen ©tunben beg
großen rttffifdben KritiferS Sjelinffi öerbunben ftnb.
Sie SubtläuntSfetem beg ruffifeben SRomancterS ©0 =
borqtin unb beg ruffifeben ^ublijiftett unb ©ojio«

logen Uiidjailomfft), bte in aHerle£ter 3 eit begangen
morben, führen uttä Don ben erften felbftänbigen 9ltt*
fangen berruffifdjenöeifteä» unb ©efettfdjaftSentmicte*
iuitg hinüber ju ber eigenartigen sittntofptjnre beä nto*
bemen fpejififd) ruffifdjen ©eifteglebeng in att feinen
uielfadjen SSerätoeigungen, ©egettfogert unb in feinem
trabitionellen, mit ben europäifdjen Einflüffen nidjt
immer organifdj jufaiutncnhängenben SBerbegange.
©elegentlidj ber 9JfidjailoiDfftjfeier entfielt biefeg fjeituatltdje Silb mit aller Seutlidjfeit. äNidjailomfty be*
Ijauptete mährenb eineä 3 e>traumS Don 40' fahren
itnftreitig bie fübrenbeiKoüe im ruffifdjen ©eifteäleben.
3 n einer 3 eit aufgetreten (Stnfang ber 1860er 3 >afjre),
alä fämtlidje SRidjtungen beä jungen ruffifdjen Sen»
fenä, nidjt fjintangeljalten Don einer madjttiolten Jra»
bition, in einen mirren®ärunggproäeß geraten maren,
urrmod)te SRidjaüomfflj mit feitenem Spürfinn bte
'Aufgabe ber 3 eit ju erraten unb ju löfen. 3 « feinen
miffenfd)aftlid)en fojiologifdjen Slrbeiteit unb in feiner
big auf ben heutigen Sag ununterbrochenen publiji*
ftifdjen Xtjätigteit fudjte er ba» ruffifdje ©eifteäleben
mit ben Sefultaten ber europäifdjen SBiffenfdjaft in or»
ganifdjett 3 ufatnmenljang ju bringen. Stuf biefe SBeife
erfdjeint er jugleidj alg ber befte Interpret ber gefant»
ten ruffifdjen Kutturtrabition unb alg ber jielmeifenbe
unb ridjtunggebenbe SBortfüfjrer ber eigentümlidjen
öeiuußtfeingentmidelung beä ruffifdjen SSolteä. Sie
ruffifdjen Slamopljilen unb bie ruffifdjen SBeftler, bie in
ben 1840er 3aljren unt bte äßonopolifierung ber einzig
loaljren §egelfdjen^(jitofop£jie ftritten, ber in ben 50er
unb Anfang ber 60er 3 afjre fidj abfpielenbe Kampf
jmifdjen ben felbfiljerriidjett Slnfprüdjen beä inbiDibun»
liftifdjen ÜRealigntug eineä ^iffaremä unb ben erften
Sertünbignngen gefeUfdjaftlidjer Jjbeate feitenä So»
broljubomä unb Sfdjerntyfdjemffiä, bie ruffifc^en 3Solt§=
tümler ber 70er Safjre, ber in panttjeiftifdjen Spiele«
reien fidj gefaUenbe gefellfdjaftlidje Snbifferentiämug
uttb ^ejfintigutug ber 80er 3 atjre, bie äRarjiftifdjen,
SRiejjfdjefdjen Eittflüffe, baä Setabententum, öerStjut»
boltätttuä, Egotiämuä je. beä lebten tierfloffenen 3afj»
jeljntS bilben bag '.Material, auf baä fich feine utttfaf»
fenbe Arbeit ftütjt unb an baä er bie Sarlegung feiner
SBeltanfdjauung antnttpft. SBäljrenb ajiidjailomfllj
burch fritifdje Sluälefe aU biefer genannten ®eiftegridj*
titttgen feine Stellung int ruffifdjen ©eifteäleben er»
morben hat, geminnt ber jtueite Jubilar, 33 o bo r 1)»
f in, feine Sebeuhtng burdj bie talenttiottedjronitartige
SJerförperung biefer Entmicfelunggmotnente inlebeng»
Dollen ©eftalten, bie, abgefehen Don ihrer photograpfp
fchen Srette unb ihrem iiitDerfenttbaren Xageäintereffe,
auch
fünftlerifdjetu SBert erfcheinen.
[ütom an uu» W utcUc.] Ser trabitioneUe entfie unb
unitierfetteEharaEter be3 ruffifdjen Sentenä unb fünft*
lerifdjen Sdjaffenä fcheint itt bem äßaße ju fchminbett,
alä mir ttnä ber unmittelbaren ®egenmart nähern.
Unter anbernt brüeft fich biefer Utnftanb burch baä
oötlige Sluäbleiben beä groß angelegten SRotuanä unb
burdj bie Erfejjung beäfelben burch bie ber gornt »nie
bettt Snfjalte itadj meniger anfprudjäBotte Erzählung
unb Siooette auä. Sie bebeutenbfte Erfcheinung biefer
Sitteraturgattung ift im lebten Jahre baä ju gunften
ber notleibenben 3ubett tjerauägegebene Santmel*
iDerf »Sübifdje Silhouetten«. Eä befteht auä nooel*
liftifdjen Beiträgen feetjs rufftfdjer unb fünf polnifcfjer,
aber in ber ruffifdjen Sitteratur Ijetinifd) gemorbener
Stutoren. Sämtliche JfoDetlen unb Erjät)limgen finb
uon einer rührenben Humanität getragen unb tion
uortrefflichent Sofalfolorit. Surd) bie Neigung, ju

ibealifieren, fann man allerbingä ben 'ßolett tion bem
nad) tioUenbeter Sealiftif ftrebenbenSRuffen unterfdjei»
ben. Stile Autoren aber legen an ben Sag eine er»
fchöpfenbe Kenntniä ihres ©eftaltungäobjeftä, beä j u 
belt, unb ber fpejififdjen Sebingungen, unter benen bie
jübifdje äRaffe in Sßolen unb in SHußlattb abmeidjenb
uon anbern Kulturlänbern jtt leben gejloungen ift.
3it erfter Sinie finb hier bie Stopfungen ber ^Solin
Orjef^f o unb beä SRuffenKoroIenfo ju nennen. Öcibe
3eigen übrigens in formeller mie in inhaltlicher Se*
jicljuttg eine gemiffe Skrluanbtfdjaft. Saä finb bie
loeidjenSöne, Deren fich beibe in berSdjilberung bebte»
nen, unb bie SSorliebe für ben tutjfttfdj angehauchten
unb unauälöfchlidjen ®lauben ber Subett an eine pa*
rabiefifche 3 utunft für fidh uttb bie ganje Mettfdjheit.
®ie Erzählung Don Or^efäto: »Gedali«, eröffnet bte
Sammlung. ®ebali ift ent armer jübifdjer Krämer,
ber haufterenb feine färglidjen 3 Sfubel in ber äSodje
^ufammenfdjlägt, um feine zahlreiche ganttlie ju er*
nähren. 9luf feinen jatjllofeit uiarfdjrouten begegnele
er einem polnifdjen reichen Säuern mit feinem Sohne,
bie nicht umhin fönnen, ben sJJJut, mit bem ®ebali
feine fdjiüere Sebenälaft trägt, ju bemuttbertt. ®a er*
geht fich ber amte 3 ube in begeifterten Serfünbigun»
gen glüctlicher 3 eiten unb bniberltdjer ®emeinfdjaft
für alle fflienfehett. Sein jpatfjoä mirft auf feine ein»
faltigen 3 ul)örer, befonberg auf ben jungen Sohn beä
Säuern, ber fdjliefjlidj ben Erzähler umarmt unb fußt.
Sllä fidj bann balb barauf eine große TOenfdjeitmenge
hieräufamntenfinbet, um bie SSarettbeä jübifdjenKrü»
nterä ju befichtigen, ba Dermanbelt fidj ber leibenfehaft»
liehe äJfttftifer, ber tiont parabiefifdjett ®lücfe für bie
ganje iliiettfdjheit träumte unb prebigte, plögltdj itt
einen liftigen, gefdjidtett, bienflfertigen ^»änbler. 2 )en»
felben ibealiftifchen 3ug beä fleinen jübifdjen SSolfg»
ntenfehen Dermertet K orolenfo in feiner prächtigen,
Don intimer ^ßoefie burdjtränften Erjähltutg »Jom
Kipur« in ber ®eftalt beä D(Citad)em. 3 mei Erjäh»
lungen: »Mendel Gdantslij« tion K onopnijfi unb
»Srul aus Luborto w«tionSd)i nt a tt f f t), finben präch»
tige garben unb rüljrenbe iperjenstöne für bie unab*
menbbare ^eintatäliebe ber jübifdjen Sßroletariermaffe
5u ihren 'üaterftäbten, in benen fich mie itt einem ®betto
ihr färglicheg unb fpärlidjeg Safeitt abmalt. Slnbre
Erzählungen unb Siooellett fchilbern baä Seben ber
3 ubett in ihren neuen Sßieberlaffungäorten, Dorjugä»
meife aber treten unä bie einzelnen Eharaftere biefer
fleinen Sebcngfätttpfer in bent gattjett Elettb iljreä trau*
rigen®afeinä beutlidj entgegen. 3 n biefer öinficht er*
fcfjeinen bie 3foöel(cti Don Junofd)«: »Ser Schnei*
ber«, tion Sm etdjom ffi: »Chawa Rubin«, oon
Stanjufom itfdj: »Issaika«, tiott 5|äotapenfo:
»3äef Schntul, ber^uiDelter«, tion®ariit: »3jfa unb
Satiibfa«, tion Ja b lo n o m ffi: »Nuchim« Don untier*
fennbarer Sebengmahrheit unb Xrette. — Einen faft
noch jungfräulichen Sobett itt ber ruffifdjen SeUetri*
ftif betritt S intfom ffi mit feiner Erzählung »Sergei
Schuinoff«, bie bent Schulleben gemibntet ift. Seiber
fann baä SBert feine Slnfprüche auf fünftterifchen SBert
erheben, bafür aber erfcheint eg tion fhntptontatifdjer
Sebeutung für bie reforntbebürftige ruffifche üfittel»
fdjule, bie burd) ihren unmiffenben, balb gleichgültigen,
balb boähaften ^äbagogett ju einer förmlichen 3 ucht*
anftalt junger auffnofpenber Seelen gemorben ift unb
mit SRiefenfchritten bem menig faäcinierenben Qbeal
einer Kafente ficfjer entgegengeht. Sergei Schumoff,
ein tion jfatur mit felbftänbigent Settfen unb güljlen
begabter Knabe, ber 511m fdjrcienben Opfer biefeä Sq»

ftemS Wirb, ift ber traurige Ipelb ber in traurigen Er»
intierungen fdfwelgenben Erzählung. SaS Seben ber
langweiligen, unfultiBierten, in allen möglichen Sßor=
urteilen gefangenen SroBinzftäbte 9htßlanbS fc£)itbert
ber talentBoHe (Sljrotüqueur ber 3ritfdjrift »Schisn«,
X fd)iri!ow , in feinen Stomanen: »Sie ^nöaliben«,
»Siegremben« unbinbenSRobetteu: »gauft« unb »Ser
©eburtStag«. Xfdjirifoiu ift ein begabter, Ijurnor»
Boiler Erzähler. 3n monatlich erfdjeincnben ©enre»
bilbern, bie in ber genannten 3eitfd)rift unter bem Xitel:
»Silber auS ber $roBinz« herauSfoutmen, Ijat er fid)
bereite feit 3af)reit bie Aufgabe geftetlt, ben gebilbeten
Sefer auf baS in Sarbarei bal)infied)enbe $roBinzler»
tum IjinjuWeifen unb zu reforntatorifdjent SBirfen für
biefe Kreife anzuregen. ©eine betletriflifd)en SBerfe
crfct)cxnen als auf bern Soben ber djronifartigen Se»
ridjterftattung entftanbene Schöpfungen. Sie tragen
bafier nicht unbebeutenbe Spuren Sieferüorattgegange»
nen StoffBerWertung, w a s ihnen fünftlerifdj in erheb»
lichem yjcafje Stbbrudj ttjut. immerhin ftnb fte alg
lebenSüoHe9lbbilber ber entlegenenSBinfel be§ imitten»
fen3arcnreicf)eS hod) ju fdjäften, zumal auch bentDfuf»
fen bei feiner geringen SRcifeluft biefe Serhältniffe nur
feiten aus eigner Slnfdjauung befannt ftnb. ©anj be»
fonberS ift ber SRotitan »Sie frentben« heröorzutjeben,
öer bie tragtfehe 3JoIle ber ruffifchen 3ntelligenz in ber
SßroBinz fd)ilbert. »Sie frentben« ftnb nämlich bie
ruffifchen intelligenten, aufopferungSfreubigett, ibeal
gefilmten 3Jienfd)en, bie in ihrem eignen Sanbe fremb
finb. Eine intereffante unb Wenig betannte ScbenS»
fp^äre fchilbert S a n ilin in feiner Erzählung »3n
ber SBertftatt«. Sa» Süjet ift bem Seben ber fogen.
ruffifchen Igeiligennialer inäRoStau entnommen. SaS
ruffifche Kunftlebett ift bis fegt nod) Bon fo geringem
Einfluß auf ben ©efcbmad beä großen fauffäl)igen
s]5itblifuin8 geblieben, baß auch ber talentierte ruffifche
yjtaler, um ejiftieren zu fönnen, fich BorzugSWeife ber
Serfertigung ber trabitioneKen berben §eiligenbilber
jitwenbcit muß. SBie manches Xalent bem Konftift
ZWifchen bent eignen Künftlerbrang unb ber rauben
SBirflicf)feit erliegt, baS bilbet ben hauptfäd)lichften 3n»
|alt biefer Erzählung. SaS ©ebiet ber pfh<hologifd)en
Sftföe Bertritt SubiftfcheW in feinen 20 Erzäljlun»
gen, bie unter bem gemeinfanten Xitel: »Serfdjiebene
söegriffe« gefamntelt finb. SubiftfcheW erinnert in ben
Einzelheiten an Softojewfft), b. h- an feine Slrt ber
graufauten pfvjdjologifdjeu ober beffer pfhd)iatrifd)en
'Jlnalhfe. OJjne jeboch audf) in annähentbem ÜDtaße bte
gewaltige © eftaltungSfraft beS äReifterS ju hefigen,
übertreibt er nur feine auffalleitbften Schwächen. Sei
SubiftfcheW foutmt m an aus bem 3rrenhauS, auS ber
pfh<hiatrifchen Klinit nicht heraus. Unbebingte 9lner»
fennung aber Berbient bie Kunft beS SerfafferS, auf
fleinent Staunt eilte äRenge tief ergreifenber tragifdjer
Dioutente jur SarfteKung ju bringen. Gbetifo Bor»
jüglid) finb bie Sdhüberungen einzelner pfi)d)iatri=
jd)er 9ßh<inontene unb intimer pft)d)ifcher Sorgänge:
beS ©efühlS ber 3erftreutf)eit, ber urfachlofen 9lngft,
ber ©ewiffenSqualen, bie fich MS jur Halluzination
fteigent, toller WuSbrüche beS int TOenfchen erwachen»
ben XtereS jc. Erwähnenswert ftnb bte belletriftifchen
Seiftungen ber grauen Stfd)epfitt»Kopernif, Kranbi»
jeiuffafa unb Sjetfowa. Unter bem Xitel: »Sie fleinen
3Kenfd)en« gibt S tfd jep 1 1 n » K opernit ihre echt
Weiblichen, auf Siebe unb Berfötjnenben grteDen ab»
geftimntten Erzählungen auS bem Seben berfenigen,
bie fonft unbemerft in ihren fleinen greuben unb Set»
ben bleiben. Sie Qugenb unb ihr SBefen befingt in

ben !t)rifdj gehaltenen Erzählungen (»Es war zu Sc»
ginn beS grühlittgS«) K ranbijewffaja. SieSehn»
fucht nadh perfönlichem ©lücf, Sie innerit Kämpfe Scr
jungen Seele, Bcrurfacht burd) ben Konflift zwifchcn
biefer Sehnfud)t unb bent $flid)tbewußtfetn ber SJiit»
Welt gegenüber, bie harinonifcheSluflöfung beS Seelen»
fatnpfeS finb bie SteblingSmotiBe ber feinfühlenbeit
Sichterin. Sen erften ^latj unter ben grauenbid)tern
nimmt bie betannte SUoBettiftin S je tfo w a ein. 3»
ihren warmherzigen Erzählungen wenbet fte fich mit
Sorliebe ber erbrüefenben Saft beS SllltagS in feinen Ber»
fchiebenfteu gormen ju. Ser Xitel »Unter bent 3oche«
beutet ihren Inhalt an. Son eigenartiger Xrauer finb
biefe SebenSbilber bnrehweht. Sie fittb ftofflid) allge»
mein befannt unb bieten feiten 9feucS, ihr3anber liegt
tn ber Stimmung. Sie bloße Siebergabe ber £>anb=
lung ftreift alten Suft Bott ihnen ab.
löticif.] Diit ber ruffifchen Stjrit ber ©egenwart
fte|t eS nicht glänjenb; fte ift zahlreich, aber im ganzen
ZU mtbebeutenb, unt Seifall jü geroinnen; wir haben
eS faft burchweg mit fleinen SnbiBibualitäten zu thun,
bie nicht tut ftanbe ftnb, bie Bezweifelt enge Sphäre
threS intimen perfönltd)en SebenS zu überfd)reiteu.
So trauerte SubitoW in feinen »©ebidbten«, fo er»
ging fich in peffintiftifchen unmotioierten Saunen
Stjintfdhewfti in feinen grüblerifd)en »©ebanfen«
(»Sutttfi«), fo pricS Sßeimel bie Siebe unb fang (in
ber rufftfd)en Kteinbürgerfprache gerebet) »graufante«
Stomanzcn. Ein bebeutenber Xeil rufftfdher Sl)rifcr
fucht ben StinintungSgehalt auSlänbifd)er Sid)tungen
itachzubilbett, aber tl)re Seiftungen Berbienen, nttt'21uS=
nähme einzelner gelungener Überfettungen, fautit er»
Wähnt zu werben. Ser unbeholfenfte unb ignorantcf.c
unter ihnen ift S r ü ffo w , Ser felbftänbigftc, talent=
BoIIfte iftS o lm o n t, ber ,‘pauptntanuS »Serfunfene
©locfe« in ruffifchen Serfen, wenn aud) nicht tabelloS
richtig, übertragen hat unb über eine ittuftEalifd) BollenSete Sprache Berfügt. Erwähnenswert ift bie St)rit
beS uulängft betatmt geworbenen SioBelliften Xan
(SogoraS): Aufruf zunt Kampf, zum fclbftänbig freien
Seben, §aß gegen jebe s2lrt Bon ©ewalt, finb bte Sieb»
lingSmottoe feiner 3Beifen, bie er mitunter in prad;t-BoHe Silber fleibet. SefonberS finb feine imSapibarftil
gehaltenen Staturbefchreibungen hcrBorzutjeben. 3m
allgemeinen jeboch erfdjeint auch biefer Sichter ntel)r
Bon fhutptoniatifcher Sebeutung für bie 3eitftiutntuug
als Bon fünfilerifchent SBerte.
ISramn.i SaS Srama erfreute ftd) im legten
Qahr einer forgfältigern pflege als zuBor. Sie wert»
BoUften SBerfe ftnb ber grage über bte Ehe gewibmet.
Son fünftlerifd)em SBert ift entfd)ieben bie mißBer=
ftanbene, Wenn auch bunfle f^ntboliftifche Sichtung
SKinfftyS: »9llma.« Ullnta folt nach bent glatte beS
SichterS baS neuentftanbene, nach BoEer greitjeit tedh»
Zenbe, aber ftart erotifdh angehauchte SBeib fern. 3m
Kampf um bie genannte Seljnf uchtSftiutinmtg eilt Sllnta
Bon einer SBeltanfdjauung zur anbern. Salb ift biefe
bie Siebe, bte in jebent Üiattne geiuedt werben muß,
ohne baß ihnt Botte Sefriebigung gegönnt Werben folt,
balb ift eS baS traute Ijjeim ber innerlich Berwanbtcit
©atten, zu bem auS ber mit Sügen üerbuitbenen Siebe
beS erften StabiuntS 3 uflucht genommen Wirb, enblid)
ift fie baS Streben. jebeS Segehren nad) Siebe unb
Schönheit zu töten, ba eS uubebingt burch bie Sct)tla
ber sütltägli<hfeit unb bie EhartjbbtS ber 9Rutterfor=
gen führen muß. Sllma Bergiftet fich, nad)bent ihr
legter Serfuch, ben peftartigenKranfen zu bienen, miß»
luitcjen ift. Sluf einem realem Soben baut 3 « r jc n
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ein »Sie Ehe« betitelteg Srama auf. Siarjew 6e»
[c^ciftigt bie böfe 2eibenfd)aft unb bag Unheil, bag
fie notgebrungen überaE, wo fie auftritt, ftiftet.
3 nbent er beu gelben augfd)ließlid) aug Überfluß an
Siebe feiteng feiner grauenumgebung jum üer.^roeifet*
ten Kinbegmörber ntadjt (wie b’Slnnunjio fegt er fein
.Viitib abfid)tli<h einer Erfüllung aug, bie 31t löblicher
Kranfheit führt), gelangt er jurn Schluß, baß eine ber»
hättnigmäßig glüdlid)e Ehe nur eine SBerftanbegetje
fein tönne. Seibe Sranten, bie bon ungleichmäßigem
£ünftterifd)en SSerte finb, erfdjeinen benterfengwert atg
Symptome eineg tiefen innent ©ärunggproäeffeg
ber ruffifeben ©efetlfd^aft. Singeregt burdj bie altge»
meine 3eitftimmung, unternahm eg S erg ejen fo , in
bramatifdjen Silbern an ben erften Kämpfer beg ruhe»
(ofen ©eifteg, an ©otrateg, 31t erinnern. Sie tiiftori*
fdjen Sjenen aug bem lieben beg gried)ifdjen Seifen
müffen aber letber alg gänjltd) mißlungen bezeichnet
werben. 3wet Sranten fdjentte g e b 0 r 0 w. Sag eine
benennt fid) »Sag alte §aug« unb foE eine Stjntboli»
fierung zweier in ber neueften ruffifeben ®efd)id)te ab»
wedjfelnber 3 eitperioben, berjenigen bor ber Säuern»
emanäipation unb ber ©egenwart, bieten. Sag SBerf
ift aber fünftterifd) nid)tg anbreg atg eine unbeholfene
SRadjahmung bon®abriele b’SInnunjio u. Waeterlincf,
unb jwar nach ihren fd)Wäd)ften Seiten. Sie ber Ver»
gangenheit gehörenbe gett nrirb burch bag alte §aug
unb feinen alten Sefiger Sßalanfow ftjmbolifiert, bie
neue 3eit burch bie junge grau beg Sefigerg unb fei*
neg Verwalterg, bie für bie hungernbe ©egenb Speife»
anftalten einrichten unb fid) einer beglüefenben fojialen
Siebegthätigteit hingeben, Schließlich berliebt fich ber
Verwalter in feine junge §errin, wag natürlich jum
Konflitte mit bem alten ValanfoW führt, unb berreift.
Samit ift bie ©efchidjte ju Enbe. Ser Sinter hat bag
3tel, bag ihni borfdjwebt, nid)t erreidjt; er hat Weber
bag alte, 3erfaEenbe,nod) bag neue, aufftrebenbe Seben
glaubhaft ju geftatten bermod)t. 9£id)t beffer gelungen
ift fein sweiteg Sranta: »SlbgefaEene Slätter«. Eg
fchiibert bag intrigante SBefen ber Sßetergburger treffe
unb ©chaufpielerwelt, in ber ein jungeg Salent gar
leicht berfommen tann. Serijjelb aber ift bon ju §>aufe
mit berartigen fchwerwiegenben Eigenfdjaften gegen*
über ben berhältnigmäßig geringen Verfügungen, bie
ihm begegnen, auggeffattet, baß eg nurwunbernehmen
tann, wie er ihnen erliegen tonnte. Sag ©tuet fanb,
bant ber eminenten S’unft ber ruffifdjen Xragöbin Sa»
bina, welche bie jRoEe ber berführerifchen ©d)aufpiele=
rin übernahm, einen gewiffen Sühnenerfolg.
9hlfftfd)e3 üieid). Sanbw irtfdjaft. Ser legte
Stugweig beg ftatiftifdjen 3entrattomite'g erftredt fich
auf 72 bon im ganzen 89 ©ouoemementg unb ©e=
bieten SRußlanbg (auggefdjloffen finb Srangfaufafien,
femerinSibirien:Sfnturgebiet,£rangbaifalien,Küften»
probinj, ©achatin unb Satutgf unb in 3entralafien
bie ©ebiete: Srangtafpien, ©amartanb, ©ir Sarja,
gerghana unb Ural, außerbem natürlich ginnlanb).
Stuf biefera Territorium betrug in 1899 bie Slcterbau»
fläche 75,640,650 Seßjätinen (;i 1,09 Ipeftar), unb
eg würben im ganzen an Körnerfrüchten geerntet
3,673,317,400 $ub (ä 16,38 kg), babon 1,654,461,700
^ub ober 45,3 ^roj. SBinterforn unb 2,018,855,700
$ub ober 54,7 SProj. ©ommertom. Slußerbent waren
noch 415,994 Seßjätinen mit Sinfen unb Söhnen unb
3,328,071Seßjätinen mit Kartoffein befteEt. Von erftern
Würben 19,684,400 Sßub, bon iegtern 1,504,123,200
$ub geerntet. SRad)ftehenb eine Überfid)t über bie
Ernteerträge nadh grud)tgattungen in 1000 $ub:

1898
1899
1899
1898
©erfte . . 407 950 301599
den . . 256164 270752 ©petj . .
6167
18349
öucfjTOeijen
58419
70 856
©ommer*
toeijen . 506 926 483 792 §irfe . . 130726 138866
9Jiai3 . .
SBinterrogs
74305
47 935
42155
45543
gen . . 1118040 1383 709 @rbfen . .
Sinfen . .
9664
15210
©ommer*
4510
29957 Söofjnen .
4474
roggen .
25599
^afer . . 609 232 881954 Kartoffeln 1466663 1504123
2ßinterioeis

Sie Heuernte betrug 1899: 3,008,991,200 $ßub.
Eg finb im Vergleich ju 1898: 437,628,700 $ub ober
um 13,5 Sßroj. unb im Vergleich ju bem Wittel ber
3atjre 1894/98 (für 64 ©oubernementg) 414,085,500
$ub ober um 13,7 Vroj. mehr geerntet Worben. Sie
1899er Ernte barf fontit int allgemeinen alg befrie»
bigenb bezeichnet werben. 3fad) Slbjug ber für bie
Slugfaat erforberlichen Wenge berblieb 1899 ein freier
3{eft bon 3,018,311,100 $ub, Wag pro ©eele ber ort§»
anWefenben länblichen Sebölterung 29,23 Vub gegen
25,65 $ub in 1898 unb 26,04 Sßub im Wittel 1894/98
ergibt. Xrog biefeg günftigen Ergebttiffeg finb örtliche
SRotftänbe, bie feit einer Steilje bon fahren eine ftänbige
Erfdjeinung bilben unb beWeifert, baß bie ruffifdje
Sanbwirtfdjaft bodj an fcljweren Übeln trantt, aud| in
ben legten fahren nicht auggeblieben. 3tit SBinter
1900/1901 hat fid) ein 9iotftanb ingbef. in ben füb»
Weftruffifchen unb einigen fibirifdjett ©oubernementg
auggebilbet (Eherfon, Xaurien, Seffarabien, spobolien,
teilweife Kiew, Sontgf, Sobolgf, Sltmolingf, Senü=
palatingt unb Srangbaitalien). ©oeben ift auch bag
©rnteergebnig für 1900 betannt geworben; banadj
betrug ber Ertrag an Körnerfrüdjten 3,481,395,000
SPub, wobon auf SBintergetreibe 1,631,616,700, auf
©ommergetreibe 1,849,778,700s$ub entfaEen. ©egen»
über 1899 jeigte ftd) ein Slugfalt bon 191,922,000 ^ub,
ber bornehmlich burch ben ÜRinberertrag ber Semmcr»
faaten beranlaßt Würbe. Ser Ertrag ber Wichtigsten
gelbfrüchte ergab in 1000Sßttb: SBintermeijen 224,294,
Sommerweizen 478,493, SBinterroggen 1,407,321,
Sommerroggen! 9,527,!pafei'756,472,@erfte 314,987,
§irfe 113,395, Kartoffeln 1,598,773 ie. Ser.yianbel in
Srotfrüchten ift nach Waßgabe ber ungünftigen Ent»
ten bott 1897 unb 1898 neuerbtngg ftarl jitrüdgeganaen. 1899 würben an fotzen inggefamt nur 344,7
ÜRiE. Vub im SBerte bon 259,0 Witt. :Kub. gegen 458,8
WiE. $ub für 370,5 WiE. SRub. in 1898 auggefüljrt.
Sefonberg ftart ift ber SRücfgang für SSeijen, bott
bem 1899 nur 106,9 gegen 177,5 WiE. $ub in 1898
auggeführt würben, weniger ftart für SRoggen (60,7
gegen 67,1 WiE. $ub.) unb ©erfte (74,5 gegen 106,1
WiE. Sßub). gür §afer ergibt fid) fogar nod) eine 3u*
nähme ber Stugfufr bon 25,2 Will. $ub in 1898 auf
28,5 WiE. Sßub in 1899. San! ber reichlichem Ernte
bon 1899 bezeichnen bie monatlichen Slugweife für
1900 eine fortbauembe Steigerung ber ©etreibeaug»
fuhr, ohne übrigeng bie 3'ffern für 1898 ju erreichen.
Slußerbent würben 1899 nodh 2,865,000 $ub Kar»
toffeln im SBerte bon 672,000 »iub. (1898: 3,709,000
Vub für 873,000 3iub.) auggeführt.
3täd)ft bent©etreibe haben für SRußlanbg Voltgwirt»
fchaft bie gaferpflanjen, ingbef. gtad)g unb Ipanf,
eine herborragenbe Sebeutung. Seiberiftl899in biefer
£>infi<ht ein JRücEgattg ju bezeichnen. Sie mit glad)g
befteEte gläd)e ift bon 939,273 Seßjätinen 1898 auf
874,520 Seßjätinen jurüefgegangen, ber Ertrag an
gladjgfafer aber bon 16,916,072 auf 11,554,849 $ub,
fo baß auch ber Ertrag pro Seßjättna, alfo bie Ergiebig»
feit, wefenlUd) abgenommen hat. Von ber 1899er Ernte
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entfalten 5,119,378 SJhtb auf baä fiiblidje unb weft* auf Sßolen. Sie 3ahl ber gabriten hat fidj neuerbingä
lidje ©ebiet, in bem bie SBafferröfle (Süfotfdjenege) üor* Wieber anfehnlich gehoben unb betrug 268 in ber legten
herrfdjt, unb 6,435,471 5ßub auf baä nörblidje, oft* Kampagne gegen 236 im 3- 1895. Siefelben Der»
ltche unb zentrale ©ebiet mit üorfjerrfdjettbcr Sau» arbeiteten 446,l Keilt. $ub SJübert (1898/99: 366,8
röfte (©lanege). Ser größte Seil beä SßrobuEtä ge* 3JÜII. jfSub), Waä eine SageäDerarbeitung pro gabriE
langt nad) wie Bor jur Sluäfuljr; biefelbe erreichte Don 22,498 gegen 21,618 5ßub im Sorjaljr ergibt.
1899: 13,987,000 $ub für 50,4 SütiH. 3Ju6. gegen Sie ^robuEtion betrug in ber Kampagne 1899/1900:
13.695.000 Sßub für 51,4 SKiE. Siub. in 1898. Saju 3,242,574 $(3ub (im Borjahre 3,205,039) 3Jaffinabe,
Eontmt nod) bie SluSfuljr Don gladjäfjebe unb SBerg 42,929,021 SJSub (36,799,709) Weißen ©attbjudEer unb
mit 2,252,000 $ub für 5,3 3J2iH. 3?ub. in 1899 unb 66,219 ^ub (342,177) gelben 3 u^er. Sie StuSfuhr
1.698.000 $ub für 4,5 9HiE. 3iub. in 1898. 2Jiit£> an,f Don ©anbäucter erreichte 1899: 5,142,000 Sßub für
Waren 1899: 440,294 Seßjätinen gegen 426,329 in 8.468.000 SRub. gegen 5,011,000 $ u b fü r 8,573,000
1898 befteEt; bießmtemenge betrug 1899: 7,444,021 SRub. in 1898. Sin Staffinabe W ürben 86,000 Sßub
^ßub, 1898: 6,669,699 ^ub. 'Jluägefüfjrt Würben an fü r 286,000 SRub. auägeführt (1898: 125,000 Sßub
£>anf unb §anfwerg 1899: 3,032,000 $ub für 9,8 fü r 493,000 SRub.).
l»iet>äu<ijt.] Sie Biehzudjt unb ihre ^robuEte ge*
SHiU. 9iub., 1898: 3,067,000 für 10,6 2Kifl. SRub.
Sltt Seinfamen Würben 1899 nur 29,763,191 gegen W innen eine immer größere Bebeutung, befonberä feit*
46,164,285 $ub in 1898 geerntet, an Ipanffamen ba» bent fich burch bie ©ibirifdje Bahn bie reichen Bieh»
gegen 24,217,071 gegen 17,502,257 $ub. Sag erftere beftänbe Sibirienä bem ipanbet erfdjloffen haben. Sie
'l?robuit ift ein Ijeroorragenber sJtusful)rarti£et, bie Sluäfuljr Don lebenbem Bieh (einfdjließlich ©eflügel
SluSfuljr betrug 1899:13,495,000 $ub im SBerte oon unb SBilb in gefdjladjtetem .guftanb) erreichte 1899
17,6 äRüt. SRub. (1898: 15,502,000 ^ub für 18,2 einen SBert Don 15,842,000 9iub. gegenüber 15,451,000
ajfilt. iKub.). ©ine immer größere Bebeutung gewinnt SRub. 1898. Sem gegenüber Eontmt bie ©infuhr Don
bie Kultur ber B a u m w o lle, bie freilid) auf Zentral* SSieh ntit 1,8 SKiE. SRub. 1899 unb 1,5 SJäll. SRub.
aften befdjränEt ift. !pier nimmt biefelbe aber oon 1898 Eautit in Betracht. Bon befonberer SBichtigEeit
3al)r ju 3af)t zu, unb inäbef. tjat bie intenfioe SßreiS* ift im einzelnen bie Sluäfuljr Don lebenbem unb ge»
fteigerung, bie feit ©nbe 1899 auf bem internatio» fdjladjtetetn ©eflügel unb SBilb. Sie betrug 1899:
nalen SSnumwoEmarft eintrat, ben Slnreiz ju einer 7.547.000 ©tüct lebenb unb 2,749,000 ©tüd gefdjladjtet
beträchtlichen SluSbeljiiung ber Slnbauflädje gegeben, int SBerte Don 7,9 äftill. SRub. ©ehr bebeutenb ift audj
fo baß nidjt nur immer neue gelber unter Beriefelung bie Sluäfuljr Don Sßferben, bie fidj jum größten Seil,
gefteUt, fonbern aud) ©etreibefelber in wadjfertber Sin* unb bie Sluäfuljr Don ©djweinen, bie ftdj faft gaiij
Zaljl mit Baumwolle befteEt werben. Sie Einbau* nadj Seutfdjlanb ridjtet. Bon erftern Würben 1899:
flädje bat nach amtlichen ©Wägungen 1900 um 99,630 59,100 ©tücE gegen 54,600 in 1898 unb Don legtern
Seßjätinen angenommen. Sie ©mte in ben ruffifdjen 64,000, beg. 65,000 ©tüct auägeführt. Sie Sluäfuhr
Befi&ungen betrug 1899: 3,472,000 ^äub auä ameri* oon lebenbem IpomDiel) ift geringfügig. Unt fo größere
Eanifdjen unb 413,500 5ßub auä örtlichen ©amen unb Bebeutung als Sluäfuljrartitcl gewinnen bie $ro»
Wirb für 1900 auf 4,460,100, bez. 517,900 $ub ge* butte ber Ssieljjudjt, namentlich B u tter, berenSluä»
fdjäjjt. Sazu tritt bann nodj bie ©rnte in ben Baf alten» fuhr 1899: 630,000 $ub im SBerte Don 7,o äJcill. 3iub.
ftaaten tSfjima unb Sodjara. Qm ganzen erwartet gegen 619,000 $ub für 6,6 3RiE. SRub. int Borjahr
ntan auä Sffiittelafien eine 3ufuljr oon 7 3KiE. $ub erreichte, unb beren ^robuEtion bie fRegierung ntit
gegen 5 2RiE. Sßub in ber borigen Kampagne (1899— allen SÄitteln ju förbem bemüljt ift; fobann ©ier,
1900), fo baß alfo bereits annäljemb bie Hälfte beSBe» Don benett 1899: 1685 SKitl. ©tüd im SBerte Don 28,6
barfä ber rufj'ifdjcn iöaumwotlinbuftrie (löSWiE.Sßub) 9KiH. 3Jub. hinausgingen (1898: 1831 äRilt. StücE
burch heimifdjegilkobuttgebertt erfcheint. Sementfpre» für 31,i 3RiE. SRub.). Sie Sluäfuhr oon gleifdj unb
chenb zeigt bie ©infuljr oon Baumwolle einen 9iiid* Köfe ift neuerbingä im SRücfgcinge. Sie Sluäfuhr oon
gang Don 11,227,000 ^ub in 1898 auf 9,291,000 ^ub Jpäuten betrug 1899: 6,9 sjjfill. 3lub. gegen 6,o 'JJcitl.
in 1899, waä bent SBerte nach einem Siücfgang oon SRub. 1898, wooon faft 90 ^roj. in unbearbeitetem
3uftanbe. Srogbem finbet noch eine bebeutenbe ©in*
67,2 auf 55,1 ä)iilt. SRub. gleichEommt.
Unter ben lanbwirtfdjafttidjen Snbuflrien flehen fuhr Don Rauten ftatt, bie 1899: 6,308,000 SRub. (in
bie B rann tw ein bren nerei unb bie SRübenjucfer» unbearbeitetem 3uftanb) unb 5,292,000 SRub. in be*
gewinnung obenan. 3n ber ^eriobe 1899/1900 be» arbeiteten Rauten repräfentiert (bie entfprechenben
trug bie ^robuEtion in 2018 Brennereien beä euro* 3iffem für 1898 betragen 6,071,000 unb 4,527,000
päifdjen Siußlanb 31,805,064 SBebro (ä 12 ,2» Sit.) SRub.), fo baß bie anfefjnlidje rufftfdje Seberinbuftrie
wafferfreien ©pirituä gegen 27,595,726 SBebro in ftarE auf bie 3 ufu^r frentber SRotjftoffe angewiefeit
1898/99. Sn bem nidjteuropäifdjen SRußlanb waren ift. Saäfelbe gilt auch in Bejug auf 33 olle. 1899
außerbem noch 44 Brennereien thätig, bie 1,550,115 würben an ungeEämmter unb ungefponnener SBoUe
SBebro probujierten (1898/99: 1,465,612 SBebro). 663.000 $ u b fü r 13,2 iUiitt. 3iub. (1898: 859,000
Sie Ausfuhr Don ©pirituä Eomntt gegenüber bem 5|äub fü r 14,5 M E . 3iub.), an geEämmter unb ge»
eignen Konfum wenig in Betragt; fte betrug 1899 fponnener SBoEe 386,000 ^ u b fü r 13,6 SJiitt. 'Hub.
nur 47 äJJiE. ©rab im SBerte Don 506,000 SRub. gegen (1898: 548,000 '|sub fü r 20,3 3RiE. 3lub.) eingeführt,
183 SDZiE. ©rab für 1,747,000 SRub. in 1898. Sin bagegen n u r 953,000 ^ u b fü r 6,6 3RiE. 9tub. (1898:
3ucf errüben lourben 1899: 455,4 SRiE. $ub gegen 887.000 5ßub für 6,7 3KiE. 3iub.) auägeführt, haupt*
349,7 SKiE. ^ub in 1898 geerntet. 3w t3-1900 bürfte fäd)lid) in rohem, ungewafchenem 3uftanbe. Bon be»
bie ©mte übrigenä mieber niebriger auäf allen unb an* fonberer Bebeutung ift bie ©nbe 1900 erfolgte ©rrid)»
näfjernb 389,9 SJiitl. Sßub betragen. Ser ©mteertrag tung einer gleifdjbörfe in SKoäEau, ber erften
beä Safjreä 1899 Derteilt fich ntit 246,4 äJtiU. Sßub auf biefer Slrt in Stußlanb, Don ber man für ben iöanbcl
baä ©übweftgebiet, ntit 161,7 2RiE. Sßub auf biejentral* in gleifdj unb ©chlachtDieh unb bamit inbireEt attc^
ruffifdjen ©ouDen;emeut3 unb mit 47,2 SKiH. $ub für bie Biehäucfjt eine rege görberung erwartet.

ISon'thiirtfdjnft.i SieSluSfuhr öon Spolj unb § 0)3» burdj folgenbe SabeEe (in 1000 Pub ©ußeifen) öer=
probuften hat 1899 einen burd) bie ungünftige 3Kar£t» anfd)aulid)en:
läge bebingten Siürfgang öon 57,4 'JJiill. 3tub. 1898
1897
1898
1899
auf 58,6 SRtE. 3iub. erfahren. 3nt einzelnen fanl bie
SluSfujjr öon Valfen, bie fid) zum Weitaus größten Gin^eimifd^e probuftion . . . 113982 135635 163 155
Seil nadj Seutfchlanb richtet, öon 11,6 3RiE. SRub. auf ©infuljr oon ©ußeifen. . . .
6238
6094
8347
8,2 Will. 9Jub., wogegen bie SluSfuhr öon Vrettem,
=
= ©ifen unb @ta^I
46009
51292
53000
bie Wefentlieh ©roßbritamtien betrifft, öon 28,9 in 1898 in anbrer ^ o r m .....................
auf 33,2 Will. 9tub. in 1899 fteigen tonnte. 3>n biefem
166229 193021 224502
©ejamtoerbraud^:
Slrtifel l)at SRußlanb aud) ein ergiebiges Slbfaggebiet ^ ro Kopf ber Söeoölfeiung (^ub)
1,31
1/53
1/76
in benSJieberlanben gefunben, bie bereits für 3,8 äJitE.
S ie © o lb p r o b u f tio n befinbet fid) in beit legten
Diub. aufnaljmen. Von großer Vebeutungiftber Vinnen*
hanbel in §olz, ber ben hoizarmen ©üben mit ben fah ren in einem 3uftanbe ber Stagnation, an bent
überfdjüffen ber SBalbWirtfdjaft im korben unb Dften wohl weniger bie ftaatlidje Veljanbluitg berfelben als
öerforgt. Siefer £>anbel ift im öftlidjen Seile beS öielmel)r ber außerorbentlidj primitiöe Vetrieb, baS
3teid)eS, Wo er feinen Spaubtftapetylag in Qanztyn bat, gehlen öon Kapital unb3nteEigenz bie©d)ulb tragen.
in erfreulicher Entwicklung, unb bie neue Oftbonez« Eine zuöerläffige amtliche Ziffer für 1899 fehlt nod);
baf)tt, welche bie SBoIga mit bent Sonezbaffitt öer= bte öertrauenSwürbigfte ber Sdjngungen ergibt eine
binbet, eröffnet bem §>oize öom Oberlauf ber SBolga ©ewinnung öon 2201,2 Pub geingolb, womit gegen
unb Santa ein neue« wertöolleS Slbfaggebiet. SSeniger über 1898 (2346,4 Pub) eine abermalige Abnahme
giinftig entwidelte fief) ber Jjjolzhanbel am Snjepr, wo bezeichnet wäre. Sluf eine folche beuten aud) bie 3iffent
bie SrifiS ber äRontaninbuftrie unb baS ©rlBßhen ber über bie Eingänge im Petersburger SMnzhof, in beut
bisherigen fieberhaften Vautbätigfeit eine bebeutenbe ftch betanntlid) bie gefamte einheimifdje ^robiiftiou
Abnahme ber 9iadjfrage zur golge hatte. SrogbcSfaft anfammelt; biefelben öerzeichneit 2088 sJßitb geingolb
unerfchöpflid)cn £>oIzreichtum§ fd)reitet bie rationeEe 1899 gegen 2339 $ u b in 1898. S ie Einfuhr öott Var=
Verwertung beSfelben nur langfant fort. $aS beweift rengolb erreichte (nad) ?lbgang ber minimalen 9luS=
unter anbernt bie Zunahme ber ©infuhr öon Eellu* fuhr) 1928 5ßub (1898: 3441,3 $ub). Sagegen muß*
lof e, bie 1899: 2,651,000 Pub für 3,8 9KiE. Diub. ge» ten in gortit Don 2Künzen netto 2133,8 $ub (1898:
gen 2,426,000 Pub für 3,1 SöiiE. SRub. 1898 erreichte. 1480.5 $ u b ) abgegeben Werben, fo baß bie ©olbbeme»
[SBerg&au.] Sie ©ifengewinnung fonnte 1899 noch gung nur noch einen ganz geringen ©albo zu gunften
einen anfefmlidjcn Sluffchwmtg nehmen. Sie Pro* StußlanbS ergab: bie Üfeht'cinf uf)r öon ©olb betrug
buftion öott Sloheifen (teilte ftd) auf 163,195,811 Pub nämlich 1897: 6318,6, 1898: 4773,8, 1899: 7,6 5ßub
gegen 134,2 3)?iU. in 1898 unb 113,9 SRiE. 1897 unb geingolb (ein ^ u b Dtiinjen = 9/io sl?ub geingolb).
S ie ^robuftion öon © te in f o h le n öerzeichnet eine
hob fid) alfo ungefähr in bentfelbett Verhältnis wie
im Vorjahr. Von ber Probuftion beS SSdljreS 1899 weitere anfehnltd)e 3unal)me unb wirb für 1899 mit
entfaEen 82,5 3RiU. Pub (1898: 61,2 3BtE. Pub) auf 799,9 SÜJill. Vub (gegen 743,5 in 1898) angegeben.
imS fübrufftfehe ©ifengebiet, 44,8 (43,5) 'JJiill. Pub £>ieröon entfaEen 514,5 Ui iE. auf baS Sonezbaffin,
auf ben Ural, 18,8 (16,1) SKiE. Pub auf Polen unb 242.5 2JÜE. auf Polen, 21,7 3Kill. auf ben Ural, bet
14,8 (ll,o) 9RiE. Pub auf beit 3J£oStauer ober zentral» Keftauf ßentralrußlanb, benSaufafuS’.c. to ftä rffte n
ruffifdjen Vezirf, fo baß bie Zunahme ber ®efamt* ift bie 3uual)nte im Soitezgebiet, löährenb ber Ural
probuttton int wefentlid)en auf bie Shätigfeit ber füb» auch in biefer Beziehung ftagniert. Surch bie bebeu^
ruffifdjen SSerfe zurüdfzufüljren ift. Ser Ural ergibt tenbe VreiSfteigcrung, bie Enbe 1899 eintrat itub fid)
hier, wie auf ben meiften anbern ©ebieten, faft gar Währettb beS ganzen QahreS 1900 fortfegte, fo baß
feine Steigerung, ©eit ©nbe 1899 ift eine fcharfe außerorbentliche ih'egierungSmaßregeln, wie zollfreie
ßrifiS in ber gefaulten ntetallurgifd)en Qnbuftrie 3tujj= S'ofjleneinfuhr k ., notwenbig würben, erhielt bie Sof)=
lanbS auSgebrodjen, unb baburd) hat nud) bie ©teige* lengewinnttng einen Weitern Slnreij unb ergab für baS
rung ber Sfoheifengewinnung ein wefentlid) langfante* erfte Jpalbjahr 1900 bereits 476,6 sJJiin. Pub. Srog-reS Setnpo einfdjlagen müffen als bisher. Ste füb* bem genügt biefelbe ben erhöhten Slnforberungen ber
rufftfdjen SBerte, bereit Slnzahl ant 1. San. 1901: 17 ruffifeben Snbuftrie unb ber Eifenbahnen bei Weitem
betrug, erzeugten 1900 nur ca. 91 SJJiE. Pub, unb bie nid)t, Wie bie ftart fteigenbe Einfuhr beweift. 1899
Sotalprobuftion 3?ußlanbS wirb fct»werlid) 174 2RiE. löurben näntlich 237,9 sJJ{iE. Pub int SBerte öon
Pub überfteigen, WaS alfo gegen baS Vorjahr eine 24,4 äJiiE. SRub. gegen 154,5 Will. P ub für 12,2 'Hiill.
Zunahme öon nur 10—11 SRiU. Pub ergeben würbe. 9{ub. in 1898 eingeführt; außerbem nod) 35,0 (1898:
Sie Erzeugung öon ©djmiebeeifen ftellte fid) auf 27,9) SUiiE. P ub SiofS. 3 n fehr günftiger ©ntwide=
34.6 (1898 auf 30,5) SRifl. Pub unb öon © tahl auf lung befinbet fich bie 3 fa p h th a g eW in n u n g . Sie
80.7 (1898: 69,9) SRtE. Pub, fo baß hierin ein be= Probuftion öon 9iol)naphthn auf bet §albinfel Slpfrtebigenber gortfdjritt zu öerzeidjnen ift. Srolibem fcheron erreichte 1899: 525,2 gegen 485,9 äJiill.
genügt bie Eifengewinnung nod) immer nicht zur Ve* p u b im Vorjahr unb überfteigt nad) ben öorläufigen
friebigttng beS l)eimifd)eu VebarfS, Weshalb audj bie ©rntittelungen für 1900 bereits bie 3'ffer öon 600
Einfuhr öon Eifen unb Eifenprobuften neuerbingS 3)fiE. Pub. 1899 Würbe bie Jiaphthugewinnung öon
Wieber zugenontuten hat. Sin ©ußeifen Würben 1899: 160 ginnen auf 253 Staphthctfelbem betrieben, bie
8,347,000 Pub gegen 6,094,000 pub 1898 cingefüfjrt; ein ©efatittareal öon 847,9 Seßjätinen umfaßten. 3 n
ferner an ©dwtiebeeifen unb ©tahl 19,0 SJJiE. Pub Vetrieb waren 1357 Vohrlöiher mit einer mittleni
unb an gabrifaten, 3Rafd)inen unb SSerfzeugen auS Siefe öon 133,9 rufftfehen gaben (ä 2,14 m). 9ieu an*
Eifen unb ©tahl 16,3 SRiE. Pub, waS im ganzen 35,3 gelegt löurben 582 Vohrlödjer gegen 456 in 1898.
9JiiU. Pub Eifen ober, in 3(ol)cifen auSgebrücft (1 Pub 'JJtit ber Verarbeitung beS rohen 9iaf>hth& waren
Eifen = 1,5 Pitb SRotjeifen). 53 SRiE. Pub ergibt. in Vaftt 101 gabriten (1898: 100) befchäftigt. Sie*
Sluf biefer ©runblage läßt fid) ber Verbrauch an Eifen felben erzeugten an SVeroftn 110,4 SRiE. Pub (gegen

1898 um 18,4 SRill. $ttb mehr), an ©djntierölen 11,8 '^robuEten, bie Stußlaub öorzugäweife auä bem Sluä»
aTJiU. ^Sub ( + l,i), an 5Rapl)tharüclftänben (äRafut) lanb bezieht, ftehen SRafchinen unb Slpparate aller Slrt
231,o (— 7,6) unb an ©enzin unb anbern ^robuEten mit 99,4 (1898: 79,9) äRill. Stub. obenan; es folgen
1,4 äRill. S(5ub. gerner Würben 24,5 äRill. $ub (1898: äRetaEwaren einfchließlich SerEzeuge it. bgl. mit 34,8
43,9) in rohem Quftanb auä ©afu auägeführt. Sieben (31,5) äRill. Stub. unb Scjtilwaren mit 14,l (11,9)
SaEu hat trog jaf)lreid)er äiapljtljafunbe htäl)er bod) äRill. Stub.
ISmnael utti> 'ikcfefir.] Ser auswärtige ifianbel
nur baä ätaphthagebiet Bon ©roänhi im Seretgcbiet
eine praltifd)e Sebeutung, baä 1899: 24,2 unb 1900: Stußlanbä läßt in ben legten fahren bei ftarE fdjwan*
30,5 äRiE. s$ub lieferte, gür bie Sluäfuhr inä Sluä» Eenbcr Sluäfuhr eine regelmäßige Quttahme ber ©in»
(nnb Eomtnen in erfter Sinie bie Seud)töle in ©elradjt. fuhr erEenncn, unb biefe ©ewegung hat 1899 eine
Sie ©cfamtauäfuljr öon ätaphthaprobutten wirb für DöUige ©erfd)iebung ber SpanbelSbilanz zur golge ge»
1899 mit 83,8 (1898: 67,o) äRill. s4?ub im SBerte öon habt, ©rft 1900 hat bie Sluäfuhr Wieber ein bebeu»
31,7 (1898: 26,i) äRill. Stub. angegeben, lüoöon 69,5 tenbeä Übergewicht über bie ©infuhr erlangt. Sn 9Ril»
(1898: 53,9) äRill. Sßub auf Kerofin entfielen. 3>n lionen Siubel betrug
einzelnen gingen hieröon 13,3 äRill. $ub nach ©roß«
b ie S lu S fu J jr:
britannien, 5,3 SRiU. nad) Seutfchlanb, 3,8 sUiiH. nach
^abvis Snäge»
9iof)ftoffe
unb
SebenS*
granEretd). Sin äRafut, ber alä ^eijftoff eine immer
33tel)
late
famt
mittel ^albfabrifate
größere Verbreitung in gabritcit, auf beu glußbant»
708,9
238,4
16,8
20,3
433,4
pfern unb ©ifenbagnen StußlanbS gewinnt, würben 1898
601,6
249,9
17,3
17,4
1899
317,o
1899 nur 3,7 äRiH. $ub inä Sluälanb öerfanbt.
688,6
381/2
269,9
17,9
19,5
1900
|3n»uf<ric.] Sie ruffifdje Snbuftrie Würbe 1899
b ie © i n f u ^ r :
öon einer KrifiS fjeiutgefudjt, bie fich 1900 noch Wei»
302,1
1,5
188,6
562,0
69,8
ter zugefpigt hat unb alä fd)arfer, aber Wol)l unöer« 1898
217,9
594,5
301,4
1,8
73,4
meiblidjer Stürffdjlag gegen bie 'Jseriobc ber überftürj* 1899
572,5
304,6
187,o
79,8
1,1
ten Entwicklung in ben Sahrcit 1894—98 aufzufaf» 1900
fen ift. Vlm fd)ärfften briieft fid) biefelbe auf bem ®e= Sie äRehrauäfuhr öon Saren betrug 1899 nur 7,i WiH.
biete ber metallurgifchen Snbuftrie unb ber bamit in Stub. gegen 116,l äRill. Stub. 1900, ferner 146,9 äRill.
gufatnmcnljang ftehenben ädrige, wie j. ©. ber Sn» Stub. 1898 u. 169,2 äRill. Stub. im Surdjfchnitte ber 5
buftrie ber Baumaterialien, auä, aber aud) anbre Sahre 1893—97. S ie erfid)tlidj, ift berStiidgang 1899
3wcige unb felbft bie Sejtilinbuftrie blieben nid)t un» im wefentlidjen burd) eine fchroffe Slbnaljme ber Sebenä»
berührt. Siefe KrifiS hat fo recht ben fd)Wad)cn Quillt mittel» unb zwar fpeziell ber ©etreibeauSfuhr bebingt,
aufgebeeft, au bem bie ruffifche Snbuftrie unleug» unb ba fid) bieä burd) bie ungünftigen Ernten ber Sahre
bar frauft, näntlid) ihre SlbhäitgigEeit öon ben ©eftel» 1897—98 erElärt, fo hat man eä offenbar nur mit einer
lungeit unb ''Aufträgen ber Stegierung. ©ä hat fid) öorübergehenben ©rfcheinung zu tljun, bie 1900 mit
gezeigt, baß nidjt nur öicle einzelne Serie, fonbern ©intritt einer reichern ©mte gefdjwnitben ift. ©on
auch ganze Snbuftriezwcige in itjrent heutigen Um« ben Sänbem, nadj benen fid) bic ruffifche Sluäfuhr
fang nur bann beftehen fönnen, wenn ihnen große richtet, fteht, wie fchoit feit Saljrcit, Seutfchlanb 1899
fiätalifcfje ©cftcllungen f ortbauemb zugehen; man fieljt mit 163,6 (1898: 179,4) äRill. Stub. an erfter Stelle;
alfo, baß ber Sluffdjwung ber Snbuftrie nur zum Seil eä folgen ©roßbritannien mit 129,l (139,9) äRill.
burd) ben gefticgcncnSohlftanb uitb ben erhöhten ©er» Siub., grantreich mit 59,8 (68,6) äRill. Stub., bie 9iie=
brauch ber ©coölEerung, mehr jebod) burd) bie temporär berlanbe mit 48,8 (72,3) Will. Stub. Sludj in ber
gcftiegciien ©ebürfniffe ber Siegicrung für bie großen ©infuhr nadj Stußlanb nimmt Seutfchlanb weitaus
©ahnbauten ber lebten 3af)re unb anbre zeitweilige bie erfte ©teile ein: fte belief fid) 1899 auS Seutfd)»
3wede heröorgernfen war. Vlnberfeitä ift freilich auch lanb auf 230,8 (1898: 201,1) äRill. Stub., auä ©roß»
nicht zu iiberfehen, baß bie ruffifche Snbuftrie neuer» britannien auf 129,3 (114, i), auS ben ©ereinigten
bingä eine anfehnlidje ©tiirtuitg burd) ben utaffen» ©taaten öon ätorbanteriEa auf 43,7 (50,o), auä Öfter»
haften Zufluß an auälänbifd)em Kapital unb auälän» reidj»Ungarn auf 30,8 (23,9) unb auS granEreid) auf
bifcher Intelligenz erfahren hat. ©eit £>erbft 1895 biä 28,3 (27,i) äRill. Stitb. Sn ben öorftchenbeit 3iffern
(Silbe 1900 finb 186 auäläubifche üibuftrieUe Unter» ift ber ©erfehr in ©belmetallen, beffen tdjon früher
nehmungen für ben Betrieb in Shißlanb fonzeffioniert gebacht würbe, nidjt beriidfiditigt. Ebenfo umfaffen
worben, bie zum überwiegenben Seil ber SJtetall» biefelben nur ben §anbcl über bie europäifdje ©renze,
inbuftrie unb bem Kohlenbergbau angeljören. ®azu niit@infd)luß ber EauEafifd)en©djWarzmeergrenze unb
treten nod) bie wohl nicht weniger umfangreichen ©c= ginnlanbä. ©ä bleibt alfo noch ber Jfmnbcl über bie
tciligungcit auälänbifdjen Kapitals an ruffifchen ge» übrigen Seile ber afiatifdjen © renze zu berüd»
werblichen Unternehmungen. Srogbeiit tann natür» fichtigcn, über ben jebod) bie offiziellen SluSweife gegen«
lid) bie ruffifdje Snbuftrie nodj nicht baran benEen, wärtig erft bis zuntSahrl898rcid)en. ©enterEeitäwert
in nennenswertem ä'iaß auSjufüljren. Sie Sluäfuhr erfd)eint eä, baß bie SluSfuljr auf biefent ©ebiet feit
öon SnbiiftrieprobuEten ift 1899 fogar noch ctwaS zu» Sahrcn Eonftant bleibt, währenb bic ©infuhr eine fte»
rüdgegangcti; ihr S eit betrug nur 17,4 gegen 20,3 tige Qunahtne erlernten läßt, fo baß hier neuerbingS
äRill. Stub. in 1898. gür bie europäifdje Sluäfuhr bie ©ilanz Wefentlid) pafftö geworben ift: 1898 wur»
tommt Wohl lebiglid) bie ©uttaperdjn» unb ©umnti» ben über bie afiatifche ©renze für 23,8 äRiU. Stub.
inbuftrie iit©ctrad)t, biel899 für 2,7(1898: 2,8) äRill. Sareit auä» unb für 52, l 9RiH. Stub. eingeführt. Snt
Siubcl SBaren nuSführte. Sagegen ift bic ©infuhr einzelnen öerteilen fich biefe ©eträge (in äRillionen
3(uäfu^
Gitlfu5r
frember Snbuftrieerjcugniffe in ben .legten Safjren in 3tubel) folgcnbermaßen:
ftetem SadjStiiin, ein ©eweiä, baß ber ©ebarf ber
32,i
£ e b e n § m itte l.......................................... 7,7
©eöülferung aud) erfreulich fteigt. Scr äüert berfel=
«Ro^ftoffe unb ^o lb fab rifate. . . 3,o
12,o
ben betrug 1899: 217,8 äRill. Stub. gegen 188,6 in
2,1
S Sie^..........................................................0,5
g a b r i J a t e ..............................................12,6
5,9
1898 unb 151,2 äRill. Siub. 1897. Unter bcujenigen
SJJegei-S itono.»2esiftm, 5. 2lufl., XXI. SBt>.
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Unter ben auSgeführten SebenSmitteln fielen ©e»
treibe unb 3 ucfer an erfter ©teile. Son legternt gingen
1,671,180 Pub Slaffinabe unb 486,475 Pub Sanb»
Zucfer über bie ®renje, BorzugSwcifc nach Werften.
Unter ben gabritatm nehmen Sauntwollgewebe ben
§auptrang ein. Jut allgemeinen richtet fich bie 9luS»
fuhr oorzugSweife nach perften unb Wittclafien, über
baä 3°Hamt »on JrfutSE finbet nur eine ganz geringe
Sluäfuhr ftatt. Untgelehrt »erhält eä fidj bei ber Ein»
fuhr, Wo JrfutSE an erfter SteHe fteht unb zwar banl
ber umfangreichen djinefifcben £f)eeemfut)r, bie 1898:
1,992,069 pub für 24,5 WiH. >Jtnb. erreichte. Sa»
nach folgt bie Einfuhr oon SReiä, ©emüfen unb grüd)»
ten, befonberS auä Pctficn. Son SRohftoffen werben
bauptfäd)lid) gaferftoffe, fpejieü Saumwolle, bann
§äute, Peljmert unb Ö0I3 eingeführt, bon gabritaten
namentlich ©cibenftoffe.
Sluf bem ©ebiete beä 6 i f en b a h n We f e n ä barf mit
ber am 10 . Jan. 1900 erfolgten Serftaatlichung ber
Jwangorob - Sombrowa »Eifenbahn bie Serftaat*
lichungäära alä abgcfd)loffen betrachtet werben. Kur3
Borljer war bie Eifenbaljn St. Petersburg-3aräfoje
©cto burch Kauf an bie ©efeHfdhaft Woätau - SBinbauSRhbinSf übergegangen, unb im ‘Jtpril erfolgte auä be*
fonbern, Bon'ber allgemeinen Eifcnbahnpoliti! unab»
hängigen ©rünben ber Slnlauf ber Eifenbahn WoSfauäBologba - Slrdjangel. Eä beftehen hiernach Bon ben Bor
Zehn Jahren nodj fo zahlreichen prioaten Eifenbahn*
gefeHfdjaften nur nodj acht, beren Serftaatlichung an
mehr ober weniger weit hinauäliegenbe ierntine gebun»
ben ift, unb beren 91ntauf baher zunädjft nicht in ber
Slbftcht ber Slegierung liegen bürfte. Siefe acht @efeH»
fchaften hatten 1. Jan. 1901 inägefamt 14,579 SBerft
<a 1,07 km) in Setrieb. Sem gegenüber umfaßte baä
Staatäbahnneg bantalS 26,876 SBerft int europiü»
fd)ett unb 7117 Söerft int afiatifchen SRußlanb, im
ganzen alfo 33,993 SBerft. Enblid) waren nod) 1136
28erft Sofal» unb 3uful)rbahnen im Setrieb, bie fid)
ebcnfaHS im Sefig oon prioaten ®efcHfd)aften bcfin*
ben. SaS gefamte bent Sertehr übergebene Schienen«
net) betrug alfo 49,708 SBerft, wotion 68,4 Proz- im
Staatäbetrieb unb 31,6 Proz- im Setrieb Bon prioat*
gefeHfdjaften. Sazu treten noch 2622 SBcrft in ginn»
lanb. Jut Sau befanben fich 1- Jan. 1901 inägefamt
5650 ÜBerft unb zwar 2070 SBerft ataatäbafjneu unb
35803BerftPriBatbabnen. Sieruffifd)e£>anbelä»
flo tte beftanb 1. Jan. 1900 auä 709 Dampfern mit
einem SRaumgeljalt oon 334,875 SReg.»Sonä unb 2242
Segelfchiffett mit 266,417 SReg.»XonS. Son ber ®e»
famtzahl ber Schiffe entfielen auf baä SSJeiße Meer
455 Sd)iffe (30,434 Sieg.=Sons), auf bie Oftfee 764
Schiffe (126,670 SReg.»$onä), auf baä Schwarze unb
9lfoWfdje Weer 956 Schiffe (209,741 3leg.=SonS) unb
auf baä Kafpifdje Weer 776 Schiffe (234,447 Sieg.*
Sonä). Sazu tauten noch 18 Sampfer unb 7 Segel»
fdjtffe im Stillen Ozean. Sie Sampferflotte repräfen*
ticrt einen Hoftenmert non 99,3 Will. SRub.; berjenige
ber Seglerflotte Wirb auf 15,1 WiK. SRub. gefdjägt.
Söie fchwach übrigens ber Sdjiffbau in SRußlanb ent»
Wicfelt ift, erfieht ntan barauä, baß b d h ber ©efamt*
Zahl ber Sampfer 74 Proz. (boj. nad) bem SRaunt»
geholt 81,8 Proz.) auf auälänbifdjen SSerften erbaut
finb. Sluf bent Kafpifdjen Weer ift ber Anteil beä ruf*
fifdjen Sdjiffbaueä auä naheliegenben ©rünben am
größten unb beträgt 41,8 Pros. beS SRauminljattS, für
bie übrigen Wcere aber fteUt fidj biefer Anteil auf nur
2,8 Proz. SBeitereS f. unten, S . 695.
Sie 3ahl ber ftaatlidjen S p a r laffen hat 1899

um Weitere 193 zugenommen unb betrug 1. Jan.
1900: 4770 mit 3,130,000 Sparfaffenbüdjern. Sie
©cfamtfuntme ber Sareinlagen fteHte fich auf 607,4
( + 70,i) WiU. SRub.; an SBertpapieren waren für bie
Einleger 71,4 (+15,4) WiH. Siub. erworben, fo baß
bie ®efamtfuntme ber ®uthabeit 678,8 WiU. SRub.
betrug. Slnt 1. Jan. 1896 erreichten biefelben erft
390.7 Will. SRub., fo baß innerhalb ber Periobe 1896
bis 1900 ein jährlicher 3uwadjS ber SolfSerfpantiffe
Bon 72 WiK. SRub. zu oerzeid)nen ift. Eine neuere
Erhebung über bie in SRußlanb beftehenben 9lttien*
gefellfchaften ergibt, baß 1. Jan. 1899 inägefamt
1181 ©efeHfdjaften mit einem Slttientapital bou 1737
WiH. SRub. in Shätigleit waren (weiteres f. 2tfticu=
gefellfchaften, <5. 13).
[^inanjen.] 9fad) betn SRedjnungSabfdjlußfür 1899
würbe im orbentlidjen Etat bei 1673,3 Will. SRub.
Einnahmen unb 1463,6 WiK. Siub. 9luSgaben ein
Überfchuß Bon 209,7 Witt. SRub. erzielt. Jnt außer»
orbcntlichen Etat betrugen bie Ausgaben 321,5, bie
Einnahmen 183,8 Will. Siub., fo baß fich ein gel)l=
betrag Bon 137,7 WiU. SRub. ergibt. SaS ©efantt*
bubget fdfjließt alfo mit einem Überfchuß Bon 209,7 137.7 = 72 WiU. Siub., zu bem nod) 12,1 Will. Siub.
nicht erforberlicherKrcbite auS frühem giitanzperiobcn
treten, fo baß int ganzen 84,1 Witt. SRub. bem fogen.
freien Sarbeftanb zugewiefett »»erben tonnten. Son
ben orbenttid)cn Einnahmen beä JahreS 1899 ftamnt*
ten 310,3 Ufill. Siub. auS ber ©etränteaccife uub 110,8
3RiK. auä bem SranntWeinutonopol, 347,5 Ucill. auS
ben StaatSeifenbahnen, 219,3 3RiU. auS 3öllen, 139,3
SJiiU. auä ben übrigen inbiretten Steuern (3uder, 2a=
bat, S!apl)tha, 3ü"bhöl,5d)cu), 121,3 SRiU. auä bireften
Steuern unb 95,5 äliill. auä SoStaufSjafilungcn ber
Bormalä leibeignen Sauem, enblidj 95,9 Will. Siub.
nuSSerteljrSabgaben. Son ben orbentlichen Ausgaben
entfielen 333,6 WiH. Shib. (22,8 Proz.) auf baä Kriegs*
unb 83,o WiH. SRub. (5,7 Pr 03.) auf baä Warine»
miuifterium, 288,2 WiH. Siub. (19,7 Proz.) auf baä
Winifteriunt berSertehräWege, 237/2 Will. Siub. (16,■>
Proz.) auf baä ginanzminifterium (hier Bomehmlich
Unfoften ber WonopolBerwaltung), unb 275,7 Will.
Siub. (18,8 Proz.) erforberte ber Sienft ber Staats»
fd)ulb. ®ie übrigen SetwaltuitgSzWeige erforberten
wefentlid) Heinere Summen: JnnereS 81,e, WiH. Siub.,
Juftiz 44,8, ®omänen unb fianbwirtfdjaft 37 , 1, Un»
terricht 29,1 (2 Proj. fämtlichcr SUtSgaben), heilige
St)nobc 2 1 ,2, taiferlidjer §of 12 ,9,Sieid)StontroÜe 7 ,4,
SluSwärtigeS 5 ,5 , höchfte Sicid)§infHtutioncn 3,2 unb
Staatägeftüte 2,1 WiH. SRub. Son bett außerorbent»
liehen Sluägaben bienten 30,7 WiH. Siub. jurn sMuS»
bau ber Sibirifchen Eifenbahn, 24,9 Will. Siub. für
anbre Sohnbauten, 46,8 Will. Siub. für 9lnfd)affung
Bon rollenbem Diaterial für bie Staatsbahnen, 60,4
Wifl. Siub. zu S ariehen an prioate Eifenbohngefell»
fchaften unb 50 WiH. Siub. zur enbgüttigens»lbtrngung
ber unBerzinSlichenS^ulb berSiegierung an bie Staats»
bont; 5,6 WiH. Siub. finb SiotftanbSauSgaben, unb
ber SReft biente zur Schulbentilgung. SlnberfeitS wur»
ben bie außerorbentlichen Eiunol)men zunt größten
Seil burch neue Anleihen erzielt, itnb zwar 174,i WiU.
SRub. burch 9luSgabe non Slontinol 180 WiH. Siub.
4proz. StaatSreiite unb 2,9 Will. Siub. in gornt Bon
fogen. ewigen Sepofiten. Ser Borläufige 9lbfd)luß
für baS EtatSjohr 1900 ergibt an orbentlid)en Ein»
nahmen 1702,5 Win., an orbcntlichen 9IuSgaben 1565
WiH., fomit einen Überfchuß Bon 137,5 WiH. SRub. Jm
außerorbentlichen Etat betrugen bie Einnahmen nur

32,5 Min. SRub., hingegen bte ?luggnbett 332,9 9D?iH. tttaffe augjurüften (f. Gfjitm, S. 88), ba naftm audft SSuß»
(barunter bie budgetmäßigen 192,9 Will., Krieggtoften lanb au iftnen teil. Oftwoftl eg felber att ben Stngeniit
iit Eftina 61,9 SRiU., Sdjulbentilgung an bte Sfieid)g» 3 enlrald)ina nidftt fo ftart beteiligt War Wie bie anbern
bnnf 50 ÜJc'itl., Berftaatlieftitng ber Eifenbaljtt Wog» Staaten (bie ruffifefte Einfuftr naeft Eftina betrug 1898
tau-SaroflaW-9lrdjangel 28 Will.), mithin bet gcftl» 3. B. nur 4,194,710 SKuftel), fo ftatte eg boeft bureft
t etrag 300,4 WiE. SRub. Siefer berntinbert lieft burd) ben langgeftredtcn ntanbfcfturifcften Baftttbau unb in»
©erürfficfjtigung beg oben erwäftnten Überfdftuffeg int folge beg 3wattgeg, bie Berbinbungglinien gwifeften
orbentlieften Etat auf 162,8 WiE. SRub., bte aug betn feinem £>afeit Port Slrtftur unb ben Knotenpuntten
freien Barbeftanb gebedt Würben. Ser Boran» jener Baftn, Wutben unb Siiritt_, fieft bureft bie ?luf»
j eft l a g f ü r 1901 beziffert bte orbentlidften Einnahmen ftänbifeften nieftt abfcftiteiben ju laffen (f. ©. 449), feftwer»
auf 1730,1 SRiU. SRub. unb bte orbentlidften Wuggaben wiegenbe reale Sntereffen an berEntWidelttng ber Ber»
auf 1656,7 WiH. SRub., fo baß ein Überfdftuß »on 73,4 ftdltniffe in üßorbeftina. SSeitergeftenbe Pläne bagegen,
Will. 9iub. erwartet wirb. %t außerorbentlieften 9lug» wie fie in ben erften SSoeften in Englanb aufgetaueftt
gaben fittb 131,8 WiE SRub. aufgeworfen, wäftrenb waren, Wieg bie ruffifefte SRegierung ebeitfo geftalten ju»
bie außerorbentlidften Einnahmen nur mit 1,5 3RiU. rüd, Wie ber ©ebattfe ber Konzentration einer großen
SRub. angefegt ftnb. Siacft Mftjug beö ÜberfdjuffeS int internationalen Sruppenntacftt in ber Probinj Petfeftili,
orbentlidjen Etat bleiben alfo nod) 56,9 Will. SRub. ju ber feit Witte Sunt bentiliert würbe, in Petersburg
betten, bte aug bem freien Barbeftanb, b. ft. aug ben nidftt allju fftntpatftifdft berüftrte. Wan meinte Wei»
referbierten Überfcftiiffen früherer 3 aftre, gebedt werben tere Berwidelungen boraitgäufeften: erftebliefte Weft»
follett. Segtere Werben ittt Bubgetberieftt für ben 1. runa beg eftinefifeften SRationalftaffeg, bie Unfiiftigfcit
San. 1901 auf 123 SRiU. SRub. angegeben. Bon Sn* ber bortigen SRegieruttg, ber Singe Sperr ju Werben,
lereffe erfefteint eg, baß unter ben außerorbentlicften bie 9fotWenbigIeit einer Befegung Petiitgg; man be»
'jluggaben für ben Bau ber Sibirifdften Baftn biegmal fürefttete firieggerfläntttg unb fericggjuftanb, wäftrenb
nur noeft 10,s Will. SRub. auggeworfen werben, fo bie ruffifdftett Sntereffen auf ruftige BoHenbung beg
baß biefeg große äBert banaeft im Wcfentlicftcn alg be fibirifeftett Baftttbaueg ftinaugliefen, beg gunbatttentö
e rb e t angefeftett Werben tann. gür anbre Eifenbaftn» feiner tiinftigen WaifttfteEung in Oftafien. ©efton um
bauten ftnb 31,9 Win. SRuft. unb ju Sarleften an pri= ben 20. Suni wieg bie ruffifefte Siploutatie tn biefent
oute EifenbaftitgefeEfdftaftcn 82 Will. SRub. auggewor» ©tnn auf bas altüberlieferte friebliefte Berftältnig ftin,
fett, bon benen ber größte Seil ber ©efeEfdjaft ber Oft» in bent fie immer ,;u Eftina geftanben ftabe, uub beffen
eftinefifeften oberWanbfefturifeften SBafttt jugefüftrt Wer» yiufreeftterftal 11tng atteft iftren gegenwärtigen Qnter»
ten foll, bie bureft bte eftinefifeften SBirren beg Saftreg effen ant meiften entfpräcfte, um fo meftr, al§ SRußlanb
1900 feftr feftwer gefeftäbigt worben ift. Sie S taatg» bureft bie plögliefte Unterbreeftung ber ^anbelsbejteftun»
feftulb betrug 1. San. 1900: 6170 WiH. SRub. gegen gen in weit geringerm Waß alg bie großen Ipanbelg»
6108 Will. SRub. 1 . San. 1899 unb erforberte für utädjte in WitleiDenfdjaft gezogen worben fei. Serplög»
Berjittfung 248,l WiE. SRub., für Silgung 26,5 WiH. liefte Sob beg SReieftgfanjlerg ©rafett Wurawjew, an
SRub. 1900 ift biefelbe unmittelbar nur bureft sJlng‘ beffen Stelle ©raf 2atitgborff(f.b.), fein bigfteriger@e»
gäbe bon 30 Will. SRub. 4proj. Staatsrentc erftöftt ftilfe, mit ber güftrung ber ©efeftäfte beg Slugwärtigen
worben, außerbem natürlicft bureft bte Obligationen ‘ältuteg bottt 3 ftren beauftragt Würbe (SReidjgtqnäler
feit 6. San. 1901), fiel noeft ba^u in bie Sage ber Über»
ber ittt S- 1900 berftaatlieftten Eifenftaftnen.
Wcfrtiictltc.
rafeftung. Snttnerftin beteiligte fieft SRußlanb att bem
3m Borbergrunbe ber augwärtigett Politit SRuß» Konzert ber Wäeftte, jutnal alg noeft um bie Witte beg
lanbg ftanben feit bent grüftltng 1900 bte oftafia» Suli bag ©cftidfal feiner ©efanbtfeftaft in Pcting im
tifdjen SSirren, beren plötilidjeg SlnfeftWeHen audft Sunteln lag, felbft alg bag Borgeften gegen Eftina in»
bie leitenben Kreife an ber SRewa boEeitbg über» folge ber inäwifeften betannt geworbenen Erwerbung
rafeftte. Sic erften fteunruftigenben SJiaeftricftten, bie beg beutfdften ©efanbten 0. Äetteler 20. Suni unb ber
in ben legten Sagen be3 Wai eintrafen, gewäftrtett bent Seulfeftett Slieidje baburcft jugefügten fdftwerett
nod) feinerlet Einblid in ben bollen Umfang beg bon Berlegung bon beutfefter Seite träftiger betrieben
bem großen cftinefifdftcit ©eftcintbunbe ber Bojer, bie Würbe. Entfftraeftcn aueft nieftt bie Begriffe Beftra»
»große gauft« ober »Siga ber nationalen Patrioten« fung unb SRaefte, bie in Seutfcftlanb in offijieUen Sluße»
genannt, geplanten Berniefttunggtampfeg gegen bie rmtgen nteftrfacft gebraudftt würben, bett ruffifeften
Wuglänber uttb eftinefifdfteit Eftriften. Wan ftatte bon Senbenjett, f0 ftatte boeft wieber bie Berficfteruitg, welefte
ber unter güftrung beg enalifeften Wbmiralg Seftmour ber Winiftcr ber ‘tüuawärtigeu 9lngclegeitfteiten, ©raf
fteftenben intcmationalen Eypebition gegen Peting itn BüloW, in einem an ben Bunbegrat gerieftteten 3ir=
ruffifeften Slugwärtigeit Sltnt einige Sage ernftlieft auf tular gegeben ftatte, baß Seutfeftlanb teilte Seiluttg
eine Beilegung ber Unruftctt geftofft. Erft um ben Eftinag plane, noeft überftaupt Sonbetwüitftfte ber»
18. 2Suni luurbe bie gattje Scftwcre beg Sftatbeftanbeg folge, an ber Sftewa beruftigt. S ie KoitfteEation ber
annäfternb betannt, fo baß man atteft au ber SRewa Wäiftte feftien fieft in ben erften Sagen beg Suli ju
att bent Seftidfal ber ©efanbtfcftaften, barunter beg jwet Sreibünben augjuwacftfen, Englanb, Sapan unb
ruffifeften ©efanbten b. ©ierg, unb ber übrigen Bot» 5Rorbanterita auf ber einen Seite, wäftrenb SRußlanb,
fcftaftgntitglieber ju 3weifeln begann. Bereitg aber Seutfcftlanb unb granlreid) auf ber anbent ftanben;
ftatten inbeffen brei ruffifefte Kanonenboote unb ruf» bodft unterlag biefe Kombination balb großen äöanb»
ftfdfte ©olbatett 17.Suni bei ber Eroberung ber Satu» luitgen, ba SRußlanb unb Sapan fid) eine 3eitlang
gortg mitgewirtt uttb fieft bettt 3 uge ber bereinigten gegenfeitig ftart anjiijicften feftienett, um fieft in bei
SruppenEontingente jur Befreiung ber etwa noeft am legten Pftafe ber eftinefifeften Käfig wteberutn abju»
Sebeit ftefiitblicften europäifeften Wiffionen atigefeftlof» ftoßen, uub ba Seutfcftlanb aug jenem Eittoerneftnten
fen. 9llg bafter bie Berftanblungen jroifdften bett euro» augfeftieb. Sie aEgetneine Ertenntnig, baß bie trog
päifeften Wägten, 3«P«n unb ben Bereinigten ©taaten Wng6lcibeng einer offiziellen Krieggcrtlärung in Eftina
bon 9iorbamerifa begannen, um eine größere Sruppeu» gefüftrten Kriegsoperationcn ber einfteitliefteit Leitung

entbehrten (wie bte breitägigen Kämpfe trat Sientfin
13.— 15. 3,uli)> üerbunben ntit ber allgemeinen Un»
ficherheit, in ber matt fich bis gegen ©nbe 3 uli über
baS Sdjidfal ber Witglieber ber ruffifchen ©efanbt=
fchaft befanb, fomie bie auf ®runb öon glüeflid) burd)=
gelangten 9Jad)rid)ten gewonnene Überzeugung, bafj
bei ber abfoluten Wadjtlofigteit ber d)incfifd)en 3iegie=
rung unb ber §errfdhaft ber SReoolution in geling, fie
fidh gegen bie Waffen ber iüorer nicht ntehr lange
halten fönnten, führten ju ber ©rnennmtg beg beut»
fdhen ©eneralfelbntnrfcEiallS ®rafen SBalberfee junt
Cberfomntanbierenben ber itadj (Sljina beftimmten
neuen gröfjern Sruppenfontingente aller beteiligten
Wädjte. S ie Anregung, bie biefent großen 3ugeftänb=
niffe feiten? ber ruffifchen Regierung norausgittg, mar
üon Staifer Silhelitt auSgcgangett unb bie SSert)anb=
lungen barüber burch biretten telegraptjifchen SSerle^r
ämifdjen beu beiben §errfd)ern geführt morben (Slnfang Sluguft 1900). Snjmifdhen hatten bie junt
Schule ber ntanbfcburifcben '-8a()u unter bent ©eneral*
gouüenteur ©ribsft unb bent ©eneralleutnant ®ro»
betom fonjentrierten ruffifchen Sruppenmaffen bet
Syiagomefd)tfd)cnäf , Sltgun, Kirin jc. feit ben legten
Sagen beä 3 u n i mit S3ojent unb irregulären d)inefi*
fehen 33anben fchmere Kämpfe ju beftehen, bie bis in
ben Slpril 1901 hinein gemährt haben. Slnt 1 7 . 3>ult
mürben biefe Proüinjen burd) ben®encralgoitüenteur
be§ SlmurgebietS inKrtegSjuftanb erllärt unb 2 1 . 3 u li
burch faiferlid)en Söefe^l bie in Sibirien unb Surtiftan
ftehenben Sruppen ittobilifiert. Schott bnntalS (Witte
3 uli) fanben itn ©djojje ber ruffifchen iRegieruitg ©r*
örterungen barüber ftatt, ob man junt Sd)uge ber
in bie Safjn geftedten Wiüionen bie Slbminiftration
in ber Wanbidjurei nid)t übernehmen foHe, ba bie
djinefifche Regierung bei bent Surcheinanber ber Singe
üerfagte. SRadj außen fudjte man aber babei gefliffent«
lieh bie Slufrecbterhaltung ber üertragSntäßigen unb
frieblichen Beziehungen äur d)ineftfd)en Regierung ju
magren, ©rtlärungen fielen, bie Slntcilnahute SRu)V
lanbS an bem Konjert ber Wäd)te biene n u r ber Slb»
ficht, bie in (£l)tna lebenben ruffifchen llnterthatten,
üor aHent bie ®efanbtfd)aft, 31t retten fomie bie djine»
fifche yiegiermtg üon ber Ufurpation ber SBojer jtt
befreien nnb fie mieber in ihre alte Stellung cinju=
fegen. S en Singen in ber proüinä Petfchili ftanb
man im übrigen att ber 3fema innerlid) red)t platonifd)
gegenüber; baS Schmergemicbt ber ruffifchen 3nter=
effen unb feiner ©influfsfphäre lag in ber Wanbfd)urei,
^Sort Slrtljur, Korea: üor aEent mar eä mit ftdjerm
grieben gleid)bebeutcnb. llnterbcffen Ratten bie üer=
einigten S ruppen, bei betten fid) 9000 Siuffen unter
bem ©eneralntajor u. Stöffel befattben, Sientfin er*
obert unb ben ©orntarfdj auf geling begonnen, mal)»
renb eine SIbteilung ber ruffifchen glotte, bie unter
bem ©ijeabmiral Sllejejem ftanb, 26. 3 u li ben Hafen
üott Sfiittfchmang in SBefig genommen hatte, tun bie
©tfenbahnlinie s4äort Slrthur-W ulben ju bedett unb
ein Ühergreifen beg SlufftanbeS nach Korea ju uerhitt»
bern. Sind) üiermödjigent Warfch unb fteten Kättt«
pfen mürbe fobann auf bent .^auptfdjauplag in ber
P roüütj s4ietfd)ili in ben Sagen üout 13. — 16. Slug,
bie §auptftabt ©efing fautt ber üerboteiten S tab t ge=
nommen; bereits am erften Sage beg Kampfes hatten
bie feit Witte 3 uni belagerten europäifdjen ©efanbten
auS ihrer fdjlimtnen Sage befreit merben fönnen. Sie
ruffifchen Sruppen hatten fid) bei ben Kämpfen tapfer
gehalten unb äuerft baSShor anberOftfeite eingenom*
men. S o mar baS erfte 3tel, melcfjeS bic ruffifche Siplo=

matie gleidj anfangs immer alg bie üornefjmfte Sluf=
gäbe ber gemeinfamen Operationen bezeichnet hatte,
noc^ b°r SlnEunft beS Obertomiitanbicrcnbcn erreicht
morben.

3u jetten ©igenintereffen, bereit Sedung mit beut
Programm ber beutfehen $olitif fidh aber hätte I)er=
ftellcn laffen, menn man an ben entfehiebenen SSiber»
ftanb ber Diuffen gegen bie eitglifchen glätte auf SluS=
breitung ihrer ©influßfpbäre int 3antfefiang-33edcn
unb ähnliche Siujjerungen ber 'Antipathie gegen ©ttg=
lanb benft, maren injttrifchen ntand)erlei anbre 3?or=
gänge hinjugefommen, melche baS anfängliche 9?ertraueit ber ritffifchen Regierung 3U Seutfdjlanb ftart
erfd)ütterten. Sie burch benSireftor ber ruffifd)=d)ine=
fifchett '-Baut in pefing, ©ofotilom, in ben leitenbeit
Kreifen üerbreitete unb 26. Sttli in St. Petersburg
cingetroffene9!ad)rid)t, baß ber beutfehe ©efanbte burd)
fein Sluftreteu gemtffertnaßen felbft fdjulb an feinem
Sd)idfai trage, ferner einige impulfiüe Sinterungen
beS beutfehen KaiferS hatten bet ben Seitern ber ruf=
fifeben Politit eine hohe ©eforgniS üor geheimen beutjehen Plänen herüorgerufen; eine gemiffe beutfehe SageSpreffe hatte biefe unangenehmen ©inbriide in 3iuf?lanb burch ihre übcrfchmengliehcn Slrtifel aug Slttlafj
ber Ernennung SBalberfeeg nur noch üernteljrt. 3(u|je*
rungett unb gragen: ob benn bie Seutfdjeit alles politifdhen Saftes entbehrten, gingen in beutlidjer offi«
jiöjer ©infleibung burch bie rufftfdjen SÖIätter. Statt
ber anfänglichen entente cordiale mit Seutfchlanb
ftellte fich eine Slnnäheruttg an bie '-Bereinigten Staa>
ten üott Siorbamerita heraus, bie eine ähttlidje Politil
mie SJufilanb üerfolgten; baneben fudjte eS uatürlid)
immer in üölligent ©inüentehmen mit feinem frattjö»
fifchett ©unbeggenoffen ju bleiben. Sie grage ber öe«
ftrafitngen beS Prinjen Suatt unb anbrer d)inefifd)er
SBürbenträger, bie als geiftige giihrer ber '-öojrer unb
als Slnftifter beS SlufftaubeS gelten mufsten, führte üoit
neuem ju Dfeibttngen ntit Seutfchlanb, bie üon ©ng=
lanb benugt uttb gefchürt mürben. 3m Slnfd)luf; au
bie 3irfularnote beS WinifterS beS SluSmärtigen uottt
25. Slug, mürbe bem ruffifchen ®efanbten ü. ©ierS
unb bem ©eneral Senemitfd) infolgebeffen ber SBcfehl
gegeben, ben SRüd^ug ber rufftfdjen Sruppen nad)
Sientfin unb ber Wanbfdjurei einjulciten, maS ju
biplontatifchcn Kontplifationen Slnlafj gab unb auf
©ruttb üon SJorftellungen üon beutfdjer Seite, bic ben
Wittetmeg einfehlugen, fpäter auch nicht in üollem
Umfang auSgefül)rt mürbe. Sie äurüdgeblicbenett
ruffifchen Sruppen mürben bemOberbefehl SSatbcrfeeS,
ber am 27. Sept. auf bem petfd)ilifd)en Kriegstheater
eintraf, unterfteüt unb beteiligten fid) an einigen jur
Beruhigung beSSanbeS unternommenen ©ypebitiouen
(f. ßl)ina, S. 9 t). Sind) ber ruffifche ©efanbte ü. ©ierS
mar nach einigen 'Äodjett (©nbe Cttober) mieber nach
peting äurüdgctc’hrt.
S ie fchmierigfte grage aber mar bie ber ©ntfcf)äbi=
gungen. S a alle beteiligten Wachte fich fd)liej?lid) auf
ben ©ritnbfag üercinigt hatten, bie grage ber Seilung
©hinaS nicht aufjuroUen (ein ©ebante, ber an fid)
nahe lag unb auch in 9iujslaub Siebhaber fanb, mie
3.33. ben fürftlid)en sf5ubli3iften Irubegtoj), tonnte nur
an eine ©ntfdhäbigung in ©elb gebadjt »uerben. SBäh«
renb Iperr ü.föierS an biefett getiteinfaiiten Konferensen
über bie fchmierige Slngelegenl)cit int Sluftrage feiner
Regierung offiziell teilnahm, hatte er jeboch im ge
heimen, ba bic ruffifche Siplomatie bie manbfd)urifd)e
grage als eine interne Sache smifdjen JRujjlanb unb
©hiuabetrachtetc, mit bent'-üeüollmädjtigteu beS d)ine»

fifdjen KaiferS, Si £>ung Xfdjang, ein S lbfotttnten
ü b e r bte Ü R orbproB injen getroffen, baS bereits
big ouf ben 1. 9?ob. 1900 jurücfbotieren foll. SÄefjr»
fad) Ijat bte rttfftfdje SRegierung oerftdjern laffen unb
©raf Santgborff felbft betont, baß eg SRußlanb fern
gelegen habe, bantit eine KonBention 31t fdjließen, bte
ii)ut JRedjte ober ein t()atfädjlid)eg 'J>rotettorat über
bie äRanbfdjurci geiuäfjrc. ©S tjabe ftd) n u r um ein
Vlblomntctt gcfjanbelt, bag bie ÜRatur eitteg modus vi
vendi zwifdjen ben älfilitärbeöörben unb ben lofalett
d)inefifdjeit 3iBilbehörben tjabe. Kaifer SRifolauS tjabe
tuc^t bie 'Jlbfidjt, oon ben öffentlichen 3 ufidjerttngen
(oont 25. Slug.) ab3uget)Ctt; bie Wanbfdjurei «erbe
toieber an ©Ijina juritrfgegeben luerbeit, fobalb eg bie
Umftänbe geftatteten. S er »ott bent friif)crn ©ottoer*
itettr oon äRutben uttb bem ruffifdjen ,‘p ofrat Korofte»
loejj Unterzeichnete Vertrag (f. SRait&fdjurci, ©. 449) habe
nur einen totalen unb proBiforifdjen ©Ijaratter unb
Beränbere bic politifdjett SSerljältiiiffe in ber gefantten
TOanbfdjttrci, gcfdjiueige benn bie ftoatöred)tliS)en SSec=
tjältnijfe biefer '4s1001113 311m gefantten d)inefif<hen 9feid)
in nichts. SSic bent aud) fei: in ben ja g e n ber SRif»
fion beS Surften Udjtomftij nad) geling (gegen ©nbe
beg 3 ahreS) ftnb bic ruffifdjen Slfpirationeit fidjcrltdj
locitcrgegangcn, freilich wohl nur unter bent ©inbrud
beg engltfdj-beutfdjcn TOontntenS Bont 16. -20. Oft.
Sie rttffifcfje Siplontatie hatte geheime 3nfagartitel
in ihm oerututet, bie, gegen SRußlanb gerichtet, bie
tuanbfd)urifd)e grage fowie bie ruffifebeti Eifenbahn*
fonjefitonen in ben cf)inefifd)en 01bvvob it13en berühr«
ten. 'Jiatürlidj tarn eg bariiber zwifd)ctt SRußlanb unb
©nglanb, baS burch untontroUierbare SJatarenitadj*
rtdjteit loieber auf bie leitenben beutfehen Kreife 31t
brüden fud)te, um bie im englifdjen Sntereffe liegenbe
©ntfrembung zwifdjctt Seutfdjlanb uub SRußlanb nod)
ju B erftärten, ju einem heftigen SRotenauStaitfd) uttb
einer nahezu oblligett 'Jlbroettbung. 'Jlitßcrbcnt gab cS
ja auf bem heißen '-Hoben ber '.ßroBinz ^etfd)tli, um
'$ort Slrthur unb Korea, um ben Öantfetiang uttb
S hanghai eine ganze SReihe uott gragett unb Sifferenj»
puntten, in benen ruffifche unb ettglifdje 3 ntereffen
fich hnrt atteinaitbcr fließen. Solche SReibungSpuntte
toarett 3. 33. bie ©ifctibahnlinie Schanhaifioatt-^eling,
über welche bie SRuffen auf bett '-Befehl ihres KaiferS bie
©ittfd)eibung fdhließlid) äüalberfee überlaffen mußten;
bie Kottjeffion unb baS ftrittige ©ebiet in Xientfin;
ber Konflitt zwifchen ben Slbntiraleu 'Jllejeiew unb Sei)»
mour wegen ber öftlich öon ber ,‘polbinfel Siaotung ge»
legenen ©Uiott» tt. 331onbe«3nf ein; bie ©ntfenbung eitteg
ruffifdjen KrieggfdjiffeS an bie3antfefiang-3Jiünbung,

bic tuan in ©nglanb als attSfdjließlidj ettglifche ©in«
ftußfphäre betrachtet, ©bettfo wiberftreben ben eng»
lifdjcn^ntereffcn bie großen ruffifdjen ©ifenbahnpläite,
loenu es ftd) burch belgifdjeg Kapital, bag einen ftarfen
J)lbfluß nadj SRußlanb hat, ©ittfluß über bie Wichtige
Eifenbahnlinie ^eting-Kanton 3U erwerben fud)t ober
ben '.plan »erfolgt, fid) bag alleinige SRed)t 31111t '-Bau
einer neuen großen iinie Bon Xafdjtent auS burdj bie
SRongolei nach ^Seting bei ber djinefifdjen SRegierung
ju fid)cnt.
SRadjbem 3unt Sdjugc ber oftafiatifdjeu Sahnen ein
eigner öejirt beS ©retijwadjeforpS mit beut SRainen
Xrausanturifdjer SBe^irf unter bent ©eneralleutnant
Sadjarow gebilbet war, tarnen bie Singe int Saufe
ber'Dtoitnte SJiärz unb April 1901 auch hier allmählich
3ttr SRulje; in oerfd)iebcitcn SBejirten würbe ber Kriegs»
3uftanb aufgehoben, in Xfitfilar unb ©harbin tonn»
ten fogar rnffifche Kirchen eröffnet werben. 3®enn auch

eine bis auf weiteres ftänbige tiülitärifdjc SBefajjung
in biefen ©ebieten unter ©eneral Settewitfdj jurüd»
blieb, fo trat bte alte djittefifdje Verwaltung, freilich
unter ruffifdjer Eberaufftdjt, wieber in 'Mftiott. SaS
Wommen, baS feiner 3eit jwif«heit SRußlanb unb
©hina Wegen ber militärifdjen Vefegung ber '^roBinj
gengtien burch bie SRuffen unb ber SSieberaufnahute
ber QiBilBerwaltung ber ^rooinj burch bte ©hinefen
unter ruffifcher Oberhoheit gefdjloffen fein foll, fdjeint
bentnad) JoirElidj Xtjntfadje 3U fein. SBenn eS Wahr
ift, baß SRußlanb (biefe 9fad)ridjt beruhte aber auf djiiie»
fifcf) =englifcher Quelle) auf bie Unterzeichnung beS
'DJaitbfdjurei»'ilbtonttnenS bei ©Ijina gewaltfam be»
ftanben unb 3 wnngSmaßregeln, wie etwa eine offene
s2lnttej:ion ber Slorbprooinzett in WuSfidjt geftellt habe,
fo hätte 3 nPon recht gehabt, fidj burch bieS plüglidje
rnffifche Vorbringen tief bebroljt 3U fühlen unb an
Krieg zu benten. SRadj neuent SJadjridjten foH nun
SRußlanb, um Kompilationen mit feinem japanifchen
©egner 31t oenneiben (bod) ftannut biefe Siacfjridjt
wieber auS englifdjerOuelle), feine angeblich geforber»
tenKompenfationen für bie Steigerung ber chinefifdjen
SRegierung, baS 'Dfanbfdjurei=9lbtomnten 311 unterseich»
nen, nadj einer anbern Seite Berlegt haben, ba eg an»
geblidj eine ©renzberidjtigung zwifdjen Kulbfdja unb
bent ruffifdjen ©ebiet, eine Abtretung eitteS ©ebietS»
ftreifenS im weftlidjen Xibet nnb brittenS eine Konzeffion
für bie Ausbeutung ber©olbntinen füblidj Bont Amur
Berlangen foll. Sern gegenüber fei eS bereit, iit Korea
gleidjfänt als ©ntfehäbigung an Sapait biefent mehr
freie §anb zu laffen, welches barauf bie ©rwerbttng
'KiafaittpoS fofort Boßzogen höbe. S o Biel ift ficher,
baß bie SRanbfdjurei infolge ber im wefentlidjen ruf»
ftfdjen SBahn, ber fteten ruffifdjen Kultureinflüffe, als
.'öinterlanb für 3®labiWofto£ unb ^ort'Mrtljur, in einer
Seihe Bon Jahrzehnten auch bettt politifdjen ©influß
3lußlanbS unb feiner fflfadjtfphäre Berfallett Wirb;
baß bie rnffifche SRegierung aber fdjott jeyt biefen
9lugenblid für gefontmen halten follte, ift attS fiitan«
Zielien, nationalen, WirtfdjaftUdjen uub politifd)eit
©rünben Eatntt ati.;uttchiitctt; ficher wirb eS biegrud)t
langfant reifen laffen. 3tt ber 3Jiitte beg Sunt hot
benn auch ber rnffifche ©efanbte in geling an ben
Sethanblungen beg biplotuatifdjen KorpS wegen ber
©efamtentfdjäbigungSforberung ber 'JJfädjte teilge»
notnnten unb eigne Sorfdhläge zu bent SUJobuS ber
3ahlung ber Krieggentfdjäbiguug gemacht, audj im
'Aufträge feiner SRegierung bie Borläufigen Schluß«
prototolle unterzeichnet.
ijjanb in i^anb ntit ber gegen ©nglanb gewanbtett
Sfäolitit in ©Ijina ging bie SRichtung SRußlanbg in s|?er»
fien unb Slfghaniftan gegenüber 3 nbien. SBie berSplatt
eitteS'-öahnbatteS zwifdjen Xafdjtent unb geling unter
biefen ©efidjtswinfel fällt, fo fuchte eS nach wie Bor
bie gortfdjritte ber ©nglänber in ©elutfdjiftan in 3lf»
ghaniftatt zu paraltjfieren; betufelben 3 wcde bienten
bie perfifchen ©ifenbahnprojeEte (f. Verfielt, S. 577), bie
freilich wegen ber oftafiatifdjeu SBirren über bie grage
ber giiian 3ieruitg noch nicht IjinauSgetomnten finb.
Surdj bie perfifchen '-Bahnen will man audh ber oon
Seutfdjlanb geplanten SBagbabbaljn entgegenwirlen.
©ine regelmäßige rnffifche SdjiffSocrbinbitng Bon
Dbeffa nach *>en fübperfif^en §äfett (f. fßerfifdjer SDleer»
bufett, ®. 578) hat man bagegen ins Seben gerufen.
Sie Sampfer, Welche Sfdjibuti, SDfaStat, Senber ?lb*
baS, Stngah unb '-Bufdjir anlaufen, follen ben ©rzeug»
niffen ber ruffifchen SRanufattur, Petroleum unb
3itder, ben ©intritt in baS SRcidj bcS SdhaljS auf biefent

SSege öerfeftaffen, big matt bte Verbinbung mit Per=
fien auf bem Sd)ienenwege ftergeftellt ftat. Sdjarf
öerfolgte bie ruffifefte '.Regierung bie Vefferung in ben
Vejieftmtgen jiuifdjen perfien nnb ber Sttrtei, bie
bureft ben Vefudj beg Sdjaftg in Konftantinopel (Enbe
September 1900) erfolgte. Sie 9lneinanberrüctung
ber perfifdjen ©eftiiten unb ber türtifeften Sunniten war
ein Woment öon großer Vebeutung für bie mohamme»
banifdje ©eit unb berührte Wegen ber Dlüctwirtung,
tuelcfte bie QufatumenJunft ber 6eiben öftlicften Jjjerrfcfter
auf bie beiben Emire öon 9lfgftaniftan unb Vueftara
unb beren ltntertftanen (gleieft ben Sürten Sunniten)
ausüben mußte, bte ruffifefte Politif im ftöcftften Waße.
Wan War geneigt, hinter ber türtifeften Einlabung ju
biefem SBefxitft beutfeften Einfluß ju öermuten.
SieVezieftungen ju ben großem europäififtenWäcft*
ten ftanben ,311m Seil unter bem Steflej ber oftafiati»
feften grage. 3 U Seutfcftlanb mecftfeltett fie mehrfach;
aber in legter ^eit ftaben fie fieft gegenüber ben Sagen
bes beutfefts englifeftcn Übercintontmeng boeh löieber
gebeffert. Wit Englanb ftanb man bauernb fcftleeftt,
töenn auch fiöfifefte Einflüffe unb nafte bftnaftifefte SSer=
wanbtfeftaften ein feftnrfcreS Mufeiitanberplagen öer=
ftinbert haben. Sie neuerbingS für bie Englänber fieft
löieber öerfeftlimntemben SJadjrieftten auS Sübafrita
uerfolgt man in ganj SRußlanb mit innerer Sftmpatftie
für baS Vurenöolt. $u Öfterrcid) herrfeftte baS alte
Verhältnis, wenn man aueft bie innern Vorgänge in
ber öfterreieftifdjen Wonarcftie, ben Kampf ztuijeften
Seutfeften unb Slatöen, fotöie bie Haltung 6 fterreicftg
ju ben Salfanftaaten feftarf in§ 5luge faßte. .Sjnt man
aueft auS ber franjöfififten ttlllianj in Citafieit bebeu»
tenbe Vorteile gezogen, fo waren bod) tleine Wißftel»
ligteiten nieftt ju öermetben gewefeit. Saju tarn bie
VeforgniS, welche bie Slrtneereform beg neuen franjöfifeften Krieggminifterg ©eneral 9lnbre' in ben rnili*
tärifcfteu Kreifen9Jußlanbg erregte, unb gewiffe 3weifel
an einer Wirtfamen Vünbnigfäftigteit beS wcftlicften
grettnbeg, wenn er ftd) auf biefer Minie Wetter bewege.
Ser Vefucft Selcafftö, beS franzöfifdjen WurifterS beg
Slugwärtigen, in Petersburg (Enbe \’lpril 1901) ftat
aber alle Wißöerftänbniffe unb Weinunggöerfeftiebenheiten jWifeften ben beiben VunbeSgettoffen mieber be=
feitigt. Sie oftafiatifefte wie bie Wittelmeerfrage, bas
tixnftige Siftictfal öon Sripolis unb Warotfo fowie bag
Verhältnis grantreieftg 311 Italien, Spanien unb Eng»
lanb finb im Sinne beg 3weibunbeS jur Erörterung
gefommen; auch bie Verftältriiffe ber Valtanftalbinfel
merben in ben llnterrebungen Selcafftö mit bem @ra=
fen SamSborff einen breiten 3iaum eingenommen ha*
ben; außerbem tarnen bie ötonomifeften Jjntercffen,
welifte biegranjofen bureft bie in iftren Jpänben befiitb*
liefteu ruffifeften StaatSwerte fowie bureft ihre Vetei»
ligung an belgifcften inbuftriellen Unternehmungen
in Slußlanb (mit einer halben WtEiarbe graut) an
Öanbei unb SBanbel unb ben wirtfeftaftlicften Erfolgen
bes öftlicften VratbeSgenoffen ftaben, jur Spracfte. 3>n
ber augenbltctlicft buriftlebten KrifiS ftatten bie fran*
göfifeften Kapitalsten näntlicft bebeutenbe Verlufte ge=
ftabt unb eine Einigung wegen biefer grage mit ber
ruffifeften SRegierung geforbert.
©roße Hoffnungen ftatte man im Snttblitf auf bie
uaften bljnnftifcften'-Beziehungen, welcfte ben gegenwär»
tigen König öon Italien mit bem »beften« greunbe
Slußlanbg, bem gitrften öott Wontenegro, öerbinben,
auf ben Vefucft ber italienifchen glotte in Soitlon (mit
bem ruffifeften 3wifcftenfatl), gefegt, aber bie Sebeng»
intereffen StalienS ftaben baSSanb trog ber Vefferung

feiner franjöfifcften Sejieftungen am Sreibunbe feft»
gehalten. Ob bie '-Beziehungen ju ©rteeftenlanb unb 3Ju»
rnänien (f.b.), baS junt Sreibunbc graöitiert, bureft bte
Vegegnung ber beiben Wonarcften in Slbbajia gelitten
ftaben, ift abzuwarten. 3n Wetten ruffifeften Streifen
Wirb Seutfdjlanb für ben Urheber ber bort etwa ge=
troffenen Wbntaeftungen gehalten, bem Öfterrcid) bei
beffen Vorrücten nach beut Orient ftilfreieften Seiftanb
leifte. S o fatale Verwidelungen autft bie engen Ve=
jieftungen zu Serbien (f. b.) gebracht ftaben, fo ücrfolgt bie ruffifefte Politit mit iftnen boeft offen ben 3 Wect,
auf 3fumänien jit brüden unb fieft ^Bulgarien an ber
£>anb ju ftalten.
I 3 nnere«.i Srog ber 9lnfpannung ber finanziellen
Kräfte nad) außen, bie eine Erhöhung ber ginanj=
jötte (19.91ug. 1900) unb fcftließlid) noeft eine 9lnleifte
öon 424 Will. gr. nötig machten, fueftte bie ruffifefte
3iegicrung boift audh ben innern 9Inforberungen ge=
recht ju werben. ?luf bem ©ebiete ber Verwaltung
finb bie ‘’Reuorbitungeti beg Winifterg beg 3nnertt in
ber grage ber grieben§ricftter unb ber Scmftwog ju
nennen, beueit in 46 ©ouöemementg bie Voltgernäij»
rung unb Voltgöerpflegung öont 1 . San. 1901 an ju
gunften ber ©ouöerneure unb in legter Snftanz beg
Winifteriumg beg Sttnent abgenotitmen würben. Sie
Semftwouerwaltungenbefcftäftigten fieft wieberummit
Vefferung unb Wehrung ber Seftulen, mit öebutig
ber länblicft* bäuerlichen SBirtfeftaftgbetriebe nnb mit
ben fanitären Verftältniffen beg SanbeS. Vor allem
würbe überall banaeft geftrebt, bureft bie Seinftwo»
trebitbanten ben länblieften Vefigem ober ganjen Ort»
feftaften für Weliorationen, Kulturjwecte ic. erftöftten
Krebit ju gewäftren, um fie aug ben £uinben ber in
3(ußlanb aEmächtigen ftebräifchen SBueftcrer jit be=
freien, gerner trat man in benWinifterialtreifen einer
Sieform ber Stabtöerwaltungen näfter, in beueit nur
öaugbefiger Stg unb Stimme haben unb baiuit ein*
feitige ^ntereffenwirtfiftaft fterrfeftt. Sureft bag ©efeg
üom 28. Wai 1900 Würbe ber 3utritt in ben ruffifeften
9lbel erfdjiöert: wäftrenb friifter ber SSlabimirorbcn
öierterKlaffe bereitg ben erblichen s?lbel öerliehen hatte,
wirb jegt nur ber perfönlicfte 9lbel bureft iftit gewährt.
Sie bie breiten Waffen befiftäftigenbe grage War im
Saufe biefeg Saljreg aber bie Schulreform . 9?ette
Sehrpläne foEe'it in ben mittlern Seftulen für bie alten
Spraeften aufgeftellt unb Seftulfonferenjen eingefüftvt
werben. Sie grage, ob fgmmanitätg* ober 3iealbil=
bung, ift bag ganze Qahr ftinbureft an ber Sage3orb=
nung gewefen. Von bem neuen Winifler ber Voltg*
auftlärung, bem ©eneralabjutanten uub frühem
Krieggmiuifter SBannowftii, erwartet man nun bieSö*
fung. Seit 15. Suni tagt unter feinem Vorfig in
Petergfturg eine Seftultonferenj, ber 25 Korftpftäeit
ber ©elehrfamteit, ber 9ltabemien, bie fteroorragenb»
fteu ruffifeften päbagogen beiwohnen. Soöiel mau
feften tann, finb fie fteft zunäeftft bariiber einig gewor
ben, ber ruffifeften Seftule eine nationale ©runblage
ju geben. Ebenfo wibmet fieft Sßanitowffij ber Uniöer=
fitätSreform.
Sie wirtfcftaftlicfte Krifig beg öerfloffenen 3ahreg
rief gerabe auf ben ©ebieten ber Snbuftrie, ber Wa=
nufattur unb beg .^anbelg eine enoeiterte giirforge
fteröor. Sie Vergrößerung ber ruffifeften Strieggflotte,
bie natürlich in erfter Sinie ben 3wecten ber auswär
tigen Politit bient, foE boeft aud) ber fteintififtcn 38irt»
feftaft ju gute tommen. 3nt ?lpril 1901 öerfnnbte bet
Warineminifter einen Erlaß, in bem angeorbnet mürbe,
baß aEe Jöareit, welcfte bag Warinereffort braitcfte,

ruffifchen Urfpruitgg fein unb in UJufjlnnb gefertigt fein wenn auch nicht fehr glücflidj unb üolfgwirtfchaftlid)
müfiten; üor allem foE biefe Borfd)rift ingufunft auch richtig, in biefe Streitfrage eingegriffen. gaEg erhöhte
beim Bau üon Krieggfdjiffen jur Slnmenbung font» SlgrarjöEe burdjgehen, beren großem Seil boch 9iu|>
nten. 3 n bieg Kapitel fällt aud) bie ruffifdje Schiff* lanb tragen mufj, fo wirb eg fdjeinbar fidh burd) ©r»
fafjrtgpolitif. bic fich allerorten bemerfbar gemalt ntebrigung feiner ©tfenbahntarife 3U helfen ]udjen. 3 n
^at. Sie ruffifche öanbclsflotte (f. oben, S . 690) ift bag Hanbelggebiet fäflt aud) ber augcitblicflid) nod)
üon jeher im Vergleich 3« ben JReebereien SBefteuropag anbauembe Konflift mit ben Bereinigten Staaten oon
ftart jurürfgeblieben. Siußlanb jahlt jährlich gegen Korbamerifa wegen beg KotnpenfationgjoEeg, ben
80 9J?iü. ;iiub. für bett Srangport feiner SBaren auf SInterifa auf ruffifche Qucferraffinabe gelegt hat. SBitte
bent Seewege. Qu ben SKaßnahmen, bie regierungg» hat fofort einen ©egenjug gethan unb eine SReifje üon
feitig ju gunften beg Scljtff&au8 unb ber nationalen anterifanifchen ^nbuftrieartifeln einem erhöhten $oE»
Schiffahrt angeorbitct finb, gehören bie goEfreifjeit tarif unterworfen. 9io<h erwähnt fei bag Streben ber
für bie ©infuhr üon Sdjiffbauittaterialien, ferner bte Regierung, bett SBirfungen beg 9?apl)tf)aft)nbifatg ent»
©ewähruitg einer Subüention an bie greiwiEige glotte, gegen3uwirfen, unb, alg fojiale ©efeßntaßregel erften
bie bem Staat im 3>erfel)r mit Oftafiett erhebliche jh'angeg, bte allgemeine (Einführung beg Branntwein»
Srangportbienfte leiftet. Seit jmei fahren hat außer» ntonopolg.
Surd) ben oftafiatifdjen Krieg ift bieSlugmanberung
bem bic ruffifche Regierung ben Berfehr jtuifchen allen
Häfen beg europäifdjen unb afiatifcheti SRujjlanb, alfo unb Befiebcluttg Sibirieng, bie int grühling 1900
j. SB. auch jwifchen JKiga unb SBlabiWoftof, alg wieber große Sitnenfionen att3unel)nten begann, na»
Küftenfchiffahrt crllärt, «eiche ber nationalen glagge türlid) unterbrochen Worben; erft int Januar 1901
gefeglid) üorbeljalteii ift. 9ieue große ©ntwürfe unb tonnte ber üRinifter beg Innern burd) einen (Maß an
Pläne finb im Saufe, biefeg ^aljreä ju jenen ©faß» bie ©ouüemeure Wieber bie Slugwanberuttg nach ®t=
nahmen binjugefotttnten, fo eine Seeüerbinbung 311»= bitten fowte bem Sltnur» unb Uffurigebiet für ben
fdjen Obeffa unb beit fiibperftfchen Häfen (weitereg Slnfang beg äJiärj geftatten. Sgl. aud) «Sibirien.
f. $erfifcf)cr üc'eerbujeti, ©. 578). Sic ©efeEfchaft für Sie Sfuffifijtcrung in ginttlaitb, ben Oftfeeproüin»
Seefd)iffa()rt hat junächft 3ur Hebung unb SKeijrung 3en unb polen ging langfant weiter. Ob Sfcf)ertfow,
beg ÜRaterialg an großen Seebantpfern ber Regierung ber Nachfolger be» gürften Qmeretinffij, fich' beu Po»
umfaffenbe Borfdjlägc unterbreitet, nach benen in 20 len gegenüber ähnlich fonjiliant ftellen wirb wie jener,
3al)rcit 500 Skiffe gebaut Werben foHen. Wan plant wirb bie Qufunft bringen. Slttgenblidlidj fd)eint in ben
eine Berbiitbung jwifchen Slrdjangel unb ben fcfjwebifdj» obern ruffifchen Kreifen, bie alle2Jcaßnal)men ber preu»
norwegifchen Oftfeehäfen, bie auch nach BoEettbung ber ßifdjen Jiegierung gegenüber bett ‘polen aufnterffam
fehmeb'ifdjcnBahnlinie üon 9?arWif big ©aEiwana 1904 üerfolgen, eine friebliche Strömung 3U Ijerrfdjen.
eröffnet werben foll. Überaug wichtig (auch in poli= -©benfo wirb bie ruhig abmebrettbe Haltung gegen bie
tifdjer Hinsicht) ift bie Schiffbarmachung beg Ki l i a » Hebräer Weiter beobachtet. Sie äRafjnaljmen beg 3Ro§»
Slruteg ber Sonaumütibung burch einen K anal, ben fauer ©ouüemeurg üont Borjahre haben einen Slbflttß
bag ruffifche Bertehrgminifteriutn üor furjembemBer- berfelben bewirft, ber fich nach Sjaroflam, bag fchon
fehr übergeben hat. Bebeutenbe mirtfcbaftlidje Borteile ein 3Weiteg Berbitfd)ew genannt Wtrb, unb nad) pe»
werben bent SReidj aug biefem Kulturwcrf erwachfen: tergbnrg ergoß. Slbcr auch hier werben Slbwehrmafs»
Beffarabiett wirb einen Sluffchwttitg nehmen; im pruth» regeln erwartet.
lU Ü f tc r, f. 9!utsl)ßläer, ©■ 535.
gebiet werben Hanbel unb Berfehr auf leben; bie üer»
«Ruten, f. SWeffer.
fd)iebenften ©rjeugniffe Werben nicht mehr ben Um»
;)ft)bbcr((, B ifto r, fchweb. SdjriftfteEer. Seine
weg über Sulina machen müffen, fonbem bireft über
Ktlia ittg Sdjwarje ÜWeer gehen. Sie Vorteile werben ^Biographie fchrieb Karl M arburg: »Viktor K., en
fclbftüerftäublich audjObeffa unb ben anbem Häfen an lefnadsteckning« ( 1 . Seil, Stodfl). 1900).
iWjarf), S lloig, flaff.Bhilolog, geb. 16. 9'foü. 1850
ber SSeftfüfte beg Sdjmarjen 'JJieereg 311 gute fomnten.
Seine ganje Slufmertfamfcit wanbte ber ginanj» 31t '$agau in Böhmen, ftubierte in präg, Bonn, Seip»
miitifter SÖitte ber fchweren Krifig in ber Bannt» jig unb Berlin, Würbe 1872 Sehrer am Kleinfeitener
w ollen manufaftur 31t, an ber fid) befonberg belgtfdjeg, Cbergqmnaftum in Prag, habilitierte fich 1876 an ber
frait3öfifcheg, aber auch ettglifcheg Kapital beteiligt bortigen Uniüerfität unb würbe 1883 aufeerorbent»
hatte (weitereg f. oben, S . 687). Slut 19. Sept. 1900 liehet, 1887 orbeittlicf)er Profeffot. Slußer einer SReihe
fanb eine Konferenz in Uiogfau ftatt, um bie Schöben, üon fleinem Sluffätjen unb Siejettftonen oeröffcntlidjte
bie ilberprobuftion unb bte erhöhten SRohftoffpreife ic. er: »Über ftrophifche SSort» unb ©ebanfenrefpottfion
31t befprecheit. ffiährenb SBitte biefen Bestechungen in ben (Ihorliebern berSophofleifd)enStauten« (präg
beiwohnte, üerhattbelte ber Sanbmittfchaftgntiniftcr 1874); »Hefiobifche llnterfudjungen« (baf. 1875);
S)ennoloio mit ben Kohlenintereffenten in ©hartow. »Ser Sialeft beg Hefiobog« (Seipj. 1876); »©raut»
Sind) in SRufjlattb waren bie Kohlen für ben fleinett ntatifd)e©tubien3uSlpoEoniog3{l)obiog«(3Bienl878);
Konsumenten faft mterfdjtmnglidj int Prcig in bie »Stubien 3ur Sechnif beg nachhotnerifchen heroifchen
Höhe gegangen (weitereg über bie Kohlenprobuftion f. Berfeg« (baf. 1880); »9feue Beiträge 3ur Seehttif beg
oben, S . 688). Seit 3al)regfrift beschäftigen fich Ke» nachhotnerifchen Hesanteterg« (baf. 1882); »Kritifche
gierttng fowohl alg aud) bie beteiligten J>ntercffcntreife Stubien ju ben )lbt)lünifd)en Otafeln« (baf. 1890)
unb bie öffentliche SUicinung ntit bem Slbfchlttffe ber fowie Sluggaben beg »Hefiob« (Seipj. 1884), üon Ho»
neuen Hanbelgüerträge unb ber beutfehen Sarifuorlage. ntetg »Sltag« (baf. 1886—87, 2 Bbe.) unb bet »OraSer ginanjminifter hat felbft, wie üermutet Wirb, cula Sikiyllina« ('Biett u. Seip3- 1891).

696

(Sabatier —

Snbittier, SouiS Slugufte, proteft.Geolog, ein
gübrer ber neuent Diidjtung ber Rheologie in granE»
retcft, ftarb 12. Slpril 1901 in Paris. (Sr fcjrieb nod):
»Esquisse d’une philosophie de la religion d’aprös
la psychologie et l ’histoire« (Par. 1897, 5. sÜufl.
1898) unb »Lettres du dimanche« (1900).
S a cci, f. Agave.
2nd)fcn (Königreich). ®ie ©intuohnerjahl be»
lief fich nach ben borläufigen ©rgebttiffen ber SSolES»
jählung bom 1. Sej. 1900 auf 4,199,758 Seelen
gegen 3,787,688 im 3. 1895. ®ie 3unat)me belief
ftch baher auf 412,070 Seelen — 10,9 Proj. ober 2,06
Proj. im jährlichen ®nrd)fd)nitt. Sluf bie einzelnen
SreiSf)auptmannfdjaften, beren 3ahl fich neuerbingS
burch Teilung ber KreiShauptmannfchaft 3widau in
©hemnig unb 3wicfau auf 5 erhöht hat, »erteilte fid)
bte SBebölferung lute folgt:
Ärei3I)auptmann=
fdjaftert
Saucen . . . .
2 )reöbeit . . . .
Seipsig . . . .
. . . .

groiefau . . . .
König veid^:

3 unafjme Projcnt

1900

1895

405092
1216 044
1059 273
791896
727 453

385080
1067 757
945179
734044
655 628

20012

5,20

148 287
114094
57 852
71825

13,89
12,07
7,88
10,95

4199 758

3 787 688

412070

10,88

Unter ben großem beutfdjen Sianbfdjaften ift nur in
SBeftfalen unb Si'heinlanb bie Qunahme ftärter ge»
Wefen. Diad) bem ©efdjlecht zählte man 2,042,437
männliche unb 2,157,321 Weibliche Perfonen, fo baß auf
1000 Wänner 1056 grauen (gegen 1060 im 3.1895)
entfielen. '2luf 1 qkm fommen 280,l 6inW. gegen 252,6
im 3 . 1895, abgefehen bon ben Jpanfeftäbten bie
böcfjfte SBeböiferungSbichtigfeit unter ben beutfchen
SBunbeSftanten. Sie Spnuptftabt ® r e S b e n zählte
395,349 ©inw. (Qunahnte 58,909), bte Stabt fieip»
äig zählte 455,089 (3unahnte 55,126), Ijetttn i|}
206,584 (Zunahme 45,567), p ia u e n 73,908 (3u=
nähme 18,717) unb 3w icfau 55,572 ©inw. (3u»
na|me 5181). 1899 bcrntehrte ftch bte SBebölferung
um 164,164 ©eborne (84,479 Knaben unb 79,685
DJiiibdjen), barunter 5585 Stotgebome. ®er?lbgangan
©eftorbenen, einfdjliefjlid) Xotgeborne, betrug 99,609,
ber Überfluß ber©eburten belief fid) baher auf 64,555.
9Iuf 1000 ©inw. fanten 40,4 ©eborne, 24,5 ©eftorbene
unb 15,9 mehr ©ebonte als ©eftorbene. Unter ben
©ebonten befanben ftdj 21,148 Uneheliche = 12,9
Pro;. ®ie 3aljl ber ©hefdjliefjungen bezifferte ftch auf
38,980 = 9,6 hont Saufenb ber SebölEerung. $ie
3 ahl &er SluSwanberer über beutfdje unb frentbe Jpä»
fen betrug 1900: 876 = 21 oom £>unöerttaitfeitb ber
58eoölfemng. '-Bon ben SluSwanberern gingen 694
nad) ben bereinigten Staaten bon Diorbamerifa, 44
nad) SBrafilien, 12 nadh Slfrifa ;c.
2 a n b ib i r t f d) a f t. Dioggen mürbe in Sommer» unb
SBinterfrudjt 1900 auf 204,548 Ipeftar angebaut unb
in einer Wenge bon 326,093 Soit. geerntet. ®ie
Slnbauflädje für SBeizeit in Sommer = unb SBinter»
fntcht bezifferte fich auf 62,875 §eftar, bie ©rate ergab
147,705 X . Sommergerfte luurbe bon 29,556 Ipeftar
in einer Wenge bon 61,529 S ., §afer bon 192,372
Öeftar in einer Wenge bon 405,259 X. geerntet.
125,608 ipeftar erbrachten 1,905,099 S. Kartoffeln,
178,736 §ettar SBtefen lieferten 756,844 S. Jpeu.

Sachen.

S3ergbau,3nbuftrie. 31 SBerfe förberten 1899:
4,546,756 S£on. Steiufoljlen int SBerte bon 49,7 Will.
WE., in 90 SBerfett Würben 1,292,348 X . ©rauntoh»
len im SBerte bon 3,2 WiH. unb in 8 £>aitpt» unb 3
ÜUebenbetrieben 8108®.©ifenerz im SBerte bon54,000
Wf. gewonnen. 5 £>aupt» unb 3 Siebenbetriebe liefer»
ten 1162 S. Kobalt», Ditcfel» unb SBiSmuterze. S3on
Salzen auS mäfferiger Söfmtg Würben in 2 ipaupt»
unb einem Diebcnbetriebe 5026 ®ou. fd)Wefelfaure
Xhonerbe im SBerte bon 278,000 Wt. unb bon 2
Siebenbetrieben 1447 J. Sllauit int SBerte bon 117,000
WE. geliefert. ®ie Jütten probuzierten in 2 Dieben»
betrieben 7565 SL S3lei im SBerte bon 2,2 Will.
WE., in 2 Ipauptbetrieben 85,740 kg Silber im SBerte
bon 7 WiH. WE. unb in 2 Diebeitbetrieben 16,551
5L Sdjwefelfäure int SBerte bon 445,000 Wf. 155
©ifengiefiereien berfchntolzen 219,995 SC. Eifen»
material unb gewannen 192,0115L ©teßereierzeug»
niffe im SBerte bon 41,4 Witt. WE., 3 ScfjWeißeifen»
werfe berarbeiteten 35,075 2 . ©ifenmaterialzu 28,526
S. Sd)weißeifmfabrifaten int SBerte bon 4,3 Will. Wt.,
unb 6 glufjeifenwerfe ftellten auS 152,176 S. ©ifen»
material 1006 Z . Slöde QngotS) im SBerte non
84.000 Wf., 5022 S. Jpalbfabrifate im SBerte bon
448.000 Wf. unb 111,476 SC. fertige glujjeifenfabri»
fate im SBerte bon 18,2 Will. Wf.her. —
'-Betriebs»
jahre 1899/1900 berarbeiteten 4 Diübenzucferfabrifeit
1,217,621 ®oppelztr. Dlüben unb 35,272 ®oppclztr.
DJohzucfer zu 152,912 ®oppelztr. Dioljzuder u. 43,952
®o_ppelztr. raffiniertem unb Konfumzucfer. 2 3ucfer=
raffinerien probuzierten auS 12,830 ®oppelztr. Diol)»
u.32,011®oppelztr.raffinterteui3uder41,559®oppel=
Zentner raffinierten u. KonfumzucEer. 649 S3terbraue»
reien ftellten int '.Rechnungsjahre 1899: 4,763,989 hl
S3ter her; bte ©efamteinnahme an SSierfteuern belief fid)
auf 5,952,765 Wf. — $ie Sänge atter innerhalb beS
Königreichs beftnblichen ©ifenbahiten belief fid) 15.
Slpril 1900 auf 3024 km, barunter an bollfpurigcn
StaatSbahnen 1779 km §aupt» nnb 796 km Diebenbahneu, an bollfpurigen Prioatbahnen 27 kin, an
fd)ntalfpurigen Staatsbahnen 408 unb an fdjmalfpu»
rigen Prioatbahnen 14 km.
gin anzen . ®er orbentlidje StaatShauShaltSetat
für bte ginanzperiobe 1900/1901 war int ©tat ber
überfchüffe (©innahmen) unb int ©tat ber 3ufdjüffe
(SluSgaben) auf je 92,198,539 Wt. pro 3af)t heran»
fdjlagt. 2Snt ©tat berUberfd)üffe finb beranfdjlagt baS
StaatSbermögen u. bieStaatSanftalten mit 50,088,177
Wf.(babon biegorften mit 8,527,322 Wf., bie Staats»
eifenbahnen mit 35,682,200 Wf., bie SBerg» unb §üt=
tenwerte mit 1,306,000 Wf., bie Sotterie unb ®ar»
lehnSfaffe mit 4,655,065 Wf., bie allgemeine Kaffen»
berwaltung mit 1,086,000 Wf. ’c.), bie Steuern unb
Slbgaben mit 42,110,362 Wf. 3tu ©tat ber 3u»
fchiiffe ftnb eingefegt: ber allgemeineStaatsbebarf mit
40,542,447 Wf. (barunter für baS föniglid)e ^muS
3,142,300 Wf.), 3uftiz mit4,153,430 Wf., 3nnereS mit
14,045,673 Wf., Kultus unb Unterricht mit 17,613,875
Wf., ginanzett mit 7,817,420 Wf., ber PenfionSetat mit
5,369,710 Wf., bie ®otationen (an Sdjulgenteinben)
mit 1,917,123 Wf. ©in aufjerorbentlidjer StaatShauS»
haltSetat für bie gleiche gittanzperiobe beziffert fid) für
öffentliche Slrbeiten auf 98,681,086 Wf. ®te S ta a ts»
fdhulb belief fid) 1. 3an. 1900 auf 829,822,450 WE.
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©efehidjte. Sie burch bag ©efej) öom 19. Suli 1900
©efdjidjte. 9fad) bem Jobe beg Jperjogg Alfreb
<jefd)affenen Verwaitungägeridhte begannen 1. San. trat ber genteinfd)nftlidje Sanbtag ber beiben §erjog=
1901 i^re Xljätigfeit; an betttfelbctt Sage trat baä tünter2. Aug. 1900 ju einer außerorbentlichen Sitjung
Allgemeine Vattgefeg für bag Königreich S . Dom Zufanttnen, in welcher berStaatäininifterb. Strenge »oit
1. Suli 1900 mit allen feinen Abfchnitten in Kraft. Sie bent Sobe beä iperjogg bie amtliche TOitteilung machte
^ur Vorberatung beg ©ntwurfg eineg ©liteignungg* unb bie Urfunbe »eriaä, in welcher ber Erbprinz (Sruft
aefebeg gewählten 3n>ifd)enbeputatioiien traten 21. »on §oh^nlohe=Sangenburg bie !Regierungg»erroefcr=
yan. 1901 (3weite Kammer) unb 31. Sem. (Erfte fchaft iuäljrenb ber TOinberjährigfeit beä öerjogä Karl
Kammer) jufanunen. Von ber burch bag ginanjmint» Ebuarb übernahm unb ben Schwur auf bie Verfaffun j
fterium l.Dft. 1900 an ein Vanffonfortimn begebenen leiftete. hierauf mibntete ber Vijepräfibent JRäblein bem
Anleihe »on 60 TOill. TOf. Würben 22. San. 1901 Herzog Alfreb warnte SBorte beä SRathrufg unb fprad)
40 TOill. TOf. 3proj. SRente öffentlich gezeichnet, nachbem bie Erwartung aug, baß bie Erziehung beg jungen
20 TOill. TOf. freihättbig untergebracht werben maren. §erjogg burch ben9tegierungg»erwefer in edjtnationa
Von bett ^Beratungen unb Vefcglüffen ber VII. orbent= lern Sinne geleitet t»erbe, batnit berfelbe beutfd) fühlen
licken Sanbegfhnobe, bie öottt 25. April big 23. unb beutfd) benfen lerne. S m September fanben in
TOail901 inSregben tagte, waren einige geeignet, and) ©ott)a bie 9}euwal)len für ben (Einzel--) Sanbtag ftatt.
Außerhalb Sad)fenä benterft uub »ielfad) befprod)ctt Sie Unjufriebenheit im Sanbe über bag nod) nid)t geju werben; barunter gehören: bie manne 3uftitnutung änberte, höchft unoorteilhafte Soinäncnabtoitttucn »ott
jurSoä »onSRom=Öeiuegungin£)itcrrcid)alg einerrein 1855 unb ben hohen SSilbftanb in ben herjoglid) it
religiöfett Angelegenheit, bie Anrechnung ber in ber gorften, ber nicht bloß bic Sanbwirtfd)aft fchiuer fd)ä =
Siafpora »erbrachten Vifariatgjahrc, bie ©rflärung bigte, fonbern auch ben ©rtrag ber gorfteit ntinberte.
über bie Siotiuenbigfeü beg ©tjinnaftalunterrichtä in bewirfte, baß bie Sojialbemofraten öon ben 19 Sanb«
ben altflaffifchen Sprachen für bag tljeologifcbe ©tu« taggmanbateii 9 gewannen, mährenb »on ben übrigen
biunt, bie Erlaubnis jur TOitiuirfung beg ©eiftlidjen 10 nur 4 ben Siberalen, 6 bem Vunbe ber Sanbwirte
bei einer öor ber Überführung eineä zu »erbrennettben Zufielen. Snfolge biefeg ungünftigen Augfallg ber
SCoteit »on ben Angehörigen geluünfdjten Sraucrfeier SSahlett unb Don Sifferenjen mit bem 9iei<hS»erwefer
unb bie fd)arfc Erflärung gegen ben Soleranjaittrag erbat uttb erhielt Staatäminifter ». Strenge im 9fo=
ber 3entrumäpartei im Sieidjätag (7. TOai). ©enteilt» »entber 1900 feine ©ntlaffung; fein 9fad)folger tuurbe
beutfehe Singe berührt audh bie freunblicbe Stellung« ber biäherige ©Ijef ber fürftlid| gürfteubergifdjen Ver»
nähme ju ber Vewegung, bie beutfehen e»angelifd)en waltung, Dr. jur. £>entig. Ser neue Sanbtag mürbe
Sanbe8fird)ett jufatitmenjufehliefien (10. TOai), wälj« 19. TOärj 1901 eröffnet; juitt präfibenten tuurbe bet
renb bie Annahme eineä bie neue Verlualtungäredhtg» freifinnige OberbürgermeifterSiebetrau, junt Vijeprä=
pflege (f. oben) in tird)lid)en Sachen ergäitjenbett Kir« fibenten ber Sozialift Vod gewählt. Sie Abänberung
djengefejjeg (14. TOai), bie Erhöhung beg in ber 93er» beä Somäitenöertragä ^Wifctjen bem herzoglichen öaug
orbnung »om 20. TOai 1898 feftgefegten Jjjöehftbetragä unb bent Staate würbe laut Vefchluß »ont 21. TOiirj
beä geiftlidjen ©infontmenä unb anbre Vefdjlüffe rein in geheimer Sijjung beraten. 9fad)bem 29. TOärj ber
©efegentwurf über bie SReorganifatioti ber ©othaer
firchlidjer Sftatur nur für ©. wichtig ftnb.
©adjfcit =SUtenbutfl. Sfad) beit »orläufigett Er« Sanbeäfrebitanftalt angenommen unb bie Auägabe
gebniffen ber Volfgjähluttg »om 1. Sej. 1900 belief »on 5 TOiH. 4proj. St'hnbcrfd)ulb»erfchreibungen ge>
fid) bie 3ahl ber Einwohner auf 194,273 gegen nehtnigt War, Würbe ber ©othaifche Sanbtag »ertagt.
180,313 itn S- 1895. Saöon tarnen auf ben ßftfreiS Am 9. TOai nahm ber gcnteinfchaftliehe Sanbtag ben
138,185 (3uitahme 10,930), auf ben-SBeftfreiä 56,088 Antrag auf Einführung beg bireften, geheimen 2§aljl=
Seelen (3uttahntc 3030). Sie 3uuaf)me beträgt bent« redjtä (perföttliche Augübung, amtlich abgeftempelter,
nach 13,960 Seelen = 7,7 Sßroj. ober im jährlichen offener llntfchlag auä unburehfichticjem Rapier, befoit'
Surdjfdhnitt 1,49 Vn>J- ®ie Siehtigfeit ber Veoölfe» berer 3Bahltifch ober Sfolierraum; abfolute TOehrheit)
ruttg ift feit 1895 »on 136,2 auf 146,8 ©im», auf ntit großer TOehrheit an.
<®'ach)en =9)leinittgett. Sie Einwohnerzahl be=
1 qkm geftiegen. Sie Ipauptftabt, Altenburg jählte
37,106 ©int». (3unahme 3686). Über ben ©tat für lief fich nach beit »orläufigett ©rgebniffen ber Volfä»
1899— 1901 f. Vb. 2 0 , S . 882. Am 1. Suli 1900 Zählung »om 1. Sej. 1900 auf 250,683 gegen 234,005
befaß bie StaatäoerWaltung an Af tioen 5,070,692 TOf., im S - 1895. Ser 3uwadjg betrug baher 16,678 See«
an'Jßaffiüen 887,450 TOf., mithin betrug ber Überfluß len = 7,1 Sßroz- ober im jährlichen Surchfchnitt 1,38
4,183,242 TOf., ohne ben 3}efer»efonbg ber Sanbegbanf. Vroj. Sie Siehtigfeit ber VeBölfentng ift feit 1895
««cf)fcn =Soburfl =©ott(a. Sie 3«hl ber Ein= »on 94,8 auf 101,6 ©inw. auf 1 qkm geftiegen. Auf
luohner belief fidh nadj ben »orlättfigen ©rgebniffen bie »ier Kreife beg öerzogiuutg »erteilte fid) bie Ve=
ber Volfgjählung üottt 1. Sej. 1900 auf 229,567 See* »ölferung wie folgt:
len gegen 216,603 Seelen int S- 1895. Sie betrug
1895 3 unal>tne ^ro$eut
Greife
1900
im Herzogtum Kobttrg 66,826 (3unaljme 4328 = 6,9
SProj.), im Herzogtum ©otha 162,741 Seelen (3u= 3Keiningcn . . . .
5,34
3324
62286
65610
nähme 8636 = 5,6 $roj.). Sie Zunahme bezifferte .§ilbburgh<wfen . . .
4/22
2341
57 846
55505
fid) baher auf 12,964 Seelen = 6 i'toj. ober itn jähr= Sonneberg . . . .
11,02
6120
55542
61 662
liehen Surdjfd)nitt l,t6 s$roj. Sie Siehtigfeit ber Ve« S a a lf e lb .....................
4893
8,05
60672
65565
»ölferung ift feit 1895 »on 110,6 auf 117,2 ©int»,
7,13
250683 234005 16678
£ e r 5ogtum:
auf 1 qkm geftiegen. Sie Stabt ©otha zählte 34,668
Sie
§auptftabt
TOeiningen
jählte
14,518
©inw.
(3u*
©imu. (3unahnte 2998), Koburg 20,459 ©int». (3uttahnte 1771). g in a n je n f. Vb. 20, S . 882. Ser nähme 1649), bie Stabt Sonneberg 13,317 (3unal)nte
Überfchuß ber 'Isaffioa über bie Aftiöa belief fich im 1150), $ößnerf 12,268 (3unal)me 1328), Saalfelb
Herzogtum Koburg 1. Suli 1899 auf 724,486 TOf., 11,681 (Zunahme 1721). 3!ad) bettt Voranfd)lag für
1900—1902 beträgt bie jährliche ©iwtahute bei ber
im öerjogtunt ©otha auf 729,191 TOf.
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Sontänenfaffe 2,852,860 TO. (barunter öon ben So« 33,825 Heftar 62,347 S. Hofer. Kartoffeln Würben
ntiinengütern 231,270 TO., Bom gorft= unb 3agb- auf einer g iä d je Bon 23,243 Heftar angebaut unb in
ertrag 2,447,640 TO.), bei ber SanbeSfaffe 5,891,618 einer Wenge Bott 300,800 S . gewonnen. 30,921 Hef«
TO. (barunter birefte ©teuer« 1,650,630 TO., ®e* tar SBiefen erbrachten 144,737 S. Heu. — g in a n jen
bittren unb ®elbftrafen426,370TO, Einnahmen aitS f. 33b. 19, ©. 861. Sie ©taatSfchulb würbe für
ber SReidjSfaffe 2,559,260 TO., Hälfte ber Somänen« ©nbe 1899 auf 1,940,354 TO. berechnet, Wirb aber,
überfdjüffe 427,940 TO.). Sie jährlichen SlttSgaben abgefeljen Born fiSfalifchen ©runbbefig, burch SlftiB«
betragen bet ber Sontänenfaffe 1,996,980 TO., bet ber fapitalien mehr als gebeeft.
@e f chi cht e. Sie ©eränbemngen im ©faatämini*
SanbeSfaffe 5,891,618 TO., in ©untma 7,888,598 TO.
Ser Überfcfmt? Bon 855,880 TO. mirb jur einen Hälfte fterium, bie int 3uni 1900 ftattfanben, namentlich
b:i ber SanbeSfaffe, jur anbern Hälfte bei ber fjerjog* bic '-Berufung beä ho<hfonferBatiocn preujjifdheit Mfe=
li.fjen Kaffe Bereinna()ntt. Sie © t a a t § f d) u l b belief gicrungäratä 3i. ö. Pawel =Stomtniitgen junt Seiter
beä Kultuä« ttnb llnterrichtäwefenä, riefen tut Sanbe
fid) 31. Sej. 1900 auf 8,303,512 TO.
Ser Sanbtag, ber am 11. gebr. 1901 jufantmen« einige Beunruhigung heröor. ©ei ben Neuwahlen
(rat, genehmigte 28. gebr. bie ©orlage, Wonach junt Sanbtag im Oftober 1900 unternahmen baher
350,000 TO. (babon 50,000 TO. auS Somänenbejü* bie SRabifalen ben ©erfud), bie biäljcrige fonferBatiB«
gen beg HerjogS) jur ©erbefierung ber SBoljnungS« gemäfjigt liberale 'JJfc()rl)cit ju ftürjeit, erlangten aber
Bcrhältniffe bercitgeitellt Werben, 21. gebr. bie ©r* nur fed)ä TOtnbate, währenb in ber bisherigen 'Dicfjr()öl)ung beä QufchuffeS für bie UniBerfität 3ena unb heit bte Konfetüatiöcn ein paar an bie Nationallibe22. gebr. bie ®ef)altSaufbefferung ber tfntringifcfjen ralen öerloren. 'Jiodh che bet neue Sanbtag ju einet
3oll« unb ©teuerbeamten. 9fad)bent ber Sanbtag 7. orbentlidjen Sanbtagäfeffioit jufamntengetreten war,
SJfärj ein fofort in Kraft tretenbeS ®efeg befd)loffen ftarb ber ©rofjherjog Karl Slleranbet nad) einer
batte, wonad) biegeugenaufrufung unb *©ernet)mung langen, fegcnSreid)ett ^Regierung 5 .3an. 1901. 3hm
beä SanbeSherrn nur bann jugelaffen ift, wenn er fie folgte alä ©rofjherjog fein ältefter ©nfcl, Söilljelm
©ntft. Sem ©taatSgrunbgefeg gemäfj würbe nun bet
felbft wiinfd)t, würbe er gefcploffen.
®ad)fett =TÖcintat. Sie 3°h( ber ©inWoljner alte Sanbtag ju einet aufjerorbentlidjen ©effioit junt
belief fid) itad) ben B orläufigen ©rgebniffen ber ©olfS« 15. gebr. alä HulbigungSlanbtag berufen, um bie ®e=
jäljlung Bom 1. Sej. 1900 auf 362,018 ©eelen lobung beä neuen ©rojjherjogS entgegenjunehmett
gegen 339,217 im 3- 1895. Sie Zunahme bejifferte unb felbft bett ©ibfdjwur ber STrette gegen benSaitbcS«
ftd) auf 22,801 Perfonen = 6,7 Proj. ober im jäljr« herrn ju leiften (17. gebr.). Saut ber Sarleguttg beä
licbeit Surdijdjnitt l,so Proj. 3iad) bem ©efdjledjt ©taatSminifterS 'Jtothe (28. gebt.) fd)licfjt bet ©taatS«
.Vielte matt 176,650 männlid)e unb 185,368 Wetblidje IjauSljalt mit einem nur auä frühem Überfdjüffen
Perfonen, fo bafj auf 1000 TOinner 1049 grauen tilgbaren Sefijit öon 734,000 TO., gibt aber ju ©e«
(gegen 1060 int 3.1895) entfielen. Sie Sidjtigfeit ber unruhigungen feinen Slnlafj. Ser © r o f j h e r j o g 33il=
'■öeßölferung ift feit 1895 Bon 93,8 auf 100,l ©inw. auf beim ©mit begann feine SRegienutg mit ber ©ntlaffung
1 qkm geftiegen. Sluf bie fünf ©erwaltungSbejirle beä beä Kultuäminifterä ö. Pawel (1. 'Kiärj), ber fidj
©rofjfjerjogtutnä Berteilt fid) bte © eB ölferung wie folgt: burd) ein unglüdlid)eä Sd)iilauf)'td)tägefeij,baä er halb
jurüdjief)cti mufite, burdj baä ©erbot freiet ©orträge
Serroaltung^besirfc
1890
1895 3 unai>me ^Srojcrtt Bon Qenaer Profeffoten, burdh 9Jid)tberüdfidjtigung
berechtigter SBiinfche ber Seht'er unb ©eiftlidjen u. a.
6226
6,55
1. S ejirf (SBeimar). . 101252 95026
96949
4999
5,16
2.
= (2IpoIba) . . 101948
mit ben liberalen Srabitionen bet Sita ©tid)ling in
s (©ifenad^) . .
65628
56966
8662
15,21
3.
SBiberfprud) gefegt hatte, ©ein 9fad)foIger würbe bet
s (®ermbac^)
38837
38260
577
4.
1,51
bisherige ginanjminiffer SKotljc. Währenb berginanj»
? (9teuft«bt a. D.)
54353
52016
2337
5.
4,49
minifterialbireftor HmtnittS junt ©hef beä ginanj»
22801
©ro^^erjogturn: 362018 339 217
6,72
bepartementä ernannt Würbe unb bet (fonferBatioe)
Sie H<mptftabt SBeimar jäljlte 28,509 ©htm. ($u« ©t)ef beä SepartementS beä Snncrit unb Sltifeern,
nannte 1839), ©ifenacfj 31,442 (Qunaljme 7096), B. SBurmb, im Slrnte Berblieb. infolge ber fojial«
Slpolba 20,751 (Slbnaljme 47) unb 3>ena 20,677 (SinW. bcmofratifcheit unb freifinnigen Cppofition nahmen
(Zunahme 5178). 3tit 3 1899 Bermeljrte ftd) bie bie ©nbe gebritar eröffneten SanbtagäBerhanblungen
©eBölferung um 11,981 ®eborne (6067 Knaben unb teilweife einen fehr lebhaften ©erlauf. ©S Würbe eine
5914 TObdjen), barunter 395 Sotgeborne. ©ie ber« grünbliche SRefontt bet bisherigen ©teuergefeggebung
minberte ficb unt 7380 ®eftorbene, eiitfchliefelid) Sot« gewiinfd)t, ber bcabfichtigten ©ertagung beä SanbtagS
geborne. Ser Überfdjufj an ®ebomen belief fid) ttnb bem©etbote fojialbcmofratifd)er©erfamtnlungen
bernnnd) auf 4601 ©eelen. Sluf Saufenb ber Söetoöl= erfolgreich wiberiprochen unb bie ©tridjtung eines un«
ferung famen 34,i ®ebonte, 21 ©eftorbene unb 13,i abhängigen thtirtngifdhen ©crwaltungSgcrichtShofS in
mehr ©eborne al» ©eftorbene. Unter ben ©ebomen SluSficht gcfteUt.
2ad)ticrftänbiflc. Sin bie ©teile bet ©adimitän*
bcfaitben fidh 1281 Uneheliche = 10,7 Proj. ©he«
fd)liefjungen fanben 1899: 3096 ftatt= 8 ,8 auf Sau» bigenBereine (f. ©b. 15, S. 90) fegt baS am 2,'Diai 1901
fenb ber ©eüölferung. Ste 3«hl &er Sluäwanberer Bom SReidjätag befd)loffcne neue ©efeg übet baS llr«
über beutfehe unb frentbe Häfen bejifferte fich 1900 heberrecht an SBetfcn ber Sitteratur unb SEonfunft für
auf 86 = 24 öom Hunberttaufenb ber ©ebölfcrmtg. bie unter biefeS ©efeg faHenbeu SBerte (f. Urtjeberrcdjt)
Sie meiften berfelben gingen nadj ben bereinigten für fämtliche ©unbeSftaatcn ©adjBerftänbigen*
©taaten Bon 9?orbamcrtfa. — TOtJRoggen waren 1900 fantm ern, für beren gufantmenfegung bie nähern
in Sommer» unb 38interfrud)t 28,426 Hefter bebaut, ©eftimmungen Bom ificichSfanjlet auägehett. Siefe
bie ©ntte belief fidj auf 40,084 Son. SBetjen Würbe Kammern finb Berpflidhtet, auf ©rforbetn ber ©erid)te
in ©ommer« uitb 3Binterfrud)t auf 24,710 Heftar an« unb ©taatSanwaltfd^aften in 3iad)btudfadien ted)nifd)e
gebaut unb in einer TOnge Bon 46,950 S. geerntet. ©utadjten abjugeben, unb berechtigt, auf Slnrufeit ber
25,540 Heftar lieferten 46,520 S. ©ommergerfte unb ©eteiligten über ©ntfdjäbigungSanfprüehe, ©emich»
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tung Oon 9?ad)brud'(£yem$)laren ober =borrid)tungen ber Regierung einen $ la n unterbreitete, nadj bent bie
Sinie ^ l)ili^ e ü ille - b ig fra über X uggurt, ben §au£t*
alg ©d)iebgridhter 3U entfd)eiben.
& a ä u v , ©ruft, beutfdher ® efchicf)tgforfeher, geb. ort ber Oafe 28ab*0lir im algerifd)en 2>epart. $ott*
2 . Oft. 1862 in breglau, geft. 5.s^ rtl 1901 5u©traj$= ftantine, bem b e tte beg 28abi © h ^ folgenb, unb
bürg i. d. alg ^rofeffor an ber bortigen Unioerfität. ntafftn big SSargla fortgefe^t merben foKte. 2 )ann
9lufeer ^Ibljanblungen in ber »3 eitfd)rift für (Sozial- mürbe fie bem bireft füblidj ftreid^enben SSabt ^r^ar=
nnb Sirtfd)aftggefd)ichte«, im »Svenen 9lrd)io ber ©e* Ijar big ^em afftnin folgen unb in ber Oafe Wmbfc^ib
fettfdjaft für ältere beutfdje ®efd)id)tgfunbe« nnb in i^ren vorläufigen ©nb^unft finben. Q^eigbabnen foü^
ben »Mitteilungen beg Snftitutg für öfterreid)ifd)e©e* ten nad) bem Stfabfee unb bem Seiger führen. Qu*
fdhidhtgforfdjung« oeröffentlid)te er: »$)ie(Sluniacenfer gleid^ follte aud^ bie b a ^ n O ra n -^ltn ©efra fübmärtg
in ihrer fird)lidjen nnb aflgemeingefd)id)tlid)en 28irf* fortgefe^t merben. ^iefe $ Iäne mürben 1892 oon ber
fantfeit big jur sJJfttte beg 11. ^ahrhunbertg« (^>atCe Regierung gutge^eifeen, borarbeiten aber n u r für bie
1892—94, 2 bbe.), morin er bag grofte berbienft ber le^tgenannte b a ^ n gemacht, g ü r bie ©tretfen b ig f ra $ircf)enreform beg 1 1 . $<#'•()• ben (Sluniacenfern ab* ^ u g g u rt (210 km ) unb X uggurt - SSargla (170 km )
erfannte unb auf ben lothringifd)en SBeltflerug über* m oflteeine^rioatgefettfc^aftborarbeitenm gdhenlaffen,
trug, unb »©ibt)llinifd)e Xeyte unb gorfjungen« bod^ ift Oon i^rer Xf)ätigfeit nid^tg in bie Öffentlichkeit
(baf. 1898).
gebntngen. ® a eing ber miebtigften ^>ilfgmittel fü r
0 afe=Vertrag (fpr. pf=), ber Vertrag, burdj ben ben b a u unb ben fyätern betrieb ber b afjn genügen^
ein banfgefdjäft einem bunben ein gach feiner fidlem ber SöafferOorrat ift unb berfelbe n u r burd) bie A nlage
Wufbemahrunggräume (engl, safe — ©id)erheitgoer- äa^lreidher b ru n n e n burd) boljren gemonnen merben
fdjlufc, beutfcf> ©taljlfamnter) p r 9lufbemahrung fann, fo rid)tete bie fran^öftfdhe Regierung if)re Wuf^
oon SBertgegenftänben überlast. 3 ebe§ gad) hat ^toei merffantfeit junad^ft aufbag© tubium ber geologifcfjen
berfdjlüffe; einen ©cblüffel erhält berkunbe, einen ber^ältniffe beg Oon ber bafjn gu burcb^iebenben ©e^
anbern ber banfier, fo baf* feiner ofjne ben anbern bieteg. TOt biefer Aufgabe mürbe ber In g e n ie u r S i ^ ^
m ann betraut. ?fug feinen eingeljenben geftftettungen,
öffnen fann.
0 äge= unb £$feUmafd)tite, eine febr fdjä^bare namentlidh nadh bev ^id^tung, mo bie unterirbif^en
fleine Jpilfgntafd)ine $um SJugfägen, bej. 2lugfeilen ber SSafferlaufe ober b ed eit, gu benen m an burd) bofj=
2lrbeitgftücfe für ^ahl* rungen oorbringen fönnte, ihren U rf^rung haben, unb
reiche Metallarbeiter (in meld^e 3 u Püffc fie empfangen, ergaben ftdh manche
©Uber*, bronje*, 9#ef- neue ®efid)tgjnmfte. S)a^ bie ©. fein Oerfanbeter unb
finggieftereien, medja* auggetrodneter 9tteeregarm ift, ha^en bereitg frühere
nifcfyen SBerfftätten, gorfdjer nachgemiefen. ©ie m ar vielmehr in ber Ur^
©djloffereien, Üiepara= ^eit ein fruchtbareg, beoölferteg unb oon gahlreidhen
turmerfftätten 2c.) hat SBafferabern burdh^ogeiteg ©ebiet. Allein feit ben
•ftube in Offenbad) ge^ großen geologifchen b e ränberungen, bie alg ©rgeb*
baut(f.^lbbilbung). 3 n nig bie (Erhebung ber euro))äifchen ©ebirggfetten
gührungen ff an bent hatten, blieben in biefer ©egenb bie atm of$)ärifdjen
©efteU mirb eine Stange sJheberfd)läge aug, bie mit ben Söinben aug ber eifigen
A auf unb ab bemegt, 3 one beg Dbrb^olg bem natürlidhen 3 «ge gegen bie
bie 3toei kirnte cc 3ur ^ro ^ en am Ä quator folgen. 2 )ie Suftftröm ungen oont
Aufnahme einer geile ©üb£ol hingegen, bie eine meit gröfeeresJJceeregoberfläd)e
ober einer äßetallfäge i burdh^iehen, ehe fie ju n t afrifanifchen Kontinent ge=
befi^t. 2 )te ©äge gebt langen, oerbidhten ihre mafferreichen Söolfen auf ben
burd) ben Stifcf) T unb hohen (Gebirgen biefeg ©rbteilg unb bilben bie ntäd)*
fommt fomit mie eine tigen ©tröm e ^ ig e r, 9äl, ^ongo u. a. s2lud) oon hier
Saubfäge jur SBirfung. erhielt bie ©. feine Söafferjufuhr, unb bie golge biefeg
2 )ag 2lrbeitgftüd mirb n u n eintretenben -ättangelg an 9fteberfdjlägen m ar eine
mit ber £anb auf bem berm itterung ber gelfen unter ber ©inmirfung ber
S ä g e * u n b f t e i t m a f $ in e .
Xifd) T geführt unb JU- Suft unb ber ©onne. ©o entftanb ber feine ©anb,
gleich burd) einen belie m it bem bte trodnen Söinbe ben boben ber ©ahara=
big einstellbaren Brüder an benXifd) angebrüdt. Sejp fiepte allmählich nioeKierten. S^ur an fleinen SBaffer^»
terer ift jum bearbeiten fdjräger glasen ju fty^en abern im ©anb ober an ©teilen, mo m an in gerinn
unb in befannter Seife an einem $reigfegutent feft* gerer Stiefe SSaffer 31t fd)ö£fen oerm ag, erhielten fid)
jufteEen. 3)ie bemegung beg SBerfseugg erfolgt oon ber einige Oafen. ©ol($e ^at m an aber in ben lebten 40
3fiemenfd)etbe S aug oermittelft eineg G^enterg, ber fahren auch burch artefifd^e b ru n n e n gefdjaffen. 2)en
auf ber Diiemenmelle fijjt, oon 0 — 50 mm oerftellbar erften bohroeriuch madhte bie franjöfifche TOIitäroer^
ift unb burd) eine ©tauge mit ^ugel^a^fen bie beme* maltung 1856 bei ber öafe Kamerun, mo nach 23tä=
gung auf A überträgt. 2)ag 3RabR bient sunt Inhalten. giger Arbeit in ber Stiefe oon 52 m ein Söafferbeden
0 al)ftra. Obwohl ber Segung einer ©ifenbaljn erfchloffen mürbe, bag einen £>ochftraljl t>on mehr alg
burd) bie ©. oon Algerien aug bie größten ©chmierig* 4000 Sit. in ber Minute lieferte. SDie feitbem n u r
feiten fid) entgegenftetten mürben, ift ein fold)er $lan mährenb beg $riegeg 1870/71 auggefe^ten Arbeiten
bod) immer mieber aufgenommen morben. 3 unäd)ft haben mit beftent (Erfolg grofee ©treden ber K ultur
backte man an bie Söeiterführung ber big 9lin ©efra jugänglich gemalt, fo baft big 1 .3uli 1896 allein im
ooUenbeten algerifdjen bahn in berSftidjtung auf £im* $)e|)art. konftantine 772 bohrungen in einer ©efamt^
buftu. $ur tlnterfudjung biefer Sinie entfanbte 1880 länge Oon 84,914 m auggeführt maren. SDaburcfy
bie franjöfif Delegierung eined$>ebition unter Oberft mürben 452 nu^bare brunnen unb 320 §od)ftrahl*
glatterg, bie aber öon ben Xuareg ermorbet mürbe, quellen erfd)loffen, oon benen bie le^tern allein täglid)
darauf ruhte bag ^rojeft mehrere $al)re, big SRollanb 8,17o,000 Sit. befrudhtenbeg SBaffer lieferten. 2)em*
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nadj ift ntan ju ber^offnung berechtigt, bafi ntan aud)
längs ber geplanten Süüftenbafjn arte|ifd)c Srunnen
Wirb attlegeit tönnen, fo bafj ber große Plan einer
Saharaba'tjn feiner Serwirtlichung näher rüdt.
_ ®<nttt=9Sictor, P a u l S in ffe be, ©raf, franj.
SchriftfteEer. ©ein unöoEenbet gebliebeneg SBerf »Les
deux masqnes, tragedie-comedie« ift öon Sannen
St)löa ittS Seutfche überfegt worben: »Sie beiben 2JJaS=
ten Sragöbie=Komöbie« (Serl. 1899—1900, 3 Söbe.).
Snlautaitbcv, f. gabeltiere.
« n lin a ä , fübanterifanifdje Sejeidjmmcj für bie
Satjlagerftätten in ben abflußlofen Seprefftonen ber
regenarnten ober regcnlofeit ©ebiete int Often unb im
SSeften ber KorbiEeren. SalinaS granbeS, f. 2trflenti=
nifdic Stepublit, Sb. 1, <s. 860.
SaliSbttrt),'.Robert Slrtljur S a lb o t, britter
9Ji a r q u i S uon, trat im 9Joöentber 1900 öon bem
äßinifteriunt ber auswärtigen Slngelegenheiten jurüct,
behielt aber bie Seitung beS Kabinetts bei unb über»
nahm baju baS SImt beS ©ebeintfiegetbeWaljrerS. —
©ein ältefter ©ohn, ©IjctrleS S a lb o t, D isco u n t
©ran borne, geb. 1861, erjogett ju ©ton unb Oj»
forb, feit 1885 iliitglieb beSUnterhaufcS, Würbe gleich»
jeitig jum UnterftaatSfetretär im 'Auswärtigen 9lmt
ernannt. Sgl. SBljciteS, The third Salisbury administration (Sonb. 1900).
« a lp ctct. (Sine neue Sljeorie über bie S ilb u n g
bc§ © IjilifalpeterS entwictelt Sarapfti) in feinem
(Sube 1900 erfchienenett SBert über baS Separt. Sal»
tal, ©Ijile. ©r weift junächft barauf hin, baß ber ©.
ftch nicht un ber Küfte unb nicht tut Hochgebirge öor»
finbe, fonbern in ber SSiifte jwifdjen beiben unb jwar
öom SKeer abgewanbt, teilweife fogar burd) bie
SlüftenforbiUere baöon getrennt. Saöon, baß bie or»
gaitifchcn SKaffen, welche ben ©tiefftoff lieferten, burch
baS Weer att bie ©teile ber heutigen Salpeterlager ge»
fotnnten ftnb, tann feine SRebe fein, banid)tbiegeri*gue
©pur einer frühem 3KcereSbebecfung in ber ©egenb
ju finben ift. (SS bebarf feiner befonbent Anhäufung
öon Organismen, um große Hiengcit öon ©. ju er»
jeugen, ba berfelbe fid) an aEen möglichen SteEett
leidtjt unb reichlich bilbet. 3 « ber ©egenwart ift eS
aber auSfchließlid) Kalifalpeter, ber auf biefe SBeife
entfteht, Währenb in Chile, unb nur in ©hile, 9!atron»
falpeter öorfomntt. Ser ©Ijilifalpeter, wie er heute
öorliegt, ift nur ber SReft einer frühem ungleich ntädj»
tigern Sebecfung. Siefe bürfte, wie baS Petroleum
öoit Suhiut), baS Probuft ber üppigen gauttauttb glora
ber utefojoifchen ^Seriobe gewefen fein. Surch eine
jeist größtenteils öerfd)Wunbene Saöabebecfung ge*
jefjügt unb infolge ber anfjaltenben Srocfenljeit blieb
gerabe hier ber S . erhalten, währenb an anbern ©tel»
len ber etwa entffeljenbe fofort wieber jerftört Wirb.
S a lj finbet fich befauutiieh (f. £alj, Sb. 15, ©. 175)
in faft aEen ©ebimentfonnationen. gür baS Citar»
tär finb bie PautpaS unb Patagonien 31t nennen, Wo
eine bcntSöß ähnliche©cfjict)t, bie fid) über44,000qkm
erftreeft, ftarf faljhaltig ift. 9ln ben Abhängen ber
St'orbiKeren, in Peru, in SÜacaraa unb bei Sarapaca,
Wo bie ©egettb fehl' bürr ift unb baS SÜBaffcr fcfjneE
öerbunftet, entftehen in beit abflußlofen SRiebeiuitgen
Saljanhäufuttgen, fogen. ©alinaS; auch uiele ber in
Steppen öorfontmenben Sal 3feen (f. Sb. 15, S . 829)
troefnen in ber heißen 3 cthreSjeit ganj ober jurn Seil
ein unb fteEen bann quartäre @al3ablageruttgen bar.
3 n Sltacauta bilbet ber ©hilifalpeter mehrere ÜWeter
mächtige Säger quartären SllterS. öuartär finb fer*
ner bie Saljlager öon Petit S>lnfe (Souifiana). 3n
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Italien enthält baS piiocän ©alälager bei Siöorno,
ferner ©als mit ©ipS unb Shon int nörblichen Sala»
brien bei ©aftroöillari, Sungro unb Slltontonte. SaS
äJiiocätt führt int Kanton SBalliS ©. unb im (Sbro»
beefen bei Salticrra, SiEar SRttbia be Dcatta u. Sillar»
gorbo füblich öoit SRabrib. Sn ben Karpathen laffen fid)
brei paraEelc 3üge unterfdjeiben, in benen mioeäner
©ipS ntit ?lnbi)brit, Shon unb Steinfalj auftritt; ber
mittelfte, ber^iauptjug, öerläuft über Söiclicjfa, Sod)»
nia unb KaluS3 unb jieljt ftch bis jur SRolbau unb
SBaladhei, ber fiibliche öerläuft über (SperjeS, ber nörb»
liehe öon Dberfchlefien bic 8®eicf)fel entlang. 91ud) bie
bebeutcitben Saljlager öon Ungarn, in ber SRariua»
roS, unb öon Siebenbürgen finb ntiocäit. (Socän finb
mächtige Saljlager bei (Sarbona itt Katalonien am
?lbl)ange ber Pgrenäen uub bie Sorfomntcn auf ber
Snfel Sijilieit bei (Saftro ©ioöattni, Spcrlinga sc.
fowie einige Säger in Kleinafien unb Armenien; auch
baS pcrfifdje Steinfalj gehört ber Sertiärforatation
an. SBenig bebeutenb finb bie Saljlager ber Kretbc,
bie in Sllgerien (©onftantine) öorfontnten, mächtiger
bie ber fübanterifanifchen KorbiEeren bei San SlaS
(Peru) unb in ben ©ebieten beS'J}io9ccuquen u.Sintal)
in 'Argentinien; in Seutfdhlanb entfpringen ber gro»
ßen, über beut Stcinfohtengcbirge SöcftfalenS gelege»
nett Kieibemulbe jahlreidje Solquellen (KönigSborn,
Söerl, 9feufal3Werf, Saffcnborf, ©aljfotten, äSeftem»
fotten jc.). 3 um Jsitra gehört baS Saljöortommen
öon S ej int SRhonethal. Sie widjtigften faljführen»
ben gormationen finb bie SriaS unb ber 3ed)ftein;
ihnen gehören bie ntädjtigen Saljlager in Seittfd)s
lanb, in ben Sllpen unb in (Snglanb an. Jnt Keuper
liegen bie Saljlager öoit Sic unb Sieuje in Seutfd)»
Sot()riitgerT; öonSarangeöillc in Oftfranfreidj, öon Satt,
cafter, (Sljefhire unb SSorcefterfhire, bei Sawton unb
unb Stofe Prior in ©nglanb; audh bie SolqueEeit
öonSuifetthaE bei ©öttingen, öon©geftorffShalt, 9ieu=
haE unb ©eorgenthal bei Jgannoöet entftammen bem
Keuper. Ser 9Kttfd)clfalf weift fehr öiele Saljlager
auf, fo in Sübbcutfd)latib 311 griebrtdjShaE bei 3«gft*
felb, KletitenShciE, SubwigSI)aE unb 9iappenau bei
ijwlbrottn, SBilheliitSglürt bei !paE, ©impfen, Siirr»
heim, ©tt(3 , Stetten; ju SerdhteSgabeit ntit grauen»
reuth, SReidjenljaE; in Öfterreich bei JpaUftatt, Sfchl,
Sluffee, JpaEein am Sürttberg, §aE iitSirol; in9forb=
beutfdjlaitb bei ©rfurt, Suff leben, Stotternheim, in
Scutfd)*Sothringen bei Saaralben. SerSuntfanbfteiu
fdjließt Steiitfaljlager bei Slrnftabt unb Schönebecf ein;
Solquellen entftrömen bentfelbcn bei Sihöitingen in
Sraunfchweig, ju ^>einrid)ShaE bei ©cra, ju Slmftabt,
SiebenhaE beiSaljgitter unb juSülbecf jwifd)en §arj
unb ^»ilbeSheint. Sie mächtigen Saljlager ber ltorb*
beutfd)ett Siefebene öftlidj öon ber äiSefer liegen im
3ed)fteiit, fo bieSagcr oon©taßfurt, SBcftercgeln, Sie»
itenburg, bie Säger in Sranbenburg (bei ©perenberg
füblich öon Serlin über 1273 in mächtig erboljrt), itt
Pofcn (SnoWrajlaiu) bis jur ruffifchen ©renje. Sind)
31t ©egeberg in igolftein unb ju Söaptto bei ©rin in
Pofett finb Saljlager beS 3ed)fteinS nachgewiefen, unb
bie ©aljqtteEeu öon £>aEe, öon Sürrettberg, Seubig
unb Kögfdjau, öoit ©aljutigen :c. entnehmen ihren
Sal 3ge_haltStcinfal3ablagerungenbe§3 eä)fteinS.9lud)
bie rnffifche 3ect)f!einformntion (Perm) fchlicßt be»
beutenbe Saljlager ein bei Orettburg uttb Sachntut;
bie SaljqueEen öon Uffolje an ber Kattta int ©ouö.
Perm gehören ebenfalls ber SijaS an. 3m Stein»
fohlettgebirge fennt ntan Solquellen bei Subweiler,
and) in'Jiorthumberlanb unbSurhant, befonberS aber

in Sßirginien. ®a§ ®eoon lucift »aljqueflen in Sfolo«
gorob unb Sitciuen auf, bei TOenfalj im SSogtlanbe,
3U SSerboljl in SSeftfalen, ju Nauljeim. ®a§ Silur
füljrt S . in Pennftjlüanien, Cl)io, SSeftüirginien, bei
Ononbaga (Nero f)otf), TOidjigan unb Norbntanitoba
foroie bei ©oberid) in Sanaba. ©orftlurtfdje Sd)idj»
ten finb in punjjab unb Saltrange (Oftinbien) falj«
füljrenb. 91ud) in EriftaHinifdjen ©efteinen fomnten
Solquellen Bor, fo int ©orp^r bei TOünfter am
Stein unb bei Kreujnadj (Jljeoboräliall unb Karls*
IjaH), int Syenit ju SHio©ranbe unb ©naca, im ©lim«
nterfdjiefer unb )£>ornblenbefct)iefer bei ©uatyeoal in
Neugranaba.
Sie oben erroäfynten 2al(;lnger roerben in feljr un=
gleicher SSeife auägebeutet. Sie wichtigfien S a lj=
getoinnungeftätten in ben einzelnen San«
bern finb folgenbe:
S'cuift^Ianb. Steinfatj« unb SalifatjBergiuerle:
S ta p fu rt, Sefteregeln, SlfdjerälebenSBernburg, SJienenburg,
Slnberbecf, Dhiebe, Sonberähaufen, ©rfurt, ^nororaslaro, Stetten
in §of>enäoUern/ SBilhelmäglücf unb ftriebrichähaU in 2öürttem=
berg, £eilbrom t, Söevdjtesigaben. © i e b e f a l j auä (Solquellen
roirb gewonnen in etwa 60 S a l i n e n , oon benen bie wichtig*
ften finb: Schönebecf, Dürrenberg, 2lrtern, § a lle ; Stotternheim,
23uffleben unb
in SCfjiiringen, 9leufu(ja, Salbungen,
Sooben a. b. Sßerra, fiuifenhall bei ©öttingen, Saljber^elben,
Sülbecf, Schöttingen; ©geftorffäljall, 9teuhaH unb ©eorgenhall
bei £annooer, ßampe bei Stabe, Äötttgäborn bei Jpamm, Saffen=
borf bei Soeft; 9laut>eim, tfubroigähall bei SBimpfen; Dürrheim
unb SHappenau in löaben; S aaralb en , S aljb ro n n , ß^ambre^,
G ^ateausSalinö unb Diethe in Lothringen.
Ö fte rre irf). S a l j b e r g m e r l e : £ a llftatt, Sfd&l, ^allein,
2luffee unb £ a ll im Saljlam m ergut; S ie lic jfa , SJochnia unb
ftaluäj in ©alijien; ftac^ n fa in ber SBufotoina; 2lftta S jlatin a,
tHonafjel unb Sjugatag in ber SWartnaroä (Ungarn); 3Raroä=Ujoar
bet g a lathna (Saljtttenge auf 100 3)ZiU. Xott. gefdjäfct), Dr^fafita
<800 M . X.), ^ a ra jb (950 üRiO. X.), X^orba (8 -9 0 0 9JUU. X.)
unb SHjafna in Siebenbürgen. S a l i n e n : neun in Dftgalijien
<mit einer $ahreäprobuftion oon etwa 50,000 X.). Soooar in
Ungarn, Sintiitham u. Dolnja^Xusla in Söoänien. 3 n ^ f t r t e n
u n b D a l m a t i e n ÜDieerfaljgenrinnung in fünf SDieerfalinen.
3 rf)h ic i(}. S a l j b e r g r o e r f bei 33e£ (liefert unreitteä S .,
baä auägelaugt roirb unb Sole für bie ©rabiertoerfe bei De=
oinä unb ^ o ie u j gibt). S a l i n e n . S^meijer^aU, SH^einfelben,
flaiferaugft unb Mgburg, fämtlidEj nahe am JH^ein.
^ •rn n frc irf). S t eitt f a I j g r u b e n unb 3ugleidj S alin en ;
S t. s9iicolaä bei SJarattgeoiUe (23,000 X. ^a^reöprobuftion),
9tofiereä unb GittoiUe =S t. * Laurent im Deport. 9)leurtl>e=et=
3Jiofelle; Salinä unb üDiontmorot im Depart. $ u ra ; SJielecep unb
©ouhenanä im Depart. £aute*Saöne; S alin ä bei St.= ^ o n to rg
im Depart. Sbaffeä =^ rt'n ^ e ä . ©tioa bie £älfte ber Sal^pro?
buftion entfällt auf bie SJJeerfalinen am 2ltlantifc^en Djean unb
am sJJiittellänbifc^en 3Jleere (bei ülttarfeille).
(E n g la n b . S t e i n f a l s b e r g r o e r l e in Serbinbung mit
Salinen namentlich bei 9lorthn>id), S inäforb, 3)iibblen)ich unb
Sanbbad) in ber ©raffdjaft S^ej'tcr (S aljoorrat auf 2000 3JHU. X.
gefc^ä^t); ju ^iort ßlarence in Dur^am, ju Stafforb unb S^ir=
leptoich in Stafforbf^ire, ju Stole ^ rio r unb Droitroicf) in
äBorcefterfhire. 2luc^ in 2lntrim (^rlanb) roirb bei (SarridferguS
S teinfalj geiuonnen.
S p a n i e n . S a l j b e r g r o e r f e : ©arbona in Äatalonien,
'JKingianiUa bei 33illagorba in ber ^rooittj ©uenca, SBiUarrubia
fübioeftlich »on 2lranjuej (^rooini $olebo). S a l i n e n bei
^Inana (^rooinj Sllara) am Sübfu^ bei’ ^prenäen. 2tujjerbem
Saljgeroinnung auä bem SJleer.
I t a l i e n * S t e i n f a l j g r u b e n : fiungro in Äalabrien, 9la=
calm uto. © altanifetta, Sllimena u. a. in Sizilien. S a l i n e n
bei SJolterra unb Salfo maggiore. Daneben ©eroinnung oon
Seefalj an ben Äüften beä Slbriatifd^en unb Sprrljeniidjen 3Jleereä,
in Sijilien., Sarbinien unb ©Iba.
^R u m ä n ie n . S t e t n f a l j b e r g r o e r f e : Slanic unb Dof=
ta n a im 93ejirl ^rafjooa, Xirgu =Ofna im Söejirf iöaco, Dcueie
9Jtare im Diftrift SRgmnif »alcea (jährliche ©efamtprobuftion
120,000 X.)

© u ro ^ ä ifc ^ c ö O fu fjln n b . S t e i n f a l j g r u b e n bei ^tecf
(Salaoorrat auf 150 3JUU. X. gefchägt) unb am 93erge Sapcaci
bei Drenburg im ©ouo. 2lftrachan foroie bei S3iiattjen>!a unb
S tu p li bei 33achmut; in Xranäfaufafien bei ftulpa, 9tochi£en>au
unb Sufta im ©out), ©riroan unb bei fiaggäman unb Dlta in
ber sprotnnj Äarä. S a l i n e n : Uffolje, i^eeoenäf, 33erejinäf tc.
an ber ilama im ©ouo. ^3erm, mehrere Salinen bei SBalachna
im ©ouo. 9Ufhnij=9iorogorob unb bei Slaoianäf im ©ouo. ©har=
foro, bie Sfaram angafaline (^ahreäprobultion etroa 33,000 X.
Siebefalj) bei Sachmut im ©ouo. $e!aterinoflaio. — Sehr t>ie*.
S . toirb auä Saljfeen, jumal auä bem SBaäfuncaffee (etioa
200,000 X. jährlich) unb auä bem ©Itonfee an ber untern SBolga
unb auä ben Saljfeen ber Ärim geioonnen.
2 (fiatif(lje 3 :W uf?laitb. §auptfächlich S a l i n e n : £uman=
chetäfi unb Xroiäf im ©ouo.
Uffolje im ©ouo.
^ rfu tä f, 93aguinffij unb Äempenbjiajfftj im ©ouo. $afutäf.
Sehr beträchtlich ift bie Sal^getoinnung auä Sal/ifeen. Steinfalj toirb biä je^t, obtoohl eä im ©ouo. 3 « ^ tä ( unb in Xur=
fiftan (im ©ebiet oon gerghana) in großer 2luäbehnung oor=
lommt, noch taum auägebeutet; nur auf ber ^nfel Xfchelefon
in ber 9lähe ber S tatio n 93alan Xfchen ber tranäfafpifcheit
©ifenbahn roirb Steinfalj getoonnen.
3 lfia tifc ^ c d ü r f e t . S t c i n f a l s g r u b e n : ^ n Äleinafien
im ^lufcgebiete beä Jöalgä (Äiftl ^rm af) in ber ©egenb oon
2lngora bei Xujfiög unb bei B janlar^ fotuie im ©ebirge bei
©r^erum. $ n a)tefopotamien im ^ameringebirge, baä oon ber
perfifchen ©renje norböftlich oon S)agbab biä jum Xigriä bei
Xefrit üieht, unb am ÜJiorboftabfall biefeä ©ebirgeä tn Äurbiftan.
— Daneben gelangt aber auch fehr oiel S . auä Saljfeen aur
33ertoenbung.
^ e rfte n « S t e i n f a l j b e r g b a u bei Diamafban auf ber
Snfel Jlifchim im perfifchen ©olf an ber Strafje oon Drmuä
(15,000 X. jährlich), forote bei Sherifabab öftlich oon 5Wifchapur.
'ö ü c ^ a r n . Steinfaljbergtoer! bei §iffar.
^ r t t i f t ^ s ^ i n b i e n . S t e i n f a l j g r u b e n oon Äheura (hier
bie großartig angelegte 'JOlagogrube) bei ^ittb Dabun £h<*N am
3{^elam im ^anbfehab. S i e b e f a l j roirb oielfach auä Sol*
quellen (befonberä bei ätyartpur am ^amunaflu^) bargeftellt,
ferner roirb S . auä Saljfeen (Santbharfee unb ^unchbubbur=
fee fübroeftlich oon Dehli) in 3Jleerfalinen getoonnen.
.^ in tc r in b ie it. S t e b e f a 13 auä Solquellen in ber §ügcl=
fette ber 9iaga .§iUä unb öftlich baoon, befonberä bei 23oorhat
unb Sabbija. Slu^erbem roirb S . auä bem mit S . imprägnier^
ten SBoben im Xhal beä ^ratoabi bei Xitug unb Sßegu burch
2luälaugen unb ©inbampfen hcrgcfteUt.
Cfl)tnn. S i e b e f a i j auä Solquellen in ber 9$rootna Se^
tfchuon (3. S . bei Xjulintfin), bie erbohrt roerben (jährlicher ©^*
famtertrag etroa 200,000 X. S .), foroie auä Sal^thon CJlorbchina).
o a p a t t . S t e i n f a l j b e r g r o e r t bei 2lithu in ber ^rooinj
2 {roafchiro^echigo.
9 J ia r 0 110 . S t e t n f a l s g r t t b e b e i ^cä, jttmal bet i)ajar el
SBalftf. Daneben roirb auch oiel S . auä ben S o l q u e l l e n bei
SBajjan (auf bem SBege na«i ©l Äafar), auä S a l ^ f e e t t (3. SJ.
See 3eeinah bei Saffi) unb auä bem sDieertoaffer getoonnen.
S U g c rie n . S t e i n f a i s g r u b e n bei Äonftanttne unb in
ber ^rooitt 3 Dran. S a l s f e e n füblich oon '•lÄaäcara (Schotte
el =Scherfi unb Schott =eU©harbi), in ben ©benen füblich oon
Algier unb D ran unb bei Strjero (nicht roeit oon ber SKeereäfüfte).
3!u n i$ « S auä Salsfeen (Sebchaä), auinal bei 3 a r9 ^
unb ^ e j j a n . S a l 3feen in ber Umgebung oon
©ertna, Dubari uttb 2Babi S h ia ti. ferner öftlich oon SJiursuf,
füblich oon SJiaefen biä © atron, fübli-h bet Xebfcherri, an ber
Sßorbfiifte bei SDluftahr in ber 9tähe beä Xafelbergä Dfchebel 2lUah
unb bei 93ettghafi.
« a l j a r a . S a l s g r u b e n (2Büften* unb ©rbfal^) bei ßalala
unb ©aru foroie bei S3ilma ^roifchen bem 18. unb 19 ^reitengrab
(oerforgen bie Sänber biä in bie #quatoriaIgegettben mit S.),
Xaubeni (liefert baä S . nach Xintbuftu), SBaban, Siroah- Sluth
auä Salzquellen (fo in ber üibgfchen 2Büfte) roirb S . getoonnen.
SÜ gijpten unb
finten« S a l i f e e n an ber Äüfte beä
aJiittelmeerä oon Sllejattbria biä 3um iiap ^elufium foroie roeft*
lieh 00 m untern 9UI (fo ber S3irfet =el ^ Äerun fübroeftlich oon
Äairo), 5Jlatronfeen norbroeftlich oon ßairo unb in Dberägppten.
@ r b f a l 3 in Nubien bei Schenbi im Sßilthal unb im Suban att
ben Ufern beä SBeifien 9tilä. S t e i n f a l s g r u b e n i m ©ebiet
oon D anafil (bei 2tffab) unb jwifchen 3)laffaua unb Xigre.
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S i i b a f r i f a . © a 13 f e e n (fogen. 3<mtpan§) im ^-lufjgebiete
be3 ©ambefi, im Äaplanb (5. 33. bei gioeUenbam, ©rootpan
bei ©toartfopS 9iioer) unb in XranSoaal, aud) auf 2Jlabaga3far.
SB ereiniflte S t a a t e n fcoit S N o rö a itte rifa . © t e i n *
f a l j g r u b e n i n b e n ©taaten Sfteio 2)orf, üDlidEngan, Dljio, penn=
igloanien, £e£a3, ßanfaä, Souifiana (auf ber $nfel Petit 2lnfe),
ütteoaba (bei Sluftin), SSirginia (bei 2lbingbon). SBiel bebeuten*
ber ift bie © i e b e f a l g p r o b u f t i o n au§ © Ö l q u e l l e n in
Utero 2)orf (DnonbagaqueUen mit ben ©alinen ju ©gracufa,
© alina, Sioerpool unb ©ebbe3burgl), -UtontesumaqueUen im
©ebiete oon ©aguga), pennfjjloanien (bei pittSburg, ©onemauglj),
DI)io (bei $acffon, 3ane3oiUe, ÜDiuSfinguen), Virginia (Äanatotya=
falinen), ÜDtidjigan (bei ©aginaio), Xenneffee (bei Campbell), $en=
tuct^, Qüinoiä (bei ©f)an>entoton am DI)io, SDtubbgfalinen bei
SöroionSoille), 3Jliffouri (bei $ ra n flin , Herculaneum 2c.), Äanfaö (in ben $lufjtl>älern ber -JleScutunga unb ©alina).
S la tta b a . © t e i n f a l j bei ©oberid> am £uronenfee, in
ÜReubraunfcf)toeig unb in 33riüf cf)Colum bia.
SW egifo. © t e i n f a l j a m -Jtegbaberg in berp ro o in j 9tetjba.
2lu§getrocfnete © a l j f e e n auf ber £ocf)ebene oon $acateca3
( 5. 33. Saguna bei penon blanco).
S iifc a m e rif a . © t e i n f a l j a b l a g e r u n g e n unb © a l j *
f een befonberS in ben 2lnben oon Peru, Solioien, 6 f)ile unb
2lrgentinien (ßorboba, Xucuman, ©atamarca, ©antiago bei ©ftero,
©an $ uan)- 9 t a t r o n f a l p e t e r befonberS jtoifcfien £ arap aca
unb $quique. ©aljfruften in ber SBüfte oon (Sopiapo (2ltacama)
unb in ber ©bene oon ©oquimbo. ©alafeen in @f>ile in ben
proüinjen ©oliljagua unb Sftaule foioie neben ©al^ablagerungen
buref) ganj 2lrgentinien unb Patagonien oon ben Hochgebirgen
ber Stuben bis jum 2ltlantifd&en Djean oerbreitet (reiche ©alj?
lager bei ©armen am 9iio ÜJiegro, ©lauberfalj bei 33at)ia blanca).
2Iucf> in Sörafilien merben ©aljfeen unb ©rbfalä (©al;$au3blül)un=
gen) auSgebeutet, in ben prooinjen 33afjia (jtoifcfjen bem 9iio bo
©alitre unb ber ©tabt Urubu), © 09 a 3, 3Jtatto ©roffo (am 9Ho
paraguag ), 9tio ©ranbe bo 9lorto (bei SDlacäo unb Slffu).
S litjtra lie it* © a l j f e e n in ber ^ortfefcung be3 ©pencer
©olfS (XorrenS Safe) unb im In n e rn be3 SanbeS. © o l ?
q u e l l e n in ber !?iät)e oon 33otfjroeU unb 9iofi.
2lu§ bem afteenoaffer erhalten (in ©eefalinen) ©. ganj ober
jum ^eil folgenbe Üänber: B ulgarien, SDtontenegro, £reta,
©ried^enlanb (ein Xeil be3 ©aljeS mirb au§ bem ©ee oon
Xf)ertnifia gewonnen), P o rtu g al, 2trabien, ©eglon, $aoa, bte
Äüftengebiete oon ©l)ina, ÄotfdfnndOina, ©iam, $apan, £iu=Äiu=
^nfeln, 3Raroffo, SBeftafrifa, ©uinea, £ogo, Äapoerben, Äana?
ren, ÜDiestfo, SBenejuela, SörafUien, 2luftralien.

3ur Sitteratur: g ü rer , ©aljbergbau« unb Sa»
linenfunbe (S8raunfcf)tt>. 1900).
®aramclh)ittf(^ttft, f. Sltferba« 6er Jiaturbölfcr.
S a m oa. ®ie feierliche ^etßung ber beutfrfjcn Slagge
fattb 1. SKäq 1900 in ©egenroart ber Vertreter ©ng»
ianb§ unb ber bereinigten ©taaten »on SJorbamerita
fowie ber Häuptlinge SKataafa unb Saraafefe ftatt.
sJJad^ einer gci^lung »out 15. Slug.big 30. ©ept. 1900
betrug bie'-Bcuölfcrung 32,815 Seelen, Woöon 16,848
männliche unb 15,967 weiblidje. ®aöon lebten auf
llpolu 17,755 (8920 männliche, 8835 Weibliche), auf
fflfanona unb Sipolima 1038 (483 männliche, 555
weibliche), auf Saöaii 14,022 (7491 männlidje, 6531
weiblidje). ®te
äBeißen (®eutf<he, ©ng«
länber, Sluftralier, Sluterifaner, Sfattbinaoier :e.) be»
trägt etwa 400; baüon lebten in Slpia 300. §ier be»
finben ftcE) beutfdje unb englifcfte Sdjulen, and) ftnb
Sirjte atit Plati. 3n Slpia befinben fid) 39 ©rwerbg=
gefellfcbaften unb ginnen, faft lauter beutfe^e, in
iU?alie4lpolu 1, in Saoaii 3. Unter ben §anbelg*
nieberlaffungen unb Plantagen finb bie ber®eutfd)en
,§aubelg» unb piantagengefeHfchaft berSübfee«3nfeln
in Slpia, bie audj an anbern Orten ber Snfel ber*
treten ift, Weitaug bie bebeutenbfte. bon ©ewerben
unb §anbWerEen finb faft nur ber Sleinhanbel, bie
©aftwirtfdjaft, bäderei, Schlächterei, bau» unb Klein«
tifchlerei, Sdjmiebe uub Schlofferei Bertreten. ®ie
außerhalb Slpiag auf ben Unfein jerftreut lebenben
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SBeifjen gewinnen ihren Sebengunterljalt alg §änbler
unb ©ittEäufer öon Kopra im Sluftrage ber großem
©rportfinnen ober alg Pflanzer. Slud; Kafao Der«
fpricht ein lohnenber SlugfuhrartiEel ju werben. ®ie
©tnfuhr l)ob fich bon 370,184 ®oH. in 1898 auf
523,904 ®oH. in 1899, bie Slugfuhr Don 285,492 auf
442,276 ®oH. bon ®eutf<hlanb würben SBarcit ein«
geführt 1898 für 63,688 unb 1899 für 78,195 ®oll.,
eine bireEte Slugfuhr nach ®eutfchlanb fanb nicht ftatt.
®urch ©infegung eineg ©ouDerneutentgratg Don
fieben meift beutfehen Eaufntänitifchcn unb lanbwirt«
fchaftlichen Slnfieblent uttb Schaffung eineg ©inge»
bornenratg, an beffen Spige ber Häuptling SKataafa
fteljt, Würbe ber berfud) gemacht, bag Saienelement
int weiteflen Umfang an ber berwaltuttg ju beteili»
gen. gür bie S clb ftü erw a ltu n g ber Samoaner,
bie atn 14. Slug. 1900 feierlich eingeführt würbe,
würbe bie 3>nfel llpolu in 4 ®iftriEte geteilt, bte Ssnfel
Sawait in 6, SUJanono unb Sipolima bilben zufammett
einen ®iftriEt. SRataafa erhielt ben Xitel Sllti Sili
(f. unten), ihm Würbe ein Stat, gaipnle, beigegeben.
®ie ®iftritte werben öerwaltet burd) Häuptlinge, gai«
tai 3 tu, für jeben ®iftrilt ift bte erforberltdie 3aht
Dott SRichtern, gaantafino, angefteHt, für bie Drbnung
in ben ®örfem haben ®orffdjuläen, Pule 9Juu, ju
forgen, unb jur Slugfühmng ber befehle ber ber«
waltunggorgane würben Polijiften, Seoleo, angefteHt.
Sänttlidje eiitgebonte ©tgentitnter unEuItioierten San»
beg haben jährlich 50 K'otosipalmeit ju pflatyen. Reiter«
Waffen, S^ießbebarf unb Sprengftoffe miiffett bei ber
Sluffid^tgbehörbe eingetragen fein, bie einen ©rlmtb«
ntgidjein jur gührung ber SBaffen erteilt. 3!ad)ber.t
im Sanuar 1901 bie bon ®eutfd)lanb, ©nglanb unb
ben bereinigten Staaten öott Siorbamcrita üereinbar«
ten ©ntfehäbigungen für auggelieferte SBaffen im
betrage öott 41,176 ®oll. an bie ©ingebornen aug»
gezahlt Worben waren, fegte ber feit i. Diärj 1900
in ®eutfd)«Satnoa anttierettbe ©ottöerneur Solf jähr«
lieh einen ®oHar alg Kopffteuer für jeben männlichen
©ingebornen feft; ben boranfdjlag öon 8000 ®oll.
iibertraf ber WirEKdje ©ingang uut 2473 ®oH. ®er
©rtrag ber Steuer fotl augfd)liefi(id) jur bejahlung
ber beamten fowie für fonfttge 3 werfe, bie ben Sa«
moanern ju gute Eontmett (SBegebau tt. a.). Der«
weitbet Werben. Sturj banach hatte Solf auf SJeufee«
lanb mit bem bortigen Prentieratinifter Sebbon be«
fpred^ungen jur befbrberung ber Jpaubelgbejiehungen
unb fegte im Slpril feine barauf hinäielettben be«
mühungen in Sqbnet) fort. Sfaih einer berfügung
beg UieichgEanjlerg bitrfen PadjtDerträge »on Sanb
mit S., Wie in allen anbern beutfehen Sdmggebieten,
nur auf bie ®auer Don 10 fahren gefchloffen wer«
bett, Währenb biefe berträge higher gewöhnlich auf
bie ®atter Don 40 fahren genehmigt wurbett. Seit
6. Slpril 1901 erfcheint an Stelle beg »Samoa Weekly
Herald« bie beutfdje »Santoanifche3eitung<* (14tägig;
beutfeh unb englifd)). $er ©tat Würbe für 1901 in
©tnnahtne auf 266,000 sUcE. feftgefegt, WoDott 146,000
SCRf. SRcicbäjufchuß. Unter ben Sluggaben finb alg neue
Poftcn befonberg benterEengWert 3000 SDcE. für bett an
ber Sptge ber fantoanifdjen SelbftDcrWaltung gefteU»
ten SlUi Sili unb 5000 S
JKE. für bie beuttche Sd)itle.
®ie bem ©ouDerneur jur berfügung ftehenbe Polijei»
truppe beträgt 30 SKaun. — ®en 3c'amett ©. leitet
g. SReinerfe (in ©eibelg »3eitfchrift für afritetnifthe
unb ojeanifche Sprachen«, V, 3), Dott ber Slnfidjt aug»
gehenb, baß bie Santoaittfeln einft Don Sfeufeelanb
aug burch ®iaori hefiebelt Worben feien, bie fie bern

(injwifdjen auägeftorbenett) SJiefenBogcI ihrer Heimat
gemeint hätten, »on sa (heilig) unb moa (Sinomiä) ab.
— 3 m Siteratur: SI. dränier, Sie Samoa»3nfeln.
Entwurf einet Wonographie mit befottberer Serüdf»
fidjtigung Seutfch» Samoaä (Sb. 1: Serfaffung,
©tammbäume, ©tuttg. 1901).
« a r n o r t j (S am ori), afrifan. EmporlButmling,
geb.uml835inSananforo öftlidj Bont obern 9Wgeralä
©of)n Sanfia Sureä bom ©tamme ber Wanbc»Sjula
unb Soghona Sameraä Born ©tamme ber Wanbingo
(Wcmbinfa ober Walinfe), geft. 2. Juni 1900 auf einer
Dgowe»3nfcl bei Sf'SjoIe, exogen bei bem utobani»
mebanifcfjen Priefterfürften Sori 3f»raljint Bon San»
foro, Würbe 1868 SflaBenljänbler in Siffanbugu unb
1870 Häuptling biefeä Stabtftaatcä. 3 n ben fahren
1874/75 eroberte er SBaffulu (Duaffoulou), im folgen»
ben 3ahre Sanfara, 1878 S'anfan, jog 1882 gegen
Segu»Siforo, bentäc^tigte fid) fogar beä franjofifchen
SlußenpoftenS Seniera unb nannte fich nunmehr Sil»
ntantt) (Berberbte Slbfürjung für ©mir el»Wumenitt,
Sehcrrfdjer ber (Gläubigen), jinjnrifdhcn War aber ber
granjofe©allienil880 an ben 9iiger Borgebrungen unb
hatte 1881 mit bem Sultan Slhmabu Bon Segu, bem
©ohne beä fenegambifchen WarabutS Jjjabfdji Omar,
einen Proteftoratäoertrag abgefdjloffen. 3m Weitem
Verfolgen biefer Subanpolitif ftiefj eine zweite Ejpe»
bition 1882 mit ©. am obern Sfiger jufammen unb
befiegte ihn; ein Bon ©. 1883 unternommener Ser»
fudj, baä Bon ben granjofen erbaute gort Samntafo
am 9figer aufjuhebeu, fd)lug gleidjfallä fehl. Sen»
no^ hatte fich ©amortjä Stellung mittlerweile fo ge»
feftigt, baß er 1885 bei einem Sefudje beä englifdjen
©ouocmeurä in Sierra Seone mit einem Eljrenfalut
bemitlfommt Würbe. Sod) hotten feine audh 188(5
foitgefegten Semühungen, bie granjofen au§ 9iiagaf»
fola u n b Sita (jwifchen Senegal unb 9iiger) gu Ber»
treiben, feinen Erfolg; Bielmehr mufste fid) fein Sohn
in pariä 1887 311 einem Settrag entfdjliejjen, burd)
ben alleä Sanb linfä Bont 9iiger an grnnEreidj abge»
treten unb baä rechts Born Siiget gelegene SJeich ©a»
rnort)ä unter franjofifchen @djub gefteUt Würbe. SBeil
©. aber für,; Borger gelegentlich eineä 3ugeä gegen
feinen öftlidjen Machbar Tieba (Sljeba) Bon ben in
ber Sfähe ftehenben franjöfifdhen Sntppett feine Unter»
ftüjjung erhalten hatte, Berfolgte et feitbem aUe gran»
äofen unb ihre ©djüfclinge mtfä nadhbritdlidjfte. 9fadj=
bem jebod) biefe bie SJufleljnung Slhntabuä burd) bie
Eroberung feiner Hauptftabt ©egu»Siforo (6 . Slpril
1890) gebrochen, benSuban biä nad) Somit hin burd)
bie Erpebitiou Wonteilä in ihre ipänbe befointnen unb
fdjliefjlidj auch Sahont^ (1892) erobert hatten, ging
eä mit ©amorhä Wad)t allmählich 311 Enbe. 1891
bei Jianfan gefd)lagen, 1892 auä Siffanbugu unb Sa»
nanforo Bertrieben unb im gebruar 1893 hei ©eleba
unb Dbfdjenne weiter nach ©üboften uetbrängt, 30g
er fich nad; Song unb Soubitfu suriief, bie franjöfifdje
Elfenbeinfüfte bebrohenb; Wonteilä Serfud), ihn bott
gu-Bemidjten, fcheiterte (1895). Sod) alä fidh S ., ber
fchon in bebenflidfjcr 9lälje Bon Salaga im neutralen
Sogofjinterlanbe ftanb, aud) bie geinbfdjaft Seutfdj»
lanbä unb Englatibä (wegen feiner Seft (jungen im
Htnterlanbe ber ©olbfiifte) 3ujog, hielt et eg boch für
geratener, Wieber nad) SBeften auä3ubiegen. Sort, im
ipinterlanbe ber 9Jegerrepublif Liberia, ift er 9. ©ept.
1898 bei Siafefo non ben granjofen gefdhlagen unb
brei SBodhen fpäter, bebrängt burch einen fühnen Sor»
ftofj beä Sapitünä Eug. ©ottraub in§ QueHgebiet beä
EaualU), hei ©elemit gefangen genommen Worben

(29. ©ept. 1898). 3 » ber fran^öftfehen ©efangetifdjaft
ift er geftorben. Sgl. p. E. W et) e r, Erforfdjungä»
gef<hi<hte unb ©taatenbilbungen beä SBeftfuban (Er»
gängungSljeft 121 311 »Peterntannä Witteilungen«,
©. 81— 85); W dB i l , Samory (Par. 1899); ©a»
telet, Histoire de la conquete du Soudan frangais,
1878—1899 (baf. 1901).
S am oä. 9fadj bem Seridjte beä faiferl. beutfdien
Sijefonfulatä in ©. nimmt ber beutfehe Hnnbel bott
ftetig 31t, unb beutfehe gabrifate, Suche, tiäfjmafdjinen,
Pianoä, gigarrettenpapier, Eifen» u. Sautfdhulwaren,
garben, ©ewebe ’.e., gewinnen gegenüber ben früher
beBorjugten franjöfif^en beftänbig an Soben, weil
fidj bie beutidjen 3 nbuftriellen mit ben famifchenSauf»
leuten in unmittelbare Serbinbung gefegt hahen unb
prompt u. juserläffig liefern. Sie Einfuhr Bon Seutfd)-ianb hatte 1899 einen SBert Bon ca. 500,000 Stf.; bic
Sluäfuhr Bon ©ein nad) bem Seutfd)en 9ieid)e betrug
40,000 hl. Sie Sage würbe fich nod) günftiger geftal»
ten, wenn ©. Bon ben ©d)iffen ber Seutfdjen Seoante»
linie angelaufcn würbe, währenb jetjt anbre ©chiff»
faljrtägefeUfcbaften bieSiiarcn Berfrächten. Slud) wiirbe
babur^ ber beutfehe .fmnbeläBertebr mit Patmoä, Se=
roä, Soä, Sahjntnoä, iKhoboä unb bem flcinafiatifdjen
geftlanbe, mit benen ©. in täglicher Serbinbung fteht,
fid) heben. Sie Einfuhr bewertete 1899: 20 WiU.
Piafter = 3,38 Will. SRf.; ihre wid)tigften poiten Wa=
ren ©etreibe (3,75 WiH. Siafter), Sllfohol (3,5 WiH.
Siafter), ©eW ebe ( 1,7 Will. Siafter) u. Wehl (1,6 Will.
Piafter). Sie Sluäfuhr hatte einen SBert Bon 18 Will,
piafter = 3,1 WiH. Wf. Saä Seutfche 9ieid) führte
ein Parfümerien, garben, Sonferuen, ^igarretten»
papier, ©tearinliite, Sllfohol, ©laä, ©ewebe unb Pa»
pier, unb führte auä Sabot, Qigarrettcn, SBeinhefe,
SBein unb Siofinen. Ser Sd)iffäBerfehr betrug in allen
Bier Häfen ber 3nfel (Sathh, Sigani, Sarlooaffi unb
Warathofantpo) 1899 jufammen 1210 Sampfer Bon
356,194 Sfeg.»Sonä unb 3265 Segelfihiffe Bon 41,<>39
Son. Slnt ftärfften War Bertreten bie Bfterreidjifch*
ungarifdhe glagge (99 Sampfer Bon 108,629 S ),
bann bie franjöiifdje (55 Sampfer Bon 89,421 S.)
Son beutfehen Sampfent befugten 3 Bon 4544 S.
Satf)t), einer Bon 2053 S. Sigani unb 2 Bon je 3325
S. SfarloBaffi.
«am fu n, Hafenftabt im afiatif<h»türf. SSilajetSia»
pesunt am Schiuorsen Weere, führte 1899: 230,530
Soppeljtr. SBaren ein gegen 234,530 im 3- 1898. Slm
meiften Waren Bertreten guder (38,435 Soppeljtr., faft
auäfchliefjlich auä Öfterreid)»Ungarn), Sal 3 (34,000
Soppel3tr. auä ber Sürfei), Eifen, Eifenwaren unb
Wafchincn (31,729 Soppel3tr., meift aitä Selgien unb
ber Sürfei), Wanufafturwaren (30,219 Soppelstr.,
auä ber Sürfei, bann ©roßbritannien unb jtalien),
Petroleum (26,468 Soppe^tr., auäfchliejjlich auä 9Juß»
lanb). Sluägeführt Würben 1899: 560,877 Soppeljtr.
gegen 695,600 Soppe^tr. im 3- 1898, barunter be»
fonberä SBeijen (165,335 Soppelätr., nach ber Sür»
fei), Wehl (100,143 Soppe^tr., nach ber Sürfei), Sa»
baf (71,181 Soppe^tr., nad) ber Sürfei, ?lgl)ptcn,
Seutfdjlanb, granfreidj k .), Hafer unb WaiS (69,335
Soppeljtr., nach ber Sürfei, ©ropritannien, Sei»
gien), ©erfte (67,047 Soppe^tr., nadh ©roßbritan»
nien, ber Sürfei unb Selgien). Seutfdjlanb führte
ein: Eifen unb Eifenwaren, führte auä: Sabaf, Sno=
djen, Woljnfaat. Ser Sdjiffäoerfehr betrug 1899:
622 Sampfer Bon 801,814 Sieg.»Song, barunter 13
beutfehe Bon 17,340 3feg.»SonS, unb 42 Segelfchiffe
Bon 4281 3}eg.»Soitä.
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®anb, 2) © eorge, franj. SdjriftfteEerm. 31;re
©iograpljie fchrieb äBlabintir Kardnine: »George
S., sa vie et ses ceuvres« (Par. 1899, 2 ©bc.).
2anbbcrgct,Sl b o l f, ÜKufitgelchrter, geb. 19. Sej.
1864 in SBürjburg, erhielt feine mufifalifdje Slugbil»
bung auf ben löniglicbcn 3Rufiffdjulen ju SSürjbttrg
unb3Künd)en, Währenb et jugleid) bieUniöerfitäten be»
fudjte, unb promovierte 1887 in ©erlin unter Spitta
jum Dr. phil. 9iad) mehrjähriger Steife im Sluglanbe
würbe er 1889 interimiftifd), 1892 befinitiö alg Kon»
ieröator ber ntufitalifdjen Abteilung ber 9Künd)ener
Hof» unb Staatgbibliothet angefteEt; 1893 habilitierte
er fid) alä ©riöatbojent ber 9J?ufitoiffenfd)aft an ber
bortigen Uniöerfität unb Würbe 1900 jum ©rofeffor
ernannt. 3 . ift alä Komponift mit einigen Kammer»
mufit» unb Orcijeftertnerfen, aud) einer Oper »Subwig
ber Springer« (Koburg 1895) heroorgetreten, wanbte
aber fein .'pauptintereffe mufilgefd)id)tlid)er gorfdjung
ju. Slujjer tleinern Arbeiten (»Seben unb SSirfeit beg
Sid)tcrtitufiferg ©eterSomeliug«, Seipj. 1887) fcfjricb
er: »Seiträge jur (Mcfd)id)te ber bat)rifd)en HoffapeEe
unter Drlanbo bi Saffo« (Seipj. 1894—95, 3 ©be.),
rebigierte eine ©efamtauggabe ber SBerle Saffog unb
rief 1900 eine ©cfellfchaft jur Herausgabe oon »Senf»
malern ber SonEunft in ©atjent« inä Seben (1. ©b.,
Seipj. 1900, ©?erte oon S. ball’ Slbuco).
2 a n b c lt ) ü ls , f. 9iu|f)ölscr, ®. 5 36 , 537.

S a n ft Helena. Sie ©cüöIEerung imirbe 31.Sej.
1899 auf 4270 Seelen berechnet, oljne bte bort inter»
liierten ©urett, ju beren ©ewadjung ftatt ber früher
bort ftationierten 773 IKann jegt 15449Kann auf ber
Snfel fteüen.
(Santa S n cia, britifch - luefttirb. Snfel. Sie ©e»
öolEerung Würbe 31. Sej. 1899 auf 48,650 Seelen
(23,621 männlich, 25,029 Weiblich) berechnet.
S a n t a lt im , f. SZughölser, ©. 537.

S a n tu , d)inef. SraEtatghafen, im grühjaljr 1899
bem frentben Hanbel geöffnet, an ber Sübfeite einer
gleichnamigen 3nfcl iit ber Sanfahbudjt, Ijalbwegg
jwifchen beit beiben Sraftatghäfen SScntfdjou unb
gutfdjou. Sie Hafenbud)t ift 7—8 km lang uttb fehr
flach, bod) fönnen Schiffe unmittelbar öor berfelben
einen guten SlnEerplag finben. gür bte Sheeausfuljr
fönnte S . ©ebeutung gewinnen, ba feilte Sage aber
wenig günftig ift, fo werben fid) enropäifche Kaufleute
hier fdjwerlich bauernb ntcberlaffen.
S ä o Shom c. Sie burd) bie 3ähluug öom 31.
Sej. 1883 ermittelte ©eoöltcrung öon 18,850 Köpfen
(1084 SBetße, ber Dieft Sieger), woöon in bett Haupt»
orten Santifftma Srinibabe 4388, Sant’ Slnna 3064
unb SRoffa Setthora ba ®ra?a 2726 lebten, l)at fich
namentlich burd) Einwanberung ftarl öerntehrt, fobajj
man biefelbe heute auf 30,000 oeranfchlagt. Seit ber
burd) bag ®cfeg öom 29. Slpril 1875 angeorbneten
öoEftänbigen ^Ibfdjaffuitg ber Sflaöerei hat man Sir»
beitöfräfte aug Sierra Senne, Siberia, bann aug 9ioöa
SRebonba, bem alten SElaöenmartt in Slngola, 1895
aud) aug Ehina (300) eingeführt. Unb jwar öom 1.
Oft. 1880 big 31. Sej. 1897 im ganjen 28,670 Sir»
beitgfräfte (16,647 männliche, 12,023 weib(id)e). Sltt»
fang 1898 gab e§ bort 26,911 alte, regelmäßig öer»
pflichtete, 13,892 nette, Wieber öerpflidjtete Arbeiter
auf ben ©flanjungen ttnb 1257 bet ben öffentlichen
Arbeiten ©efdjäftigte. S a ber ©oben überaug frudjt»
bar, ber ©flaiijenwnd)g üppig, bie ©ewäfferuitg gut
ift unb ein Seil ber Snfel fo hoch liegt, baß ei: öor
«ngefunben Etnflüffeit gefdjügt ift, fo erfcheint bic
Kolonie einer großen Entwicklung fäl)ig. Sod) Wirb
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jegt nur taum ein güuftcl ber Oberfläche, hnuptfftd)*
lid) im SRO. ber Snfel, auggenugt. Hauptprobufte finb
Kafao unb Kaffee, öon benen 1895 auggeführt wttrben
für 3,847,668, bej. 2,334,588 'JJcf., ttnb in Weit tlei»
nem ©eträgen ©hinarinbe, Ö0I3 , Kolanüffe, Kofog»
nüffejc. Sie gefamtc Slugfuhr betrug 1897:5,915,719
3Kf., eine gewaltige 3unaf)mc in beit legten Saljrcn,
benn 1887 erreichte bie Slugfuhr erft 1,489,229 3Jlf.
Sie Slugfuhr müßte aber nod) bebeutenb fteigen, Wenn
weitere Sänbereien unter Kultur genommen würben,
juiital bic Snfel fid) wegen ihrer oerfd)iebcncn flinta»
tifdjen 3 onen jur ©ebattung mit ben ntannigfachften
©obenerjeugniffen fehr gut eignet. 3uSlnfang ber Kolo»
nifterung Würbe hauptfächlid) 3ucfcrroI)r gebaut, boch
gab man bieg gegenüber ber brafilifchen Kottfurrenj
alg nicht lohnenb auf. Sind) bie©ewinitungDoitEl)iita=
rinbe (1887 jählte utan 1,600,000 ©äume) ift infolge
begScitbewerbg attbrer Kolonien jitrücfgegnngcn. Sie
Haitbelgbewegung erfolgt faft ganj auf fpnnifcben
Schiffen uttb mit bent Daitterlanbe. Sie Einfuhr, bie
1897: 3,680,882 3JW. erreichte, befteht aug aEerlei
Snbuftrieerjeugniffcn, ©etränfen, Nahrungsmitteln,
3Rafd)inen :c. Sie Einnahmen ber Kolonie betrugen
1896/97: 903,000 Süi't., bie Sluggaben 768,000 m
Saöon wirb ein fcljr Heiner Seil für öffentliche Sir»
beiten auggegeben, obfehon bie Straßen ber ©erbeffc»
rung fehr bcbürfeit. EbenfoWenig gedieht für bag
Schulwefen. E§ gibt in ber Kolonie 4 Sebrer unb 3
Sehrerinnen, aufjerbent erteilen 5 ©eiftliche gegen ftaat»
liehe ©ergütung Elementarunterricht. ©etiicrtengwert
ift bie ftarfe Annahme beg ©oftoerfehrg, aEein 001t
©riefen würben 1885 erft beförbert 528, aber 1896
bereitg 7151.
Sapclln ifotö, SSaffili, Klaöierfpieler, geb. 2 1 .
Oft. 1868 in Obcffa, Schüler öon Sottig ©raffin unb
SophiefflJenter in St.©etcrgburg, führte fich in Seutfch
lanb juerft alg ©ianift burch ben ©ortrag Don SBerEeit
Sfd)aifowftl)g ein; 1897 99 wirfte er al§ Seljrer atu
Konferöatoriitnt ju 9Äogfau.
S ap lu in , f. .ttautjc£)uf, ©. 359.
& a p p a n t ) o lj, f. SSughBljer, S. 537.
S oraltiaf. 5i'nd) englifchen Slngaben umfaßt bag
©roteftorat 50,000 engl. Ouabratnteilen = 129,500
qkm mit 500,000 Seelen öcrfd)iebencr Siationalität.
Sie Hnuptftabt Kutfching am SaraWatflnß, 37 km
laitbeinwärtg, 700 km öon Singapur, liegt auf halbetu
SSege jwifchen biefem uttb Sabuan; fie hat mit Sin»
gapur 14täglid)e ©erbinbung burd) einen Santpfer
ber S . unb Singapur =Satupffd)iffgefeEfchaft öon
900 Son. SDlit Sabnatt unterhalten öon ben Häfen
©roofeton unbSintbang aug jweiSRegieruuggbampfer
öott 189 unb 100 Son. eine 14tägliche ©erbinbung.
9iad) H°ngtong beftel)t feine unmittelbare ©erbitt»
bung, man muß ben S8eg über Sabuan unb San»
bafan ober über Singapur nehmen. Sie tiefliegenben
Küftengebiete finb befonberg für bcnSlttbau ber Sago»
palnte geeignet, bie hier ungewöhnlich üppig Wächft
unb ein beffereg ©robutt liefert alg in ©ritif^»9?orb»
borneo, wag allerbiitgg auch ber beffern Zubereitung
jujufchreiben ift. Ser Slnbatt öon Sago hat fich in
ber legten 3eit bebeutenb auggebebnt; 1898 wurben
257,764 ©iEul ju 60,45 kg auggeführt. 3n Kutfching
beftehen jegt 10 Slnftalten junt SJeinigett beg Sagog,
unb 80 Schoner finben bei ber ©eförberung begfeiben
©erwenbung. Sluch ©feffer unb ©aittbir gebeiheit
überaE gut. Sie ©flanjungen ber lif)inefen haben in
ben legten fahren einen bcbeutenbeit Umfang an»
genommen, boch ift baä Sanb nicht Eigentum ber

©ftinefen, bie ^Regierung ftat e§ ifitten nur zeitweilig
überlaffeit. ©ambir baut aud) bieBorneogefeUfdjaftin
großem Waßftab auf iftren Pflanzungen, Kaffee bte
ftaatlieften Pflanzungen zu äRatang unb Sateip, bte
fämtlidj unter europäifefter Slufficftt flehen. Sie ©r»
gebttiffe ber ilaffeepflanjntigen finb nod) nidjt bebeu»
tenb. 3 UC Serbefferung beg SReigbaueg tjat bie 9lc=
gtcruug§aEEa»©ftiitefen eingefül)rt. Sie Kohlengruben
ber iRegierung zu Sabong fbrbern täglid) 130 Xon.,
bte ju Sürooletott täglid) 40 Xon., bod) fönnte bie
görberuttg leicht bebeutenb erftöftt Werben, ©olb wirb
»on ©ftinefen in Cberfaraiual im SdjWentmlanb ge»
funbeit. Sie '-öorneogefeEfeftaft fjett große ©tyantb*
werte zur Seftanblititg golbarnter ©rze zu Sau errieft»
tet, aitbre SEerte zu 53ibi, 6 km boit Sau. Antimon
Wirb öon ber SorneogefeEfcftafl in ßberfarawat ge»
Wonnen, Siamanten, bo<h faft nur tleine. Werben in
geringen SRengen ftier unb bort gefunbett. Sie S3or»
neogefoüfcftaft ftat im ©ebiet zwifdjen ©nmpongSutu
unb Keburong bag Slbbaured)t für alle (£rje mit Slug»
naftnte öon ©olb, Koftle unb ©belfteineit. Slußerftalb
jeneg ©ebieteg ift bag Sanb für Scftürfungen offen.
Sag Protettorat ift reteft an wertüollem, ftartem Sau*
bolz, namentlicft am SRebjangfluß, iit ben felbft große
Seftiffe einlaufen fönnen. Sie ©ftinefen füftren bereitg
große 3Kengen öon ipolz nad) öongloitg aug. Slußer
bett fd)on erwäftnten ©rzeugntffen (©olb, Siamanten,
Steinfoftle, Slntinton, Pfeffer, ©antbir, Kaffee, Sago,
§olz) finb nod) zu nennen Silber, Guerffilber, ©utta*
perefta, Kautfdjuf, Sioftr, Stuftlroftr, Kampfer, Sic»
nenwaeftg, Sogelnefter, Xapioca, Xftee uttb Katecftu.
Sie Seförbcrung tng innere beg Sanbeg unb öon
bort an bie Küfte gefNieftt auf glüffen; Straßen gibt
eg nur in ber Umgebung ber ^auptftabt Kutfcfting.
Sarcet), gran eiSq ue, ftanj.Sdjriftfteller.©ine
auf 7 Säitbe beredniete Sammlung feiner Xfteater»
fritilen unter bem Xitel »Quarante ans de Theatre«
ftat zu erfdfteinen begonnen (Bb. 1, Par. 1900).
> S a t i t t t )o l 3 , f. Siugftüljer, <3. 53 8 .

<Saucr, Söftanit Subw ig SBilfteliit, Koiitpo»
nift, geb. 7. 2>ult 1843 zu Sdftönerltitbe bei '-Berlin,
lebt alg Seftrer unb Orgaitift in Sernau bei Süerlitt,
lomponierte eine Kantate: »Ser Jüngling zu Siam«,
'JRotetten, SRännerdjöre, Sieber sc.
Säugetiere. Sie Slbftammung unb perlet»
tun g ber S . öon niebem SBirbeltieren bilbete ben ©e»
genftanb einer lebftaften ©rörterung auf bent legten
internationalen zoologifcfteit Kongreß, an ber ftd) be»
fonberg Ogborn, SRarfft, Seelel), Sebgewict unb
ipubrecftt beteiligten.
a<h ßgborn wäre zu einer er»
folgretcften Söfung biefer grage zuerft bte 1880 öon
ipujlel) fo glänzenb öerteibigte ipftpotftefe einer ftufen»
weifen ©nlwidelung öon Kloatentieren, Beuteltieren
unb piacentafäugern aug bem SBege zu räumen, unb
er eittpfaftl an beren Stelle ferne )pt)poiftefe ber abap»
tiöen unb funftioneHen Slugftraftlungen, naeft ber
Wiebertjoll öon fleinen unfpezialifierten SRittellftpen
äBaffer», Saunt» unb glugtiere, Kräuter» unb gleifd)»
freffer auggeftraftlt feiett, wobei bie SBaftrfdjeinlieftteit
öorfterrfefte, baß bei Septilien foWoftl alg bet Säuge»
tiereit bie SSafferformen öon Sanbfornten abjulet»
ten wären. Sille gleifd)» unb Pflanzenfreffer feien be*
teitg überfpezialifiert, b. ft. in eine Sadgnffe ber ©itt»
Widelung geraten, fo baß bie Urfäuger aller Stufen
unter ben fleinen ©rbtieren öon Slüegfreffer* ober 3it»
fettenfreffernatur zu fliefteit feien, ©g Wären aitgrei*
cftenbeSlnzeidjen öorftanben, baß öiele ber fleinen Sau*
fierformen ber mittlem ober obern Surafdjidjten teilte
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Beuteltiere (Wie man früfter annaftnt), fonbern 2>nfcf»
tenfreffer gewefen feien, in benen alle Slnlagen zur
Sorfaftrenfcftaft ber fteutigett JSufcftenfreffer, Staubtiere
unbftöftern Säuger gegeben Waren. Unter ben foffileit
^Reptilien berXriagzeit begegne man inbenXfteriobon»
ten unb ©oiitpftobonten erftaunlid) fäugeräftnlid)en
gormen, fo baß ntan in ftarle Serfucftung läute, bie
pflanzenfreffenben ©ompftobonten mit pflanzenfreffen»
ben Süfonotremen unb SRultitubcrfulaten in Serbin»
bung zu bringen, wenn bie bebeutenbe ©röße unb ftoftc
Spezialifation biefer Xt)pen nidjt Ipinberniffe für eine
foiefte Sluffaffung btlbelen. Slber in ber 'Jfäfte ber Xfte»
riobonten unb ©ompftobonten ntüffe man bie Bor»
fäuger (Promammalia) fueften, unb zwar ba, Wo
biefelben ben Slntpfttbien nod) näfter ftanben, beim
aueft ampftiftifefte 3üge finb in ben Säugerorganigmug
übergegangen. 3u einem äftnlieften©rgebnig tarn and)
Seelel), ber bie ©opefdjeSlnficftt, bieXfteriobonten feien
bereitg bie gefugten Prontamntalier, trog aEer Slftit»
lieftfeitcnberöerüftbilbungenebenfallg nieftt für Waftrfcfteinlicft ftält. ©r öerglith biefe Slnfieftt mit ber äftti»
Heften, öor 20 ^aftrert fterrfdjenben, nadft ber bie Boget»
füßer (Dniitftopoben), eine Slbteilung ber Sinofait»
rier, bie Borfaftren ber Sögel fein foEten. ©leteftwoftl
ntüffe er zugeben, felbft uod) weitere, feftr auffällige
Siftitlii^feiten iit ber Slnlentung beg llnterfieferg mit*
teig beg Buabratbeing zwiidjett Xfteriobonlen unb
Scftnabeltieren bemerlt zu ftaben. ©benfo feien int
Sd)iilter* unb Sedengürtel fowie in ber 3aftnbilbung
merfwürbige Übereinftimmungen öorftanben. Slber
trog ber nieftt zu leugttenbenSäugerforutbegScftäbclg
bet biefen SReptilien, bei benen leiber noeft itientalg eine
gut erftaltene ijMrnftöftle anzutreffen war, befteftt boeft
ber Unterlieferaft nie aug einem einzigen Knocften, Wie
bei ben Säugern, unb man tnüffe bie Xfteriobonteit
einem ben Slftnen ber Säuger allcrbingg ttafteöerwaub»
ten Seitenzweige zuweifeit unb ben genteinfamen Sor»
fnftreit betber (ber Xfteriobonten unb Säuger) waftr»
fefteinlieft in ältern alg perntifd)en Seftieftten fud)en.
Slttcft SRarfft betonte bie öorftanbenen Seftwicrigteiten,
bie immer noeft öorftanbene Kluft zwifeften SReptil unb
Säugetier zu überbrüden, beitn noeft ntentalg fei bei
einem SJeptil ein eeftter boppelter ©elenlftöder (Condylus) zur Slnlentung beg Scftäbelg an ben Stumpf, Wie
bet einem Säuger, unb niemalg bei einem Säuger ein
eeftteg Ouabratbein ober ein jufammengefegter Unter»
lieferaft gefuuben Worben, uttb wenn aueft jene ueuern
gunbe bet Xfteriobonten ober ©ompftobonten öer»
muten ließen, in welefter SRicfttung ber Slnfdftluß zu fu
d)en unb zu erwarten fei, fo feftle öorläufig boeft ber
Beweig. Sie Hoffnungen, bie öon nteftreren Seiten
für ©ntfefteibung biefer gragen auf bag Slubiunt ber
©ntwidelungggefe^ftieftte gefegt werben, würben öoit
Sebgewict unb Ipubreeftt alg unbegrünbet bezeichnet,
aber ein einziger glüdliefter gunb, für Weldjen Ogbont
mit befonberer3uöerfi^)t auf bie KarroofefttcfttenSübafritag unb iftreit SReiefttuui an Slnomobontenrefteii
blidt, tann biefe SeftWierigfeiten fogleieft fteben 3um
Xeil, z- S3- Wag bag Serwaeftfeu ber Untertieferlno»
eften zu einem einzigen Stüd betrifft, finb fie in äßtrt*
lieftfett aueft nieftt erfteblieft.
§inficfttli<^ ber SlnleitEuitg beg S ä u g e tie rfdftäbelg an bieSSirbelfäule war tnneuerer3eit
angenommen worben, baß bie hoppelten ^interftauptg»
ftöder ber S.. nad) benen ntan fie alg Dicondylia ben
Monocondylia (Sieptilien unb Sögeln) gegenüberfteüt,
bireEte ©rbftilde öott Slmpftibien feien, bie einen äftn»
liehen hoppelten ©elenlftöder bcftgcit, baß bcittttacft bie
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S.iioit antphibifdjenSieren Ijerguleiten feien, mag boch
wegen ber niebern Organifationgftufe ber erftern feljr
unwaljrfcbeinlicb fein mußte. ögborn fud)t nun gu
geigen, baß biefer Sluffaffmtg ein fetjr erheblid)eg 2Riß=
Derftänbttig gu ©runbe lag, fofern man bie ©elettf»
fjöcter ber S . nnb Sltnpljtbien für gleichwerte ©ebilbe
hielt. Sdjon frühere Slnatomen hatten aber an ben
©elenfhödern beä Hinterhauptbeins (os occipitale)6ei
Saugetieren mehrere Seile berfdjiebenen UrfprungS
uitterfdjieben, nämlidh bie eigentlichen Hödecbeute
(ossa exoccipitalia) unb oom ©runbbein auSgeljenbe
Anteile (ossa basiocoipitalia). OSborn weift nun bar«
auf hin, baß bei ben Amphibien bie ©elenthöder auS»
fchließltch öon ben ©joccipitalieit gebilbet werben unb
ohne jebe Spur eines ©runbbeinelementä ftnb. Slnber*
feit» bilben bei Dielen Säugetieren, unb fchon bei ben nie»
berften, mie g. 83. bem Sanbfdjnabeltier (Echidna), bie
örunbbeinelentente bie Safalteile ber ©elenthöcter ober
wenigfteng einen 0erbinbenben3 nrifdjenwaH berfelben.
Siefe Silbung aber erfcheint gurüdfüljrbar auf ben
breiteiligen ©elenthöder, ber fid) bei Derfd)iebenen fehr
alten JReptilien, namentlich Sherontorpljen, finbet.
Surd) bag gurüdgeljen beg mittlern Seilg biefeg brei»
teiligen ©elenffjöderg entftanb fdjon bei ber pennifdjen
©attung Empedias, bet Cynognathus u.a.ber bicon»
btjle Shpug, ber fich auf bie S . Dererbt hat, mährenb er
ben Reptilien gang abhanben getomnten ift, bie ebenfo
wie bie Sßögel nur einen einfachen ©elenthöder behielten.
S o ff ilc S ä u g e t ie r e b e r S a n t o (S ru } =©<f>itf|ten.
Sine fehr reiche gunbquelle neuer, Don allen btgfjer
betannten oerfd)iebener S . hat ftd) in Sd)id)ten auf»
getljan, bie Icingg beg Santa ©rug =gluffeg in Pata»
gonien liegen unb feit J a h r e n , namentlid) Don sJlme=
gf)tno, auggebeutet Würben. Sie hier begrabenen
gaunen erlöiefen fich alg Don allen betannten außer»
halb Sübanteritag gefunbenen fo Derfdjieben, baß fie
nur burch bie Einnahme einer Dolltomntcn abgefdjlof»
feiten ©ntwidelung ber fübauierifnnif djen gauna ipat)=
renb einer längern ©rbperiobe oerftänblid) ftnb. Uber
bag SUter biefer Schichten herrfdjten bigher weitgeljenbe
SR einungäDerfdjiebenheiten , bie eine gerechte SBürbi»
guttg ber 3Bid)tigEett biefer gmtbe lange Derhinbert
babett. SSährcnb Slmeghtno biefelbeit, ba er fie an
einigen Stetten birett auf Sreibebilbmtgen lagemb ge»
futtben hatte, gutn unterften ©oeän, menn nidjt gar
jur Sreibe felbft rechnen wollte, fanben bte anbern Pa
läontologen bie Säugetierrefte berfelben Diel gu hoch
entwidelt, um an eine foldje Sdjägung unb bamit an
einen ungeheuern Sorfprmtg ber patagonifchen Säuge»
tierroelt glauben gu tönnen. ©rft nadjbeut eine SJeilje
eitiopäifiher unb norbanterifanifdjer Paläontologen fo»
i d o 1 ) 1 bie Sd)id)tenfolgc an Ort unb Stelle geprüft alg
auch bie gmtbe felbft näher unterfudjt haben, beginnt
fich bag Suntet gu lichten. ©g hat fid) nun heraug»
geftellt, baß bie Santa ©rug»Scfjidjten ftettenweife auf
ben fogen. patagonifchen Schichten, foffilicnreidjeit
marinen Silimngen lagern, bie unter anbern gat)lreid)e
Sartenwale ( 2Ät)ftacoceten) enthalten unb mithin nid)t
älter fein tönnen alg oligoeätt, fo baß ftd) für bie Santa
©rüg »Schichten ein ntioeäneg Alter ergibt.
Sie hier gefunbenen S . gehören neun öerfdjiebenen
Orbnungen an, Don benen im SJc'iocüit ber nörblichen
£>albtugel nur Dier Dorfontmen, unb felbft biefe bei»
ben ipemifphären genteinfamen Orbnungen werben
in beiben ©ebieten burd) gänglidj Derfd)iebene Unter»
orbnungen unb gamilien Dertreten. © g hanbelt fid)
alfo um eine DoUtouimen gefonberte gauna, bie Wol)l
hier unb ba nähere Schiebungen gu ben jejjt lebenben

Säugetieren Sübanteritag barbietet, aber faunt ein»
gelne, entferntere gu anberweitigen Sijpen. Siefelbe
fegt fid) aug folgenben ©ruppen gufatnuten: I. '-Beutel»
tiere, II. Ktallentiere (a.^nfettenfreffer, b. Qahnlüder,
c. SRager), III. Huftiere (a. Typotheria, b. Toxodontia, c. Astrapotheria, d. Litopterna), IV. Primaten.
Sen auffättigften 3ug biefer gauna bilbet bag Doll»
fontm ene gehlen ber Raubtiere (Sreobonten unb Star»
niooren), Hattbflitgler, paar» unb Unpaarhufer, Stipp»
fdjliefer (Hyracoidea) unb Mfüffeltiere (Proboscidea).
9lllerbittg§ enthalten bie mit ben ntaritten(oligocänen)
Patagonifchen Schichten wat)rfd)einlid) gleichalterigen
Süßwafferbilbungett beg SattbeS bie SRefte eineg Huf»
tiereg, beg Pyrotherium, bag in ben SRolaren große
Sl)nlid)teit mit bem altweltlichen Dinotherium befaß,
unb aud), wenigfteng im Untertiefer, ein Paar großer
Stoßgäljne auftoieg, fo baß eg Don Slmegljino für baä
ältefte aller SRüffeltiere gehalten würbe, worin ihm Sh»
betfer beipflidjtete. Sod) finb biefe Segiefjungen nod)
31t wenig getlärt, um alg auggentadjt gelten gu tönnen.
Sie '-Beuteltiere Don Santa ©rüg gerfallen in
gWetStjpen: 1) g leifd jfreffer, bie hier bie Sreo»
bonten unb ffiarniooren ber nörblichen Hemifphäre Der»
treten unb in utand)cr'-Beziehung an bie Seutelmarber
(Saftyuriben) Auftralieng erinnern, boch aber fo er»
heblidje Unterfdjtebe im Sörperbau geigen, baß auf
eine lange räumliche Srennuitg Don biefetn Steige ber
^Beuteltiere ntit Sicherheit gefdjloffen werben tnuß.
2) P fln n gen freffer Dott tlcineut SBudjS, bie Don
allen auftralifchen gorttten burdjaug oerfdjieben finb,
bagegett SÜhnlidjteit mit einer erft 1895 ertannten
lebenben fübanteritanifdjen Seuteltiergattung (Caenolestes) geigen, beren Angehörige gum Seil nur
äJiäufegröße befigen unb bic '-Begahnung ber Polqpro»
bonten ber Sefunbärgeit nufwetfen.
Sie S n fetten freffer ftnb bigher in biefenSdjich»
ten nur burch eine eingtge ©attung (Necrolestes) Der»
treten, bie nach Slmeg|ino bem ©otbmutt (Chrysochloris) Dont Sap fehr naheftehen fott, Wag in an»
betracht ber äthnlichEeiten, bic man aud) bei anbern
lebenben unb foffilen Sieren Sübanteritag mit benen
Don Sluftralien unb Sübafrita gefunben hat, eine fetjr
bentertengwerte Shatfache fein würbe. So hat man
g. SB. bie Solenobontiben SBeftinbienS alg nächfte Ser»
wanbte ber Sanrefg (Sentetiben) äRabagagtarg be»
trachtet. Sille Snfeftenfreffer ber füblichen Hentifphäre
befigen auf ben 'JJJolaren beg Obertieferg Höder, bie
in ©eftalt eineg V angeorbnet ftnb, ftatt beg W»9J£u»
fterg ber nörbltihen Jnfettenfreffer. 5Rur einige auä
bentSforben inSübanterita eingewanberteSpigtnäufe
ttta^en Don biefer SRegel eine fchetnbare Slugnahme.
Siefer füblichen ©ruppe ber jn fettiD o ren mit bem
W»'JJtuftcr wirb auch Necrolestes gugerechnet.
Sie 3 ahn 1itrfer (©bentateu) bilben eing ber
auffättigften unb <haralteriftifchten (Elemente ber Santa
©rüg»gauna, worin fie mit großer Qaljt unb 9Jian»
nigfaltigleit auftreteu. Sorläufer ber SRiefenfaulticre
(Gravigrada) beg pieiftocäng, bod^ faft bttrihweg Dott
fehr Diel geringerer ©röße alg biefe, Würben fo reidj»
Jid) unb wohlerl)alten angetroffen, baß bie Serglei»
cf)ung ihrer Sfelette mit benen ber großem 3fad)folger
Wichtige entwitfelungggefd)idjtlid)e Srgebniffe Der»
fpridht. ©ang bag nämliche gilt Don ben ©tijpto*
bonten, bie burch gat)lreid)e printitiDe gortnen Der»
treten finb unb ihren 3fad)folgern aug bem pantpag»
fdjlamnt ebenfo ftart im SSuchfe ttachftehen wie jene.
Sie noch heute augbauernbett © ü rteltiere (Slrnta»
bitte) waren bautalg burch Diel manttigfadjere ©nt»

wideluttgSreihen, als fid) heute erhalten haben, auä»
gezeichnet; fie halten noch feinen feften Sthulterpanzer,
tn welchem bie Kno<henfd)ilber unbeweglich miteinnn»
bet üerbunben liegen, auägebilbet, fonbern biefelben
haben fid) frei beweglich unb bet einigen ©ruppen
in bacfjäiegelförmig übereinattber greifenber s2lttotb=
nung befunben. bon ben Snfeften unb Sanb freffen»
ben lebenben F a u ltieren Sübamerifaä ftnb bisher
feine Keile in biefen Schichten gefunben Worben, obne.
bafj man fagen fann, ob bieieS geilen feine Urfadje
in einem örtlichen 3Jlangel biefer Siere ober in einer
erft fpiitem Srtnnung Bon ben SSerwanbten finbet.
S ie K a g e r bieten eine womöglich noch größere
gorm enm annigfaltigfeit alg bie 3 al)nlütfer, aber fie
gehören ohne eine einzige fiebere Ausnahme fämtlid)
ju ber ©ruppe ber ©tadjelfc|weinberwanbten (Hystricomorpha) int weitem Sinn, unb bie große sJJfel)c»
jaht Bon ihnen zeigt enge SerW anbtfdjaft mit ben St)*
pen, bie nod) jegt in ©übanterifa ihren HeintatSbezirf
haben. Siele Bon ihnen fönnen Bon ben jegt lebenben
gornten fautn generijd) getrennt werben. 3>n biefer
ganzen großen ©Jannigfaitigfeit fofftler K ager pata»
gonienS finbet m an (einerlei nörblidje gönnen, Weber
iöiber, SKurnteltiere unb Eichhörnchen, noch Katten
ober 'Uiiiufe, feine Hafen ober faninchenartigen Siere,
fonbem n u r einen w ahrhaft Berwtrrenben form en»
reiihlutn Bon aKeerfdjWeindjen, PafaS, ©hind)illnä,
SlgutiS ttnb ähnlicher heute alä Hufpfötler bezeichne*
ter Kager. Sie Qfolterung ber Santa © ruz»gauna
ttnb ihre futtbamentale SBcrfd)iebenfjcit Bon berjenigen
ber ttörblichen Halbfugel finbet ihren ftärfften AuS»
bruef in ber O rbnung ber Kager.
Sagegen berühren uns bie H uftiere noch fretnb»
artiger, weil fte nicht nur fänitlich Bon benen ber ttörb»
liehen HemifPhäre Berfchieben finb, fonbern auch in
allen Bter Abteilungen, betten m an fie jugewiefett hat,
n u r Siere enthalten, bie ohne Kacfjfolgc auSgeftorben
finb, fo bafs bte heute bort lebenben Huftiere, ebenfo
wie bieSRaubtiere, Kacbfomtnen erft fpäter bafelbft ein«
gewanberter Siere ftnb. AEe Bier Huftier »Unterorb»
nungen, bie m an aufgefteUt hat, bauerten biä in fpä»
tere fe ite n auä, Vertreter Bon breien berfelben fanteit
nod) im pieiftocän Bor, unb bie nteiften Bon ihnen
waren batualä Stere bon großer Statur unb ffliaffig»
feit geworben, aber bann finb fte alle auägeftorben.
Sie in ber ^nbtoibuetijahl am ftärfften Bertretene
unb innerhalb beftimntter, wenn auch enger © renjen
aujjerorbentlich Bariierenbe Huftier-Unterorbnung ift
bie ber Typotheria. 3 u ihr gehörten burd))ueg fleine
Siere, Bon benen einzelne fogar fehr Mein w aren unb
einen nagerartigett ©harafter barboten, wonach m an
fte aud) alä Kagerljufer bezeichnet hat. S ie Sd)neibe»
jäf)nc finb näntlich biä auf ein einziges P a a r in jebent
Kiefer Benniitbcrt, unb bie fd)malen söaefettjähne finb
wurzellos uttb Bott einfachem Krottenbau. Siefe lattg=
fct)Wcin,;igen Siere bieten eine gewiffe Ähnlidjfeit m it
ben altweltlidjen, fehr tfoliert ftehenben Klippfcf)liefera
(Hyracoidea), bod) bebarf eä noch genauerer Unter»
fud)ungen, ob hier wirfltd)e 33erwanbtfd)aft ober bloße
Analogie Borhattben ift. Ser Stamm enbet in bem
noch imm er nagerähnlichen Typotherium beä pieifto»
cänä, einem Siere, b aä, obwohl n u r Bon m äßiger
Statur, bod) Biel größer War alä einer feiner jahl»
reichen S a n ta ©rnz» Vorgänger. SBenn bie erwähnte
3lljnlid)teit m it ben M'lippfet)liefern täufd)t, ift niem als
ein Angehöriger ber Unterorbnung außerhalb ©üb»
amerifaS gefunben Worben.

Auch bie nüd)ftjal)lreicl)e Unterorbnung ber Santa

©ru^Huftiere, bie ber SBo g e tt 3 ä f) n e r (Toxodontia),
bie ebenfaHä nach ihrem pleiftocänen ßnbgliebe, bem
nörblidj biä nach Kiearagua gewanberlen Toxodon,
benannt ift, hat außerhalb Atuertfaä feine Vertreter
gehabt, obwohl man ihr früher irrtümlich einige alt»
weltlichen Siere anfdjließen wollte. Sie Angehörigen
biefer Unterorbnung waren im aEgemeinen Biel größer
uttb ntafftger gebaut alä bie Shpotheriben; fte befaßen
aber etwaä für,je Seine unb güfje. SefonberS auf»
faEettb an ihnen waren bie relatiB großen ©djabel unb
bie bogenförmig gefrümmten, ftetig nad)Wad)fenbett
Sadenjähne. Surd) ben legtem ©harafter war auch
bei ihnen eine gewiffe Kageräljnlidjfeit gegeben, unb
aud) bei ihnen hat man eine gewiffe Annäherung an
bte H^racoibeen 31t bemerfen geglaubt.
_ Sie für bie ©ntWidelungSgefdjichte merfwürbigften
Santa ©ruä»Huftiere ftnb aber bie Litopterna, bie in
Bielen Beziehungen ben Unpaarhufern (Periffobaftt)len) parallel fortgefchritten finb. 'JJiatt rtnterfcheibet
barunter zwei Hauptreihen, eine Bon langbeinigen unb
langhalfigen fanteiartigen Sieren (SKacraucbetti»
ben), bie zu ber pleiftocänen ©attung Macrauchenia
führte, bie man früher irrtümlich für ein Kiefenlama
hielt, bie anbre ein erflauttlicheä ©eitenftüd ber Pferbe
(©quiben), bie eilte fo inä einzelne gehenbe Anttähe»
rung barbietet, baß fie Amegfjino 311 bem ©lauben
Berführte, er habe in ihnen Wirtlich ben Pferbeftamnt
Bor ftd). Siefe nach einem ihrer tt)pifd)eu ©lieber
(Proterotherium)benanntenProterotl)eriben bo»
ten fchon früh in faft aEen Seilen beä ©erüfteä, im
©cf)äbel, ©ebiß, Küdgrat, in ben Seinen uttb befon»
berä in ben güßett eine überrafdjenbe Äfinltdilett erft
mit ben paläotferien, bann mit bem Urpferbe (Hipparion). Sie primitiBem gornten waren flein, Bott
ber ©röße eineä Sdjafeä, unb hatten breyehige güjje,
an benen bie Seiten,jehen fich aber mehr unb mehr
Berfleinerten unb enblid) BerfdjWanbett, währenb bte
Weiter fortgefdjrittenen © attungett (WieThoatherium)
bie echten Pferbe noch an ftrenger ©inzeljigfeit über»
trafen, fofern bie Splitterfnochen ber Seitenzehen faft
ganz Berfdjwunben unb nur noch burch fleitte Knochen»
fnötchen angebeutet waren. '-Bei genauerer Prüfung
ergaben aber biefe Pfeubo=©quibett, baß fte nicht ein»
mal ju ben Periffobactqlen gerechnet Werben fönnen.
©itt lehrreicheres Seifpiel Bon fogen. fonbergierenber
Entwicklung ift fd)Wer BorjufteEen.
Sie Astrapotheria waren Bon KtjinojeroSgröße unb
bie ittaffigflen, aber etwaä furäbeinigen unb tur,;l)al»
ftgen Siere ber Santa ©ntä»Sd)id)ten. ?luch bet i|nen
unterfdjetbet man zwei Hauptlinien, bte burch bie bet»
ben ttjpifdjen ©attungen Astrapotherium unb Homalodontotherium repräfentiert werben. Sei ihnen
jeigte ber grofse gewölbte Schäbel fo ftarf Berfürjte
Kafenbeitte, baß er baä Borfjanbenfetn eineä Küffelä
uttb fd)lanter jat)nloferPrämajillarfnod)en anttehtnen
läßt. Sie äKolaren beä Cberfieferä finb anberä ge»
baut alä in ber Borigen ©ruppe, mehr an bie ber Silji»
nojerotiben erinnemb; auch ber S3au beä gußgelenfä
war ein anbrer, unb bie güße fdjeinen fünfzehig ge»
Wefen ju fein. Set Astrapotherium waren bie ©cf»
Zähne in beiben Kiefern zu gewaltigen Hauern auä*
gewachfen, um, wie bei einem wilben ©ber, fdjief
gegencinanber zu Wirfen. 3m öberfiefer fehlten bie
Schneibezähne, bagegen waren im Unterfiefer bret
Paar fpatelförmiger "Sdjneibezähne Borhanben, Wie
fie bei feinem anbern Siere borfontmen. Sie anbre
©attung Würbe Homalodontotherium getauft, weil
bei ihr bie 44 3äl)ne beä ©ebiffeä eine gleichförmige
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9ieihe bilben, bie Webet burdj Sauzähne nocE) burch
Süden unterbrochen Wirb. Sic Astrapotheria fdjet»
nen fdjon bor bem Pleiftoeän auSgeftorben zu fein.
Sie P rim aten ber Santa ©ruz=Sdjidjten finb Bi§=
her noch nieftt genügenb betannt, benn bie JRefte finb
nteift unboHftänbig. Soldje non Halbaffen würben
nicht gefunben, bagegen hat Slntegljino ben Untertiefer
eine§ edjten Slffen befcftrie&en, ben er Honinnculus
getauft hat, unb ber fid) ben CSefaiben anzufdjließen
fdjeint. Soweit ein Schluß auS biefen mangelhaften
überreften möglich ift, bürften alfo bie Slffen bon
Santa ©ruz als ebenfo auSgefprodjen bem fübanteri»
fanifdjen XtypuS jitjurcdinen unb bon benen ber nörb»
liehen ^emifphäre »erfdjieben ju fein, wie bie? bei ben
SJagem unb anbern Sieren fid) herauSgeftellt hat. Ser
©efamteinbmd biefer gunbe ift alfo, baß fich bie neo»
gäifdje Säugetierfauna minbeftenS nad) bent Slbfdjluß
ber ©oeänjett (natürlich mit SluSnaljnte berSeefäuge»
tiere unb bieüeidjt ber glebemtäufe) boUtommen felb»
ftänbig unb unabhängig bon ber norbamerifanifdjen
gauna entwidelt hat. ©rft fpiiter brangen norbante»
rifanifdje Säuger in Sübatncrifa wieber ein unb brach»
ten einen großen Seil ber einheiuiifchen Xtjpcn zunt
SluSfterben. — |]ur Sitteratur: Sijbctfer, A geographical historyofmainmals(©nntbr. 1896; beutfeh
bon Sichert, 3ena 1897); SB. S. unb p . S. S ela ter,
The geography of inammals (Sonb. 1899).
2 a u ll)a tJ , f. Sanimarafjarj.
Sa&enau, Karl äRaria, greih err bon, Kottt»
ponift, geb. 3. gebr. 1837 in Prag, bort auf ber Or*
ganiftenjcfjule unb bem Konfetbatorium auSgebilbet,
1864 Beamter ber ipofbibliotljet in SBien, lebt feit
1870 in ©raj; fdjrieb SKelobrauten, ein größeres
©horwerf, äRäniterdjöre, Sieber, Crdjefter--, Kammer*
unb KlabiermufiL
2 a t ), 2) S £on, franz. Staatsmann. Seine Bio»
grapljie fdjrieb ©eorgeS Wichel: »Leon S., sa vie,
ses oeuvres« (Par. 1899); bgl. audj P ic o t, Leon S.,
notice historique (baf. 1901, mit Bibliographie).
S cartn ^jin i, 3 oh- SlnbreaS, Sittcrarfjiftorifer
unb Publigift, ftarb 11. gebr. 1901 in galjrwangen
(Slargau). Seine »Enciclopedia Dantesca« eifdjien
mit bem 2. Banb (in jwei Hälften, 3Rail. 1897 - 98)
bollftänbig. ©ine tleine Biographie SanteS beröffent*
lichte S . al§ 21. Banb bon BettelheimS »©eifteSljel»
ben« (Berl. 1896), als Sonberbrud auS ber 2. Sluf*
läge feiner Sante»SluSgabe erfdjien bie »Concordanza
deUa Divina Commedia* (Seipj. 1901).
Sctyaab, aiobert, Sttufitfdjriftftetter unb Kom*
ponift, geb. 28. gebr. 1817 in iKötha beiSeipjig, Schüler
bon ©. g. Beder unb ÜRenbelSfohn geft. 18. HJärj
1887 als Organift an ber SohanniSlirdje in Seipzig;
fomponierte Orgelwerle, SDIännerdjöre, Klabierftüde,
Sieber, gab einen »gübrer burih bie Sitteratur beS
DiänncrgefangS«, ein ©ijornlbudj u. a. heraus.
Sdjafe. über bie fdjneEe 3üdjtung einer neuen
9taffe auf feiner garm Sftoba Scotia teilte ©rahant
Bell, ber ©ntbeder beS SelepljonS, pbhfiologifdj mer!*
würbige ©injelheiten mit. ©S fjanbelte ftch um bie
3üdjtung bon Sdjafen mit bier unb m eh rten , Wäh*
renb fonft bie S . unb ihre nähern Berwanbten nur jtoei
3igen befi&en. 1890 hatte Bell benterft, baß 50 Proz.
feiner S . ywiEinge geworfen hatten, unb unteriudjte
biefe 3wilIingSmütter auf etwaige äußerliche Unter»
fcfjiebe. ©S fteflte fich heraus, baß 33 Proz. babott
überzählige ä)?ildjmarzen in mehr ober weniger rubi»
mentärent 3 uftanbe barboten, wäljrenb bon ben an»
Sern nur 22 proj. biefeS äRertmal geigten. ©S ging

barauS eine beutlidje Beziehung biefer Überjähligteit
jur gefteigerten gruditbarfeit Ijerbor, nnb er begann
eine BerfüdjSretlje, um burch 3udjtmabl bie rubimentären 3'tjen zu ntildjgebenben 51t entwideln. Ser Ber»
fuch gelang boEfommen. Siirdj zehnjährige3udjtwaljl
würbe baS in nadjftehettber XabeUe genauer bargelegte
©rgebniS gewonnen, baß fortfdjreitenb mehr Säntmer
mit überzähligen Bruftwarjen geboren Würben, unb
zwar foldje mit 3, 4, 5 unb 6 3i£en, bie bann audj
SRildh lieferten. Sie .‘öerabfetumg ber ©ebnrtSjifferit
in ber Sabelle bon 1893 ab bezieht fich barauf, baß
bon biefem 3eitpunft ab nur noch bie S . mit mild)*
liefernben überzähligen SBarjeit gezählt würben.
3a^)I b e r o o n 1890 — 99 ge &o r t t e n S ä m n t e r :
Öefamtfumme ber Stimmer
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899

#

71
78
71
67
22

26
27
31
37
41

SW
2

59
38
29
15
4

3
4

8

10

30
36
45
15
24
23
27
26
26

5
7
3
1

—
—
—
—

—

ber 3 i$en
4 | 5
6

—

1
—

1

_
—

—
—

1

—

—

—

—

1

3
3
5
6

—
—

1

3
6
8

9Kan erfieht auS biefer Sabelle, Wie fdjnell es ge»
lang, burdj 3 udjtwaljl eine 9iaffe mit mehr als zwei
ntildjgebenben Bruftwarjen zu erzielen, unb wie biefe
Senbenz jur 3RetjrWarzigteit fo zunaljm, baß ftd) nad)
Wenig über fünf fahren bie 3aljl ber urfprünglidjcn
3 igen bei einem erljeblidjen projentfay berbreifadjt
hatte. 3n ben niebern ©cbenncn, beren Sdjaffäfe (zu
benen ber Stoquefortläfe gehört) feit ben Diönterjeiten
berühmt finb, hat man feit langer 3eit Schafraffen
mit überzähligen aJiildjwatäen gezüchtet, abererftbitrdj
obige Berfudje BellS weiß ntan, »bie fdjnell burch 3>el*
bewußtes Borgehen foldje Staffen gezüchtet werben
tonnen.
«d|itl(gcfd^tt)iubtg{cit. Sieuere SÄeffuttgen über
bte ©röße berS. finb bon grot nadj zwei berfdjiebeiten
llcetljoben, bte fich aber burch eine borzüglidje überein»
flimntung ihrer ©rgebniffe auSzeidineit, angefteUt.
©inntal wutbe bie 3eit zwifchen bem Sluftreffeu eines
©efdjoffeS unb ber 3iüdteljr beS ©jplofionSfdjalleS
Zum ©efdjüg birett beobachtet, unb zweitens Würbe
mit IjMtfe bon ©hronographen baS 3eitinterball be»
ftiramt, weites bie Schallwelle eines KanonenfdjuffeS
gebraudjt, um ben 3faunt bon 40 m zu burdjlaufen.
hierzu waren bie ©hronographen mit großen Scfjir»
uten berbunben, buri^ beren Bewegung beim Sluftref»
fen ber SdjaUtuellcn auf elettnfdjem 3Beg automatifch
bie 3eit feftgefteUt würbe. SluS großem Bcobadj»
tnngSreihen ber beiben Slrten ergab fich unter Berüd»
fichtigung ber jeweiligen meteorologifdjen Berhältniffe
eine mittlere S . bon 330,7 m in ruhiger Suft bei 0 °.
Sie grage, inwiefern bie S . in ber Suft bon ben bei»
ben utaßgeblidjften gattoren, berSeutperalur unb bem
Srud, abhängt, ift audj Wieber ©egenjtanb neuerer
Unterfudjungen geroefett. Slnt bcträdjtlidjften bariiert
bie S . mit ber Temperatur, uub zwar nimmt fie mit
fteigenber Semperatut um 0,6 m pro ©rab ©elfiuS
Zu, währenb bei faUenber Seutperatur eine entfpre»
chenbe Slbnahme ber S . zu berzeichnen ift, weldjcS ©e>
feg bon ©reelelj auf feiner polarejpebition bis zu
—45° hinab beftätigt Würbe. Sluf biefer Bartation
ber S . mit ber Xentperatur beruht baS bon Gttinde

Sdjafliibertragung — ©djantung.
öor einigen Jahren angegebene afuftifdjeThermouteter,
baä alä'-Pyrometer Serwcnbmtg finben fann. Ungleich
geringer als ber (Einfluß ber Temperatur ift ber beä
Trttdeä auf bie S . , fo baß man lange 3eit eine Un-aht)ftngigfeit ber S . Don bem Trurf annahm. Sunbt
öerfudjte bie Slbljängigfeit öom Trud nad)juweifen,
bod) Waren bie ©rettjen beS unterfudjten SereidjeS fo
eng gezogen, baß eine unjweibeutige geftflelluttg beä
(SiitfluffeS, loeldjen ber Trud auäübte, mißlang. Reuet»
bittgg finb öon ©itoWäfi bei ©elegenljcit öon Unter»
fudjungen, bie eigentlich einen anbern 3 wccf, nämlidj
ben baä Serhält'niS ber beiben fpejififchen ©armen
öon atmofphärifdjer Suft bei gleichem Trud unb glci=
chem'-Botinnen feftjuftelten, oerfolgten, auch biefe grage
mit erörtert unb bei ben beiben Temperaturen 0° unb
— 75 ,5° unb beit Truden öon 1 biä ;,u 120 Sltnto»
fpfjäreii mit entfehieben worben. (Eä fteEte fid) hcraug,
baß bet einem Trud öon 100 Sltmofphäreit unb ge»
wohnlicher Temperatur bte S . um etwa 7 HSroj. gegen
bic bei 1 Sltmofphäre junimmt; bei niebern Tempera»
turen (—78,5°) nimmt bie S . ntit fteigenbent Trude
äunächft ab, utn Oon etioa 50 Sltntofpljärcn Trud att
wieber jujuneljmen. T)em Slnwachfen ber ©. bei ftei=
qeitbein Trude muß folgerichtig eine Slbnahnte bei
Scrminberung beä TrudeS unterhalb 1 Sltmofpljäre
folgen. (Eine S3efiätigung biefer Annahme folgt auä
Serfudjen oon Sacon, ber oom SuftbaHon auä $ntro»
nen eleftrifd) abfeuerte. Auä ben Rechnungen, bie fich
auä ber Höhe beä SaEonä unb ber Rüdfehr beä Schal?
leä öon bcrfSrboberflädje ergaben, folgt, baß bcrSd)all
eine längere 3 eit gebrauchte, um bie luftöerbünnten
Regionen ju burcheilen, alä wenn er bie gleiche ©trede
auf ber (Erbobcrflädje ju bitrchquercn gehabt hatte.
Sdjallüberttagung burd) ben eleftrifchen glant»
litenbogen, f. Mtuftifclje Crjchcittungett am glatnmeitbogett.
< 2d)rtiu if, f. gabeltiere, '©. 189.

©rhantuut). Tiefe 145,000 qkm große (alfo faft
boppelt fo groß alä Satjcni), aber fünfmal fo ftarf
beoölferte d)inefifcf)e ftüftenproüiitj (f. Starte bei Slrt.
»Eh'na«) ift ju 56 'firoj. (82,000 qkm) öon ©ebirgen
erfüllt, bie fich in jluei getrennten infelartigen Waffen,
einer großem fübweftluhen unb einer fleinern norb»
öftlidjen, jit mäßiger Höhe auä ber (Ebene unb bent
Dfeer erheben. 3 ll’ii<hen ben beiben Sergntaffen äteht
ein breites Thal öon Siautfdjou auä in norbweft»
liehet Richtung nadj bem innern ©clhen 3)leer unb
bcntglacf)lanb berHuanghotnünbung. Son benSerg»
äitgen finb ju nennen auf ber norböftlichen Halbinfel
ber Saifchan (780 m), im fübweftlichen Teil ber Tai»
l'djan (1545 m), ber Jfdjan (1350 m) unb ber Stinuit»
fchau ober Sd)imonnfef)an (750—900 m). Tie (Ebenen,
bie fidj im ©üben, ©eflen unbRorbeit auSbreiten, ftnb
ba§ ©ebiet beä Saiferfattalä unb beä Huangho, ber
feinen Sauf unter furchtbaren Serheerungen ber Sanb»
fchaft unb entfpred)cnben Serluftett an 3Hcnfchenleben
fo oft gewcchfelt unb auch im Sommer 1898 wieber
weite Striche unter ©affer gefegt hat. Tie ©ebirge
beftehen jum großen Teil auä ©neig, bie (Ebenen auä
Sößbobett. Taä K l i m a ber äWifdjett 34 V« utib 38' 2°
ttörbl. Sr. gelegenen ^rouittj unterfd)eibet fid) fehr
wefentlich öon bem ber unter gleichen Steilen gelegenen
SRittelniccrlänber. Jufolge feiner Sage im oftafiati»
fchen äRonfungebiet hat S . trodne ©utter mit nörb»
liehen ©inbeit unb regenreiche Sommer mit füblichen
Suftftröntungen. Regenmangel hat wieberljolt Hun»
geränot jur golge gehabt. Jnt Sontttier fteigt baä
Thermometer biä 40° unb hält fidj im äÄittel auf 25
biä 28°, ber ©inter, ber ganj unoermittelt eintritt, ift
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namentlich im Jnnern ätetitltd) rauh, auf ben Sergen
fällt Schnee, bie (Eiäbilbung an ber Oftfttfte ift jebod)
gering. Taä Slinta ift gefunb, unb nod) mehr alä
Tfdjifu ift Siautfdjou ber gefiinbefte '^latt jjWifdjen
Singapur unb ©labiwoftof. Tie S f l a n 5 e n w e 11 er»
}cf)eint fehr arm; Währenb in Sübd)üta ein üppigeS
grüneg Sflanjentleib Serg unb Thal übersieht, ftarren
in S . fal)Ie äerllüftete ©ebtrge auä ber ©bene auf.
©ruppen öon Säumen ober Anpflanzungen öon Cbft»
unb 'JJiaulbcerbäuutcn fieht man nur bei ©rabftätten
unb in ber Rähe ber Törfer. Tie frühem ©älber,
felbft bie Strättcher biä ju ben ©urjeln finb längft
alä Srcnnutaterial aufgebraucht worben; fegt wirb
fogar baä ©raä mit feinen ©urjeln ju biefem 3 'öed
auägeriffen. Tie Senugung ber oorhmtbenen großen
Sohlenoorräte wirb burd) bie fehr fd)lechten Tranä»
portoerhältniffe oerhinbert. S te in fo h le finbet fid)
bei ©eihfien, aber nur Oon geringer ©üte, boch werben
öorauSfid)tlicf) bie in größerer Tiefe lagernben glöge
beffere Sohle liefern. Tagegen fteht bie Sohle öon
Sofdhan, baä in einet tiefen öftlichen (Einbuchtung beä
Taifd)att liegt, an ©üte ber beflen Sarbifffohle gleich;
eä Werben aber nur 100,000—150,000 Ton., unb jwar
erft öon ber Oberfläche, gewonnen. Aud) bei Jtfcf)oufu,
ber füblichften größern Stabt ber 'fkoüitt;, fowie bei
Jhfien befinben fidjSohlenfelber, bie öon beit (Sljtneien
in fehr einfacher ©eife abgebaut werben. H'er, wie in
ben nteiften ©ruben ber Srooinj, bilbet bag ©ruben»
waffet fowie ber Wangel an ©rubenholj ein Haupt»
binbernig beim Sergbau. Tie in ben angrenjenben
Sßrobinjen Sdjanfi unb Honan befinblichen Sohlen»
lager, bie eine Wächtigfeit oon 5—10 m haben, bereit
Sorrat an Antljracit g. ö. Richthofen auf 630 WiE.
Ton. berechnete, müßten gleichfaflg bei ihrem Abbau
ben ©eg 3U einem Slttäfuhrhafeit, wenn baä Sanb
erft burd) (Sifenbahnett etfdjloffeit Worben ift, übet
Siautfchou nehmen. Tie Sluänugung ber Sobenfihäge
oott Schanfi, baä auch fehr rcid) an (Eifen ift, würbe
einem englifd)»italienifd)en S^nbifat jugefprodjen.
Tie (Einwohner leben faft nur in ben frudjtba»
ren (Ebenen; bie großen, fahlen ©cbirgälänber finb ba»
gegen faft unbewohnt. Tort reiht fid) Torf an Torf,
Warftfleden unb Stäbte finb jahlreid), unb bie meift
fleinen unb niebrigen Häufet finb mit 'Dienfdjett 00E»
gepfropft. Tie Sewohner oon S . unterfcheiben fid)
öon benett ber Rieberungen beg Huangho unb Jan»
tfetiang burch größern, fräftigem Sörpcrbau fowie
burd) bunflere Hautfarbe unb weniger fd)ief ftehenbe
Augen; auch erfcheinen fie tljatfräftiger. SUan nimmt
an, baß fie oon ben Sai unb Siao ftammen, Weldje
baä Sanb bewohnten, ehe bie (£f)inefcn hier erschienen.
Sott ben meift im ©eftteil liegettben größern Stäbten
ftnb bie bebeutenbften ©eihfien mit 250,000, Teng»
tfd jeu fu mit 230,000, bie Hauptftabt Tfinanfu ntit
200,000 , bie Hafenftabt Tfdjifu mit 120 ,000, Tfing»
tfchett uttb 'flentfeheu mit je 70,000, Siautfchou mit
60,000 unb Soiqanghfien mit 50,000 (Einw. (Etwa
20 Stäbte haben jWifchen 20,000 unb 40,000, etwa
50 mehr alä 10,000 (Einw. Stäbte, gleden unb
Törfer finb fo bid)t über bag Sanb gefäet, baß, Don
einem Serg aug gefefjett, bie Sanbfchaft Wie eine öoit
©arten burdjfegte Riefenitabt erfcheint. Tie fatt)o»
lifche TOiffion trat hier fchon feit 1630 auf. (Eä fa»
ttten italicnifd)e granjigfaner ing Sanb, benen Jttno»
eenj X. 1645 alg Slrbeitägebiet ©. juerteilte. Tiefe
jählen jegt in Rorbfchantung (unb bem Sifdjoffig
Tfinanfu) 13,240 (Ehriften in 358 ©emeittbeit; c3 6e»
ftehen 219 Sirdjen unb SapeEen, 2 Seminare mit 22
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Scbülom, 56 Knaben» unb 38 2Jfäbd)ertfd)ulen imt>
5 SBaifenbäufer mit 700 SBaifenfinbem. Sn Oftfdjan*
tung (mit bem Sifdjofftg SEfd)ifu) ftnb 5000 fatbo*
lifche ©Triften öorhanben. Sn ©übfchantung, wo bie
Seoölferung, int®egenfa£e ju betl)atmloien unbtole*
ranten beä JJorbenS, fid) ftetä wilb unb granfont jeigte,
gaben bie Staliener nad) 200jährigen Serfuchen itjre
äJfiffionäthätigfeit auf. Safür trat l)iet feit 1881 bie
beutfcfye IatI)olifdie sJJiiffioit au§ ©teljl ein, bie nad)
»uiebcifjolten Serfolgungen burd) bie tfyhtefifcheSeüöl*
terung 1890 unter beutfdjen Sdjuts geftellt Würbe.
Sie Erntorbung zweier 'JJiijfionare 1897 ijatte bie Bc=
jetjung Bon rtiautfdiou jur golge, bod) haben bie 'Hft|V
hattblungen beutfd)er9Jliffionare unb d)ineftfd)er ßhri*
ften nicht aufget)ört, wenngleich bie Strafe immer fo*
fort erfolgt ift; 1893 zählte bie beutfdje fatholifdje
SRiffion fdjon 18,132 ©Triften. Sie proteftantifdje
SKiffton ift in ©. burd) 8 englifche unb auterifanifdje
©efellfdjaften Bertreten, bie jufantmen 20,000 An*
bänger l)aben. Arterbau, bie Hauptbefdjäftigung
ber Sewohner, Wirb faft Wie ©artenbau betrieben.
Ser Soben ift, Wo bie gelber nid)t Bbllig eben finb,
überall ber Sewäfferung Wegen in Serraffen angelegt.
S a tierifdjer Sänger wegen ber feljlenben Siehzudjt
faft gar nicht öorhanben ift, tonimt, wie im übrigen
Sljina, faft auäfd)liefjlid) menfdjlidjer Smtg in Se*
tracht. ©ebaut Werben nantcntlid) äßeijen, fernerSReiä,
Erbnufe, .'oülfenfrüd)tc, befonberä Sonnen, Sud) weizen
(befonberä jur Alfoljolbereitung), Saumwolle, öanf,
Saba!, SDlobn, auä bem Opium gewonnen Wirb, Öl*
früchte, Bon benen fowo^l baä öl alä bie fclfudjen
auägefüljrt werben, ©ernüfe ic. Sie grofien Körner
beä Sorghum bienen jur menfdjlidjen 9!al)rung wie
junt Pf erbefutter, feine biefen, 3—4 Vs m hohen ©tengel
alä Brennmaterial. SBein wirb nur ber Trauben wegen
gebaut, bie gut gebeiljenbeit europäifd)en Dbftbäume
finben fid) Berebelt nur bei ben SJJieberlaffungen ber
gremben. SMaulbeerbäume werben ber Seibenraupen*
jud)t halber angepflanzt; in bem Serglanbe ber norböft»
licken Jpolfaiitfel wirb Biel wilbe ©eibe gewonnen. Sie
Snbuftrie ift gering, hanbwerfämäßiger Kleinbetrieb
ift bie SRegel, wobei in ben ©täbten jebe'ä ,'panbwer! fei*
nen befonbertt Sezirf hat. Son ©rofjbetrieben beftehen
nur eine gabril djinefifdjer ©ewürzfauee in Tfining
am Kaiferlanal unb einige gabriteit Bon ©laäwarett
(für ©la§fd)eiben befteht hier bie eitrige gabrif in ganz
Cihina), ferner Bon Töpferwaren, Eifenüitriol unb ro*
tem l£ifcnoti)b alä garbftoff in bem Hiarltflerten ‘gentfching int pofcfaanthal. Sn sJfingl)ai unb ?)ingtfe gibt
e8 35 ©eibenbafpeleien, bie 4000 Perfonen befdjäfti*
gen, in ben Siftriften üonTfintfdjenbfien,Kuantfching*
hfien unb Kaifongfu werben Strobgefled)te für Hüte
erjeugt, bie ebenfo Wie Öl, Ölfuchcn, Erbfen, Söhnen,
Rubeln, Arzneipflanzen, Seibe, gefallene gif<$e in gro=
fjen sJJiengen auägeführt Werben. Sie Einfuhr befteht
auä SaitmwoEgarn unb allen Arten Bon Saummoll*
waren unb fonfligen gabrifaten, auä JHciä jc. Sie
SerfefjrSü erijältniffe finb bie benfbar fd)led)te«
ften. SerHuaugfjo ift zwar ftrertenweife faft baä ganze
Sahr fchiffhar, bod) ift er für ben Serfeljr Bon feiner
großen Sebeutung, ba er fehr fcf)neE fließt unb 30hl»
reiche Krümmungen ntadit. Sie übrigen glüffe finb
nteift ftarf Berfanbet unb in ber trortnen Snhreäjeit
fehr wafferarnt, bie tiefe iRinne beä Kaiferfanalä aber,
ber währenb ber trortnen Hconate oft Hunberte üon
Kilometern faft ganz ohne SBaffer ift, fann eher ein
Serfel)r§hinbemiä alä eine Serfehräaber genannt Wer*
ben. Sroei große Sanbftrafjen burdjjiehen bieproBity,

bie, Bon Pefing auägehenb, fid) bei Jetfdjou fpalten.
Worauf bie eine in {üblicher »iirfjtung bem Kaiferlanal
folgt unb nach Schanghai führt, bie anbre füboftwärtä
über Tfinanfu nad) gufian geht, ©rößete ©trafjen
finb aud) bie Bon Tftnanfit über SBeihfien nad) Kiau*
tfd)ou einerfeitä nnb nach Töngtfcbufit ntit einer Slb*
jwetgmtg nach Tfdjifu anberfeitä. Aber alle biefe ntit
grofsen Koften angelegten SReichäftrafjen mit ihren Eunft*
Bollen Srürten, Bielen SBadjttttrmen, SRaflorten unb
©aftljäufem finb jegt üoEftänbig üerfallen. Sd)ieb=
farren, zweiräberige Karren, oonKfenfchon ober einem
Bugtier bewegt, äragfeffel mit 2 —4 Trägem, üon
2 ÜRaultieren getragene ©änflen finb bie üblichen So
förberungäntittel für SBaren ober perfonen. Siefe
bürftigen unb befd)Werlid)en Serfehräeinrichtuugen
werben eine wefentliche Umgeftaltung erfahren burd)
ben fdjon begonnenen Sau ber ©ifenbaljn, bic üon
Tfingtau an ber Sucht Bon Kiautfd)ou in norbweft*
licher SRidjtung nad) Seil))ien führen wirb unb Bon ba
weftwärtä nad) Sftnanfu (350 km) mit einer furjen
3weiglinie nach ben Kohlenfelbern BonPofchan. ©pä=
ter foll bie Sahn an bie geplante Sabnftrede Peting*
Hanfeou angefdjloffen Werben.
Sie Proomj ift eingeteilt in 10 Separtemcntä ober
gu unb in 2 felbflänbige Siftritte ober Sfd)ililfd)eu.
Sie Einfünfte ber ProBinj betrugen 1899 an bireften
unb inbireften ©teuern 4,009,338 £ael, an anbern
Auflagen 20,521 Sael, ferner 277,050 Piful ©etreibe
unb 11,975 Part ©troljgefled)te. Sie Auägaben be
tmgen, ohne bie für bie in ber proBinj ftehenben 5Crup=
pen, 360,576 Sael.
S d)arf, TOorig, Komponift, geb. 13. San. 1838 ju
Pima, warTOufifehrer infifterreid) u.SRufjlanb, lebt in
$im a; tomponierte sI)iännerd)öre, Sieber, ein Klaoier
quintett, Hcufif für Klaüicr, Harmonium, Sioline jc.
S d ia rlin g , Hnnä © illia n t, bän. 3?ationalöfo*
nom unb Politifer, geb. 22. ©ept. 1837 in Kopenlja*
gen, wo er fich iuriftifdjen unb wirtfd)aftägefd)id)tlid)cn
Stubien wibntele unb feit 1869 alä UnioerfitätSpro*
feffor thälig war, fpielte im golfething, bern er 1876—
1898 (feit 1894 alä gübrer ber Dled)ten) angel)örte,
hei aEen Serljanblungen über finanzielle unb national*
öfonomifebe gragen eine einflußreiche JRoEe, war feit
1894 SKitglieb beä fonferBatiBen parteiausfd)uffeä
unb Würbe 1900 jum ginanäininifter ernannt. Son
feinen Schriften feien erwähnt: »Inledning til den
politiske 0konomi« (1868); »Pengenes synkende
Vierdi« (eine furjgefafite bänifebe sDfüu§gefd)id)te,
1869); »Sanfpolitif« (Sena 1900). Sahlreiche Sluf=
fä(je auä feiner gebet finben fid) in ber »Nationalökonomisk Tidsskrift«, beren 3)fitherauägeber er in
ben 1870er unb 1880er S<*hren war, fowie in bem
fonferBatiBen »Dagbladet«, ju beffen ftänbigen ÜDiit»
arbeitern er lange gehört bat. Sn ber »Dansk Historisk Tidsskrift« Beröffentlid)te er 1890 bie wertuolle
Abl)anblung »Kirketallet og Folketallet i Danmark
i det 13. Aarliundreed«. 3 ufa,nn1CI1 ntit Profeffoc
galbe»H«nfen gab er bie umfangreichen Arbeiten »Danmarks Statistik« (Kopenl). 1877— 87, 5 Sbe.) unb
»Danmark i 1890« (baf. 1891) herauä.
2rf)atteufiif)cr (Sfiapoben). Sie früh bon Kte*
fiaä unb äRegaftljeneä auä Snbien berichtete Sage,
bafj eä bort ein Solf mit fo großen güjjen gäbe, unt
fich biefer, auf bem SRürten liegenb, alä ©onnenfd)irme
bebienen ju fönnen, fcheint nach ben SBahrnehmuitgeu
üon Saughan ©teüenä eineä gewiffen Hintergntnbeä
nicht ju entbehren, gaft genau fo wie piiniuä nach
Eubojuä berichtete, eä gäbe in Snbien ein Solf mit
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giifien » 01t ber Sänge einer ©Ile, fo erzählen nod;
heute bte ©ingebornen »on ilfalaffa: eS gäbe bort ge»
heiiitniSöoEe SBefeit, bie, ohne felbft jemals fidjtbar p
werben, auf funtpfigem Soben meterlange gufjfpuren
äUriicflieficn. Siefe meterlangen gufjfpuren werben
nun thotfäd)Ii«h bort auf funtpfigem 33oben beobachtet
unb gehören ben im öftlichen Seile öon Sjohore an
ber Spijje ber öalbinfcl wohnenben Drang SBenar
ober Sjatun an. 3 U gewiffen Jahreszeiten fontmen
biefelben nörbltd) bis ^ahang, unt bort zu fifcE>en
ober .‘öanbel 31t treiben, Jitt ©üben öon ^iafiattg er»
ftreeft fid) aber ein fumpfigeS, benfflJalaien unjugäng»
lid)eS ©ebiet, beffen 3d)lupfmintel unb Untiefen nur
bent halbwilben Seitar betannt finb. Um fidjer über
bie gefährlichen Stellen beS Weichen, fd)War,’,eit Sumpf»
bobenS hiuwegjutomutcn, binbet er unter bie gufs»
fohle eine 9lrt Suntpffanbale auS ein ober 3Wei '-Blättern
ber bort in grofjen Süfchcn öorfommenben ftantiulo»
fen SBcrtraut» (br’tam) Salute (Eugeissona tristis),
bie in ber ^Breite ben gufs nicht erheblich übertrifft,
aber ihn in ber Sänge ftart überragt unb fo ben Srä=
ger öor bent Serfinfen int Sumpfe fdiüW. J\ft er
glüdlid) herüber, fo Wirft er ben Suntpffdjuh, ber mit
beitt Sdjttceidjuh ber Sfanbinaöier 3U Dergleichen ift,
fort, auf bellt Suntpfbobcn aber bleiben bie ^Riefen»
fpttren eilte» 3Weibeinigen SBefenS, bie leicht auch bie
Sage öon ben Schattenfüßern erzeugt haben fönnen.
Siefe ©rfläruitg Wirb befonberS lehrreich burd) ben Um»
ftanb, bafe fie aud) bie fofftleit Siefenfpitrenöon
ßarfon-ßith (Seöaba), beren ©ntbedung nor etwa 20
Jahren großes 'Jluffehen erregte, öerftänblidj macht.
'JJian fanb bantalS auf bem auS jüitgertt Sanbflein»
fd)icf)teit gebilbeten foofe beS StaatSgefängniffeS neben
zal)lreid)en Spuren früfjquartärer Siere (bon 'Jßferben,
©lefanten, Suntpföögeln ic.) auch fehr zahlreiche gufs»
fpuren eines ntenfd)enähnlid)en 3weifü|erS öon int
SKittel 48 cm Sänge bei 20 cm gröfster '-Breite, bie
öon ben einen als ©inbrüefe riefenhafter 'JJienfdjen*
füfse, öon anbern als folche öott Siefenfaultieren auf
bern ehemaligen Suntpfboben angefehen würben. ©.
öom '.Rath hatte fdjon 1884 an Jnbianerfüfje gebad)t,
bie öon weiten 'JJtofafinS umhüllt Waren (Weil feilte
3 eheneinbritde ertennbar finb); aber erft, wenn man
aud) hier an ben gufj öerlängernbe Suntpffanbalen
beuft. Wirb baS Sorfoitimen öerftänblid).
Sdjrttteuprobc, f. ©tiaffopie.
Srtiaitmbitrg Sippe. 'JJach beit öorläufigen Gr»
gebniffen ber SolfSzählung üont 1. Ses. 1900 jählte
baS gürftentum 43,132 ©inw. gegen 41,224 im 3 .
1895. Sie 3unal)me be3ifferte fich auf 1908 Seelen
= 4,6 'J?ro3. ober im jährlichen Surchfchnitt 0,9 ^roj.
Sie Sid)tigfeit ber Seöölferung ift feit 1895 öon 121,2
auf 126,8 isinw. auf 1 qkm geftiegen. Sie ipauptftabt
'-Bürfebitrg zählte 5632 (SinW. (Zunahme 12). Ser
SanbeSfaffenetat bezifferte fich für 1900 in (Sinnahme
unb 91uSgabe auf je 1,070,612 fflif. Sie Wichtigsten
(Sinitahmcpoffen waren: Slnteil an ben 3 ötlen unb
Steuern beS SeidjeS 405,320 'JJcf., Seiträge auS ben
Sontäneit 211,287 'JJcf., Steuern 261,802 9Jif., Spor
teln unb ©ebitijren 54,110 9Kf. ie. Sei ben ?luSgaben
erforberten unter anbern bie Abgaben an baS Seid)
407,320, baSäRinifierium 51,244, bie©erid)te 103,798,
geiftlidje unb UnterrichtSanftalten 98,754, Saufachen
117,280, ^enftonen 75,000 9J£f. ic. Sie Staat»»
fd)ulb beträgt 481,500 5KE.
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bettenforpS erzogen unb 1865 Seutnant, War 1879
bis 1887 perföniieher 'Jlbjutant be§ Prinzen 'Jllbredjt

öon 'Ikeitfien, 1890—91 Somntanbeur beS 7. Ulanen»
regiments, öon ba ah bis Dftober 1892 SlbteihtngS»
d)ef im KriegSntinifteriunt unb September 1893 bis
gebruar 1895 ©ouöerneur öon Seutfd)»Dftafrifa.
Sach feiner Sücffeljr zum gliigelabjutanten beS Kai»
ferS ernannt, fommanbierte S . feit 1 .Juni 1896 brei
Jahre lang bie 2. ©arbefaöaEeriebrigabe, würbe 1897
©eneratmajor unb 1900 ©eneralleutnant, War 1899
bis 1901 Jnfpefteur ber 3. KaöaEerie*Jnfpeftion unb
Würbe 18. TOai 1901 zunt Konitnanbeur ber 16. Siöi»
fion in Srier ernannt.
2rf)eHfifrf). Sou bem großem Sorfih ober Ka»
beljau (Gadus morrhua) unterfchieb man bisher beit
roten unb ben grauen als zwei öerfdjiebene SSarietäten.
§jorth überzeugte fich inbeffen, bafi biefe uerfdjiebeneu
gärbungen nur Sd)u|anpaff ungen ftnb, fofern ber
rote Sorfch nur in ©rünben, bte mit roten ober brau»
nen Seealgen bewachfen waren, öorfam, ber graue
bagegett auf fanbigemSoben, wo hödjftenS hellbraune
Sange wudjfen. ©in Serfudj in ber bänifdjen Kolo»
gifcheit 'ilnftalt beftätigte biefe golgerttng öoEftäubig,
benn ein roter Sorfch aus bent ©roßen Seit war iit
einem 'Jlquariuntbedcn mit bunflem©runbe u. bunfeln
Söanbungen fchon nach 24 Stunben grau geworben.
_ © c(jcn fd , Karl, bab. SJiinifter, geb. 1845 in
Sdjaffhaufen, Sohn beS befannten proteftantifdjen
Sheoiogen Saniel S ., ftubierte bie Sed)te, trat 1868
als SechtSpraftifant in ben babifchen StaatSjuftiz»
bienft, Würbe 1871 Sefretär beim SÄinifteriniu beS
Jnnern, 1873 'JUnttuann unb barauf Hilfsarbeiter
beim JöanbclSntinifteriunt unb'JJJinifterialaffeifor, 1875
Sehrer berSechtSWiffenfdjaft an ber tecljnifchen §odi»
fchule in Karlsruhe unb 1876 SRinifterialrat. Süd)»
bem er 1890 - 98 SRinifterialbireftor int fflfinifterium
beS Sitnern unb bann '^räfibent beS SerwaltungS»
gerichtshofs gewefen war, würbe er int öftober 1900
nach bent DJücftritt EifenloIjrS zunt '^räftbenteit beS
SSinifteriumS beS Snnern ernannt.
2rf)cttfl, K arl, flaffifcher^h'Wog, ftarb20. Sept.
1900 in ©razSriiirf)tgcfteiuc. Sie wichtigfleu eifenhaltigeit
garbftoffe ber S . finb grünblau, odergelb, Weinrot
unb fchwarj. SaS ©rünblau fdjreibt ntan ber ©egen»
Wart öon ©ifenojtjbutüerbinbungen (Chloriten :c.) zu,
baS Odergelb beut ©ifenl)i)brojt)b, baS SBcitirot beut
©ifenojhb unb baS Schwarz ben ®fenoyl)bojhbul»
öerbinbungen ('JJfagnetit unb Silifate). Sei SJifchung
jener garben entftehen anbre in ber Satur beobachtete
Süancen. SBaS bie Silbung jener §auptfarben ah*
langt, fo ftöfjt ihre ©rflärung auf gewiffe Schwierig»
feiten ba, Wo in einem unb bemfelbett Sebintent ittcl)»
rere garben auftreten, Wie z- S . in einem auS öor*
Wicgenb grünen ©d)ichten beftehenbeit ©efteinSfoht»
plej einzelne roteSänfe eingefchaltet öorforatnen, öiel*
leicht gar mit odergelben wechfellagernb. SBenit bte
roten ©efteine iljregarbe einerffiafferentziehung (SeS»
hhbratifierung) ber ©ifenoerbinbung unter bent ©in»
Pujj öon Saizwaffer öerbanfen, bann ift eS fautit be*
greiflid), Wie bie benachbarten, mit ben roten Wechfel*
iagernben unb unter benfelben Sebingungen zunt 'ilb*
fa | gelangten Schichten gelb bleiben fonnten. SiS jegt
finb noch fehr wenig Unterfudjuttgeit über bie ®e=
fteinSfärbung burch ©ifenöerbinbungen angefteHt Wor»
ben; manche ©eologen führen bie rote garbe auf
S r i j c u n u h i e i n f t c u c r , f. ©teuertoefeit.
© d)dc, griebridj, greih err oon, preufj. ©e* ©ifenojhb zuriief, baS fich au§ ©ifenfarbonat ober aus
neral, geb. 15. Sept. 1847 in ©erlitt, wttrbe im Sa» I ©ifenfieS (burch Kalcination berfelben) gebilbet habe;
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anbre fasert, baß e§ auS ©ifetthhbroytjb entftanben
fei, baS fid) in (Sifenojrtjb utngewanbelt habe, Wiffen
aber über bie Slrt ber ÜntWanblung nichts SßofitiöeS
anjugeben; wenige benterfen, baf; baS (£iienofl)bf)t)brat
allmählich ©affer abgibt, unb baß gewiffe Organis
men (©lobtgerincn) feine ©ntwäfferung befd)leunigen.
Spring hat in jüttgfter 3 « t überjeugenb bargethan,
baß baS (£iien()l)btoji)b öon felbft fein ©affer öerliert,
menn eS nidjt mit anbem Körpern djemifdj Derbunben
ift; befinbet eS fid) in einer ©aljlöfung, fo Wirb eS noch
f.f)ncllcr WafferloS; eS geht alfo Don felbft jur Diolett»
roten garbe über. Slcibt aber baS (Sifenojljbfjljbrat
nid)t für fid), b. (). außerhalb be8d)etitifd)eu©irtungS»
EretfeS eines anbern Körpers, fo fonbenfiert eS fich mit
ftch felbft nid)t mehr, fonbern mit ben frentben Ojljbett,
unb baS baburd) entftehenbe ^robuft hat je nach bem
©rabe ber Scrbichtung nur gelbe ober lebergelbe bis
braune gärfiung. sJlud) bie üottt SSaffer ntitgeführteit
HumuSftoffe Derurfachett, juutal unter bem (Sinfluß
teS SichteS, eine UmWaitbluttg (3Jebultton) ber im
©affer gelöften ©ifcnDerbütbungen. — Über bte rote
garb e Dott ©djichtgefteinen hat Kager im tropi»
fchcnSrafilicn fehr intereffanteUnterfudjungen anftel»
len löntten. Sie intenfio roten Sfjone unb eanbfteine
Don aÖuDialem bis biluDtalent Filter, bie im untern
SlntajonaSgebiet, im ©taate $arä unb audj Weiter
nörblid) in ©uaqana unb tut WiinbungSbereid) beS
Drinoco in Senejuela itt großer Verbreitung auftre»
ten, finb in ber 9Jähe ber SageSoberfläche faft immer
mit einet fanbig» aderigen Kniffe überzogen; aud)
füllt gelber fanöiger Oder bie Hohlräume in ben um»
Ijerliegenben ©anbfteinblöden. Sie gärbmtg ber leg»
terit oerblaßt. wirb braun uub gelb, ;um SeweiS,
baß baS rote ©ifenojljb beS frifchen ©efteinS burd)
(Sinwirtung ber gewöhnlichen fubäolifchen Serwitte»
ruitgSeinflüffe in gelbes ©ifenhijbrojhb umgewanbelt
wirb. SaS llntgeFehrte finbet fta tt, wo ©efteine, bie
unter ©afferbebedung mit (£ifcnhl)brort)b burchfegt
würben, troden gelegt unb ber inteitfiDen Sicht» unb
©ärmeetnwirlung ber birelten ©oitnenbeftrahlung
auSgefegt werben; bieS gefd)iel)t in ber Übergangs»
periobe Dott ber Siegen» jur Xrocfenjeit überall ent»
lang ben glüffen unb an Dielen ©teilen in ben attSge»
behüten SlmajonaSniebcrungeit. SlttS bem eifenbitar»
bonathaltigeit ©affet fcheiben fid) währenb ber Jnun»
bation unter 3 ut^ltn bet HumuSftoffe hutttuSfaure
©tfenDerbinbitngen unb Sfafeneifenftein ab, bie Wo»
rafterj bilben ober ben ©anb Derfitteit unb ©ifenfanb»
ftein erzeugen. Sei fintenbent ©afferftanb werben
biefe eifenhaltigen ©ebiutente bloßgelegt unb ber un»
gehemmten ©oitnenbeftrahlung auSgefegt; bic Ober»
fläche ift bann in fur^er3eit rot gefärbt unb bieHänta»
tifiennig (bic Silbung Don rotem Hämatit ober ©ifen»
oxtjb) bringt mit ber fortfd)reiteuben SluStrodnung
immer tiefer, in brei ©oehen etwa 1—3 cm tief. Son
einer eigentlichen Kalcination (f. b., Sb. 9) tann hier»
bet nicht bie SRebe fein, ba bie Sobenteiuperatur aud)
in ber ©ontte 42° nie üherfteigt; nur baS 3ufamtucn=
luirteit ber Suftfeudjtigteit, ber ©ärnte unb beS inten»
fioen SichteS ber birelten ©oitnenbeftrahlung tann für
bie ©ntftehung beS roten ©ifenojljbS in Setradjt tom»
men. Sie in ben SlntajonaSnieberungen gebilbcteit
roten hämatitifcheit Kruften bleiben nur in gefdjiiglett
Sagen beftehen; fonft werben fie Währenb ber Sroden*
monate erobiert unb beflatiert. S a ba§©i|eno{t)b fehr
beftänbig ift, bleibt eS aud) auf ber fetunbären Slbfag»
ftätte oft baS färbenbe Srinjip. ©ehr leicht Derftänb»
lieh ift eS, baß an ben Uferlehnen ber glüffe, an benen
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ber Unterfdjieb jwifdjen öoeh» unb SRteberwaffer ntch»
rere Weter beträgt, fidh ben ©aff erftänben entfpredjenbe
horizontale Sänber Don mehr ober Weniger intenfiuer
Stotfärbung bilben tönnen. Saß baS @ifenhV)bro>:t)b
auch unter ©afferbebedung feinen ©affergehalt att»
ntäljlid) öerliert unb in triftallittifrf)eS ©ifenojt)b über»
geht, erfcheint Kager gerabe für bie Xropcrt fehr waljr»
fd)einltd), unb er ift ber Slnfidjt, baß biefer fuhaqtta»
tifd)e Srojeß nach Sinologie bcS fubaoltfchenSorgaitgS
wefentlid) burd) bie gleichmäßige ©ärute unb bte tief
in bie ©ewäffer einbringenbe Sidjteiitwirtung ber bi»
retten Sonncnbeftrat)lung geförbert würbe. Slttf biefe
©eife ertlärt er bie (5nt|tel)uiig ber roten SjSaräfanb»
fleine mit bem mehr ober Weniger friftallinifchen Hä*
matitbinbemittel. SaS Wefentliche Woment bei ber
©ntwäfferititg Doit ©ifenojhbhhbrat itnb ber baburd)
Derurfachten Kotfärbung ber ©efteine ift alfo bie in»
tenfioe ©ärute» unb Sid)teinwirfung ber birettenSom
lteitbeftrahluitg, wie fie gegenwärtig bauernb nur itt
ben Sxopen ftattfinbet; baher finb auch bort bie roten
©ifengefteine an ber SageSoberfladje am meiften Der»
breitet (f. Saterit,
11). Ser Prozeß ber SeShtybra»
tifierung ober ber §ämatifierung tarnt auf trodnent
(fubäolifchen) rafdj ober auf naffent ©ege (fubaqua»
tifch) langfant Dor fich gehen; im erftern gaH ift baS
(Sifenojtjb mehr erbtg uttb rot, im legtem mehr friftal-linifd) unb üiolettrot. S a itt frühem geologtfchen
Gcpodjen audj in höhern Sreiten ein bent jegigen tro»
pifcheit ähnliches Klima geherrfcht hat, fattit man and)
bei ber Sfotfärbmtg beS beDonifchett Olbreb, beS per»
utifchen SRotliegenben, beS triabifd)en SuittfanbfteinS
unb 9few Sieb ©anbfteinS an ähnliche Sorgänge benten
wie bet bent Sparäfanbftein. Ste SerbreitungSgebiete
biefer Silbungen rüden, ihrem Sllter eittfpredjenb, Don
ben 'ßolett gegen ben 'Äquator öor; bie älteften roten
lintnifd)en Slblagerttngen treten fchott an ben ^3olen,
bic jüngern aber erft in geringem Sreiten auf.
<£(tHcb£gend)te. Unter bent 3ianten »S. für
Slrbeiteröerfidherung« finb feit 1. J a n . 1900 (tai=
ferliche Serorbttung oom 22. 9Jod. 1900) bte bisher
fchon rein territorial organifierten ©. ber JnDaliben»
DerfiiherungSanflalten unb bie bisher für bte ciiyel»
nen Serufsgeitoffcitfchnftcn beftehenben ©. ber Un»
faUDerficherung ju einheitlichen, nur räumlich abge»
grcnjten SchiebSgeridjtcit Dereinigt. Scr Hauptgruitb
hierfür War, ben Serfid)crteit es leichter ntöglid) jit
machen, oljne erl)eblid)en Koften» uub 3eitaufwanb
baS ©chiebSgerid)t ju erreichen, um beim Sorftgen»
ben fid) yint ju holen ober an ben Serhanblmtgen
über bie Don ihnen beunfprudjtc Unfaltentfd)ctbigung
teiläunehnten. Sie 3ah* ber ©. für Unfalloerftd)e»
rung ift baburd) erheblid) äurüdgegattgen. Jn s^reu»
ßeit beftanben bis 1. Jan. 1901 etwa 1000 ©. für
UitfaE unb JnDaltbenocrftd)erung. Jn 3 utuitft finb
eS 36, je eins für ben SRegierungSbejirt, inbent bis»
her für (eben 3JegierüngSbejirt ein Sd)ieb§gcrid)t für
JnDalibeitDcrficherung beftanb. (Sin ^weiter Sorteil
ber neuen Einrichtung ift, baß bie Sorfigenbcn ber S.
nun nicht mehr fo oft Wechfclit, inbem jegt ein Seant»
ter mit ben Slufgaben eiiteS ©d)iebSgertd)tSDorfigen»
ben üollaitf bcfd)äftigt ift, Wäljrcitb bisher biefe sSuf»
gäbe jumeift itn Scebenantt üerfehen Würbe. Slud) bie
auf bettt ©ebiete ber JnDalibenoerficheruitg öorhaitbe»
nen beruflich organifierten ©. — eS ftnb foldje für bte
fogen. jugelaffenen Kaffeneinrithtungen (Knapipfchaf»
ten, ©ifenbahnüeriöaltungen; f. Sb. 20, ©. 508) Dor»
hanben (in Preußen 21 für bie ©taatsbahnen, 4 für
Knappfd)aftSDereine) — ftnb mit 1. Jan. 1900 gugleid)
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©. ber UitfaEüerfidjeruitg für bte in biefen Setrieben' lic^e Anberungen in ben ©d)ießregeln. Ser ©ebrauch
fid) ereignenben Unfälle geworben (äJiantelgefeg [f. Un» biefeS ©djuffe's ift fdjwieriger als ber beS gladjbatjn»
jalleerficijeniitfl] bom 5. 3uli 1900, § 3 ff.). SaS Ser» fchuffeS unb muß forgfältig gelehrt unb geübt werben.
fafjreu ber 8 . ift burd) faiferlidje Serorbnung Bom ÜBährenb näntlid) beim Schrapnell» unb glad)ba()n»
22. JJoü. 1900 geregelt. Ü6er SertrauenSärjte ber ©. fdjuß bei ber Haubige ganj wie bei ber Kanone bie
i.8fr}t. — 3n grantreich finbArbeitcrfd)iebSge» jur gegebenen Sabung paffenbeErhöhung ermittelt
rii^te für S tr e its nad) einem Entwurf TOiEeraitbS Wirb, mufj beim Sogenfdjttfe erft bie für bie Entfer»
uomStfoüember 1900beabiid)tigt. Siefclbenbinben ben nung paffenbe Sabung gefudjt werben. Ser erfte
Unternehmer nur, Wenn fid) ber Unternehmer ihnen in Seil ber Sorfd)rift enthält bie S d) i e jj t e Ij r e. Er um»
ber gabriforbmmg auSbrüdlid) unterwarf. 3 ft bieS faßt nädjft ben ältern Angaben über TrefffäljigEeit, ©e»
ber galt, fo treten bei einer Siffereitj mit bent Unter» fdjojjroirfung k . nnb SorbetuerEungen ju ben Schieß»
nehmet bie öon ben Arbeitern beg Unternehmens ge» regeln biefe felbft. gunäcfjft ift hier bet gtadjbaljn»
wählten ftänbigen ©d)icbSrid)tcr in Unterhanblung fchufe gegen feftfteljenbe, ftdjtbare ^iele über 1500 m
mit bem Unternehmer. ©elingt feine Einigung, fo behanbelt, bann ber bis 1500 m, in beiben gällen
berufen bie ©d)iebSrid)ter bie Arbeiterfd)aft, bie nach mit SerüdEfidjtigung ber beiben ^ünbcrartcu (Aj.
sJJfajorität über ben Streif entfdjeibet. S et bcfdjloffene |Auffd)lagjünbcr] unb S j. [Srenttjünber]), enblich baS
©djiefjen gegen nicht fid)tbare (gebeefte unb bicht hinter
Streit ift bann nud) für ben Unternehmer binbenb.
3nt beutfehen 9Jeid)t3tag würbe in ber ©effion Secfungen) 3ieIeunterSerücfftrf)tigungbeiber©efd)oß»
1900/1901 öon ber nationnllibcralen graftion ein An» arten. Sann folgen bie ©djießregeln für ben glad)»
trag auf Errichtung Eaufmännifcher S . (Sb. 19, bahnfd)iifi gegen $iele in Sewegung unb enblich bie
S . 549) als befonberet ©crichte für 9!ed)tSftreitigEeiten für ben Sogenfdjufj ber gelbhaubige mit ©ranaten
auS bem faufmännifdjeit Sicnftuertrag eingebrad)t. Aj. gegen ftarf eingebedte 3iele. Sen Sdjlufi biefeS
Stefclben follen aus bent Amtsrichter als Sorfigcn» Teiles ntadjen Anmeifungen für bie Korreftur ber
ben unb je einem Principal unb HanblungSgcIjilfen Seitenrichtung (Senugung ber SRid)tflädje) unb bic
als Seifigem beftehen, itjr Serfahren ein befd)lemtig» Sd)iefjregeln über baS ©d)iefjen unter befonbern Ser»
teS, einfaches, mit geringen Stuften öeititüpfteS fein. hältniffen (SuftbaEonS, tnberSuttEelljeit). Seit II ent»
Allein ein üereinfaditeS Serfahren fann auch ohne hält Anweifungen für bie AuS bilbung im ©d)ießeit
Sßitmirfung öon faufmämtifdjen Seifigem gefchehen (3?idjtübungen, EntfernungSabfdjägen :c.) fowie Sor»
unb bie üermeintlid) burd) OTitroirfuttg folcher erhöhte fdhriftenfürbieAuSfül)rungberSd)ießübungen (Schul»
Unparteilichfeit unb Sad)tnnbe wirb reichlich aufge» fd)iefjen, gefechtsmäßiges Sdjiefien k.). S a bic Auf»
wogen burd) bie ©cfaljr, baß nicht nad) 9ied)t, fonbern fteEung unb Erprobung ber ©d)ießregeht fowie bie
nach ®efühl geurteilt Wirb. Eine erfprießlidje SRedjtS» AuSbilbung üon ©djiefjleljrem ju ben Aufgaben ber
pflege braucht aber eine fidjere ®runblage, unb bic ArtiUeriefcf)iefjfd)ulen (f. b., Sb. 1) gehören, fo mußte
bei ber grofjen Serntebrung bergelbartilletie unb bem
gibt nur baS ®efeg.
SSaS bie S . für i n ter n ation ale Streitigfeiten an» Hinjutreten neuer Aufgaben eine Erweiterung ber
gel)t, fo unterfd)eibet bie Jpaager Konüention (Sb. 20, gelbartiEeriefdjießfdjule ftattfinben. Sic bisherige
S . 890 f.) brei ©ruppen internationaler Konftifte: 1) Sehrabteilung tourbe ju einem Sehrregiment üergrö»
fehmere, rocldje bie ©efaljr eines Krieges mit fich jjert unb bie Sdjule unter einen SrigabeEotnmanbeur
bringen, gür fie gelten bie Sorfchriften über allge» gefteEt. 3mei große Kafemett unb eine britte für bie
meine S erm ittelu n g , unb wenn biefe auf Sdjwie» gußartiEetiefd)icßfd)ule würben auf bem Schießplag
rigfeiten flößt, bie ©pejinluerntittelung (über biefe f. bei Süterbog erbaut, in bie jum 1. April 1901 aEe
Sb. 20, S . 995). 2SaS bic allgemeine Sermittelung Truppenteile jufamntengejogen würben. gürbiegufj=
augetjt, fo haben bie ©taaten, ehe fie ju ben SBaffen artiEerie finb bie Schiejjrcgeln in einer »Anleitung
greifen, SRedjt unb Pflicht, foweit eS bie Umftänbe er» junt Schießen auS ©efdjügen ber gufjartillerie« ent»
lauben, bie guten Sienfte ober bie Sermittelung be» halten, bie in einer »geuerlcititng bei ber gußartil»
fieunbeter 2)iäd)te in Attfprud) ju nehmen. Auch tön» lerie« eine Ergänzung finbet. Segtere enthält außer
nen unbeteiligte 2Räd)te auS eigner Snitiatiüe ihre ben Anweifungen über bie Sorbereitungen (Plannta»
Sienfte anbieten. 2) 'JJcinbet fd)Were Stfferenjett, bie terial, SefehlSfteKen jc.) bie ©runbfäge für bie geltet»
weber bie Eljre rtod) bie wesentlichen Sntereffen bet leitung unb bie befonbern ©efid)tSpun£te für bie geuer»
Staaten berühren unb auf öerfchiebener Auffaffung leitung in ben üerfd)iebencnStabien beS Kampfes, mo»
tf)atfäd)Iicher Umftänbe beruhen, werben burch ge» bei Serteibigung unb Angriff getrennt behanbelt ftnb.
Schiffbau ber SJatutWölfcr (liier,ju Tafel
mifd)te UnterfuchungSfomntiffionen (Sb. 20, S . 988)
erlebigt. 3) 'JKinber fdjwere Sifferenjen rechtlicher »©d)iffsfaljrjeuge berSiaturüölfer I unbII«). S a auf
'Jfatur, rooju öor allem Streitigfeiten über Auslegung ber Erbe nicht SBaffer als Sanb uorfjanben ift unb
nnb Auwenbung internationaler Serträge rechnen, int ©rttnb aEe großen unb Eieinen Sanbgebiete Snfeln
eignen ftd) jur Erlebigung burd) fdjiebSgeridjtlidjeS finb, fo ift eS cinleud)tenb, bafj bie Kenntnis ber
Serfahren, Wenn Söfmtg auf biplotnatifchem Sege Sdjiffatjrt üon gröjjtetn Einflujj auf bte Serbreitung
unb bie ©efd)icbte ber 9Äenfd)bcit fein muß. ’Jiautent»
nicht ntögüd) ift.
Sdjicftbicnft. 2Sie bic Einführung beS ©cWchrS ltch mer bte Ausbreitung ber äJJenfchen itt üorgefd)id)t»
98 Seranlaffttng bot, bie ©d)iejiöorfd)rift für bie Sn» iid)er 3eit ju erforfdjeit ftrebt, Wirb immer mieber ge»
faitterie üon 1900 (f. ©cfjiefsMenft, S8&.20) herauSjugeben, jmungen fein, bte printitiüe Sd)iffbaii£uuft ins Auge
fo machte bie Einftetlung ber leichten gelbtjaubige in ju faffen; ba ©dhiffe als präl)iftorifd)e SRefte nur fetjr
bie gelbartilleric bei biefer 28affe bic Herausgabe einer auSnahmSmeife erhalten geblieben finb, mirb er bic
neuen ©ühicßüorfdjrift üon 1899 nötig. SBenn biefelbe 3uftänbe ber ältern Qeiten mittelbar burd) Seobadj»
and) bie ©runbfäge ber frühem möglichft feftf)ielt, tung ber heutigen SJaturöölEer ju ergrünben fitd)cn.
fo erforberte bod) bcrUmftanb, bafj ber Sogenfdjufj, Sie Kunft, burch f^mimmenbe Körper SKenfdjen unb
weldjen bie gctbartiHerie bis bahin nidjt Eannte, burd) ©iiter über 3®afferfläd)en ju beförbent, ift befonberS
Einteilung ber gelbhaubige eingeführt würbe, erheb» entmicfelt bei ©tranb» unb Siifclbcrjoljncrn unb am
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glänsenbften bet ben meiften Angehörigen beg ntalaio* bann bie SRänber beg (Spalteg gemaltfant augeinanber
poltyneftfdjen Q^eigeg *>er 9ttenfchheit. 9 t a bte 8ee* biegt, inbem ntan bie Höhlung mit Söaffer ober feuefc
tüd)tigfeit biefeg 8tam meg Vermag eg $u erflären, baß tem ©anbe füllt unb £tuerpfoften eintreibt, ^oote
er fich nad) SD^abagagfar big gu ben entlegenften 3n* biefer 2lrt finb geräumiger unb hod^borbiger alg bie
anbern. ©oHen bie ©eitemvänbe nod^ höher tverben,
fein $olt)nefieng verbreitet tjat.
9lud(j bie einfac^fle gornt beg 8 d)iffe§, ber trogartig fo fügt man Sänggbretter an, bie an beiben ©nben
auggehöhlte Sauntftamm, be5eid^net bereitg eine ©nt* 5ufamntengebogen unb atteinanbergefügt merben; auf
midelunggftufe, bie nic^t allgemein erreicht morben ift. biefe SBeife entstehen äufammengefe^te ©chiffe, beren
3 ^r voraug gehen alle f l o ß a r ti g e n g a h r j e u g e , Soben aber noch immer ber alte ©inbaunt ift (Xafel I,
D. h. fdjmintutenbe Körper, bie aunädjft moljl nur bent gig. 4 , unb Xeytfigur).
Um bag gahr^eug ftabiler 5U machen, merben anbre
fdjmintntenben 20?enfd)en feine Sljätigfeit erleidjtent
follen, mie bie Sauntmur^eln (Xafel I , gig. 1), bie TOttel angemenbet. 91ug fidj gabelnben Säumen mer*
ginfd) an ber Küfte Stfeuguineag in ©ebraud) fal). ben 6 d)iffe mit bo^peltent §interenbe hergeftellt, mie
^Serben mehrere foldjer 8 djmintntförper vereinigt, fo fie v ereitelt nod^ ^eute in $olen gebräud)lich finb.
entfteljt bag eigentliche g to ß . Sftan unterfdjeibet bie SBeit verbreiteter ift bie ©rftnbung, stnei Soote neben*
glöße am beften nad) bent 8 toff, aug bem fie gefertigt einanber ^u legen unb burd) Ouerbretter feft (^u ver*
ftnb. 3 n ber Regel binbet man Saumftämme (Ka* binben, fo baß ein Kentern in ber SDjat unmöglich
t a m a r a n g , S£afel I, gig. 2), Santbugftangen, moljl mirb. Derartige D o ^ e l b o o t e (Stafel I I , gig. 8)
audj Rippen von ^ahnblättern jufamnten. «Sientlicfj fleinen im (Gebiete ber ntalaio^oltjnefifchen Sfiaffe
verbreitet ftnb and) bie fehr beliebt gemefen ju fein, finben fidj aber amh in
aug Sinfen ^ergeftedten SSeftafrifa. Die 9D?alaio*^oÜ)nefier hetben inbeffen
glöße, meift äufantmen* nod^ eine anbre Serbefferuttg beg ©inbauntg entbedt
gerollte, an bent einen ober unb fid^ baburd^ befähigt, üngentein iueite gahrten
an beiben (£nben 5uge* über 6 ee erfolgreid^ augäufüfjren; eg ift bag ber 2lug*
fpitrte Waffen, auf betten le g e r (Buglieger, STafel II , gig. 9 u. 10 , Xafel I,
ber 8 d)iffer gemiffernta* gig. 1 1 ), in feiner ttjpifchen gorm ein langer, bünner
fsen reitet; berartigegaljr* Sduntftamnt, ber parallel mit bem ©inbaunt im 2Baf=
3euge gab eg früher an fer fd^rnimmt unb burd^ Buerhölser mit ihm verbutt*
berKüfie von Kalifornien, ben ift. Dag ^rin^ip ift alfo im ($runbe bagfelbe me
ferner finbett fie fidj auf beim Doppelboot. s2llg Vorgänger ber ^lugliegerfd^iffe
bent obern Ril (£afel I, ftnb vielleicht bie Soote ju bezeichnen, bei beiten nur
C i u e r f d tjn itt e i n e s 33oo>
gig. 3) unb an ber Küfte Duerftangen nach beiben (Seiten henmgftehen, ober
t e § b e r 3 ) a j a f . a ©inbautn,
vonSettguela. ©inebritte bie fleine flügelartige $lnfä£e h^ben. & gibt Soote
b 33orbbretter, c 9Uppe.
(Gruppe von glößen mirb mit boppeitent unb foldje mit nur einem s)lugleger;
aug aufgeblafenen Tierhäuten hergeftellt; fie hat felbft letztere ftnb meitaug häufiger unb von IRabagagfar
bet ben Kulturvölfent beg Drientg Sebeutmtg erlangt. unb ße^lon big nach ben öftlichen poltyttefifdjen Snfelit
Die primitive 8 d)iffbaufunft vermenbet faft aug* verbreitet. Sei ben einfa(hften gorntcit beg Doppel
fdjließüd) § o lj, Saumrinbe ober gelle. liefen brei booteg mie beg <5d)iffeg mit Wugleger ift ber ©inbaunt
Jpauptftoffen entfpredjenb, fann man bie 8 d)iffe ber felbft ber 2lufenthaltgort ber galjrenben unb ber mit*
Raturvölfer in brei (Gruppen teilen, unter benen bie geführten Witter. SDZeift aber erhebt ftch über ben
ber ^ol^fdjiffe begljalb bie midjtigfte ift, meil fie allein Üinbäunten unb bem ^lugleger, bie faft nur noch
fidj meiter fortgebilbet ^at unb von ben Kulturvölkern ©d^ivintntförper bienen, auf ben Öuerhöl^ern eine
Plattform , bie mandpual fogar fleine Jü tten trägt.
beibehalten morben ift.
Sielfad) finb bei ©inbäunten, fotooljl bet ben ein*
Der (Stammvater faft aller Arten ber hölzernen
8 djiffe ift ber © i n b a u n t, b. f). ber auggehöhlte 8 tamm fad^en alg ben verbefferteit gornten, ntäd^tige 8 d) i f f g *
eineg ftarfen Saunteg. Die häufig vorfomntenben fd^näbel vorhanbeit, bie alg 8 d)u|* gegen hohen 8 eehohlen Säuntehaben moljl bie erfte Anregung subief ent gang bienen. Diefe 8 d)näbel finb oft Seftanbteile beg
einfachengaljrseuge gegeben, bag außerorbentlid) meit (linbaunteg felbft, nämlich bag bünnere obere föttbe
Verbreitet unb felbft in Kulturlänbern big ^ur ©egen* beg ur[prünglict)en8 tammeg, bag man nid)tabgefd)la*
nmrt vielfad) in ©ebraud) gebliebenift. 3 n feiner fdjlidj* gen, fonbernnad^ oben gebogenhat; banebenabertom*
teften gornt ift ber^inbaunt ein fdjntaleg, langgeftred* men auch große, meift fdjön gefd^ni^te 8 (hiffgfd^näbel
teg, tvogartigeg gahraeug von plumpen Umriffen unb vor, bie erft an bag gahrjeug aitgefe^t merben. 3 U=
geringer (Stabilität, ba eg natürlich feinen Kiel befi^t; meilen, mie befonberg in 9Jeufeelaitb, ift aud) bag hin*
burd) gefdjidte güljrung b eraubet müffen bie gahren* tere (Snbe beg Sooteg in biefer SBeife gefchmüdt (Xa*
ben bem Kentern Vorbeugen. Dag Unfertigen eineg fei I , gig. 5). Die 8 d)iti£ereien fteden gern 9lhnen*
©tnbaunteg mit primitiven SBerfyeugen ift eine fd)mere bilber ober totemiftifcheXiergeftalten bar unb follen ^u*
unb lange Arbeit, bie meift baburd) erleichtert mirb, gleich bentgahr^eug einen ntagif(hen8 d^u|gemähren.
Die beiben anbern §>auptgruppen ber primitiven
baß man geuer 511m Augljöhlen vermenbet unb bann
8 djiffe, bie R in b e n * unb g e llb o o te , finb in ihrem
nur mit ben (Steinäxten bag SBerf voKenbet.
An Serbeiferungen beg fehr unvoKfomntenen galjr* SBefen nahe vermanbt unb loohl aud^ teilmeife burd)*
Seugeg fehlt eg nicht; fie laufen teilg barauf hinaug, einanber beeinflußt; gan$ ähnlid^ bienen in ber S traft
ben Rauminhalt beg fdjmalen 8 d)iffeg gu vergrößern, Rinbenftoffe gern alg (£rfa£ ber gelle unb umgefehrt.
teilg follen fie bie ©efaljr beg Kenterng verntinbern. ©g gibt Rinbenboote, bie aug einem einigen red^t*
Den erften 3medE erreicht man vielfad) fdjon baburd), edigen 8 tüde beftehen, fo bei brafilifchen sI§albftänt*
baß man nid)t ben Sauntftam m halbiert unb bann men unb manchen ^luftraliern. Die aug Sirfenrtnbe
einfach aughöhlt, fonbern baß ntan in einen ganzen gefertigten Soote ber norbanterifanifchen Snbianer
8 tamm äunächft einen ziemlich fchntalen Sänggfpalt (Xafel I I , gig. 6) finb bagegen meift aug mehreren
einhaut, von biefent aug bag in n e re aughöhlt unb 8 tiideit funftvoK äufammengenäht unb merben burd)

Schiffsfahrzeuge der Naturvölker I.

2.
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Eine sum atranische Prau.

9. Boot von den Molukken.

ein Stangengcrippe berfteift; trogbent Behalten fie eine
gewiffe Siegfamfcit, bie fie für glüffe befonberS ge=
eignet madjt, bie reich an Stromfdjnetten unb 23in»
bungen finb. Slucf) bie große Seid)tigteii ber SRinben*
boote bilbet einen Sorzug gegenüber ben ©inbäumen,
bie meift recht fcfjwer finb, abgefehen aEenfaEä öon
ben leisten fleinen ©inbäumen ber gif eher Kameruns,
auf benen ber IRuberer rittlings s£ lng nimmt.
S ie geEboote, bie in ber Hauptfache hei ben ameri»
fantfdjen unb teilweife ben afiatifchen Sßolarbölfem
öerhreitet finb, mögen eine Nachahmung beS 3(inben=
booteS fein, bie fi<h in haumlofen ©egenben oon felbft
aufbrängte. W an fann bei ben ©SEimo, bic in erfter
Sinie in Setrad)t lommen, zwei Sitten uon geEhooten
unterfcheiben, baS offene (U rn ia l, Slöeiberboot) unb
baS gefchloffene(Sajaf, Wämterboot, S a fe lI,g ig .7).
S e r Uitttaf ift moht eine unmittelbare 9fad)bilbung
beS norbanterifanifchcn 9Jinbenfal)neS; er befigt ein
auS Sreibljolz jufaiinncngcfegtcS ©erippe mit einem
Holjfiel unb einem Überjug «on zufammengenäf)ten
geEen, befonberS Sliobbenfcllcn, beren fed)S für ein
SBeiberboot bon mittlerer ©röjje genügen. S e r Kajaf,
baS <harafteriftif<he galjrzeug ber ©äfhno, ift eine
gortbilbung beS einfachen gellhooteS, bie ben Sebin«
gungen beS Solannecreä unb ben ©efahren bet 3Baf=
ferjagb borzüglidj angepaßt ift. S aS langgeftreefte
fchniale Soot befigt ebenfalls ein hölzerneg ©erippe,
ift aber nidjt oben offen, fonbern uon zufanimengeitäb*
ten geEen untfchloffen bis auf eine runbe Öffnung,
bie bann oom Körper bcS gabrenbett uoEftänbig auS=
gefüllt wirb. S ie meiften KajafS finb n ur für eine
’}5erfon berechnet, nuSnahntSWeife gibt eS auch foldjc
mit ättjei ober brei Siglödjern. S e r Kajaf ift alfo ein
lunfferbichtcr Hohlförper, ber allcrbingS bet ©efahr
beS Kenterns ftarf auSgefegt ift; ber ©äfinto Weiß fid)
inbeffen auch in foldjen gciEen burch einige gefdjictte
3iuberfd)läge Wieber aufzurid)ten.
gatjrjcugc au§ anbern als ben bisher genannten
Stoffen finben fich bei Siaturbölfern faurn. yöchftenS
finb noch bie S in f e n h o o te zu erwähnen, bie ber*
einjelt auf Sieufeelattb unb ziemlich häufig auf ben
©hnthnminfeln oorfanteit. Sie waren auS Sinfen»
bünbeln jufanimengefegt unb hatten im übrigen bie
©eftalt bet hölzernen Schiffe, benen fie an Saucr=
haftigfeit aEerbingS nid)t gieidjfamen.
Untrennbar oerbunben mit ben Schiffen etfdjeinen
bie S e w e g u n g ä n tit te l , ba burd) fie erft bie galjr»
Zeuge für bie $wede beS menfd)lichen SerfehrS wirf»
lid) brauchbar werben. Siefe Wittel jerfaEen wieber
ungejwungeu in zwei ©ruppen: man fegt entweber
menfdjliche (beim Bicljen ber Schiffe bont Sanb auS
Wohl aud) tierifche) Kräfte entiprechenb um, ober man
bebient fich bet 'Jfnturfrnfte, junädtft bes SöinbeS, bei
Kulturbölfem fpätcr aud) beS SampfeS. 3>n feid)tcn
©ewäffem genügt eS oft, burch einfaches Stoßen mit
einer entfpredjenb langen Stange baä gnhrzeug bor«
WärtS ju fd)icben; eS gibt Soltäftämnte, bie fein anbreä
Sewegungäntittel fennen. Slbgefehen bon biefen Sluä»
nahmen ift baä S fuber aEgeutein befannt, baä in zwei
gormen auf tritt, als furjeS 9iuber (Sabbel) unb als
langes Streidjruber. S a ä furjeSiuber, baS bei iUatur»
bölfern faft aEein bertreten ift, Wirb betart geführt,
baß ber iRubentbe baS ©efidjt nach her Spige beä
gahrjeugeS fehrt unb ftehenb ober Eauernb, feltcncr
figcitb, bieSabbel mit beiben öänben regiert. Sllä Ur«
form bcS Si'uberS finb wohl bie Stöde ,;u betrachten,
an bie als SRuberblättcr Stüde Schilbpatt ober H°lS,
felbft zuweilen flache Steine gebunbett finb; bie meiften

Diuber finb aber auä bem ©an;cn gefchnigt, oft in
recht äierlidjen unb babei berfchiebencn gönnen. SBe«
fonberä ju nennen finb bie Soppelruber, bie bon ben
©äfirno beim galjren im Kajaf benugt Werben.
_ © eit liidenhafter oerbreitet alä baä SJuber ift baä
S e g e l. Unter ben SJaturbölfcrn finb eä eigentlich
n ur bie W alaio^olt)ncfier, weldje bie Kmtft beä Segel=
fahtenS feit alter 3eit höher entwidelt babeit. Siuct)
in feiner einfachften g ö n n fegt baS Segel einen ienfredjten S tab (ben Waft) borauä, an ben eä befeftigt
Wirb, unb Ouerftangen (3laacti), welche baS SluS=
fpannen beä Segeltucheä bewirten; n ur ganz fluS
nahmäweife erfcheinen zn>ei Waffen, zwifchen benen
baä Segel nuSgefpannt wirb. Slnt primitibften ift baä
oftpolhnefifche Segel, oon breiediget g ornt, baä mit
einer SängSfeite am Waft befeftigt ift, mit ber anbern
an einer Äiaae, bie unten ben Waft berührt ; Segel«
utanöber laffen fich bamiffaunt auäfüljrcn, beintKreu=
Zen gegen ben © inb Wirb ber ganze Waft heraus*
genommen unb halb int borbertt, balb im hintern Seile
beä Sd)iffeä auf gerichtet. J n t größten Seile Wifro-ncftenS ift bagegen baä breiedtge Segel nicht amWafte
felbft befeftigt, fonbern an zwei SRaaen, ift alfo bebcu»
tenb beweglicher unb fann gerefft Werben. Ähnlicher
Slrt finb bie Segel bon SJeugttinea, n u r bafj fie oft
uterfwürbige ooale ober halbtitonbartigc gormen be=
figen. Qm Walaiifcheit Slrd)ipel unb Öftafien finbet
fid) enblidj baä bieredige Segel mit zwei 3faaen, unb
hier treten benn auch fd)ott Schiffe ntit mehreren Waften
auf. S ie Segel felbft werben bort, Wo bie ©eberei
unbefannt ift, meift auS gled)twerf hergefteEt; Seher«
fegel finb im ganzen feiten (Safel I I , gig. 12).
S on fonftigen Sorridjtungen unb ©erätfehaften, bie
ber Schiffahrt bienen, ift in erfter Sinie baä S t e u e r
ZU nennen. Oft fehlt eS ganz, unb baä Steuern wirb
bann burch entfpredjenbe 9iuberfchläge bewirft. © o
ein Steuer erfcheint, ift eä zunädjft nichts Weiter alä
ein oergröfjerteä 3iuber, baä n ur lofe ober gar nidjt
mit bem Sootäförper berbunben wirb. Sehr primitiv)
finb auch bie erften S ln fe r, meift große, mit Striden
mnfd)nürte Steine, ©in oft recht notwenbigeS ©erät
finb bie S d jö p f f e ll e n , mit beren Hilfe man baä
hereinfd)tagenbe ober »fidernbe ©affer befeitigt; in
Welanefien unb 'ßoltjneficn finb fie nicht feiten bon
Zierlicher gornt unb mit Schnigereien bebedt. g l n g =
g en unb fonftige Slbzeid)en bet Schiffe fontitten bor,
Z. S . auf Santoo. S e c f a r te i t fehr nterfwürbiger
Slrt, bie auS SRohr unb fleinen Wufd)eln oerfertigt
werben unb borwiegenb bie SünungSberhältntffe ber
See barfteEen foEen, finben fid) bei ben Sewohnerit
bet Warfhallinfcht.
S e t S . wirft auch auf baä übrige Safcin oft be*
ftimmenb ein. Siele Hauähauten ber malaio«poli)ite»
fifchen Sölfetgruppe fcheinett Schiffe itad)bilbett z«
foEen, ruberartige .fteulert finb bei iljr ebenfaEä Weit
berhreitet. S o n befonberer ©idjtigfeit ift bie. Sitte,
bie Soten in ein Schiff zu fegen unb wegtreiben zu
laffen; auch wo man zur Seftattung auf feftent Sanb
übergeht, behält ber S a rg oft noch bie gornt eitteS
SooteS, ebenfo erinnert bie Sage bont Sotenfährntaitn
an bie frühere Sitte. J ttt Slnfdjlufs an fie hat fich in
Hinterinbien unb Jnbonefieit ber ©laube heraus»
gebilbet, baß man auch SÜranfljeitägeifter auf fleine
odjiffe loden unb bann im gluß ober Weer babon=
fchwimmen laffen fönne. Sgl. 3{agel, Sölferfunbe
(2. Slufl., Seipä-1894, 2 Sbe.); S d ) u r g , Urgefd)ichte
ber K ultur (baf. 1900); S. g r o b e n i u ä (in »Wutter
©rbc«, 1900).
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S d jiffälief;ter, 3tebel- unb SWotfignale.

$d)iff«tfunbc. Uralte Sdjiffäthpen haben fid) hier
mtb ba bis auf bett heutigen Tag erhalten. S o tuet«
bett j. S . im Stettiner ipaff nod) jegt Schiffe junt gt*
fd)cn üerroenbet, bie grofje Ähntidjfeit haben mit ben
gahrjeugen ber alten SSititiger, mie foldje neuerbingä
an ber pomnterfdjen Stifte aufgefitnben mürben. T er
S ra u d j, bie S eiten in Schiffen ju üerbrennen ober
mit bem Schiffe, bej. Soote jit begraben, mar inSfan«
binaüien in Borgefd)td)tlid)er 3cit feljr öerbreitet. Sott
fclcf)en begrabenen '-Booten flammen naef) .‘p admamt
bie kietnägel, bic im roeftlidjen ginnlaitb in ®räber»
felbern ber jüngem Eifenjeit befonberä fjanfig gefun»
ben mürben.
«dH ffdliihtcr, 9!ct>el= uttb 'Jiotfiftttalc, 2ig=
nale, meld)c bie Schiffe ju r Sernteibung öon SchiffS*
jujammenftöjjen ober menn fie fid) in 3iot befinben
geben ntüffeu ober tonnen. Tie meiften @d)tffäju»
(ammetiftöfic erfolgen nachtä ober bei biefent, unfich»
tigern SM ter baburd), baß bie einattber fich nähern«
bett Schiffe fich nicht rechtzeitig genug benterten ober
bie 3Jid)tung unb ®cfchroinbigfeft beä frentben Sdjif»
feä nicht richtig beurteilen. Um berartige 3ufam»
inenftöjje ju öerljüten, bej. ju öerminbern, finb Sor«
fchriften erlaffen, meldje bie Schiffe üerpflid)ten, bei
Sfncht unb unfid)tigem SSetter 2icf)t= ttnbSd)aUfignale
ju machen, bie fie einem anbem Schiff in einer ge»
roiffen Entfernung tenntlich machen unb bemfelben
gleichseitig einen In h a lt über ihre galjrrichtung unb
®efd)minbigfcit geroähren. Solche Sorfdjriften ftnb
üon allen feefahrenben Stationen erlaffen, unb neuer«
bingä ift in allen mefcntlidjen fü n ften unter benfelben
(mit Sluänabnte ber Sichterführung auf gifd)crfal)rjeu=
gen) eine üottftänbige Übereinftimmung erjielt morben.
Öür bie beutfehen Schiffe finb biefe neuen Sorfd)rif»
ten burch faiferlidje Serorbnung üont 9. sJRai 1897,
bej. für gifdjerfaljrjeuge unter bent 10. sJJiai erlaffen
unb 1. Suli 1897 in Kraft getreten. sJiad) benfelbett
m ü ffe n f ä nt t li che g a h r j e u g e , m en n fie in
g a h r t fin b , nad)tä, b. h- üon Sonnenuntergang btä
Sonnenaufgang, führen: an ber S te u e r b o r b f e i te
(rechts) ein g r ü n e ä , a n b e r S a d b o r b f e itc (linfä)
e in r o t e ä S icht, fo eingerichtet unb angebracht,
bafj eä ein ununterbrod)encä Sicht über einen Sogen
beä §orijontä öon jel)n Kompajjftridjen, unb jmar
öon recht öorauä biä ju 2 Strich hinter bie 8lid)=
tung quer ab an Steuerborb (baä gritne Sicht), bej.
an Sadborb (baä rote Steht) w irft, nnb in bunller
Stacht unb bei Elarer Suft auf eine Entfernung üon
minbeftenä 2 Seemeilen ficfjtbar ift. T a n tp f f a b r »
je u g e müffen a u ß e rb e m an ober öor bem godtnaft
über im öorbem Teile beä galjrjeugeä ein roetfjeä
S ich t, ba§ minbeftenä 6 m , ober bei einem galjr»
jeuge, baä breiter alä 6 m ift, in einer ber Srcite
beä Jal)rjeugeä minbeftenä gleiehtommenbcnipöhe über
bem SRumpf angebracht, öon redjt öorauä 10 Strich
nach beiben Seiten, b. h- biä 2 Strich ad)terlid)er
alä quer ab leuchtet unb minbeftenä 5 Seemeilen
meit fichtbar ift. T a ä Tantpffaljrjeug b a r f a u js e r
biefem nod) e in jro e ite ä gleicheä m eifjeä Si<ht
führen. Tie beiben meifjen Sichter müffen in ber
K iellinie unb baä hintere m enigftenä 4,5 m höher alä
baä öorbere angebracht, bie fenfrechte Entfernung
jmifcheit beiben geringer alä bie horizontale fein.
Ein Tantpffahrjeug, b a ä e in a n b r e ä g a l j r j e u g
fchleppt, m ufj außer ben beiben Seitenlidjtern jroei
roeijje Sichter mie bie oben erm ah n ten , aber fenfrecht
iibereinanber unb minbeftenä 2 in üoneinanber ent«
fernt führen; fehlest eä mehreregaljrjeuge uttb ift ber

Sdjleppjttg über 180 m lan g , noch ein britteä glet«
cheä Sicht fenfredjt über ober unter ben anbern. Ein
fd)lcppenber Tantpfer b a r f ferner hinter bem Schorn«
ftein ober beut hinterften 3Kaft ein Heines rocijjeä Sicht
führen, baä üon recht adjterauä nach uorn ju biä
ju r 9iid)tung quer ab fichtbar ift. T a ä g efd jle p p te
g n b r j e u g führt, gleichgültig ob Tantpfer ober Se=
gelfchiff, n u r bie beibm Seitenlichter, grün unb rot.
Ein Tantpffahrjeug, baä nur unter Segel unb
nidjt unter Tonipf ift, gilt alä Segelfahrjettg; ein
foldjeä ntufi, menn eä mit aufgeriebtetem Schornstein
fährt, bei Tage einen fehroarjen S a li ober runbett
Signalförper an einer Stelle, an ber er am heften
gefeben merben fann, anbringen.
Ein m a n ö ü r te r u n f ä lj ig e ä S c h iff muß in ber
§öhe beä oben ermähnten meiften Tatnpferlid)tä, mtb
menn eä ein Tampfer ift, ftatt beä meifjen Sichtä
jm e i r o te S ieb ter fenfredjt übereinanber unb min»
beftcuä 2 m öoiteinanbcr entfernt führen, bie über
ben ganjcit £>orijont menigftenä 2 Seemeilen meit
fichtbar finb. S e i T a g e treten an Stelle ber Sater«
nen jm e i fc h m arje S ä l l e ober anbre Körper,
Ein m it bem S e g e n , S lu fn e h m e n o b e r Sluf»
ftfehen e in e ä T e le g r a p lje n f a b e lä befchäftig»
t e ä g n h r j e i t g führt b re iS id j te r fen f recht über»
e tn a n b e r , üon benen baä oberfte unb unterfte ro t,
baä mittlere meifj ift, unb bie ebenfaHä über ben
ganzen §orijo n t auf minbeftenä 2 Seemeilen fichtbar
finb, bei Tage an Stelle ber Sichter brei Körper, bereit
oberfter unb unterfter fugelförmtg unb rot, beren mitt»
lerer mie ein fdjrägeä Siered geformt unb meifi ift.
T ic üorbejetdjneten beiben Slrten üon gahrjeugett
führen auch bie Seitenlichter, menn fte gahrt burd)
baä SSaffer machen, fonjt nicht.
g ü r fle in e g a h r j e u g e , Tantpffahrjeuge unter
113, Siuber« mtb ©egelfahrjeuge unter 57 cbmSrutto»
rauntgehalt, finb bejüglid) ber Slrt ber Slnbringuitg
ber Sichter burd) ihre Eigenart bebingte Sl b m e i <h tt n »
g en geftattet. äSentt foiche gahrjeuge bie grünen unb
roten Seitenlichter, mie eä bei fd)led)tem SSetter üor*
fomntt, nicht feft anbringen fönnen, fo müffen fie bie»
felhcn angejüubet unb gebrauchsfähig ju r )j)anb hal»
ten unb bei Annäherung au ein anbreä gahrjeug ait
ben betreffenbeu Seiten unb in einer ber üorgefchric»
heuen Sichtbarfeit entfpred)cnben äöeife jettig genug,
um einen 3ufammcnftofj ju üerhüten, jcigen. SHuber«
boote müffen eine Saterne mit roeijient Sidjt jeigen.
S o t f e n f a h r j e u g e , bie Sotfenbienfte auf ihrer
Station thun, führen eitt tu e i fj e §, über ben ganzen
§orijont fid)tbare»Sid)t am'JJiafttop unb jeigenntin»
beftenä alle 15 sK iinutcn ein ober mehrere g la d e r «
f e u e r unb bet Annäherung on anbre gafjrjeuge itt
furjeit 3mifd)enräumen bie Seitcnlid)ter, unt bie Mich»
tung, in ber fte liegen, erfeitnbar ju machen. S o tfeit»
b a m p f e r, bie nicht üor hinter liegen, führen außer
biefen Sid)tem unter beut meißett Toplicht noch ein
r o t e ä , über ben gaitjen Ijjorijont minbeftenä 2 Sec»
nteilen meit fid)tbareä Sicht unb bie farbigen Seiten»
lichter feft angebracht; liegen fie üor Sinter, fo fülj»
ren fie bie legtern nicht. Thun bic Sotfenfahrjeuge
(Tantpf» ober Segel») feilten Sotfenbienft auf ihrer
S tatio n , fo haben fie biefelbeit Sichter mie anbre
gahrjeuge.
Ein g a h r j e u g , b a§ ü o n ein em a n b e r n ü b er»
h o lt m irb , imtfi biefem üottt ^>ed auä ein m eißeä
Si<ht ober e in g la d e r f e tte r jeigen; baä tocifjc Sicht
ntufi üon recht aebterauä biä 6 Strich nach jeber Seite
minbeftenä eilte Seemeile meit fichtbar fein. S o r
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A ttfc r lie g e n b e g a h r z e u g e tnüffen, je nachbent
fie unter ober über 45 m lang finb, e in o b e r zw ei
m eiße S i n t e r ,zeigen, bie ben ganzen Horizont auf
menigfteng eine Seemeile meit beleuchten. Sei ben
über 45 m langen gnfjrzcugen ift baS eine Sicht Dont
in einer Höhe zmifdjen 6 unb 12 m, bag zweite in ber
Stciljc beäöecfs minbefteng4,5m niebriger alg baSerfte
angebracht g e ftfig e n b e g a h r z e u g e unterliegen
berfelben S erp flid jtu n g uitb haben außerbem bie für
m anüD rierunfcibige Schiffe Dorgefchricbcnen jiüei ro»
ten Sichter j u fü h ren . Jebeg galjrzeug barf, u n t bie
A u f n te r lf a rn fe it a u f fidj j u le n f e n , ein gladcr»
feuer zeigen ober ein Snallfignal, bag nicht mit ben
Sfotfignalcn (f. unten) Dermedifelt merben fann, geben.
g ü r bie g if d )e rf a ljrz e u g e ift ein llnterfchieb ge»
macht, ob fie fid) in gahrt befinben ober fifdjenb an
ihrem gtfdjgerät feftliegen ober mit bemfelben treiben;
erftere führen bie gewöhnlich für in gahrt befinblidje
gahrzeuge Dorgefchricbcnen S in ter, für leytere finb
befonbcreSefiimmungeit getroffen. 0 f f c n c g if d ) e r »
b o o te zeigen ein nach allen '.Richtungenhin ftdjtbareg
m eifieg Sicht, © e b e d te g a h r z e u g e , bie mit
T r e ib ite g e n ober A n g e lle in e n fifdien, müffen
5 id e i id c t fi e S i d) t e r führen, beren ('entrechte CSntfer=
rtung Doneinanber 2 — 4 ,5 m , unb beren horizontale
Entfernung, in ber Kiellinie geiueffen, 1,5—3 m be»
trägt, unb Don benen bag untere an bem (Stibe beg
gahrzeitgeg angebracht ift, an Welchem bag gifchgerät
befeftigt ift. S ie Sichter müffen ben ganzen Hori»
zout auf minbefteng 3 Seemeilen (in ber Oftfee eine
Seemeile) meit beleuchten. SJüt b en i© ru n b fd )lep p *
u ege fif djenbe o b e r mit beut A u f te n tf a n g e be»
fd jä f tig te g a h r z e u g e führen, roenn eg Tampfcr
finb, D o r n eine b re if a rb ig e S a te r n e , bic Don recht
D o ra n g big 2 Strich auf jeben '-Bug ein meifieg, Don
biefer ©renze big zu ber [Richtung 2 Strid) achtcrlidjer
alg quer on «tcuerborb ein g riin e g , an Sadborb ein
ro te g S ich t zeigt, unb unter biefer Saterne e in e
Z m e i t e, bie ein ununterbrochenes m e t ß e g S t ch 1 über
ben ganzen Horizont mirft. Segelfahrzeuge führen
n u r bie legtere Saterne, hoben aber bei 'Annäherung
anbrer gahrzeuge grüne ober rote Kunftfeuer abzu»
brennen, ie naebbem fie über Steuerborb» ober S3ad=
borbhalfen fegeln. Aufjer ben Sichtern bürfen aHe
gifdherfahrzeuge ein glacferfeuer zeigen, gahrzeuge,
bie g e a n te r t h a b e n o b e r b e re u g a n g g e r ä t
fe f tg e ra te n ift, müffen ein meifieg, überbenganzen
Horizont eine Seemeile meit fid)tbareS Siebt führen,
bürfen nufjerbem noch ein niebrigereg meifieg Sicht Don
bem erftem nach ber !Rid)tung beg augftehenben gang»
gerätg hin zeigen. SS ei S a g e halben gahrzeuge, bie
fifchen, bieg fieh nähernbeit'gahrzeugen burch A u f *
h e iß e n ein eg ft o r b e 3 ober fonftigen zmedentfpre»
ehenben Körpers zu ertenneit zu geben unb fönnen
an ber D o n ihnen paffierbaren Seite ein ähnlichcg 3ci»
djen machen.
Sei S febel, bi de nt 2S e tte r, SdjncefaH ober hef»
tigen SRegengüffen müffen Don Sampffahtzeugen mit
ber Tantpfpfcife ober Sirene, Don Segelfahrzeugen
mit einem 'Jiebelhorn folgenbe S d ja Ü f i g n a le ge*
gehen merben:
(Sitt S a tu p f f a h r z e u g , bag g ah rt macht, min»
befteng alle 2 'Dünnten einen langgezogenen Ton
Doit 4 — 6 Sefunbeit S au er; menneg feine SDiafdjine
gefloppt hat ttnb feine gahrt macht, zwei folcher
Sone mit einem 3mifd)cnraunt Don ca. 1 Sefunbe; ein
S e g e lf a h r z e u g jebe 'JJcinute, menn eg mit Steuer»
borbhalfen fegelt, einen 5Ton; menn eg mit Sadborb*
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halfen fegelt, 2 aufeinanber folgenbe Töne, unb menn
eg bcnSSinb achterlidher alg bm arg hat, 3 fold)etTöne,

ein fch lep p en b eg , ein m it e in e m T e le g ra p h e n «
f a b e l b e fc h ä ftig te S fomie ein t n a n ö D r i e r u n »
fä h ig e g g a ljr z e u g aHe 2 äRinuteit 3 Töne, zuerft
einen langgezogenen, bann 2 furze. S o r S i n t e r l i e »
g en b e g a h r z e u g e müffen minbefleng jebe 'JJiimue
etma 5 Sefunbeit laug bie ©lode rafd) läuten. Klei»
nere Segelfahrzeuge unb '-Boote (unter 57 cbm SRaunt»
geholt) haben minbefteng jebe 3Jiinute irgenb ein träf»
iigeg Sdjallfignal zu geben.
g i f d) e r f a h r z e u g e haben alle ^Minuten einen Ton
ZU geben unb bnrauf bie ©lode zu läuten.
Außer biefen allgemeinen, bei bidem SSetter zu ge»
benben Signalen finb Santpffabi'zeuge, menn anbre
gahrzeuge in Si<ht finb, Derpflidjtet, benfelben bie Don
ihnen beabfid)tigte ftu rg » o b e r g a h r t ä n b e r u n g
b u rd ) fu r z e S d ja Ü f i g n a le a n z u z e ig e n , unb
Z to ar bebeutet ein furzet T on: »Jd) richte meinen,ft mg
nach Steuerborb«, zmei furze Töne: »Jd) richte mci»
nen fturg nad) Sadborb«, brei furze Töne: »SRciitc
SNafdjine geht mit DoHer Kraft rüdmärtg.«
'JJ o t f i g n a 1e, abzugeben Don gahrzengen, bie fid)
in 9to t ober ©efatjr befinben unb Hilfe Derlangen, finb
folgenbe: Kanonenfchüffe ober anbre Knallfignale, in
3mifdjenräunten Doit etma 1 'JJi'inute abzufeuern; Dfa»
teten ober Scud)tfugelu Don beliebiger A rt unb garbe,
einzeln in furzen ßmifchenrnutuen abgefeuert; ait
haltenbeg (Srtönenlaffen irgenb eineg Kebelftgnalappa*
ratg. Aujjerbcnt hei Tage: bag S ignal NC beg intcr»
nationalen Signalbucheg; ein aug einer Dieredigen
glagge unb barunter geheißtem S a li ober einem ball»
ähnlichen Körper heftehenbeg gernfignal; bei 9fad)t:
glammenfignale, mie brennenbe Teer», Öltonnen
u. bgl.
$ rf)iff8 n m n cn . T er ältefte befannte Sd)iffgnnmc
ftammt aug bem 13. Jahrt). D. ([(jr., eg ift bie A rg o
Jafong, bie auch beut Argonautenzuge beu hiftortfdjen
9iatncn gab; Argo mirb gemöhnlid) Don ärgos, fdmell,
abgeleitet. Auch in gricdjifchcn Sagen finb Schiffe
Derflochten; ^erfeug befreite Anbromeba auf einem
Schiffe, bag Sßegnfug hieß, unb bie Köitiggtoditer (£n»
ropa mürbe mahrfchehtlid) auf einem Schiff entführt,
bag Jupiter hiefe unb einen Stierfopf alg Steüenzler
trug, ©ötter» • Helben» unb Tiemaiuen mürben im
Altertum ben Sd)iffen beigelegt; bie ©riechen beDor*
Ztig tcn meiblidje, bie SRömer männliche (Sattheiten
Auch bie Stem büber unb bte Stauten ber Sänber unb
Hafenftäbte mürben frühzeitig alSS.bermertct. Theoris = S<h«ff ber Abgefanbten, htejj beg Thefeug Schiff.
Päralos bag (£ilfci)iff beg Altibiabeg. Salaminta,
nad) ber Schlacht genannt, mar ein heiligeg Schiff ber
Athener (alfo eine Art Tempclfdn'ff). Aud) bei beit
'JShönifcnt unb 'ilgpptern maren ähnliche S . gebrauch»
lieh; Sufiaitog befdtireibt ein alejanbrinifcheg Hanbelg»
fd)iff, bag Jfig tnefi. Alejanbria mürbe bag Doit Ard)i»
mebeg erbaute fßraxhtfchiff beg Königg bon Ägypten
genannt; Thalam enös mürbe bag riefige 'fsradjtfdujj
beg fptolemäug^hilopater nnb aud) bag berKleopatra
genannt. T ag Schiff, in bem ber Apoftel '^aulug
bon 'JJialta nach ^uteoli fuhr, hieß S ie Tiogfuren
Stella m aris (Seeftent) mar ein beliebter 'Jiamc bei
röuri(d)en Sdiiffen, ber aud) auf fpätere 3eit überging
J u t frühen 3Kittelalter mürben an Stelle ber 'Jiamcn
Don ©öttem unb ©öttinnen in finngeinäßer gort»
fegung alter Überlieferungen bie 'JJameit folcher Hei
ligen männlichen unb meiblichen @cfd)led)tg alg S
mit Sorliebe gemäl)lt, bie, mie S t. betrug, S t. ©corg,

in irgenb einer Seziebutig zur Seefahrt flehen; ba»
neben waren aber aud) Siernamen unb Ortsnamen
im ©ebraud). J n ben norbifeben Weeren batten bie
®rad)en ber SBitinger Sterföpfe alä iBuguerjierung
unb Waren meift nadb Steren genannt; ber ®rad)'e
hieß König Haralbä Schiff (875), Drm ber Sange
baä Schiff Dlafä beä Heiligen (um 1000). ÜWora (?)
foll baä Schiff SSilbelmä beg ©robererg geheißen haben,
mit bem ber Norntannenherzog 1066 über bag Sirmel»
meer fegte; Trenohe-le-raer (gurdje bag Weer) hieß
baä glaggfdjiff ber sireuzfahrerflotte unter Nidjarb
Söwenberz- Sluä ber Slütezeit Senebigg ift ber Nante
beg Srad)tfcfjtffeä Sucintoro (Sucentnuruä = Stier»
ntettfeh) beEannt; bag ältefte Schiff biefeg Nameng foll
fd)on int 11. Jahrt). ber d)riftticben Zeitrechnung er»
baut fein. 9lnbre »enezianifebe ©aleeren alter $cit
trugen folgenbe Namen: 11 Mondo (bte SBelt), ein
3}iefenfd)iff, bag 1157 bei ber ^Belagerung Slnconaä
tbätig war ; IlP a ra d iso (baä s# arabieä), eine©aleere
aug bem Jah re 1268, auf bereit Söilb zum erften»
mal ein fefteg Steuerruber zu erlernten ift; San
Matteo (Slpoftel W atthäug), eine ©aleere auä bem
Jahre 1243. Noceaforte, S a n ta W aria unb S a n
Nicolag hießen brei ©aleeren, bie 1268 für ben König
oon granEreid) in Senebig gebaut würben. Unter ben
franzöftfdjen S . älterer Zeit fei la Blanche Nef (bag
weiße Nef, b. h- Schiff) erwähnt, bei beffen Überfahrt
nad) ©nglanb SßrinzSSilhelm, Sol)tt HeinridjäL, 1120
ertranf.
Sou ben Soggen, Sdbniggen unb ©djuten ber beut»
fdjen iöanfa finb namentlich ipeiligennanten überliefert;
inbeffen tontmen aud) »erfchiebene anbre S . »or, z- S .
Warienbrache (S aujiger Kogge »on 1442), Sunte
Kuh (hantburgifeber ©nglanbfaljrer, 1402), Seter Oon
Saitzig (1471), Srotttud)cl (1466), gliegenber ©eift
(urfprünglich bänifd)cr Kaper, 1525), Salöator (lü»
bifch, 1511), yibler, ©ngel unb Worian (lübifdje
Slbntiralfd)tffe um 1565); bte Hoffnung »on Sübed
(Slbntiralfchiff um 1600). ©ine SlugSburgcr Hanbelä»
gefellfchaft heuerte 1505 bie Schiffe S t. ipierontymug,
S t. 'Jfaphael unb S t. Seonljarb. König Saöib hieß
baä Slbmiralfchtff ber Neidjäflotte, bie SSallenftetn alä
Neichäabtuiral itt Süiämar auärüftete (1628). ®ie
brattbenburgifebe glotte beg ©roßen Kurfürften zeigt
(um 1680) fdjon Namen, wie fie teil weife fegt nod)
üblid) ftnb; ba Waren bie Schiffe: SBappen oon Sran»
benburg, WarEgraf »on Sraitbenburg, griebrid) 28il»
heim zu Sferbe, ®orotf)ea, ©burprinz, Srinz Philipp,
Prinzeß W arie; bann bte Siernanten: Noter Söwe,
guchä, ©ichhorn, SBafferljunb (!) unb fdjließlich: ber
griebe, ber Sittaner S au e r, ber Nurantelpott (!) unb
ber Worinn. ©rft in ber 3 0Pfäeit werben auch in
'■preuficn bie alten Elafftfdjen ©ottheiten wieber alä S .
»crinenbet, nra feitbetn, wenn and) n ur in Nebenrollen,
b. h- bei Eleinen Schiffen, nicht mehr zu »erfchwinbeit.
®ie Eleinen ©allioten griebridjä b. ©r. im Stet»
tiner .'paff führten bie ftolzen N am en: König »on
Sreußen, Srinz öon Preußen, Srinz Heinrich unb
Srittz SSilhelnt; zwei gregatten hießen Preußen unb
Schlefiett; bie Eleinen ©aEel)en uttb Sräbnte aber wa=
ren Ju p iter, W arä, Neptunnä, WerEuriuä, ^luto,
Sallaä, J u n o unb Sroferpitta getauft. J n ber Hanfe»
ftabt Hamburg waren Elaffifdje Nanten uitgebräucf)»
lieh; bie berühmtefte ber Kon»oifregatten hieß Kaifer
Seopolbuä (1667), anbre trugen bie Benennungen:
SBappen öon Hamburg (1667), S appen ber Slbrai»
ralität (unt 1700), ©jperanzc, Srinz Karl griebrid),
S ari X II. Sei ben Hanbeläfd)iffen würbe unb wirb

auch heute noch oft alg Nante ber Hafen ober baä
Sanb (ober beffen Sanbegfürft) gewählt, ntit bem ber
Neeber baä betreffenbe Schiff üertehren laßt.
llitfre nieberbeutfdjenStammeggenoffen, »on benen
aug ber 3eit ihrer Sefreiung öom fpanifd)en Joch
unb beä barauf folgenben SluffdjWungS ber Seefahrt
mehr S . beEannt geworben finb alä in Seutfdjlanb
felbft, fie beöorzugten patriotifche Namen, wie Wau»
ritiuä (W orig öon Oraniett), Naffau, Neberlanb,
Screenigte Sanbcn, bic fieben Sroöiitzen (ein glagg»
fd)iff be Nuitcrä), ferner auch bie Nanten ber einzelnen
nieberlänbifchen Sroöinzen unb ihrer Hauptftäbte;
ferner allerlei Sugenbnatnen, Wie bie ©intracht (attd)
©oneorbia Würbe alä Sdjiffänaute burd) le Waire be»
rühm t, ber 1615 auf einem Schiffe biefeä Nnmenä
baä Kap Horn alg erfter umfehiffte), bie Siebe unb
btegcErönteSiebe, ber©laube, bieHoffnung, bieSreue,
bie freubige Sotfdjaft, bie Seruljigung (Paciflcatie),
ber griebe (Eontrat gerabe alä Kriegäfcbiffättnme inert»
würbigerweifeöftcräöor), biegreiheit, ber^eitöertreib.
Sehr beliebt waren aud) Siernaitten: ber Söwe, bie
Söwin, ber fchwarze Söwe, ber grüne Söwe, ber rote
Söwe, ja [ogar ber golbene Söwe unb ber golbeneSiger,
ber weiße $bler unb ber fdjWarze Slbler, ber Neiljer,
baä Süubchen, baä Sainiit unb ber Hahn (legtere bei»
ben glaggfdjiffe be Nuiterä), ber Strauß, ber Hafe im
gelbe, baä grüne Kantel (fo hieß eine gleute 1661),
bag weiße ©inljorn, ber ©änferidj; auch Pflanzen»
nanten Earaen »or: bte glachäblunte, bie Stofe »on
W aria. Stanb unb ©ewerbe bezeichnen bie N amen:
^rinzeffin, Seeritter, gelbrifd)er Neiter, Wönch, s^oftil»
Ion, SBädjter, Sanbmann, golbeiter Neiter, Sefchirmer,
gtfd)erä Hirte, großer Hirte, flciitcr Hirte, Hirtin, Wagb
»on ©nEhuizen. Sluä ber biblifeben ©efd)id)te ftitb »er»
treten: biebreiHelben®a»ibg(einfehrfeltenerScbiffä»
nante!), Jo fita, S t. sf5eter utib S t. si !auluä; auä ber
Elaffifchen ©ötterwelt Ju p iter unb Neptunuä. Slud)
anbre eigentümliche 3ufammenfegungen finben fich
bei ben nieberlänbifchen S . beg 17. Jaf)rl)., z- S .:
S tab t unb S anb, Sörfe »on Sltnfterbam, ®ont öon
Utrecht, Hof öonSeelanb, Nattyaug öon Haarlem, hol»
läitbifcher © arten, @roß=Hollanbia, Kletit»HoHanbia,
Sllt»9lmfterbam, WauI»Srorap(Sroiiipete V) u. Spiegel.
J n ben brei norbifdjen Königreichen waren ahn»
lid)e S . in ©ebraitcb; bie monard)ifche Ncgierttngg»
form brittfte ftch 3- ö- bei ber fehwebtfehen glotte
um 1697 barin aug, baß bie Sinienfcbfffe meift nad)
Königen, Königinnen, Prinzen unb s$rinzeffincn be»
nannt würben. Kleinere Schiffe erhielten auch bie Na»
nteit öon Sanbfchaften unb Stäbten (barunter aud) je
ein Schiff öiertenNangeä mit Namen Sommern, SBiä»
m ar unb S tettin, je einä fünften Siangeä Stralfuub
unb 9figa). Slttßerbeitt Eaiiten Stemaitten, wie Stein»
boct, galEe, Schwan, aud) lateinifcheilfaiuen, wie Spes,
Fama, unb©ötter unb Heroen, wieHertuleä unb Ncp»
tunuä, öor. ©egen ©nbe beä 18. Jahrh-herrfdbte außer»
orbentliche WannigfaltigEeit in ber Setteiinung: bei
beti Sinienfd)iffen finben fid) 1790 neben ben Königen
Slbolf griebrid), ©uftaf III., griebrich Nef, SBafa unb
zwei Prinzen noch bie Namen ©labiälaw, Söwe öoit
©ötha, Saterlanb, Sugenb, ©hre, Sorfid)t, ®reiftig»
Eeit, Wänttlid)Eeit, SapferEeit; unter ben gregatten
fteljen ber Neilje nadj: ©reif, SeUona, ®iana, greija,
Shetiä, ©antilla, ©alathea, ©urtjbiee, JUeritu, Jar»
ratttaä, Kilberint, HeEtor unb Ulla gerfen; noch feit»
fantere Nanten Eomnten bei ben Eieinern gafjrzeugett
öor: z- S . Slntabiä, ©fplenbian, SparfantEeit, celeritas, la ©oquette, berSicbcrutamt (unb zwar beutfd)!),

6 d iiff» n a m e n (Englanb).

bie N ärrin (tokan),berSd)nappauf(Snappopp). Siefe
Sonberbarfcitcn finb fpäter fallen gelaffen worben,
fegt fornmen fowoljl in Schweben alg in Sänem arf
unb Korwcgen bei ben Krieggfcfjiffen bie ©ottheiten
ber norbifd)en ipelbenfage Wieber ju Ehren, wie 3. 33.
in ©d)Webett: Oben, Sljule, Sfjor, Kiorb, Sole, £>i(=
bur, SÖerferE, Ebba; in Sänentarf: Dbin, Salftjrien,
§ejm bal, Sinbortnen (Sinbwurat), ©orat, ©lejpner;
in Norwegen: Xijor, Siting, grithiof, ©leipner, Sieger,
S tjr, SBalftjrjen, EEiba, Jpeimbal, Alfen, Körnen.
SaS ntiicf)tigfte ©eeoolt angelfndjfifdjcn ©tammeg
hat in ber 38af)l feiner ©. fidj unter ben anbern See»
Böllern nidjt befonberg IjerBorgetfjan. 3 n ber altem
3eit finb bie ipeiligennamen Bormiegettb, baju Sier»
unb ©täbtenamen, fpäter Wirb bag Surcfjeinanber ber
Kamen ähnlich wie in Igollanb unb ©djweben. Eine
Bollftänbige ©djiffSlifte ber Sd)iffe Ebuarbg I. (unt
1300 aufgefteEt) zeigt nod) ben franzöftfd)cn Einfluf}
beutlid); bie Kamen ftnb: Sl)e Kofe, Sa SJiariola,
Simit), Xfje Eoaa ( = Kogge) of ©t.»Ebroarb, Alice,
Sa SReffagere, S a piente, Sa ®obt)er, S a ©eafare,
Sa ©toule, Sa Slitlje, Se Sionu, Sa ©race Sieu,
Sa ganfomt of Earmartljeu, Sa ©auneöe, Sa 3oI)a=
nette, Eoga ©t.=SI)omag, Sa äRariote, Sa girmente,
Sleffeb Dcart), Sa Eonftance, ©t. Anbrew, @t. Peter,
©te.»Eatljerine, ©te.»3Rarb, ©t.=Erojj, Slje Srinitt).
Aug ber 3eit Ebuarbg III. (um 1330) flammen bie
Stauten: ber König, bie Hoffnung, ©t. ©eorg, ©t.
Ebuarb, Ehriftopher; fpäter, unter Jpcinrid) V ., font»
men oor: Srinitt), £>oh) ©Ijoft (^eiliger ©eift), ©race
be S ieu , ferner Biele Kamen oon ©eeljäfen, aber
aud) ein {jumoriftifdjer: SBeatljercodf of tl)e Sower
(bte SBetterfaljne beg SoWer). ©efjr beliebt fcheint
bantalg ber Kante 3of)n, aud) ©t. 3ol)n für bie
großen Koggen gewefen zu fein; aud) ber feljr Ber»
breitete englifdje ©djiffSnante 2Rart) Kofe taud)t fdjon
um 1545 auf, unb zwar bet einem großen Kriegg»
fdjiff, bag Bor ber ©cf)lad)t Jenterte. Serühntte ©d)iffe
waren ber ©reat Sötidjael (1500), ipenrt) ©rSce ä S ie u
(1514), ©reat .'öartl) (1555) unb ber Sriumph(1578),
beffen Kante heute nodj in ber glotte lebt. Unter ber
glotte, bie int Auguft 1545 auf bet Keebe Boit ©pit»
heab Berfammelt tuar, finb 53 ©djiffe mit Kamen
aufgeführt; aEen Boran In pryrnes the greate arragosea Mary Kose (b. I). in prima, alfo zuerft bie grofje
Atgo 3Jt. 3}.), bann folgen bie offenbar gemieteten
lübifdjen Schiffe ©antpfon unb Qo^anneg, bann bie
Sanziger Sreieinigteit unb bie Hamburger Wart).
Allerlei Siernamett, Wie Petifan, Sdjwalbe, gälte,
Söwe, SBinbhunb, ©alamanber, Jgirfdjtul), §afe,
Srache, Einljom u. 9tel)bod, fotnnten Bor, ferner Ber»
fdjiebene ber fd)on genannten Kamen, bann aud) per»
fonennanten, wie peter Pomgarnet (Sontbengrana»
ten), Wart) W arten; aber aud) Sezetchnungett wie
The Mary fortune (bte glüdlid)e W arie), The Ane
gallant (Sie galante Anita); ferner The Sveepstake
(ob biefeS SBort, jegt sweepstake gefd)rieben, bamalg
fd)on bie Sebeutung: ©ewinn beim SBettrennen hatte,
erfd)eint febr zweifelhaft), The g reat M ysterys of
England (ein feljr feltfanter Sdjiffgname, ber feineg»
gleichen (aunt Ijat); The lessar pennys (S e r Heine
Pfennig), S e r pilgriut Bon Sartmoutl). ^eiligen»
namen geigt biefe Sifte Bon 1545 gar nid)t mehr; nur
beißt ein ©chiff The John evangeleste (ber Eßangelift
3o|nnneg). Sie Schiffe, mit benen grancig S ta te bie
fpanifchen Kolonien 1577 überfiel, f)ieuen Pclitan (fpä»
ter in ©olbne £>irfd)fuh umgetauft, weil mit ©olb unb
allerlei3i>ertfactjen gefüllt), Elifabctf), Schwan, Wart)»
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golb unb Ehriftopher; eg waren jugleid) bie erften
englifd)cn©d)iffe, bie eineErbuntfegelung augfüljrten.
3 n norbifdjen ©ewäffern madjten (£l)'anceltor unb
SSiHoughhh 1580 iljre g ab rt auf einem ©efdjwaber,
beffen Schiffe bie Kamen SonaBenture, S o n a ©pe»
ran ja , 3efug, Atybe, ©eorge, SBiüiam unb gaf)rten»
fud)er (Searchthrift) führten. Qo^n SaBig entbedte
1585 bie itad) ifjnt benannte ©trafee auf ben ©djiffen:
©onnenfebein unb äJfonbfdjein; EaBenbifl), ber zweite
cngltfc^e Erbumfeglet, füljrte 1586 bie ©ihiffe Se*
fire, Eontent unb .sjugf) ©attant. Unter ben fönig»
iidjen ©Riffen (b. f). ben Bon ber Krone auägerüfte»
ten Krieggfdjiffen), bie 1588 gegen bte fpamfdje Ar»
rnaba fämpften, trugen Biele Kamen, bie noch heute
in ber englifdjcn glotte weiterlebcn; fo bie glagg»
fd)iffe SJeoenge, Sictort), 3tainboW, Srtum ph, f-owie
bie ©chiffc Sattguarb, Sreabnought, Siottpareil, © wif t»
fure, ©cout unb ©pt). Anbre Kamen freilieh, wie
Arl SRotjal (glaggfchiff beg Dberbefehlghaberg Sorb
J^owarb), Elisabeth SonaBenture, ©eorge»a»§oh, Eli»
Zabetf) Qonag, ferner ber golbene SöWe unb ber toetfie
Seit, finb jegt aufiet ©ebraud). 5 n ben beiben folgen»
ben 3ahtt)unberten letjrt bie Sejeichnung 9tot)al bei
Krieggfihtffen im Kamen oft Wieber, j. S . Kotjal © 0»
oereign, 3tot)al Prince, 3fot)al ©eorge, Kotjal Sameg,
yfotjal El)arleg, iKotjal Eatherine, rfiotjal C al, ;)iot)al
(ober Sotjal?) Sonbon. 3 m ©oBereign of the ©ea,
beut erften englifdjen Sretbeder, ber 1637 gebaut
würbe unb auci) 1637 Kegiftcrtonncn groß w ar, zeigt
fid) beutlieh Englanbg Anfprudj auf bie ©eeherrfihaft.
3 n ber wid)tigften ©eefd)Iad)t beg 19. 3;ahrh., bei
Srafalgar 21. Oft. 1805, bie Englanb? ©eeherrfihaft
fieberte, lämpften folgenbe englifche ©ebiffe: Sictorq
(Kelfong glaggfchiff), Semeraire, Keptune, Eonque»
ro r, Seoiathan, Ajay, O rion, TOnotaur, ©partiale,
Agamemnon, S ritan n ia, Africa, K atab, Eurtjalug,
©iriug, Phoebe, pidlc, Entreprenante (alg erfteg ©e*
fd)Waber) unb K ot)al ©oBereign (glaggfchiff beg Size»
abntiralg Eollingmoob), Prince, Sreabnought, Son»
nant, ÜDtarg, Selleigle, 83eEeropl)on, Eoloffug, AchiHeg,
9leBenge, ©wiftfure, Sefiance, Polhphentug, Scfence
unb Sl)unberer (als zweites ©efchwaber). Auffällig
ift bie grofje 3al)t flaffifdjer Kamen; bie Hälfte ber
teimpfenben Schiffe trägt foldte. Unter bem Keft finb
Bier franjöfifche Kamen, bie früher erbeuteten ©djif»
fen angehören. Siefe Sifte zeigt, wie fehr bie ©. ber
Diobe unterworfen waren, in ber 3eit beg wieberauf»
lebenben Klafftjigmug taufte man bie Schiffe wieber
Wie Bor Sahrtaufcnben mit ben Stauten ber ©öttcr
unb §eroen ©ried)cnlanbg. S a aber bie flaffifdje Sil»
bung tn Englanb nie tief ging, W ar man nte aEzu
wät)lerifd) mit biefen Kamen; fo tomrnt eg, ba^hent»
Zutage noch bte Kamen ©alatea, Karciffug, Sacihante,
Enb^ntion, Kleopatra, äRelpomene, Saphne, Seba,
Eirce, Srtjabe, Sirago, Ehnthict, ©t)loia, Egetia, 3mo»
gene, S an ae neben mehr alg hunbert etwa» beffer
ZU ©. fich eignenben ©ottheiten :c. in ber englifcheit
glotte zu finben finb. Alg 3ei<hen beg heutigen eng»
lifdjen ©efchmadä finbet man ganze Sd)iffgflaffen,
beren i)tauten benfelben Slnfanggbuchftabcn führen,
fo z- S . bie Kreuzer ber P»Klaffe: Paüag, Philomele,
Phöbe, pactolug, Pelorug, Proferpina, Pegafug, Per»
feug, Pomone, P^ram ug, prometheug, Pft)d)e, Pan»
bota, unb bazu, weil wohl bte flaffifdjen Kenntniffe
nicht reichten, nod) Pearl unb Pioneer, gefte Kegeln
ober ©runbfäge finb bei ben heutigen englifehen Kriegg»
fd)iifgnamen nicht zu finben; bem entfprecbenb herrfcht
auch in ber Jjbanbelgfiotte ein bunter SBirrwarr aEer

möglichen Stauten Bor, obgleich '» legterer geogra*
Phifche kanten fehr ftart oertreten finb, bie in ber
Kriegsmarine nur eine StebenroEe fpielen.
Unfern Weftlidjen Stachbam hat eS nie an ftoljen
unb paffenben S . gefehlt; n u r fdjabe, bafj bie Sd)iffe
unb ihre gührer ben Gnglänbern feiten gewadjfen
waren. J n ber aug Bier ©efdjwabern jufantmen*
gefegten glotte beg berühmten SlbntiralS S it Ouegtte
finbet man 1676 folgenbe Stamen: 2e S t. Gfprit,
Stotre Sam e be Sumiere, Siotre S am e bu Ghapelet,
St.*äßid)el, baneben la Sirene, l’SIpoEon, le Sritott,
le Sribent; echt franjöftfd) finb aber bie Gigenfdjaftg*
namen: 2e Sßontpeuj, ie Gonqu&ant, l’Siintable, le
©age, Ie Senteraire, 1’Jneontparable, le SJtagnifique,
le 3tefplenbant, le S aillant, l’Slrbent, Ie P arfait, le
'Jkubcnt, le gier, l’Slffurd, le gauori, Ie bien Gljarg£,
le gibele, Ie gortune, l’ipeureuj, le SraBe. © anj äbn*
liehe Siamen hatte bie glotte Sourßiüeg, bie 1690 in
©ee ging; unter ihnen feien ermähnt Ie ©oleil Stotyal
(bag fdjönfte 2tnienfd)iff, bag je auf ©ee fdjWatnnt),
le S aupbtn, le SouBeratn, la Gouronne, Ie ^Srinee,
le Suc, le SJtarquig, le Gourtifan, S t.^ b tlip p c, ©t.»
2ouig, Sipo Hon, Septim e; unter ben Gigenfdjaftg*
namen aujjer Bielen ber Borljergenannten noch: S ’Jn*
trepibe, I’Jgnorant, leSrium phant, leSerrible,l’Gfto*
n ant, le gloriffant, le S3eltiqueur, Ie g u rie u j, l’Jl*
luftre, l’GbriEant, l’Ggelatant,le®lorieu£,l’Slgrdable,
le S etieu r, le Gourageuj, Ie gorntc', 1’GjceEent, Ie
g o rt, l’Gntreprenant, Ie 93on, le gougueuj, le So*
übe, le SSigilant, le Srugque, I’Slrrogant, le SJtobefte,
le Gontent, l’Gmporte', le Gapable, le genbant, le
gibet, le 83ifarre, le S an g ^areil. Siernanten finb
fehr feiten: nur Gljebalmarin lontmt Bor; la gleur
be 2ig bejieht fich auf baS bourbonifeije SBappett. Gine
gregatte trägt ben fehr ungewöhnlichen Warnen Are
en Ciel (Regenbogen). Siefe Statuen hielten fid) äljn»
lieh bi§ ju r 9teoolutionSäcit, änberlen fid) aber bann.
Sruehg ©efchwaber, bag SBonaparteg Sanbung in
Slgtypten bedEen foEte, aber Bon Sielfon bei Slbufir uer«
nietet würbe, führte folgenbe Rauten: 2e ©uerrier,
le Gonque'rant, le ©partiate, l’Slqutlon, le Sßeuple
©oußerain(!),legranflin, ('Orient, leSonnant, I’lgeu»
m ir, Ie SJiercure, le ©uillaunte SeE (!), Ie ©e'ne'reuy,
le Sintole'on. SBilljelm Seil alg franjbfifcheg Sinien*
fi)iff! J n ber glotte SMeneuoeg bei S rafalgar wa*
reu bie Sianteit: SBueentaitre, Ie gonnibable, l’Jn*
bomptable, Steptune, SlchiEe, l’Sligte, Sllgefirag, I’Slr*
gonaute, Säerwid (engl. Vßrife), S uguah= S rouin, Ie
gougueur, §e'rog, l’Jntrepibe, le SJiont S3lanc, ^lu*
ton, ©cipion, le llieboutahle, Swiftfure (engl. s$rife),
Gorne'lie, ijjortenfe, 3ihin (!), She'mig. Gin Seil bie»
fer Siamen lebt heute noch in ber fran^öfifdjen glotte,
in ber fowohl bie Ipeiligemtatnen alg bie Ilaffifehen
©ötternamen fehr fnapp geworben finb: St.*2ouiS,
Jeanne b’Slrc, Sieptune, S ti ) j, Sentiratuig, Sfjentig
unb Guntcnibe finb bte legten Stefte biefer Sitten. Sind)
bie anbern Siamen attä ber monard)ifcben 3eit finb
feiten geworben: Gharlemagne, £ienri IV unb Stiche*
lieu; bagegen fehlen Weber ©loire nod) SiarfeiEaife
fowie Seoit ©ambetta unb Ju leg gettl). ©ehr oiele
©chiffe tragen Siamen nerbienter franjoftfeher Slbnti»
rale unb anbrer Seeleute, unb auch ©elehrtennamen,
wie Segcatteg (ein alter Sehtffgname aug bent Krim*
Iriege), SaBoifier, Gaffini, ©alile'e u. a., Eotittuen
bei Krieggfchiffeit heute Bor, ebenfo aud) Siamen Bon
©eneralcit. S ie Gigenfdjaftgbezeidjnungen finb feite»
ner geworben, Sicrnaittcn finbet utait nur noch auf
Heilten Schiffen. Originell ftnb einige Stauten für

.tsochfeetorpcboboote, 3. S . Sllarnte, Ouragait, Otage,
SourbiEon, 3tafale, Gijclone, ©iroceo, SJiiftral, Shhs
phott, Jrantontane, ©intouit, Srontbe, ober ferner:
Sloenturier, Kabt)Ie, © arrajin, S rag o n , ©reitabier,
Sancier, S u tco , 3 ü lla B e , Diougquetaite, Gorfaire,
Gheoalier, Sangquenet uitb-glibuftier. 3w if^en ben
Untcrwafferbooten finb ein ©nome, ein S riton unb
eine ©irene. J it ber franjofifdjen öanbelgntatiue finb
äur 3 eit äWar bie geographifdjett Stamen fehr ftart
nertreten, aber aud) hier beginnen ^erfonennamen
äujunehnten.
J n t eeht Eatholifchen ©panien hat ftd) bie Vorliebe
für .'peiligcnnanten bei Schiffen am längften gehalten.
S ie S a n ta SKaria, auf ber Kolutnbug SlnteriEa en;*
bedte, ift aEgemein betannt; feine Segleitfdjiffe hatten
teilte Gigenitanteit, fie hießen ^ in ta (bag s^intfd)iff,
eine heionbere Sd)iffgart) unb Siifta (bag tleine Schiff).
SSictoria hieß S)tagalt)äcg’ glaggfdjiff, auf bem Glcano
bie erfte Grbunifegelitng augführte. ®agco ba ©anta
fegelte 1 4 9 7 auf bem S a n ©abriele nach Jnbieu; feine
äWeite KaraBeEe hiefe S an Raphaele. Unter ben Sd)if»
fen SUbuqxterqueg War ( 1 5 0 7 ) eine S an ta SJiaria bag
Sirtubeg unb eine ©aEega (©aEijterin). Unter ber
glotte, bie 1 5 8 3 benGräbifdjof gonfeca nad) Cftinbieu
bradjte, waren n ur Skiffe mit ^eiligennamen, ©att
©alBatore, ©an Sßhiltppo, ©• J o ä o , ©. Saurentio,
©. grancigco, ©. Shontag. Slber aud) weibliche §ei<
lige Würben gern gewählt, 3. S3. ©anta Slna unb
Stueftra ©ettora ba Goncepcioit. ©elegcittlid) fommt
aber and) ber Ju n io r ju feinem Dteeht; fo hieß ein
mädjttgeg ©chiff,'ba§ S ta te 1 5 7 8 an ber peruanifdien
Küfte eroberte: Gacafuego(geuerfpeier!), unb eing ber
Slrtuabafdhiffe (1 5 8 8 ) hieß Stata (loronaba (gefrönte
Statte), ©onft waren aud) unter ber Slrmaba meift
Öeiligennamett: bag glaggfd)iffDiebina©ibottiag hieß
©att SJtartino, anbre Schiffe trugen bie beliebten Sia=
men Stueftra Senora be la 9tofa, Siueflra Seitora bei
SRofario, S an ta Slna, ©anta Serefa, ©an Ju a n be
gernanbo unb ähnliche. Siod) tut Slnfang beg 1 8 .
Jal)tl). Waren bie ijjciligennanten üheriuiegeitb itt ber
fpanifchen glotte; 1 7 2 0 fegte fich ein ©efdjwaber aug
folgeitben Stamen jufatumen: S a n gelipe, S a n Jfi»
bro, S att Garlog, S an ta Jfabel, S an ta 3tofa, baju
principe be Slfturiag (Sßrütj} non Slfturien), 3teal
(bet Slönigliche), Solante (bet S8inbfattg), Sigte ($i*
get), Slquila (Slbler). Unb ganj ähttlidh War nod)
1 8 0 5 in ber Schlacht bei S rafalgar bie 3ufamnten*
fegung: SatttiftmaSriuibab, S a n ta Slna, S a n Slugu»
ftut, S a n grancigco beSlftg, S a n Jlbefonfo, S att
J u a n Stepontuceno (bet ^eilige Siepomut alg Sd)iffg*
patron!), S att Ju fto , S a n Öeaubro, außerbem ein
8tat)o (Sligftrahl), Slrgonauta, Steptuno (alg Opfer
ber mobifihen Klaffiäität), S3ahama, principe be Sljtu*
riag, SJionarca, SJiontauej unb neben biefen Sinien»
fchiffen eine gregatte ipenuiona. Sllg 3etdjen ber 3eit
mag eg gelten, bafjheutäutagefogarin ber fpanifdh'.'tt
glotte feine §>eiligeunatneti unb auch nur ganj toenige
tlaffifehe Stauten, ein Sd)ulfd)iff S iaita unb jwei Sot*
peboboote: ^ßroferpina unb Orion, Borfommen. Unter
ben 3oIlWaiihtfei)iffen unb §anbelgfd)iffen finbet ntan
nücrbingg noch Jjjeiligennamcn, lute befonberg S anta
SJtarta, S a n Ju a n , S att SJiatteo, S a n Slguftin, Satt
grancigco unb 2eon X III. Untec ben hiftorifchcit S .
finb erwähnengwert Sepanto, Garlog V, Jfabcl la Gato*
iica, SJtagaEaneg, £>emait Gottcg, S o tt gernanbo be
Slragon unb^onee beüeott. J n ber^mnbelgflotte finb
neben Bielen geographifchen Statuen aud) Gigennanteu
B o n gürften, ©enetalcn, fprieftern u. a. Bertreten.

S ie itnlicnifd)cn S . geigen feit bem Wittelalter bie
größte 3 'öanglofigfeit unb Wannigfaltigfeit; Heilige
unb flaffifche ©öfter unb §elben, weibliche kanten,
©igenfd)aftäwörfer, abffrafte Begriffe, a((e3 wirb ,31t
S . Dermenbet. Sine glottitle Denejianifdjer ©aleeren
unb Meuterer Schiffe, bie 1797 bei ©an Kicolo Der»
fammelt Waren, geigt folgettbeä Surdjeinanber öon
Kanten: ©iunone, Srifone, S eda Slnnetta, Sßace, 9ia»
bentiri, gortunata, 3aira, Buona Slmieijia, Sljgarbo,
Salorofo Seoit, ©onfoito. J n ber farbinifeben glotte,
auä ber bie jegige italienifdje glotte fjerDorgegangcn
ift, waren neben-fürftlicfjen Kamen aud) nod) einige
Heiligeitnamen, ferner auch nad) fiangöfifdjent Bor=
bilbe ©igenidjaftänanten öertreten. Unt 1860—66
(3cf)lad)t bei Siffa) fomnten folgenbe Kamen öon ita*
lienifcbcn Kriegäfdjiffett öor: 9J?aria Slbelaibe, SSitto=
rio ©manuele, ©arlo 9llberto, die b’J ta lia , Ke bi
Bortogallo, principe Umberto, Brincipcffa Cilotilbe,
Suca bi ©enoba, principe ©arignaito; öon Heiligen
nur W aria Bia, ©an Wartino, ©an ©iobamti, ©an
Widjele; auf bie politifdie ©ntmidelung beuten bie
©. ©oberttolo, ©oftitugione, ©aribalbi, Jnbipenbenga
unb SBafhington; ©igenfdjaften begeidjnen Sembile,
gormibabile; an bie flaffifche 3 eit erinnert n ur baä
Schiff ©irena, bie anbern Kamen ftnb üorwiegenb
fjiftorifdj unb geograpf)ifd), wobei aud) ber Gtna Der»
treten ift. 9Iuf bie großen ©cefjelbcn ber italienifdjen
©eeftäbte hat man fid) erft in legier 3 eit wieber be»
fönnen; fegt tragen mädjtige Schiffe bie ftolgen Ka»
men eineä Suilio, Sanbolo, Shtbrea Soria, SRuggero
bi Sanria, granceäco SJlorofini, SJJarco Boio, Bittore
Bifatti, granceäco gerruccio, glauio ©ioia, Slnterigo
Befpucci, ©ioDanni B aufan, ©riftoforo ©olontbo.
Unter ben fürftlidjen Kamen finb Die Umberto, Ke»
gina Wargherita, ©manuele giliberto unb ©lena ljin=
gugefontnten. S ie Heiligennamen finb jegt biä auf
Wnria Bia (ein fef)r alteä SSüftenpanjerfdjiff) ber»
fdjwiuiben, bafür tauchen wieber mehr flaffifdje Ka*
men auf: Slrdjintebe, ©alileo, ©aftore, ^otlitce, Bar»
tenope, Slretufa, ©uribice, Jribe, W inerba, Urania,
Sltlante, ©rcole, ©iclope, ©orgona, Bulcano unb bie
alte ©irena. ©ehr gebräudjlid) finb in ber Kriegä» wie
Hanbeläflotte geograpljifdjc Kanten Don ©tiibten, J n fein, 2anbfd)aften, Borgebirgen (Wifeno, Balinuro),
Don Bergen (neben ©tna auch Befuüio uttb ©ottarbo)
unb glüffen (Sebere, Bolta). Sientanten finb feiten,
Berfonennamen werben mehr unb mehr 9Kobe.
Sludj in ber ruffifdjen glotte, bie Beter b. ©r. fdjuf,
hatten bie erften Schiffe faft nur Heiligennamen: ©t.
Beter, 6 t. B aul, ©t. Slnbreag u. a .; im 18. Jahrt).
tommen aber aud) fdjon hiftorifdje Kamen öor. Wie
Koftiflaw, Bring SBlabinttr, ©iffoi SBelifi, aüerbingä
neben ben jiuölf Slpofteln, Johann ©hriftil, S re Je*
raef, ©t. Kifolanä, S t. Helena unb ©gefiel, unb auä
ben flaffifdjett Kamen finb Benuä unb He^or öer»
treten. Jtit Kriintriege finbet ntnit baneben fchon geo»
grapfjifdje Kamen, aber auch einen B lig, einen Uriel
unb ein Sinienfdjiff bie brei heiligen Bäter, fowie eine
glora. Jeg t finb Ijiflorifdje Kamen (Berfonen Wie
Orte) beöorgugt, für Heinere ©chiffe auch Kanten öon
Slbutiralen unb anbern tüchtigen Seeleuten, für Sa»
nonen» unb Sorpeboboote Sientanten; tlaffifdje Ka»
tuen finb fehr feiten geworben, ttu rS ia n a unb Slurora
finb noch in ber ruffifdjen glotte bertreten. Slber geo»
grnphifche Kamen nehmen mehr unb mehr über()anb,
befonberä auch in ber Hanbeläflotte.
Sie junge norbamerifanifdje glotte trat 1795 gunt
erftenmal ntit einem ©efdjwaber auf, beffen Kanten fo
Kegen* Son». = £eji(o n , 5. Stuft., XXI. SSb.

bunt Wie bie Schiffe felbft gufammengefegt Waren;
Waffadjufettä hieß baä glaggfdjiff beä Sommobore
Sljng, bem noch ©öfar, Sttow ä, Sljirlel), Brince of
Drange, Boffon Bacfet unb Siijobe Jälan b unter»
ffeHt Waren. J m Kriege öon 1812 trugen bie neuen
gregatten bet Korbamerifaner bie Kamen: ©onftitu»
tion, Uniteb S tateä, ffiffej:, ©ffey junior, Brefibent;
bodh auch geographifche Kamen, wie ©heafepeafe, fa=
men öor. Sie b’erüljmten Sorbetten hatten meift Sier*
nattten, Wie Homet (Horniffe), SBafp (BJefpe), Bea»
coc! (Bfau); unb unter ben fleinern Schiffen herrfd)te
SBiEtür: ba war Slrguä neben ©nterprife, ©agle,
Brebte, Saratoga, Stjlpfj, Sabt) of tl)e Safe, ferner bte
Brcifibentennamen. Sluäbemnorbamcrifanifchen Bür»
gerfrieg ift ber Schiff äname Wonitor fpäter junt Kanten
einer befonbern, nad) feinem Borbilb erbauten Klaffe
bon Banjerfahrgeugcn geworben, ©harafteriftifch für
ben Beginn bet Bangerfdjiffägeit ift aujjerbem ber
Sdjiffänaute Jronfibeä; fonft waren geographifche S .
öorherrfdjenb, Wie SWerrtmac, Birgiitia, 9Äinnefota,
Koanofe jc. ; aud) einige Siernamen unb Kamen bon
Jnbianerftämnten (Wohican, Bawnee) fowie wenige
flaffifche Kamen, Wie Seneca (!), Slmjuffa, Banbalia,
famen Dor; unter ben cilteffen SKonitorä befanbett fid)
bie Kamen Jafo n , ©anonicuä, Slmphitrite unb Ser»
ror. S to lg e Kamen tragen Derfd)iebeneSoIjlenbam pfer
ber jegigen glotte, nnb gwar Slle^anber, B rutus, ©ci»
far, Hannibal, Seonibaä, 2KarceÜuä, Kero, Bompeq,
S a tu rn , Scipio, Scinbia■, Slrettjufa ift ein äSaffer»
tanfbampfer, J r iä einSeftiHierfchiff,Bulcan einSBerf»
ftättenfehiff. S ie Sinienfdjiffe unb Kteuger tragen faft
auäfcfjliefjlidj Kamen Dott Staaten unb Stäbten; bie
Sorpeboboote finb nach berühmten anterifanifdjen
Seeleuten genannt. ©in§ ber älteften Sorpebofcthr»
jettge hieß S puqtenbeD il (Speiteufel). J n ber ameri»
tanifdjen Hanbeläflotte finb ebenfallä bie geographi»
fchen Kamen bcüorgugt.
J n ber preufjifdjen Ufaritte tritt alä erfter Sdjiffä»
nonte Slmagone auf, eine Korüette, beten Stapetlauf
1843 ftattfanb; bie ungefähr gleichseitig erbauten Sa»
noncnfchaltippen hatten Stäbtenamen, Stralfunb unb
Shorn; 1848 famen bie bewaffneten Sam pfer ©lifa»
beth, Breuüifdjer Slbler unb Sangig fowie bie Schlep»
per Ober, S a rta r unb Sfifeil hingit. S ie S . ber 1848er
Keichäflotte Waren forgfäitig auägewäljlt: Barbaroffa,
Seutfchlanb, H °nfa, ©dernförbe (bie erbeutete bä»
nifche gregatte ©efion), ©rgljergog Jo h an n , ©rnft
Wuguft ©rofjljergog öon Olbenburg, granffurt, Harn»
bürg, Bremen unb Sübecf. J n Breufiett legte man
anfangä feinen befonbern SBert auf bie S . ; W e rte ,
Ki£, Salamanber, Shetiä Waren gufällige ©rwerbun»
en; Saugig, bieKabforoette, war nadj ber erftenpreu»
ifdhett ÜRarineftation genannt, ber Schoner grauen»
lob trug feinen Kamen guShren ber beutfehen grauen,
bie feine Baufoften gefammelt hatten. Balb taudjten
Kamen ber Oftfeefagen auf: Bineta, Hertha, Sirfona,
Heia, fpäter auch greqa; gwifdjen ben gebeeften Kor»
Detten fontmt ber feltene, n u r noch in ber ägtyptifdjen
glotte Dertretene Sdjiffäname®ageHe Dor, beffen ©itt»
ftehuncj nicht näher befannt ift. Sehr erjEtärlidj War
eä, baß bie fdjmucfften Korbetten, bie Sieblinge ber
Seeleute, Weibliche Kamen befamen, teilä Don Brtn»
gefftnnen unb in ©rutnngelung foldjer oon ©üttin»
nen: ßlifabeth, Slugufta unb Bictoria, 9it)inphe, We*
bufa (!) unb Slriabne. ©nglifdjen Urfprungä Waren
bie Schiffe Ktobe, W uäquito, Sioöer unb Kenown.
©ute beutfehe Siernamen famen bei ber föniglidjen
Ja d jt ©rille unb bei ben Kanonenbooten Biene, Bretnfe,
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33rum nt er, ipummel, S ltiä, Suchä, äRücfe, Sradje, Süden nadh öont, 31t rubern, ober audj für fte ift, be»
gud)S, ipai, J&abidjt, Jfnttcr, ©d)malbe, Sperber, Siger, fonberä auf belebter SBafferflädje, baä häufige Um»
SBefpe unb SBolf ju r ©eltung, aber leiber tauten aud) roenben beä Kopfeä, um 311 fel)en, löohitt baä S3oot
frembe Siem amen auf, für bte int beutfdjen SSoIIe fährt, ober maä ihm entgegenfomntt, reibt unbequem.
weniger SSerftänbniä ift, mie ©amäleon, 83afiliS£, S ie Sluf gäbe, baä SSormärtärubern 3U ermöylidien,
.'ötjäne, ©Jorpion, ©roeobil, SSiper. 9iljem unb Sore» mirb auf 3»v>ei Slrten 3U löfen üerfud)t. So§ gem ölp
le^ durften natürlich nicht fehlen. Sehr luillfürlid) liebe Sfuber ift ein 3meiarmiger feebel, bei bem natür»
gemäljlt finb bie 9tamen Säger, Sfeil, S31iy, ©omet, lieh §anbgriff unb 9tuberblatt fid) in entgegengefegter
9Jteteor, ©bclop. ©treng gefegntäfjig lourbcn bon Sin» Siidjtung bemegen, mährenb eä borouf anfommt, bafj
fang an bte $anäerfd)tffe mit biftorifcben Statten be» bie SBeroegungSridjtung für beibe gleich mirb. S a ä
legt: KönigSBilbelm, Kronprtns, griebrichKarl, grieb» läßt fidh baburch erreichen, bafj nton baä 9Juber ent»
ric| b. ©r., ©rofjerKurfürft^reufjen, Kaifer, Seutfdj» meber 3U einem einarmigen §>ebel ober 3U smei ein»
lanb, SBatjem, ©adjfen, SBürttemberg, SBaben, Dlben» arntigen, be3- smei 3meiorntigen Rebeln auäbilbet. Segt
bürg. Unter Kaifer SSilljelm II. ift bie bentfdje glotte man bie Siuber nicht in ber befannten Steife auf beit
unt eine 3?ei£)e fd)öner ©. bereiter! morben, unb jroar SSootäränbem ober ben fogen. Sluälegem auf, fonbern
juerft um bie einheitliche ^Benennung ber Kitffen» ftügt man fte mit einem Uniüerfalgeleuf on einer in
panjerfchiffe ber ©iegfriebllnffe, bie lauter norbifebe ber S3ootämitte errichteten ©äule, mobei nton ihr ©e»
©ötter unb gelben auf meift: ©iegfrieb, igilbebranb, roid)t burd; gebern auägleicbt, fo bilben bie yfuber
§eintball, grithiof, S3eomulf, £>agen, Dbin unb Slgir; einanuige §ebel. Um auch i>aä Stehen ber 9fuber
bann ferner bie ftollen Sianten ber Sinienfcbiffe ber um ihre Sängäodhfe gu geftatten, merben fie in hülfen
brehbor gemacht, bie unmittelbar an ber ©äule ge»
Kaiferflaffe unb bie äöitteläbadj.
Ü berben© ebraudj b e ä S lr tife lä bei b eu tfeh en lagert finb. Übelftänbe hierbei finb, baf? 311t $iatib
©. fei hierbei ermähnt, baf; folgenbe Slbmeicbungen im babung biefer 9iuber bie Sinne ftart gefprei^t merben
©eemannsbraud) gegen ben allgemeinen ©pracb» ntüffen unb bennodh bie £>cbelanite 3mifcben ipanb
gebrauch üblith finb: Schiffe mit folchen geograplji» unb Srebputtft sientlid) £ur3 finb, mährenb baä ©in»
fdjen unb hiftorifdjen 'Jfanten, bie feinen Slrtifel füh» taudhen ber 3iuber für ben ©d)Iag in unbequemer
ren, mie 3. SB. Seutfchlanb, $reufsen, SBörtlj, §oIjen» SBeife burdh 9!iebetbrüdctt ber 9iuberfchäfte erfolgen
joEent, SBittelSbach, 33ranbenburg erhalten ben roetb» mufj. S a ä S o r m ä r t ä r u b e r ö o n g lif f e a u in
lieben Slrtifel: bie Seutfchlanb, bie .öoljcnjoHern, bie SariS beruht auf bem Srin^ip beä Slntipnrollelo»
SBitteläbadj, bie Sranbenburg bejeiebnet alfo baä ©chiff grontmä, b.l). auä bier paotmetfe gleidh langen, burd)
be§ betreffenben Stamenä. Sl'lle ©., bie einen beftitum» ©elenfe miteinanber öerbuitbenen ©tangen, öon benen
ten Slrtifel führen, mie Kaifer, S rin j Heinrich, 33lii» bie beiben langem fid) freusen. ©ine ber beiben län»
eher, $elifan, SSietoria Suife, ©rille, merben mit ibrent gern ©tangen ift in I)ort3ontaler Sage fd)räg gut
Slrtifel beseidjnet: ber Kaifer, ber ^ rittj £>einrid), ber Wittellinie beä Sooteä ant Sorb, bej. einem Sluälegcr
S31üd)er, ber ^elifatt, bie SSietoria Snife, bie ©rille; befeftigt, fo bafe eine ber fürsern ©tangen öon ihrem
einzige Sluänabnte bilben brei alte Kreuserfregatten, Srehpunft an ber feften ©tauge auä nad) innen, bie
©tofd), ©tein unb llioltfe, bie meiblid) benannt mer» anbre nadh außen meift, mäl)reitb bie freien ©nbeti
ben, alfo bie ©tofdj, bie ©lein unb bie Dioltfe, meil burd) bie jroeite längere ©lange miteinanber öerbun»
ber ©eentann bei biefen alten Sieblingäfdjiffen ficb bett ben finb. SBenn eine ber für3ent ©tan gen eine ©cbmittg»
©attungänamen, bie Kreuserfregatte, binsubentt, mäh» bemegung nach bom ober hinten macht, fo führt bie
renb er bieä bet bem ©djulidjtff iölüdjer, bas n ur ohne anbre biefelben Seroegungcn auS. Sin ber nad) innen
Safelung, fonft aber ber äKoltfe genau gleich ift, nicht 3eigenben fürsent ©tange ijt ber 9tubergriff, an ber
tbut. Siefe feltfame, roobl auä Englanb übernom» ttad) außen 3eigenben baä eigentliche 9iuber mit bem
mene SluSnaljme ftirbt jugleid) mit bem 33erf<bminben 9iuberblatt befeftigt, fo baß, menn eine mit bem
ber Safelung auä; ber ©nglänber fpridjt befanntlid) 9{iiden nach bent §cd 3ttgefehrle $erfon beit 9iuber»
noeb heute oon jebem©djiffe nid)t mie bon einer ©adje, griff ansieht, baä 3iuberblatt eine Semegung nad)
fonbern mie bon einer meiblidjen Sferfon.
bem §ed hin öoEführt unb fomit baä 800 t öormärtä
© djiffS tretbei: ( P r o p e lle r ) . S ie üblidjen ©. treibt. S a ä S B o rm ä rtä ru b e r b o n ^ o e r n b l i in
finb für SBoote baä Diuber, unb jroar baä lange Dtuber ©traßburg benutjt smei SSinfelhebel, beren fürjere
(Kiemen) ju r 33ebiemtng mit jmei ipänben unb bie ©cbenfel aläQahnräber auägebilbet finb. ©ie finb auf
furjen 9tuber (©fullä), bic paarmeife, mit jeber £>anb einer Sld)fe befeftigt, bie am SBorb beä Sooteä ober au
einä, bemegt merben, ferner bieKeHe, baäSoppelruber einem Sluäleger paraEel 3ur Sängäaihfe beä '-Bootes
unb bie ©tofsruber, für ©d)iffe bauptfä«hliih i>a8 gelagert ift. S ie längern Sinne ber SStnfelljcbcl mer»
©cbaufelrab unb bie ©djraube, aud) öcrfudhsroeife ben öon bem 9fubergriff unb bem Slufienruber ntit
nad) hinten auägeftoßene SBafferftrablen (SReaftionä» S3Iatt gebilbet. Surctj bie 3abnräber mirb bie S reh 1
propeEer). ©S merben nun feit langem Slnftrengun» bemegung beä 9htbergriffä mieberum berart untgefehrt,
gen gemacht, biefe befannten 33cmegungSmittel 3U bafe bie iöemegung ber §anb unb beä 9iuberblatteä
üeröoEfomntnen ober burcb anbre su erfegen. Eine in ber 9{id)tung ber Sängäadhfe beä SBooteä fletä itt
3ufantmenfteEung ber hieraus ermaebfenett Konftruf» gleichem ©ittn erfolgt. Einfacher unb fompenbiöfer
tionen gibt SB. ©entfdj in »Singlerä ^ßolt)tecbnifd)em ift baä © e lc n f r u b e r ö o n g rie b ric h in SeipsigJournal«, 33b. 309. Slbgefeben öon ben Sorfd)lägen 3({eubnig. Slm SBootäborb, bes. am Sluäleger, ift eine
SurSlbänberung berSagerung berSiuber in ben fogen. §ülfe fo gelagert, baß fte für gewöhnlich nur in einer
9JuberboEeit, finb biejenigen Einrichtungen bemertenä» Sur SBootälänge fenfred)t ftehenben üertifalen ©bene
mert, bie bem SJuberer geftatten fotlen, tut 33oote fo fchmingen fann. 3 >n ber 'iliitteltinie biefer igülfe finb
31t figen, baß er nadj öont, alfo in bie galjrtricbtung, 5h>ei öertifale 3 a Pfett angebracht, einer nach innen,
fieht, maä für boä Subern ohne ©teuerntann öon ber anbre außen, öon beiten ber erftere alSSrel) 3apfcn
SBidjtigfeit ift. ©eübten SRuberent ift eä ja möglich, für ben 9{ubergriff, ber legiere alä 3 a Pfett für baä
aud) mit ben gemöbnlidjen 9iubem, alfo mit bent Slttfjenruber bient, ©riff mtb Slußenruber finb fo meit

übet bie Sreljgapfen öerlängert, bafs fie innerhalb ber
Rapfen mit einem ©elenf gufammenftoßen. Mud) hier
folgt bag SBlatt ber §anb in bet S3emegung nach Dotn
unb hinten, g ü r ben Sichtgebraud) tann bag Suber
in bie£änggrid)tung besSooteä gebreht merben, menn
eine Sperrung öon ber ipülfe au» gelöft mirb.
Unt bag Suber beim Südfd)Iagnidjtaugbem SBaffer
heben gu brauchen, muß man eg alg K 1 ap p t u b er aug«
bilben. SahingeIjcnbe33orfchläge finb öielfad) gemacht
morben, unb great fomohl für £>anbbetrieb als aud)
für 'üiotorbetrieb. S ie Klappruber finb mit Klappen
befegte Sahnten, bie entmeber um eine bertifale Sld)fe
fchmingbar ober in horigontaler Sidjtung bctfchtebhat
angeorbnet finb. hierbei bürfen bte Klappen fid) nur
nad) berjenigen ©eite bes Sal)nteng h>n >n ber 5Rid)*
tuncj öffnen, bie in bet Sichtung ber Scmeguttg beg
Sdjtffeg nach hinten liegt, ©oll ba§ Schiff öormärtg
getrieben merben, fo müffen bie Klappen fo ange»
bracht fein, baß fie fich fd)ließen, menn bte Suber
»on öorn nach hinten bemegt merben, bagegen bei ber
umgefehrten ©emegunggrid)tung fich öffnen. 3 m er«
fterit gaEe mittt bag Suber alg gefdjloffenegläche unb
lteibt bag ©d)iff öormärtg, im legtern geht eg mit be«
bcutenb öerringertem SBiberftanbe burch bag SBaffer
hinburch- SBill man bie Klappruber nad) Belieben gunt
SSormärtg« unb Siidmärtgtreiben benugen, fo muß
man bie Wnfdjläge für bie Klappen uuifteEen tönnen,
fo bafj fie ftch balb auf ber hintern, balb auf ber öor«
bem glädje befinben. ©ehr große Klappen öennfadjen
beim Schließen ftarfe Stöße, bie baburd) bemtieben
merben tönnen, baß man bie Klappen nicht um eine
ihrer oertifalen Kanten, fonbem um Sinien brehbar
mad)t, bie mehr nad) ber Klappenmitte gu liegen, je«
bod) fo, baß auf ber einen ©eite ber Sinie bie Klappen«
fläche größer ift al3 auf ber anbern. S ie Klappruber
laffen fich burd) boppelarmige §ebel aud) fo nuteinan«
ber paarmeife öerbiitben, baß fie abmed)felnb öormärtg
u.riidmärtg gehen, moburd) berSlntrieb gleichmäßiger
mirb. Klappruber tönnen auch am .‘ö e d als ©teuerorgan
benugt merben, menn fie gu beiben ©eiten ber Wittel«
ebene beg Schiff eg gleichmäßig tierteilt unb bie Klappen«
aufd)läge heiberfeits» fo eingerichtet merben, baß bie reih«
ten uub linfen Klappen im umgekehrten Sinne mirten.
Eigentümlich, aber mirtfdjaftlich ungünftig ift bie
Seitugung ber S3leuel|tangenbemegung gum ©chiff«
treiben, SSirb eine S31euelftange an einem Enbe »on
einer Kurbel fo bemegt, baß ihr anbereg Enbe auf
einer gut 2änggad)fe beg Schiffe» fentredjten Sinie
hin unb her geht, fo mirb eine mit legterm Enbe »er«
bunbene, gur SBleuelftange fentrechte g latte mährenb
ber ©d)ubbemegung eigentümliche Seiguttggänberun«
gen öoEfüIjren berart, baß fomohl bet ber SBemeguitg
ber glatte nach *>er Kurbel hin, als aud) bei ber um«
geteilten Söemegung eine Kraftfomponente auftritt,
melche bag bie glatte umgebenbe SBaffer in berfelben
^Richtung paraEel gur Sänggachfe beg Sdjiffe8 gurüd«
gubrängen fudht unb folglich &(!§ ©chiff in entgegen«
gefegter Sichtung antreibt. Sinnliche SBemegungen
uottführt and) eine glatte, bie an einer ©tange ange«
brad)t ift, bie bon gmei iit berfelben Ebene laufenben
kurbeln bemegt mirb, beten eine bet anbern um 90°
boraugeilt. Sie gemeinfchaftlicfje Ebene biefer Kur«
beln muß hierbei parallel gut Sänggadjfe beg Sdjiffeä
liegen. s2Iud) burch elaftifche glatten, bie paraEel gur
SäitgSachfe beg Schiffeg ftehen unb fentredjt gu biefer
Sichtung bemegt merben, läßt fid) eine Semegung beä
©chiffe§ ergielen. S ie glatten merben bei biefen ©eiten«
bemegungen burd) ben SBibetjtanb bes SBafferg fo ge«

bogen, baß fie bag SBaffer gum Seil in ber Sängg«
ridhtung beg 33ooteg gu betbrängen fuihen unb fomit
bem Schiff eine Semeguttg int umgefehrten ©inn et«
teilen (fogen. g ifc h fth ro a n g p ro p e lle r). S ie ^ la t«
ten fönnen auch um öertitale Sldhfen fdjmingen.
Um ben SBirfungggrab ber Sd)aufelräber gu er«
höhen, fudht man bie ©Räufeln ohne S to ß in» SBaffer
eintreten, fie frei aus bent legtern mieber augtreten gu
laffen unb bie gange eingctaudjte ©d)aufelfläd)e für
ben magered)ten S tu d nugbar gu machen. 35on ben
ungähligenKonftruftionen biefer Slrt haben n u r menige
Eingang in bie Sßrajig gefunben, bie bent hohen Sug«
effeft bie Sicherheit beg Setriebeg öorgieht. S a ß anbre
Propeller, öor adern bie Schraube, fich tut ©cfjiffg«
betrieb eingebürgert haben, mag ein©runb bafiir fein,
baß bieSeugeit fich n ur menig mehr mitSeubiibungen
beg Sabeg befdjäftigt. S a g Schaufeltab öon glantnt
u. Sägler in Eljarlottenburg ift baimrdj uterfmürbig,
baß bie Schaufeln nicht paraEel gur Sabachfe ftehen, fon«
bern mie bie SBinfelgähne bet Qahnräbem (ögl. gig. 16
berSerttafel »gahnräber«, 93b. 17) aug gmei intSBinfel
gufantmenlaufenben Schraubengängen befiehen. Sie
Säber bemegen fich fo, baß bie Schaufeln mit ihren
Ulußenfanten öoranlaufen, alfo auch mit biefen guerft
ing SBaffer eintaudjen unb mieber augtreten. S ie grei«
fen bei ihrer öemegung bie gefamte SBaffermaffe, bie
in bie feilförmige Öffnung eingegmängt mirb, an unb
bettugen fie für ihre Slttion. Saburd), baß bie Schau«
fein nicht auf einmal in ihrer gangen Skeite, fonbem
gang aEmäljlich ein» unb augtreten, erfolgt Ein« unb
•sMugtritt ftoßfrei. Um bie SSerlufte burd) feitlicheg Slug«
meichen beg SBafferg öon ben ©djaufeln unb burch
bie SBeEenbilbung gu öertingem , fdjließt Sefeauj in
Smanfea fein Sdjaufelrab feitlich burd) S3led)e ab unb
bringt hinter bem S ab einen feften 2 eitfd)aufctapparat
an, ber mit feinen Seitenmänbeit bie Seitenbleche beg
Sabeg etmag übergretft unb mit horigontalm, feften
ober in ber .'£>öhenrid)tung öerfteEbaren Schaufeln
öerfehen ift. .§ierburd) foE bie burd) bie Schaufeln
auggeübte Kraft möglichft in ber 23eroegunggrid)tung
beg Schiffeg gehalten unb fo gu größerer SBirfung ge«
bracht merben. S a g Seitgehäufe fchajfft mit feinen feit«
liehen unb magerechten SBänben feitlich unb nad) oben
unb unten g eso ffe n e SBafferftreifen, bie ben arbeiten«
ben Schaufeln einen großem SBiberftanb bieten alg bag
fonft nach aEen Sichtungen hin augroeichenbe SBaffer.
Ein aJiittelbing gmifchen Snb unb Schraube bilbet
ber Propeller öon E. S3uß in S t. ®aEen. 3 U beiben
Seiten beg Sd)iffeg ift eine Schraube angeorbnet,
beren SBeEen über bem SBaffer in einer horigonta«
len Ebene in einem SBinfel öon etma 45° gur Sdjiffg«
achfe liegen. S ie Schraubenflügel tauchen um einen
Skudjteil ihreg Sabiug unter ben SBafferfpiegel, fo
baß ein geroiffeg Segmentftüd jebeg eintaitihenben
glügelg öom SBaffer benegt mirb. S ie eingetau^ten
Segntentftüde liegen fd)iefminfelig gur Sd)raubenad)fe.
S3ei einer Sreljung ber Schraube um ihre Sldjfe treten
nadjeinanber immer neue Elemente in bag SBaffer ein
unb mieber heraug, bod) bleiben bie eingetauchten Stüde
fid) gleich unb paraEel. Sie SBirfung auf bie glüffig«
feit ift, öott ber Seibung gmifchen Schraube unb SBaf»
fer abgefehen, biefelbe, alg menn bie eingetauchten
(Segmente in berSlchfenrichtung gleichmäßig fortfehrit«
ten. ©ei bent SßropeEer öon SBeftfalen in SBien ift auf
einer quer gur S3emegunggridjtung gelagerten mage«
rechten SBeEe gu jeber Seite beg Schiffcg eine unter
einem gemiffen SBinfel gegen bie SBeEe geneigte ebene
Scheibe angebradjt, bie nur etma big gur fpälfte ihreg

Stabiug ing SBaffer eintaudjt. SSerat bie SBeEe rotiert,
lrtirb abwechfelnb bie eine unb bie anbre glädje ber
(sdjeibe in fd)räger Sage gegen bag SBaffer bewegt.
® anj unter ÜBaffer getjenbe fRäber Werben in immer
neuen Mobifitntionen erfunben, obwohl fie Wenig Slug»
fid^t auf Erfolg haben, © torj in g rantfurt a. W. orb»
ixet in ben ©eiten be§ ©djiffeg Kammern an, in benen
[entrechte ober Wageredjte, mit fdjraubcnförmig ge»
wunbenen glügeln »erfeljene Xrommeln umlaufen.
Higler in Sauenburg bringt Stäber mit beweglichen
Schaufeln in Ijalbcfylinbrifcfjen ©eljäufen an , fo bafj
n u r bie aug bem ©efjäufe heraugtretenben ©«häufeln
treibenb wirten. ®ie glügel finb nicht ftarr befeftigt,
fonbern ftefjen unter bem Einfluß einer Steuerung,
bie fie fo breht, bafe aEeg SBaffer, mit bem bie Siäber
in Berührung tomraen, und) hinten unb nidjt nad)
ben Seiten gefdjleubert wirb, wie bag bei feften 5d)au=
fein bergati fein Würbe. SöagStuberrab »onSdbwarj»
topf in Si'enarbstjütte bei VoffoWgfa ift ein SSenbe»
flügelrab mit oertilaler 9lcf)fe, beffen glügel burd) ein
Planetengetriebe fo gefteuert werben, bafe fie eine ganje
Umbrebung um bie Siabachfe, eine halbe um ihre ra»
biale Mittellinie machen. ®ie Flügelflächen ftehen fomit
abwechfelnb Währenb einer halben llntbrehung um
bie 9iabad)fe annäljernb ("entrecht ju r ®ref)unggebene
unb wäbrenb ber folgenden Halbbreijung parallel ju
biefer ©bene, fo bafe jeber glügel in ber Hauptfadje
unr Währenb einer halben llmbre^ung auf bag SBaffer
Wirft. $urd) Verlegung biefer allein Wirtfamen Halb»
breijung tann man bie Sewegunggrichtung beg Schiff eg
anbern. ® ieS <ha u f e ite t ten» S r e ib ö o r rid j tu n g
»on © torj in grantfurt a. M . befteht in jwei in paral»
leien Ebenen über Kettenruber gelegten ©(haufelfetten,
beren Schaufeln in einem über bem ©d)iffgfiel an»
gebrachten, »om unb hinten offenen Stoljr laufen, bag
SBaffer öom S u g her in bag Stohr einfaugen unb hin»
ten augftofeen.
®ie Schraube ift ju r geit ber Widjtigfte S ., obwohl
ihre Slrbeit in bem nad) aEen Seiten augweidjenben
SBaffer öerfdjiebene Sfadjteile mit fich bringt, bie ben
SSirfungggrab erheblich Ijerabbrüden. ®iefe Nachteile
ju befeitigen. finb aufeerorbentlid) öiele Schrauben»
tonftruttionen erfonnen Worben. ®ie Mannigfaltig»
teit ber Verbefferunggöerfudjc ertlärt fich teils aug ber
Verfd)iebenartigfeit ber geteilten Aufgabe (ftofefreieg
©leiten ber glügel burch baSSSaffer, Vermeidung öon
Sirbelbilbungen, Verringerung ber Steibunggarbeit
unb ber ©lipwirfung, richtige g u » unb Abführung
beg SBafferg ju unb öon ber Schraube)', teilg aug ber
Unfidjerheit. bie bezüglich ber SBirfunggweife ber
Schraube im SBaffer herrfdjt. Küchen in Sielefelb
WiH burch befonberegorntgebung ber Schraubenflügel
ein ruhigeg, nicht fd)lngartigeg Arbeiten ber Schraube
bewirten. Sei bem Schraubenflügel »on ®. M . unb
E.Sl.Hotjlanb foll eine an ber »orangetjenben glügel»
tante angebrachte Stippe bie Steibung beg SBafferg an
ben nadjfolgenben Seilen be§ glügelg »erminbern.
©leidjeg bejwedt ber Schraubenflügel »011 SIrmftrong
in Sonbon, ber aug einem ju r ©chraubenad)fe fdjräg
geftelltcn £>ot)lfngcIabfchuitt mit baran fich nad) hi«8
ten anfdjliefeenberHohltehle »onumgefehrterSBölbung
befteht, fo bafe ©d)nitte, bie bei aufwärtg gerichtetem
glügel horijontal hinburchgelegt werben, S=förmige
giguren ergeben. ®ie hinten angefügte Holjltetjle foH
einerfettg beim Vorwärtgfaljren bag SBaffer glatt ab»
laufen laffen, anberfeitg beim Stüdwärtgfaljren bag
SBaffer beffer burchfchneiben. ®ie erhöhte SBirfung beg
glügelg Wirb baburd) ertlärt, bafe in ber Kugelfd)ale

eine SSaffemtenge »erbleibt, bie fidj mit bem glügel
breht unb eine bag Jitnere ber ©djale bebedenbe re»
lati» ruhenbe ©d)idjt bilbet, an ber bag anbre SBaffer
beim SSorbeiftreifert fich weniger reibt, alg eg bei biref»
ter Serüljm ng mit ber WetaEfläd)e thun würbe. Um
bie nahe berSlchfe gelegenen 9lrbeitgfläd)en ber Sdjrau»
benflügel, bie wenig itugbringenbe Slrbeit liefern, in
gortf all ju bringen, bilbet 3»ellt) in Sürid) bie Sd)raube
alg ct)Iinbrifd)en Körper mit auf ben Mantel aufgefeg»
tenglügeln aug, berlitjlinber ift nach »om burch einen
feftffeljenben, in ben SchiffSförper übergeljenben ßty»
linber, nach hinten burd) einen tonoibifd) auglaufenben
Körper gebedt. Hurlbut in ©enf läfet 311 bem gleichen
3wcd bie in ber Mitte ftarfe Stabe ber Schraube nad)
öom unb hinten fich öerjüngeit. ®ie Schraube öon
Herjer in M ainj ift pfropfenjieljerartig in ber Seife
auggebilbet, bnfe fie unter gortlaffung ber Stabe nur
am üorbem Enbe mit ber SBeEe öerbunben ift unb auf
bem übrigen Verlauf bem Söaffer innen freien ®urch»
tritt in berSBeEenridjtmtg geftattet. 91. ju r Kamme in
Kiel gibt feiner Schraube eine junefjtuonbe Steigung
unb läfet äugleid) ben ®urchmeffer nach hinten hin Wad)»
fen. Vogelfang öerfieht feine Schraube mit glügeln,
beren jeber an feiner SBurael eine einheitliche glädje
hat, fidj aber nach ber Peripherie hin in mehrere Seile
»erjweigt, fo bafe bie hierburch entftanbenen glügel»
teile in ber 9ld)fenridjtung in öerfchiebeiten Ebenen
liegen. Um bie burch bie ®rehung ber glügel ent»
fteijenbe unöermcibltdje ®rehung beg SBafferg, bie
alg Energie»erluft anjufehen ift, möglichft ju Der»
ringem, ftattet ©djntibt in Srüffcl bie glügel feiner
Schraube mit ®urd)bredjunaen aitä, in benen er bie
glügel einer jweiten Schraube mit entgegengefegtem
©ewiitbe in umgetehrter Stidjtung umlaufen läfet.
®ag öon ber einen Schraube in einer Stiftung ge»
brehte SBaffer foE »on ben glügeln ber anbern auf»
gefangen unb ju r gortbewegung beg Sdjiffeg nugbar
g em alt werben, wag immerhin zweifelhaft ift. Um
bag öon ber Schraube gefafete SBaffer gegen Streuung
31t fd)ügen, hat man ben Propeller in EVjlinber ein»
gebettet, fo bafe er in einem gefdjloffenen SBaffcrcfyliii»
ber arbeitet. Steuere Konftruftionen berart finb öon
Vuffe unb Sauniert, beibe in Serlin, angegeben wor»
ben. Segterer führt 00111 S ug ein Stohr 00111 ®urd)»
meffer ber Schraube big 311111 £>cd. ®ag Stohr ift am
Hed glatt abgefdjnitten, unb unmittelbar baran fdjliefet
fich ein Stohrflugen gleicher SBeite, ber mit ber Schraube
aug einem S tü d befteht, folglich mit il)r rotiert, wo»
burch nicht nur bag SBaffer jiufammengeljalten, fonbem aud) bie glügel wiberftanbgfähiger Werben.
Söder in ©öttingen bilbet bie glügel alg Kanäle aug,
bie bag SBaffer bei ber Stotation auffangen unb, an»
ftatt eg tangential nach aufeen ju fdjleubem, eg ad)fial
nad) hinten heraugbrüden.
Um auch foldje gahrjeuge, bie nicht öon öomherein
mit Propeller öerfehen finb, ohne grofee bauliche 91b»
änberung mittelg Schraubcn fortbewegen ju fönnen,
hat Sarcroft in ©lett» Siewrt) eine Vorrichtung au»
gegeben, bie ftch auf bem Hed leicht anbringen läfet
unb entweber an SteEe beg Steuerg ober außer ihm
»erwenbet Wirb. Sie befteht im erftern gaE aug einer
um einen {entrechten Saufen brehbaren, big über bag
§ed hinauSragenben Plattform , bie öor bem ®rel)»
japfeit ben ®ampffeffel mit ber Mafd)ine unb hinter
bent ®rehjapfen einen abwärtg ing SBaffer führeubcit
Stahmen trägt, ber bie Schrauben birgt. ®icfcr Stah»
men ift bei neuem Slugführungen in ber Höhe öer»
fteEbar gemacht, um bie Schrauben in bie richtige

< S d )ip = unb £ r o p e n fr a n fn e tten —

SBaffertiefe cinftettcn ju fönnen. S ie 8 emegung bet
Wafdjine mirb mittels SBeUen unb Siegelräber auf bie
Schrauben übertragen. S aS ©anje mirb entmeber
mit einer SJSinne ober einem Steuerrab mie ein Steuer*
ruber gebretjt unb fo jum Steuern benugt, mobci bie
Schrauben, menn fie in ber Zielrichtung mirfen, baS
Schiff gerabeattS treiben, menn fte aber fdj rüg ju r Kiel*
richtung mirfen, baS ©chiff ju einer g ah rt in größenu
ober fleinerm Sogen üeranlaffett S ie anbre s3luS*
führungsform ber 8 areroftfd)en Vorrichtung, bie ein
befonbereS ©teuer üorauSfegt, ift einfacher unb be*
fteht auS einem ober jmei neben bem ©teuerruber be*
fertigten (entrechten Sahnten mit Schrauben unb ben
nötigen SBeüenleitititgen. 3 U ähnlichem 3med hat be
sJJiorgan Snell in Sonbon einen bie Steffel, bie 2JJa»
fchinen unb Propeller aufnehntenben Sluffajj Ion*
ftruiert, ber in einer Plattform mit beiberfeitS abmärtS
fiihrenben Starten befteht. ©rftere tragen bie Segel unb
Wafchinen, lelitere haben in ihrem untern Seile bie
Propeller. SaS ©anje mirb mit ber Plattform auf
ein Schiff aufgefegt, fo bafj bie Saften ju beiben Set*
ten mit ben Schrauben ins SBaffer tauchen. 11m bie
Vorrichtung an einem anbern Schiff anjubringen, be*
bient man fich eines Pontons, baS nach Mrt eines
SchmintnibocfS lonftruiert ift. Bequem laffen fich
$>ilfSpropeIler mit eleftrifdjein Slntrieb anbringen.
Süffer in Oberberg beuugt ein tleineS 8 oot, beffen
Jrag traft gerabe auSreicht, um ben ©leftromotor mit
ber Schraube ju tragen, unb beffen Stiel ju einem
Steuerblatt auSgebilbet ift, als Steuer. S ie erforber*
ltche ©leftrijität mirb entmeber burch einen auf bem
galjrjeug aufgefteHten 2JJotor ober burch Slttuntula*
toren erjeugt ober oon einer längs beS SBafferlaufS
gelegten Stromleitung entnommen.
91n bte Schraubenpropeller fchliefjen fich bte 3tea!*
tionSpropeller mit Surbinen an. S e r Surbinenpro*
peller »on 3 euner» 8 ellmgrath befteht auS einer lie*
genben!penfchel=Soitüal=Surbiiie(f. Sejttafel »SBaffer*
rab«, 8 b. 17, S . V). SaS Saufrab ber Surbitte ift
ohne äußern Kranj auSgefiifjrt unb ftatt beffen mit
einem feftftehenben Wantel umgeben, ber bie 8 er*
längerung beS SeitfdjaufelapparatS bilbet. S e r Seit*
fchaufelapparat jieljt fich hinter bent Miabe fonifd) ju»
fatnnten, fo baf? baS Don bent Schaufelfranj beS Sauf*
rabcS tn einem Singquerfdjnitt nach hinten qebrängte
'Saffer am ßnbe beS Seitapparats in gef<hloffenent
StreiSquerfdjnitt auStritt ES genügt, roeitn bie hin*
tere StreiSntünbung beS Seitapparats unter Saffer
liegt, mobei bann baS Saufrab junt Seil auS bem
SBaffer heroorragt. Um rücfiuärts fahren ju tonnen,
merben Strahlenmenber angeorbnet, bic ben auS bent
Schieber auStretcnben SBafferftrahl untfehren. Siefer
Surbinenpropeüer ift auf glußfdjiffen ju finben. S.
§olg menbet eine Surbine an, ntit ber er ohne Straf)*
lenmenber burch Utnfehruttg ber Srehbemegung beS
SaufrabeS DormärtS unb rücfroärtS fahren fann. Sie
©chaufeln beS SaufrabeS finb fo geformt, bafj baS
SBaffer naheju parallel ju r 9ld)fe htnburd)tritt, bte
Schaufeln beS SeitrabeS finb annähernb parallel ju r
Slchfe, fo baß eS auch möglich ift, ben JfiicfmärtSgang
beS©cf)iffcS burch SlitSbilbung ber Saufrabi'djaufeln
als Stehrfchaufelit herbeijuführen. mentt etma ber 8 e*
tricbSmotor nicht itmftcuerbar fein follte. S e r Ipolg*
1cf)c Sui'binenpropcUer ift bei einer großen 9lnjal)l Don
galjrjeugen in Shätigfeit unb fdjeint fiih namentlich
bei fladhgeljenben 8 ooten bemährt ju haben. 8 or*
fchläge, baS bie Slrbeit berricf)tenbe SOfebiunt (Safe,
Sämpfe) unter WuSfihluß tuechanifcherflbertraguitgS*
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mittel unmittelbar auf baS SBaffer mirfett ju laffen,
ftnb mehrfach gemacht morben. S e r burd) ©jplofionS»
gafe mirfenbe SeaftionSpropeHer Don 3 . ©. ^Sintert
foH burch KofjlenmafferftoffgaS, SBafferftoff, ©afolin,
©rböl, Sigroin, ‘älcetglen, aber auch burch ©preng*
ftoffe (Sßulüer, St)nam it !C.) betrieben merben. ©r be»
fteht auS ber ©jplofionSfamuter, bem ftd) unmittelbar
baran anfd)ließenben ^ropetlerrohr unb bem Siege»
lungSmotor, beffeit St)linber unmittelbar in bteSjplo»
ftonSfantmer müitbet. S e r Kolben beS SegeluttgS*
motorS, ber lebiglidh baju bient, baSSjploftonSgentifd)
ju bilben unb bem ©jploftonSraum in regelmäßigen
3nterüatlen jujuführen, mirb bttreh bie ©jploftoitS»
gafe aufmärts getrieben unb treibt inbergemöhnlichett
SSeife eine ©chmungrabmeHe, bie auf ein ©inlaßüentil
für baS ©aSgetnifd) mirft. Zugleich mirfen bic (Sxplo*
ftonSgafe nach unten unb üben burdh ba§ unten hori*
jontal utngebogenc sf?ropeHerro()t einen Stoß auf baS
SBaffer a u s, moburd) baS ©chiff DormärtS bemegt
mirb. Siefe ©töße miebcrholen fid) je nach ber ©röße
ber 2Rotoren 80 — 300 mal in ber Winute. ©ott ber
Propeller mit oerbampfter ober üergafter glüffigteit
(8 enjtn, Petroleum ;c.) betrieben merben, fo muß er
mit einem 8 crbampfer ober 8 ergafer öerfehen fein.
S aS Propellerrohr läßt fid) unt eine fjorijontale 91d)fe
brehen, fo baß bic Wünbungtnüerfd)iebene Stellungen
gebracht unb fontit bie ©töße nach üerfdhiebenen Sich*
tungen auSgcübt merben fönnen, rooburd) baS Schiff
gefteuert merben fann. S urd) Utnbrehung ber 'Diün*
bung um 180° fann SüdmärtSfahrt bemtrft merben.
© d j t ff 3 = uttb Sroyeufranflicitcit, f. Snftitut
für 6d)iff§ = itnb Sropettfranffjeiten in Hamburg.
«cfjilbfrötcn. S ie ©efdjichte biefeS recht ifoliert

ftehenben 3meigeS ber ^Reptilien bietet nod) mannig*
fache Sunfelheiten bar. ßope, SoKo unb Jpaedel hat»
ten angenommen, baß bie Seberfd)tlbfröten (©phar»
giben), Don benen bie große äJJeerleberfd)ilbfröte (Dermochelys) nod) lebt, bte ältefte unb primitiofte ©ruppe
barfteHe, meil bei ihnen bie Sippen noch nidjt fo eng
mit ben Stnochenfchilbern üermachfcn finb mie bet ben
meiften anbern S ., auch bie Sattbfdjilber, bie Süden
unb 8audjpaitjer bet btefeit üerbinben, noih fehlen
unb fein ©djübpatt entmidelt ift, bie Panjerfnodjen
Dielntefjr nur mit einer Seberhaut bebedt ftnb. 9ln fie
foHten fid) bann bic gluß» ober 3Seid)fdjiIbfröten(Srto*
m)d)iben) juttächft anfchließen unb auS biefen bann
erft bte mohlDerpanjerten, mit ©djilbpattbede üerfeljc»
nen See^, ©untpf» unb Sanbfdjilbfröten fid) entmidelt
haben. Seiber läßt fic^ biefe fehr mahrfdheinliche©enea»
logie niiht burdh foffile guttbftiide belegen, mie benn
©chilbfrötenrefte auS bett ältern Schichten ju ben groß»
ten Seltenheiten gehören. Dian glaubte jroar früher,
einen ^lattenpanjer auS ber obern alpinen SriaS
OberbatjernS für ben einer Seberfd)ilbfröte (Psephoderm a alpinum H . v. M eyer) anfehen ju bürfen,
aber neuere Paläontologen mollen benfelben eher für
ein S tü d beS 8auchpanjerS eines UrfrofobtlS O^ara»
fuchier) halten, ttnb bann mürben erft aus ber obetn
Sretbe Don 8erona unb KanfaS 'Jiefte Don Seberfchilb»
fröten (Protosphargis unb Protostega) befannt fein.
S e r ältefte Seft einer unjmeifelhaften Sdjilbfröte
ift bisher in bem Keuperfanbftein üon SBürttemberg
gefunben morben unb mürbe üon Ouenftebt Psammochelys, üon 8 aur, ber biefe Sefte juerft 1897 genauer
unterfucht hat, Proganochelys genannt. Siefe Ur»
fchilbfröte mar aber bereits mit einem ringSunt ent»
midelten 5jSanjer auSgeftattet unb näherte fich fogac
ben Surchfd)ilbfröten(Pleurodira), bie matt alShö<hft»
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entmidette S . betrachtet. Bet benen ba» Sieden mit bem
©audjpanzer öermndjft. ‘ülnberfeitg finben ftd) aller»
bingg 9KerfntaIe bet ihr, bte ntan alg für bie heutigen
S . embryonale bezeichnen m uß; fo ragen 3. 53. bie
Schulterblätter nod) aug ber öorbern ^anjeröffnung
beröor, unb eg finben fich felbft bei ben öermanbten
Wrten ber Ssurnjeit noch foldje, bie gleich jener älteften
?Irt öerfdjiebene Kennzeichen ber Krtyptobiren (mit
freiem ©ecfett) unb '.ßleurobiren öereinen. Stybecfer
}d)Iug baher öor, jene alte ©ruppe alg ©tammgruppe
ber beiben lebenben öauptgruppen hinjuftetlen unb
fie Amphichelydia ju taufen. SBciren fie mirflid) bie
älteften ©., fo müßte ntan mit © anr eine umgekehrte
Entmicfelung burch SBieberablöfung beS StetettS öottt
Knochenpanjer unb teilroeife 9luflöfung beleihen für
bie2Beich= nnb Seberfdjilbfröten annehnten, maS große
©ebenfen gegen fid) hat. S e r einzige fidjere Schluß,
ben man auS ber bereits 1863 aufgefunbenen, aber
erft feit 1897 genauer befanntenKeuperfcbilbfröte wirb
Ziehen bürfen, ift, baß bie Orbnung ber © ., bie ba*
ntalS bereits fo meit auägebilbete Settreter befaß, fehr
öiel älter fein muß als biefe, obmoht mir öon ben öor*
bereitenben ©tabien feine überrefte hefigen.
©8 fonnten baher über ihren 9lnfd)lu| unb bie £>er»
funft öott bem Stam m ber Urreptilien bisher nur Ser»
ntutungen auggefprodjen merben, unter benen bie»
jenigen öott ber Sermanbtfdhaft mit ben Slnomobon»
ten burch Übereinftiintnungen int © au ber Sdjäbel
unb jahnlofett Kiefer unterftügt merben. 3 «t öorigen
3 «hre hat inbeffen E. graaS auf ntaudje Uthnlid)feiten
mit ben ^(acobonten hingemiefen, triafifdjen SDieereS»
tiereit, bie matt früher für gif<be hielt, bann ben ÜReer»
b ra te n unb zulegt ben 9lnomobonten anfd)loß. 9Ran
befigt nur bie großen Schabet biefer Siere, bie fid)
burd) breite, fchmarze Sflafterzäljne am ©aumen unb
lange chlinbrifdje Sorberzähne auSjeichneten unb eine
3 mifcf)enftufe zmifd)cn ‘ülnomobonten uttb S . herftellen
mürben. Siefcfjeinen in ben triafifcfjenäJieeren Mittel»
europag ziemlich häufig gemefen zu fein, bentt ihre
breiten ■pflafterzähne, bie auf3erntalm ung öon Schal«
tieren benten, finben fich häufig int SÄufdjelfalf Seutfcf)»
lanbS unb granfreichS. Sie mürben, menn ntan fie
ben S . inSBirflicbfeit anreihen barf, eine ältere ©ruppe
öon gezähnten S . mit mabrfdjeinlid) erft in feinen siln=
fängen entmicfeltent ganzer barfteEen.
©on neuern gunben aug ber ©ruppe ber Botttont»
ntenen S . ift berjenige einer Meiolania-?(rt auS bent
patagonifdjen Sertiär öon hohem ^ntereffe. Siefe
mächtige 3ReereSid)ilbfröte mar bisher nur aus bem
^leiftocän öon Cuteenslanb CJluftralien) betannt. 9lber
SRotfj erfannte fogleicf) bie 'äl)nlichfeit ber 3iefte feiner
patagonifchen S>lrt mit ber noch-öon Omen befdjriebe»
nen auftralifchen, unb als SKoreno 1899 ^hotogra»
Phien be§ feljr djarafteriftifchen, mit Knochenzapfen
öerfehenen SchäbetS mit bentjenigen beg ©ritifchen
ÜJfufeumS öerglid), fpraug bie Übereinftimntung für
jebertttann erftebtlid) in bie klugen. 9Jun finb fd)on
längft zahlreiche 'jihnlidjfeiten jmifchen ber fübanteri»
fanifd)en unb auftralifdjenSertiärfauna bengorfebern
in jüngfter 3eit aufgefaEen, befonberS in betn Sor»
fontmen älterer ©euteltiere in Wmerita, aber ber gatt
ber beiben ©ebieten getneinfanten Meiolania gehört
ju ben auffättigften unter allen bisher bekannten. —
Über baS SluSfterben öon S . f. Stere.
© cfjilö läu fe, f. ßfaft.
S rf)illcrftiftu itg . S ie legte ©erfaitintlung ber
Seutfchen Sd)illerftiftung fanb unter bem ©orfig öon
Sdjitterg Enfel, bent int 3 u li 1901 öerftorbenen grei«

herrn öon ©leidjen-SRußmurm, am 22. unb 23. Oft.
1900 in ffieimar ftatt. S e r ginnnzbeiid)t ergab, .baß
ber Einnahme öon 58,445 sDif. eine Ausgabe öon
51,768 SBif. gegenüberftanb. ©on 26 UnterftügungS»
gefudjen mürben 17 bemiEigt. Sßrofeffor SBeltridj
(TOüncfjen) berichtete ©enauereS über bte öon bent
Sd)riftfteEer Otto © raun ber S . Dcrmad)te ©illa. ?lud)
neue Sdjenfungen maren zu Oerzeidjnen.
Srfjillcrlicreiit. Slrn 29. S e z -1900 hielt ber ?Iu3»
fchuß beg S ch m äb ifch en S d )ille rB e re in S unter
bem ©orfig beS SKinifterS beg Snnertt, greiherrn
ö. Soben, in S tu ttg art eine Sigung ab, in ber be»
fcfjloffen mürbe, ben preiggefröttten Entmurf eines
S c h ille r a r d jiö g in SRarbadj, melden bie Slrihitef»
ten Eifenlohr unb SBeigle in S tu ttg art eingereidjt hat»
ten, zur Ausführung bringen zu laffen; am 29. 3Kai
1901 mürbe ber ©runbftein gelegt, im Sommer 1902
foE ber ©au fertig fein. S ie ©efamtfoften finb auf
212,000 SKf. berechnet morben. S ie innere Einriß»
tung foU fo getroffen merben, baß baS 9lrd)iu für
Schiller unb bie fcf)mäbifd)en S in te r auf einen gliigel
befchränft bleibt. 3 m 2Suli trat ber Sd)mäbifd)e
SchiEeroerein (f. b., ©b. 18) zum erftenntal mit einer
s^ ublifation heruor, bie aEerbingg menig umfangvcidh
m ar; 3 . ö. öartm ann gab barin einen ©crid)t über
UhlattbS 9?ad)laß, unb außerbem mürbe Karl äöeit»
brechtS ©ortrag über Sd)iEerS SigtiE an zmei 3ahr»
huitbertmenben hier abgebrueft.
2ri)illiit(jc*, 3R a 5 , Kotnponift, geb. 19. ‘älptil 1868
in S üren, Schüler öon K. 3- ©tantbad) unb £>. ö.
KönigSlöm in ©ontt, machte als Opernfontponift
S3agnerfd)er [Richtung öon fich reben (»Sngmelbe«,
Karlgruhe 1894; »Ser pfeifet tag«, Sdjmet'iu 1899),
fchrieb auch Orchcftcrftücfe utobernfter Haltung fomie
einige EnfembleftücEe unb 2ieber. S . lebt in Sonn.
Sdjittaffi (Sffcnbi, 3 h r a l ) in t , ber Segriinbcr
ber jungtürfifdhen Semegung (f.^unßtürten), geb. 1826
in Konftantinopel, geft. 13. Sept. 1871 zu SßariS, öer»
lor 1828 ben Sater burch bie Kämpfe bei Sd)unteit
(Schuutla) im öierten ruffifch»türtifchen Kriege, rourbe
in Konftantinopel bei Sermanbtett erzogen unb er»
lernte bei 3brabint Effeitbi orientaltfdje Sprachen, bei
bem SRuffett Schabanoiu, einem Offizier in türfifd)eit
Sienfteit, granzbfifd). 3 u r meitern sJluSbilbung öon
feinem ©önner getih sJ3afd)a nad) $artS gefd)icft,
ftubierte S . S taats» unb ginattzmiffenfehaften, Hia»
thematif unb Sitteratur; feine Sehrer maren ©ilueftre
be Saet), EtneftSienan u.SUphonfe beSomartiite. Seit
feiner aiüdtehr in bie Jgeimat, loo er im ginanzntini»
fterium angefteHt unb glei<hzeitig zum 'Dittgliebe ber
türltfchen Slfabetnie ermähtt mürbe, arbeitete ©. aEen
s2Infeinbungen ber herrfcheitben Schule zuntSroguner»
miiblid) baran, bie türfifche Sprache zu reinigen. sJln
bieSteEe beS bürcaufratifcf)enStilS fegte er eine flare,
allgemein öerftänbliche ©chreibmeife; baS bombafti»
fche ^ßhrafett- unb gorntenmefen, baS aus ber arabi»
fchen unb perfifdjen ^oefie in bie türfifche Sitteratur
übergegangen mar unb namentlich bie Stjrif öerbun»
fett unb übermuchert hatte, merzte er auS, unt eine
einfad)e, ungefd)ntinfte, rein türfifche Sitteraturfpiache
Zu fchaffen. ©eine fritifdjen Schriften, bie fid) burd)
eine bis babin in ber Siirfei nicht gefannte Schärfe
unb Knappheit augzeiebnen, haben öorbilblidj gemirft:
eine burd) ©eift uitb 3 abl heröorragenbe Anhänger»
fchaft, bie fich Suitgtürfen nennt, hat in zäher Iljat»
traft bafür geforgt, baß bie neue ottomanifd)e Sprache
unb Sitteratur auch in meitern Kreifen Sead)tung unb
Wnerfennung fanb. Unb burch feine Kharafterfeftig»
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(eit tont S . baut Berufen, auch auf politifdjem ©ebiete floffer erft burch ben Sife Iähntte, um ihn bann, beit
reformterenb aufäutreten; erft in feinem fpätern Seben Kopf öoran, hinabjuwürgen, wobei bie gloffenftadjelit
hat et fich, mehrmals* bag Opfer öon Jntrig en , nach ebenfowettig Wie bie ©räten SBiberftanb leiften. J m
unb nach »om öffentlichen Seben äurüdgejogen. Sei Hafen öon Surradjee (Jnbien) würbe im Sommer
ben reforntfeinblichen 3uftänben, worin ftch im 19. 1898 eine Stuberfdjlnnge (D istira Stokesii) gefangen,
Jaljrh. bte Sürfei alä © taat befuitben hat, wäre aud) bie an ber Oberfläche fd)Wamnt unb gleich bent Krafeit
trog ber ©önnerfdjaft ber ©rofewefire 3tefcf)ib ^afd)a, ber perfifchen unb norbifdjen S age öoHfontmen mit
Jitfuf Kiamil 'Jßa)d)a unb guab ^afd)a bem öon mo» einem biden Sßolfter öon grünen ©ewädjfen bebetft
berneit ©ebaitfen erfüllten Sßublijiften feine tiefer War. S a g 1,5 m lange S ier würbe gefangen unb
gehenbe SSirffamfeit befdjieben gewefen. S arurn fie» nach Sonbon gebracht, wo eg Soulanger unterfuehte
beite er, nadjbem bie Segrünbuttg feiner 3eitfd)riften unb beim Sluffchneiben barin jwölf gut entwidelte
»Terdsschüman-i-ahwat« (1859) unb »Tasswir Ef- Ju n g e öon 30 — 42 cm Sänge unb aufeerbem jwei
khiar« (1861) feiner ftaattichen SteEung Schmierig» unentwidelte ©ier, bte ju berfelben Kette gehörten unb
feiten bereitet hatte, 1864 jurn jWettenmal nach 'ßariä mitten jwtfdjen fruchtbaren ©iern lagen, fanb. Ohne
über; eine öon Slbb ul Slfiä öeranlafete SKüdberufung 3weifel fontmen bie Ju n g en , Wie bei anbern fogen.
(S . würbe 1867 jitnt S ali öon Sm tjrna ernannt) war lebenbig gebärenben ^Reptilien, int Slugenblid ber ©e»
nur öon fuqer Sauer. Sod) bie fortwäljrenben Kämpfe burt aug. Unter ben grünen Sllgen, bie ben Körper
hatten injwifdjen SdjinaffiS geiftige Kräfte erfchöpfi; ber Schlange bidjt bebedten, fanb Sladm an 2 — 3
furä nach bem am 12. gebr. 1869 ju 'Jtijja erfolg» Ulva- unb ebenfoöiet E nterom orpha-Slrten, unb eg
ten Sobe feineä legten ©öniterä Wehemeb Suab^afdja feheint faft, alä ob ftch bie Weerfdjlange biefeS Über»
öerfiel ©. in eine ©ehirnfranfheit, öon ber er erft nach jugä alg fogett. W a g f ie r u n g bebient, um unter
anberthalb Jahren burch ben Sob erlöft Worben ift. biefer Waäfe leichter Seute ju machen, ©in al)tüid)er
Seine legte Strbeit, ein in 14 Sänben $u je 1000 g a lt öon bidjtem Sßflanjenroucfjä auf einer SBaffer»
Seiten nur biä jitnt tah geförberteg, grofe angelegtes fchlaitge Würbe bereitg 1882 öon Sßeterg an ber fia»
SBörterbudj ber türfifdjen Spradje, befinbet ftch 3U ntefifdjcn SlrtH erpeton tentaculatum beobachtet unb
einem Seil in ber orientalifdjctt Slfabemie ju '$ariä, befdjrieben. Siefe legtere Schlange gehört aber nidjt
jitm anbern inberSibliotljef juSubapeft. Freiheit unb ju ben eigentlichen Weerfchlangen (Htjbropfjiben), fon»
©cre<htigfeit Waren Schtnafftg Jbeale, fta rfe Kritif, bent ju ben SBaffertrugnattern (Hoittalopftben) ober
Schlagfertigleit unb Klarheit begStilg feine Vorzüge. ^lattfdjnaujeit, bie für gewöhnlich in ben glufentün»
Seine Hauptfdjüler finbKental Set) u. 3 ia ^afdja (f. b.). bungen leben, aber guweilett weitere Slugflüge ing
S r fjir a j unb Untgegenb liefert nad) einem Seridjte Weer unternehmen.
S ie SB afferfd) la n g e n beftgen eine SRetlje gemein»
beg beutfehen Konfulatg in Sufdjir eine ytngafjl $ro»
btifte ju r Sluäfuhr, unter benen Opium bag widjtigfte faiiter Werfntale, bie alg Slnpaff ungen an bag SBaffer»
ift. Saöon würben 1898 auägeführt über Sufd)ir i leben leicht ju öerfteljen ftnb. S ah in gehören aufeer
3381 Kiften im SBerte öon3,110,520 Studien unb über bem plattgebrüdten breiten itb et fcfjtnan g bie auf bie
Senber Stbbaä 1286 Kiften im SBerte öon 1,028,800 Oberfeite ber Sctjitauje gerüdten jiafenlödjer fowie
Stupien, faft alteä nad) (Sl)ina. S on bem Sabaf für bie fehr ftarfauggebehnte,bie ganje Seibeähöljte burch»
SBafferpfeifen Wirb bag nteifte int Sanbe öerbraud)t. äieljenbe Sunge, Welche ben Sieren ein längereg Ser»
Slnbre Slrtitel finb ©untnti (1898: 25,000 3 tr. naefj Weilen unter Sißaffer ermöglicht. S a ju tommt ein
Jttbien unb Sonbon), Asa foetida, Sragantguntmi, Serfdjlufeapparat, welcher bag ©inbringen beä SBafferä
Riegen» unb Schaffelle (jährlich für Va 'Heilt. SRupien), in bie 3tafe währenb beg Untertaudjeng öertjinbert.
bie ötel nach Seutfcfjlanb gehen, S am te öon Klein» W an hielt benfelben btäher für eine einfache Klappe,
öieh (jährlich 60,000 Stüef), SBein, Welchen bie Jubelt bie ftch beimÜntertaudjen fdjliefee, aber Kathariiter
gegen Entrichtung einer befonbern Steuer bereiten, jeigt, bafe ftatt einer foldjen bei ben öerfdjiebenften
StofeitWaffer, getrodnete g rü ß te , Sttfehofa. S ie Jn» Slrten ein ftd) öom Soben ber 'Jiafe erhebenber SBulft
buftrie liefert Sdjulje, Silberwaren, ©laäflafdjen, ir» öorhanben tft, ber nur währenb berfötnatmung burch
beite ©efäfee, gatjencefadjeln, eingelegte jpoljwaren, Wugfelbünbel fo Weit äurüdgejogen Wirb, bafe bie
Suft frei paffieren fann. Kidjt alio bag ©efdjloffen»
SBaffen, Watten,„Kupfer» unb Wefftnggefäfee.
® d)langcit. Über bteSebettätoeife berWeerfdjlan» halten, fonbern nur bie feltener ftattfinbenbeöffnung
gen, bie nur in ben Würmern'Dfeerett öorfontmen, finb beg SuftWegeg erforbert Wugfetarbeit. J m einzelnen
int ganjen nur bürftige 9iadjrid)ten öorhanben. S e r geigt biefer Serfihlufeapparat bei ben öerfchiebetten
anteritanifche 3°olog SBeber hat in neuerer 3eit Se» ©attungen mannigfache Slbänberungen, immer aber
obachtungeit über bie gweifarbige Weerfdjlange (Hy- ift ein Kafenöorhof öorhanben, ber ben Sanbfdjlangen
ilrus bicolor) üeröffentlieht, bie in gröfeer 3ah* bei fehlt. Sllä Sinneäorgan hat bie 'JJafc für bie SBaffer»
ben ^hiftypinen beobachtet würbe, fo bafe eine 50 see» fchlange Wie für bie SBaffertiere im aEgemeinen
ineilen öon ber Küfte entfernte Stelle öon ihnen form» Wenig Sebeutung. S a ä Verfolgen einer ©erudjSfpur
lieh wimmelte. S a fie fich fonft öon ben nahrungS» im SBaffer ift nidjt Wohl möglich- S am it int ©in»
reichern Küften nicht fehr weit ju entfernen pflegen, flang ift bentt audh baä Sinneäepitljet bet ihnen Wenig
fo mnfe man wohl benfett, bafe fie in biefent Satt einem entwidelt. Sltn ftärfften rebujiert ift eg bei ben eigent»
gifchjug itad)gefd)lt)omnten waren ober eine jener liehen Weeregfd)langen auä ber ©ruppe ber Htybro»
^aarunggüerfautiulungeit abhtelten, bie man aud) bei phiben, ttäntlid) auf einen furjeit fdjmolen Streifen
Sanbfdjlangen beobachtet hat. SBeber fteEte feft, bafe beä 'Jiai'eitbaeheä, unb ouih bet ben Sterochorbient ift
fie länger alg eine halbe Stunbe unter SBaffer blei» eä nicht öiel gröfeer. Sind) fehlen beiben gomiliett bie
ben fonnten, bafe fie aut Sanbe fdjledjt fehett, weil ihr 'Jfafenmufd)eln gänjlid). Sei ben Hontalopfibeit
?luge bem Sehen unter SBaffer angepafet ift, unb nimmt baä SRiechepithel bie mittlere SBanb unb bie
bafe fie felbft gifdje mit 7 —10 cm langen gloffen» angrenjenben Seitenftreifen beä Sadjeä fowie ben
ftadjeln öerfdjlingeit. SBeber beobad)tete eine See» Soben ber Stofenhöljle ein, unb eine oEerbingä nur
fchlaitge bei foldjent Wahl unb [ah, bafe fie einen Stachel» wenig auägebilbete Wufdjet ift öorhanben. Sei ber
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in bett TOttetmeerlänbern verbreiteten 35tpernatter
(Tropidonotus viperiim s), bie fid) gmar hauptfädj*
lidj oon g ifte n nährt, aber bodjniiht fo ftreng an ba§
Gaffer!eben gebunben ift, breitet ftd) ba§ ©inne§=
epitfjel über ba3 2 )acfj, bie ©eiten unb ben Voben au3;
aud) ift ein beutlidjer sD?ufd)elmulft bet iljr öorhanben.
&a§®erudj3organift alfount foftärfer äurüdgebilbet,
je öotlftänbiger fidj bie ©. bem SSafferleben angepafst
fjaben. s#cjl. SDftmifr^.
0 d )Ia n g C tt, 5 tp e ifb ^ ftg e , f. gabeltiere, ®. 190.
f. 9?u$f)ölscr, ©. 538.
^tf)laud)t>ertH nbm tg+ 2)a§ getoöhnlidje Ver*
fahren, einen ©d)laud) am Sftohrftu^en, ©tral)ls
rohr ob. bgl. §u befeftigen, befteht barin, ben ©djlaudj
über ba§ entfyrechenb geformte ^o^renbe ju Riehen
unb bann mit Vinbfaben feft §u untmideln. N ur
menn ber S)rud ber glüffigteit, Suft :e. im ©djlaud)
gering ift, mie bei ®a§fd)ltiud)en, fann bie Ummicfe*
lung fortbleiben. Um bie Verbtnbung audj für tjofye
Sßreffungen ohne bte umftänblidje Uutmidelung oer*
menbbar gu madjen, mirb bei ber b r a h tlo f e n
© d jla u d jo e r b in ö u n g , ©Aftern ä ß c ü e r 4 ^ a m ^
r o d (f. Abbilbmtg), ba§ &nbe a be§ AnfdjlafeftüdeS al§
2)o^eIfegeI an g efü h rt, att ben fid) i>er ©d)laudj d

,

© tf;lau d jt)erb in b u u g nadfj SJieijer*(£§amrocf.

anfdjmiegt. Über ba§ ©djlauchenbe mirb fobanit bie
fegelig auggebohrte §ülfe b geflohen unb burd) bie
B u tter c, bie auf einem ©djraubengeminbe be^N olp
enbe§ läuft, feft ange^ogen. S)er ©d)laud) d mirb
Ijierburdj 5mifd)en bent © tüd a unb ber Jpitlfe b fo feft
eingeflentntt, baft er nidjt abfliegen fann. $)a§ in ber
g igur Iinf3 frei enbenbe ©eminbe be3 AnfdjlufcftüdeS
bient gur Aufnahme be§ ©traljlrohr^ ober gerftäu*
ber3. $D2itteI^ biefer ©. ift and) ber Ungeübte tut
ftanbe, einen ©d)laudj an bem Anfdjlujjftücf bauerijaft su befeftigen ober bie Verbinbung, toenn fie fid)
gelodert Ijaben ober unbid)t gemorben fein fotite,
mieber^er^ufteUen. Vorau§fe£ung ift natiirlid), baft
ba§ Anfchlufrftüd 3um©d)laud) paffeitb gemäljlt mirb.
3n§befonbere foE biefe ©. bei ber Sermenbung oon
©d)läud)ett junt Veriefeltt be§ $of)lettftaube§ gegen
©taubeyplofion in ©teinfoljlenbergmerfen ben Vorteil
bieten, bafj eine Soderuttg bequem unb fdjnell in ber
©rube befeitigt merben fann, ma3 bei ber bisherigen
Vefefttgung itid)t ber gaE mar.
0 d )le id ), $ a r l , ^ebijiner, geb. 19. 3u li 1859 in
©tettin, ftubierte in gü rid ), ®retf3malb unb in 23er*
ltn, mar Affiftent bei Virthom, Jpelferid), ©enator unb
OlShaufen, errichtete 1899 in Berlin eine d)irurgifd)e
$linif unb ^oliflintf unb mürbe 1900 gunt ^rofeffor
unb aunt Seiter ber djirurgifchen Abteilung beS $ re i^
franfenljaufeS in ©rofc-Sichterfelbe ernannt. ©. ift
berföntbeder ber abfolut ungefährlidjen In filtra tio n ^
anäfthefie unb hat fid) aud) auf bem (Gebiete ber SSuitb*
Teilung mit meitgreifenben Reformen heroorgethan.
VernerfenSmert ftnb feine nteljr pbilofopljifchen ©tu*
bien unb Beiträge §ur 3ftedjanif feelifc^er Vorgänge.
(£r fdjrieb: »©djmer^lofe Operationen. Örtliche 33e=
täitbung mit inbifferenten glüffigfeiten. ^ftydjopljtyftf
be^ natürlichen unb fitnftlid^en ©d)Iafe3« (23erl. 1894,

© ( ^ le if m a f ^ in e n .
4. Slufl. 1899); »üfteue 9J2ethoben ber 28uitbl)eilung<
(2. 9lufl., baf. 1900).
0 d )le iftn a fd )tu e u junt ©d^ärfen fd^neibenber
SSerfjeuge unb gur ©r^engung fauberer unb glatter
Oberflächen mit rotierenben ©d)nttrgelräbem ober
^©cheiben erfahren unau^gefe^t 23erbefferungen unb
Seroollfommnungen burch s2lnpaffung an einzelne
Qtnede (© p e ä ia lfc h le ifm a fth iu e n ) bur<h bie
9ttöglidjfeit, mit einer S^afchine bie Derfchiebenfteit
©chleifarbeiten au§führen ^u fönnen (U n ib e rfa l*
fd ^ le ifm a fc h in e n ), unb bttrch Anbringung oon
©chu^oorrichtnngen gegen Unfälle unb für ©efunb*
heit. Namentlich ha* WV Verbreitung ber ©. mefent*
lieh beigetragen, baj^ man bie ©chntirgelfdjeiben nicht
nur in t>erfd)iebenen9iauf)graben (K ö rn u n g e n , fehr
grob bi§ fehr fein) unb ipärtegraben (hart bi3 meid)
in fünf ©tufen), fonbem auch in jeber ®röpe unb gornt
her^uftellen gelernt hett. 3 U ^^n lvid^tigften ©^e^ial^
f«hleifntafchinen gehören biejentgen ^unt ©chärfen ber
©ägett, gräfen, Reibahlen u. bgl. 23ei einer fehr oott=
fontntenen Ausführung einer ©ägenfchärfntafjhine
fchioebt bie fd^arf geräuberte ©d)ntirgelfd)eibe an einem
Arm über ber entfprechenb mit ben gähnen nac^ °^cu
eingefpannten©äge unb fenft fi<h mittels biefe§Armc§
biS^u einer genau regelbaren Xiefe in jcbegaljnlüde ber
©äge, bie bann, nach £>ebung ber ©chleiffcheibe, um
eine 3 <rt)ntetlung felbfttl)ätig oorriidt. Hut babei ben
junt Jpoläfdjneiben biettenben ©ägen ben befannten
wechfelfeitigen ©djrägfchliff 5U geben, macht bte
©chleiffcheibe in ber Suft öor jebent ©djnitt abmedj*
felnb eine ©chiuettfuug nach ltnf3 ober rechte um eine
oertifale Achfe. Srol^ biefer oermidelteit bemegung
arbeitet eine foldje ©c£)leifmaf<hine oon g . © chutal^
(Offenbach a. 3tt.) Oollftänbig felbftthätig unb mit er=
ftaituliiher (Senauigfeit. 3 um ©d)leifen langer üfteffer
(ber ^oljhobelntafchinen, ^jßapierhottanber u. bgl.)
merben bie SSei’fftüde auf einem ©dritten gerablinig
an ber fruntmen Oberfläche ober einer ringförmigen
ebenen gläd)e einer ©<hntirgelfcheibe felbftthätig Oor^
beigeführt. Sft ba§ ArbeitSftütf c^littbrifd^ (SBelleit)
ober liegen bie ^u fchleifenbeit glächen auf ber Ober*
fläche eiltet (^t)tinber^ ober $ege!3 in ©chraubenlinteit
(©(hraubeitbohrer, gemunbene Bohrer, ^egelfräfett,
Xuchfchermaljen u. bgl.), fo mirb bie gerablittige 23e^
meguitg be§ ©chlitten^ mit einer 2 )rehbemegung be§
Arbeitöftüdeä um beffen Adjfe fontbittiert, unb bantit
ift bie (Sutnblage für eine autontatifd)e Unioerfalfchleifntafchine gegeben. 3)ie (Erfahrung lel)rt, bafe
bie grof^e (&efd)minbigfeit (15—35 m in ber ©efunbe
am Umfang) ber ©d)mirgelfd)eibeu Vielfach eitt Qerfpringen ber le^tern mit fermeren Unfällen oecur^
facht. Um biefett mögtid)ft oor^ubenejen, finb bie
©cheiben auf ba^ allerforgfältigfteherjuftellen, smifdjen
breiten 53aden eitt^uf^annen unb gehörig mit ©d)uj^
hauben ober ©chugbitgel a (gig. 1 ) 51t oerftchern. ©e^
funbheit^fchäbliih merbenbte©.nanteutli(h bei ttnau&*
gefegtem (Gebrauch bttre^ ben ©d)leifftanb, ber, unter
attbernt bet ^Bearbeitung oon Tupfer nnb beffen Segie*
rungen eingeatinet, Vergiftung Oeranlaffett fann. Au3
bem ©runbe finb ©. biefer Art mit ©taubabfaugern
ju Öerfehen. Nach einer bemährten ^onftrultion Oon
© d )n ta l£ befinben fich bireft an ber ©djeibenein*
fpannflantfche Sötnbflügel, bie oon einem ©ehäufe
mit ©aug* unb S)rudrohr umgeben ftnb, burch welche
ber ©taub an paffenber ©tette angefoejett unb nad)
einer ©tanbfamnter getrieben mirb. Anbre Anlagen
beruhen auf ber Anmenbttng befonberer Ventilatoren,
bte in ber Siegel ben ©taub mehrerer ©. abfattgen.

Scfyteppmobett^erfucfysftaticm.
©eljr entpfeljlengmert ift bie Anorbnung von Slftatyer
n. ©d)ntibt in Dffenbadj a. 9ft., gig. i. Auf einem
©eftell ftnb gmei ©djleiffdjeiben S, S gelagert, bie
burd) eine Rtentenfdjcibe mit brei verfdjiebeneit ©e*
fdjminbigfetten in Drehung verfemt merben. TOt bem
Jpofylraunt H beg ®eftellg fteljt ein Ventilator V in
Verbinbung f ber von einer Riemenmelle Umbreijung
erhält. Die bag A rb eiten d ftügenben Vorlagen b, b
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ber ©röße unb Vefdjaffenljett (glatt ober raulj) ber
eingetaud)ten ©d)iffgoberfläd)e, ferner von ber©d(jiffg=
gefdjminbigfeit unb fdjließlidfj audj Von ber Did)tigfeü
(bem ©aläge^alt unb ber Temperatur) beg SBafferg
abhängig. Der ^meite, nämlidj ber SBeHen unb SBirbei btlbenbe SBiberftanb ift lebigüd) Von ber ©djiffgform abhängig, alfo vom Völligfeitggrab beg©d)iffeg,
vom Verhältnig ber Sänge ^ur Vreite, von ber©d)ärfe
ber SBafferlinieit beg S3ugg unb
beg £>edfg; man barf biefen SBi*
berftanb alfo fur<* ben SBiber*
fta n b b er © d )iffg fo rm nen=
neu. g ü r ben Reibunggmtber*
ftanb ift auf ©runb zahlreicher
Verfuge eine empirifd)e gorntel
aufgefteüt morben, bie eg ntög*
lidj mad)t, ihn oljne meitere Ver
fuge für jebeg ©djiff mie aud)
für jebeg ©d)iffgntobeH zu be=
rechnen. Um bett SBiberftanb ber
©d)iffgfornt ^u finben, ftellte
William groube ©d)leppverfud)e
mit ©d)iffgmobellen an, bei beneu für bie verfdhiebenften 9fto
bellgefdjminbigfeiten u. äftobellformen bie ©efamtmiberftänbe
3 $ o rb eran fitf;t
Seitenanfid& t.
ber Lobelie mit §>ilfe von Regim - 1- © c $ l e i f m a f c § i n e m i t 2 t b f a u g e r .
ftrierapparaten gefunben murfinb als Aitfaugerohre auSgebilbet unb burd) bte An* ben. Von biefen ©efanttmiberftänben mürben bie auf
füge c, c ebenfalls an H angefd)loffen, fo baß ber einfadje SBeife berechneten Reibunggmiberftänbe ber
©taub unmittelbar am ©ntfteljungSort abgefogen unb betreffenben Lobelie abgewogen, fo baß ftd) alg Refte
in bie Kammer H gefdjafft mirb, bte Siltriermaterial, bie SBiberftänbe ber Sftobellf ormen ergaben; um Ijieraug
gewöhnlich Kofsftürfe, aufnintmt, baS allen ©taub fd)ließlid) ben SBiberftanb ber g ö n n bei ben ©Riffen
jurücfhält unb zugleich bamit bie SSiebergewinnung felbft gu beregnen, menbete groube bag Remtonfdje
öon wertvollem Äetallfdjttff (Kupfer *c.) geftattet. ©efeg von ber med)anifd)en Ähnlid)feit an, monad) bie
©ehr vorteilhaft hat ber in gig. 2 abgebilbete ©d)leif- für bie gortbemegung ^meier geometrifdj äljnlidjer unb
apparat fid) erwie* mit lorrefponbierenben ®ef(^minbig!eiten fid) beme=
fen, welcher auf genber Körper erforberlid^en Kräfte )id) mie bie britten
ber dreljbanf ge* ^otenjen ber linearen Abnteffitngen biefer Körper ver*
braucht Wirb, tn* galten (mobet unter lorrefponbierenbett (Sefdjminbigbem man bettfel* feiten bie ©efd^minbigfeit v beg Sftobcßg unb y.Yn beg
ben wie einen 6djiffeg 3U verfielen ift, menn n Dag Verl)ältnig ber
3>rehftahlmitbem linearen Abmeffungen beg ©d^iffeg gum h o b elt be©upportf dritten beutet). SBenn S ben ©efanttmiberftanb beg ©c^iffeg,
verbinbet u. burd) s ben beg SKobellg, R ben Reibunggmiberftanb beg
eine Oiiemenrolle ©d^iffeg, r ben beg Sttobellg, W ben SBiberftanb ber
R antreibt, Wälj3 ©djiffgfornt, w ben ber SftobeHfornt bc5eid)net, fo
renb baS Arbeite* ift S = R - f W , unb s = r + w ; nad) bem ermähn =
gig. 2. ©d;Ieif app a rat.
jtüd jwifdjen ben ten Remtonfd)en ©efeg ift aber W = w . n 3, alfo aud)
©pitjen ber drehbanf eingefpannt ift, d e r bei a fid)t* S = R + w . n 3. SJian fann baf)er bie am 5DbbeE ge=
bare Steil geftattet, eine genaue ©inftellung ber ©d)ei* ntad^ten ^Beobachtungen bei entfprec^enber Verüdficb'
benadhfe b b unb ber lange d o rn c bte 23enut*ung tigung ber Reibunggmiberftänbe unmittelbar für bie
mirflidje ©d)iffgfornt im großen augnu^en. D e r3 ^ e d
fchmaler unb breiter ©djleiffchciben.
W m obeü^crf uitySftotion (hierzu bie Xa* biefer t^eoretifd^en Verfuge ift ein ungeheuer praftifei »©d)leppmobeU^erfudjSftation beS 9?orbbeutfdjen fd^er: ntan fudjt für eine beftimmte ©d^iffggröße (Depla^
Slotyb«). d ie englifdjcn ©chiffbauntetfter SSilliam centent) biejenige ©d^iffgfortn, bie bei einer beftintnt^
groube unb 9?. ©.'groitbe haben bie erften grünblichen ten ®efd)minbigfeit bie fleinfte sD^afd^inenfraft, alfo
Unterfud)itngen über bie ®rößebeS©efamtwiberftanbS ben geringften Ko^lenverbrauc^ forbert, unb erhält
angefteUt, ben verfdjiebene übliche ©d)iffSfornten bei einen l)öd^ft öfonontifc^en grad)tbantpfer; ober man
ihrer Fortbewegung im SBaffer erleiben; babei ergab fud^)t für eine beftimmte ©djiffggröße unb für eine Von
fich sunäd)ft, baß biefer ©efamtwiberftanb zwei ilr* biefer abhängige sJÄafd)inenfraft bie günftigfte ©c^iffg=
fachen hat: einmal bie Oberflächenreibung beS©d)iffS* form, um möglidjft große ©efc^minbigfeit ^u erreichen,
förperS mit bem SSaffer, unb zweitens benjenigen 3Bi* unb erhält einen vorzüglichen ©d^neHbampfer.
SBegen berpraftifd^en Vebeutung bersJ}?obellf(^teppberftanb, ber von ben bei ber Fortbewegung be3©d)iffe£
bitrch baS Gaffer erzeugten Hellen (33ug= unb §erf* verfud^e befielen © d )le p p n to b e Il =V e rfu d )g fta =
wellen, hauptfäd)lid) von ber Söugfortu abhängig) unb tio n e n fd^ott feit einer Reil)e von Sauren in@nglattb,
3Sirbeln(©oggftröntungenam §etf jenad) beffen gönn) Italien unb Rußlanb; nad^bent bie größte beutfdje
hervorgerufen wirb, d e r 9ßeibungSwiberftanb ift von Dampf ergefeltfcf)aft, ber ^ o r b b e u t f dj e £ l o b, eigne
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Erfahrungen auf ber ©. ber ttalienifdEjeit Marine in bafe unter Umftänben eine Serlängerttitg beä Sdjiffä»
Spezia g em alt hatte, entfdjlofe fie fid) jum S a u einer törperä unb Sermel)rung ber Sdjiffägröfee möglich
ähnlichen 9lnftalt, bie aber öon bem©d)iffsbautncifter ift, ohne bafe beröefamtmiberftanb babttrdj »ergröfeert
beä9(orbbeutfd)cnSlol)b,3.Sdjütte, initganjbcbeuten» mirb. yiuf ©runb foldjer Unterfudjungen finb in ber
bcnSeruottfontmnungen auägeftattet mürbe. SieS ta» Xhat fdjott eine Seihe bonHanbeläfdjiffeu unb aud) ein
tion befinbet fid) in S re n tc rl) a » e n in ber Kälje beä beutfdjcä KriegSfdjiff (Kiiftenpanjerfdjiff Hagen) ber»
neuen Kaiferljafenä, neben bent grofeen Saiferbod, feit längert merben, ohne beiunbcränberterMafdjinenJraft
gebcuar 1900 im Setrieb. S ie ganje unter Sad) be» anöcfdjminbigfeit ttad)beiu Umbau berlorett jtt haben.
S te M o b e llg ie fe e re i (gig. 1) bient ju r Herftel»
fittblid)e Jytädje ber 9lnftalt rntfet 2041 qm, bie fich auf
folgenbe Käume »erteilt: eine lange Hatte mit bem lung ber Sd)tffämobette, mit benen Schleppuerfudje
©d)leppbeden, bie MobeEgiefeerei, ber Kaum für bie angeftellt merben follett. Sie MobeUe merben jitnädjft
ÜKobellfd)neibetnafd)ine, bieSBerEftatt, ber 3eicf)enfaal, in einem mit befteut Shon gefüllten Kaften hergefteUt,
jivci ©cfd)äftäjimntcr, ein OTuntulatorenraunt unb unb jmar alä Holjtforitt; in bic gornt mirb, um Holjlgufe
ein M agajin. S a jit tommt noch eine gilteranlage ju ermöglichen, baä Hohlgerippe eitteä MobeEteras,
oon runb 1083 qm gläd)e. S a ä © d jle p p b e d e n mie gig. 1 jeigt (jebod) oorher mitSeinmaitb itberjogen
(gig. 2) ift im S itte n 164 m lang, 6 m breit ttnb unb mit Sh°n beftridjen), eingefegt. S a ä MobeE felbft
3,7 m tief unb ift auä § o lj gebaut. J m Sorbergrunbe mtrb ganj auä Paraffin gegoffen; gig. 1 jeigt lintä
bei Silbeä fdjmimmt ein ParaffintnobeE neben bem ben Schmeljofen, in betit baä Paraffin ittt SSajferbabc
9,5 m langen, 1,7 m breiten itnb 1,25 m tiefen ©djadjt. gefdjntoljett mirb. M it einem fahrbaren Kran mirb
Von biefent ©d)ad)t auä tönnen Seobadjter baä atu baä gegoffene unb ertaltete MobeE auä feiner gornt
Schleppmagen befeftigte MobeE unb feine Mefeinftru» gehoben uttb bann auf ben SBagen ber MobeEfdjneibe»
mente genau nad)priifen unb richtig einfteEen, auch niafdjine gefegt; in biefer fehr ftnttreid) erfuitbeneit
bem MobeE felbft mit Hilfe »on Saflaftftüddjen ben grääntafd)ine mirb baä MobeE mit Hilfe bon jmei ro»
genauen Tiefgang geben; mäljrenb fold)er Arbeiten tierenben Meffern auf MiEimeter genau nach ber Kon»
mirb ber ©djleppmagen über ben ©djadjt gefahren. ftruttionäjeid)nung gefdjnitten. S e r bie Mafchine lei»
S c r © d jle p p m a g e n (gig. 3) läuft auf Schienen tenbe MobeEarbeiter hat meiter nidjtä ju thun, alä
über bem ©djleppbeden unb tann mit Hilfe eitteS (Stet» mit einem Hanbrab einen S tift ftetä genau auf ber
tromotorä in »erfdjicbenen, genau ntefebaren utib gleich» ftch ebenfaEä hin unb her bemegeitbeit Konftruttionä»
ntäfeigen ©efdjminbigteiten über bas ganje Schlepp» jetd)nung folgen ju laffen. Sie Sd)neibentafd)ine mirb
betfen hin unb her gerollt merben. S e r ©djleppmagen elettrifch angetrieben, bie Meffer machen etma 1600
jieljt bas unter ihm frei im SBaffer fdjmintntenbe Mo» Umbrehungett in ber Minute. SBenn baä MobeE fer»
bell mit fidj; baS Möbelt ift burch Sebent mit bem tig gcfchnitten ift, mirb eä genau für ben gemünfcfjteit
SBagen »erbmtben, beren Siegung ober Stredung ge» Sief gang belaftet unb fdjlicfelid) jitrSornaljmeberSer»
nau bie Kraft angeigt, bte ju r Überminbung beä ©e» fudje an ben Kegiftrierapparaten beä Sdjleppmagenä
farntmiberftanbeä bes MobellS beim Sdjleppett burch befeftigt.
S ie Sdjleppberfudje bienen aber nidjt aEein baju,
baS SBaffer erforberlid) ift. S e r geberjug ober bie
Kraftleiftung ber gebem mirb mäljrenb ber gangen bte für einen beftimmten 3'»ed günftigfte Sdjiffäfonn
galjrt »on bem ©tift eines Kegiftrierapparatä auf ju fuchett, fonbern ferner auch baju, ’iluffdjlufe über
Rapier aufgejeidjnet; gleichzeitig regiftriert ein anbrer bie richtige Sage ber ©djraubenmeEett uttb über bie
'ilpparat bie gahrgefd)minbigfeit beS Mobellä, unb ein günftigfte ©d)raubenfornt ju geben. Sei Soppel»
britter Kegiftrierapparat geidjttet bie tleinett Hebungen fdjraubeubainpfern ift eä näntlid) burd)auäitid)t gleich»
unb ©entungen beS MobeEä mährenb ber galjrt auf, gültig für bie befte Mafdjinenleiftung, in mcldjer Seife
bie eine golge ber SSeHenbilbungen ftnb unb bie eben» bie jumeilen jiemlich rocit auä bent Sdjiffätörper her»
falls ben ödjiffämiberftanb »ernteljren. S a biefe SBet» auätretenben SchraubenmeEen fomohl ju einanber alä
lenbilbuitgen befonberä abhängig uon ber ©djiffäfornt junt Schiffätörper gelagert finb. Sie günftigfte Sdjrau»
ftnb, inbetit ber »ont ©djiff in gatjrt gebilbete SBeEen» benfornt tann ebenfaEä nur burch eine SHeilje bon Ser»
jttg gemöhnlid) einen SBeEenberg in berKähe beSSor» fudjen enbgültig feftgefteEt merben. sM eä in aEent
berfd)iffe§ (Sugmelle), jumeiten aud) am Hiitterfd)iff genommen, bietet biefe erfte beutfehe S . bie Möglidj»
einen jmeiten SBeEenberg (Hedmetle) erzeugt, bereit teit, jutitnftig bie Schiffäpläne aller miihtigen beut»
Sage bet »erfd)iebenen ©d)iff§foruiett fehr »erfd)ieben fdjen Skiffe junädjft genau auf ihre ©üte prüfen ju
ift, fo ift eS nötig, bei ben Sdjleppuerfucfjen bie Sug» tönnen, ehe ber S a u feibft begonnen mirb; Heinere unb
unb Hedmettenformen ntöglidjft genau ju beobachten. gröfeere gehler in ben Sdjiifäforuten merben auf bieie
Sieä gefd)ieb_t mit Hilfe eineä pljotographifdjen 'süppa» äBeife btflig entbedt unb abgeftellt merben, unb bie Sei»
ratä, ber auf bem ©djleppmagen bidjt über beut SBaf» ftungäfäljigtcit ber neuen Schiffe mirb gegen früher,
ferfpiegel neben bettt Mobell angebracht ift; mit bie» mo ntan oiclfad) megen ber jmedntäfeigen gontt im
fern Apparat merben mährenb ber SdjleppOerfitdje eine ginftern herumtappte unb gleich auf gut ©liidbenSer»
Keitje »on Momentaufnahmen ber »ont Mobell ge» fuch int grofeen magen utufete, ganj mcfentlich gehoben
bilbeten SBeEenjüge gemadjt. Siefe Photographien merbett tönnen. Sludj für bie Sfjeorie beä Sdhiffbctueä
geben oljne meitere Kedjnuttg fchon 9luffd)luß über finb an ber H°nb biefer Serfuche midjtige gortfehritte
Mängel in ber Sdjiffäfonn; beittt jebe hohe Sugmelle ju ermarten.
S rijlö m ilrf), D ä t a r , Mathematitcr, ftarb7.gebr.
bermehrt bett SBiberftanb, eine günftig, b. h- hinter
bem KuEfpant (bent größten Querfdjnitt beS Schiffes) 1901 in Srcäben.
($d)li> ttm aini, S o u tä , pianift unb Komponift,
liegenbe HedmeHe aber hilft gemiffertttafecn bett Sd)iffä»
törper mitfd)ieben, mährenb eine grofee HedmeEe hin» eb. 12 . 9fo». 1826 in Serlin, Schüler »on SB. Sau»
ter bent Htnterfteüen faugeitb, alfo jurüdl)altenb mirtt. ert unb S . Sehn, lebt bafelbft, 1875 juttt föniglidjett
S e r ©iitflufe ber richtigen Sage unb gorm beä baä Mufitbirettor ernannt; fomponierte Drcfjefter» unb
Schiff begleitenben SBeflcnjttgeä, alfo ber Sug» unb Kammerntufi!, Kla»ierftüde, Männerchöre, Sieber.
$ d )lu fjn o te n ftc u c r, f. ©örfenfteuer, ©. 75.
Hedcnioeüenfornt unb »Sage, ift fehr grofe unb berart,
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©dEmiarogeryflanäen

-

© rtjm u ro fjcrp ftn n jcu . ^Beiläufige ©ehmarojjer
( ijja tb p a r a f tte n , § e m tp a ra f ite n ) fin b eine öieitje
grüner, baher auch felbft afftmilierenber$flamenarten,
bie burch edjte SSurjeln jtoar einen Seil ber Nahrung
birett bem Soben entnehmen (babei bieSSurjeltianbrer
^Sftanjen aber berartig begleitenb unb umfd)lingenb,
bafj ihnen bie burch bie SluSfcheibungen legterer lös
lich gemachten Sobenbeftanbteile zugänglich finb, bie
SBurjelhaare fehlen ihnen meift), baneben aber burd)
befonbere ©augwuräeln (Jpauftorien) anbern $flan=
jen gewiffe Stährftoffe entziehen unb leitete mehr ober
weniger fd)äbigen. ©8 gehören hierher gegen 100
©antalaeeen unb gegen 200 Sthmantaceen, unter ben
einhetmifihen Sitten »on erftetn befonberS bie Sein*
blattarten(Thesium), »on lefetern bie Sitten üonKlap»
pcrtopf (Alectorolophus), Slugentroft (Euphrasia),
Säufefraut (Pedicularis), SBadjtelWetjen (Melampyrum), bie burd) ihren ^arafttiSmuS, namentliih auf ©e»
treibefelbem (Alectorolophus hirsutus je., E u p h ra
sia Odontites) unb auf SStefen (Thesium Alectoro
lophus m inor, E uphrasia officinalis, Pedicularis
palustris k .) ben E rtrag fchmälern. S aS Solf be»
3ci«huet auS IcjjtemtSiunbe J . S . bieAlectorolophusSlrten alS ju n g e r, bie SBiefeneupljraften als Hitld)»
bieb. Über bie (Intiuictelung ber grünen parafitifdjen
Sfljinantaceeu haben §cinri<her unb SJottaeet interef»
fante ©rgebntffe jitSage geförbert. S ie Unterfuchungen
»on peinlicher bei Slrten »on Euphrasia, Odontites,
O rthantha jc. ergaben, baß Keimung bei biefen Slrten
aud) bei ifolierter SluSfaat ftattfinbet, ftd) jebod) nur
fümmerliclje Sßflänjdjen entwideln. Saugfortfäjje ober
pauitorien entftehen nur bann, Wenn irgenb welche
anbre äBurjetn in ber 3iähe (aud) bie berfelben Spe»
jieS) einen <hemifd)en SRei.j (nicht Kontaftreij) auS»
üben. Sie genannten Slrten »ermögen bei Sid)tfaat
ohne anberSartigen SBirt 3U gebeihen; einzelne 3nbi»
»ibuen »oEenbeit bann auf Koften ber anbern ben
ganjen SebenSgang, inbent fie bie fd)Wädjern auSfau»
gen unb parafttifdj auSnugen. SSei 3ugabe beliebiger
anberSartiger 'Jiährpflntijen, 3. S . »on Trifolium pratense, Yicia sativa, ergaben fie um baS 3 — 4fad)e
fräftigere Gremplare. Solfaert hat bei ben PedicularisSlrten gef unben, bafj fie unter ben SBirten eineSlrtSluS»
t»ahl treffen. 63 bienen hauptfädjlidj ©ramitteen unb
Stjperaeeen als Söirte, baS ©ra3 Deschampsia ift auS«
gewählter SSirt für Pedicularis recu tita, Sesleria
coerulea für Pedicularis verticillata. Qwnt ift auch
hier ber^nrafit nicht anbiefeSBirtSpflanjen gebunben;
finb fie aber in ber Stälje, fo uüöt er fie »ormiegenb
auS. Solfaert tonnte bei ben Pedicularis-Slrten »er»
fd)iebene Stufen beS SßarafitiSmuS unterfiheiben:
Pedicularis palustris ift ber ftärffte Sßarafit mit ftarl ent*
roief Iter Neigung ju fapropfjgtifdjer 2lu3nu§ung ber 9tä^r*
pflanje, bie er oft tötet
P. recutita faugt bie ^ä^rpflanje weniger ftarf au3.
P. Oederi jeigt fapropOijtifdjeunb Jjpbroparafitifi^e2lu3nufcung
ber üftäfjrpflanje in gleidjent a/la^e.
P. verticillata, ^broparafttiSmuä gelegentlich ftarf über*
wiegenb.
P. gyroflexa unb P. foliosa ftnb fdjroadje ^araftten, oorroiegenb
£t)broparafiten, b. f). ^ßflanjen, bie ijjren Sirten nur ba8
SBobeniuaffer mit ben barin gelöften ©aljen entnehmen.
P. comosa ift eine relatio felbftänbig entnncfelungSfäljige s2lrt.
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pflanje ift aber bei ihrer langen unterirbifdjen (Snt=
wtcfelung (fie burd)läuft bie 3eit bis ju r S lü te in 5
bis 6 fah ren, L athraea Squainaria in 10—15 3nt)»
ren) fpäter an ben ^arafitiSmuS unbebingt gebunben.
S et Tozzia leimen bie ©amen n u r bet Slnwefenheit
einer anbern Stäljrpflanje, fo wie biejenigen ber 0 ro=
banchen unb Sathraeen. Sid)tfaaten »on Sojjiafrüd)t=
(hen ergaben feinen einjtgen Keimling, währenb jwi»
fd)eit SBtrtSpflanjen (Alchemilla) gemachte SluSfaaten
gleidjjeitig reichliche Keimlinge ergaben. S ie Keimung
boEjtefjt ftd) unterirbifch; bie Keimpflanze lebt wahr*
fejjeinltch eine jiemliche Slnjaljl »on fah ren öoEftän»
big parafitifch uub htlbet n u r bie abwechfelnb treuj»
ftänbigen (befuffierten) farblofen SZieberblätter. Gsrft
nach genügenber ®rftarfung wirb fte blütereif unb treibt
bann, in [RentiniSjenj an ihre Slbftammung »on grü»
nen Sihittantaceen, bie oberirbifd)en mit grünem, afji*
milattonSfähigem Saube »erfehenen blühenben Stiebe.
3rf)UteifjCU, K a r l, Sergntann, geb. 16. Oft. 1855
in Siegen, ftubierte baS Seegfad) in Sonn unb Ser=
lin, Würbe 1879 Sergreferenbar, 1883 Sergaffeffor,
trat in bentfeiben 3ai)r ju r ©taatSeifenbahnuerwal«
tung übet unb war an ber (Sifenbafmbireftion ju Köln
unb ben ©ifenbaljnbetriebSänitern ju Süffelborf unb
©ffen thätig. 1889 fehrte et in bie ©taatsbetg»enual«
tung jurücf, Würbe 1890 S ergrat unb ging 1893 im
Sluftrage ber preujjifdjen ^Regierung nach ©übafrifa
behufs Serichterftattung über ben ©olbbetgbau unb
über bie beutfehe SluSfutjr nach ©übafrifa, wo et bie
Kapfolonie unb baS ganje SranS»aal bereifte. Sie
©rgebniffe feiner ©tubien über ben ©olbbetgbau wur*
ben bet Konimiffion ju r pehung beS SilberpietfeS,
»or bet er 1894 als Sad)»erftänbiget erfchien, übet<
wtefen, feine WirtfchaftliihenSeobachtungen unb3d)il=
betungen trugen ju t .'oebuttg ber beutfdjen SluSfuhr
nach ©übafrifa wefentlidj bei. 1894 würbe ©. Serg*
re»ietbeantter in Slachen, unb 1895 ging er im Sluftrage
bet ^Regierung junt ©tubiunt be3 ©olbbetgbauS nad)
SBeftauftralien, ©iibauftraliett, Sictoria, SJeufübwalcS,
SaSmania unb Sfeufeelanb. ©eit 1897 war er als
Oberbergrat SKitglieb beS OberbergamtS inKlaitSthal,
1899 würbe er für ben S ejirf 2 jlfelb= 3 e Ee rfe lb ; n j,a ^
preuBifdhe SlbgeorbnetenhauS gewählt, wo et fich bet
freifonfer»ati»en Partei anfdjlofs, unb 1900 übernahm
er als erfter Sireftor bie Seitung ber Köntgl. ©eolo-gifchen SanbeSanftalt unb ber Setgafabemte in Ser«
lin. ©. fchrieb: »Über bie ©eWinnungS= unb Slbfag»
gebiete ber wichtigem nutjbaren minetalifch-'it Soben»
fchäge SRheinlanb«SBeftfalenS unb 9!afjaitS«; »Über
baS Unterbeöon be8 ©iegerlanbeS unb bie barin auf»
feltenben ©änge«; »Übet bie SJachhaltigfeit beS ©olb»
betgbauS in ber fübafrifanifdjen Siepublif«; » S et
©olbbetgbau in ber fübafrifantfehen Sfepuhlif unb
feine Sebeutung für bie beutfehe 'l/Jafchineniubuftrie«;
»3icifebeobaihtungenmben®olblänbemSlufttalien8«;
»©cographifdje, wirtfchaftlidje unb »olfSgefchichtlidje
Serhältniffe ber fübafrifantfehen !J!epublit unb bereu
Sejiehungen ju (Snglanb«; »Über Sorfommeit unb
©ewinnung bet nugbaren Mineralien in berfübaftifa»
nifchen Uiepublif unter befoubeterSerücffid)tigung be-3
©olbbetgbauS« (2. Slufl., Setl. 1895); »Sie©olbfelber
SluftralafienS« (mitVogelfang, baf. 1897; engl.,2onb.
1898); »Sie ©olblagerftätten unb bet gegenwärtige
©taub beS ©olbbergbauS inSluftralafien« (baf. 1897).

SBeiter hat §einridjer in ben noch grünen Dil)inan»
thaceen Bartscliia alpina unb Tozzia alpina interef*
fante Sinbeglieber jt»ifd)cn ben oben erwähnten Sir»
® < h m e (jte m p c ta tu t, f. TOincratien.
S c tjin c rjc m p fin b u iig . 'JJfit ber SluSbilbung ber
ten u. ber d)lorophhUfreien »öEtg parafitifchen 3d)up=
penWurj (Lathraea) nachgewiefen. Bartscliia bebarf erpcrimeuteUen ^hhfioloijie hat fich immer mehr bie
jw ar ju r Keimung noch uirfjl eines SöirteS, bie Keim» überjeugung herauSgebilbet, bafj bie nieberu Siere bei

{tariert Eingriffen mit bem Meffer ebenfowenig S .
haben lute bte Pflanzen, unb bafe bie EmpfinblidjEeit
gegen Verlegungen (ich erft bet höfjern Steren bemert»
iid) macht, bafe bte S . alfo eine ßntwidtelungäerfdjei»
nung unb fojufagcrt eine Errungenfdjaft ber fortge»
fd)rittenen Stertuelt ift. Sd)on üor einem halben
Jaljrhunbert hatten Jem an , Seweä u. a. berartige
Überzeugungen begrünbet, in neuerer Zeit haben ftch
namentlich Komtan unb Soeb mit ben Veweifen ber»
felben befef)äftigt unb biejenigett wiberlegt, bie auä ge»
roiffen Krümmungen unb SBinbuttgett Derlegterftimm»
lofer nieberer Stere auf S . fcfjloffen. SBtrb ein Kegen»
tuurm burch einen mittlern Öuerfchnitt tu zwei Half»
ten geteilt, fo zeigt nur bie hintere, beä ©eljirnä
(HauptnerDenringä) ermangelnbe Hälfte jene winbett»
ben ^Bewegungen, bie öom anthropomorpljifchen ©e»
fichtäpuntte S . auäjubrüden fdjeinen; gerabe bie öor»
bere, baä ©ehirn enthaltenbe Hälfte Eriedjt, alä Wenn
gar nichtä gefdjehen Wäre, baöon. Sieä läfet ftch ntit
gleichen Erfolgen fortfegen, biä bie SeilftücEe nicht
mehr grofe genug auäfailen, um fortEriedjen ju Eönnen.
Von ben beiben Muätelfüftemen beä SBurmeä beherr»
!djen bieKingfafem baä Kriedjen unb bie Sängäfafem
baä SBinben unb SBerfen, tuaruut aber im hintern
Seile bie Sängäfafem ftärfer gereizt erfcheinen, ift un»
beEannt. Schmiittmenbe Vlutegel, bie ntan zerfchnei»
bet, uub anbre SSürtuer ö erhalten fich ähnlich; an»
gefaugte Vlutegel fahren (mie auch faugenbe Vienen)
ui ihrer Shätigteit fort, nadjbent bie hintern Seile
lueggefdhnitten mürben, fo bafe beim '-Blutegel baä S lu t
wegfiiefet mie bei Wünd)haufenä Pferb, baä am Sorf»
brunnen halbiert morben mar, baä SBaffer. SBirb ein
Saufenbfufe (Qeophilus) mitten burif)gcfd)nitten , fo
läuft ber öorbere Seil Dormärtä, ber hintere rüctmärtä
baoon. 9lud) Einfiebler» ober MoluEEenErebfen fomie
SibeEen Eann man hinten 4 — 5 Seibeäglieber meg»
fchneiben, ohne bafe fie burdh irgenb meld)e Veweguttg
S . öerraten; fie fdjeinen eä Eaunt zu bemerEen.
Von ben Krebfett, ©pinnen. JnfeEten, MoEuäten,
Seefternen unb SBirbeltieren, bie burdh fogen. Selbft»
uerftümntelung (?lutotomie) gefährbete ©liebntafeen
fahren laffen, inbem fie biefelben oljne nennenämerten
Vlutuerluft burdh eine Slrt Krampf nbfchitüreit, miffen
mir, bafe biefer fo fürchterlich auSfeljenbe Vorgang
ohne Vetuufetfein öollenbet mirb, benn er geht burdj
eine KeflejthätigEeit z V bei enthaupteten ©lieber»
tieren nod) glatter uor fid), alä folaitge fie ihren Kopf
befigen. Eä märe auch eine unnüge ©raufamEeit ber
Katur, menn bei Sieren ber Verluft öon ©liebntafeen,
bie ihnen leid)t mieber roadjfen, uub ber bod) 311 ihrer
Errettung auä ©efaljren beiträgt, nod) mit S . Der»
buitben märe. Wucf) bei niebern aBirbeltieren begegnet
ntan einer ähnlichen, DöEigen ©letchgüItigEeit gegen
fernere Verlegungen. Aquarienhaie unb glunbern,
benen ein Strom lufthaltigen SBafferä burch bie Kie»
men geht, ertragen bie läftigften unb tiefgehenbften
KopfOperationen, ohne ein Zeichen ju geben, bafe fie
baDon Scijmerjeit entpfinben. S ie .Molche unb Sri»
tonen, benen man im Dorigen Jaljrhunbert fo häufig
bie Veine megfd)nitt, um ihr SBieberruadjfen ju ftubie»
ren (ein Mold), bem SpaE anjani im Saufe breierSont»
ntermonate fedjämal bie Veine meggefdhnitten hatte,
bilbete in biefer Zeit 687 Eintel Ettodjen neu), zeigten
bei foldjen Operationen Eeinerlei Unbehagen unb fra»
feen, menn fie gerabe bei einer Mahlzeit waren, rufjig
weiter, ohne baoon Kotiz zu nehmen, bafe ihnen rnitt»
lermeile bie Veine meggefdjiiitten morben mareit.
Soeb formuliert auä biefen unb ähnlichen Veobadj»

tungen folgenbeSäge: 1) Vei einer grofeen Zahl (biel»
leid)t ber Mehrzahl) ber niebern Siere rufen Verlegun»
gen Eeine JReattionen heröor, bie man alä bett 9tuä»
brucE öon S . beuten Eönnte. 2) J n ber befdjränEten
Anzahl Don gälten, in benen Verlegungen öon Vc»
megungen gefolgt maren, bte alä Sluäbrud Don S .
gebeutet morben finb (mie im galle ber fich tuinben»
ben SBürmer), zeigt eine genauere Unterfuehung, bafe
biefe Jnterpretierung nidht gerechtfertigt mar. E ä ift
bemnad) toahrfdjeinlidj, bafe bie Zentralorgane ber
niebern Siere noch Eeine befonbern Abteilungen für
S . (b. h- für ein Vemufetmerben folcher Störungen)
auägebilbet hoben, rocil ber Verluft eineä Körperteils,
ben biefe Siere fo leidet neitbilben Eönnen, für fie eben
Eeinen nennenämerten Verluft bebcutet. Sie hohem
Siere unb ber Menfdj, beren muiiberbar DerDolt»
Eomntte Organe mit menigen Aufnahmen ohne Erfag
bleiben, menn fie einmal Derloren gehen, beburften bei'
S . alä eineä SBarnuttgä» unb Sdjugtuittelä, um red)t»
Zeitig ber ©efahrett, bie ihren ©Uebinofeen brohen, be»
mufet zu merben, unb fo mufete fich äu ihrem Sdjuge
bie S . bei ihnen ju ©raben entmideln, meldje bie nie»
bem Siere nicht Eennen, meil fie ihnen überflüffig mä»
ren. J n biefem Sinne hat fchon SchiEer in einem ©c»
bichte Don beä Sd)ittcrzeä w ohltätiger SBamung ge»
fprocfjen. S en niebern Sieren ift bie Sdjmerzfreiheit
Don einem ebenfo grofeen Siugen, mie ben hohem bie
SchmerzfähigEeit; beim fogen. Sidjtotftcllcn ber erftern
ermöglicht fie ihnen bie Kolle alä tote Körper, bie fie
fdhmerer fidjtbor mod)t unb Dor bem Kodjen folcher
Siere rettet, bie Eein Aaä freffen, biä zum legten Augen»
blict feftzuEjalten. Katürlid) müffen fich öonber Schmerz»
lofigteit ber niebern Siere biä zu ber ftarten S . beä Men»
fchen unb feiner nähern Vermanbteit in ber Sierreihe
Mittelftufen öorfinben, mahrfdjeinlich erreicht bie S . erft
nennenämerte ©rabe bei Warmblütigen Sieren, bie
mit Stimme begabt finb, um ber S . Auäbrncl zu ge»
ben. Sie braudjt baruut bei ihnen nod) lange nicht fo
tiefgeljcnb gebaefjt zu werben, alä bei ben hüdjften Sie»
ren unb bem Menfd)en.
S c h m e tte rlin g e . S ie Anfidjten über Abftant»
mung unb Einteilung ber S . , namentlich ber Sagfalter,
haben Diele Untmälzungeit uub Auffaffungäänberun»
gen burchgeinad)t, inbem man balb bie Attfhängungä»
art ber Puppe in ben Vorbergrttnb fd)ob, balb ber
VerEümnterung beä Dorbern gufepaareä zu pugpfoten
mit ober ohne Klauen einen entfeheibenben SBert bei»
legte, mobei bann folche ©emaltftreichc DorEanten, bafe
Seubber z- V- bie Papilioniben zwifdjen bie unterein»
anber aufä nädjfteuerwanbten Stjcäniben unbHeäperi»
ben einfd)ieben woEte. ©rote uerwirft nun beinahe aEe
neuem KlaffifiEationen unb lehrt zu ber ^Reihenfolge
ZurücE, bie fchon Sinne (1758) unb gabriciuä (1787)
ben Sagfaltem gegeben haben. E r teilt fie in zwei Un»
terfamilien ein, für bie er an einen bipf)t)letifd)cit tlr»
fprung bentt, 1) bie Papilionides, zu benen aufeer ben
eigentlichen Papilioniben nur nod) bte parnaffiibctt
gerechnet Werben, bie int Vorberflügel eine Eurze Jn»
nenranbärippe befigen, bagegen in ben Hinterflügeln
bie bei ben übrigen Schmetterlingen Dorhanbene zweite
Jnnenranbärippe Derloren haben, unb 2) Hesperiades,
betten bie Jnnenranbärippe ber Vorberflügel fehlt,
Währenb fte auf ben Hinterflügeln zwei ober gar brei
Jnnenraubärippen befigen. Z u il)nen würben bann
aEe übrigen Sagfalter gerechnet Werben.
S ie Paläontologie läfet hier bie gorfdjer int Stidje,
bod) hat SRebel Eürzltdj brei Sagfalter auä bentMiocän
Don ©abbro bei Pifa (A rctiites deletus, Lycaenites

Gabbroensis unb D oritites Bosniakii) befdjrieben,
bon benen ber legtere fo wof)l erholten ift, bajj er einige
intereffante, bei ©roiefdjen Sluffaffung ju gute Jom»
menbe Sd)lüffe erlaubt. E r gehört nämlid) in bie bi«
reite Vorfahrenreihe ber Slpollofalter (Parnassiusyirten), wie eä aud) ba§ Vorhanbenfein einer Slbbonti»
naltafd)e beim Weiblid) en ©efchledjt erWeift. S ie habt»
tuell ber foffilen nädjftfteljenbe lebenbe Slrt ift ber in
ben jentralafiatifchcn ©cbirggjügctt öftlid) Bon ©atnar»
fanb üorEontmenbeParnassius delphius. 9Jtan nimmt
an, baß bie Slpollofalter früher nicht in bem Diajje
Wie ^eute 33eWohner ber ©ebirge unb §od)ebenen ge»
Wefen, fonbem bieS BieUetdjt erft nad) Slbfd)luß ber
Eiggeit geworben finb.
Über bie Sebengücrljältniffe einiger norbamerifani»
fd)er ©attjnben, bie arftifdje unb alpine Siegtonen
bewohnen, hat^oUanb intereffante ^Beobachtungen ge=
fammelt. Sattad) Bermögen bie 9taupen Bon Erebiaunb Oene'is-Slrten Temperaturen Bon mehr a ß — 35°
ju überbauern; eä Wirb behauptet, baß fie BöHig hart
frieren unb im griihjahr ju neuem Seben auftauen.
Stljnlidje Beobachtungen hatte aud) 3 aitteS 3tojj an
ben Staupen ber arftifdjen L ariaR ossi tnad)en fönnen.
(Sr hatte SDiitte September 30 ©tue! berfelben in eine
©d)ad)tel gefegt, bie breiäKonnte fjittburd) ber ftrengen
arftifcfjen Kälte ohne Weitern Sdjug ousgefejjt blieben
unb fie überbouerten. 3m Warmen gim nter lebten fie
in Weniger alg jwei ©tunben wieber auf unb liefen leb»
f>aft umher. Von neuem einer Kälte Bon —23° aug»
gefegt, froren fie fofort hart. Stadjbem biefeS jähe Sin»
frieren unb Sluftauen mehrmals wiebcrholt worben
War, lebten jcbeötttal weniger, fdiltefslid) nur elf ©tüct
wieber auf, bie ober, ba biefe Experimente nod) ein
paarmal wiebcrholt würben, big auf jwei ftarben, Bon
benen eine im Diät einen trüppelljaftcn Schmetterling,
bie anbre fed)S Raupenfliegen (Sad)iniben) ergab.
Stanbfuß hat in einer jüngft abgefehloffenen jcljn»
jährigen Verfudf)greit)e bie Einwiriung nieberer unb
höherer Temperaturen, bie über bie gewöhnlich l)err»
fchenben hinauggingen, an etwa 42,000 Schmetter»
lingglarB en unb puppen ftubiert. ©eine Ergebniffe
flintmen in ben§auptpun!ten mit ben üon SBetSmann,
Sieidjcttau, gtfd)er, Dterrifielb u. a. früher erhaltenen
überein, boch W ürben auch Biele neue gornten eri)al»
ten. Slug ben Puppen beg Kleinen gltd)feg (Vanessa
urticae) Würben burch längere Slufbewafjrung in Eig»
fpinben ober in 3üd)tung bei 37—39" nicht n ur bie
iopplänbifchen unb farbinifdjen gom ten (polaris unb
Ichnusa), fonbem auch burd) bloß jWeiftünbige Ec»
luärtnung ber Puppen auf 42—45° on 3 —4 aufeinan»
ber folgenben Sagen bie Varietät ichnusoides erhielt.
@g ift tlor, baß foiche fonft bloß in fernen Siinbern
üorfomntenben tlimntifche Slbartert unb üitarierenbe
gönnen auch bei u n g gelegentlich im greien entstehen
fönnen, Wenn j. 83. eine Staupe ber betieffenben Slrteit
fich an einem ftarl ber ©onnenftrahlung auggefegten
Orte, j . 83 einer nad) ber Diittagfeite gerichteten Dtauer,
Berpuppt hat ober j u r 3eit eine ungewöhnliche ©om»
merhige herrfd)te. Solche üon ben©aunnlem oft teuer
bejahte, weil bei ung feiten üortommenbe Slbarten
tonnte Stanbfujj üielfad) Eünftlid) et jeugen, fo j. 83.
üon unfernt Scbmntbenfcbwanj eineSlbart, bie intS ult
unb Sluguft in ©t)tien fliegt, üon bem ©rofjen gud)g
(Vanessa polychloros) tonnte burch überWaraie feal»
tung bie feltene Slbart Testudo erhielt Werben unb
ebenfo bei Pfauenaugen, Srauenitänteln jc. fehr fcfjöne
Slbarten, bie übrigeng meift nur einige Prozent ber
augEontmcnben S tüde betragen, befonberg wenn Sera»

peraturen angewenbet werben, bie ju r EntWicfelung§=
jeit ber betreffenben Slrt nur feiten in ihrem öeintatS»
Ereife üorEommen, j. 83. 15 big 20° im grühjahr.
Sind) tonnten fo üielfad) gattj neue gomten erhal»
ten Werben, bie noch niemalg int greien beobachtet unb
befchrieben worben finb, ferner auch ®ahrfd)einlid)»
feitsfd)lüffe gezogen Werben über ben gencalogifcheit
3ufantmenhang einzelner Sitten, ba manche Slbarten
fidh üerwanbten, aber heute beutlid) üerfd)tebenen Sir»
ten mehr näherten alg bie Siornialforntcn unb fo eine
Slrt Übergang barfteEten.
©tanbfufi hat auch lehrreicheVerfudje über bieErb»
Iid)E eit folcher burch äußere Einmirfungen erzeugten
Variationen unternommen. E r hatte j. S . 32 Dtänt;*
dhen unb 10 äSeibdien ber fünftlid) erjeugten Polarform beg Steffelfalterg in einen ©lagtaften eingefdhlof»
fen, um beren Stadjtommen weiter ju beobachten.
SSäf)renb 7 Paarungen n u r galter lieferten, bie jur
©runbfonn jurüdgetehrt Waren, lieferte ein befonberg
ftar! üeränberteg 28etbd)en unter 43 Stachfommen
4 ©tüd mit mehr ober weniger flarter Slbwetdjung
üon ber 3fonttulfonu. Eg ift mabrfd)cinlid), baß eine
jielbewußte gortführuttg folcher Verfudje, bei benen
bie puppen ber Stacbfommen mehrere ©enerotionen
hinburd) benfelben Einflüffen auggefegt Würben Wie
bie Eltern, mancherlei Sluffd)lüffe üott einer gewiffen
Sragweite liefern würben. Eg ift 3. 83. anjuneljmcn,
baß mehrere heute lebenbe ©. üon unbeEantiten Eig»
jeitfomten abftamttten möchten, über beren üormaligeS
Slugfehen Wir auf biefem SBegSluffchluß erhalten Wür»
ben. Slud) Würbe baburd) üielleicht bie befte Probe auf
äBeigntattnS S ognta üon ber sJtid)terblid)Eeit ber burch
fortbauernbe äußere Etnflüffe erjeugten Slbiinberun»
gen erbracht Werben Eönnen, ba eben bie ©cbmetter»
linggjeichnung einen fo lebhaften SluSbrud unb ©pie acl äußerer SeutperatureinwirEungen bilbet. Sind)
gifd)er beobachtete bic Erblict»Eeit ber burch Kältewir»
lung auf bie puppen erzeugten Slbweid)ungcn bei einer
©pielart be§ 83raunen 83ären (Arctia caja). Eg läßt
fich aber nicht üerEenncn, baß eg fich babei um 6 ha»
raEtere hanbelt, bie bod) in gewiffent ©inn alg ange»
boren gelten müffen, ba fie bei üerfdjiebencn auf gleiche
SBeife bel)anbelten ©chmetterlingen ähnlich heroortre»
ten. SJian fönute bentnaih eher alg üon Sieuerwerbutig
Bon einer ?lt!omntobationgfähigfeit fprechen, Wie fie
üiele Pflanjen beftgett, bie bei einer Verfegung auf
höhere ©tanborte ben Habitus Bon Sllpenpflanjen ent»
Wtdeltt, unb eg Würbe bann alfo nur üonErbliditeit einer
unbeftiinbigen Klintaüariation bie 3tebe fein Eönnen.
$ d ) t n ib t , 13) S o h a n n e g , ©prachforfcher, ftarb
4. 3 u li 1901 in Verlin.
23) D ia 5 , Dialer, ftarb 8. San. 1901 in Königgberg.
2 ri)n tib t, 1) S lu g u fte , üerbiente VorEäntpferin
ber beutfehen grauenbewegung, geb. 3. Slug. 1833 tn
83reglau alg Sodhter eineg Offt^terg, erhielt ifjre Vor»
bilbung in ber föniglichen Suifenfchule ju Pofen unb
beftanb bort 1850 bte Sehrerinnenpriifung. Stach für»
jer Söirlfarateit alg Erzieherin Würbe fie 1855 Seh»
rerin an ber höhern Diäbdjenfdjule äuSt.D tariaD tag»
balena in V reslau unb 1862 wiffenfdtaftlidje Seiterin
ber hohem ü. Stet)berid)en Diäbcf)enfd)u!e ju Setpjig,
bie 1870 in ihren 83efig überging uttb famt bent mit
ihr üerbunbenen Sehrerinnenfeminnre big 1892 unter
ihrer Sireftion ftanb. S a n n gab fie bie unterrid)tltdhe
ShätigEeit auf, um fid) ganj ben Vereingbeftrebungen
ju r geiftigen Hebung unb fojialen görberung beg weib»
liehen ©efd)lecbtg, an benen fie bereitä big baljin ein»
flu|reid)en Slnteil genommen hatte, ntit ibeater §in=
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gäbe, aber in maßvollem ©inne zu mibrnen. ©eit
J865 neben Souife Otto*^SeterS (f. Otto 4, 93b. 13)
zmeite Vorfigenbe beS Allgemeinen Deutfdjen grauen*
Vereins, mürbe fie, fürs zuvor von einjährigem Auf
enthalt in Italien fjeimgefehrt, nadh bereu £obe(M ärz
1895) erfte Vorftgenbe biefeS über ganz Deutfd)Ianb
verzweigten Vereins, ben fie nodh je£t mit §elene
Sange (f. b.) leitet. Qn bem mürbigen Auftreten unb
ben (Erfolgen beS Vereins ^at ©. toefentließ beigetragen.
2) R ic h a rb , Mufifer, geb. 17. M ai 1839 in 93er*
lin, ©dhüler Von SD)- ÄuHaf, Dehn unb SSüerft, ba*
felbft Direftor einer Muftffdhule, föniglidjer ^rofeffor
unb Mufifbireftor; fdjrieb Männerchöre, Sieber, $la*
vierftücfe :c.
3) S ö ilh e lm , evang. Stheolog, geb. 6. S uni 1839
in (Erfurt, mirfte feit 1866 als ^ farrer zu ©djönftebt,
!pirfd)leben (Thüringen) unb $ürtom unb folgte 1894
einem Ruf als orbentlidher ^rofeffor für ft)ftentatifd)e
Rheologie nach VreSlau. (Er fchrieb: »Die göttliche
Vorfehung unb baS ©elbftleben ber Söelt« (Verl.
1887); »Die (Gefahren ber Rüfd)lfdjen Rheologie für
bie $irdje« (baf. 1888); »DaS ©emiffen. Sfa&uftiver,
hiftorifdHritifdjer RadjmeiS von ben^ulturvölfern an
bi§ 1889« (Seipz. 1889); »Der alte ©laube unb bie
SBahrheit beS (EljriftentumS« (Verl. 1891); »Vrandhen
mir ein neues Dogma?« (baf. 1892); »ßhnftlidje
Dogmatif« (Vonn 1895— 98, Vb. 1 u. 2); »Die
Sehre beS ApoftelS $au!uS« (©üterSl. 1898) u. a.
4 )X h e o b o r, ^omponift, geb. 25. 3 u li 1846 in
Sobenan (Oberlaufig), ©dhüler beS ^nftitutS für $ir*
dhenmufi! in Verlin, jegt ©entinartuufiflehrer in Ma*
rienberg, feit 1894 föniglidher Mufifbireftor; fotn*
ponierte $ f ahnen, Motetten, mehlige gentifdhte unb
Männerchöre, gab © h^f^tm lu n g en unb Orgelmerfe
heraus.
5) O tto (E rnft, ©djriftfteller Oßfeubontym: O tto
(E rnft), geb. 7. Oft. 1862 in Ottenfen bei Hamburg,
befud)te bte VolfSfdhule bafelbft, fpäter baS ©etninar
in Hamburg unb vervottftänbigte feine AuSbilbung
burd) Sßrivatftubien, mar Von 1883— 1901 Sehrer an
ber Hamburger VolfSfdhule, baneben Von 1886—90
auch an einer höfjent &öd)terfdjule; feit 1901 mibrnet
er fich auSfdjließlidj feiner fdjriftftellerifchen Sthätig*
fett. © ., ber burch freunblidhe ^Beziehungen zu gon*
taue, ©pielhagen, D. V. Siliencron u. a. mertvoEe An*
regungen gemann, trat zuerft mit »©ebidjten« (Rorben
1888; 2. Aufl., §amb. 1892) hervor, bie fidh burdh
charaktervollen Realismus unb große gornt vollenbung
auSzeichnen. (ES folgten: »Reue ©ebidjte« Opantb.
1892), mehrere ©amntlungen Von RoveEen u. ©fizzen:
»AuS verborgenen Stiefen« (baf. 1891, 2. Aufl. 1896),
>>$artäufergefdjid)ten« (baf. 1896), ferner bie ©attren
unb VurleSfen: »Rarrenfeft« (baf. 1895); »Offenes
Vifier«, (EffatyS attS Sitteratur, Sßäbagogif unb öffent*
lichent Seben (baf. 1889, 2. Aufl. 1895), bazu als neue
golge: »Vudh ber Hoffnung« (baf. 1896—97, 2 Vbe.);
»©itt froheS garbenfpiel«, huntoriftifdje Klaubereien
(Seipz. 1900) unb »©tirnmen beS Mittags«, neueDidj*
tungen (baf. 1901). Ant meiften ©lücf hatte jebod) ©. mit
feinen bramatifchen Arbeiten, ©djon bie^ragöbie »Die
größte ©ünbe« (§atnb. 1895) verriet ein benterfenSmer*
teS bramatifdjeS Stalent; aber von burdjfdjlcigenbem
(Erfolg mar zuerft feine $omöbie »Sugenb von heute«
(baf. 1899), in ber er ein vortreffltdheS ^hem a, baS
Riegfchefdje Überntenfdjentunt ber neueften Suaenb,
gefdhieft unb in einer bem öefdhntacf meiterer Greife
entfpredhenben SBeife behanbelte. ©ein neuefteS Drama:
»gladhSmann als (Erzieher« (Seipz. 1901), in bem er

(Erlebniffe auS feiner Dhätigfeit als VolfSfdjullefjrer
Vermertet, fteht unter betn (Einfluß von DretjerS
»^robefanbibaten« unb hat trog ftarfett äußern (Er*
folgS nidht bie §öhe beS vorangegangenen SöerfeS
behauptet.
0d)mibt=9ttmpte?, £> e r m a n n , Mebiztner,
mürbe (Enbe 1900 als ^rofeffor an bie Itniverfität
§atle berufen.
<§d)miebett* Sufolge ber ftetig madhfenbett Maf*
fenprobuftion, ber Rotmenbigfeit ber Erzeugung fehr
fernerer ArbeitSftücfe für ben Mafchinenbau fomie
einer teffern (ErfenntniS ber (Eigenfdjaf ten beS fcfjntieb*
baren (EifenS höben auch bie zum ©. erforberlidhen
Vorrichtungen unb ArbeitSmethoben bemerfenSmerte
Änberungen erfahren. An ©teile ber gemöljnlidjen
gemauerten © d h n tieb efeu er treten immer häufiger
bie freiftehenben auS (Eifen unb z^cir mit mehreren

gig. 1. f r e i e s Sdjmiebefeuei*.

geuern auf einer glatte unb mit einem Rauchabzug
unb einer SSinbleitung. Um biefe Jperbe in überbau*
tent ober Von Sauffranen u. bgl. beftrichenent Raum
auffteüen zu fönnen, merben bie Rauchgafe nidht burdh
Raudhröhren nadh °&en, fonbern nach unten burd)
einen für mehrere §>erbe gemeinfauten $attal zu einem
©dhornftein abgeführt, moburd) man zugleich bie Ve*
läftigung ber Radhbarfd)aft venneibet. ©inen folgen
©dhmiebeherb mit brei geuern von Sofenhaufen (Düf*
felborf) zeigt gig. 1. Dte auS eifernen (Einfägen a ge*
bilbeten geuerb mit zugehörenben Söaffertrögenc finb
gleichmäßig auf ber §erbplatte H unter bem Rauchfang
F verteilt unb burch bie Röhren r mit ber SBinbleitung
beS ©ebläfeS verbunben unb je einzeln burdj einen
Jpebel h abzufperrett. Die Raudjgafe gelangen auS
bem Raudhfang F burdh baS Rohr R zum Abzugs*
fanalK, ber unter bem gußboben herläuft. 2Bie©d)ntie*
befeuer für einzelne 3u>erfe einzurid)tett finb, zeigt un*
ter anbernt ein neu fonftruierteS Volzen* unb Riet*
feuer von Sofenhaufen. DaSfelbe befteht auS einem
mürfeiförmigen, mit Dedfel verfeljenen haften auS
(Eifen, ber mit Vrennftoff (^ofS) gefüllt unb in paf*
fenber §öhe bireft auf einem ftarfen Söinbftugen mit
gußplatte brehbar befeftigt mirb, fo baß bie Suft von
untenher in ben VerbrennungSraunt eintritt. 3 n jeber

©cfjmieben —
ber toter Jperbfeiten befinben fic^ gleidjntäfeig verteilt
16 runbe Södjer, burd) weldje bie SBol-jen ober Mieten
oon auften f)er in ben geuerraunt eingeftecft merben,
infolgebeffen and) nur ba§jentge ©nbe erwärmt n?irbr
Welches ansuftauchen ift. Aufeerbem läfet fidj ber 53e*
quentlidjfeit falber ber gange £>erb um eine fenfredjte
2ld)fe breljen.
2)a3 2lu3fdmtieben ber ©ifen* unb ©taljlftücfe er*
folgt in ber Siegel gwar immer nodj mit Kammern,
befonberg mit Dampfhämmern, Wenn grofee 9lrbeit3*
ftiicfe oorliegen, Woburdj biefe Jam m er gu gewaltigen
sD?afdeinen auSgebilbet finb. ^raftifdje Erfahrungen
unb ©jperimente laffen aber barüber feinen Zweifel,
bafe in Oielen gällen bie Anmenbung folcher Sflafdjinen
oorteilljafter ift, bie burdj 2)rucf ju r SSirfung gebraut
merben, weil ber 2)rucf fid^ oiel tiefer in ba§ Material
fortpflangt unb le&tere3 giinftiger auf bie geftigfeit be*
einflufet, weil ber burdj bie geitinteroalle swifdjen ben
©djlägen entftehenbe ^eitoerluft roegfäUt unb fidj in*
folgebeffen bie 3aljl ber§i£en entfpredfjenb oerntinbert.
©in weiterer Vorteil ber Drudwirfung (©chmiebe*
p re ffe n ) liegt in ber ooHfommenem medjanifdjen
2lu§nu£ung burd) 53ernteibung be§ mit ber ©tofefraft
auftretenben $raftoerlufte8. $eben ben grofeen $ref*
fen biefer 9lrt, bie s$reffungen bi§ 20 3KiH. k g ^eroor^
bringen, finb be^Ijalb ^reffen für Heinere Arbeiten,
namentlid) in ber Sftaffenfabrifation, in ftetiger gort*
bilbung begriffen, namentlid) um fte an jebe Strand
miffton ober an einen ©leftromotor anfdjliefeen unb
bann, um ben Verlauf ber Arbeit leidet überfelen unb
leiten gu fönnen. Se£tere3 ift bei ber gewöhnlichen
oertifalen ^reffe Wefentlidj erfd)Wert (f. (S^enterpreffett,
33b. 19) unb beShalb eine Ijorijontale Anorbnung für
gasreiche Arbeiten erwiinfd)t. ©ine foldje feljr oiel*
feitig oerWeitbbare liegenbe ©djmiebentafd)ine Oon
©tyclop jeigt gig. 2. $iuf ber 53ettplatte B befinben

% xq.

2.

Sc^miebepreffe.

fich 3Wei SBadfen A unb G ju r Aufnahme ber ®cfenf*
teile D u. E, gwifchen benen ba3 SSerlftücf W gefd)ntie=
bet werben foll. 2)er 53arfen G liegt feft unb geftattet
mittels ©tellfd)rauben eine genaue Sage Oon E. 2)er
53aden A mit bem baran befeftigten ©efenfteil D ift
läng3 ber53ettplatte fcerfdjiebbar mittels zweier ©chub*
ftangen a , bie an kurbeln b ber 2BeEe c an greifen,
bie burd) ba§ Vorgelege bergahnräberd, e, funb etne3
StriebgahnrabeS auf berSSette g Oon ber dienten fdjeibe
R au§ Drehung erhält, ju beren ©leidjntäfeigfett bte
©d)Wungräber S bienen. 3 um
bev 9lu3rüdung
be§ $äbergetriebe§ ift bei k eine ^lauettfuppelung an*
georbnet, bte oon beiben ©eiten Ijer Oon bent Jpanb*
hebel H ein* unb au3gerücft Werben fann. Diefe
©chntiebentafdjine ift nidjt nur im ftanbe, ©ifen* unb
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©taljlteile §u fdjtnieben, ju biegen unb gu fdjweifeen,
fonbern aud) gu lodfyen, wenn bie ©efenfteile entfpre*
d)enbe Södjer unb Sodjftempel erhalten, ©in fehr ein*
fadjer, aber empfehlenswerter ©djntiebeapparat befteht
au3 einem oiereefigen gufeeifernen ©tänber mit einem
antbofeäljnlidjen, über gmei ©eiten IjütauSragenben
Sifdj, ber in ben ljinau§ragenbenteilen grofee, oiereefige
Södjer befigt, ju benen eine ^In^aljl
ober ©infa^ftücfe paffen. Unter ben £öd)ern befinbet
ftd^ an ber fenfredjten SBanb be§ ©tänber^ eine n^för-mtge SBorridjtung, bte in jeber ^ö^e feftgefteKt werben
fann unb al§ 2Infd)lag für ba§ oon oben burd) bas
genannte Sodj eingefü^rte $lrbeit3ftücf bient, fo bafe
biefe§ nur in einer gewünfdjten Sänge hinunterreicht.
3u m ©inflemnten be§ s^lr*
beit^ftüdeS,
53. einer
gladhfchiene S (gig. 3), be*
huf3 einer redjtwinfeligen
Biegung, werben bie ge*
nannten, ba§ ^IrbeitSftüd
untfd^liefeenben Beilagen
A u. B eingefe^t unb Wähs
renb ber Arbeit burdh ben
Steil C angetrieben, ber Oon ber ©eite her eingefchla*
gen, beg. gelöft Wirb. ^)ie Beilagen mit ^eilanfchlun
erfe^en fomit einen ^ßaraHelfchraubftocf, in bem alle
SBiegarbeiten unb ©taud^arbeiten, g. 53. surSöilbung
Oon köpfen an folgen :c., fich mit gröfeer ©id)ert)eit
unb ©chnelligfeit, b. h- in einer, ftatt fonft üblichen
3—4 §i£en.
^ d jm ie r m ittc L ®ie wid)tigften ©. finb bie fliif*
ftgen, b. h- bie Öle. ^Bon ben früher oiel mehr oerwen^
beten ftarren ober fonfiftentengetten, Wie STalg, ntac^t
man heute nur nodj befdjränften ^ebraud^, 3. 53. bei
Seerfdjeiben, fd^nett rotierenben sJ^afd^inen, bie ba^ÖI
leicht abfchleubern, bei fd)Wer gugänglidhen Sägern ic.
©tarrfdhmieren ergeben geringere 3fteibung§oerminbe=
rung, alfo gröfeem ^raftoerbrau^, öftere^ §eifelaufen
unb rafd^ere 9lbnu£ung, Werben aber bei gröfeer 53e^
laftung Wenigerleic|t herau§gebrücft al§bie0le. 2)icfe
werben nad^ folgenben §auptgefid^t^punften hin einer
P r ü f u n g unterzogen: 1 ) S)a3 ö l barf fein Volumen
burch 53erbunftung nid^t oeränbern. S)er ©ntflarnntungSpunft, b. h- bie Temperatur, bei welkem ftd^
au§ bent Öle brennbare ©afe entwiefeht, barf ntd)t 31t
ttiebrig (im allgemeinen nidjt unter 140°) liegen. 53ei
heifeen S^afchinenteilen, Wie in 2)ampfchltnbern, ©a§*
fraftntafdeinen 2c., rnufe ber glam mpunft entfprechenb
hoch liegen. 53ei regelmäfeiger ©d^mierung fornmt ber
glam mpunft nicht in 53etradjt, wohl aber bei warm
gelaufenen Sägern :c., wo ein ö l mit hohem glantm*
punfte bie^afd^inenteile oorQerftörung fdjü^en fann.
3 u r 53eftimmung beS glammpunfteS wirb ba§ Öl in
einem Stiegel allmählich erljifet unb bann bieSTempera*
tur ermittelt, bei welker juerft burd^ eine glantme
fleine ©yplofionen heroorgerufen werben. 2) S)a§ Öl
foU einen feiner ©^lüpfrigfeit unb feinem SSerWett^
bung^weef entfprechenben glüffigfeitSgrab (5Si§fo*
f 11 ä t) haben. ^)a§ Dl barf für einen beftimmten gwed
nid^t ju bitnnflüfftg fein, um nicht abjutropfen, unb
nicht ju btcfflüfftg fein, um nicht gu oiel $ raft 31t oer*
brauchen. Snbeffen gibt bie ©rmittelung ber $t§fo*
fität feinen genügenben ^luffdjjlufe über bie reibung§*
oenninbernbe©igenfd^aft ber Die. 3)te 55i§fofität wirb
burdj $t§fofimeter (Oon ©ngler, fü n fte r, Sparten»
u. a.) ermittelt, bie barauf beruhen, bafe ba§ Öl
au§ einem ©efäfe Oon beftimmtem 55olunten au^fliefet.
S)ie ^lu^laufseit gibt bann ein 2tfaft für bie $i3fo*

mirb unb bieSdjntierflädjen angegriffen merben. d e r
artige Verunreinigungen merben burdj IjeifjeS gil*
trieren unb AuSmafdjen mit Venjin gefunben. Sie
fomnten meift nur bet fd)on gebrausten Ölen Oor.
gerner mirb nodj geprüft, ob organifdjen Ölen Mineral*
öle beigemengt ftnb (maS bei Teytilniafdjitten megen
ber Ölflecfe auf ©emebemc. OonSESidjtigfeit ift), ob baS
Öl mafferljaltig ift, audj baS fpejififdje ©emidjt mirb
ermittelt, obgleidj barauS auf beu SSert beS ÖlS nidjt
gefdjloffen merben fann. 8) d ie midjtigfte Prüfung
ter fcle betrifft inbeffen ben ©rab ber Sdjlüpfrigfeit,
ber Sdjmierfäljigfeit ober beS NeibungSmiberftanbeS.
d ie hierzu btenenben Ö l p r ü f e r (Ö lp ro b ie rm a *
fd jin en ) laffen erfennen, mie fidj baS juprüfenbeÖ l
bejügltdj feiner Sd)ntierfäljigfeit ju einem als gut be*
fannten Normalöl oerbält, unb beruhen meift barauf,
baf* ber NeibungSfoeffijient beS ÖlS burdj ben AuS*
fdjlag eines ^ßenbelS getneffen mirb, ber mit einer Sa*
gerfdjale oerbunben ift unb fidj beim Sauf beSgapfenS
Oon ber fenfredjten SteEung um fo meiter entfernt,
je größer ber NeibungSfoeffijient beS betreffenben ÖlS
ift. Nad} $apff ftnb biefe Dlprüfer infofern unju*
oerläffig, als fte einmal infolge beS Antriebes burdj
Niemen ober Sdjttüre Sdjmanfungen im ^raftüer*
braudj auSgefejjt finb itub aufrerbent üielfadj nidjt'ben
©efdjminbigfeitS^unb drudoerljältniffen entfpredjen,
unter benen bte Öle mirflidj oermenbet merben, audj
bie Temperaturerhöhungen burdj Dieibung ntdjt ge*
nügcnb berücffidjtigt merben. $apff fjßt einen £)l*
Prüfer fonftruiert, ber ohne Nienten, Sdjnur ober
aljnräber burdj einen bireft auf ber Adjfe fi^enben
leftromotor betrieben mirb, d ie Utnlaufjaljl fann
bis ju 8000 in ber Minute gesteigert unb jeberjeit an
einem ©rabenmi£fd)en ©tyrometer abgelefen merben.
d ie Acjfe beS im ©ef)äufe M befinblidjen (Eleftromo*
torS (gig. 1) ift burdj ben Mitnehmer K, K' mit ber
Spinbel s oerbunben, bie in bem mit Södjern unb
Nuten für ben Ölumlauf oerfebenen Säger i unb auf
bem auSmedjfelbarengapfenz läuft. d u rd j bie Stopf*
budjfe e ift ein Thermometer T ju bem Naurn unter z
geführt, ber Oon unten burdj Scjraube a oerfdjloffen
tft. d e r mit decfel d d' oerfehene Mantel L ift mit
9Bärmcfdju£maffe b umgeben unb fdjüjjt beS Säger
öor SSärmeauSftrahlung. d e r §eijforper H bient ju r
(Ermärntung beS SagerS. Auf ber Spinbel s fi^en
aufeer einem (Styrometer nodj bie VeIaftitngSgemid)te
G. d ie Sdjrauben m unb m' bienen baju, ben (Elef*
trotnotor für ftd) aEein abjunehmen. P P ift bie ® ntnb*
platte. Quin ©ebraudj mirb ber Mantel fantt Säger
diefen Übelftanb geigen befonberS bie oegetabilifdjen unb Spinbel herauSgejogen, baS Säger mit Öl gefüEt,
öle. g u r Prüfung merben bie Öle mit entfpredjen* bie Spinbel mieber eingefe^t unb baS ©anje mieber in
ben SöfungSmitteln für bie harjigeit Vefianbteile Oer* bie alte SteEung gebrad)t. Vei Sngangfejjung beS
fefct Audj fann man bie geit beS dicfmerbenS Oon MotorS jeigt ber Strommeffer junädjft oerjältniS*
Dltropfen ober auf ©laS geftridjenen Ölfcjidjten in ntäfeig hohen ^raftoerbraudj an, bis bie Maffen in
f)oljer ober gemöhnlidjer Temperatur als Majj für bte Vemegung finb, bann geht er langfam juritef, ber (£r*
Neigung beS ÖlS junt Verljarjen annehmen. 5) d aS ioärntung unb bantit oerbunbenett großem d ü n n Öl barf nidjt fäurehaltig fein, aud) feine Neigung junt flüffigfeit beS ÖlS entfpredjenb, bis u a ^ 20—50 Min.
Sattermerben geigen, SSäljrenb bie Mineralöle feiten ein geringfter $raftoerbraudj erreicht ift. d e r Strom*
fäurehaltig ftnb, jeigen bie organifdjen Öle bäufig be* nteffer bleibt bann unOeränbert ftehen unb gibt ben
träd)tlid)en Säuregehalt. d ie Säuren, befonberS Mi* NeibungSmiberftanb beS ÖlS an. Aufser biefem mer*
neralfäurett, greifen bie ju fdjmterenben MetaEteile ben Temperatur beS ÖlS unb Umlaufjaljl ber 3SeEe
an. d ie Prüfung auf Säure erfolgt burdj Neutraü* abgelefen. Nüböl jeigte einen ^raftoerbraudj oon
fterung mit Natronlauge ober burd) Steljcnlaffen in 0,51— 0,54 Ampere, Mineralfpinbelöl oon nur 0,31
©läfern mit ^upf erftreif en, mpbei burd) bie Säure Ampere, alfo 4 0 $ ro j. meniger. d u rd j Steigerung ber
etmaS Tupfer gelöft unb baS Öl grün gefärbt mirb. Umlaufjahl änbern fid) bie ©rgebniffe bis etma ju 4000
6) d aS Öl barf meber ungelöfte Beimengungen nodj Untbrehungen pro Minute, barüberijinauS nidjt mehr,
fefte^örper gelöft enthalten, meil babttrd) bieSdjmier* d ie Unterfudjungen mit bent ^apfffdjen Ölprüfer er*
fähigfett bebeutenb (bis auf bie £>älfte) oerntinbert geben, bafe Die, bie unter gemöhnitdjen Verhältniffen

fität. 3) d e r glüffigfeitSjuftanb beS ÖlS barf burdj
bie oorfontntenben Ternperaturmedjfel nidjt mefentlidj
oeränbert Serben, baS Öl foE alfo bet niebrigen Tetn*
peratitren nidjt erftarren, bei hohen Temperaturen nidjt
51t bimnflüfftg merben. Sßidjtig ift hierbei befonberS
bie Veftimmung beS (ErftarrungSpuntteS in beu gäEen,
mo, mie bei difenbahnadjfenlagent, bie ju fdjntierett*
ben Teile größerer $älte auSgefe^t ftnb unb baS CI
in engen Nöhren ober dodjten angeführt mirb. 3 ur
(Ermittelung beS (SrftarrungSpunfteS mirb baS Öl
burdj $ältem ifjungen junt (Erftarren gebraut unb
bie babei fjerrfdjenbe Temperatur mit Thermometern
beftimmt. 4) d te Öle bürfen burdj ben dinflufe ber
Suft meber bidf merben nodj eintroefnen (oerljarjen).
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oorgüglidj furnierten, fdjoit bei 3000 Untbrefjungen
fo m anu, beg. bünnflüffig merben, baß fie auS bem
Säger meggefdjleubert merben, fo baß bebeutenbe %i*
bungSerljöhung eintritt. ©S geigte fich ferner, baß Öle
oon na^e^u gleicher 9SiSfofität beträchtliche Unterfd)iebe
in ber ©djmierfähigfeit ergeben. Die $apfffd)en Öl*
Prüfer merben Oon (S. unb (E. geilt in (Stuttgart gebaut.
S n neuerer geit mirb ber © r a p ljit als ©. Oon
Amerifa auS empfohlen, ©d)on oiel früher mürbe
©raphit mit gett gemifdjt als ,©. für gahnräber, für
38agenräberad)fen unb mit Öl gentifd)t als Mittel,
marntlaufenbe Säger mieber in Orbnung gu bringen,
angemenbct. 93efannt ift audj bie 9Sermenbung ftaub*
förmigen ©rapbitS gunt ©d)ntieren ber ©ebläfechlin*
ber. Der bisher gebrauste ©raphit mar aber nie
rein genug unb enthielt Xeild)en oon St^on, Guarg,
$ alf, (Eifenortyb, bie bei längerm ©ebraud) Ab*
nugung unb äiiefen erzeugten, auch bie ©d)ntierfanäle
oerftopften unb fo bie ©d)tnierung erfdjmerten. ©eit
einiger 3eit toirb nun auS ben ©ruben Oon Xi*
conberoga im ©taate 9ßem $ o r f unter bent kanten
glocfengraphit ein ©raphit in ben Jpanbel gebradjt,
ber ftd) bitrdj Feinheit auSgeid)nett, mit Öl Oer*
fegt, beffen ©djmierfähigfeit mefentlid) erhöben unb
gang mefentliehe ÖlerfpantiS ermöglichen, and) bei
Dampfci)linbern bloß mit Gaffer gentifdjt Oermenbbar
fein foll. 3 . Söagner hot fich «tit ber Prüfung ber
©raphitfdjntierung eingehettb befdjäftigt. gunäc^ft
mürbe ber glocfengraphit geprüft, inbem er in $ro*
gentfägen Ooit 1 — 5 bent ©djntieröl beigemifcht unb
fo auf bie Ölpreffen unb Ölpumpen einer lOOpferbi*
gen $erbunbntafdjine gegeben mürbe. (ES geigte fich
eine bebeutenbe ÖlOenninbermtg, fo lange ©raphit in
bieDampfchlinber gelangte. Derglocfengraphit, nid)t
rein unb fein genug, fegte ftch ciber balb im ©djmier*
gefäß ab unb oerfegte bie ©iebe ber ©chmierpuntpcn.
5hnt mürbe ein ©raphitpräparat © r a f i o l hergeftellt,
eine Art ©albe, baS 50 $rr,g. eines ©rapljitS Oon ber nö*
tigeit Reinheit unb geinheit enthält. SSirb biefe Maffe
bent Öl beigemifcht, fo foll ber ©rapljit fich nid)t fo
rafdj gu 93oben fegen, auch bte ©iebe ber ©djntier*
pumpen nicht oerfegen. 93et einer lOOpferbigen 95er*
fud)Sbantpfmafd)ine mürbe bet reiner ölfchntiermtg
mit 50 $rog. Mineralöl unb 50 $rog. 3Rüböl ein Öl*
oerbraudj Oon 3,2 kg pro Tag feftgeftellt, bagegen ge*
nügte Ooit einer Mifchung billigen M ineralöls mit 5
^rog. ©rafiol 0,9 kg, maS einer (ErfpamiS Oon 50 $ f.
pro Sag eittfpridjt. genter mttrben bei Sofontotioen
©djntieroerfud)e mit ©rafiol gem alt. §>ier beburfte eS
inbeffen erft ber^onftruftion einer befonbent ©djntier*
oorridjtung. Der 93erbraudj Oon Mineralöl mit ©ra*
ftol fteUte fidj auf 16 g pro Kilometer, ber Verbrauch
oon einem ©etnifdj auS Mineral* unb SRüböl auf 21 g
pro Kilometer, eittfprechenb einer (ErfparniS Oon 0,23
s$f. pro Kilometer, ©d)ieberfaften unb (Etylinber mur*
ben in regelmäßigen 3mifd)eiträuntcn geöffnet unb
bie ©leitflädjcn befonberS ber ©d)ieber fo glatt mie
poliert befunben, maS lebtglid) betn ©raphit gugu*
fdjretben ift. Die ^eibuitgSarbeit hatte fid) hierbei fo
oerntinbert, baß pro Kilometer nur 12 k g ®ol)le ju r
$effelheigung anftatt ber fonft gebrauchten 15 k g nö*
tig maren. ©ehr guten (Einfluß hat bie ©raphitfd)mie*
rung auf bie (Erhaltung ber ©topfbudjfenparfmtg ber
Datnpfntaf(hinen gegeigt. Die Ladung ber 93erfudjS*
lofomotioe brauchte erft nach 7— 8 Wochen erneuert
ju merben. Auch bie Säger fd)nell laufenber unb ftarf
belafteter SBellen hielten fich &ei ©raphitfdjntierung
fehr gut. Der ^erteilte ©raphit in reinem 3 u^ an^
SDieperS Äono. * 2 e jifo n , 5. 2iufl., XXL 33b.
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mirb nie feft unb fdjntilgt nidjt gufantnten, oerbrennt
höchftenS bei fehr hofjer Temperatur. D a nun Mine*
ralöl beinahe h^^frei, alfo ohne 93inbemittel ift, fo
mirb ein ©entifdj oon reinem ©raphit mit Mineralöl
feine läftigen Anfäge bilben, mie hö^enbe Öle, bie
auch burch ihren ©äuregehalt fd&äblid) mirfen. Der
eingeführte ©raphitftaub übergeht alle SSanbungen
mit einer fchlüpfrigett©djid)t, bie im ©egenfagegu bent
befannten Überzug oon oerhärtenbem ö l nicht fiebrig
unb nicht mie biefe abgufragen ift.
Um baS burch ben ©ebraudj oerunreinigte © chnti er *
ö l g u r e i n i g e n unb fo gu erneutem ©ebraudj fähig
gu machen, merben ölfilter Oermenbet. 93 ecf hat einen
berarti^en Apparat mit Doppelfilter fonftruiert, ber
nach gig;,2 auS einem Sammelbehälter f für baS ge*
reinigte Öl unb einem barauf aufgefegten gilterfaften
b c befteht. DaS burch Metallteile, ©taub, gafei^toffe
u. bgl. oerunreinigte ö l mirb in bie feitlidje tridjter*
förmige Öffnung b x eingegoffen unb gelangt nun in
einen 3ftngraunt d gmifchen ber Außenmanb b beS gil*
terfaftenS unb bent erften chlinbrifchen ©ieb e. DiefeS
befteht auS gelodjtem 931edj, baS mit einer ©tofflage et
urnmidelt ift. 9Sor, bei
u. nad) bem Durchgänge
burd) baS erfte ©ieb e, e t
mirb baS Öl mittels Ab*
fegenS, 95orfiltentS u. Ab*
iäuternS feiner fpejififdj
ferneren 93eintengungen
entlebigt unb gelangt nun
über ben 3ftanb beS innern
(EtylinberS a in biefenhin*
ein. Der 93oben beS leg*
tern mirb auS einer 5mt*
fd^en smei ©ieben a t , a 3
burch ©emichte a 4 gufam*
g ig . 2. SSedS D l f i l t e r .
ifiengebrüdEten ftarf engik
terfchicht a 2gebilbet, melihe baS Öl burchbringt unb babei
Oon ben feinften 9Serunreinigungen befreit mirb. DaS
fo boppelt gereinigte Öl fammelt ftdt) im 93ehälter f,
auS bem eS mittels §ahneS
gu meiterm ©ebrauch
abgelaffett merben fann. Die in bem iRaunt d fich ab*
fegeitben ©chmugteile unb etmaigen SSafferauSfchei*
bungen merben oon 3 eit gu 3 eit burch ben §ahn b2
entfernt. Durd) Abheben beS DecfelS h oon bem gil*
terfaften b unb biefeS. Oon bem ©amntelgefäß f mer*
ben alle Teile beS Apparats zugänglich gemacht, fo
baß auch bie gilter leidjt erneuert merben fönnen, maS
inbeffen nur feiten erforberlidj ift, meil baS Dorfitter,
meines bie größere ©djntugmenge äuriicfhält, eine
große gilterfläche Ijnt unb fomit baS ^adbfilter ftarf
entlaftet. Diefe Doppelfilter merben in gehn ©rößen
für tägliche Seiftungen oon 1 , 2 bis 100 k g ö l gebaut.
^ ß a trid S ö l f p a r f a f t e n befteht auS einem mit
$lappberfel oerfehenen oieredigett haften auS ginfoer*
fleibetent ^olg ober auS (Eifen. Jpanbbreit unter bem
obem Sftanb ift ein herausnehmbarer gerippter Ablauf*
boben eingefegt, beffen gurdjen mit Söchern oerfehen
ftnb. Den Staunt unter bem Metallboben füllt baS
Öl auS. 3 n ber einen (Ecfe beS ^aftenS ift eine bis auf
ben 93oben reidljenbe Ölpumpe aufgefteHt, in einer
gmeiten (Ecfe befinbet ftd^ ein gülltridjter, burch ben
baS Ö l mittels einer befonbent ^urnpe oont gaß auS
eingepuntpt mirb. Die Arbeiter fteßen ihre leeren Öl*
faniten auf ben Ablaufboben unter ben AuSlauf ber
Kuntpe unb füllen fie mittels biefer. ÜberlaufenbeS
Öl gelangt auf ben Ablauf boben unb burch M f en Söd)er
in ben ölrau m gurücf, fo baß bie bannen beim gort*

tragen nidfjt abtropfen. $)er Kaften mirb ein*, ^mei*
ober breiteilig auSgefüljrt, je nad)bem eine ober mehrere
©orten Öl gebrannt merben. 3 ebe Abteilung enthält
ungefähr 500 Sit. Ö l. — Qux Sitteratur: £>olbe,
llnterfuchung ber ©. (Verl. 1897).
0 $ m ic rH 0 rtiä)tUttg*., Vei ben ©dhmierpunt:pen,
bie Oon einer ©teEe auS Öl nadj oerfchiebenen Slei*
bungSfteEen Ijinbeförbem, mirb eine beftimmte unb §u
regelnbe Ölmenge mol)l ^uoerläffig auS bent ©djntier*
ctylinber fortgebrüdft, bod) fann eS oorfontmen, baß
menn eins ber ©djmierleitungSrohre oerftopft ift, bie
betreffenbe3ReibungSfteEemeniger£>l erhält als fte be*
barf, unb ein entfpredhenber Xeil beS ÖleS ben anbern
©djmierfteEen int Übermaß jugefüljrt mirb. s2luS bem
normalen Ötoerbraudj im ganzen fann alfo nic^t auf

$>rel?fd>eibe.

g ig . 1.

SSertifalfcfjnitt.

g ig .lu .2 . g r i e b m a n t t S m e c § a n if d ) e r < S d ) m ie r a p p a r a t.

eine normale ©djntierung aller einzelnen SReibungS{teilen gefchloffen merben. g r i e b n ta n n S n ted jan i*
f d) e r © d) nt i e r a p p a r a t , in erfter Sinie für Sof o*
motioen beftimntt, foE baS ©d)miermaterial smang*
läufig in gan$ beftimmten Portionen nad) allen mit
ihm oerbmtbenen ©chmierfteEen beförbem.M§ierbei foll
fid) nidfjt nur ber (Sefamtoerbrandj an ö l , fonbern
aud) bie jeber einzelnen ©djutierfteEe jujufü^renbe
Ölmenge regeln unb bie ©djmierung überaE genau in
ber beabfidhtigten ©tärfe erfolgen, mie groß audh ber
SSiberftanb gegen ben Ausfluß beS ÖleS fein mag.
3 n gig. 1—4 ift eine foldje ©. bargefteEt. 9Iuf baS
I)ol)le gußgefteE B ift ein ©chmiergefäß A aufgefdjraubt,
baS burd) ben Klappbecfel o mittels beS ©di)nappfeber*
ftifteS p oerfdjloffen mirb. 3)aS Öl mirb nach bem
Öffnen beS Wedels in baS ©ieb s eingegoffen, fo baß
oon biefem nted)anifd)e Verunreinigungen aurücfge*
halten merben. 2)aS Ölgefäß A fann int VebarfSfall
mit 2 )antpf geljei^t merben, ber in ben 3ftingraunt r
cingeleitet mirb. 3 m Voben Oon A ift ein länglicher,
IreiSbogenförmiger ©d}li& e (gig. 4) oorgefeljen, rot*

ter bent eine $)rehfdjeibe d (gig. 1 u. 2) burd) eine
©djraubenfeber angebrürft mirb. S)ie ©djeibe mirb
Don einer zentralen SBelle c mittels Klauenfuppelung
mitgenommen unb gibt ben ©d)Iitj e nur frei, menn
fid) ber Einfd)nitt f barunter befinbct. 3>ie SSeEe c trägt
ein ©djnecfenrab i, baS Oon einer ©d)necfe k angetrie^
ben mirb. 2)ie SföeEe beS Icjjtern mirb in befannter
SSeife burdj ©djaltrab unb ©d)altl)ebel oon einem Ijin
unb her bemeg ten Mafdjinenteil rucfmeife in Untbreljung
oerfegt. 9htf ber
3SeEe c f i|t ferner
einEjsenterg, baS
mittels ber ©djleife
h ben Kolben b l)in
unb her bemegt, ber
babei mit feinem
^mifdjen ihm unb
bentVügelhalS an*
gebrachten s2lbfa£
auf baSÖlfaugenb
oberbrücferibmirft.
gig. 4 ^ 1 ben Vo*
ben beS ÖlgefäßeS gig. 3. ©djnitt bur<$ bas gufjs
Oon unten gcfeljen
ge fte 11.
unb bie ^Ib^mei*
gungen n t — n 4 (hier 4) nadj ben Ver6raudhSfteEen.
2>tefe ftehen mit langem ober für^ent KretSfchligcn
ni! bis m 4
beS®efäß*
bobenS in
Verbin*
bung.
s2lud) biefe
©d)li£e
finb ge*
möljnlidj
Oon ber
©djeibe d
oerbecft it.
merben
nur bann
frei, menn
ber Ein*
fcf)nittfun=
ter ihnen
fteht. 2)er
gi0- 4. 2 ln ftc f)tb e 3 33oben3.
Kolben b
fangt bei feiner nad) außen gerichteten Vemegung Öl
burd) e an. 5)abei muß bie ©d)eibe d ju bem Ej^en=
ter g auf ber 28eEe c fo angebradjt fein, baß ber Ein*
fd)nitt f mährenb ber ©augperiobe beS Kolbens b ge*
rabe unter bent ©d)li£ e hinmegftreid)t. 2Senn nun
ber Kolben b feine Vemegung nad) innen öoEfiihrt,
alfo brüdenb mirft, fo geht babei ber Einfd)nitt f nad)*
einanber unter ben ©öligen m t— m4 oorbei, fo baß
in jebe ber Wbjmeigungennx— n4 n a ^ ein an b er ein
ber ©(^li^länge
— m4 entfpre^enbeS Ölquantum
hineingepreßt mirb, mobei ber©dhlig e oon ber©djeibe
d oerWloffen gehalten mirb. 3ebe ber^lbjmeigungen
ift mit einem $ürffd)lagDentil v t—y4 oerfehen, fo baß
einmal ^neingepreßtes Öl nid)t surüdtreten fann.
^)urdh Veränberung ber Sänge ber ©chli^e
— m^,
bej. burdh 91uSmcd)feln ber ©(^eibe d gegen eine mit
©d)li£ett Oon anbrer Sänge oerfehene ©djeibe läßt fich
bie ben einzelnen ^eibungSfteEen juauführenbe £>l=
menge änbent. ©elbftoerftänblidh bürfen bie ©chltjje
fidh nicht übergreifen, fonft hört bie ©ichet’heit ber öl=
jufuhr nadh ben einzelnen ©dhmierfteEen auf. Ilm
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beit ©efamtölöerbraudj gu regeln, beg. abguänbent,
btbnrf es n ur Wie bei einer gewöhnlichen ©djntier»
pumpe einer Regelung ber Utitbreljungägefcbwütbigfeit
ber SBelte c burd) Veränberung beg §ubeä beä 6d)alt=
Ijebelä, fo bafe bie 9lttgat)l ber bet jebem §ube weiter»
gefdjalteten 3äf)tte beä ©djaltrabeä eine anbre wirb.
S a ä Ötgefäfe A ift mit einem ©djraubfiopfen (gig. 1,
rechts) Derfel)ett, um baä Öl ablaffett gu tönnen. ©in
anbrer (nidjt gewidmeter) ©djrau&ftopfen bient ju r
©ntfernung ber Suft auä beut §o!jlraum, Wenn biefer
bei ber Jnbetriebfegung beä Wpparatä mit Öl gefüllt
werben foll. Um baä Jnnere beä eigentlichen Ölgefäfeeä
gugänglidj gu machen, ift ber Slappbertel o an einem
gröfeern Sedel angebracht, ber nadj Söfung einiger
©djrauben mit bem ©teb s abgehoben Werben fann.
S ie griebntannfcfje Vorrichtung fdjeint alten 9lnfprü=
chen an eine 3uDerläffige3entralfchntierunggu genügen.
2d)ttccfcit. (S B afferau fn a t)tn e .) SBie Künfel
geigte, tönnen Sfadtidjncden beträchtliche SBaffermen»
gen bitrd) bie § a u t aufnehmen. Völlig auägetrocfnete
©jemptare ber grofeen grauen ©gelfdhnedre (Limax
cinereus), bie fteif unb feft geworben waren unb fid)
nid)t m e|r bewegten, tonnten burd) anljaltenbeä, 6
©titnben fortgefegteä Veträufetn mit Derfdjlagenem
SBaffer allmählich Wieber inä Seben gerufen Werben.
©d)on nadj 15 Minuten trafen fleine VeWegungen
am ©ohlenranb auf, wäljrettb ber folgenben 20 Mi»
nuten öffnete fich altmäljltdj baä SUemlodj, aber erft
nach 6 ©tunben trat Drtäbewegung ein. ©ie waren
babei um 58,75 Prog. itjreä ©ewidhtä fchwerer geWor»
ben. Um fid) ju überzeugen, ob baä SBaffer hier»
bei wirflid) nur burch bie Öaut (unb gWar burch bie
©djleimbrüfen, wie fd)on©imrott) angenommen hatte)
aufgenommen wirb, betraufelteSünfel einefoldje 9facft»
fd)nede nur hinter bem M antel, wobei burd) entfpre»
d)enbe ©teltung ber Unterlage jebeä Slbfliefeen beä
SBafferä nach bent Muttbe öertjinbert würbe, unb ba»
bei jetgte fid) in einer ©tunbe eine ©etoidhtägunatjme
um 29,37 Prog., in ,;wei ©tunben eine folclje um
41 Prog., währenb bie grofee S3egfd)nede (Arion empiricorum) ihr ©ewicht in einer ©tunbe babei um mehr
alä 48 Prog. öertnehrte. S a ä SBaffer fammelj ftch
beim Veträufeltt in ben §autrunjeln, Wobei ber Uber»
fdjufe abläuft. Sie oben erwähnte, gwei ©tunben lang
beträufelte ©gelfdjiterte begann bann unruhig gu
Werben, froch aber, in ein teilweife mit SBaffer gefüH»
teä ©efäfe gefegt, biä gum SBaffer, nahm noch Weitere
38 Prog. burch Srinfen auf unb btieb bann aufeertjalb
beä SBafferä figen. ©ie hatte alfo gufamnten gegen
79 Prog. SBaffer aufgenommen. Siefe Veobadjtungen
erflären, warum bie burftigen Radftfdjnecfen nad)
einem warmen Kegen in fo gröfeer 3«h_l <*uf ben SBe»
gen unb gelbern angetroffen Werben, fie haben bann
ihre ©chlupfwinfet öerlaffen unb ftreifen mit bem
SKücfen bie Regentropfen ober bett S a u non ben Pflan»
gen ab. Safe baä 9lufteben ftarf ausgetrodneter ©.
fo langfam Bor fidh fleht, ntag gunt Seit baran liegen,
bafe ber Schleim, ber bie Jpautbrüfen erfüllt unb einen
Seit ber Ipautoberfläcbe übergieht, fidj nur langfam
wieber burd) SBafferaufnaljme üerfliiffigt, er ift fehr
quellbar unb nimmt mehrere tjunbert Prozent SBaffer
(in einem Verfudje 535 Prog.) auf, beoor er weidh
wirb. S a nun bie ©. nicht wanbern fönnett, beoor
fidh bie ©ol)(e ihreä gufeeä mit Weichem ©djleitn be»
becft, fo ertlärt fich bie lange Qeit, bie öergeht, ehe bie
eingetrodneten ©. fich bott ber ©teile bewegen fönnen.
Safe bie 3Bafferfd)necfen auä biefent ©chteim ftch
aud) eine Kried)ba()it an ber Oberfläche beä SBafferä
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fd)cxffen, IjatSBilleiu nacfjgcwiefen, nachbetttnian lange
geglaubt hat, fie fd)Wämiiten bort oerfehrt, inbent fie
ihren gufe gunt Rachen höhlten, ober fte frödjett ant
SBaffertjäutchen. 9ln biefer ©d)leim=©hnuffee be
feftigen audh einzelne Sitten, wie bie Vtafenfd)necfen
(Physa), nach Veobadjtungen OonStjeunbSBarington
©djleimfäben, bie fich im SBaffer längere $eit erhol»
ten, unb an benen fte Wie an einem Kletterfeil auf» unb
abwärtä fteigen. Safe fidh biele ©. aud) an folchett
©chlctmfäben oon ©ebüfdjen, bie fte erftettert haben,
herablaffen ober in ber Suft bauernb aufhängen, wufete
ntan gunt Seit feit langer 3 eit- ©ine fehr feltfame
Veobadhtung hot ©irnroth an einigen Wirten feltener
faufafifcher 3laublungenfd)necfen auä ber gamilie ber
SeftaceHiben gemacht. 9lrten ber ©attungen Trigonochlamys, Phrixotestes unb Hyroanolestes, betten
oft ein P artner gur Vegattung fehlen m ag, haben
nämlich bie Selbftbefnuhtung gu einem regcltitäfeigen
Vorgang cntioicfclt, anfdjeinenb feit nicht allgu langer
3eit. Über eine Sdjnecte, bie baä Sluäfetjen einer
©djtange angenommen hat, f. 2Ji-imifnj.
© tergröfee. J m allgemeinen legen unfre Sungen»
fdhnecEen fleine ©ier, unb eä ift fchon eine Sluännhme,
Wenn biefelben bet unfrer SBeinbergfchnede (Helix
pomatia) ©rbfettgröfee erreichen, ©8 finb bieä mit
fefter ©chale berfegene ©ier, bie man itt £>äufdjen Oon
60—80 ©tüd gegen ©nbe beä ©otnnierä7—8 cm tief
in loderer ©rbe finbet. M e in bei ben grofeen Sanb=
fdjnetfeit Jnbienä, ©übanterifaä, ber ©anbwid)infeln
u. a. trifft man in ben ©attungen H elix, Bulimus
unb A chatina Slrten mit enorm grofeen ©iern, welche
biejentgen unfrer ©ingoögel an In h a lt übertreffen
unb felbft bie ©röfee öon Sattben», ja beinahe Don
§üt)nereiern erreichen, ©ie finb runb ober oDat (aber
nicht an einem ©nbe fpig Wie Diele Vogeleier) unb
haben eine pergamentartige ober harte Kalffd)ale, bie
bei einigen Wirten porjellanartig glängt. ©ie erreichen
bei Bulimus oblongus 25 mm Sänge, bet B. popelairianus 30 mm Sänge bei 20 mm Öuerburchtneffer,
bei B. valenciennesi 35 mm bei 21 mm Surdjuteffer,
bei B. garcia-morene fogar 50 mm Sänge bei 30 mm
Surdjuteffer. ©in fold)eä ©i wiegt 21 g, währenb ein
Hühnerei meift über 5 0 g Wiegt. J n bet ©röfee gwifdjen
ben beiben tegtgenannteu gormen ftetjen bie ©ier Don
A chatina sinistrosa, Helix haematostoma unb H.
waltoni. Jeber ber ein foldjeä ljartfd)aligeä ©i, baä
Wohl geeignet ift, allerlei ilnbilben ber SBitterung Srog
äu bieten, gunt erftenmal finbet, würbe eä unbebeiitlict)
für ein Vogelei halten. Jn b e ffen befteht ein tiefgrei»
fenber Uuterfchieb jwifchen Vogel» unb ©chnedenei
baritt, baä bei bem erftern bte ©ijeEe, bie burd) fort»
gefegte Setlung (gurchung) ben ©utbrljo liefert, fehr
grofe unb in ihren Simenfionen Don ber ©röfee beä
ganzen ©ieä abhängig ift, währenb bei ©chnedeneiern,
luie grofe fte auch fein mögen, biceijellctt immer gleich
flein bleiben. Vei ihnen ift nämlich baä gefantte 9fätjr=
material für ben ©mbrljo in bem bie ©igelte utttfpü»
lenben ©iweife enthalten, Währenb itn Vogelei bie ©i»
gelte einen grofeen Seit beäfelben, ben fogen. Sotter,
in fich aufnimmt.
© c f in c c b a ü f tjf tc itt, f. §t»braft)ftent.

® d)«eii»cr, 6) i t a r l , preufe. ©djulntann, trat
l .J a n . 1900 in ben Ruljeftanb unb gab herauä: »©in
Ijatbeä Jaljrhunbert itnSienfte oon Kirche unb Sdjule.
Sebenäerinnerungen« (Verl. 1900).
>2ci)nittt)lum cn, Vlütcit, bte in ber Vlumenbiit»
beret »erwenbet werben, ©ie müffen nadj bent 91b»
fchneiben Wenigftenä einen S ag lang frifd) bleiben unb

bürfen gegen Srucf unb Stofe nicht 31t eutpfinblidj I © riiü u b e iit, G ljriftia n g r ieb rieh, Ghentifer.
fein, auch follen fie, feitbent bie Sinberei auf S raljt 3 n ben »Monographien ju r @efd)id)te ber Gljemie«
3urücfgegangen ift, langftielig fein ober wenigflenS an »eröffentlichten Kahlbaum unb Schaer SchönbeinS
fd)lanfat Zweigen ftIsen; in legterm gälte muß aber Siographie: »Ghriftian griebrich S ., ein S la tt äur
ba8 Saub in feiner ©efamtwirfung gegen bie Slutuen ©efcf)ichte beS 19. ijahrljunbertS« Oöeft 4 u. 6, Seip3ant Qweige jurüeftreten. ©rwünfdjt finb ferner: gra« 1899— 1901), Speft 5 (baf. 1899) enthält ben Srief«
jibfer S a u ber S lüte, gute Haltung ('aufrecht ober Wedjfel SchönbeinS mit SSuftuS ». Siebtg; feinen Srief»
leicht geneigt, nicht hängenb), reine gärbmtg u. S u ft. Wechfel mit garabal) gaben Kahlbaum u. Sarbifhire
S ie S . liefemben Pflanjen fönnen int übrigen ein« herauS: »The letters of Faraday and S., 1836—
ober mehrjährig, frautig ober holzig fein. S ie 9ln» 1862« (Safel 1899).
® d)önf> orn, S o lja n n P h il ip p K° u , Kurfürft
jucht gefchieht entmeber in freiem Sanb, in Miftbee«
ten ober ©eWädjSIjäufent. Sie in Miftbeeten unb ©e- »011 M ainj. S e r jweite Seil feiner Siographie 6011
wächSIjäufern fultiöierten P fla ^ e n Werben 311m Seil SD?e n ö erfd)icn ijena 1899.
(g th tfn tm rg , K le n te n S , © r a f u n b Sperr öon
auch ju außergewöhnlicher 3 ahreS3eit burch Sreiben
ober burch fünfttid)eS Qurüctbalten ber SegetationS» (geb. 1829), ftarb 19. Oft. 1900 in Serlin. ©r war
periobe ju r S lüte gebracht. Sie greilanbfchnittblumcn ber legte männliche Sproß beS erften Elftes ber gräf«
finb meift frautig, 3unt Seil einjährig, hauptfäd)lid) aber lidjen Sittie beS IpaufeS S . ; mit ihm ift bte proteftan«
©tauben. .Qwiebel» it. Knollenpflanjen werben, außer tifdje Sinie beS §aufeS S.=©laud)au (§interglaud)au)
jptyajintljen, Sutpen, SJarsiffen unb einigen anbern, erlofchen.
© rinnt b o r f , J o h a n n e s , Kontponift, geb. 3 0 .3unt
weniger in Seutfchlanb als in©übenglanb, Sübfrattf»
reich unb an ber Siioiera surSdjnittblum enfultur »er« 1833 in 3Jöbel ('Äccflettburg), 1855—64 Organift in
wenbet; ihre Slum en Werben befonberS währenb ber Sfeubranbenburg, wirft feitbent in ©üftrow; fotttpo»
S&sintermonate auS ©übfranfreid) unb ber iHiüiera in nierte jahlreidjc Männer» unb getuifchte Gl)öre, Kla«
grofjen Mengen nach Seutfchlanb, Sforbfranfrcich, öierftüde ?c.
iUüvbenglrtnb unb SRußlanb auSgeführt. Son grei«
© c^o p cn h au ev , S J r th u r, P h 'tof^h- ©incSio«
laitbfchnittblumcn finb bie Wichtigften: Anemonen, araphie Schopenl)auerS öon 3 . S o lf e it: »Arthur S.,
*9lquilegien, Elftem, ©eorginen (Saljlien), ©olblacf, feine Serfönlichfeit, feine Sehre, fein ©laube«, erfchtett
Helichrysum (für Srocfenbinbereien), Kornblumen, als 10. Sb. »on »grommannS Klaffifera ber Shil°ä
*L athyrus, 2e»fojen, Supinen, *MaibIumen, Mohn, fophte« (Stuttg. 1900).
© rijo ru ftein . Sn^lmerifahatmanftattberSchorn»
Sielfen, Penfeen, *SRefeba, ©fabiofen, ©onnenblu«
men, Statice, *Seildjen, *Sergifjmeinntd)t, ©la» fteine Sentilatoren ju r 3 uger3eugung bei geuentngS»
biolen, ©djneeglöcfdjen, Schwertlilien, *g lieber, *3?o= anlagen angewenbet, bie fid) in einjeliten gälten be»
fen, *©chueebaU. (Sie mit * bc3eid)neten werben auch währt hoben follen. Jpierburct) ift auch fürSeutfd)lanb
getrieben.) 2>tt ®eWäd)Shäufern ober Miftbeeten wer« bte Serwenbung öon Sentilatoren 31t btefetn 3 wect
ben ju r Slüte gebracht: 911penöeildjen, 5Ijaleen, Gf)rt)» angeregt unb mehrfach empfohlen Worben, hiergegen,
fanthemunt, Erica, Mhrten, d)inefifd)e Primeln, Su» befonberS gegen Slnwenbung bei Satitpffeffelfeuerun»
berofen; A uthurium , Segonten, Eucharis, gudjfien, gen, Wenbet'fich G. Gario in ben Mitteilungen auS
©arbeniett, Sapagerien, M ontbretia, Pelargonien, ber PrnjiS beä Sampffeffel» unb Sampftnafchtnen»
Stephanotis unb neuerbingS öerfcljiebene Ordjibeeit betriebS, 1900. 3unäd)ft Wirb »on »ontheretn betont,
(f. b., nebft Safet, S b. 20). ©injelne ber genannten bafj amerifanifd)eGinrid)tungcn fid) nicht ol)ne weiteres
Wirten Werben in berüftähe »on©roßftäbten in größtem nad) Seutfchlanb übertragen laffen, »weil hier ganj
Maßftab fulti»iert, fo namentlich ©eorginen, hielten, anbre Serljältniffe herrfdjeit. SeShalb bebarf biefe
9iefeba, S e ilten , Vergißmeinnicht, 'Jllpenoetlchen, '.Mjn« Steuerung einer forgfältigen Prüfung. Seripauptpunft
leen, ©Ijrtyfanthenmm, M yrten, Pelargonien, ©ar« ift bte Koftenfrage, unb ba ift ohne weiteres flar, bafj
benten, Cassleya, Oncibien, Odontoglossnm. Sem ber Ventilator Kraft, alfo ©elb bebarf, Währenb ber
Mangel an guten 3Sinterblül)ern fud)t man jegt, ba S . mit bentjenigen Seil ber Söärme einer geuerungS«
fich Wegen ber großen ©infuhr »on©. bieSreiberei nur anlage betrieben Wirb, ber in ber Siegel bocfj nidjt
noch fehlest lohnt, burd) Kultur »01t Kap» unb sJccu« ohne Weiteres »erwertbar ift. Set einer Sampffeffel«
hollänberPflanjen, btcnorutal Wäljrenb unfrerSSinter« anlage nimmt man an, baß etwa 10— 15 P ro j. ber
ntonate blühen, abjuljctfen. Sgl. © d )n u rb u fd ), S er auS ber aufgewenbeten Koljlc er3eugten Wärmemenge
praftifdje©d)nittblumenjüdjter (2.9lufl., Seipj. 1901). in beu S . gehen. S ie burd) ben gud)S ab3ieheuben
© rl)lin p fcu , f. SJaitcf) = uttb ©djmtpffleräte, S. 639. ©afe müffen nod) einen geniigenben feärmegrab haben,
© d jttü rlc n , 9 llb e rt ö o n , Württemberg. Kriegs« um leister als bie ben S . umgebenbe Suft ju fein
minifter, geb. 6 . M ai 1843 als Sohn eines 9lrjteS in unb baburch ben g u g 3U erjeugen. S ie htei'311 nötige
Sübingen, trat 1864 als ©injähriger in bie sMrmee, Semperatur beträgt etroa 250°. S e r Schlufj aber,
machte bie Kriege »on 1866 unb 1870 71 mit, Würbe bafe biefe SBärrne ol)ne Weiteres gewonnen unb bem
1876 Ipauptmann, 1884 äJiajor, 1893 Dberft unb entfprechenb 10—15 P ro j. Srennftoff erfpart werben
Wbteilunggchef ber M iütäröerwaltung ittt KriegSutini« fonne, iuenn ber S . nicht nötig Wäre, ift irrig, betttt bie
fleriitm. 1895 übernahm er baS Koutmanbo beS 3jn« legten SBärmerefte öon unter 250“ laffen fich für ben
fanterieregimentS sJir. 121, 1897 als ©eneralntajor Sampffeffel oljne unfinnig ftarfe Vergrößerung ber
baS ber 53. Snfanteriehrigabe, im gebruar 1900 peisflädje bocfj nicht auSnugen. sJUfo auch wenn man
würbe er unter Seförberung 3um ©eneralleutnant ftatt beS SdjornfteinS einen Sentilator anwenbet, fann
3uui Kotttmaubeur ber 26. Sioifion in S tu ttg art er« man biefe äSärme im Sampffeffel felbft nicht nugbar
nannt. 9iad) ber Seurlaubung beS KriegsniinifterS machen, bebarf aber 3um Setricbe beS SentilatorS
greiherrn Sdjott ». Sdjottenftein (f. b.) unter bem 20. SetriebSfraft, alfo weitere SäSärnte, be3.Kol)Ie. s2lHer«
M ä rj 1901 mit feiner Stelloertretung betraut. Würbe bingS ift ein Sentilator in ber Einlage billiger als ein
er nach beffen 3iücftritt tut Slpril 311m KriegSminifter S ., aber bod) nicht fo öiel, baß baburch bie Kohlen ber
SetriebSfraft ausgeglichen Würben. Wufjerbetn arbeitet
ernannt.

©cfiornftein (Grfag burc£j SSentilc toren, einheitliche Veftintmungen).
bei' SSenlttator itt bett Reißen, rußigen unb m it Slfdjett»
te ilte n gefdjwängerten ©afen unter fo ungünstigen
Vertjältniffen, bafj er leicht oerfagett unb häufig repa»
raturbebürftig fein wirb, fo baß ein SReferöeöentilator
notmenbig werben wirb, g ü r jwei Ventilatoren ftnb
aber fdjon bic Slnfdjaffungäloften nid)t oiel geringer
al§ fü r einen S . äöenn n u n auch bie SBärntegrabe
ber SRaudjgafe unter 250° nidjt mehr int Santpfteffel
felbft nugbar g e m a lt Werben lönnen, fo tonnte bie
W gangSw ärm e öietteidjt j u ÜNcbcnjwectcn »erwenbet
werben. Stber aud) bieä tonnte bod) n u r auänaljntä»
weife gefdjeljen. S ie E rw ärm ung öon SBaffer burd)
bie gaitje Keffelabgangäwärnte Wäre n u g lo ä, ba für
fo «iel Wartueä SBaffer teine Verwenbung ift. 3Utuß
m an bod) fd)oit baä öont Konbenfator ber Santpf»
ntafdjinen tommenbe luarrne SBaffer ju meift ttnbe»
n ugt ablaufen laffen. Sind) ju Sbeijungäjwecfen wirb
bie Slbmänne nidjt gut benugbar fein. Slbgefeljen ba»
oon, bajj eine berartige Venugm tg n u r im SBinter
möglid) w äre, fo würben bie abtüfjlenben öeijgafe
an ben SBänben ber erforberlid)en Ipeijtanäle große
9Kengen Stfdje, 9Jufs unb geudjtigteit abfegen, welche
bte Kanäle balb öerftopfen unb aud) bie Söanbungen
jerftören Würben. Sind) ju m Srotfnen üon gabritaten
laffen fid) bte Stbgafe wegen ihrer Unreinheit nidjt
benugen, unb eä ift überhaupt nidjt j u eriefjen, wie im
allgemeinen bie ju n t öd)ontfteinbctrieb erforberlidje
SBännentenge bei gortfall beä Sdjontfteinä nugbrin»
genb oerwenbet werben tönnte. SBcnn itu Ventilator
fd)on baä fortwäljrcnbe monotone ©eräufcb unange
nehm ift, fo ift nod) öiel bcbentlicfjcr ber Umftanb, bafj
infolge beä g ortfallä beä ©djornfteinä bie Diaud)»
gafe in bie untern Suftfdjid)ten auäfirönten, Wo fte
fü r bte Umgebung t)Bct)ft läftig Werben. 3 n einer
© tabt, wo noch juerft itt petuniärer jpinfidjt wegen
S aunterfpantiä burd) g o rtfall beä Schornfteinä ber
Ventilatorbetricb in g ra g e tomnten tönnte, Wirb er
fidE) baljer auä fanitären unb polijeitidjcn JRüdfidjten
öerbieten. Slber felbft auf freiem gelbe würben bie
Slrbeiter unb Veamtcn beä m it einer foldjen Eiuridj»
tung uet'fefjenen Etabliffementä burch bett SRaudj arg
beläftigt Werben. Siefen Übelftanb mufj m an bet be»
wegiid)en Sam pffeifeln (Sotomobilen, Sotoutotiöen,
Schiff äfeff ein) m it in Kauf nehmen, weit biefe m it auä»
reid)cnb ()ol)cn Schornftcinen nid)t öerfehen werben tön»
nen unb fomit auf tünftlidjeu S uf tjug angewiefen finb;
aber bam it ift bie Vercdjtigung ber allgemeinen Sin»
wenbung berfelben auf ftationäre Keffet nicht erwie»
fen. Slllerbingä tan n m an m it Ventilatoren größere
gugftärten herbeiführen alä m it Schornftcinen, aber
bariit liegt teilt V orteil, ba l)ierburd) bie Stuänugung
ber Vrennftoff wärnte nidjt erhöbt, eher erntebrigt
Wirb. Sind) bie 51t gunften ber Ventilatoren gel»
tenb gemachte große Veränberliihfeit ihrer Seiftun»
gen ift nicht öon V elang, ba m an auch m it bem S .
burch E inteilung beä Sd)tcbcrä bett3'J 3 beliebig regeln
tann, wenn ber S . fü r bie geuerungäanlagc eben groß
genug ift. SSntmerhin tan n unter Umftänben bie $u=
hilfenahme eineä Ventilatorä jiöcc! mäßig fein, Wenn
bie Vergrößerung ober E rneuerung eineä Sdjornfteinä
nicht angängig ift, ober wo befonberä fräfttger $ u g
ohne 3}iicfftd)t auf Vrennftofftoften erwünfiht ift.
Vom Qentralüerbanbe ber preußifcheit Sampftcffel»
ÜberWachungänereine würbe ein Sluäfchufj eingefegt,
unt infolge einerSluf forberung beäpreußtfd)enJjjanbelä»
minifterä e in h e itlic h e V c f t in t n t u n g e n über Kon»
ftruttion unb Slbmeffttngen öon ©djornftetnen für
Santpfteffelanlagen j u entwerfen. 3 m Slnfdjluß an
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bie Veratungen biefeä Stuäfdjuffeä hat P rof. ®. Sang
einen Vorfd)lag, betreffenb einheitliche Veftinunungeu
überSlnorbnung unb Slbmeffungen öon Schornfteinen
fü r Sampfleffelanlcjgen, in bergeitfehrift beä Vercinä
beutfdjer Ingenieure 1899 üeröffentlid)t. A. g itr bie
V e r e d j n u n g b e r l id ) t e n SB eite u n b l p ö h e ber
S d j o r n f t e i n e werben junädjft bic erforberlichett
E r f a t j r u n g ä w e r t e feftgefegt. a) S ie ©aäntengc
in K ilogram m en, bie burd) V erbrennung öon 1 k g
Vrennftoff erjeugt Wirb, ift baä P ro b u tt ber ju r öoll»
tommenen V erbrennung erforbcrlichen Suftmenge (je
nach bent Vrennftoff 0,8— 10,76 k g , legtereä fü r gute
Steintohlen) unb ctitcä öon ber geuerungäanlage ab»
hängigen Erfaljrungätoeffijicnteti (ber jwifchen 1,8 unb
l,o öariiert), üerntehrt unt einen öom Vrennftoff ab»
hängigen E rfaljrungäw ert (für gute Steintohlen =
0,96 k g , fü r gute V raunfohlen = 0,92 kg). S ie ©aä»
menge auä 1 k g guter Steintoljle beträgt fomit
1,7.10,76 + 0 ,9 6 = 19 kg, fü r 1 k g gute V rauntoljle=
1,8 . 6,32 + 0,92 = 12,3 kg. b) S a ä ©ewidjt eüteä
Kubitmeterä m itteltrotfner S uft öon 0° bei m ittlernt
örtlichen Varom eterftanb ift fü r baä norbbeutfd)eSicf»
la n b = l ,2 9 k g , fü r größere 3Jiccreäf)ühcn entfprechenb
niebriger, j. V. fü r 1000 m äJc'eereätjölje n u r l,t t k g.
c) S ie Sid)te ber SRouchgafe, bejogen auf Suft öon
0°, beträgt 0,94 — 1,09, tnt äJtittel l,o. d) S ie not»
wenbige Sluäftrömungägefdjwinbigteit an ber Sd)orn=
fteintniinbung Wirb fü r gewöhnlich auf 4 m, in wiitb»
gefd)ügterSage auf 3 m, fü rO rte m it fteil öon oben eilt»
fallenben SBiitben auf 6 —7 m pro Setunbe feftgefegt.
Vet VcrWcnbung guter SBinbhauben, bie jeboch n u r
auänahmäweife ju empfehlen finb, tan n bie Sluäftro*
mungägefchwinbigEeit auf 1,5— 2 m herabgefegt wer»
ben. gü h ren jahlreidje Keffel ihre ©afe in benfelbeit
S ., fo m uß bie ®efd)Winbigteit für Vollbetrieb um
fo öiel öergrößert Werben, baß auch bet tleinem Ve»
trieb genitgenbe Sluäftrömungägefihwinbigteit öor»
hanben ift. Slnftatt beä TOttelwerteä öon 4 m in ber
Setunbe tan n m au fegen fü r 3 Keffel 5 m , für
7 Keffel 6 , fü r 12 Keffel 7, fü r 20 Keffel 8 111 in
ber Setunbe. e) S ie S em peratur ber ®afe an ber
Sdjornfteinntünbung wed)felt jwifchen 150 unb 250°,
bie S em peratur ber ©afe aui gufj beä tod)ornfteinä
jmifdjen 160 unb 30011. f) S a ä V erhältntä ber
obern Sem peratur ju r untern ift bei gemauerten
bidiüanbigen unb bei ÜKantelfdjornftcinen= 0 ,9 6 — 1,
bei gemauerten bünnwanbigen Sdjom fteiiten unb
Vlechfihornfleinen ntit Qiegclfutter 0,86—0,92, bei guß»
eifernen unb Vled)fd)ornfteinen 0, 70—0,76. S e m ent»
fpredjenb ift baä Verljältniä ber m tttlern ju r untern
Sem peratur ober ber obern j u r m tttlern S em peratur
fü r biefelben Sdjornfteinarten 0,98 - 1 , 0 , 93 —0,96,
0,85— 0,88. g ) S ie Sänge ber geuerjüge ift bet ber
Verechnung ber ööhe ber Schom fteinm ünbung über
bem SRoft ntit einem öon ber SBeite ber geuerjüge nnb
beä guchfeä abhängigen Koeffijientett ju inultiplijiereit,
ber 0,03 0,15 beträgt unb um fo geringer angenom 
men werben ta n n , je weiter geuerjüge unb gud)ä
finb unb je beffer bie Knitfe in ber 9taud)lettung ab»
gerunbet finb. h) S ie G ucrfdjnittäjatjl beträgt bei
fretäförtntgem O uerfihnitt 3,1416, bei aihtedigem
Ouerfchnitt 3,3137, bet quabratifchemiD.uerfchnitt4,ooo.
i) S e r innere Slnlauf beä Schornfteinä, b. h- bte Stf»
ferenj beä untern unb obern ö u e rfd jn ittä , biotbiert
burd) bie boppette Schornftetnhöhe, öariiert jwifchen
0 unb 0 ,015. S e r innere Slnlauf 0 , b. h- bie SBai)l
priStnatifcher ober ct)linbrifd)er SBanbungen, bie in
Slnterifa beliebt ift, tan n nicht empfohlen werben, weil ba.

man bie 3ughöhe mit Küctfidjt auf Verhütung öon
Kaudjbeläftigung ber Umgebung höher ntadhen rnujj,
alä bie Berechnung ergibt. S ie ©djornfteintnünbung
foE nämlich minbeftenä 3 m höher liegen alä berl)ödjfte
im Umtreiä oon 250 m oorhanbene girft Oon SBohn»
gebättben.
B. Slnf o r b e r u n g e n a n ben S a u g e tn a u e r*
1 + ato, morin a =
bic SBärnteauäbehnung für
te r S d h o rn fte in e . 3 u m ©chornfteinbau bürfen mit
©afe unb to bie ©aätemperatur att ber Sdjomftein» Kürffid)t auf bie oon geringer Stanbfidherljeit brohen»
münbung bebeutet, bagegen inbirelt proportional bem ben ©efaljren n u r S3auftoffe Oon hoher SBetterbeftän»
Probutt auä bent ©etoid)t non 1 cbm Suft, ber Sichte ber bigteit unb gentigenber i>igebeftänbigfcit Vermenbung
Kaudjgafe bezogen auf Suft oon 0°, ber Sluäftrötnungä» finben. ©ifen für faure ©afe bebürfen befonbern
gcfcbmtnbigteit in ber Sefmtbe multipliziert mit 3600, Sd)ugeä gegen ben Singriff berfelben auf bie Steine
ber Slnjahl ber Setunben einer ©tunbe. ©egt man im unb befonberä bie Mörtelfugen. Stlä befte SBaufteine
Mittel l + «to = l,86, bie !RaucE)bid)te=l, baä ©e» finb fcharfgebrannte, bidjte unb möglichft fcfjmereSSact»
mid)t eineä Kubifmeterä Suft = 1,29 k g uttb bie Stuä» fteine zu bezeichnen, bie für runbe Schomfteine meift
ftrömuitgägefchtuinbigfeit = 4 m in ber©e£unbe,fo ift alä fogen. Kingfteine mit rabialen Seitenflächen ber»
ber lichte Ouerfchnitt an ber Sd)ornfteinmütibung in gefteEt merben. Porige Steine bürfen nur angemen»
bet merben, menn fte bei gettügenber SBetterbeftänbig»
Metern =
beä Probuttä auä ftünblicher Srettn»
feit geringeä SBafferauffaugeoermögctt haben. Sie
ftoffmenge unb ©aägemidjt ju 1 k g Srennftoff. Seg» geftigteit ber Steine foE miitbeftenä gleid) bettt zehn»
tereä beträgt für gute ©teinfohle 19 kg, mithin mirb fad)en ber zuläffigett Spannungen beä Maucrmertä
ber lichte Ouerfchnitt in Metern unter biefen SSebin» fein. S a ä fpezifif'che ©emicht biefer Steine med)fclt
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zmifdjen 1,3 unb 2,o. Sluf aEe gäEe tnufj ber Unter»
gungctt =
ber ftünblidjenörcnnftoffmenge. S er nehnter ber baulichen Sluäfütjrung eineä Sdjornfteinä
erforberlidje lichte Surdjnteffer mirb baher gleich ber bafür berantmortlich fein, baß bie in ber Berechnung
Ouabratmurzel auä bem burdh bie Ouerfcbnittäzabl für bte Stanbfeftigteit beä Sdjornfteinä eingefegten
bioibierten oierfachen liebten Ouerfdmitte. Sief er lichte ®emid)täzahlen für baä Mauermert beint 45au roirt»
Surdjnteffer barf für ©chomfteine, bie oon innen auf» lieh innegehalten merben, unb bafi ©üte unb geftigteit
gemauert merben, bei Ouabratform nicht tleiner alä ber oermenbeten SBauftoffe bie nötige Sicherheit gegen
0,55 m , bei Sld)tect= ober Kreiäform nidjt tleiner alä bie entfteljenben Majimalfpannuitgen bieten. S e r ge»
nebmigenben SSeljörbe bleibt eä überlaffen, ben Ka_d)»
0,o m gemacht merben.
Sic 3 u g I) ö l; e beä © c h o rn fte in ä ift abhängig meiä ber Ktd)tigEeit beä eingefegten ©igengemidjtä fo»
1) »on ber Menge ber Kaudjgafe, alfo oom lidjten mie ber geftigteitäeigenfchaften zu oerlangett ober bei»
Surchttteffer an ber Sd)ornfteinutünbuitg; 2) oott beä felbft nad)prüfen zu laffen. Sllä Mörtel ift itn
ber Sluäftrömungägefdjminbigteit an biefer; 3) oon aEgenteinen fogen. oerlängerter 3etnentmörtel zu Der»
ber gornt unb bem ©rabe ber Kauljigteit ber Snuen- langen, ber Dor bem reinen gettfaltmörtel ben S3or»
roänbe ber geuerjüge unb beä gttdjfeä, ber Sänge Zug fd)tteEern ©rhärtenä, alfo geringerer ©efabr beä
biefer Zuleitungen unb ber Slngahl ihrer Kniie unb Krummztehenä uttb beä ©infturzeä mährenb beä Saueä
Krümmungen fomie bem ©rabe ber Slbrunbung hat. S e r Mörtel foE nach 7 Sagen minbeftenä 30 kg
biefer Kniete, enblid) auch öon ber Sdjüttböfje beä Srucf unb 5 k g 3 u g, nach 28 Sagen 50 k g , bez.
SBrcnnftoffä; 4) Don bem innern Slnlauf beä Schont» 7 k g , nad) 90 Sagen 70 k g , bez. 9 kg nuf 1 qcm
fteinä unb ber KauIjigEeit ber innern ©djornftein« aitähaltett. S a ä mirb bei SSermenbung oott portlanb»
mänbe (bie nad) ber SBerujjung für alle ©djontftcine an» Zem e n t, reinem gettfalf unb gutem, reinem, fcharfent
näljentb gleich grof; mirb); 5) oon ber mittlern SBärnte S anb ber g alt fein bei einem Mifd)ungäoerhältntä 3e»
ber Kauchgafe beä ©chornfteinä unb ber SBärnte ber ment: K alt: S a n b = 1 : 2 : 6 für bie obern Sdjornfteiit»
Slufienluft, für bie ber böchfte SBert ber ©oitnenmärnte teile unb 1 :2 V»: 8 für bie untern Seile. Keiner 3emcttt»
= 27° einzufüljreit ift. S ie 3ugljöt)e ift bann ttad) utörtel (3em ent: Sanb = 1:3 ) ift teilä rnegen gerat*
S.utg auä einer burd) zahlreiche ^Rechnungen erprobten gerer geuerbeftänbigteit, teilä megen zu fdjneEcr ©r»
Slnnäljeruitgäformel alä baä Probutt eineä S3ntd)eä, härtung für ben cigentlid)en S . nicht zu empfehlen,
beffen 3 ä h 'cr bie Sifferettj 700 — mittlere ©cfjorn» mohl aber beint ©runbbau itt magerer Mifdjung (1:4
fteingaätemperatur unb beffen Kenner bie ©utnme biä 1:5). S e r S . befteht auä einzelnen übereinanber
200 4- mittlere Sd)ornfteiugaäteutpcrätur ift, mit einer gefegten Kegelteilen Don gleicher igölje (Srotnnteln,
algcbraifchen ©unttne, beren brei erfte ©lieber (ber 15* Schaftabfäge) unb jebe für fich öon gleichmäßiger
fadje lichte Surchttteffer an ber ©cljoritfiemmünbung SBanbftärfe, mobei bie untern Srontmeln größere
in M etern, bte 2,5fadje Stuäftrömungägefcbminbigteit SBanbftärte hoben. S ie 3unahme jeber folgenbeu
in Metern unb bie Sänge ber 3üfle, multipliziert mit SBanbftärte beträgt ctma Va Stein. Sie SBanbftärte
bent unter g) angeführten Koeffizienten) zu abbieren ber oberften Srotttmel mufj für Schornftcine, bie Dott
unb unt ben 160fact)en SBert beä innent Slnlaufä innen hcrauä aitfgeutauert merben, bei Kingfteinen
(f. bei i) zu oerntinbern finb. g ü r mittlere Verhält* menigftenä 18 cm unb bei 3iegeln gemöhnlidhen gor»
ttiffe (Sluäftrömungägefchminbigteit = 4 m in ber Se» raatä minbeftenä 25 cm (ein Stein) betragen, ©e»
tunbe, Sänge ber 3üQe = 25 m , SBert beä Koeffi» ringereSBanbftärfen fittb aber überhaupt nicht entpfeh«
Zieutcn bei g) = 0,04, innerer SInlauf = 0,oo6, rnitt» lenämert. S ie §öhe ber Schaftabfäge ift abhängig
lere Semperatur ber Sdjontfteingafe = 250°) oerein» Dont Scbornftcinquerfdmitt, oon ber §öhe, ber obern
fad)t fich bte gonttel bahin, bafj bie 3ugl)ö|e gleich unb ber untern lichten SBeite unb bent innern Slnlauf
bent 15fad)en lichten Surchmeffer an ber Münbung, beä ©chornfteinä, Don ber SBanbftärte ber oberften
oermehrt unt 10 m , mirb, roobet jebeä angefangene Srom ntel, oon ber 3unahme ber SBanbftärte für bie
Meter DoE zu rechnen ift. ©ä tann oortommen, bafj folgettben Srontmeln, oom ©cmid)t eineä Kubifmeterä

burch bte erforberlidje ©dhornftcinböhe Dergröfjert mirb.
S e r lichte Q u e rs c h n itt a u b e r S d )o rn fte in »
nt ü n b u n g in Metern ift birett proportional ber ftünb»
lid) oerbrannten SBrennftoffmenge in Kilogrammen,
ber ®aSmengeiit Kilogrammen, bie burch Verbrennung
oon 1 k g Kohlenftoff erzeugt mirb unb bem Sütäbrttcf

©cfjottlanb —- Sctjrap nefte.
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2Rattermerf in Sonnen, Bont SBinbbrud auf bie glä« burdjfdjnittliche SBinbbrud auf ben ©ocfel 100, 120
djeneinheit. Sei Jftauchgafen oon mehr alg 300° Sem» unb 140 k g auf 1 qm beträgt. S o n bem SBinbbrud
perätur empfiehlt fich ber ©inbau eineg fogen. Scout« auf ebene glädjen (mie beim Quabratquerfchnitt) finb
nielfutterg »on 0,09- ^ 0,25 ni Stärfe aug feuerfeften bei Kreigquerfd)nitt n ur 66% P roj. unb bei Sld)tedg=
Riegeln. S e r Socfel be§ ©djornfteing bebarf feiner querfchnitt n ur 71 P ro j. ju redjnen. Sang gibt nun
befonbent Slugbilbuttg, boch bleibt eine foldje unbe« noch ©injelljeiten ber Seredjnung ber SBinbbrude unb
nontmett, wenn bie Verlängerung beg äußern ©d)aft« SBinbmomente auf ben ©djomfteinfdjaft mie auch für
»mittels burchmeg innerhalb beg ©odelutttfattgS liegt. ben ©odel unb bie gunbamente, ferner bie ©emidjte
S er ©runbbau (bas gunbantent) erhält eitte foldje ber einjelnen ©chornfteinteile unb ber SJanbfpatnunu
ftaffelförntige Verbreiterung nach unten, baß bie ju« gen in ben gefährlichen Buerfdjnitten. Sei biefen Sc«
läffige Sreffung beg Saugrunbeg nicht iibcrfd)ritten redjnungen fönnen bie Sluglabuitgeit »on ©efiutfen
unb ber Srefjunterfd)ieb bet SBinbbrud mocjlidjft ge« »ernachläffigt merben. — 3 u r Sitteratur: S a n g , S er
ring mirb. g ü r ©anb« uub Siesuntergrunb ftnb 2,5 kg ©d)omfteinbau (£>amto». 1896 — 1901, 3 igefte unb
pro auabratjentim eter ein geeigneterSBert. Sie©ruitb« Anhang).
Scf)O ttlanb. sJfad) bem jüngften 3 ct'fug »om
platte follte für alle ©chornfteine aug Stampfbeton
hergefteHt merben »on bem 3Kifchungg»erhältnig 3 e- Slpril 1901 hat ©. eine Seoölferung »on 4,471,957
©eelen, unb biefe hat bemnad) gegen 1891 u m 446,310
ntent:Kalt:©anb:©teilt = 1 :0 :4 :7 big 1 :1 :4 :7 .
C. g ü r bie ^Berechnung ber ©tanbfähigfeit ber ©eelen ober 11,06 P ro j. jugenommen. SSie faunt
©chornfteine gilt alg ©runbregel, bafs bie SJiittelfraft anberg ju ermarteu, mar bie Zunahme am bebeutenb«
aug bent©igengemicht beg über bem gefährlidjen Otter« ften in ber geroerbreidjen ©raffchaft Sanarffhire, mit
fchnitt liegettben Seileg beg ©chomfteing unb bem ©laggot» (231,949 ©eelen), unb nächftbem in bett ©raf«
barauf mirfenben, am ungünftigften gerichteten fiärf« fchaften iKeufrem, gife, Slljr, ©tirling, Slberbeen unb
ften SBinbbrud nod) innerhalb beg 9Rauermerfg »er« Suntbarton. Sluf ben Unfein unb ben Ijjodjlanben
bleiben ntufj unb bem äußern 3iaube beäfelben nicht überhaupt fomie im großem Seile ber füblichenlpügel«
fo nahe treten barf, bafj eine^erftöntng beg SKaterialS lanbe, b. h- in »ormiegenb Slderbau unb Siehjudjt
burch S ru d herbeigeführt tmrb. Siefe Soraugfejjung treibenben ©ebieten, hat inbeg bie Seoölferung ab«
ntufj felbft in bem gall eintreten, bafj ein haften beg genommen, ganj mie unter gleichen Sebingungen itt
Diörtelg an ben Steinen nicht »orhaitben ift unb fomit ©nglanb unb Srlanb. S on ben ©täbten über 50,000
bie Sagerfugen auf ber Sömbfeite fich ungehinbert ©inm. jähIen©laggom 760,423 ©inm. (1891:618,052),
öffnen fönnen. S ie jttläffige größte Srucffpamtung ©binbttrg 316,479 ©int». (1891: 264,796), Sttnbce
mirb mit 3}üdfid)t auf bte Kürjc ber S aujeit im Ser« 160,873 ©inm. (1891: 155,675), Slberbeen 153,108
gleich ju ber aKmäljlid) ftattfinbenben ©rljärtung beg ©ittm. (1891:123,327), Paiglci) 79,355 ©inm. (1891:
itfeörtclg jmedatäßig um fo fleiner anjunehnten fein, 69,295), Seith 76,667 ©inm. (1891: 69,885), ©ooan
je rafdjer bie Igerftellung erfolgt. S ie Ijjerftetlungg« 76,351 ©inm., ©reenod 67,645 ©inm. (1891: 63,512)
batter ift aber, »on ber Schornfteinmeite unb Sieben« unb P artid 54,274 ©inm.
® $ o t t ö o tt Sd)ottcuftcitt, W a s , g r e i h e r r ,
utnftänben abgefehett, »ott ber ipölje beg Schornfteing
abhängig (hei 20 m £töhe 5 —6 Sage, hei 60 m Isjölje mürttentberg. KriegSntinifter, erhielt 10. 9?o». 1900
ca. 50 Sage). Saljcr fann man bie juläffige sJJiari= nach bem9}üdtrittTOttnadjt§ benSorfig im mürttem«
malpreffung »on ber ijjöbe beg Schornfteing abhängig bergifchen ÜDiinifleriuitt übertragen unb mürbe ©nbe
machen, unb jm ar für §5fjen »on 2 0 ,4 0 ,6 0 , 80,100, Sejeinber junt Präfibenten begfelben ernannt. Sod)
120 m = 8, 11, 14, 17, 20, 22 k g auf 1 qcm auf fdjon 15. Slpril 1901 mürbe ©. megen Sermidelung in
ber bem SBinb abgefeljrten Seite fetjen unter ber Sin« einen feiner öteEung unmürbigen $rojejj feiner Sirnter
nähme, baß bie SRauchgafe höchfteng 300° Warnt finb alg SKinifterpräfibent unb Krieggtuinifter enthoben.
«t(| tab cc, 2) S B illjelm , päbagog, gab feine
unb alg 3Körtel »erlängerter Zementmörtel »ermenbet
mirb. Sie juläffige 3ugfpannung auf ber ©inbfeite Slutobiographie Ijeraug unter bent S itel: »©rfahrun«
muß megett ber Unficherheit beg Slbbinbeng unb ber gett unb Sefenntniffe« (Serl. 1900).
« c fjrn b c r, ö e i it r i d), Hiänncrgefangsfontponift,
Ungleichheit ber 3Körtelntifchung jientlich niebrig ge«
halten merben, näntlid) für S<hornfteinhöhen »on 20, geh. 13. 3 u n il8 4 4 in ^ei^heint(Srattnfd)meig), 1869
40, 60, 80, 100, 120 m ju 1,56, 1,82, 2,08, 2,34, 2,60, Organift an ber Slnbreagfirdje unb feit 1882 £>of» unb
2,86 kg auf 1 qcm. g ü r ©djornftemgagtemperaturen Somorganift in Sraunfchmeig, leitet bafelbft feit 1873
über 300° müffen bie SJiajimalfpannungen entfpre« ben SJ£änttergefang»erein ©uterpe unb feit 1879 einen
chenb geringer angenommen merben, bagegen fönnen gemifd)ten ©hör. 1886 mürbe er juttt SJiufifbireftor,
fie bei ©d)ornftcinfd)äften mit feuerfeflent Srontmcl« 1901 jutttSrofeffor ernannt. ©. fomponiertejahlreiihe
futteretmag höher angefetjtmerben. S e rS B ittb b ru d »olfgtümliche üKännerchöre (»§eibenacht«, »©retel
ift bei Sd)ornfteincit begljalb größer alg bei anbern »om ©ee« tc.), Sieber unb Drgelntufif.
Über bie ©. ber b eu tfeh en gelb«
Saumerfen anjunehmen, meil fie burdj bie SBärnte«
fpannitngen ftarftn Schmanfungen bei SSinbftößen artiUerie mürbe neuerbingg befannt, bafj bag 3,75
auggefeßt ftnb. gerner nimmt ber SBinbbrud infolge Kaliber lange gelbfchrapnett 96 aug bem Stahlfent
ber Sieibung an ber ©rboberflädje »on unten nach befteht, an bent mieber ber ci)linbrifche Seil mitSoben,
oben hin ju. SKan nimmt an, bafj ber SSinbbrud in ber übergancjgfegel ju r 3entriermulft, biefe felbft unb
b e ru h e um fo öiel Kilogramm auf lq tn ebener gläche bie Sogenfpige ju unterfdjeiben finb, ferner aug bem
junim ntt, alg biefe §öhe in Wetern beträgt, alfo bei lI Kupferring unb bem Soppeljünber 96(»0l.8itn&ungcn,
10 m £>öl)c um 10 kg. äJiau fann ben SBinbbrud fetjett S8&. 19). SerinberSRähebegSobengbefinblidjegüh«
on ber Sohle beg S<hornfteinfd)aftg im beutfehen Sin« runggring ift in eine 3iinne beg Stahlferng eingemaljt
nenlaub für gemöhnlid) = 125 k g auf 1 qm, in be« unb beg leichtern©intrittS in bie3üge megennadjöont
fonberg auggefe|jterSage=150kg, auf hohen Sergen abgefchrägt. Sein äujjerer Surchmeffer ift etmag größer
= 150—200 kg unb an freier TOeeregfüfte = 175 kg alg berjenige in ben 3ügen. S ag gelbhaubijsfchrap«
auf 1 qm, mäljrenb für bie gleichen Sebingungen ber nell 98 mit Soppel jünber 98 meid)t in ber äußern gorm

oon ber ©rannte beS®efd)ügcS nur baburch ab, baß e3
Eürjer (nidjt ganj 3 Kaliber gegen 4 Kaliber ber ®ra»
nate) unb ber ijünbet anberS geformt ift. Sief er
bilbet eine gortfegung ber Sogenfpige beS ©efdjoffeS
unb ift üon größerm Surdjnteffcr, aber geringerer
§ötje alä berSoppeljünber92(0gl.8iinbitngen, Sb. 17),
feine Einteilung reicht Don 300—5600 m. Sei beiben
S . ift jum Unterfdjieb üon ben ®ranaten ber Stat)l»
lern, mit ‘Jluänahnte ber 3entriermulft, beä Kupfer»
ringe» k ., burd) einen Slnftrid) üon blauer Ölfarbe be»
jeicfjnet. S ic 3 entrierwulft loirb eingefettet.
S ie Sluärüftung mit S . als §auptfd)ußart tonnte
bei ben ©djnetlfeuertanonen ftattfinben, fobalb man
einen für alle Entfernungen unb beibe ®efdjoßarten
brauchbaren Soppeljünbcr eingeführt hatte. 9lußer»
beut mußte aber ein ©d)rapneH 'fürStcilbaljngefdjüge,
baS ntobernen 5lnforberungen entfprad), Ijergeftellt
Werben, unb hierbei tarnen in erfter Sinie bie ©. für
leidjte unb fdjwere gclbljaubtgcn in S3etradt)t. S an n
aber mußte man audj ftreben, alte ©efefjüge oon grö»
fjernt Kaliber als bie gelbgefdjitge in ben ©tanb ju
fegen, lebenbeQiele ftets mit einem roirffantenSdjrap»nelt befftutpfen ju fönnen. hierbei mar nidjt ju über«
fetjen, baß bie Serljältniffe bei Steil 6af)ngefdjütjen
anberS liegen als bet glad)bafjnfanoncn, man mußte
baljer alle gaftoren, üon benen bie SBirfung beS S .
ab^ängt, in biefer Scjiefjung prüfen. Slbgefcf)en üon
ber Sdjufjgenauigteit unb geuergefdjtoinbigfeit, in
»eichen bie gladjbahnfanonen überlegen ftnb, mirb
bie Söirfung beS einzelnen ©. abfjängen: 1) Sott ber
3 aljl ber gültfugein, bie bei gleichem ®etuid)t mit
wachfenbcm Kaliber (int fubiidjen junt quabratifdjen
Verhältnis) feljr erljcblidj junim m t, ein Umftanb,
welcher ben Steilbaijngefdjügcn gröfient Kalibers junt
Vorteil gereicht. 2) S on ber S u r d j f d j t a g S f r a f t
ber güüfugeln, bie ntit beren ©ewid)t unb ber ®e=
fd)Winbigfc'it, bie fie tut 9lugenblide beS gretroerbenä
üon itjrer £>ülle haben, fidj üergrößert. 3 n legieret
Sejiefjung fielen bie gladjbahnfanonen infolge iljreS
ftarfen SabungSoerpltniffeS ben Steilbatjngefdjügen
üorait. 3) S on ber K rü m m u n g ber glugbaljn, bie
bei gladjbahnfanonen oertttöge beS fleinen gaHroinfclS
hauptfädjlidj eine Siefenwirfung beS ©. fidjert. Sei
©teilbaljngefdjügen gei)t bie SBtrfung nteljr in bie Breite,
aber burd) bett großen gaHioittfel tnirb hier baS Sref»
fen beS gieleS nteljr ober weniger bidjt hinter Sedun»
gen ermöglicht. 4) S on ber ©röße ber © p r en g Wei t e
unb beS K e g e l tü i n f e l S, bie beibe ber ®efct)ügart, ber
glugbafjtt, bent 3 >cl je. angepaßt fein müffen, Wenn
matt bie auSgiebigfte SBirfung beS ©. erjielen Will.
S ie 9lnorbmutg beS für bie SSirfung beS ©. günftig»
ften SprengpunfteS ift ©adje ber ©d)ießfuttft,‘ bte für
bie SSirfttng üorteilfjafte ©röße beS KegelwittfelS ber
©prenggarbe aber hängt üon ber Konftruftion beS ©.,
üon ber Einrichtung beS ©cfdjügrofjreS (Särtge, Sralt»
minfel :e.), ber ©efdjoßbafjn uttb anbern Umftänben
ab. gunädjft ift ju bemerfen, baß, ba bei ber mich»
tigften ©cbraudjSart ber ©. (beim gladjbaljnfd^ufj ber
©djnellfeuerfelbfanonen) matt eine möglidjfte Siefen»
mirfung üerlaitgt, fjier ein fleitter Kegelroinfel an»
gebraut ift. Siefent 3>oede fommett benn Ijiet auc^
bie ftarle Sabung, ber fladje S ra ll, fleine gaEminfel
uttb bie Sobenfantnter mit geringer ©prenglabuttg ju
gute. Segtere muß aHerbingS größer als bei Mittel»
famntern fein, bamit ber Kegelwinfet nid^t ju Hein
wirb. S a legterer fidj naturgemäß üon ber SKünbung
ab ntit nadjlaffenber ©efdjwinbigfeit üergrößert, fo
toirb eS barauf anfommen, baß er für bie §aupt»

gefed)t8entfemungen beim Sdjtapttclt ntit Sobenlatn»
mer bei 2500 m Schußweite auf ettoa 18— 19° be»
ftimmt mirb. 3 ebod) nidjt für alle 3 tele ift ber fleine
Kegelroinfel günftig, üielntetjr roirb beim Kampf gegen
s}lrtiHerie eine geroiffe Sreite ber ©treuungSgarbe un«
erläßlid) fein. S aS einzelne ©efdjiig ift als 3>el jegt
nteift ber Sicht eittjogen, bie ©eitenrichtung barauf
fattn nicht genau genommen roerben, eS liegt alfo bie
öefaljr ttafje, baß, roenn bie Sprenggarbe nicht ntin<
beftenS bieWuSbrcitung beS normalen ©efdjügjroifdjen<
rauntcS (16 m) Ijat, bie äöirfung ftch gegen biefen uttb
nicht auf baS ©efdjüg richtet. Um bieä ju üerfjtnbertt,
roirb roieberutn ein Kegelroinfel oon minbeftenä 18° bei
Sprengroeite oon 50m für bie Entfernung üon2500 m
erforberlid) fein, roentt man in biefem galt bie £>aupt=
tampf entfcrnungeit auf 2—3000 m annintttt t. Über biefe
(Entfernung IjittäuS treten überhaupt für bie SSirfmtg
ungünftige Serljältniffe eitt, roeil biefortfd)reitenbe©c=
fdjoßgefdjroinbigfeit erheblich abnimntt, bie gaflroinfel
infolge ftärferer Krümmung ber glugbaljn fteiler Wer
ben unb auf ein Abprallen ber Kugeln üorn Erbbobeu
nicht mehr 311 rechnen ift. iöanbett eä ftch unt gladj»
baljnfanoneit großem Kaliberä, fo liegen bie Sertjält»
niffe ähnlich, n ur fomntt, loie oben ermähnt, hier roic
bei ben Steilbahngefdjügcn bic ftarfe Überlegenheit
gegen baä flcinere Kaliber ju r ®e!tuttg. S e r Einfluß
beä Kalibers äußert ftch aber audj in beiben gälten
bejüglidj beS KcgelroinfelS. Senn biefer SBinfel roirb
unter fonft gleichen Serljältniffen um fo größer, je
größer bie Entfernung ber am äußern ©efdjofjranbe
gelagerten güUfugeln im Verhältnis junt äußern ©e-fchoßburchmeffer ift. 3iun ift aber ferner beim SSoben»
fanttnerfchrapttcE ber Kegelroinfel üorjugäroeifc oottt
Ikrljältniä ber Umbrehungägefchwinbigfeit jttr fort»
fehreitenben abhängig, unberftcre ift, Wenn man legiere
in ber ganjett Sättge ber glugbaljn alä glcidjbleibettb
anfieht, gleich bent probult auä ^InfangSgcfchWinbig«
feit unb ber Sangente beS SrallwiitfelS. Kommt man
bet einer s2lnfangSgefdjWinbigfeit üon 525 m j. 58. mit
5 ,5° SraHwinfel auS, fo toirb man bei 420 m bem
SRoljr etwa 7Ugeben müffen, um biefelbe Uittbreljuttgä»
gefchwinbigfcit beä S . ju erhalten. S c r ftärfere S rall,
ben man ben ©teilbahngefchügen gibt, Wirft auf bie
Vergrößerung beä Kcgelwinfelä, fo boß fidh bei ber
furjen 15 cm Kanottc ein folcher üon 20—25° ergibt.
Sei bett oerljältniämäßig fleinen Sabungen biefer ®efchüge unb großen gaEwinfeltt ift eS etfiärlich, baß
bei großem Entfernungen bie Siefenwirtung beä ©.
fehr gering fein Wirb, baß bagegen ber Einfluß großer
KegeUoinfel eä möglich macht, mit betn untern Kegel»
tnantel ber Sprenggarbe 3'ele bid)t hinter Sedungen
ju treffen. Solange bic ®ranate Siauptgefdjoß war,
ging man baüon auä, ben S ra ll fo ftarf ju tttadjer.
wie i()n größte Srefffäljigteit bebingte, unb tj'elt einen
etwaä ju ftarfen SraH nidht für fd)äblid). Ein folcher
fann jeboch, wie auä obigem Ijeroorgeht, bic äöirfung
beä S . ungünftig beeittfiuffen. Eä fei bejüglidj ber
Srattüerljältniffe ber neuern Steilbaljngefihüge bc-merft, baß ber gleichmäßige SraU beS eanon de 120
court 8° beträgt, bic beutfehe 15 em-^attbige tjat 4—
12 ° junchntenbenSraU. S ie englifdjeit ^aubiyen üott
127 unb 137 mm jeigen einen Srallwittfel üon 6,5°,
Wäl)renb bie für SclagerungS« unb gcftungSartiUerie
beftimmte 152 mm =laubige einen folcfjen üon 12"
hat. Sei ÜDiörfern rechnet man int 15 cm^Kaliber bei
glei^bleibenbetn S ra ll 7°, bet juneljmcnbent 2 —12°.
Über bte bei ber b c u t f ih e n gelbartilleric eingeftiljr-ten S . 96 unb 98 würbe bejüglich ber bie SSirfung

fiauptfädjlidj bccinfluffeitbeit gattoren (fomcit ba? ©e= Krieg, ©nblicfi ift nod) bie B lu m e n fc firift 3U er»
f$ofe in grage tommt) beEanttt, bafi man bei beiben mäfinen, bie im Orient unb int Malaiifcfien Slrcfiipel
eine Sprengmeite öon 75 m alä günftig anfietjt, bafe nicht ofine Bebeutung ift unb burd)3ufantmenftcllung
mart aber nod) jluifdjen 30 unb 150 m auf gute 23ir» Oon Blumen unb anbern ©egenftänben, benen man
tung rechnen tann. ©ittige SBirEung ift fogar bei gelb» einen beftimmten S in n beilegt, gebilbet mirb.
Sille biefe Schriftarten treten an Bebeutung toeit
tanonen 96 nodj biä 300 m , bei ber leisten gelb»
fiaubige 98 biä 200 m Sprengmeite 31t ertoarten. S ie hinter betten 3itrüd, bic auä geseiefineten ober genial»
©röfee ber KegelminEcl fteUt )id) fo, bafe baä Sd)rap= ten Silbern fierOorgefieu. S a bie B ilb e rfc firtfte n ,
nell 96 auf 2000 m 16", baä Schrapnell 98 aber 19° mie mir fie bet oielen iUaturOölEern finben, nicht fefiarf
Kegelmintel ergibt. SBaä bie 3afil ber güttEugeht an» oon ber mirElicfien Schrift getrennt finb, fonbern beren
laugt, fo it)irb fie bet bettt 6,85 k g fdjmeren Schrapnell Borftufen barftetten, fo oerbienen bie babei angemenbe 96 auf 300 31t 10 g angegeben, baä Sdjrapnett 98 ten Metfioben unb ©eräte befonbere Slufmcrtfamfeit.
fiat eine gülluttg ntit 500 SlntimonbleiEugeln öon ©S gibt Slrten ber Bilberfcfirift, bie fich niefit mciter
10 g ©emiefit unb 210 g Sfitonglabung in Kammer* fortgebilbet fiaben, mte 3. B. bie auä buntem Sanb.1,
fiiilje unb BobenEammer; baä ®efdjofegemidjt beträgt ber auf bie ©rbe geftreut mirb, fiergeftelttcn ifimbo»
12 ,5kg . Bei ber f r a n 3ö f i f cfi e ngelbartittcrieiftba§ lifdjen 3ei<hen ber Siaüajo, bie btlbltcfien Sarftettun»
Berfiältniä berart, bafe baä 6,5 k g fefimere Sdjrapnett gen in ©eflecfiten unb ©emeben, bie bei ben SRorbmeft»
ber 7,5cm=gelbfaitone300 (nad) anbern Eingaben 294) anteriEanem uttb oielen anbem SRaturOölEem iiblid)
güHEugeln jn 10 g entfiält, mäfireitb für baä alä gelb» ftnb, ober bte Oerfdjtebenen goraten berSättomicrung.
fiaubige eingefüfirte canon de 120 court ein 20,35 k g S ie eigentlichen Scfireibmeifen laffen fid) in gmei grofee
fcfimereä Schrapnell mit 670 güllEugcln ju 12 g unb ©ruppen teilen, ©ntmeber merben bie Scfiriftgeicfien
280 g Sprenglabung angegeben mirb. Sind) bie eng* mit ijjilfe eineä fpigen ©egenftanbeä itt eine geeignete
lifd je gclbartillerie fiat alä Ipauptgefcfiofe ein Sdjrap» gläefie eingerigt (DJigfcfirift), ober fie merben ntit ent»
nett eingefüfirt, baä 6,34 k g miegt unb bie Spreng* fpreefienben SBerEseugen auf bie gläefie aufgentalt (Mal»
labung nicht, mie früficr, nafie ber Spige, fonbent atu fdfirift, garbfefirift). Bon beiben Slrten finben ftcfi bei
Soben entfiält. S an tit bie Kugeln beffer jufamnten» ben SRaturOöltem benterEenämerte Slnfänge oor.
3 u r §erftettung ber 3Jigfcfirift bebarf eä einer
fialten, finb fte oon einer Slrt Slecfimantel umgeben.
S a ä Sdjrapnett ber gelbfiaubigc oon 127 mm miegt Scfiretbfläd&c unb eineä ©riffelä. S ie gläefie ntufe
22,7 kg uub entfiält 288 Kugeln ju 28,4 g unb 84 eine gemiffe geftigteit haben, barf aber locber über»
Kugeln 31t 9 g, baäjentge ber 137 mm»!öaubigc 27,25 tnäfeig fiart nodj fefir elaftifdj feilt; man oermenbet
k g mit 518 Kugeln ju 32,5 g. g ü r bie fp a n ifd je bentgemäfe mit Borliebe Steine, 5>olj, K noten, Baum»
7,5 cm»gelbtanonc ift ein 6,5 k g fdjmereä BobenEant» rinbe, B lätter, Shon..unb Metall. S ie Schreibfläche
uterfdjrctpnctt mit 240 gütthtgelit 31111 g eingefüfirt. tann auefi ntit einem Überzug oerfchen merben, fo bafe
Bei bem ö fte rre ic fiife h » u n g a rtfd je n Scfirapnett bie 3 eieficn, bie ber ©riffei einrigt, in ber garbe ber
ift ein ©emidjt oon 6 k g ntit 250 güttfugeln 3U 13 g untern Sd)idjt erfdjeinen unb fid) beffer abfieben; bte
in Sluäfidjt genommen, für baä ru f fif d je 7,6 cm» einfaefifte Metfiobe biefer Slrt ift, bte Oberfläche eineä
§ o l 3bretteä ju oertofilett; eine fiöfiere goritt ftnb bte
Sdjropttctt ein ©emidjt Oon 6,3 kg.
S d jtcib ctt. U ntcrS. oerftefit matt im attgenteinen mit SBacfiä über3ogenen § o l 3täfelchen ber iRöutcr ober
bie bauembe gijierung oon Sauten, SBorten, SBort» bie mit Slfcfie beftreuten Safeltt tälamitifdjer Sefiul»
gruppen ober Jbcen burd) beftimmte, für jeben ©in» tnaben. Sllä ©rtffel bienen bet primitioen Böltern
gemeifitettleäbare3ei<fien. Sllä S dj r e i b g e r ä t efafet fpige Steine ober Knocfien, benen man aber eifeme
ntan bie Stoffe uttb SBerfseuge 3ufantmen, auf unb JJägel unb anbre Metattinftrumcntc Oorjicfit, mentt
ntit benen man bie 3eidjen anbringt. S ie iperftellung ntan fte erlangen tann. ©röfeere Jnfcfiriften in gel»
biefer 3eicfien braudjt niefit notmenbig in ber Slrt ju fen u. bgl. merben natürlich mit Ipätttmem unb Mei»
gefdjefien, bie mir int engent S in n alä S . be3eid)nen, feeln etngegraben.
S ie M a lfc firift jerfättt mieber itnge^mungett in
alfo burch SRigen ober Malen ber 3etcfien auf gceig»
nete gläefien, fonbern Eaittt aud) burd) anbre Mittel 3toei Slrten, bie troctue unb bte naffe. Bei ber erftent
erreicht merbett. ipierfier gefiört oor allem bie Ktto» mirb, mte bet ber ^aftetlmalerei, mit einer abfärben»
t e n f cfi r t f t , bie toofil auä bettt Brauche ficröorgegangen ben Maffe auf einer niefit übermäßig glatten glädjc
ift, Knoten aläöebädjtniäfiilfe, befonberä bei 3eitbeftim» gefchrieben; berartige trodne garbftoffe finb Kofile,
ntungen, Dtecfinungen u. bgl., 3Uoermenben. Sie ift benn Kreibe, Siotel, Blei, ©rapfiit. Bei ber naffett Metfiobe
aud) int alten ^eru, mo fie ifire fiödjftc©ntmictelung fanb überträgt matt ntit Ipilfe eineä geeigneten Jnftru»
(f. Outpu, söb. 14), öormiegenb äu3weden ber Steuer» utentä bie garbflüffigleit auf bie gläefie; eä ift bann
erfiebung unb StatifliE, feltener 31t anbern M'itteilun» aud) noefi ein ©efäfe für bie glüffigteit alä meitereä
gen benugt morben, obmofil fie baburefi, bafe ntan oer» Schreibgerät nötig. Sin unb für ftcfi tönnen natürlich
fcfiiebenfarbige Sdjnüre mit eittfprecfienbcr Bebeutung alle möglichen garben oermenbet merben, inbeä führt
oereinigte, grofiercSraudjbarteitcrfiiett. SlucfiinGfiina beint S . int engem Sinne ber Umftanb, bafe oor allem
ift oor ber ©rfinbung ber Silber» uub SBortfdjrift eine Seutlid)Ecit uttb Seäbarfeit angeftrebt merben ntufe,
Knotenfcfirift int ©efiraud) gemefen. Stettcnmeife fiat meift basu, bafe man mögltdjft bunEle, amliebftertgan’,
ftch nud) bie Sitte, K e rb fiö lse r alä £>tlfämittcl ber fdjtoarje garbflüffigteiten benugt, bcr Scfireibflädjcba^
©rittnerung 31t oermenben, fo fiodj cntmicfclt, bafe man gegen fietteSöne 3U geben fuefit. Bon befonbererSSicfioon ben Slnfäitgen einer Sdfirift rebett tann. © anj iigteit für bie meitere ©ntroictclung ber Scfirift ift fiier
anbrer Slrt mar mieber bie 38 a nt p u n f cfi r i f t bernorb» bie Slrt beä Sdjreibgeräteä. Sfaturoölter oermenben
ameritanifdien Jnbianer. Stier mürben perlen, bie oft Sjöljer, beren ©nbe 3U einer Slrt ^Sinfel gertaut ift,
auä Mufdjelfdjalen gefertigt marett, auf ©iirtei ge» auch mofil feine § o l 3fpäne ober fpatelartige SBert»
ftidt, berenMufter bann bie fcfiriftlidjeMttteilung bar» jeuge auä § 0(3 ober Knocfien. S ie eigentlichen Ipaar»
fteHten; üfirtgenä maren auefi bie garben ber $erlett pinfel finb mefir ben KulturoölEem eigen, merben aber
bebeutungäoott, bie meifeett bebeuteten grieben, bie roten nu r oott menigen, unter benen bie ©fiinefen itt erfter

Stute ,51t nennen finb, nl§ Sdjreibmerfjettge benugt.
SSett nerbreiteter ift bie geber, aus 3iof)r ober gröjjem
Vogelfebern gefdjnitten, ihrem Prinzip nach ein hohler
Gtjlinber, ber burch einen fertigen Schnitt eine Spige
erhalten hat. Sie Spige, bie meift burch einen SängS«
fchnitt elaftifcher gemacht mirb, nimmt eine gemtffe
Wenge Schreihflüffigteit auf nnb gibt fie, menn bte
geber mit entfpred)enbem S ru d über bie Sd)retbflä(he
geführt mirb, allmählich an biefe ab. S ie metallenen
gebern finb nur eine gortbilbung biefeS einfachen
prinjips. S n ben meiften gälten erfchetnen übrigeng
at§ Vorgänger ber hohlen gebern foltbe, einfach 5U«
gefpigte ©täbchen, Palntrippen u. bgl.
©ine höhere gorm ber © dhrift, ber S r n cf, geht
auch auf fehr einfache Anfänge jurüd. Viele Siatur«
Bölfer, mie bieSluftralier, lieben e§, Slbbrüde Boi; ijjän«
ben, g ü fjen , SBaffen u. bgl. an geeigneten glädjen an«
jubringen. S ie S ajaf nermenben Srudftempel, um
Sättomiermufter auf bieipaut ju übertragen, in Voll)»
nefien Berfieht man mit öilfe ähnlicher Stempel bie
3iinbenftoffe (Sappa) mit Ornamenten. S ie früheften
Sd)riftbrudftempel ber Ghinefen fdjeinen baju gebient
ju haben, gemiffe ©ebetfornteln enbloS oft ju mieber«
holen.
SllS eine 9lrt ©egenftücf ber Schreibgeräte finb bie
Hilfsmittel ju betrachten, mit benen man Schrift ju
b e fe itig e n ftrebt. Weift berfudjt man burch Sdja»
ben mit Weffern, SimSftetn, S anb u. bgl. bie oberfte
Schicht ber Sd)teibftäd)e unb bamit audj bie barauf
flehenbe Schrift megjufd)affen, faES nic^t einfaches
?lbmifchen mit ber § an b, einem feuchten Sdjmamm
ober mit fiebrigen Stoffen, mie Vrotfrumen, genügt.
S ie Schrift auf ben 3Sad)Stäfeld)en ber ifauuer mürbe
mit bem glatten Grtbe beS stilus auSgebrüdt.
Siefe allgemeinen Vemerfungen bürften genügen,
um einen Überblid über bie Schreibgeräte unb Schreib«
methobcn ber Berfdjicbeneu Kulturnölfer leichter Ber«
ftänblich ju machen. Natürlich bleibt bie sKrt beS
SchreibenS unb ber SSkrfjeuge ntd)t ohne Gittflufj auf
bie Schrift felbft, mie ja auch bei unS bie Grfegung
beS ©änfefielS burch bie Stahlfeber jmcifelloS gemiffe
Sßeräuberungen ber Schrift herbeigeführt hat. Win»
beftenS ebenfo midjtig ift freilich ber VoltScharafterunb
bie ^eitftimmung, bie fich in berfelben SBeife in ber
Schrift mtberfptegeln, mie ber Gljarafter jebeS ein»
jelnenWenfdjen. 3iatnentlid)berUinftanb,bajjutandje
Völfer Bon linfS nach rechts, anbre Bon red)tS nach
linfS unb nod) anbre, mie bie Gl)inefen, Bon oben nad)
unten fdjreiben, hängt mohl n ur fehr mittelbar mit
ber Vefchaffenheit ber Schretbroerfjeuge jufammen.
©leid) bie BieEeidjt ältefte mirflidje Schrift, bie Keil«
fd)rift ber V a b h 10n i e r , jeigt beutlid) bie Ginroirfung
beS StoffeS, ba bie feilförmtge ©eftalt ber etnjelnen
Striche fi<h barauS erflärt, bafj bie Vuchftaben mit
Ipilfe eines metallenen ©riffelS in meidjen Sljon, fei«
tener in Stein eingerigt mürben. Siefe 3iigfd)rift ge«
ftattete mährenb beS SchreibenS leicht Korrefturen,
befafe aber, menn bte Shontafeln getrodnet ober gar
gehrannt mürben, grofje Sauerhaftigfeit. S ie ijjnero»
glijBhen ber alten $ g t)p te r finb bort, mo eS ftd} um
ynfchriften fteinemer ©cbäitbe hanbelt, teils eittgegra«
ben, teils gemalt. Schon früh lernte man m ithilfe ber
Sohrfeber glatte glädfen befchreiben, mie ^oljbretter,
Seber, Bor allem aber bie innere !paut ber paptjrus*
pflanje; mit bem neuen Waterial änberte fich bann
aud) bie Schrift bebeutenb. W an befajj auch bereits
Sintenfäffer unb Schreibfalten mit allen nötigen ®e«
rätfchaflen. S ie Sohrfeber mar uriprünglid) ein mehr

pinfelartigeS ©erät ohne Schnitt unb Spalt, erft fpä»
ter fam bie gefdjnittene Vinfenfeber unb noch fpäter
bie eigentliche iRofjrfcber auf. S ie a ltf la f f if d je n
V ö lfe r bebienten ftch urfprüngliih mohl meift ber
Otigfdjrift, inbem fie, abgefej)en non beit Steininfchrif«
ten, auf getünchte ^oljhrcttcr (baher ber röitiifche 9iante
album) ober mit SBadjS überjogette Säfeldjett (pugilla re s, m v ä x i a , ey/ntoiAm) mit iöilfe beS metallenen
stilus ( yg a tp sio v, yXvcpetov) fd)tieben. S eit ber 3eit
WlejanberS b. ©r. begann bie SluSfuhr beS Papt)*
ru S a u S siigt)pten, auf bem man nun ebenfalls mit
einer 3M)rfeber (calamus) unb einer auS Berfoljltem
gichtenharj ober SSeinhefe unb ©untnti gefertigten
Sinte (atram entum librarium ) fihrieb; Bereinjelt
mürbe auch Sepia unb rote garhe Bermenbet. S er
VaphruS mürbe Bon ben Körnern fehr Berbeffert. 'Jlls
ju r Ptolemäer jeit bte'üluSfuljr beS PaphrttS aus Üghp«
ten unterfagt mürbe, begann man in Pergamon baS
längft befannte S . auf feingegerbten ^mitten Berfchie«
bener Siere ju benor jugen uitb biefe §äute (membraua,
pergam ena) in »orjüglidjer Q ualität herjufteEeit.
SBegen feines hohen pretfeS fam inbeS baS Perga«
ment nicht in allgemeinen ©ebraudj. 3 m 9. 3al)rlj.
mürbe bann Bom Orient her baS Vauittmollenpapier
nach Guropa gebracht, baS natürlich auch teuer bejaht
merben niufjte unb beSljalb feine grofje Vebeutung er«
langen fonnte. Grft als bie Grfinbung beS Seinen«
papierS ebenfalls Bont Orient aus nach Europa über«
tragen mürbe unb nun jaljlreiche Papiermühlen ent«
ftanben, mar ein billiger Schreibftoff gefunben, beffen
Safein Bon mächtigem Ginfluß auf ben geiftigen sJlnf«
fchmuttg mar, ber um 1200 ftattfanb unb in ben Süßer»
fen ber Winnefinger, SanteS, beS Albertus Wag*
nuS ic. feine Spuren hinterlaffen hat. S ie ©aEäpfel»
tinte, bie fdjon im 4. 3ahrtj. n. Ghr. erfunben ju fein
fcheint, hat mohl aud) erft bamalS größere Verhrei«
tung erlangt, unb bie ©änfefeber Berbrängte aHmäh«
lieh ben GalamuS. Sieben ber naffen Wal« ober garb«
fdjrift mürbe auch bie trodne Wctl)obc feit jeher an»
aeroenbet, inbem ntan mit Vlei, Kohle, Kreibe unb
Kötel auf .‘p olj unb Papier fdjrteb, mie itt neuerer
3 eit mit ©raphit; aber bie mit ber gebet hernor=
gebrachte Schrift hat immer als bie Bontebntere ge«
gölten unb ben Gharafter ber Vuchftaben auSfd)liejj»
lieh beeinflußt.
Gin ganj anbreS Vtlb bietet ber oftafiatifdje Völ«
ferfreiS, ber Bott bet Kultur beS GhinefenluntS burd)«
tränft ift. 3 m alten G h in a bebiente man fidj allge«
mein ber 3ligf<hrtft, bie man auf VambuStafeln ober
auf mit Mad überjogeneS Seibenjeug fchrieb. Sie
Dialfdjrift faitt erft etiiia int 3 .3ahtl)unbert b. Ght. auf.
3unäehft fd)tieb man mit VautbuSgriffeltt, bis enb»
lieh bie pinfel erfunben murbeit, mit beren §ilfe nod)
heute ber Ghinefe bte Sufdje auf baS Papier ober
anbre glächen überträgt. S ie Pittfel (gig. 1), bie man
beim S . fenfredjt über baS Papier führt, ftnb auS Ka»
ninchen» ober llicnfdjcnhaat hergefteEt, baS in einen
Sohrfdjaft eingefügt unb jpiB jugefchnitten ift. 9ll§
garbutaterial bient bie berühmte chtncftfche Sufche,
bie, in ihren heften Sorten auS bettt SRufj Berfchtebener
ölhaltiger ©amen gefertigt, mit etmaS üeint unb Par«
füm gemifeht unb mit dämm ern gefchlagen mirb unb
bann in feften Stüden in ben ijjnnbel fommt, bie Bor
beut ©ebrattd) mit SBaffer angerteben merben müffen.
Sludj rote Sufche ift im ©ebraudj. Sie3af)l ber .‘öilfs«
geräte, bte beim S . Bermenbet merben unb fid) in ben
Sd)rcibtäftd)cn oft itt fehr jterltcher gorm Bereinigt
finben, ift ungentetn grojj. S a finb pinfelfchoner,

b. fj. t)o|)le 9f?ohrf)ülfen, bte ntan über bie ©pi&e ber
^tnfcl ftecft, ferner ^eibftetne für Dufcfje, bie meift
fiinftlerifch oergiert ftnb, Sftäpfdjen für baS SBaffer
gunt s2lnreiben ber Xufdje, anbre Sföaffernäp fdjen gum
Peinigen ber ^infel ic. 3 n ®orea unb 3apan bebient
man fidj berfelben ©djreibgeräte; bie japanifdjen
©djreibfaften ® ig. 2) finb nod) mannigfaltiger unb
beffer eingeridjtet als bie cjinefifdjen unb enthalten oft
gttgleidj eine fleine Siedjenmafdjine ntit öerfdjiebbaren
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feljen oom ©rapljit), ift man genötigt, bunfelfarbige
©djreibflädjen gu oermenben, ähnlich mie bte heile
©djtefer* ober feibefdjrift unfrer ©djulfinber auf
fchmarge Tafeln gefdjrieben mirb; in ber Stege! färbt
man gleich bei ber ^ßapierbereitung bie Maffe burdj
©djieferftaub fdjmarg. DaS meifte Söaummollenpapier
mirb bagegen nur mit © rapjit befdjriebett. D aS^or*
bilb ber iSlantitifdjen Kultur ^at bann gu $erfudjen
gefüljrt, aud) bie naffe Malfdjrift gu oermenben; mit
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kugeln. Der Einführung ber ^infelfdjrift in (£ljma
mag eS teilmeife gugufd)reiben fein, bafe bie ältere
chinefifdhe ©d^rift fo aufcerorbentlidj Oon ber neuern
abmeidjt, bod) gerfällt aud) bie le^tere in mehrere fehr
oerfdjtebette ©djriftarten, beren ©ntfteljung an ftd)
nichts mit ber ©djreibmeife gu tf)un h<*t, fonbern auf
anbern Urfadjen beruht. Die Japaner fdjretben aud)
ihre einheiuüfdje©djrift, bie fte neben ber d)inefifd)en
oermenben, mit ^ßinfei unb Xufdje.
©in anbrer AuSgangSpunft alter Kultureinflüffe
ift S S orberittb ien. Die ältefte ©d^rift fejeint t)ier
eine 9ii£fdjrift gemefen gu fein, bie ntan in ©tein ober
X^on grub. ©d)on früi). etma in ber Mitte beS erften
3af)t'taufenbS o. © jr., fant eine Malfdjrift auf, bie
mit £>ilfe einer 9toljrfeber ober guttädjft mojl eineS
blofsen ^o^rgriffelS auf Söauntrinbe, Metallbledje,
53autumoIlenftoffe u.bgl. gefcjrieben mürbe; fpäter be=
nu^te man mit Vorliebe eittgefüfjrteS djinefifdjeS 9$a*
pier. Söäljrenb fo bie Siijjfchrift im arifdjeit Stforbinbien
balb oerfdjmanb, Ijielt fte fid) mit größerer gäljigfett
in ©übinbien unb ^at ben bortigen ©djriftfhftenten
t^ren©^arafter aufgeprägt, ben fte audj itad)ber©in*
füljrung ber europäifdjen ©cjreibmeife bemaljrt haben.
M an ri|te bie ©djrift mittels eines fpijjen Metall*
griffet in ^alntblätter ein, bie ntan guoor bleichte
unb glättete. Diefe fiibinbifcje 9ü£fd)rift ift oorbilblidj
für einen Teil JpinterinbienS unb SttbonefienS ge=
morben, mol)in fte fid^ motjl im ©efolge bubbhiftifcher
s$ ropagattba oerbreitet Ijat. Die ältefte ©djrift in
© ia n t, bie nodj heute bei bennörblid)en©rengoölfern
gebraust mirb, mar eine foldje 3ßi£fdjrift, bie man
in SöantbuSftäbe ober s$ almblätter eingntb unb oor
bem Sefen mit feudjtent ©taub einrieb, um fte beffer
jeroortreten gu laffen; ber (Griffel mar auS ^alnten*
l)olg gefertigt unb hatte eine ©tein* ober MetaHfpijje.
©päter mürbe bte 9ii£fcjrift im eigentlichen ©iant
bitrdj bie troefne Malfdjrift oerbrängt, bie rnohl nur
in biefent ©ebiete ber naffen Metfjobe gang ben 9fang
abgelaufen ^at, ma^rfd^einlid^ beShalb,meilbieitötigen
©djreibftoffe, treibe unb ©perfftein, in befonberer
©üte im Sanbe oorljanben finb. M an fdjneibet bie
treibe unb ben ©peefftein (©teatit) in länglich ct)lin*
berförntige, an beiben ©nben gugefpij*te ©tüde, fcer*
mettbet baneben übrigens aud) gefärbte treibe unb
©raphit. D a bie ©djreibftoffe hellfarbig ftnb (abge*
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§ilfe oon feberartigen ©tiften auS ^alntrippen ober
^cmtbuS fc^reibt man mit auf gelöfter meiner ©d^lemm^
freibe auf baS ^erfömmlid^e bunfelfarbige Rapier. Diefe
Methobe mirb inbeffen nicht allgemein angemenbet.
Die fübinbifdje ^Ri^fd^rift hat ein gmeiteS ©ebiet
ihrer Ausbreitung auf ben © u n b a in f e in gefunben,
moljin fte offenbar burch fübinbifdje ©enbboten beS
S3ubbhiSntuS gelangt ift. Daneben aber ift ber bralj*
tnaiftifche norbinbifdje ©influft mirffant gemefen, unb
fo erfcheint benn auch eine Malfdjrift in bemfelben
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©ebiete. Qaoa, mo fidj biefe beiben ©ittflüffe aut
ftärfften geltenb ntadjten, mo aber ber 53ubbhiSmuS
geitmeilig burchauS ben Vorrang behauptete, hat ntit
Vorliebe bie 3£i£fchrift fultioiert, bie ntan nadj inbi=
fchent ^Borbilb auf $alutblätter, bet feierlidjen ©eiegenheiten auch auf ©teine unb $upfertafeln fdjrieb.
Die s43attaf auf ©umatra bebienett fidj bagegen einer
Abgmeigung ber norbifdjen Malfdjrift, inbem fie auf
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Bautttriitbe mit fcilfe einer jugefdjnittcnen Palntrippe
unb einer aus 9iuß unb Drangenfaftl)ergeftetlten Sinte
fdjreiben. Ähnlich ift ober w ar bie Sdjreibmetljobe ber
B ugi auf ßelcbeä, ber Mafaffaren, Sagalen k . ©§
ift feljr djaratteriftifdj, baß aud) bie jaoanifdje Sdjrift
al§ foldje auf fübinbifdje, bie ber übrigen Qttbonefier
auf norbittbifd)e Borbilöer 5urüdgel)t. Alä Schreib«
flächen für bie Malfdjrift öerwenbete man in Snbone*
fien feljr Derfd)iebeneStoffe, unter anberm SountWoH«
gewebe, SJinbenftoffe, palm enblätter unb Bantbuä«
tafeln, fpäter auct) d)inefifd)c§ unb europäifdjeä Papier.
©in iegteä febr wichtiges Auäftral)lungägebtet ber
Sdjreibfunft ift A ra b ie n . S ie arabifdje K ultur, bie
erft ju r 3 eü &eä Gljalifatä iljren ©influß Weitbin
geltenb madjte, ift aHerbingä in ber foauptfadje nidjt
arabifcben llrfprungä, fonbem eine 9Jtifd)ung älterer
lueftafiatifd)er Kulturelemente, bie aber bennodj einer
gewiffen ©igenart nicht entbehrt, ©erabe bie ©d)reib*
lunft öerbanft biefer M ifdjlultur, bie lange 3eit ,n
Bagbab ihren Mittelpunft batte, außerorbetttlid) öiel;
baä Schreiben mit ber gefpaltenen 3tol)rfcber (Kalant,
gig. 3) ift im Beretd) beä galant ju r SoHfontnienljeit
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gebraut Worben, öerhefferte Rapiere, bieüeidjt burch dji»
rtefifc^e Sßorbilber angeregt, finb Don hier nach Guropa
gelangt, unb bie arabifche ©djrift ift Don jaljlreidjen
Söllern übernonmtcn ober alä SKufter benujjt Wor»
ben. S ie Sinte ober Sufdje würbe wohl urfpriinglid)
allgemein nach altllaffifchem SSorbilb auä äiitf; unb
®ummi hergefteEt. 9lud) eine hellfarbige Malfdjrift,
bie mit §itfe eine? ©tifteä ober einer s$ almrippe unb
angerührter Sd)lentmtreibe auf bnitfle Ipoljtafeln ge»
fdjrieben wirb, ift im ©ebiete be» 3 §lam allgemein
bcfannt. Schi'eib,;euge, »on großen loftbaren ©tfiden
bi§ ju ben tleinen, bie man im ©ürtel trägt, Werben
Diel benutst, aud) befonbere Qnftruntente jum ©djnei»
ben beä Kalarn finb in ©ebraucf).
S ie Kulturlänber hnben mit ihrer ©djreiblunft oft
Weithin anregenb gewirft unb neue ©djriften unb
Gchreibfhfteme herDorgerufen. Gin Ableger ber römi»
fchen ift i- 33. bie germanifdje 9 tu n c itfd jrif t. Gä ift
fehr bejeichnenb, baß fie in ber £>auptfad)e Weniger
3u Mitteilungen unb 9luf3eid)nungen oerwenbet wuröe,
al» ju r gijierung Bon Zauberformeln. Sie Würbe
and) nicht nad) ber?lrt ber funftoollen röntifchenMal»
fchrift gefdjrieben, fonbern eingerigt, wie bieä 30hl»
reiche ©teilen ber Gbba bezeugen.
© anj felbftänbig haben fich bagegen bie SRijj» unb
Malfcfjriften ber KulturDölEer M e j i t o ä unb Mittel»
ameritaä entroidelt. ^apierartige ©toffe ftettten bie
Matya auä bem Safte beä ©uttaperchabaumä herf b a
mit § a r j gctränft unb mit ®ipä beftrichen Würbe;
bie Sljteten liebten auf einen oon ber Maguehpflanje
gewonnenen gaferftoff beiberfeitä eine bünne Ment»
brau Don £>irfd)l)aut auf.
S ie hödjfte (intwictelung ber ©djreibfunft jeigt baä
m o b e rn e E u r o p a feit berGrfinbungber©tahlfeber
ober richtiger feit ihrer Serbefferung, benn in SBirf»
lichteit hat fie fd)on eine längere ®efdjid)te hinter fid).
Sie Sfömer fannten bereitä gebern auä SSronje ober
Kupfer, bie auä biinnem Sied) gefd)nitten unb bann
ctjlinbrifch aufgerollt w aren; fie waren bauerhafter alä

bie Dloljrfeber, befaßen aber geringe Gtaftijität uttb
gerieten int Mittelalter Wieber ganz in Bergeffenljeit.
©itt gortfehritt war bie aHgemeine Einführung ber
©änfefeber, bie in S eutfflan b erft im Anfang beä
16. Saljrb. bie 9toljcfebec ganz öerbrängt 31t haben
fcheint; allmählich erfanb man audj SSerlzeuge unb
Mafdjincn zum genauen unb gleichmäßigen 3ufd)uei«
ben ber geber, rnoburd) bereitä ben ©cbreibcitbett ein
aut Seil läftiger Arbeit erfpart Würbe, ©rft 1808 tarn
Bürger in Königäbcrg auf bett ©infaH, bie ©änfefeber
in ein3eltte Stüde 31t zerlegen unb auä jebent biefer
©tüde einen geberfcbnabcl 3U fertigen, ber bann auf
einen ©riffel aufgeftedt werben fonnte; er faßte aud)
3uerft beit ©ebanfen, berartige ©d)ttäbe( auä Metall
J)erzuftellen, fanb aber feinen Antlang mit feinen Sbeen.
Srogbent lag bie neue ©rfinbung gewiffenttaßen in ber
Suft. 1830 begann matt in ©nglanb berettä mit ber
fabrilntäßigen perfteEung öon ©tahlfebern, 20 3al)re
fpäter Würbe bie beutfehe ©tahlfeberinbuftrie burcb ©.
Slanderg in Berlin begrünbet. S ie ©tahlfebern wer»
bett auä geglühten unb gcbei3teit Streifen öon ©ta()(«
blech auägeftanst; fie werben bann geftempelt, burd)
aberntaligeä Ständen mit ben nötigen Södjent unb
©infd)nitten öerfehen, gebogen, gehärtet unb blaut ge«
fcheuert, worauf matt enblid) ben geberfcbnabcl ab«
fcbleift unb mit Jpilfe einer Spinbelpreffe ben Spalt
anbringt (ögl. ©tahlfebern, 58b. 16 u. 20). 9?euerbtngä
finb erfolgreiche Berfucbe gemacht worben, auch für
frentbc Sd)reibmethoben geeignete Stahlfebern bersu«
ftellen, fo baß n u n, nachbent baä europäifebe Papier
fd)on längft weite ©ebiete be()crcfd)t, aud) bie curo«
päifdhe Sdjreibwcife mit gebet unb Sinte immer Wei«
ier öorbringt. Sgl. M a lie r ! ) , P icture w riting
(5Safl)ingtonl893); 9 Jaß iit ben »58erl)anbluttgenbeä
Vereins 3ttr Beförberuttg beä ©etöerbfleißcä«, 1899.
Sei) vei ber, S ^ e o b o r , 9lrchäolog, geb. 13. M ai
1848 in Strel)Ia a. b. ©Ibe, ftubierte tn i.*eip3ig, habt«
litierte fich ^ 7 9 bafelbft an ber Uniöerfität für baä
gad) ber tlaffifdjen Huuftarrf)äologie, würbe 1885
3uttt außerorbentlifen Profcffor ernannt unb ift feit
1887 jugleidt) Sircttor beä Stäbtifchcn Mufeumä ber
bilbenben Künfte mtb Suftos beä Setpjigcr Kunftöcr»
einä. Seine wiffcnfcbaftlicben gor|d)ungen gelten
hauptfädjlidj ber alejfattbrimfdjen Kunftgefcbichte, für
bie er neueä Material auf auägebehnten Steifen
unb burd) Sluägrabungen in ‘i llejanbria (1898/99
unb 1900/1901) gewonnen hat. S a ra u f beziehen ficb
feineSBerte: »Sie S icncr Brunnenreliefä auä p a la 330
©rintani« (Seipj. 1888); »Sie helleniftifdjeu 9(elief«
bilber« (baf. 1894); »Sie aleranbrinifdje Joreittif.
U ntcrfitf ungen über bic gricdjifdje ©olbfchmicbetunft
im ptolemäcrreidje« ( 1 . Seil) in ben »Wbbanblungeu
ber töuiglid) fädjftfdjcn ©cfetlfdjaft ber Äiiffenfdjaf«
ten« (Bb. 14, .'geft 5, baf. 1894), in betten auch feine
Arbeit über »Sie SSanbbilber beä Poltygnot« (1897)
erfd)ienen ift. ©inen Wefentlidjen gortfebritt feiner
alefaitbrinifchcn Stubien bietet bie Schrift »Ser ©al«
liertopf beä Mufeumä in © 13c« (Seipj. 1896). Außer«
bent fdjrieb er: »Apollon Phtljoftonoä« (Scip3. 1879);
»Sie antiten Bilbwcrte ber Billa Suboöifi in 9tout«
(baf. 1880); »Sic Athcna Parthenoä beä plntuaä unb
ihre 9fachbilbuttgen« (baf. 1883).
Srfjriftjcidjcit, mt)fcnifd)c. Göanä hat 3uerft
auf gcfdhnittenen Sicgelftcinen ber Ägäifdhen Unfein
lineare unb figürliche 3 eichcn einer Schrift ertennen
Wollen, bie er ägäifdj nannte uttb in baä 3.— 2.
Jjahrtaufcnb ü. Gl)r. fegte, ohne jebodj 3U ermitteln,
welcher Sprache fie anget)örtc. Kluge öcrfudjt auä bic-
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feit Sdjriftjeichen griedjifdje Söorte Ijeraugjulefcn, in»
bent er bag Prinjip ber Silberfdjrift, ben Slnlaut ber
Segetchnungen beg bargcfteHten ©egenftanbeg alg
Sautwert beg Zeichens ju neunten, auf bie Snfdjriften
anwenbet. ©in Seil biefer Blichen fann aud) ganje
Silben barftetten. S o foE 3. S . bie gigur beg ipirfd)»
geweil)g: el ober elapho (elaphos im ©ried)ifd)en =
.^irfcf)) bebeuten. g ü r Kombinationen ber öerfd)iebe»
nen Zeichen unb Schiebungen ber «tljfcnifrfjert ,51t ben
ft)prifd)citZeid)en werben oon Kluge Selege beigebracht;
ferner mirb bargelegt, bajj bag tmjfenifche Stjilcm beut»
lieh bte Urformen ber Jä te rn griedjifchen Schrift ent=
halte. S er burch legtere bewirft'e gortfehritt foE hattet*
fachlich barin heftehoit, bajj bie 3al)l ber Sd)riftjeid)en
gegenüher ber Unzahl öott erlaubten nit)fenifchcn gor*
ttteu befchränft ift, wenn aud) bte ©riechen immer nod)
einzelne Varianten ber Suchftabenformen beihehalten
haben. Sineare Sdjriftjüge feien gcntifd)t mit figürlich
eingefleibeten; bie ursprüngliche Sebeutmtg werbe
öergeffen. Sgl. K lu g e , S ie Schrift ber Wt)fenier
(Köthen 1897).
S d j r ö c r , 2) K a r l 3 tt l i u g , Sitterarhiftorifer,
ftarb lti. S ej. 1900 in SBiett.
S ri)u lb e u tilg u n fl. S e r öon ben gefeggebenbeit
gattoren beg Scutfchen Seidjeg feit 1896 aufgcitoiit»
mene ©ebaitfe, bie überweifungöfteuem juut Seil ju r
S . ju öerwettben, ftatt fie ben ©liebftaaten aug^u»
antworten, feit 1897 öerbunben mit ber Sorforge, ben
©liebftaaten bie Ipölje ber oon ihnen in ben nädjften
3al)ren ju leiftenben Watrifularbeiträge üoraugfehen
ju laffen (f. Sb. 19, S . 893), führte jw ar noch 3u fei»
tter allgemeinen, baitentben S e i cf)8 f i n a u 3 r c f 0 r tu,
fonbent wirb nur immer für ein S ah t jugleid) mit
ber©tatfeftfteEunggeorbnet, aber er würbe wenigftenS
auch für bag SeehnuttgSjaljre 1900 fortgefegt (Setcfjg»
gefeg öont 30. W ärj 1900). S ie ©tttfeheibung über
ein gleicheg ©efeg für 1901 Würbe auf bie $erbft»
feffion beg Keid)gtagg infolge beg 3lntragg Sichter
uertagt, aug ben Üherfd)üffen beg QafjreS 1901 eben*
tuell aufjerorbentlid)e 3luggabett biefeg Sahreg ju
beden (f. 3{eid)§fmanä»efen).
g e r b i n a it b , Wännergefanggfomponift,
geb. 21 . Oft. 1821 ju Koffar bei Kroffen, Schüler
oon 31. 38. Sach, ©reE uitb Sehn in Serlin, bafelbft
1856 Sirigeitt beg©äeilienöereing, 1858Wufifbireftor
att ber Warfugfirdje, geft. 27. W ai 1897; fomponierte
Wotetten (unter anbernt Pfalitt 68 für Soppeld)or),
jahlretdje Wännerd)öre, Sieber, Klaöierftüde.
S d ju m m tit, © e o rg , Kompott ift, geb. 25. Oft.
1866 ju Königftein in Sadjfen, erhielt feine 3lugbtl»
bung ju Sregben unb Seipjig unb Wirfte 1891—96
alg ©efangöereingleiter in S a n jig , fobattn big 1899
alg Sirigeitt ber Philharmonie in Sternen unb Würbe
1901 alg Kadjfolger S . SluninergSirigent ber Sing»
afabentie itt Serlin. S . ift alg Komponift mit einem
©Ijorwerf »3lntor uttb pftjdje«, einer preiggefrönten
Symphonie in HntoE, einer Ordjefterfuite »Zur Kar»
neöalgjeit« unb einigen Kantmennufifwerfen, Sie
bent ic. heroorgetreten.
S d ) « r , 3 8 ilh e ln t, 31ftronom, ftarb 1. 3 u li 1901
in ©öttingen.
S d j u r i g , H einrich 3 iu b 0 1f , fäd)f. Suftijmini«
fter, ftarb 15. ijunt 1901 in Sregben.
© tfcurj, K a rt, antcrifan. Staatgm ann. S ie Prä»
fibcntfd)aftg»3M)lfantpagiie öon 1900 jeigte, bafj bie
Seforntrepublifaner, alg beren gührer S . angefetjen
Werben mufj, langfant, aber ftetig an ©inftufj gewtn»
tten. S . hat ben Präfibenten Wae Kinlel) in öielen
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öffentlichen Serfammluttgen heftig angegriffen, fo»
Wohl Wegen feiner imperialifiifchen Politit, alg audj
wegen feiner Serftöfje gegen bag gioilbienergefeg unb
feiner Kadjgiebigfeit gegen bie Seiter t o Sm ftg.
Offenbar woEte S . im Santen ber Keforntpartei für
bte Kominierung eineg anbern Kattbibaten ber repu»
blifanifchen Partei wirfen. 3llg aber ben Seforment
n u r jWifchen Srtynn unb Wae Kinlety bie SBafjl offen
ftanb, hat er fchweren Iperjeng bag ©intreten für ben
legtern empfohlen.
S d ju ljtjc ito ffc n im Sinne beg neuen beutfehen
Konfularrechtg finb aEe außerhalb Seutfdjlanbg fich
aitfhaltenben 3luglänber, foweit fie für ihre Sedjtg»
öerhältniffe burd) 3lnorbnung beg Seichgfanjlerg ober
auf ©rttnb einer fold)cn bettt beutfehen Sd)ug im
3luglanb unterfteEt finb (f. auch SEonful). ©g fön*
nen bieg auch ftaatenlofe, b. h- feinem S ta a t an»
gehörenbe JSnbiöibuen fein. S a n n Werben ihre Sedjtg»
öerhältniffe, foweit bafür bie Staatgangeljörigfeit in
Setracht fommt, nad) ben Sorfd)riften beurteilt, bie
für bie feinem SunbeSftaat angeljörenben Seutfdjen
(folche finb naturalifierte ©ingeborne ber Schuggehiete)
gelten (KonfulargeridjtSbarfeitggefeg öotn 7. 3lpril
1900, § 2 unb 25).
2 d )u t(tr u p p e . S ie ©ntwidelung ber S . gewinnt
mit ber aröfjent 3tuSbehnung beg KolontalbeftgeS im»
nter mehr Sebeutung. Siele erbliden in ber S . bie
3Infänge einer Kolonialarmee, wie fie granfreich feit
öielen fah ren unb nad) fd)led)ten ©rfäljrungen bei
WabagaSfar, gafdjoba ic. mit gröfjtem ©ifer erftrebte
unb aud) erreichte, ©nglaitb öerfügt gletchfaEg längft
über eine folche, unb bie ©reigniffe in ©l)ina fcheinen
auf biefeg Sebürfnig für jeben S ta a t mit grojjem Ko=
lottinlbefig hinjuweifen. Snjwifchen ift für bie in ben
afrifanifchen Kolonien befinblidje beutfehe S . (f. b.,
Sb. 19) wieberunt eine Sertuehrung um 100 3Kaun
im Seid)ShaugIjaltgetat für 1900 öorgefehett. S a
aber in mehreren Kolonien, befonberg atuh inOftafrifa
unter bent ©ouöertteur ©eneral Siebert unb in Ka=
merun,bieSerhältniffefid)günftig entwicfelten, fo Wer»
ben bort bie Slufgaben ber S . erheblich Wadjfen. S u
K a m e ru n beftanb bag Perfonal bisher aug 2 §aupt»
leuten, 8 Dbcrleutnautg, 6 Seutnantg, 2 gelbwebein,
15 Unteroffizieren, 4 Sanitätgunteroffijiereu, 8 Spiel»
leuten unb 500 W ann. S a hier eine 3lugbel)nung
ber beutfehen Jperrfdjaft burdjaug geboten ift, fo ift in
bettt Sadhtraggetat bie ©rhöhung ber S . für Kamerun
öon 500 auf 750 Wattn geforbert, außerbem ein 3lr»
tiEeriebetadjement oon 50 Köpfen unb eine Stamm»
fontpanie öon 100 W ann. ^ n S ü b w e f t a f r i f a (mit
nur etwa 200,000 SeWohnern) Wirb bie Stärfe ber
S . angegeben: ein Stabgoffijier, ein 3lbjutant, 5
Öauptleute, 120berleutnantg, 14Seutnantg, ein Ober»
ftahgarjt, 2 Stabsärzte, 3 Cberärjte, 2 3lffiftenjäräte,
ein Soßarjt, ein Unterrofjarjt, 9 Zahluteifterafpiran»
ten, etn Oberfeuerwerfer, ein Oberbüdjfenntadjer, 18
gelb Webet, 49 Serganten, einfchliefjlid) Cberlajarett»
gehilfen, 77 Unteroffijiere, einfdjtiejjlidj Sajarettgehil»
fen, 178 ©efreite unb 390 ©enteilte. S ie Seute er»
halten ju SrangportjWeden P f erbe jugeteilt unb heißen
aud) »Seiter«. g ü r bie Polijeitntppe in S o g 0 finb
an europäifdjen ©hargen erforberlidj: ein Kontman»
beur, ein Seutnant, 3 Unteroffiziere, ein Sanitätg»
unteroffijier unb ein Unterbiiehfenmadjer. 3ludj ber
S i g i t t a t d*31 rd )ip e l (öerbcrtginfel) hat bereits eine
aug ©inheitnifchcit beftehenbe, militärifeh augaebilbete
S ., bie öoraugfiehtlich, itachbent ber beutfehe Sefig in
ber Sübfee neuerbtngg eine Sergröfjentng burch nteh*
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rere Jnjelgruppen erfahren fiat, mit bet 3 c't e'ne Qrö“
feere S tarte erfialten bürfte. ®agegett beitefit für bie
beutfcfien Seftguttgen in © fiitta bigfier eine S . nicfit,
jebod) wurden ©fiinefen nacfi beutfdjeti ®ienftBorfdjrif»
ten :e. ererjiert, eingeteilt, faferniert k ., wäfirenb bie
Setleibung fiefi möglidjft berfieintifdten atifcfiliefet. J m
übrigen liegt ber Sdfiug ber Kolonie Kiautfcfiou ben
bort fiefinblicfien Marinetruppen, bent Seebataillon
unb ber zugeteilten Artillerie ob.
® a ftd) bafieiitt ittttner tttefir Sieigung ber jungen
£eute, in bie S . einzutreten, jeigt, fo ftnb einige neuer*
bingg ergangene Seftimmungen erwäfinengwert. Ab»
gefefien Bon bem Jiacfiweig förperlidfierSüdjtigfeit fiaben
bie fidj ju r ©rgänjung ber S . melbenben greiwtUigen,
Wenn fte nod) aftiB bienen, ifiren Antrag bei bent
Truppenteil, gefiören fte bent Seurlaubtenftanb an,
bet bettt juftänbigen SezirfSfonttnanbo j u ftetten. g ü r
Dftafrila werben nur Unteroffiziere :c. angenommen,
fie fotlen 3 Jafire gebient fiaben unb wenigftens ein
Ja fir in ber ©fiarge fein, ipier wie in Kamerun unb
Togo ift bie ®ienftBerpfIicfitung auf 2 Vs Jafire, für
Sübweftafrifa auf 3 Jafire feftgefegt. ©injäfirigfret»
Willige, bte nad) Erfüllung ifirer ®icnftpflicfit alg
gafinenjnnfer eingestellt ju werben Wünfcfiett, müffen
Zunäcfift einen ju ifirer Annahme bereiten Truppen*
fom m anbeur fuefiett, algbattn fiaben fie nacfi Vorlegung
eineg SJeifejeugniffeg Bon einem ©tjmnafiunt ober
3}ealgfimna)tumbiegäfiurtcfigprüfung abzulegen. g ü r
bie Stettenbefegmtg in ber S . ober guteilung zu ber»
felben, foweit fte Offiziere, Sanitätsoffiziere unb obere
Militärbeamte betreffen, werben bem Kaifer burd)
ben DieicfiSfanzler bie Vorfcfiläge, bie in ber Siegel bag
»on ben Vetreffenben innegefialtene ®ienftalter berücf»
ftdjtigen, unterbreitet. Aftioe Offiziere fiaben ftcfi mit
Melbttngen an ben Kotumanbeur tfireg Truppenteils
ju Wettben, ber fie auf beut JnftanjettWege Weiter»
gibt. Sie gelangen fo burd) bag Militärfabinett an
bag Oberfomntanbo ber S . ®te Offiziere Jollen in ber
ipetntat wenigfteng 3 Jafire Offizier gewefen fein unb
gute bienftlicfie Oualifitation fiaben. g ü r bie §>eratt»
jiefiuttg braucfibarenVerfonalg aug bem Unteroffizier«
ftanbe wirb bie Seftimntung nügltdj fein, bafe, wie int
§eere unb in ber M arine, ber 3tBtlBerforgunggfdjciit
ofine 3Jacfiwetg ber Jnoalibität nacfi zwölfjäfiriger
altioer ®ienftzeit (ofine Anredjnutig ber Krieggjafire)
erworben wirb unb zu ben ben M ilitäranwärtern Bor«
befialtenen Stetten berechtigt, g ü r bag Attfefien ber S .
werben ferner einige KabinettgorberS gewife förberlidfi
fein, ©ine folcfie beftimmt, bafe Angehörige beg^eereg,
ber Marine unb ber S . fid) gegenfeitig bte ©firenbezet»
gunaen in ber Art unb bem Umfange zu erweifen fiaben,
mie fte ben eignen Vorgefegten gegenüber Borgefcfirie»
ben finb. ©ine anbre beftimmt bie Krieggfjanblungen
aug ben Jafiren 1897/98, bie näcfift ben bereitg be»
tannt gegebenen Bott 1895/96 ben Teilnefimern 33e»
reefitigung ber ®oppelrecfinung ber ®ienftzeit geben.
3facfi bettt bigfierigen beutfcfien ©efeg über bie
Sdjugtruppeit in ben afritanifefien Scfiuggebieteit unb
bie S B efirpflidfit bafelbft Bom 7. J u li 1896 tonnten
burd) faiferlidfie Verorbuuttg n u r folcfie ®eutfcfie zur
©rfüttung berSBefirpflidjt in benfelben jugelaffen wer»
ben, bie in bem betreffenben Sdjuggebiet ifiren SBofin»
ftg fiaben. ®ie Erfahrungen in Sübweftafrifa (©in»
füljrung burefi taiferlicfie Verorbnung Bom 30. März
1897; bigfier bie einzige Anwenbung) fiaben 1901 eine
Änberung beg Sdfiugtruppengefegeg bafiitt Beranlafet,
bafj Bon nun an burefi taiferlicfie Verorbnung auefi
Stodjgangefiörige, bie nidjt in beut Sdjuggebiet, aber

fonftwo außerhalb ©uropoS luofjncn, ju r ©rfüUmtg
ihrer SBeljrpflidjt bei ber S . zugeiaffen Werben bärfen.
— Über AuSbehnung ber $Kilitärftrafgerid)tSorbnung
auf bie S . f. SDfilitärgeridjtäljörfeit.
© rijlu arti, § e in r id j, ^ianift it. Sotnponift, geb.
30. Oft. 1861 in Sietenljofen (TOttelfranEen), Schüler
ber töniglidjen SKufilfcfjule ju 9Ründ)en, an ber er feit
1885 felbff al§ Sehrer beS itlaüierfpiel» wirft, Ebnig»
lijfier Sßrofeffor unb feit 1900 löniglicfier .ftnmmer
pianift; Leiter be§ Cratorienucrein«, beSDrdjefter» unb
be« ajjännergefangöereinS; toiupouierte'lKänncidjürc,
Sieber, Silaöierntufif :c.
« t l j n m r j , 6) Ö e rn h a rb , gorfchungSreifenber,
ftarb (balb nad) ber SlüdEeljr von einer brafilifchen
Steife) 8. gebr. 1901 in SBieSbaben.
© tljttia rjb itrfl IK ubolftabt. Nad) benöorläufi»
gen ©rgebniffen ber ffiolEa^aljlung öom 1. Sez. 1900
ääfilte baS gürftentum 92,657 ©inw., gegen 88,685
im 3-1895. Sic gunahme beträgt 3972 = 4,5 $n>z.
ober im jährlichen Surchfdjnitt 0,88 5ßroz- S ie Sicf)=
tigleit ber SköölEerung ift feit 1895 öon 94,3 auf 98,5
©mW. auf 1 qkm geftiegen. $ o n ber S3eöiMfcrung
tarnen auf bie Cberherrfdjaft 74,290 (Zunahme 3315
= 4,67 $roz.), auf bie llnterherrfdjaft 18,367 ©eeten
(Qunahnte 657 = 3,7i ^Sroj.). S ie ©tabt Sftubolftabt
Zäljlte 12,407 ©inw. (Zunahme 400). S e t Staats|au§halt8etat für bie Sßeriobe 1900/1902 beziffert fich
jährlich in ©innahme unb Aufgabe auf je 3,096,800
3Kt. Sie igauptpoften ber ©innahme finb:
'■Wart
S o m R om anen» unb
Ü& erroeifungen
auä
S ta a ts g u t
. . . 1271712
b e r SHeidjsfafje. .
2lu3 § o I)e it3 re $ te n .
2 4 7 0 0 0 2lu3 ben 83eftänben .
S t e u e r n ..... 6 1 5 0 0 0

SMart
800000
87 600

An Ausgaben erforbern unter anbernt:
9 » a rl
g iirftlid je S £ a u 3 .
3 u 9 ieid ^ jn )e < fe u .
3 R in ifte riu m . .
^ u f t i j .......... 2 7 8 4 5 0
23em >altung
. .

3Jiarl

. 3 04 932
. 800000
. 166950

Söauroefen . . .
. 2612 0 0
.H irn en u n b S c h u len
337 250
S ta a tS f d ju lb
. .
. 174 0 0 0
© rljebung ber ©innat>*
. 179 950
m e n
467150
.
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Sie ©taatSfdjutb betrug 1. San. 1900 : 4,030,669
SJJ?E., ber aber ein AEtiööerntögeu uott 903,496 3KE.
gegeniiberfteht.
S ilitu a r,^ b iu g =S o itb e r^ Ija u fc it. Sic ©in.
Woljnerzaljl bezifferte fich nadj ben öorfäufigen ©rgebniffen ber SSoltSjählnng öom 1. S e j. 1900 auf 80,678
©eelen, gegen 78,074 im 3 .1 8 9 5 . S ie Zunahme be»
trug 2604Seelen= 3 ,3 ^ ro j. ober im jährlichen Surch»
fchnitt 0,66 ^ ro j. S ie Sichtigfeit ber ®eöölferung ift
feit 1895 öon 90,6 auf 93,6 ©inw. auf 1 qkm gejtie»
gen. SSon ber SeöölEerung famen auf bie Cberljerr»
fchaft 41,308 (Zunahme 1551 = 3,90 Sßroz-), auf bie
Ünterljerrfdjaft 39,370 Seelen (3unahme 1053=2,75
^Proj.). S ie S tab t ©oitberSljaujen zählte 7053 ©inw.
(3nnal)me40), bie S tabt Arnftabt 14,413 ©inw. (3u=
nannte 818). S er ©taatShauShaltSetat beziffert fich
für bte ginanzperiobe 19001903 in ber ©innahme
unb Ausgabe auf jährlich je 3,340,183 3J?E. Sie
§auptpoflen in ©innahme unb Ausgabe finb:
© in n a ^ m e n .
SDirelte S t e u e r n .
^ n b ir e f te S te u e r n
© eb ü ljren
. . . .
g o rfto e rr o a ltu n g .
® o m ä n e n o e rjo a ltu n g
U n te rv id jtä ü e rio a ftim g
23om J ta lib e rg iu e rl
© liid a u f . . . .

9Jtt.
. 569 700
. 755770
247000
. 972928
482 734
103388

S lu ö g a b e n .

Ä

gürftlicfyeS § a u 3 . . 5 2 0 6 0 0
s£ en fio n cn
. . . .
146091
g i i r ba$ X eutfdje Neid)
731142
^ n n e r e S ........ 387 0 5 0
© rljebungSs u n b 5öer=
ro altu n g ö fo fte n . . 471482
.« u ltu ä u n b U n terrich t 477 0 7 0
1 0 0 0 0 0 3 u f t i ] ............................... 2 4 6 5 9 2

SdoMl'^off — ©djroebett.
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Sie StaatSfdjulb belief fid) Enbe 1899 auf 3,248,151 Kupfererg, 65,159 S . S '^ erg , 2622 S . TOanganerj je.
SDK., Woüon 1,018,465 9Jif. auf bie SanbeSfchulb unb sU tit Auänabnte »on 3>nf= unb äJtanganerj ift biePro«
2,229,686 3Jtf. auf bie Kammerfdjulb tarnen.
buftion aller genannten ©rje gegenüber bent »origett
> 2(l)tüar,\l)off, © eneral, f. ©rofe bon Sdjroarjl)orf, Satjr juvüdgegangen. S ie Jpütteninbuftrie lieferte
« d j h i a r j l j o l j , f. 'J{utif)ö!,ier, ®. 537.
[S. 276. 18 9 9 :106 k g ©olb, 2290 k g Silber, 16,062 Soppelgtr.
Slei, 1788 Soppelgtr. Kupfer, 12,874 Soppelgtr. Ru«
^ d t f r c b c b a ^ n e i t , f. ©tabtbahnen.
pferöitriol, 1051 Soppelgtr. ©ifenüitriol, 1642 Sop»
S d i l u c b f l o r a , f. sjsiantton.
2ri)H ieben. Sie Scüölferuttg Sdjwcbcnä würbe pelgtr. A laun, 239,344 Son. Steinfohlen. 3 « ber
für ©nbe 1899 auf 5,097,402 ©eelen (11 auf 1 qkm) SergWerfg« unb Ipütteninbuftrie Würben 1682 SJto»
bercdjnet. Son biefen waren 2,486,447 männlichen unb toren »erwenbet, barunter 11373Bafferräbcr unb Sur«
2,610,955 Weiblidjen ©efcbledjtS. S ie SeüötfenmgS« binen üon 51,602 Pferbefräften unb 349 Santpf«
junafjme war in biefem Sabre (1899) feljr Mein, etwa mafchinen »on 14,434 Pferbefräften. S ie 3aljl ber
um 17,000 Seelen geringer alä 1898; bie $al)l ber Arbeiter War 29,814. S ie Sergwerfe waten im Se»
Weburten blieb ttäntlid) um etwa 3500 hinter beut Vor» fig »on 660 Eigentümern (barunter 317 Aftien« unb
fahre ätiritcf, währenb bie ber Sterbefälle um 13,500 212 anbre ©efeUfdjaften).
S n b u f t r i e . S e r Wirtfdj aftlidje Auffchwttng, ber
ftieg. S ie AuSwanberung nadj bem Auälanbe betrug
16,889 Perfonen unb übertraf bie 3iffer beä Sorjabrä auf allen ©ebieten beä Erwerbslebens in S . währenb
um 3226 Stopfe. 3 n betreff ber Sewcgung ber S3e« beä legten Segenttium ä beobachtet w irb, geigt fid) bc«
üölfentng ift übrigens gu erwäljnen, baß bie 3al)t ber fonberä auf bent gelbe ber Snbuftrie. S o ftieg bie
©befdjließungett (31,813) höher war alg in irgenb 3aljl ber A rbeiter üon 98,301 im S . 1890 auf 257,526
einem ber Vorjahre. S ie 3al)l ber Ijöljern Soltäfdju» int 3 - 1898, ber ProbuftionäW ert üon 270 2Jtill. Kr.
len betrug 15, bie ber feften ift auf 4191 geftiegen, Wäb» auf 950 5Dtill. Kr. S ie 3 nhl ber g abrilen War 1899:
renb ficb bie 3al)l ber fliegenbett fortwährenb üermin» 10,364 (1895: 5083); bie barin üerWenbeten 3Jto«
bert bat (fegt 588), ba man biefe immer mehr in fefte toren hatten 322,099 Pferbefräfte (1896 : 241,830).
ücrwanbelt. Stotfdjulen gab es 1614, Kleinfcfjulen S e n erften p la g nim m t bie öolginbuftrie m it einem
5205, enblidj Solfäbodifdjttlcn 28. S ie 8af)l ber äJtit» ProbuftionäW ert üon 197 äJtill. Kr. unb 64,442 Ar«
telfcbulen unb ber Seljrerfetttinnre bat ficb nid)t »er» beitem ein. S a g u gehören 1066 Säge» unb S>obel«
K r.), 118 §olgättberl. An ben Solfäfdjulen Waren alä Seljrer unb Werfe (ProbuftionäW ert 140
Sebrerinnen 15,907 perfonen (5641, refp. 10,226) lttaffefabrifen (25,3 SütiH. K r.), 22 3 üit bf)iM.^erfabr i =
tbätig. Von 827,796 fd)ulpflid)tigen Kinbent befncfj» fen (8,7 ÜtiH. K r.), 287 äKöbelfabrifett (19,6 SKill.
ten nur 19,120 bie Sdjule nid)t. S ie Aufgaben für Kr.) jc. S ie aWühleninbuftrie bat einen Probuftionä«
Kr. (in 1461 SRühlen). S ie Eifen»
baS Solföfdjulwefen beliefen fid) auf 18,5 SDtiU. Kronen, Wert üon 84
woüon 4,6 a m Sr. Hont Staate beigeftcuert Würben. inbuftrie ift burch 555 Eifen» ttnb Staljlw arenfabrifeu
S ie beiben Uniüerfitäten itt Upfala unb Smtb unb baä unb ©ießereien (m it 18,740 A rbeitern, Probuftionä«
Karolinifd)e Snftitut inStodljoltn batten 1899 gufant» Wert 54,8 3JtiH. Kr.) üertreten. S e r Sejtilinbuflrie
nten 2404, bie Sed)nifd)e !pod)fd)ule 363 Stubierenbe. geboren a n : Don Spinnereien 31 fü r Saum w olle, 151
£ a n b w i r t f dj a f t. 3Snt 3.1898 betrug baS Aderl anb fü r S o lle , 4 fü r 3 u te , 4 fü r glad)ä unb £>anf (ju«
3,473,958 §eftar (3unal)me feit 1895: 50,248 £>ef= famnten 40 SOtiH. K r.); üon Sebereien 44 fü r Saum »
tar), baä ©arteitlanb 36,507 §cftar, baä natürliche WoEe, 110 für S o lle , 7 fü rS u te , 10 fü rg la d )§ uttb
SBiefenlanb 1,485,902 iöcttar (Abnahme feit 1895: £>anf, 2 fü r Seibe (äufatttmen 56,3 9JtiH. Kr.). S on
7011 ipettar). S ie Ernte fiel 1900 febr gut auä, be» ben übrigen gabrifen üerbienen E rw ähnung 9 3uder«
fonberä in ben «tittlern Sanbfcbaften; in ben 26 Salj» raffinerien (43,3 ältill. K r.), 528 Bierbrauereien
ren 1874— 1900 baben nur 5 eine nod) beffere ©rate (32,3 sJJiill. K r.), 131 S rennereien (30,6 SJiiK. Kr.),
geliefert. 3n t einjelnenerntetem anl900:l,849,600hl 22 Siför» unb Punfcbfabrifen (29 SJtill. Kr.), 16 Dtob«
Seigen (S in te r» unb Sontnterfrudjt), 9,165,300 hl jueferfabrifen (22,3 äJiill. Kr.), 60 papierfabrifen (20
Stoggen (S inter» unb Sommerfrucbt), 5,210,700 hl Hüll. Kr.) jc. S ie erfte gabrifftabt ift S todbohn (mit
©erfte, 24,411,400 hl ipafer, 3,993,800 hl 3Jtengforn, 13,24 P ro j. üon ber © efam tprobuftion); üon ben 2ä=
489,700 hl ©rbfen, 24,643,900 hl Kartoffeln :c. Alte nen n im m t ben erften P la g ein U talm öbuä (14,89Proä.),
biefe 3'ffern überfteigen erbeblid) bie Surdjfcbnittä» bett jweiten ©otenburg (10,64 P ro j.). U nter ben itbrt«
ertrüge ber Sabre 1890— 99- S e r S ie b f ta n b bebt gen S täb ten ift inäbef. Storrföping wegen feiner Spin«
f i f außer bei O ffen unb Sdjafen alljährlich; 1898 nereien u. Sebereien befannt, E äfilftuna alä gabrtforl
ftieg auch, abweidjenb uott frühem Satiren, bie 3abl fü r feine S tah lw aren unb 3önföping fü r 3ünbhöläer.
§ a n b e l u ttb S e r ie l) t'. S ie E infuhr batte 1899
ber 3 ie9en. 3nt letztgenannten Saljre würbe ber Sier»
beftanb auf 522,858 Pferbe, 2,581,667 S tiid SJitnb» einen SBert üon 504,8 3JtiE. K r., bie A usfuhr üon
üieb, 1,291,482 Schafe, 79,179 3iegen, 816,217 358,2 a m K r., erftere nabm gegen 1898 unt 49,5
aRiE. K r., legtere um 13,2 3JtiH. Kr. j u unb crreid)te
Schweine berechnet.
S e r g b a u . 1899 Wttrbett in321©ruben 2,434,606 beinabe bie Jgöhe beä AuäfubrWerteä üon 1897. S e r
Son. ©ifenerg gewonnen (132,000 S . nteljr alä 1898). ganje Serfebr m it bem A uälanbe betrag baber 863
®on biefem ©efamtertrag tarnen auf bie Säne Storr» 2RiU. Kr. unb ^at bam it einen Um fang erreicht wie
botten (©elliüara) 39,3 Proj., Kopparberg 31,6 P roj. nie juüor. S ie § auptgattungen ber E infuhr waren
unb auf Drebro 12,3 P roj. Sie 3al)l ber ©ruhen« 1898 unb 1899 ( S e r t in aJtittionen Kronen):
arbeitet betrug 9063 M ann. S u 141 £>od)öfen ftellte
1898 1899
1898 1899
matt 497,727 Sott. 3tol)cifcn ber, ferner 195,331 S .
M ineralöle
. .
8,7 12,3
©teinfoljlen . . 44,3 61
Suppen unb 9tobfd)ienett, 91,898 S . Seffemerftal)l,
. . 10,l 12,5
©eiucbe . . . 32,4 46,7 SSBoUgam.
179,357 S . 9KartinftaI)l unb 1225 S . Siegelgußfiüde,
6,3 10,7
2)lafcf)inen . . 28,8 28,3 2BoÜe . . . .
364,467 S . Stattgeneifen unb » S tabl, fa;onnierteä
Äaf f ee. . . .
22
20,5 23aumroolIe . . 10,l
9,i
©ifen, S ral)t :c. An ©rjen Würben 1899 ferner ge»
5,8
7,7
SSeije» . . .
19
18,8 3; a ba f . . . .
. .
7,o
7,4
Sioggen . . .
9,4 15,l Ö le, fette
förbert 5730 Son. Silber» unb Sleierg, 22,334 S .

3m.

3m.

S ie hauptfädjlidjften Slugfuljrartifel waren:
1898 1899
Ö olj u. ^olsioarctt 146,4 140,1
£oljn>aren, bear6. 30,9 38,4
'-Butter . . . .
39,5 39,4
©ifen u. ©ifenroaven 34,8 42,2

1898 1899
^apterm affe . . 15,3 23,7
(Sifetterg . . . .
10,9 12,6
R apier u.$papierarb. 9,4 11,7
ÜJiafd)inen. . . .
6
7,8

Suede, son peuple et son industrie« (im amtlichen
Sluftrag hr§g. öon ©. Sunbberg, Stodl). 1900).
W c fr fjid jtc .

Slm 12. Sept. 1900 erfolgte ber fdhon öor längerer
3eit angefütibigte Jiücltritt beg Winifterpräfibenten
©. ©. Softröm. S ie SSnljl beg Slbtniralg g . 33. ö.
S ie Ijjauptbertehrglänber Waren 1899 bei ber ©in* Otter (f. b.) gu feinem iV'adjfolger jeigte, bafe eg fid)
fuhr: Seutfchlanb (184 ,1 Will. S r.), ©rofebritannien lebigtid) um einen Perfonenwechfel Ijanbelte, unb bafe
(154,6 WiE. S r.), Sänentarl (60,7 WiE. S r.), Kufe* bie Regierung Eeinegwegg geWiEt War, auf ihren frü*
lanb (21,3 WiE. Sr.) ;c. unb bei ber Slugfuljr: ©rofe* bereit P la n einer burdjgreifenben K e u o rg a n if a *
britannieit (157,2 WiE. Sr.), Seutfchlanb (57,9 WiE. tio n ö o n ^ e e r u n b g l o t t e 3U oerjidjten. Sem*
Sr.), S änem art (43,3 WiE. Sr.), granEietdj (29 WiE. gemäfe würbe benn auch bem Keidjgtag, ben ber Sron*
p rin j»9iegcnt ©uftao im Sluftrage feineg feit brei
S r.), Kteberlanbe (25,7 Will. Sr.).
S e r ScfjiffgDerfehr Belief fid) 1898 im Eingang auf Wonaten burch ©efunbheitSrüdfidjten au ber Slug*
34,702 <5ctjiffe öon 7,700,352 S o n ., baöon mit 2a* Übung ber töniglidjen Kegierungggewalt öerhinberten
bung 14,252 Sdjiffe öon 3,283,513 S ., im Sluggang Saterg 17. San. 1901 feierlich eröffnete, fogleidj ein
auf 34,621 Schiffe öon 7,672,739 S ., baöon mit 2a* Dom ©eneralftab auggearBeiteter ©efeuentwurf »or*
bung 22,125 Schiffe mit 5,383,122 S . S ie §anbelg* gelegt, ber eine ftattliche Keifje öon jeitgentäfeen ntili*
flotte umfafete 1. Satt- 1899: 2004 Segelfchiffe öon tärifchen Reformen in Slugficht naljnt. S o follte bei
291,392 Son. unb 817 Satupffdjtffe bon 265,994 S. ben 2anbtruppen unb bei ben Warinentannfdjaften
S ag Staatgbafjnnejj hatte aut (Sttbe beg 3ahre§ 1899 Binnen jwölf Sahnen allmählich eine Verlängerung
eine 2ättge öon 3685 km, bie Prioatbahnen eine foldje ber bigherigen 90tägigeu altioeu Sienftjeit auf 365
öon 7022 km. S ie Poft Beförberte 1898: 80,7 WiE. Sage burdjgefiihrt werben. SBeitere Puntte ber Sor*
Sriefe, 9,3 WiE. Poflfarten, 128,1 WiE. S tü d Sntd* läge betrafen bie Vermehrung ber ©enietruppen fowie
fadjen unb SBarettproben, ferner SBertfenbungen im beg Offizier* unb KeferöeoffijierEorpg, biegormierung
Setrag öon 1216 WiE. Sr. S ie Staatgtelegraphcn* britter Sataillone bei ben befteljenbcit 24 Snfanterie*
linien hatten 1898 eine 2änge öon 8808 km ; bie regintentern unb bie Keuerridjtung öon 3 geftungg*
Staatgtelepfjonleitungen hatten 1899: 1000 Zentral» infanterieregimentern, eine teilweife geplante Keucht*
unb SBedjfetftationcn, bie Sänge ber S rähte betrug teilung unb Keubewaffnung ber SlrtiHerie :c. Sie
für ben 2oEalDerEeljr 54,026 km, für ben gernüerfefjc burdj biefe Keformen entftehenben orbentlidjeit Wehr*
43,666 km ; baneben Beftanben nod) Pribatleitungen auggaben, beren ©efamtbetrag für 1912 auf faft 22,4
mit 45,800 km Sraljtlänge. S ie 3 nhl ber S p a r * WiU. Sr. öeranfdjlagt würbe, fönten nadj benSorfdjlä*
ta f fe n beträgt 376 mit 1,140,713 Seilneljmem, bie gen beg ginanjminiiterg ©rafen !pang §an§fon SBadjt*
I. San. 1898 ein ©uthaBen öon 383,6 WiE. Sr. hat* iiteifter burd) ©rhöhung ber Stempelgebühren, ber
ten. 3>n berPoftfpartaffe Betrugen bie ©uthaben 1899: Sranntmeinabgaben, ber ©runb* unb ber ©inEommen*
59,9 WiE. S r. auf 556,544 SontroEbüdjcr. S ie Pri* fteuer, burch ©inführung einer Söeljr» unb einer Ster*
oatnotenbanlen hatten aut ©nbe »on 1900 für 82,3 WiE. fteuer fowie burd) überweifung eineg Seilg beg ©in*
Sr. Koten im Umlauf; ihr Kapital hat fidj auf 92 nahnteüberfchuffeg berKeidjSbatiE au ben S taat gebedt
WiE. Sr., ihr KefetDefonbS auf 37,6 WiH. Sr. erhöht. werben. S ie Kegierunggoorlage, Welche 25. San.
S ie 30 fonftigen SlEtienbanEen öerfiigten über 84,8 einer aug je 12 Witgliebcrn beiber KeidjgtaggEammern
beftehenben Sonttniffion ju r SorBeratung üBerwiefen
WiE. Sr. Sapital unb 37,6 WiE. S r. Keferben.
g i n a n j e n . S ag Subget für 1901 beziffert ©in* würbe, fanb tut Schofee ber SeDölferung eine fehr Der*
nähme wie Ausgabe auf je 145,681,000 S r. (8,4 WiH. fd)iebenartige Seurteilung. S ie Währenb ber nädjften
mehr a ll itnSorjaljr). Sou ben Einnahmen finb unter Wonate in S . unb aud) itit Sluglanbe, j. S . in Serlin,
ben biretten Steuern bie ©iitfomntenfteuer auf 3 WiE. ftattfinbenben fdjwebifdjett SSählcrberfammlungett
Sr., bie ©runbfteuer auf 1,86 WiE. Sr., bag Sopfgelb iiefeen ertennen, bafe eg bei färntlidjcn Parteien fowohl
auf 700,000 S r. beranfdjlagt; öon ben inbiretten Slb* Slnhänger alg attd) ©egner ber geplanten WÜitär*
ga&ett Betragen 3öEe 49 WiH. Sr., SranntWeinfteuer reformen gab. S o r aHern Waren in Sejug auf ben
18 WiE., 3uderfteuer 9 WiE., Stempelfteiter 5 W iE.; Umfang unb bie Sorbebinguitgen berfelben bie Sin*
öon StaatSanftalten: ©ifenBahn 8 WiE. (netto), Poft fidjten burdjaug geteilt, inbem bie einen bet aewiffen
II,6 WiE., Selegrapf) 1,# W ill., gorften 5,8 WiE., Sruppengattungen eine Sienftjeit Dott-240, bej. 300
©rteng ber Som änen 2,2 WiE. S r. Unter ben Slu§* Sagen für augrcidjettb erachteten, anbre eine Ser*
gaben erforbern bie Ziöillifte 1<4 WiU. S r., 'Armee tagung ber Sefd)lufefaffung big ju r nädjften Keidjg*
36.6 W ill., glotte 21,8 Will., ginattjen (SerWaltung tagSfeffton Wünfdjteu, anbre Wieberum jebeg, audj bag
ber Staat§anftalten) 8,2 WiE., Sultttg unb llntcrrid)t fleinfte 3ugeftättbnig auf militärifchem ©ebiet Dott
15 WiE., bie innere SerWaltung 25,8 Will., bieKed)tg* gleichzeitigen ober Dorf)ergcI)enbcn Sontpcnfationen
pflege 3,9 WiH., bie Sanbwirtfdhaft 7,5 WiE. S r. S a ju (Slugarbeitung eineg neuen Wilitärftrafgefegbud)eS,
fonimen noch bie Sluggaben für bie Staatgfdjulb (11 Keform ber Steuergefeggebung, ©inführung beg aE*
WiE. Sr.) unb ber SlrbeiterunfaUSöcrfidjcritnggfonbg gemeinen Stiutmred)tg ober wenigfteng erhebliche ©r*
(1,4 WiH. Sr.). S ie S ta a t g f d ) u l b betrug 1900: Weiterung beg bigherigen SBahlrechtg) abhängig ge*
317,5 WiH.Sr., baöon 48,8 WiH. Sr. inlänbifd)eSd)ulb. mad)t Wiffen Wollten. Siefe WciuuitggDerfdhicben*
S ie © e u te in b e fin a n je n wiefen für 1898 an ©in* heiten blieben auf ben ©ang ber parlamentarifchcn
nahnten82,7WiE.Sr.(baöoninbenStäbten50,7WiH.), Serhanblungen nicht oljne ©influfe. S ie gegen eine
an Ausgaben 88,9 WiE. Sr. (baöon in ben Stäbten fiarte Winberheit gefafeten Sefchliiffe ber SSehriom*
55.7 WiE.) auf. S ie Schulbcn beliefen fich auf 204,6 utiffion, bie ittaUen wefentlichenPunttenberurfprüng*
WiE. S r. (baöon 175,4 WiE. in ben Stäbten), benen lidjen KegierungSöorlage entfpradhen, Würben jwar
an SlEttöen 346,5 WiE. S r. (in ben Stäbten 259,5 öon ber ©rften Samtuer 13. Wai mit 97 gegen 41
WiE. St .) gegenüberftanben. — 3 u r Sitteratur: »La Stimmen genehmigt. Slber in ber S e it e n Samtuer

getaugte nad) langer Tebatte 15. M ai mit 119 Stints
men ein Abäitberunggantrag ju r Annahme, luonad) bie
attiöe Tienftjeit bei alten Truppengattungen nur auf
240 Tage erhöht werben foltte, währenb bie Minorität
»on 108 Mitgliebem im S inn einer 9luffdjuf>8politif
für Vorlegung eineg neuen Stfehrpflidjtgefegeä in ber
nädjften Seffion ftimmte. Jnfolgebeffeit mußte bie
äBetjrfomnuffion beä 3Jeicf)ätageä öerfaffungggemäfe
ju r Iperfteflung eineg Kompronüffeg »on neuem ju*
fanuuentreten. Jtjre n e u e n Sorfchlüge, benen ju»
folge bie Ticnftjeittiinftig bei ber Jnfanterie unb bem
T rain 240 Tage, bei ber Marine 300 Tage, bei ber
Kaöallerieunb Artillerie aber 365 Tage betragenfoUte,
luurben »on König Cätar, ber aut 2 1 . J a n . Sie Sh'egie»
rung mieber übernontiuen hatte, junädjft einem auä
t)öbern M ilitärs beftehenben Auäfdmß ju r Segut«
ad)tung übenuiefen. Sind)bem biefer jugeftimnit hatte,
erfolgte int SKeidjStag eine neue Abftimmung, bie mit
cinent entfdjeibenben Siege beg Minifteriumg enbete,
inbem bie »on ihm Warm befürwortete Kompromiß»
»orlage 23. M ai in bor Erften Kammer mit 118 gegen
22 , in ber ^Weiten ntit 126 gegen 98 Stimmen ge*
nehmigt Würbe, fern er bewittigten beibe Kammern
30. M ai faft 3,8 Min. Kr. für neue Kaferncn fowie
nteljr alg 6,5 Mill. Kr. ju r Vermehrung ber glotte.
Obwohl bie 3Bet)rpflid)tfrage naturgemäß im Sor»
bergrunbe beg allgemeinen Jntereffeg ftanb, fehlte eg
boch int Saufe ber big 4. Ju n i Wäbrenben SJeidjätagg*
feffion aud) auf f o jta l* unb w ir tf d ) a f tä p o liti»
f ch eni ©ebiete teineäwegg an wichtigen Sefdjlüffen,
bie im übrigen gleichfalls junteift bag Ergebnis eineg
Kontprontiffeg jwifdien beiben Kammern maren. hier
her gehörten namentlid) ein ©efeg (20. M ärj), burdh
Weldjeg ber 5Reid)gbant bag Stotenmonopol berliehcn
würbe, ein 3Bud)ergefeg (23. M ä rj), ein UnfaUber»
ficherungggefeg für inbuftrielle unb lanbwirtfchaftlidie
Arbeiter (24. April), bic Bewilligung »on Teurungg*
julagen für beftimmte Seamten’tatagorien (11. Mai)
fowie bie Annahme einer DJefolution (29. Mai), in ber
bie'Kegierung nmSchugunbthatfräftigeUnterftügung
ber Aderbau treibeuben Seöölterung in ben nörblidjeit
Sanbegteilen erfudjt Würbe.
Seicht geringeg Auffeljen erregte ein burdh bigjipli»
narifdhe Maßnahmen bes Marineminifterg 35 h r f f e n
Ijeroorcjerufener j'taatäred)tlicber 3wifdjenfall, ber ben
mit außerorbentlichenMad)tbefugniffen auggeftatteten
®erfaffunggaugfd)u|5, unter Berufung auf § 107 ber
»9}egierunggfonit«, ju einem energifd)en Sorgeljen
öercmlafete unb 4. M ai in beiben 9ieichätaggtainmcrn
ju einem fo unjWeibeutigen Mißtraueng»otum gegen
ben Marineminifter führte, baß biefer 10 . M ai bie
am 7. M ai nad)gefud)teEntlnffung erhielt. 3 » feinem
Stadbfotger warb 31. M ai ber burch feine Teilnahme
on Storbenffjölbg 5)5olareypcbition wohlbctannte Kon»
terabmiral ^alanber »on Sega (f. b.) ernannt.
<Sd)h)cbtf<hc y ittc ra tu r im
194)0. Tag
fd)Webifd)e Schrifttum behauptet fich nuf feiner Ipölje.
Alte ©ebiete ber Tiditung finb eifrig angebaut Wor«
ben, bie Wiffenfdhaftlidhe Sitteratur tft »iclfeitig uub
bebeutenb, unb Wenn aud) teilte epod)emad)cnben SBerte
t)er»orgetreten ftnb, fo tann fid) boch bag Sanb trog
feiner öerbältnigniäfeig fleinen Seöölterung faft in je«
ber Scjiehung mit fernen ©eifteSerjeugniffen an bie
Seite ber fiihrcnbcn grofeen -Kationen ftcltcn.
[iHanmn unb iJiotictlc.] Scene SBerte auf biefent
©ebiet finb »on ben brei grofeen A utorenS ernerü. §ei»
benftam, ©uftaf af ©eijerftant unb $ e r IpaUftrönt er»
fdjienen. S e m e r ». Ip e ib e n fta n tg »St. G öran och
SJieperS ftono. s £ e jifo n / 5.

XXI. Söb.

Draken« enthält jWei Erjäf)lungeu unb jtoei branta.
tifd)eTidjtungen, bie öom Tradhenfampf für bie wahre
Siebe unb ben Wahren ©ott hanbeln. Tie Titclnooctte
unb »Bröderna« (»Tie Srüber«) beljanbeln in ent»
gegengefegten SJiidbtungen benfelben ©runbgebanfen:
»einem bag geliebte SBeih fortnehmen ift Ticbftal)!!«
TerSilbhauer, Welcher ben Tracbentöterinit ber Jung*
frau fdjafft, öerübt biefen Tiebftahl unb jerftört bag
jauchjenbe Eljeglüc! eineg frohen 'J5aareg unb wirb
alg Sieb einfad) niebergeftocheu. Tie S tüb er lieben
e in Mäbchen, aber ber ibealiftifdhe jüngere ift »teilt
Kain«, er raubt bent »©rofebruber« nidjt bie ©eliebte,
fonbern Wirbt für ihn um fie unb träumt nur nod)
öon ihr big ju feinem Tobe. J n bem bramatifdjen
©ebid)t »Gnds Födelse« finbet ein überall einen ©ott
fudhenber SBeltiuenfd) einen Apotloprieftcr, ber erft
fterben ta n n , wenn ein mächtigerer ©ott alg ber ent*
thronte Apollo geboren wirb. Sein üerjweifeltcg ©ott»
»erlangen läfet ben SBeltmenfcijen in fid) ©ott finben,
ba ber ©laube einen ©ott fdjafft; er opfert all feine
§abe unb fidh felbft bem glammentobe. T er Apollo*
priefter Wirb, ba ber mächtigere ©ott erfdjeinen foll,
öom Seben erlöft. J n ber bramatifchen Tidjtung »Sp&mannen« (SBatjrfager) Wirb ein M ann bargefleHt, ber
erft bem ©otte ber Siebe Grog unb bann bem beg ©e*
fangeg, Apollo, bienen Will unb um ihn bie ©eliebte
berfäfet, aber ein falfcher Prophet wirb, alg er wie*
ber ber Siebe gebentt. T a Wirb er »on allen »erfolgt;
bie ©eliebte ift aug Scib geftorben, nnb Apollo tötet
iljn, weil er biefen jwei ©öttern bienen Wollte unb
nid)t bie Kraft baju hotte, ©uftaf af © e ije rfta n tg
neuer Eheroman »Boken om lillebror«, »ein Sud)
»om Tobe, unb boch Jjanbelt eg mehr »om ©lüd alg
»ont U nglüd«, bringt noch mehr in bie ml)ftifd)en
Tiefen beä ©efüljlglebeng ein alg feine frühem SBerte,
weil eg Selbftertebteg barftettt: feine eigne glücföoEe
Ehe, trog ber ftänbigen Tobegabnung, itnb ben feeli»
fd)en 3ufainment)ang jwifd)eit ber M utter unb bem
legten Kinbe. Alg bag Kinb ftirbt, folgt aud) bie Mut«
ter balb nach- Obwohl ber Tob fiegt, wirb boch öor*
neljmlidj ein Seben in Siebe gefdbilbert, unb ber eiuft
naturaliftifche unb materialiftifdhe Tid)ter Wirb in bie*
fern poefieöoEen Sudje faft 3um Setenner eineg Ewig*
teitgglaubeng. Aud) $ e r ip a llf trö in g neuer Sfo*
öeHenbanb »Thanatos« honbelt »out Tobe, ber aber
nicht alg büftereg Tobeggefpenft bargefteUt ift, fon*
bern alg eine gewaltige, plöglid) eingreifenbe Mad)t,
bie oft alg Troftbringer ober Sefreier »om Sehens»
leib erfcheint. T ie Sterbenben finb junt Teil bie »on
JpaUftröm fooft gefd)ilberten »»erirrten SebenSüögel«,
Menfchen, benen bag Seben ein büftereg Antlig jeigt,
aber, auch foI<he tu &er S tüte beä Sebeitg, beten Tob
ben Überlebenbetr tiefeg Seib bereitet, fie aber juglcid)
feelifd) abelt. M it tiefer Seelentunbe fchübcrt er wie*
ber ben Eintlang öon Statur» unb Menfdienftint*
mungen unb malt in poefieöoEer Schönheit baä Ster*
ben. T e r S in te r unb ffthetiter Cäear S e ü e r tin
tjat feinet 3eit burch feine »Rococo-Noveller«, bie
jegt in bänifd)er Auggabe erfdjienen finb, fich oud) alg
feiner Stoöettift bewährt. Seine neue Sto»elte »Mag istrarne iÖ steräs«, ber biegjährige fchWebifdieSanb
ber »Nordisk Bibliotek«, ift eine poefieüoüe unb fein
humoriftifebe hiftorifdhe Sdjilberung beg fich nöe 3eit
Ziemlich gleidjbleibenben, ftilten Sebeitg biefer Klein*
ftabt unb ber »erhängnigöotten SBirtung beg heutigen
©enufelebeng ber SBeltftäbte auf einen nicht ganj dja«
ratterfeften Stubierten, ber braußen gelebt h at: bie
Abfidjt, feine SehrerfteHung, M utter unb S ra u t ju
48

öcrlaffen unb mit einer Abenteuerin hinattgjujiehen.
Aber bie M utter bringt ihn ju r P f lif terfcnntniS, fo
baß aucf) er ein mürbigcr Magifter feiner ©tabt Wirb.
Son ber früher itt bcutfdjcr © p ra f e e rff ienenen »grau
Efter Vruee« d a § a n f f o n 8 ift eine ffm ebiffe
Aufgabe erfficnen. Arel S u n b e g ä r b g ijiftoriffer
3{omanct)tlug »Struensee« ift mit bem briiten Seil
»Korsets väg« abgeff (offen, ber am ffm äfften unb
meitffmeifigften ift, ba er faft nur bie im ©efängnig
erfolgte Veteljrung ©truenfeeg »on feiner philofophi»
ffett äBeltanfdjauung junt ©ottegglauben barftellt.
S a» gange SBetf ift eine monumentale, aber gu meit»
ffmeifige unb tüdjt einfjeitlif fomponierte Arbeit, bie
jebod) bebeutenbe © effiftgfenntnig »errät. S e r über*
aug probuttiöe Victor £>ugo X ßtdftröm »eröffettt»
lid)te mieber jmei SBerte, bie jebod) nid)t eigentlife
9co»ellen, fonbern pfl)f ologiffe unb ©efeEffaftg*
ftubien finb: »De namnlösa m armorbrotten« unb
»Mansstudier«. S ie fleinen SebenSbilber ber erften
f f ilbern, mie baS ibeale ©trebeu auf allen ©ebieten
»on ber großen Menge n i f t »erftanben ober mißbeu»
tet mirb, mie bie Künftler unb VolfSbeglüder »erfolgt,
»erlad)t ober mit Mißtrauen behanbelt merben unb
fflie ß lif einfant baftefjen. 3 n bem jmeiten mitl er
b u r f feinfinnige Enthüllung m a n n ig fa fe rS f m ä f en
ber M änner ben grauen eine SBaffe gegen baä ftär*
fere © eff le f t in bie §anb geben. Ebenfo probufti»
ift Alfreb af Jp e b e n ftje rn a (Pfcubotnjtu ©igurb),
beffen neuer 2>aljre§banb bic etmas meit auggefpon»
nene unb ftellenmeife traß mirtenbe © e ffifte einer
unglüdlifeit Ehe, »Septembersol«, unb ferner »Berättelser, skizzer och lmmoresker« enthält, unter
benen einige gu jenen gehören, bie ihn junt gelefen»
flen Autor ©fmebettg getitaft ha 6nt. S e r alte
9J. p . C b u ta n , ber Profaift ber llpfalaclique ber
OOer Sahre beä 19. Saljrt)., gab fein bcobaftete,
auf genauer Kenntnis ber Verhältniffe beruhenbe 9ia»
tur » unb Sebengbilber, »Frän svenska sm ästäder
och svensk landsbygd«, heraug. 3oIj. S in b f trö m
(Pfeubontym S ajo n ), ber f i f Sarftellungen auä bem
Voltsleben mibrnet, erjählte itt »En barndomskärlek« »on bem glüd» unb erfolgreifen Sebenglog
eines Vauernfohtteg. A u f Shure © ä llb e r g , auf
bentfelben ©ebiete tljätig, entfaltete feinen leiften,
»on ©entimentalität f i f freihaltenben Jjjuntor a u f in
feinem neueften Vattbe »Pojkstreck och Gubbafasoner*. »Ein V u f »on einem ipehtt« nennt Karl
Erif g o r S f l u n b feinen »Storgarden«, morin ()eH
gemalte ©timntungSbilber ber Siatur unb beg gami»
iienlebeng »on einem Vaucmfohn entmorfen merben,
ber n a f lurjetn unbehaglif en ©tubentenlcbcn in ber
©roßftabt f i f mit feiner Sugenbgelicbteit auf biefem
M ä r f etfo f hättSlif nieberläßt. S n bent Vanbe »D jur«
(Sfijjen unb © e ffifte n »om ©torgärb) b ra fte er
neue V erljerrlifungen beS £>ofeg in Verg unb Profa
unb befonberg a u f M ä r f engeffiften öon rebenbett
lieren. S e n guten Steprobuftionen feiner lebengef»
ten ije if nungeit bom SRatur» unbVoltSleben aug betn
© f ärgaarb, »Bland kobbar och skär«, hat ber Maler
Ajel © jö b e rg ffijjenhafte © füberungen ber Ein»
brücte unter ben ©färenbemohnern über ihr häug»
l i f eg u. Verufgleben fomie über bag ber ©eebögel uttb
SJobben, a u f Sagb» unb gifffangerlebniffe beigefügt.
A u f eine Seihe neuer Erjählcr finb in © f mebett
ber»orgetreten. © u fta f S a n fo n f f rieb einen Aben»
tcuerroman n a f Jiobinfon, aber mit fojialiftiff er
Settbenj, betitelt »Paradiset«. S aritt ertennt eine
re ife engliffe Sabt) n a f einem © fiffh ru f auf einer

einfamen Snfel mit einem ffm ebiffen Matrofen ju»
fammen, baß eg feine ©tanbeäunterffiebe gibt; fie
mirb feine Arbeitägenofftn unb feine g ra u , ihre Kin»
ber reifen ju freien, »orurteilglofen M enffen heran.
S aS Abenteuerlif e ift bag Vefte; in bem Verljältnig
beg Paareg brängt f i f bie Senbettj ju fefjr »or. S e r
jmeite Vanb huntoröoHer piaubercien, ben S a tt (pfeu»
bontjnt) unter bem Xitel: »Till T an t och Fosterlandet« herauggab, mirft n i f t ganj fo friff unb luftig
mie ber erfte. Einige gute, junt Seil mit Jpuntor ge»
jeifnete ©eftalten meift barin »Eine © e ffifte »on
Vürgergleuten«, »H urujeg fängade lyckan«, auf, in
ber biefer ©lüdSfang in ber Entfagung eines reifen
jungen MattneS auf ein geliebtes armes M ä b f en be»
fteht. P oul V j e rre S Profagebid)t »Människosoneus
Lefnadsdrüm« foE ein allegoriff eS Vilb ber M e n ff=
heit unb ber Siatur fein, ermangelt aber ber Siefe unb
Kraft unb fann b u rf ben rb h fittiff en 23ot)lflang
ber © p rafe allein n i f t befriebigen. Von Anguft
© tr in b b e r g g »©efammelten SRotnanett unb Er,;äl)=
lungen« liegt ber erfte Vanb »or, ber »Skiirgärd
Skizzer«, bie Originalität berratenben 9fo»eUcn:
»Frän Fjuerdingen och Svartbäcken« unb ben Sfo»
man »Köda rummet« enthält.
3 ahlreife g r a u e n finb mit neuen SJontanen mtb
3?o»eIIen heroorgetreten: SBilma ü ittb h e S »Ella
W ang, Lifsinteriör« ift bie trag iff e 2ebenSgefd)if te
eineg SBeibeg, bag ihr einfattteg Seben alg Sehrerin
aufgibt, um f i f betn gantilicnlebeti ju mibnteit, f if
aber balb in ben äSitmer, beffen ^auShalt fie führt
unb beffen Kinber fie erjieht, »erliebt unb f if baS Seben
nimmt, als ihre Siebe n if t ermibert mirb. ES ift eine
© filberung biefeS Ijjeimg mit »ort reff U fer Eharafteri=
ftif ber Kinber unb ber m a f fenben unb »crjmeifelnben,
aber n i f tp f^ fo lo g iff tief ergriiitbeten SiebeEUng. S n
M afilb e M a l li n g g neuemSRotnan »Malin Skytte«
»erjiftet M alin, eine talentöoUe M alerin, auf ihre
Kunft aug Siebe ju einem Manne, ber bie Kunftbefä»
tigung ber g ra u n i f t bulbet. Ein attbrer Vemerber,
ber aug Mitleib eine ihn liebenbe g rau heiratet, aber
n o f bie erfte liebt, rettet fie als A rjt in einer f f me»
ren Krantheit öom Sobe. S an tit f f ließt ber fpan*
tteitb geffriebene unb gut tamponierte Slfontan, ber
an bie engliff engraucitrontane erinnert. AnnieDui»
b in g g neuer SRontan »En droppe u r hafvet« ift be»
beutenber alg ihr öoriger; er feffelt bett Sefer burd)
feine güUe lebengootter, mannigfaltiger, junt Seil
fein faraftcrifierter Perfonen, b u r f bie einheitliche
Kontpofition, bie faft brantatiff belebte i^anbliuig, bie
treue unb ju g leif ftinuuunggöoEe SebenSffilberuttg.
E r führt mieber ffarfe Polentif gegen bic ntobernen
Sebeng» u. ErjiehungSprinjipien. S«ne © e rn a itb t*
E la in e g SRoman »Pampan« fteht n i f t auf ber .'öölje
ihrer frühent S'foöeHettbänbe, ift aber b o f eine b e a f«
tengmerte Arbeit. Eine © f mebitt, bie fid) unter rohett
unb geffntadlofen argentiniffen Emporfömntlingen
n i f t g liid lif fühlen fann, ift pft)fologiff n i f t inter»
effant genug bargeftettt, bagegen ift ihr ritterlifer
fpattitf er Anbeter, ber in ihr europäijcbcnSbealtSmuS
unb ©eelenfcinheit bemunbert, eine feine, poefieuofle
©eftalt. Alg talentöoUe Sebiitantin geigt f i f Efiett
SBefter inbctttI)iftoriff ctt3ioman »FrideswidasKrönika«, einer SiebeSgeff i f te int ©til einer alten Ehronif,
ber leiber öielfaf mit bem mobemeit ntalenben Stil
ftöreitb öerm ifft ift. S e r Süblanbgjauber entflammt
in ber jungen ©attin eineg alten ipoEättberg unb in
feiner jugenblifen S o fte r bie Siebe ju jmei Mauren
in Attbalufiett. S ag Mäbcbcn ftirbt, bie g ra u mirb

nach bemSobe ihreS ©atten bie g rau beg 9Kauren. Se»
gabung tierrät and) eine Siebeggefd)i<hte ber fiilbn
S a d )3 , »Evig sominar«, bie in feinjjftjdjologifdjer
9lrt bie Gwigfeit ber Siebe ju erttieifen fucf)t, ba ber
SOiann, nie feine feinfühlige alternbe g ra u ihn in ein
jungeg 2Ääbd)en tierliebt wäf)nt unb fich bag Sehen
nehmen WiH, fie Derfichert, bafe er big junt Sobe ihre
9lugen unb ihren ©eift lieben werbe. Sine troftlofe,
obwohl aug Siehe gefdjloffene ©he ffhilbert Sianna
S S a llen fteen in »Fru Margret« in gefühltioHer
SBeife mit Verherrlichung eineg §bealwciheg, bag ihrem
fie betrügenben unb ing Glenb bringettbett Kianit big
über ben Sob Ijiuaug treue Siebe bewahrt. Von ©ruft
91hlgren (g rau Senebictgfon), bertior jwölf Sahren
burdh ©elbfttnorb geftorbenen hertiorragenben Schrift»
fteEerin, Werben »Samlade berättelser« heraugge»
geben; fie enthalten: »Fr&nSkäne«, »Folklivochsmä,berättelser«, »Berättelser och ntkast« unb »Efter^kürd«. ©leichjeitig tieranftaltete 91jel Sunbegaarb,
ber befannte Sd)riftfleEer, ein greunb ber 9U)lgren,
eine bänifche 9luggabe tiott »Frän Skäne« unb Derfal)
bag SBerf mit einer Ginleitung.
IStjcif-i Emitter ift Schweben reid) an Itjrifdjem
S ta ffe n . Gin älterer Stjriter ber frühem Sichtung,
91. S . © e lle r f te b t, bringt in ber britten Samm lung
»Gamla visor« (mit Vignetten, Crnament unb Gin»
banb uon bem 9lrchitetten 9lgi Sinbegrett) einige feine,
tleine, fomiDoHenbcte©ebichte, Schilderungen'beg 91E»
tagglebenS unb buftige Sfaturbilber, bie n u r bigweilen
ju ntoralificrcnb ftnb unb ju unbebeutenbe Stoffe be=
hanbeln. 91. U. S ä ä t h ift ein mobemer Stjrifer, ber
antife Sergntaße benugt. Seine »Ungmön M n Antverpen och andra Dikter« enthält eine flott begin»
nenbe, aber ben Stoff ju breit behanbelnbe Vergerjäh*
lung, aber Wieber tiortrefflid)e SRadjahtnungen Don
©ebidhten im S til beg 15. unb 16. 3af)i'h., befottberg
ein grühlingggebid)t, baneben Hjrifdje Selbftbefennt»
niffe, bie fich burd) echten, fd)lid)ten ©efüblSatiSbntd
ougjeidjnen, unb einige ©elegcnhettggebid)te Dott Wirt»
lieh biebterifefjem SBert. Gine ftarfe Segabung tierraten
bie »Dikter« beg Sljeo S u n b b e r g , eineg Sebütan»
ten. 9iid)t tiott tiefen ©efiihlcn ober tiefem Setbe Hin*
bet er; eg finb ftille Sräunie unb Phantafien, befon*
berg anfchaulich unb augbrucfSDoE feine Siaturgebichte
toont TOeercgftranbe unb ber Gbene. Gine Seihe ber
©efänge DffianS bid)tete er in ntoberne Verfe um,
unter Sewaljninq ber büftern Stim m ung beg Drigi»
nal§. S. ©. Cfftait SJ! i l g f o it tierrät bagegen nichtg
Offianifdjeg in feiner fleinen ©ebid)tfammlung »Masker«; er ift ein Ijo<h mobemer, etwag tion gröbing
beeinflufeter Sichter, mit gonugefiihl, frafttioUent unb
treffenbem 9lugbrurf unb flottem 9tlji)thmug in feinen
teilg polemifdjen unb politifdj^-fatirijchcn, teilg lebenb»
fchilbentben ®cbid)teit. Seine »9tönüfd)ett pijanta»
fien« finb t)()antaftifd)e, graufige Silber Doll biifterer
©lut unb flangDoüer Stjrif; aber eg finbet fich auch
tiiel 3Rangelhafteg unb Unreifeg barin. S ie »Dikter«
tion äKaitrig S t e r n e r haben 3War SBoIjilaut ber
Sprache unb gewanbten Verebau; aber ber bibaf»
tifd)=Phüofopt)ifd?e öuljalt erweeft feine rein poetifdje
Stimmung. 91. U. S ä ä t h hat eine Weitere ^glanbg»
Saga, bie »Laxdalsagan«, alg »Sagan om Gudrun«
IraftDoU unb W ortfnapp übertragen, ein neueg Ver»
bienft um bie Popularisierung biefer herrlichen alt»
norbifchen Sichtungen. S ari S n o i l f f t) S Übertragung
tion ©oetheg '-Bailaben ift mehr eine 9iad)bid)tung
alg eine tiberfegung, gibt aber baburch ben 9!cij ber
Sichtungen am beffen Wieber. »Mikel Räf« Don gar»

bror £>ilbing (Pfeubonhtit) ift eine in Snitteltierfen
abgefafete Seubidjtung beg »Sichtete gudjsi« mit Sa»
tiren auf Verljältntife ber ©egenwert; eg finb ihr 31»
luftrationen beutfdjer 9Jieifter betgegeben. Gine gut
auggewählte Sam m lung lt)rifd)er ©ebidjte, »Främmande D ikter«, bantnter Diele Sinbergebidjte, aber
auch ntoberne fojiale Sittenbilber tion geitgenöffifchen
Sichtern granlreid)g, Gnglanbg, Seutfd)lanbg, §ol»
lanbg, Qtalieng, Spaniens unb P o rtu g als, hat S ari
9luguft § a g b e r g mit erftaunlidj reicher Spradjfennt»
nig unb großer Segabung für bidjterifdje 9lugbntcfg»
Weife übertragen. Von 91uguft S t r i n b b e r g g »Sömngängam ätter« erfchien eine neue mit ftiltioEen 3cid)=
nungen unb Vignetten Don ÜKilS Sreujer Derfehene
9luggabe, Sugenbgebidjte doE angfterfüllter 9fad)t=
ftimntungen unb Viftonen in fraftD ollen, eigenartigen,
btgweilen formlofen Verfen.
IT in m n .| 9luguft S t r i n b b e r g ift jetjt faft nur
alg Sram atifer tljätig. S e r Vafa-Sriloqte folgte ein
aEju untfangretdheg hiftorifcheg Sd)aufpiel »Gustaf
Adolf«, Don bem er felbft eine wirfmtgSDoEe g e fü g te
Sühnenbearbeitung IjerfteEte. Gr gibt ein bramatifd)
bewegteg Silb ber jerftilitterten Verhältniffe beg Srei»
feigfährigen Sriegeg, eine 9lnetnanberreihung brama»
tifch wirffamer itttb ergreifenb ftimtnunggDoEer Sje»
nen mit einer gülle lebengDoEer unb bebeutenber
©eftalten; alg einzige »Ginfjeit« bie ©eftalt ©uftaDg.
SBie in aEctt SBerfen Strinbbergg brängen fich auch
hier feine eigenartigen, pcrfönlidjen 3been Dor. Sein
im Vorjahr gefdjriebeneg Sd)aufpiel »Brott och
brott« Würbe im D ram atiska T eater mit grofeent
Grfolg aufgeführt; eg ift eing feiner DoEenbetften bra»
matifetjen SBerte, halb realittifd) unb halb phantaftifd),
Dott grofeartiger Ginheitlichfeit unb Gmfod)f)eit. Gä
hanbelt Dott ber SUtenfchcn Srieb jum Söfen uttb
Don ber großen 9J{ad)t beg Söfen über bie, welche
il)nt n u r einen ginger reichen; aber bie Sünbe ftraft
fich felbft unb wirb noch furchtbarer befiraft, ben
Sünber bringen bie räd)ettbett ilfächte ju r 9ieue unb
Sefehntng. 9[itd) bie fitrjlid) erfchtenenett Sranten
»P&ok«, Cfterffiiel mit Vorfpielen aug .‘patjbttg »Sie»
ben SBorteit beg Grlöferg«, unb »Midsommer«, ein
emfteg Suftffjiel in fed)8 Silbern, Dertiinben ©otteg
Siebe 311 aEem Grfchaffeuen, unb bafe er bie sDienfd)en,
bieSöfeg begangen, burch Prüfungen jutn guten 9lug»
gang führt. 3>n betn feinftinitnunggDoEeu Sreitage»
fpiel »P&ok« wirb ein 311m Unglüd ©eboraer, ein an
allem 3weifelnber unb aEeg id)Warj Sehenber burch
ein für Derloren gehalteneg 'iliäbd)cu, bag fidj äuittftie»
bengebenbett ©lauben burchgerungen hat, fowie burch
einen sltcenfd)cnfreunb, ben fie erft für ihren Vernid)ter
hielten, 311111 ©lücfgglauben belehrt unb Don feiner tljö»
richten Giferfncht gegen bie ihn über aEeg liebcnbeSraut
geheilt. 3 n »Midsommer« wirb ein hochmütiger, Dor»
urtcilgDoEer uub felbft gegen bie Gltent uitbanfbarer
Stubent burd) bie bittere Sehre, welche bie Grlebniffe
Weniger Sage ihm gaben, bahin gebracht, ein neueg Se»
ben 3U beginnen. S a ra n fchüeßt fich bte augfüljrlidje
Schilberung ibealer politifd) =fo^ialer 3uftänbe eineg
Phantafiel anbeg an. P er -V>nllftrö nt hat für fein 3weiteg
bramatifd)eS SBerf, bag Sdjauipiel »Bianca Capello«,
eine Ijtftorifche ©eftalt gewählt, WoEte aber fein ge»
treueg hiftorifcheg Silb geben (fowohl bag 3eitbilb alg
bie Gretgniffe weichen Don ber ©efd)icfjte ab), fonbern
n ur ein feltfauieg, männerbetl)örenbeg, iittpulftu han»
belnbeg SBeib seidjnett. 9lug betn Saterhaitg entflieht
fie mit einem ©eliebten, Wirb bann erft bie ©eliebte,
hierauf bie ©attin beg ^erjogg. 9lEe, bie ihr im SBcgc

ftnb, Werben erboldit ober Dergiftet, Wobei fte bte 9Je«
ntefiS erreidjt: bag für ben Karbinai, ben Vruber iljreg
(Matten, beftimmte vergiftete ©eridjt fpeift biefer felbft,
unb auef) iljr bringt e§ ben Sob. Jjjallftrömg »Venezianisk Komcdi« tft ein Jntrigenfpiel, in Weldjcnt ber
luftige 5)3lan jweier grauen, Jugenbfrcunbinncn unb
SRachbarinnen, ju r trngifcfteit VerWtdelmtg füljrt; in
einer luftigen geheimen ©erid)tgfigung beint ®ogcit
wirb aber alleg aufgeflärt unb gütlich beigelegt. $ a g
S tü d behanbelt eine ed)te Suftfpielibee, bie Gharafter«
jeidjnung ift gelungen, ber Aufbau Dortrefflid), aber
ber $ialog, außer in einigen ©jenen, 31t weitfdjweifig
unb o^ne bramatifche Veloegung. ?Ijel S u n b e «
g a a r b m ailte aug einer Siebenfigur beä Dtoman»
cl)Elu§ »Struensee« ein ftreng I)iftorifcheg ® ram a:
»S turz«, ofine bafe eg ifjut gelang, für bag traurige
©efd)id fetneg gelben 31t intereffieren, ber halb ®id)tcr,
halb S iplontat unb SSeamter, redjtfdjaffen, aber ein
Qaubercr ift, ftetg 3U fpät Ijanbelt unb baburd) unt
Stellung, Ginfünfte unb Gljeglüd tommt. ?lud) Knut
9 Jiid )aelfo n g »En S ku g g a« , nufgefüljrt im Svenska T eater, ift ein ftreng hiftorifdjcg Schaufpiel, ein
nad) ben neueften öueüeit bearbeiteteg ©enrebilb ber
legten Sebcngtage ber Königin Gljriftina in SRont, mit
gut ebarafterifierten echten geitttypen unb bühnenwirf»
famen ©jenen. §>enri£G ljriftiernfon, berSIutorbeg
in ©todEbolnt mit Grfolg gegebenen heitern Sitftfpielg
»Gaftor unb $ o H u j« , würbe in einem S c jt ju einer
romantifd)enSagenfpieloper»Hin ondes snaror«,bett
jD ar§attftröm fomponiert hat, juburlegf unbphanta«
ftifcE)- Qwei Scf)riftfieEerinnen, bie fdjon befannte 9llf«
hilb 91 g r e 11, bie Volfgfd)ilberungcit unb jwei S tatuen
ntit Jbfenfcfjen Problemen: »Käddad« unb »Dömd«,
gefdjrieben hat, unb bie jweite unter bem Vfeubontjiti
Sparalb © r o te , gaben gehaltöolle bramatifdjeSBerfe:
»Ingrid. E n döds kärlekssaga« unb »Ärkelienden
(»® erG rjfeinb«),En studie« heraug. grauengeftalten
fteljen in beiben im SJiittelpunft. Wgrellg Jngribfäm pft
für bag 3ie<ht ber grofeen Siebe gegenüber ber blofeen
Pflicht, Jparriet im Grjfeinb für bie ^Befreiung ber
grauen Oon ber fatholifeben ©eiftlidjfeit, bie burd) fie bic
äKaffen in Verbuninmng it. Sflaöerci hält. Sie §anpt=
figur beglegternStüdegiftlebengDoIIgezeidjnct, fpridjt
nur manchmal ju bogierettb unb hochtrabcnb. S e r siluf=
bau beg ©tüdeg ift gefdjidt. J n Jngrib ift bie lebeng»
frifche, gefühlgftarfe grauengeftalt nicht nur alg ©an»
3eg, fonbern and) in ben Ginjeläügen Dortreff lid) ge«
jeicfjuef, auch bie SKebengcftalten wirtliche 2Kenfd)en.
S a g S ram a ift gut aufgebaut unb ber Sialog djaraf»
teriftifd), öoll feiner SBenbungen. SSeibe Autorinnen
finb Verfechterinnen berSDforalanfdjamtngen ber Glien
Kety, aber feuriger, jugenblicher, mutiger alg biefe.
[K itterntur =unb SJmtftflcfrijirfjtc, 'ütoflrnt)f)tcn sc.]
J n ber »Illustreret V erdens-L itteraturhistoria«,
herauggegebett öon Ju liu g (Slaufen, bie in Kopenlja»
gen erfcheint, behanbelt Vb. 4 , öon Ju liu g Glaufcn
felbft, »Sverrig« (Sveriges litteratu rh isto ria) unb
bietet in fnapper gaffung einen guten ilberblicf über
bie Gntwidelung beg gefantten fdjwebifchen Schrift»
tuntg, behanbelt jeboch aUju furj bie ncuefte Sid)»
tung ber legten 30 Jahre, 3'uei funftgefd)id)tliche,
in Sieferungen erfdjienene SBerfe finb nun 3utit 91b»
fchlufe gelangt: Garl
S a u r i n g »Konstliistoria«,
welche bte ©efamtentwicfelung ber Kunft in fnapper
Sarfteüung, augbrudgöoll, lebhaft unb im Sinne ber
mobernen Sichtung Dorfüljrt, unb ferner bag attg»
fül)rlid)cre SBerf ©eorg S io r b c n g ö a n g »De Mi
etende konsternas historia unck r det 19. arliundrad-

et«. Sforbengöan gibt eigne Urteile auf ©runb feiner
grofeen, auf Seifen erworbenen Kenntniffe unb ift be
müht, obwohl ein Anhänger ber mobernen Diid)tung,
objef tiü 311 fein. Gine Überfegung öon John 3i u g f i n g
SBerf ift unter bem Xitel: »Huru vi rü tt skola första
konsten. T an k ar om konstens betydelse« Don D. ■
’ö® u n tr a t h erfd)iencn. gellen S in b g r e n g gab eine
neue Sam m lung litterarifchcr Gharafterbilber »Skalder och Tänkar'e« hcraitg, bie üicl bebeutenber alg bie
frühere ift, bag SSerf eineg feinfühligen, fenntnigrei»
chen Kritiferg. Gin Sebengbilb Viftor DJljbbcrgg l;nt
Karl 2B a r b u r g gezeichnet nnb jw ar in 3Wei 91uggabcn,
bie eine alg^ugabebanb 3tt 3il)bbergg »Samlade skrifter«, bie anbre ein grofeeg, eingehenbeg Gharaflerbtlb
mit Porträten, JHuftrationen unb ^lutogtaphen, bag
auf uittfangreidien Stubien beruht unb Diel neueg9Jlate>
rial Derwertet. Gine S ebengfdhilberung 3i. g. S . ©rnnbt»
Digg, beg Vegrünbcrg ber norbifchen Volfgl)od)fchuleit
unb einer nad) ihm benannten religiöfcn Bewegung,
ift öon Subwig S d jr ö b e r für bic Santiulung öoit
Voifgfd)riften beg S>eitnbalDercitig in Upfala gefchrie»
beit. Sigfrib SBi e f e 1a r e n , ber Sohn beg öerftorbc»
tten, ljod)angefehcncn Sitteraturfchriftftellerg unb für
Sittlidjfeit wirfenben Vropfteg ^Seter Söicfelgren, hat
311 beffen 100. ©eburtgtag eine Sebengfchilberuitg alg
©ebäd)tnigfdjrift auggearbeitet. populäre wiffenfehaft»
Iid)eVorIefungen an ber 65otenburgcr fcodifchule: »Om
E rikskrönikan, e tt historiskt epos fr;in folkungatiden«, hat ©uftaf G e b e rfd )iö lb a lg Vuch l)crauggc=
geben, um fie weitern Kreifeit 3itgänglid) 3U utad)eit
unb fo bieKenntnig biefer intereffanlcn alten Ghronic
3u öerbreiten, welche bie bewegtefte 3 eit ber fehwebi«
fdjen ©efd)id)te in lebhafter, anfchaulicher Sd)ilberung
behanbelt. Von »Svenska Akademiens nyce Ordlista« ift eine neue, erweiterte unb hinfid)tlid) ber Cr«
tljographie Derbeffcrte, DöUig neu eingcteilte ‘üluggabc
erfcijienen, bie 30,000 neue SBörter enthält. »I Kampl,jus« nennen fid) fchwebifche Sheaterftubien Don ©eorg
9 i 0 r b c it g D a i t , in benen er in furjen, flotten Sfisjcn
herDorragenbe fd)Wcbifdje Vühnenfimftler ebarafteri«
fiert. »Svenska memoarer och bref« Werben iu
jwet Seilen, ber erfte Doit Jpenrif Schücf, ber jweite
Don Dgcar S e De r t i i t , berauggegebeit. S c r erfte ent«
hält SRentoircn unb ?luf3etchnungett Doit brei SKäit«
itern au g ber guftaDianifdjeit unb nachguftnoianifchen
3eit, Don bencit aug beit sJluf3eichnungen eineg Diel ant
§ofe Derfehrenben Oberftleutnantg Vroling ftch ein
anbreg, günftigereg- SSilb ergibt alg bag trabitioncü
hiftorifchc; ein Sagebud) beg ®id)terg Ojenftferna
fprid)t Don feinem geringen politifchen Ginflufe nuf beit
König. ®er 3Weite Vanb enthält einen »Eamiljebref«
beg Vibliothefarg G. G. © jö r w e ll unb ift eine Ver»
herrlii^ung unb 3ugleid)lebenggetreueSd)ilberung beg
öon Siebe unb greunbfd)nft erfüllten gamilicnle 6cng
in ber $eit ©uftaög III. Sie im 9lpril 1900 Derftor»
bene Dr. phil. Gücn g r i e g hat bie zweite Sammlung
ihrer WertDoIlen, auf felbflerut itteltem Ouellenin ateria l
begrünbeten »Teckningar u r svenska adels familjelif i gam la tider« faft öotlenbct hinterlaffen, bte 1901
Don Sigrib Seiimthufrub herauggegeben uttb 31111t 91b»
fchlufe gebradjt Würbe. Gine fulturgcfi^id)tliche, über-aitg wichtige ^ublifcrtion finb »Svenska Skriftprot
frän E rik den heliges Tief tili G ustaf I I I ’s«, in ge»
naitcr lithographifcher 3?ad)bilbuitg nadh Originalen im
SJeichgardjiD unb ber föniglidjen Vibltotpef unb im
Vudjbrucf wiebergegebeit. ®ag erfte Ipeft enthält 25
Vlätter mit 39 Schriftproben aug Vriefen unb anbern
Sdjriftftüdcn Don 1135—1512 mit Sejctanhang, bag

jWeite 29 SBlätter mit 128 Schriftproben öon 1522—
1790. ©in nad)gelaffeneä SBert ©lof S c g tt e r ä , beä
©ntelä öott ©faiaä Segnet, ift »Frän Farfarsfars och
Farfars tid « , ebenfo niufterf)aft tnt S til unb in ber
eleganten, leicht ironifd)en SarfteEung unb ntit ber
»eiten, humanen Seltonfchauung ber frühem SBerte,
wenn aud), wie immer bei9?ad)Iaßwerfen, mit einigem
Minberwertigen üermifdjt. ©ine Sam m lung populärer
pl)ilofopf)ifd)er SSorlefungen: »Materialism och idealism«, bie Vittor >Rt)bbcrg 1876 in ©otenburg öont
StanbpunEt feineä Sbealiänttiä gegen ben 3RaterialiS»
muä Ijielt, ift öott Stöbert Rodert int Auftrag bes
profefforä SBarburg uttb ber g ra u 3tt)öberg Ijerauä»
gegeben, ©in ©egner ber lange in Sdjweöen Ijerr»
ut)cnb gewefenen Voftrömfdjen philofophie ift Vitaliä
9f o rftrö m , ber in einer Schrift: »Hvad innebär en
modern S ta n d p u n k t i filosolien?« in äußerft fdjarf»
finniger, ed)t Wiffenfdjaftticher Seife Voftröntä Die»
taphl)fif ju Wibetlegen fudjt. ©ine S d jrift: »Bibelkritiken« beä Sontpropjteä Sol)11 p e r form eectennt
bie fprad)lid)e, fadjlidje unb hiftorifche Kritit ber
'-Bibel an, foweit fie auf pofitiöer wiffenfd)aftlid)er
Vafiä beruht; er lehnt aber aEe weitern Seutungen
ttnb Vermutungen ab uttb hält bie ©tlöfungälel)re
unb ©hnftuäge'fchichte für ©otteS SBort. Sluf bem
SBege ber ntobernen, aber ungeheuer erweiterten QtU
lentheorie enoeift ©uftaf S ö jö rflttn b in »Om döden
och uppständelsen f rä n celläranssynpunkt« Wiffen»
id)aftltd) bic Slufcrftel)ungäibee unb bie gortbaucr ber
Seelen. S n ber ©wigfeit ber 3eEett liegt bic Sluf»
erftcljung unb in ber yntntanenj ber Seelen in ihren
Körpern bic Seelenfortbauer, ©den K e t) entfaltet
eine riefige Probuttiüität über bie üerfd)iebcnften gra»
gen. Shl'c Beobachtungen währenb eineä Slufenthalteä
1899 in ginnlnnb uttb Stußlattb gab fie in »I Finland och i Ryssland, nägra intryck«, ihre »Taukebilder« (1898, 2 Sbe.; in bänifd)cr Überfegung öott
3elm a Peterfen 1900) unb »Ma-imiskor« (Sebcnä»
bilber berühmter Menfcben) öertünbeten il)re©cbanten
öont 9iecf)te ber freien ©ntfaltung ber Perfönlid)feit,
bie ©. 3). af SB irfen, ber heröorragenbe tonferöatiDe
Krititer, in feiner fcharfen, etttge()enben Uttterfuchung
öou »Ellen Keys lifsäskädning och verksamhet«
befämpfte; aber ,'öelette Ket) ließ fich burd) bett ©r»
folg iljreä ©egncrä nicht öottt Sdjaffcn abfd)rcdeit; eä
folgte balb barauf »Barnets ärhundrade« (2 Vbe.),
ritte SarfteEung ihrer rabitalen, ööllig itutwäläcnben
ülnfd)auttngen über Wittbercrjiehung unb Sd)ulauä»
bilbung. S ie bcutfdje Überfegung ihrer »©ffat)ä« öon
granciäM aro erfchien in ^Weiter Sluf läge (Verl. 1900).
S n ©injelbänben erfdieinenbe SantmelwerEe finb:
»Kunskap för alla«, eine nuä öier Vättben befteljenbe
Sam m lung alter anerfaitnter SBerte, bic in neubear*
beiteten Sluägabett öercinigt erfdjeinen: ,'öcrut. § o f»
b e rg ä »Svensk biografiskt handlexicon«, ©f»
b ohtitä »60,000främmande ord i svenskaspräket«,
;l(o fau b e r» »Den kunskapsrike skolmästaren«,
K ofjrä u .S o r p f o n ä »Geografisk handatlas«. S e r
Studentfcirening Verdandi gibt »Smäskrifter« her»
auä. Sie in biefent S aht erfdjienencn enthalten: eine
9lbhanblung öott ©uftaö S ln b re e tt, Settor bet not»
bifdjen Sprachen an ber ?)ale=Uniöerfität in Stmerita,
»Det svenska spräket i A m erika«, wo Sd)Webifd)
öott 1,5 Millionen gefprochen Wirb unb einzelne ©egen»
beu bid)t öott Schweben beööltert finb, ferner »Nägra
hufvuddrag af fosterutvecklingen med hänsyn tili
förhällandena hos menniskan« üon Slug. § a nt nt a r,
bie erfte populäre Schrift über biefe Sache in Sch weben,

»Victor Hugo och hans strid med Napoleon III«
üon 3üd)arb S t e f f e n , ein guteä Eharatterbilb beä
Sidjterä unb Polititerä Sutgo mit Sd)ilberung ber
3eitüerhältniffe unb Proben auä £>ugog S atiren: »Ser
Heine Napoleon« unb ben »Strafiiebern«; »Nägra
blad u r bokens historia« öon .'öenrit S d ) ü d ftettt
bie ®efd)id)te beä Vucheä biä ju r ©rfinbung ber Vudj»
brudertunft in türjefter SBeife bar unb bietet ittteref»
fanteä fulturgefd)id)tlid)e8 Material. Von ben neuern
Vänben ber »Svenskt porträttgalleri« ift hier ber
15. Vanb ju ermähnen, welcher bie SchriftfteEer ent»
hält (mit biobibliograpf)ifd)en Veiträgen öon Seijon»
hufoub). Seiber ift bei ber Sluäwnhl fehr WiUfürlidh
üerfahren. Von bem »Svensk Bok-Katalog« erfchiett
ber bie 3af)re 1886— 95 umfaffettbe Vanb. — über
bie in ginnlaub erfd)ienenett fdjwebifd) gefd)riebenen
SBerte f. ginttiidjc Sitteratur.
igdjtttcfcl. Snfolgc beä fteigenben Vebarfä an S .
in ber Sanbwirtfchaft unb Snbuftrie, juntal bei ber
.‘öcrfteHung öon Papier attä Ipoljfioff, ift bie Probut»
tiott beä Mtneralä auf Sijilien in ben legten Safjwn,
befonberä feit ber Vilbung einer englifdj»fiäilifchen ®e»
feEfchaft, wel^c bett Vertauf beä Schwefelä faft aEein
in .Räubert hat, uterflich geftiegen, nämlich üon 353,000
Son. im S - 1895 auf 522,000 S . in 1899. S a ju finb
nod) neue ©ruben in anbem Sänbem in Vetrieb ge»
fonttnen. S u grantreid) werben bei V iabauj fit bett
Schwefellager abgebaut, bie einen höf)crn ©efjalt an
S . alä bie fijilifdjen VoiEomntcn befiyen unb ben
ntiocäneit brattnfohlenführenben Slblagemngctt beä
Vrauntohlenbedenä ber Vaffeä SUpeä augehören. S ic
Schwefclgrubctt ber Sierra ©abor beiSllnteria inSüb»
fpanien, wo ber S . in eoeänen Kalten unb Mergeln
jufammen mit ©ipä auf Klüften unb .öol)lräutitcn
unb aud) lagcnförtnig üortommt, liefern etwa 4500 S .
jährlich- ©twa ebenfo groß ift bie Probuftion ber
Sd)töefeigruben in Sfeöaba, Wo bei Siabbit $ola am
SRanbe beä Vlad SKod Sefert auf einer etwa 15 qkm
großen gläd)e berS . in biä äcntncrfdjtoeren Vlöcfen in
S^on eingebettet liegt. Stud) Sapan liefert annähernb
bie gleiche Menge S .; berfelbe finbet fid) bort an ber
Dberflädje ber S5itltane,_alä Slbfag üon Solfatarett ge»
bilbet. grither waren Schwefelgruben in Sagheftan
im nörblid)en Kautafuä in Vetrieb, Wo baä ©eftein
etwa 20 P ro j. S . enthält; fie gingen aber Wegen ihrer
ungünstigen Sage ein. S a fü r wirb jegt ein Vortom»
men üon S . in Sranäfafpiett auägebeutet, baä erft itt
jüugfter 3 c*t aufgefunben Würbe unb bei fehr großer
SUtäbchitung nächft bent fijilifdjen wohl baä reichfte
ber SBelt ift. S a ä neu in Singriff genommene Säger
liegt bei K irth»S houlba, 160 km üott dfn'oa am
Slntu S a rja unb 272 km üon Slädjabab an ber tranS»
faipifd)en©ifcnbaljn entfernt, erftredt fid) über 60 qkm
unb gel)t an üielen Orten ju Sage, fo baß 5ur ©ewin*
nung beä Schwefelä Schachtanlagen üorerft nicht nötig
finb. S a ä Sdjwefelgeftein, ein Sanbftein, enthält burch»
fchnittlid) 60 Pro^. S . S e r Sdjwcfeloorrat lotrb üor»
läufig auf 9 MiE S . gefchägt, bürfte aber Wohl be»
träditlid) größer feitt.
0cf)iuetniQ, 1) § a n ä S o th a r ü o n , beutfeher
S iplom at, ftarb 24. S u n t 1901 in Kaffel.
Srf)tt)ci,v S lre a l u n b V e ü ö lfe r u n g . S er
glächeninhalt ber S . beträgt nad) amtlichen Slngabcn
41,424,3qkm (753£!M.),bie®oltä$äf)lung ant 1.S ej.
1900 ergab nach üorläufiger geftfteEung: 3,327,207
ortäauWefenbe ©inwohner (1888 : 2,933,334), b. fj
80 pro öuabrattilm neter gegen 71 im S - 1888. Stuf
bie Kantone üerteilen fie fid) wie folgt:

© e fu n b ä r» ober ö e ji r f S f d ju l e n genannt, mit
34,865 ©djülem 5,308,103 gr., b. Ij. pro Sd)ülerl52 gr.
1 osau
gortbilbungg» unb 9tefrutenfd)ulen mürben Don 76,859
250
431866
1 7 2 3 ,5
©djülern, $riDatfd)ulen (intl. Änftalten für ©linbe unb
..................
86
591316
6 8 8 4 ,4
S J e rn ..........................................
Saubftumnte mit 770 '^ügltngcn an 22 Schulen, für
98
147 028
1 5 0 0 ,8
ß u g e r n .....................................
©djWacljfinnige :c.) Don 14,101 unb 723 Kleintinber»
19 759
18
1 0 7 6 ,o
U r i ..........................................
faulen Don 34,673 Ktnbern befugt, g ü r bie Mittel»
52499
62
908,5
© ^ 1 0 9 3 ...............................................
fdjulenDorbereitcnbers?lrt(® n tn a f ie n , K a n t o n 8»
32
15291
U n tc n o a lb e tt ob bem 2Balb
474,8
f a u l e n , E o 11e g e 8), bie fid) in f)umaniftifd)c (Sitte»
13029
45
290,5
s
n ib bem 2Balb
47
691,2
32297
rargtjntnaficn) unb realiftifdje(3nbufiriefd)ulen) teilen,
© l a r u ö ....................................
105
239,2
25227
3U8 ............................
Derauägabten bie Kantone 2,760,952 g r. Sem tont»
128332
77
1 6 7 4 ,6
g r e i b u r g ..............................
luerjieUcn SSilbungSwefen wirb erljöljte SJlufmertfnm»
100863
127
791,6
© o lo t lj u m ..............................
feit gefd)en!t; bie ©efaintauägaben für £>anbel8fdjulen
112842
3179
35,8
S 3 a f e lf ta b t..............................
unb taufmännifdje Vereine beliefen fid) 1898 auf
162
68694
424,5
S B a fe lla n b ..............................
794,160 gr., ijierDott finb burdj 5Bunbe8fuböention ge»
141
41626
294,2
© d ^ a f f^ a u fe n ........................
bedt 212,365 g r. E8 gab 1898 in ber ©. 228 ge»
212
55394
Slppenjett ? 2 lu p erro b en
.
260,6
85
159,0
13486
2lppen,ett = ^ n n e r r o b e n
.
merblidje SBilbungSanftalten (intl. je ein Sedjnifutu in
124
251138
2 0 1 9 ,0
(St. © a l l e n ........................
SSintedjur, ©urgborf, Siel; projeziert finb fie für
105254
15
7 1 8 4 ,8
© r a u b ü n b e n ........................
Saufanne unb (Senf) für ntannlidje unb 123 für roeib»
206756
147
1 4 04,1
S l a r g a u ......................... ..... .
lic^e Seruf3bilbung, bie an 9Iu8gaben 2,759,366, be,v
113
1 0 0 4 ,7
113535
X l j u r g a u ..............................
524,155 g r. erforberten unb an 33unbc8fubDcution
2 8 1 8 ,4
138 243
49
S C e f f it t ....................................
712,285 unb 108,766 g r. erhielten. 3 U beit Koften
285 050
88
3 2 3 2 ,2
S B a a b t ....................................
ber 41 lanbWirtfd)aftlicbcnSef)ranftalten (708,528 g r.)
22
5 2 4 7 ,1
114357
S B a U te .....................................
157
126681
fteuerte ber S3unb 273,503 g r. bei. E s beftanben
9 l e u e n b u r g ........................
807,8
48 2
133 644
© e n f ..........................................
277,0
1898 in ber ©. 38 Seljrer» unb Scljrerinncttfeminare,
2 SSeterinärfdjulen (3ürid), Sern), mehrere tatljolifdje
80
3 u fam m en :
3 3 2 7 207
4 1 4 2 4 ,3
VJSriefterfdjuien, 6 fantonale UniDerfitäten (®enf, Sau»
SieSeDölferung f)«l fich feit 12 fah ren um 393,873 fanne, greiburg, ©ent, 5Bafel,3ürid))u.einesJlfabeittie
Söpfe (13,4 Vfoä.) wccmctjct. 3 n einigen Kantonen in ÜUeuenburg, jufammen (1898/99) mit einer grequen;
ronr bte Zunahme fehr bebeutenb, mie itt Safelftabt Don 5828 unb einem ©efamtbubget Don 2,686,877 gr.
(52 s^ ro j.), Zürich (27,4 S ro j.), ©enf (25,2 s^ roj.), g ü r ba8 e ib g e n ö ffifd je $ o lty te d )n ifu m in 3ü»
Solothurn (17,7 s]5roj.), in anbem gering, Wie in grei» ridj Derauggabte ber S3unb 1898: 931,853 g r.
S a n b » u n b g o r f t w i r t f d j a f t :c. S a 8 probufüDe
hurg( 7 ,4Vroz.),9iibmalben(4 Sroz.),'AppenzeE»'Außer»
robett (2,2 Vroj.). Gbtualben ( 1,7 ^ßrDj.); im S anton Sanb nimmt in ber ©. 1898 n ur 29,691,8 qkm ober
® laru 8 fanb eine Abnahme um 1497 Seelen (4 ,4 '^r 03.) 71,68^roj. beä ®efamtareal8 einjbaDon entfallen auf
ftatt. SieScDölEeruttg gruppiert fich in 178S3eäirEcmit SSalb 8478 qkm ober 20,47 5ßroj., 9!cblaitb 329,5 qkm
jufammen 3023 ©emeinben (1888:3185), moDonl27 ober 0,79 ^Pro^., tiefer, ©arten», SBiefen» unb SSeibe»
meniger aI8 100 ©inm. zählen. S ie tleinfteiftSBergen= lanb naljeju 50,5 ^ ro j. ('Ädcr fautn 15 $ ro j., Siefen
fiein im Sdjam 8 (©raubünben) mit 22 ©inm. S ie an ca. 16 ^ ro j., SBetbelanb unb yilpetx 19,2 ^roj.). Uber
gleiche größten ©eitteinben haben bie ©ebirg8Eaittone bie Ernte ber S . laffeit fict) feine ftatiftifdjen Eingaben
(CbUmlöcn burehfchnittlidj 66,4 qkm, Uri 53,8, ©rau» mad)eit, ba nur in wenigen Kantonen attjäljrlid) eine
hiinben 32,2, 93aEi8 31,6), bie Eleinften bie 9lderbau» 3ufammenfteHung ber lanbroirtfdjaftlidjen Erträge er»
gebiete (Safellanb 5,7 qkm, Aargau unb greiburg 5,9, folgt. UJur ba89Jefu(tat berSSeinernte Don 1898 ift be»
SBaabt8,3 ;c.). S ie S . hat 640rtfehaften öott mehr al 8 fannt; fie lieferte bei einerWnbauflädjeDott29,985§ef»
5000 ©inm., baöon zählen 21 mehr al 8 10,000. Son tar 854,762 hl im SBerte Don 40,2 Mill. gr., b. (j. 28,5 hl
benbebeutenbftenOrten hatten: Zürich 150,923, '-Bafel auf l§eftar. S a ra n finb am meiften bie KantoneSBaabt
107,864, S ern 65,294, ©enf59,864,Saufanne47,532 (267,432 hl), 3ürid) (152,894 hl) u. SBallig (137,300
©inm. S ie Zahl ber Auälänber hat ftch feit 1888 (7,9 hl) beteiligt. S e r Seftanb an §au8tieren jeigte 1898
^ ro j.) beträchtlich uermehrt, befonber8 in ben in» gegenüber ber 3ä^lung Don 1896 n ur geringe sHb*
buftrieUen Zentren (Slanton Zürich 1900:16,3 Sroj.). Weisungen, n ur ber Steftanb an 9JinbDiel) bat erljeb=
S ie überfeeifdje 91 u § in a n b e r tt n g ift Pott 1889—99 lidj jugcnovnmen, nämlidj üon 1,212,538 ©tüd (1896)
Don 8430 auf 2493 Söpfe gefunEen. S ie 9tu8manberer auf 1,306,696 S tü d (1898). S ie Mildjprobuftiou be»
(hauptfäcf)lich Sanbmirte) manbten fich 1899 meift nach trägt täglid) 5 — 5,5 MiH. Sit., luoDon ein Seil ju r
SorbaineriEa (2168) unb SübatiteriEa (266). ©8 gab iöerftellung Don Käfe unb S utter Derwenbet Wirb. Sie
1897: 24,954 ©hefdjließungen (1899: 25,669) gegen SfettoauSfuljr Dott Käfe belief fid) 1898 auf 247,449
21,980 inber'lseriobe 1891—9 5 ,1011©hefd)eibuttgen metr. 3 t r . , bie Don fonbenfierter Mild) auf 220,916
(2,oi auf 1000 beftehenbe ©hen), 90,078 lebenb ©eborne m etr.Str. S roy ber feit 1898 ftärfer auftretenbenMaul»
(1899: 94,671), mooon 4424 uneheliche= 4,7 ber ©e» unb Klauenfeud)e Würben 1899 faft 16,000 S tü d
hurten. S e r jährliche ©eburtenüberfchufs betrug 1891— Sfinbüiel)(barunter24903udjtftiere)auggefüljrt. gett»
1895: 8 pro 9JiiEe. S ie SterbefäKe (ohneSotgeborne) Diel) wirb nteift au8 bem?lu8Ianb, unb äwar Dorneljm»
bejiffern fich 1897 auf 56,399 (männlich 29,006) ober lieb au8 3talien, bezogen. Um bie Hebung ber g i f dj»
ju d b t bat fid) ber ©d)TOeijerifdje gifdjereiöerein grofic
18,2 pro 1000 ©inm., 1899 aber nur auf 54,610.
U n t e r r i dj t 8 tu e f e n. Santone unb ©emeinbeit ga Sjerbienfie erworben. ©8 gab 1897 98 in ber ©. 150
ben 1898 für ba 8 gefainte UnterriehtSmefen 43,587,019 S rutanftalten, Weld)e 32,6 MiU. Eier (16 MiE. gel»
g r. au 8 ober pro Stopf 14,9 g r. Jpteröon entfallen auf eben, 6 MiE. glujjforcllen, 3,2 MiE. Sacbfe, 3 Mill.
bte 484,442 Schüler ber 4600 aEgemeinen iÜol£Sfd)u= $tfd)en k .) unb 27,6 MiH. gifd)d)eti au8fe£ten. Sie
len 28,204,996 g r. ober 58 g r. pro Schüler, auf bie Sdjonreuiere umfafiten 1898 ca. 64,8 öeftar ©eeflädje
faft überall beftehenben hohem SolE8fchulen, meift unb 1169 km glufjftrede. Sod) ift ba8 3ieDterft)fteut
Ä a n to n c
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liod) nidjt burdjgebilbet. 4429 gifdjerapatente erga» (ju r 3ementinbuftrie) unb 55 (638 Arbeiter) auf
ben 1898 ca. 56,973 g r. unb bie gifdjeretyad)tcn Sad)fcf)tefer entfallen. Sie SaläbrobuEtion in ben
74,534 g r. Jfur 13 Kantone überfdjreiten 1898 ben Sheinfaltnen betrug in betnfelben Ja h re 50,717 Son.
mittlern Vrojentfag ber fd))uetjcrifd)cn S B alb flä d je S ie 3af)l ber bem eibgenöffifdhett gabriEgefeg öont
öon 20,47 Vroj. (©djaffljaufen 39,35 Sßroj., Solothurn 23. M ärj 1877 unterftettten ©iabliffementS belief fidh
36,8, Vafellanb 34,u , Aargau 31,5 ^ ro j. jc.) ; gerabe 1895 auf 4933 (1888: 3786). Gntfprecf)enb War bie
iit©ebirgäEantonen finEt er bebeutenb, j. V. inSdjwt)ä 3 ahl ber Arbeiter: 200,199(159,543), w oüonll9,204
17,8 ^ ro j., ©laruS 15,37, ©raubünben 17,69, SBaltiä (86,532) männliche, 80,995 (73,011) weibliche. 2eg»
13,46, Uri 10,21 sproj. Manche ©ebiete ftnb fe |r walb» tere betrugen 1888 noch 45,8 Sßroj., 1895 nur 40,5
arm , im Aoerstfjal (©raubünben) löirb feit langem Sßroä- ber ©efamtjaljl wegen 3 unn6lue ber £>olj>
©djafniift ju r geuerung öerwenbet. 1898 hatte" bie Metall» unb Mafchineninbuftrie unb be» Vergbaueä
Gtnfttljr an S au » , sJiug= unb Vrennholj einen SBert um 27,4 V roj.; 12,7 Sßroj. ber in gabriEen befchäftig»
öon 23,6 M itt., bie Ausfuhr öon 2,7 Mitt. g r. Au§ ten Arbeiter finb Au§länber (Seutfche, Jtaliener, g ran <
nationalbtonomifd)en©rünben, befonberS aud) wegen jofen). S ie 3al)l ber VferbeEräfte ftieg öon 82,393
ber Sicherung ber ©ebirgäljänge, ber Abwenbung öon (1888) auf 152,718 (1895); bie SBafferEraftanlagen
Verheerungen burd) bie ©ewitter, löirb ber gorftwirt» öerringerten fidh Don 66,5 (1888) auf 59,5 s$roj. (1895);
fchaft erhöhte Slufmerlfamteit gefdjenEt. Surd) bas bie eleEtrifdhen Motoren fliegen öon 0,5 auf 5,3 V 103.
VunbeSgefeg ber gorftpolijei im Hochgebirge öom 10. (323 ^SferbeEräfte auf 7357). ©3 waren befdjäftigt
Aug. 1876 ftnb 17,5 ^ ro j. bes fd)Weijerifd)en gorft» 1895: in ber Xejtilinbuftrie 91,424 Arbeiter in 1793
gebiete# innerhalb be» §odjgebirge§ bem Vunb unter» betrieben, für Mafd)tnen 23,921, Uhren je. 16,334,
ftettt (Abgrenzung nach 9J3B.: Veöelj =SJiorfdjach); 2eben§» unb ©enufstnittel 14,004, Rapier 11,062,
ca. 4300 qkm finb Sd)ugWalbuitgen innerhalb ber $jolä 11,347, Metallbearbeitung 9936, Salinen unb
Kantone 3ürid), Vern, 2u jem , Schroty,3ug, greiburg, Steinbrüche 9718, Seber, §äute jc. 8365, ©hemiEalien
S t. ©alten, SBaabt, Uri, Unterwalben, ©laruä, Stypett-- 4058. 491 VudjbrucEereien befchäftigten mehr al§
jell, ©raubünben, Xeffitt, SBattiS (legere 7 ganj). Sie 8000 Angeftettte. S ie Uhreninbuftrie liefert jährlich
gefantte 2Balbfläd)e her S . öon 8478 qkm löirb 1898 mehr alä 4 Mitt. StücE; ju r Ausfuhr Eamen 1898
öon 157 Veamten beauffidjtigt (baöon 125 fiaatlidhe) Uhren unb Veftanbteile im SBerte öon 113,5 Mill. g r.
unb öerteilt fidh auf 375 qkm S taat#», 5656 ©e 267 Vrauereien erzeugten 1898: 2,118,123 hl Vier.
a n b e I u n b V erE ehr. S e r SBarenöerteljr mit
meiitbe»unbKorf>oration3= unb 2452 qkm Vriöatwal»
bungen. ©enau öermeffen finb bloß 1085 qkm. J n bemAuglanbehatte 1899 im S p e s i a lf j a n b e l einen
103 ,‘öcEtaren Saatfchulen würben 1898 ca. 5,i Mitt. k g SBert öon 1,958,608,734 g r. (1898: 1,789,131,447
Samen (gidjte, SBeijjtanne, Särcfje jc.) öerwenbet. g r.), woöon ©infuhr 1,162,594,825 g r. (1898:
V e r g b a u , J u b u f tr i e . 1898 Waren 127 Verg» 1,065,305,202), A usfuhr: 796,013,909 g r. (1898:
werfe unb unterirbifche Steinbrüche mit 1864 Slrbei» 723,826,245). Setnnad) hat fid) gegenüber bem Vor»
tern im Vetrieb, Woöon 9 (55 Arbeiter) auf ©ip§, jahre bic ©infuhr um 97,3 Mitt., bie Sluäfuhr nur uiu
26 (278 Arbeiter) auf Mergel unb mergelige KalEfteine 72,2 Mitt. g r. gehoben. JlähereSf. infolgenberSabettc:
iK arcnDcrfclir (3 p e {ia lt)a n b cl) ber Srf)U>dj tm 3n<)ve 1 8 9 9 (in Jranfen).
§ ertu n ftg * ober 33eftim=
m ungälänber
£ eben Smittcl
3)eutfd)lanb......................
Öfterreid^ = Ungarn . .
^ r a n f r e i d ) ......................
I t a l i e n ...........................
S e l g i e n ...........................
SRieberlanbe......................
© rofjbritaunien . . .
SHufjlanb...........................
S fan b in ao ien . . . .
© ä n e m a r f ......................
P o r t u g a l ......................
(S p a n ie n ...........................
© riedjenlanb . . . .
3)onaulänber . . . .
@uropäifd)e S ü rfei . .
ä g p p t e n ...........................
Algerien tc ........................
S B e fta frifa ......................
D fta frifa ...........................
2tfiatifdje Xiirfei . . .
93ritifc^ s ^nbieu . . .
9tteberlänbifd) = 3 nbien .
S ap an
...........................
G & ina................................
i t a n a b a ...........................
33er. S ta a te n uon
3 entralam eri!a . . .
©&Ue, ^Jeru . . . .
SBrafilien...........................
£ a ^ l a t a ......................
Kolumbien jc....................
A u f t r a l i e n ......................

29094323
48314984
51382362
59 729413
1522186
375327
1160926
53730616
126465
95410
92115
15092518
819870
5697 266
228488
110 609
356993
612865
119193
845 783
3184233
3396 712
189804
1054295

2801683
22001990
4169277
99 398
7 321696
9523565
3220870
2235081

© in fu ^ r
Siobftoffe
^•abrifate

ßufam m en Lebensrnittel

113034816 203175473 345,304 612
76600 745
7485390
20800371
97 289 783
65535014 214207 159
121281063
10333825 191344301
11602 452
15596 287
28720925
3769165
1971764
1422074
13889168
41381382
56431476
216340
57122349
3175393
1074414
1400 710
199 831
15390
10658
121458
11920
135
104170
15998620
577 909
328193
93 739
22545
936154
224948
6159 930
237 716
606 927
305751
72688
15720765
15431976
178180
260995
95 773
713 761
3580
476 692
1093137
80095
9190
208478
851108
1762 716
65 825
1857584
707 323
5749140
6 806894
3257 685
152497
13123 736
14440182
1126 642

15736 685
3 243049
22855573
7447 629
2058083
452367
17 541496
1477 539
837 713
907 707
66873
792305
123263
505 799
162923
291773
759524
144540
113888
75748
2013683
455662
63670

13714403
2816103
61836614
5654114
491874
8797 795
10635167
3262 700
10062 281

138257
94960
4784083
556407
219008
867 980
480970
35591
1445327

12246125
10212
26971021
1114053
350868
1461 499
1104777
41580
7 779275

413983
4208
12 863603
370784
41608
14600
6825
250
47 925

S lu ä fu h r
9iol>fioffe
^ a b rifa te

3 ufammen

55531387
6081704
15 785747
9 714186
628175
114954
874 704
1689122
47 351
49141
74230
410077
5417
27 209
19330
9143
36076
1380
85
3006
1428
2200
11030

127 312775
36170987
57 646261
24818889
10784183
5124449
147 527 273
28494334
6980896
2 284 290
1810798
13809 806
924000
4889077
3867 501
2 070229
1139528
874620
894 784
3571195
11823105
2066874
5540744

198580847
45 495 740
96287581
4 1980704
13470441
5691770
165943473
31660995
7 865960
3 2 41138
1951901
15012188
1052680
54 22085
4049 754
2371145
1935128
102054')
1008757
3649949
13838216
2524736
5615444

1626

4787006
3950483
85777 989
3776069
1251070
2563048
7537 257
785589
1821009

4926889
4045443
91688535
4342662
1470218
3431407
8183618
821195
3266686

—

1126463
10186
140
379
165391
15
350

3)ie § a u p t a r t i f e l be§ Special()anbef§ 1899 mit I fufjr unb ber Abfafcgebiete für bie Ausfuhr maren
Angabe ber micfytigften )£>erfunft3länber für bie (Ein= | (Söert in Millionen g ra ttf):
m n m v 1899.
2Baren

Sßert

...............................
S e ib e
b a u m to o H e ...............................
SBoUe u n b ä ß o llto a re n . .
£ o § l e n .....................................
©ifen
. . v . . .
C f > e m i f a l i e n ........................
( t r e i b e , -üleljl .
. .
£ierifdE>e D Jafyrungäm ittel.
K o lo n ia lw a re n . . . .
SBe i n . . . . . . .
S e i n e n .....................................
© b e l m e t a U e ........................
. . . . . . .
ß e b e r .........................
. .
X a b a l .....................................
ST^otts u n b © la ^ to a re n .
b ü < $ e r .....................................

178,8
71,6
75,3
55,7
124,3
50,6
133,8
82,9
52,6
37,o
14,6
54,2
30,7
26,2
9,8
12,6
11.5

SBid&tigfie £ e rf u n f t3 lä n b c r
I t a l i e n 1 1 1 ,9 ; g r a n f r e id ) 2 8 ,5 ; $ a p a n 1 3 ,8 ; £>eutfd)lanb 10,3
@ nglanb 2 0 ; £>eutfdE)lanb 1 7 ,5 ; b e re in ig te S t a a t e n o o n Sftorbam erifa 11,3
$>eutfcf)Ianb 3 8 ,5 ; g ra n f r e id ) 1 2 ,6 ; (Snglanb 9 ,i
$eutfd£)Ianb 4 1 ,8 ; granfreidE) 7 ,7 ; B e lg ie n 5,3
$eutfdf)Ianb 7 8 ; g r a n fre id ) 1 7 ,2 ; © n g lan b 13,5
£>eutfd£jlanb 1 9 ,6 ; b e re in ig te S t a a t e n o o n 9 to rb a m e rifa 1 0 ; g ran fretcf) 6 ; Dfterretd^ 4 ,t
9fufjlanb 5 2 ,6 ; £)|'terreidfj 1 ^ ,8 ; h e re in . S t a a t e n o o n üftorbam erifa 1 5 ,9 ; $>eutfd£>lanb 10,3
S t a tte n 4 1,2 ; g ranfreidf) 1 9 ,7 ; Ö fterreic^ 8 ,6 ; £>eutfc§lanb 6
ÖfterreidE) 12, 9 ; granfreidO 8 ,8 ; b r a f t li e n 7 ,3 ; £>eutfdE)lanb 5,7
S p a n ie n 1 3 ,3 ; I t a l i e n 9,9 ; granfreidf) 7, 7 ; Öfterrei<$ 3,9
D e u tfd jlan b 5 , i ; B e lg ie n 3 ,5 ; (Snglanb 2 ,1 ; g r a n f r e id ) 1,7
granfreidE) 3 5 ,4 ; £>eutfdfjlanb 1 3 ,5 ; I t a l i e n 3,9
ö fte rre id ) 1 1 ,2 ; $)eutfcf)lanb 1 0 ,7 ; granfreidEj 4 ,7 ; 33er. S t a a t e n o o n
21.2, 1 ; I t a l i e n 1,2
^ e u tfd ^ Ia n b 13,1 ; granfreidE) 5 ,2 ; 33er. S t a a t e n o o n 3R.=2l. 3 ,3 ; (Snglanb 1 ,5 ; ÖfterreidE) 1,1
b e re in ig te S t a a t e n o o n 9 lo rb a m e ri!a 4 ; 9lieberlänbifd£j 5 $ n b ie n 1 ,7 ; b r a f ilie n 1,2
$eutfcf)Ianb 6 ; B e lg ie n 2 ,6 ; g ra n fre ic ^ 2,4
f te u tfd jla n b 6, 9 ; g r a n f r e id j 3 ,6 ; £)fterreic§ 0, 5 ; I t a l i e n 0,27
5 lu 3 ftt& t 1 8 9 9 .

SBaren

2Bert

S e i b e ....................................
b a u m to o ü e ..............................
SBoUe u n b 2B oU toaren. .
2JlafdE )inm ..............................
G f y e m i f a t e n ........................
l l j j r e n .....................................
Ä ä f e ...........................................
, lonbenfievte . . .
(M d E jp ro b u ftc auf.) . . .
S t r o E j r o a r e n ........................
© b e l m c t a t t e ........................
£ e b e r ..........................................
£anbtoirtfc§aftlidE)e
^ ro *
b u fte (X ie re , g u t te r ) .
21K o tjo l, D b f t........................
Gfjtoareit (Sd&of o!abe,£eig-',
3ucE erbätfertoaren ic.) .
b i i c t y e r .....................................

239.4
156,2
21,1
43.6
28.7
113.5
40.2
20.8
64.3
11,2
16,9
19.6

SBid^tigfte 2lbfa$geM ete
© n g lan b 7 7 ,6 ; $ )eu tfd ;lan b 7 0 ,7 ; h e re in . S t a a t e n o o n üftorbam erifa 2 5 ,8 ; granfreidE) 24,7
b e r e in ig te S t a a t e n o o n -Jto rb am erifa 4 7 ,5 ; (Snglanb 2 9 ,4 ; D e u tfd jlan b 22,4
£>eutfdE)tanb 7, 3 ; (Snglanb 3,5 ; ÖfterreidE) 2,7
©eutfdEjtanb 9 ,5 ; b e re in ig te S t a a t e n o o n 9 to rb a m e rifa 9 ,5 ; granfreidf) 5 ,8 ; ^ ta i ie n 5,6
®eutjd£)lanb 7 ,6 ; b e re in ig te S t a a t e n o o n 9 io rb a m e rifa 4 ,8 ; © n g lan b 3,2 ; g ran fre id ^ 2,9
SDeutfd&Ianb 2 9 ,5 ; © n g ta n b 2 1 ,7 ; ÖfterreidE) 1 0 ,7 ; S ta tt e n 6
granfreidE) 1 1 ,9 ; ® eu tfd ;la n b 9,9 ; S t a tte n 4 ,7 ; b e re in ig te S t a a t e n o o n 9 lo rb a m ev ifa 3,7
(SngCanb 1 4 ,3 ; 2lfien 2,5
© n g lan b 1 5 ,4 ; granfreidEj 1 2 ,8 ; ®eutfdE)[anb 1 1 ,1 ; b e r . S t a a t e n 4 ,3 ; ö fte rre id ; 2,7 ; 2tfien2,6
© n g la u b 3,2 ; granfreidE) 2,5 ; £)eutfcfyianb 1 ,7 ; Ö fterreid ; 0,5
g ran freid f) 8,3 ; $>eutfd)Ianb 4 ,7 ; I t a l i e n 1,8
$>eutfcf)lanb 6 ,6 ; (Srtglanb 4 ,9 ; g ran fre id tj 3 ,7 ; b e re in ig te S t a a t e n o o n üftorbanterifa 1

11.7
2,5

£ eu tfd ()lan b 6 ; S ta tte n 3,2 ; g ra n fre id ^ 1 , 5 ; öfterreidE) 0,49
$ e u tfc § Ia n b 0 ,8 ; g ran fre ic i) 0,8

10,5
6,2

g ra n fre id ^ 3,3 ; (Sngranb 1 ,9 ; SDeutfdEjlanb 1,4 ; I t a l i e n 1,3
SDeutfdE)Ianb 3,2 ; granfreidE) 0 ,9 8 ; ö fterreid ^ 0,4

2)ie (E ifenbafm en gehörten btä öor lurgent au§=
fdjliefjltcb s£riöatgefellfd)aften, öon benen bie Stforboft*
l-af)n (793 km SsöetriebSIänge), 3entra(bat)it (399),
bereinigte ©djmeiserbatjneit (311), ®ott|arbbal)n
(272) unb 3>ura=@ituplon (1122) bie bebeutenbften ftnb
mit je 130, 129, 9, 122 unb 125 km boppelfpurigen
©tretfen (1899). 2)ie gefantte SBetriebslcinge betrug
1897: 3693,7 km. Jpieröott entfallen ©nbe 1900 auf
21 Sdjntalfpurbabncn 496 km. Der ^ßerfonenöerfetjr
bezifferte ftd) für 1897 auf 277,851 pro Kilometer, ber
(Mteroerfefyr auf 195,226 £on. pro Kilometer. Die
©inna^men betrugen pro Kilometer 33,594 g r. gegen
20,376 gr. Aufgaben. Die $Betrieb3lcinge fämtlidjer
Sot'omotiobatjnen betrug 1897: 3724 km. 19 Draf)t=
feitbabnen mit einer ©efamttänge oon 37,694 km öer=
^inften ftd) 1897 burdfyfdjnittlid) §u 2,94 ^ ro j. unb 19
£rammaty§ mit einer Söetriebäftrecfe Oon 130,35 km
ju 4,53 ^ko^. Durd) ba3 öom Sßolfe genehmigte eib*
gcnöffifdje $ücffauf§gefet} öont 5. Oft. 1897 merben
bie fdjmeiaerifdjen 93af)nen öerftaatlid)t. Ant 1. ^an.
1901 ift bereite bie 3entralba§n in bett betrieb be§
33unbe§ übergegangen; bi3 1903 merben bie übrigen
Jpauptlinien folgen unb bi§ 1908 bie ©otttjarbbafyn.
1898 Ratten bie 6 t a a t § t e l e g r a p l ) e n ber 6 . 7143
km Sinien* unb 21,083 km Dratytlänge. Die 3 ^ 1
ber SöüreauS betrug 2039, bie ber beförberten Dope*
fdjen 3,977,576, morunter 1,569,071 internationale

unb566,530burdjgefjenbe. Da§ fe^rentmiefettegern*
fp red jm e feit geigte 1898: 288 Wetje mit 35,536 0ta<
tionen, 31,918 Abonnenten, 12,565 km biretterSänge
unb 87,483 km Dra()tlänge. 6 te öermittelten unter
anbernt 238,343 Xelegramnte. Die ^3oft beforberte
1898: lll,83ftiU.23rtefe, barunter 18,7
im äußern
berle^r, 35,3 SD M . ^ßofttarten, barunter 10,7
im äufeern SBertefjr, 43,3 3JM. (Stiicf Dntcffadjen unb
SBarenmufter, 110,69DM. 3eitungen, 17,6 ^CRitC. ^ßafete,
ferner an ^acfynafynefenbungen 7,2 TOII. ©tücf im
betrag öon 48,4 äftilL g r. 1898 beftanben in ber @.
35 gefe^lid) autorifierte Sftotcn* ober (£ n tiffion3*
b a u te n mit 169,8 9)?itt. g r. Aftien unb Dotationen,
34.9 9Jtiü. g r. SReferöen unb einem 3leingeminn öon
11.9 3Kitt. g r.; gu ben fdjon früher öorfyattbenen ift
1898 bie Banca popolare di Lugano mit 0,9 Sftitt.
g r. Aftienfapital getreten, brei anbre kaufen (inSSein*
felben, Sugent unb ©djafffjaufen) fjaben i^r Aftien*
tapital öernte^rt. 1898 ftieg bie üftoten^irfulation auf
207,7 TOtt. g r. ober 66,55 gr. auf ben $opf. 3)a§ 1895
öon ber SBunbe3öerfantm(ung burd^beratene ©efe^ über
©rrid)tung einer zentralen ©taatSban! mit53anfnoten'
ntonopol fiel bei berbolföabftimmung burd^ unb mar*
tet einer 9?eöifiott. 3)a§ ©parfaffenf^ftem jeigt eine
^o^e ©ntmicfelung. 1897 öerjeiebneten bie gabriffpar^
taffen für 3574 Einlagen 1,797 3KiH. g r., bie ©d^ul^
fpadaffen für 17,867 Einlagen 1,08 3J2i(l. gr. 2)ie

3«f|l lämtlirfjer Spactnffen (inft. ber zwei ebengenamt»
ten) wud)g Oon 1825—97 »on 44 auf 564, wofür 1852
auf 100 ©eelen 7,6 ©integer mit 2523 g r. ©inlagen,
1897 aber 42,2 mit einer ©inlage »on 31,944 gr.
tarnen. S ie ©cfamteinlage aller Spartaffen betrug
©nbe 1897: 984,8 WiE. gr. »on 1,3 Will, ©inlegern.
g i n a n j e n . SieeibgenöffifcbeStaatgrcchnungfür
1899 zeigt an@innal)nten 100,476,366 gr., anSlugga»
ben 98,052,644 gr. Sllg ftärffte s|Softeu ber ©innahtneit
e rlern en (»ont ©rtrag ber Siegenfdjaften u. Kapitalien
mit 2,680,490 gr. abgefetjen) bie Zölle mit 50,712,213
gr., Voftberwaltung mit 33,977,310 gr., Telegraphen
8,072,092 gr., Hiilitärbcpartement mit 2,959,670 gr.
Sie größten Sluggaben erforberten bie Verwaltung ber
Soften, ©ifenbahnen it. jelegrapljen mit 40,848,874
gr., bann bag !peer mit 27,472,117 gr. (28 Sroz. ber
©efmutauggaben), Verträge an Slnftalten C$oh)tetf)»
nifunt, üanbesmufeum ;c.) 1,525,216 g r., Oberbau*
infpeftorat (glußtorrettionen ’.c.) 5,489,932, eibgenöf*
ftfd)c bauten (®ebäube, Straßen, ohne ©ifenbahnen)
5,583,070 g r . , Sanbwirtfchaft 2,575,04-7 g r., gorft*
i»irtfrf)aft unb gifd)erei 623,703 g r. ©nbe 1899 be»
trug ber V e rn tö g e n g f ta n b beg Vuttbeg an Sltti*
»en 214,229,175 g r., an $ a f f i » e n 90,039,639g r.
(barunter91nleihen6 (»,3 Will, gr.), alfo bag reine Ser»
mLigen 124,189,536 gr.
S ag polttifcfjc Igauptereignig bon 1900 War bte
Voltgabftiutmung über bte fogen. S o p p e l i n i t i a »
ti» e für SßroportionalWaljl beg ülfationalratg unb bi*
rette SSolfgwaijl beg Vunbeäratg. Sie freifiitnig*bemo*
tratifche Partei nahm gegen biefe Vegeljren, in benen
fie eine ©efäljrbung ber Zutunft beg Vunbegftaateg
erblictte, unb bie eingeftaubenermaßen nur ein Wittel
fein feilten, ihre W adjtju brechen, entfdjteben Stellung,
luährenb bie »erbiinbeten Sozialisten, Ultrainontanen
nnb proteftantifdjen Sonfcr»ati»en mit allen Witteln
bafür agitierten. Veibe Segehreit mürben 4. 9io».
1900 mit wuchtigem Wehr »crmorfcit, bie Vropor*
tionalwahl beä SiationalratS »on 244,666 gegen
169,008 Stimmen unb »on 11V* gegen IOV2 San»
tone, bie Voltswatjl beg Vmtbegratg fogar »on
270,522 gegen 145,926 Stimmen unb »01t 14 gegen
8 Santone. g iir bte VolEgwal)! be§ Vmtbegratg
fpradjett fich bloß bie fcdjg ehemaligen Sonberbunbg»
tantone Uri, Sdjwi),;, Unterwalben, Z ug, greiburg
unb SBaEig nebft ©larug tt. Xeffitt aug. S a g Schwei'
jeroolt hat bantit bewiefen, baß eg an ben bewährten
©runblagen beg Vunbegftaateg »on 1848 nidjt burd)
partcipotitifd)e ©jperiutente rütteln laffen WiH, aud)
Wenn it)m biefe unter ber »erlodenben ©titette ber
©rweiterung feiner bentotratifd)en Siechte empfohlen
werben. Z uglci<i) war bie SIbftumuung eine Kraft*
probe ber grofjeit freifinnig-bemotrattfdjen Partei, bie
ben Vunbegftaat gefdjaffen, fortentwicfelt unb (teineg»
wegg in augfd)lteßlid)em Sinne) regiert hat, gegen ben
Vuitb ber ©jtretne »on red)tg unb linfg. S e r un*
mibcr(eg(id)e Veweig ift bamit erbracht, baß bie frei»
finnige Webrf)eit in ben eibgettöffifchen Siäteit teine
ertünftelte ift, fonbern auf ber wirtiidjen VolEgutehr»
heit beruht.
Unter ben gefegtjeberifdjett Arbeiten ber S u n beg*
o e rf a m n tlu n g finb zu erwähnen ein Vunbeggefeg
über gewerbliche Wufter unb Wobelle fowie »erjdjie*
bene © ife n b a h n g e fe g e über Vefolbmtg ber Veam*
ten, S a u unb Vetrieb »on 'Jiebenba(jncn je. Surd)
ben freihänbigen Slntauf ber Zentralbahn ift bag
StamtuneB ber fdjweijerifdjen ©ifenbahnen bereitg

mit Neujahr 1901 in ben Vefig beg Vuttbeg über»
gegangen. Sind) hat fich ber im Siücftaufggefeö »on
1898 »orgefehene, ju r .yälfte »on ben Santonen, zur
Hälfte »out Vuubegrat gewählte Verwaltunggrat ber
'-Bunbegbafjnen bereitg tonftituiert unb ber Vunbeg»
rat bie ©eneralbirettion ernannt, fo baß bie 1898 be*
fdjloffene Verftaatlidjung ber ©ifenbahnen in »ollem
®ange ift. ©roßern Schwierigteiten begegnet bag Zu*
ftanbetommen ber SBu n b eg b a n t, über beren 3iot*
wenbigfeit nur eine Stimme tjerrfdjt, währenb bie
Slnfidjten über ihre Drganifation, nachbem bie »ont
Vuubegrat beantragte reine S taatgbant in ber Voltg*
abftintmung unterlegen ift, ftart augeinanbergehen
unb überbieg ein S treit über bett S i | , ob '-Bern ober
Zürich, eutftanben ift. Sie fozialpolitifd)en Arbeiten
finb infolge ber Verwerfung ber Unfall* unb Sran»
fen»erfid)crungg»orlage in ber VolEgabftimntung »om
20. W ai 1900 etwag in ben Jnntergrunb getreten,
währenb bie Vorarbeiten für ein fd )W eijerifd )eg
S t r a f gef egbuch (»on Vrofeffor Stooß) uttb ein
Z t» ilg e fe g b u d j (»on Sßrofeffor ©ugen Huber) be»
reitg »oEenbet finb unb bie ©ntwürfe im Schoß ber
»om Vunbegrat befteEten Sadjüerftänbigentoimnif»
fionen beraten werben.
Zum V u n b e g p rä fib e n te n für 1901 Würbe Vrett»
ner, zunt Vijepräfibenten Zemp erwählt, g ü r 1901
hat ber Vunbegrat feine Scpartementg fo »erteilt, baß
Siudjet bag in n e re , ©ontteffe 3uftij unb ^olijei,
WüEer bagW üitär, Haufergtnanzett unb Zone, Seu»
djer Hanbel,3nbuftrie unbSanbWirtfdjaft, Zemp '|soft
unb ©ifenbahnen übernahmen. S ie etbgenöfftfdje
Staat§redjnung für 1899 zeigt bei 100,476,336 g r.
©innahmen uttb 98,052,644 g r. Sluggaben einen ©itt»
nahtnenüberfdjuß »on 2,423,692 g r. SSeniger gün»
ftig geftaltet fid) bag Vubget für 1901, in Welchem
ber Vunbegrat 104,860,000 g r. ©innahmen unb
105,855,000 g r. Sluggaben, alfo einen Sluggaben»
übcrfdjuß »on 995,000 g r. oorfiel)t, inbem er zugleid)
einen Siitcfgang berZöEe, ber widjtigften gtnanzquelle
beg Vunbeg, tonftatiert. Soch gibt bie ginanzlage
ber ©ibgenoffenfdjaft feirterlei 9lttlaß zu ernfter 33e»
forgnig. S ie SontroEftärEe ber eibgenöffifdjen 9lrtnee
betrug 1. San. 1900: 9lugzug 150,876, üanbwehr
1. Aufgebot 62,789,2. Aufgebot 24,575, S o tal 238,240
W ann. S e r (bewaffnete unb unbewaffnete) Sanb»
fturm zählt 277,007 W ann. S ie 9luggaben für bag
JpeerWefen betrugen 1899: 27,472,117 g r., bag Wi»
litärbubget für 1901: 28,120,000 g r.
3Bag bie ^Beziehungen ber S . zunt W u g la n b be»
trifft, fo ift zu bemerten, baß ein fdjon 1891 zwifdjen
grantreich unb ihr abgefd)loffener Vertrag über bie
©renze zwifchen S aE ig unb Sa»ot)en, beffen Siatifi»
tation im franzöftfehen S enat lange auf SBiberftanb
fließ, 15. S u li 1900 enblidj öon franzöfifcfjer Seite
ratifiziert worben ift. Wußerbem fdjloß bie S . mit
grantreid) einen Selepljon»ertrag (1. X'lpril), mit 3ta»
lien einen Vertrag über ben Slnfchluß beg fdjweizeri*
f^en Vahttnegeg an bag italienifche burch ben Sint»
plon (6. Sept.) unb mit Seutfchlanb unb Ofterreich»
U ngarn neue ^softoerträge (12. Slug.), bie bem
'^oftoertehr zwifchen ben »ertragfchließenben Säubern
wefentlidhe (Erleichterungen gewähren. 3 n t Sezentfcer
1900 hat bie S3unbeg»erfamntlung gemäß ben Sin»
trägen beg SBunbegratg ben Veitritt ber S . zu ben
»ct)d)iebenen Sonoentionen ber .^aager Sonferenz er*
tlärt, mit Slugnal)me berjenigen über bie ©efejje unb
©ebräudje beg Sanbfriegg, ba bie S . ftch bag 9!ed)t,
gegen einen ©inbringling ben VolEgtrieg zu entfeffeln,
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nidjt nehmen taffen WiH. 9118 Vertreter in bem ftän»
bigen SdjiebSgeridjtSIjof hat ber VuttbeSrat benfdjwei*
Zerifdjen ©efanbten Sarbt) in V<*tiS, präfibenten beS
JnftitutS für internationales Sedjt, Vmfeffor §iltij
in Vern, MitgKeb beS SationalratS, unb Sott, Vmft»
bent beS VunbeSgeridjtS in Saufanne, bezeichnet. Sie
burd) bie Ipaager Vefdjlüffe fo fehr in ben Vorher»
grunb getretene Jbee internationaler SdjiebSgeridjte
Deranlafete aud) im Sationalrat eine Motion, bie, oon
38 Mitgliebern unterzeichnet, eitteKunbgebung beS Sa»
teSanbaSenglifdjeVnrlamentzu gunften einer fcfjiebS»
gerichtlichen ©rlebigung ber Vurenfrage beztueefte.
Vei ben faft einmütigen Sympathien, welche bieöffent»
liehe Meinung in ber S . bem um feine Freiheit rin*
geuben SpelbettDolf in Sübafrifa entgegenbringt, fanb
bie Vurenmotion grofeen E ntlang; auf ber anbern
©eite trntrbe baS Ungehörige, ja VerfaffungSWibrige
eines folchen Schrittes betont, ba eincrfcitS bie auS»
Wärtige Volitif auSfdjltefjlidj Sache bcS VunbeSratS
fei unb eS anberfeitS einem gruttbfäglidj neutralen
S taate, Wie ber S ., nidjt wohl anftehe, auS ber Qu*
rücthaltung. Welche bie übrigen Staaten in betreff ber
Vuren beobadjten, herauszutreten. ®ie ©rünbe, bie
gegen bie 3wecfntäfeigfeit beS wohlgemeinten Antrags
geltenb gemacht würben, bewogen bie Urheber, ihn
•jurüefzuziehen, fo bafe eine Vurenbebatte in ben eib*
genöffifchen Säten glüdlid; Dermieben würbe. SBenig
angenehme Erfahrungen machte bie S . mit ber SdjiebS»
richterrotte, bie ihr Don ©nglanb unb Portugal in
einem Streit Wegen ber ®elagoabai»©ifenba!jn unb
Don granfreidj unb Vrafilien wegen eines ©renzftrei»
teS in ©ualjana übertragen worben war. S aS Urteil
beS auS ausgezeichneten fdjweizerifdjen SedjtSgeleljr»
ten (Vlaefi, §euSler unb Solban) beftellten Selagoa»
fdjiebSgeridjtS befriebigte feine ber beiben Parteien Döl»
iig. S aS Urteil im fränzöftfch»brafilifcbcn ©renzftreit,
baS 1. S e z -1900 Dom VunbeSrat felbft gefällt Würbe,
gab einem Seil ber franzöfifdjett treffe Anlafe zu hef»
tigen Angriffen gegen bte S ., weil eS im wesentlichen
bie Sedjtmäfeigfeit ber Anfprüdje VrafilienS feftftettte.
3 u r S i t t e r a t u r : »Sdjweizerifdje Alpftatiftif«,
hrSg. D o m fdjweiz- alpwirtfdjaftlidjen Verein (Soloth1896 ff.); V o ill o t, L ’an 1800 en Suisse au point
de vue m ilitaire (SaDoS 1899); © u rti, S ie fdjwei»
Zerifdjen VolfSrechte 1848—1900 (Vern 1900); ö o »
b a t, H istoire de la Suisse raeontee au peuple
(9ieud)dtel 1900); § ä n e , 3 U1U Sßeljr» unb Kriegs»
Wefen in ber Vlütezeit ber alten ©ibgenojfenfdjaft (3ür.
1899); »Sie Schweizertrachten D o m 17.—19. Jahr»
hunbert« (Vilberwert Don g ra u Ipeierli, baf. 1899);
J . £> eierli, Urgefcfjidjte ber S . (baf. 1901); ©. u. g .
J e d 1i n , S e r Anteil ©raubüttbenS am Sch Wabenfrieg,
geftfdjrift zur ©alDenfeier (SaDoS 1899); Jtn e fd j,
S ie Kämpfe ber Söattifer 1798—1799 (Sitten 1899);
K a ife r u. S t r i e d e r , ©efdjichte unb Xejteber VunbeSDerfaffrtngen ber fchweizerifchen (Sibgenoffenfchaft
(Vern 1901); »KriegSgefdhicfjtliche Stubien«, IjrSg.
D om eibgenöffifchen ©eneralftabsbüreau(baf. 1894 ff.);
folgenbe 2Berfe Don M a a g : ©efdjidjte ber Schweizer*
truppen im Kriege SapoleonS I. in Spanien unb Vor*
tugal (Viel 1893, 2 Vbe.), S ie Schicffale ber Schwei=
Ze rre gim en ter in SiapoleoitS I. gelbjug nach Sufelanb
(3. Aufl., baf. 1900), ©efdjidjte ber Sdiweizertruppcn
in franzöfifdien Sienften 1813— 1830 (baf. 1895—99,
2 Vbe.); § . M o r f , ®eutfdje unbS ontanenin ber S .
(3ür. 1900); V ie ifj, S ie Miffion JuftuS D. ©runerS
in berS . 1816— 1819 (©hur 1899); S o t t , Perrochel
et Massena, l ’oecupation franjaise eu Helvetie

© eeinterefien.

1798—1799 (Seucfjatel 1899); ®erfelbe, Histoire de
la representation diplomatique de la Frauce aupres
des cantons suisses (Vb. 1, Vern 1900); S d jm ib t,
S ie beutfdjen glüdjtlinge in ber S . unb bie erfte beutfehe
Arbeiterbewegung 1833 — 1836 (3 ü r. 1899); »Sie
inbuftrielle unb tommerziette S . beim ©intritt ins 20.
Jahrljunbert« (baf. 1900 ff.); S e ip p e l u. a., ®ie S .
im 19. Jahrljunbert (Vern »Saufanne 1899—1900,
3 Vbe.); X a t a r i n o f f , ®ie Veteiligung SoloturnS
am Sdjwabentrieg (Soloth- 1899).

S clerotinia Cydoniae,

f. Q uittenfraiiU jeit.

©ecretantfpr.rtäng), © h a rle S , ^tjilofoph,geb. 19.
J a n . 1819 in Saufanne, geft. bafelbft 20. J a n . 1895,
machte feine Stubien großenteils in feiner Vaterftabt,
aber audj in Mündjett, woerSchettinghörte, unbwirtte
bann über 30 Jah re als Vrofeffor in Saufanne. J n
feiner Sichtung würbe er burch Sdjetting itnb ipegel
einigerntafeen beftimmt, näherte fich aber fpäterljin
nteljr Kant, in beffen 'ISljilofopfjte er feine ©efahr für
bie Seltgion erblicfte. ®odj oertrat er entfdjieben ben
SpiritualiSmuS unb Derfitdjte in feinem befannteften
SBerte: »La philosophie de la liberte« (Var. 1849,
3. Aufl. 1879), bie äBelt ber ©rfaljrung als baS ©r=
Zeugnis einer freien unb heiligen Verfönlidjfeit barzu<
thun unb fo bett djriftlidjen ©lauben als einett Der*
nünftigen barzuftetten. ®ie pofitioe Seligion gewann
bann mehr ©influfe auf ihn, inbem er fie mit bet Mo»
ral unb ben fozialett unb politifdjett gragett in V er
binbung brachte. ®iefe werben fdjliefelich bei iljm burdj
bie Seljre Don ber Solibarität ber Menfdjen in ©fjrh
ftuS gelöft. Seine Dorzüglidjften SBerte aufeer bettt
fchon erwähnten finb: »La philosophie de Leibniz«
(Saufanne 1840); »Kecherches de la metliode« (baf.
1858); »La raison et le bonheur« (baf. 1863); »Le
principe de la morale« (Var. 1884); »La civilisation et la croyance« (baf. 1887). Sad) feinem Sobe
würben herausgegeben: »Essais de philosophie et de
litterature« (Sauf. 1896). Vgl. g a r g u e S , La redemption d’aprös S. (Montauban 1889); S .M ä h e r,
La Christologie de S. (baf. 1891); V o u t r o u j , La
philosophie de S. (in bet »Kevue de metaphysique
et de morale«, März 1895); S t t f i r o i j , Charles S.
et la philosophie K antienne (Var. 1900).
3ccberufc*ßcuoffcttfd)rtft. ®ie burch baS See»
unfallDcrfidjerungSgefejj Dom 5. J u li 1900 eittgefiiljrte
UnfattDerfidjerung (f. b.) für bie fleine Segelfdjiffahrt
unb bie ganze See» unb Küftenfifdjerei erfolgt burch
bie S ., aber nicht in ber regulären SBeife, b. tj- fo, bafe
bie betreffenben fleinen Unternehmer (Seefdjiffer, See»
fifefjer) als Mitglieber in bie S . aufgenommen tuet»
bett, ba fie feine bauemb IciftungSfätjigen Mitglieber
wären, fonbern in einet ber bet ben VaugewerfS»
berufSgenoffenfdjaften in Segiebauarbeiten, inSbef.
fleinern errichteten Vau=UnfattDcrftcheritngSanftalten
analogen gorrn, burdh ©rridjtung einer S ee» (Un»
fall») V e rfic h e ru n g S a n fta lt, bereit Trägerin unb
Verwalterin bie S . ift. ®ie Veiträge leiften an bie
Anftalt nicht bie Unternehmer, fonbern bie weitem
KommuttalDerbänbe (Kreife) ber Seeuferftaaten, lDeldje
bie ipälfte baDon felbft ober burch Vermittelung ber
DrtSgemeinbe Dott ben Unternehmern ihrerfeits wie
ber einziehen b ü rf e n .
Secitrtcrcffcn eines VolfeS finb abhängig Dom
3uftanbe ber VolfSwirtfchaft, Don ber geograp tjifd jen
Sage beS SanbeS, D o m UnternehntungSgeift unb öan-belSfinn ber VeDölferung. J e abhängiger bie VolfS»
Wirtfdjaft D on bet überfeeifrfjett ©infuhr an SebenS»
mittein unb an Soljftoffen für bie öewerbebetriebe ift,

©eefuf) -
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0 e e ti. ©ine Überfidht aller Sanbfeen ber ©rbe ntit
moburdj nteift aud) ^ur Declung ber ©infuhrfoften
eine ftarfe A usfuhr gemcrblidjer dr^eu^niffe, öerar* Angabe ihrer äfteereäljölje unb ihreä glächenum fangä
beiteter Sftoljftoffe, gehört, um fo größer finb bie 0 . beä bietet bie nachfolgenbe 3 nf^ntmenfteEung.
betreffenben bolfeä. Sebeä b o i t baä ftarf am SSelt=
Meer.= (Sröjjein
hanbel beteiligt ift, hat jubem baä natürlid)e 3 ntereffe,
Sanb
«See
m * DÄilorn.
baä 0 eefradjtgefd)äft feineä SSarenöerfeljrä felbft ju
beforgen, um bie 0 eefradjt felbft gu öerbienen ober ju
& a n b fe e it @ u ro|Jttä.
fparen.
gemiffen Sänbent, nantentlidj in ©nglanb, Sabogafee . . . .
18129
5
9iuf}lanb . . . .
fpielt baä 0 eefradjtgefdhäft, bie fogen. SReeberei, eine Dttegafee..................... SRu^Ianb . . . .
43
9 752
44
5975
befonberä bebeutfante 9?oIIe, meil eä nid)t n u r ben SBenerjee.................... Sftoeben . . . .
30
3513
ku^Ianb . . . .
SBarenauätaufdj beä eignen fianbeä beforgt, fonbern ^Seipu^fee . . . .
88
1922
äugleid) ben Durchgangäöerfehr foldjer überfeeifdjer SSetterfee.................... Sfroeben . . . .
1687
1
äBaren, bie im Sanbe n u r umgelaben unb aufgeftapelt 3Jlälarfee..................... Sftoeben . . . .
115
1421
^innlanb . . . .
©narefee.....................
merben, um fpäter in üftachbarlänber meitergeführt ju S3ieIojefee . . . .
122
1125
kufjlanb
. . . .
merben. b e i ungeftörter (Sntmicfelung mirb bentnadj ^Intenfee..................... ku^lanb . . . .
19
918
ein Sanb um fo größere 0 . haben, einen je günftigern $manbrafee . . . .
130
852
^albinf.Äola (kufjlb.)
130
690
0 tapelpla£ eä für fein Spinterlanb unb fü r feine sftad)* ^ßlattenfee . . . .
U n g a rn .....................
375
578
barlänber bilbet. Diefent dinfluf* ber geograpljifdjen ©enferS. (LacLem an) S f to e ij.....................
398
539
Sage gemäß m üßte fdjon jejjt Deutfd)lanb minbeftenä Söobertfee..................... ® eutfflanb=Sftoeiä
23
511
Sftoeben . . . .
biefelben 0 . mie ©nglanb beft^en, meil bie in Deutfdj* ^jelmarfee . . . .
15
396
Sougl) keag^ . . . ^ r l a n b .....................
lanb anfommenbe 0 eefrad)t gemöljnlidh n u r einm al Sago bi ®arba(5Benaco) Italien 5 Dfterreif .
65
366
gelagert unb um gelaben ju merben braucht, ehe fte anjöfen * See . . . Sftoeben . . . .
124
358
ant beftim m ungäort in irgenb einem $ la £ e beä nörb* keufiebler S e e . . . Ungarn .....................
113
335
693
269
lidjen europäifdjen geftlanbeä eintrifft. Aber ber feit Dtfjribafee . . . .
S ü r f e i ....................
Sahrljunberten ftarf ausgeprägte Unternehmungägeift keuenburgei- See (Lac
435
240
de Neuchatel) . . S f to e ij.....................
unb £>anbeläfinn ber ©ngiänber Ijat tro£ ber Snfel*
läge beä Sanbeä bemirft, ba )3 (Sttglanb nod) |e u te , ßago Maggiore (her*
197
210
bano, Sattgenfee) . Italien * S f toeij. .
menn aud) in abneljutenber bebeutung, ber eigentlidje ©Itonfee..................... Siibrufjlanb . . . — 13
205
§auptftapelpla£ beä Söelt^anbelä fü r E uropa ift. Die (Styiemfee..................... SBagern.....................
520
192
englifche ^anbeläflotte übertrifft auä gleidjent © runbe Sago bi ßotno (Sario) I t a l i e n .....................
200
154
117
153
bie 0 untnte aller übrigen §anbeläfloiten ber (£rbe an Spirbingfee . . . .
Dftpreuften. . . .
258
135
Sago Xrafimeno . . I t a l i e n .....................
Seiftmtgäfähigfeit.
63
132
Sfteben bem 0 eet)anbel unb ber W eberei reg n et n a  3Jlüri§fee.................... Medienburg . . .
305
116
turgem äß aud) ber 0 d)iffbaubetrieb m ben 0 .; ber Sago bi SSolfena . . I t a l i e n .....................
437
115,5
S
f
to
e
ij.....................
SBienoalbftätter See .
b a u ber 0eefd)iffe im eignen Sanbe bebeutet eine mid§*
116
105
Dftpreufjen. . . .
SDlauerfee.....................
tige © rfparniä in ber gefamten bolfäm irtfd)aft, um 3 iirid>er See . . . S f n»ei^.....................
409
88
fo m ehr, alä öom 0 djiffbau nodj m ittelbar ntandjer* Sago b’^feo . . . I t a l i e n .....................
185
62
37
58
lei ©emerbe abhängig finb, namentlich bie 0 tal)l^ unb S f toeriner See . . Medienburg . . .
©ifenmerfe, ferner ber Sftafdjinenbau, bie 0 egelntad)e* Starnberger (2Bürm=)
586
57
23a9ern .............
S e e .........................
rei, bie £aumerfherfteHung u. a. Qu ben 0 . ettteä
164
56,7
bolfeä redetet ferner bie lüften* unb §odjfeefifd)erei, Sago bi Söracciaito . I t a l i e n .....................
Sago bi Sugano (6 e*
m it bereu §ilfe auä bent äfteere mertöotle üftahrungä*
288
50,5
S f toeis * I ta lie n . .
r e f i o ) ....................
mittel gemonnett merben, öon mattd^en b o lfen t in B u tte r S e e . . . . S f to e ij....................
560
48
folgen M engen, baß fie bamit Auäfuhrhanbel treiben 2ttter= (Kammer=) See Salafatnmergut . .
463
47
534
46,5
tonnen, mäfjrenb anbre b ö lfe r, 5. 53* baä beutfdje, 2tmmerfee . . . .
Sam ern .............
235
44,6
aHjäljrlid) nodj fü r öiele M illionen (Deutfdjlanb für Sac bu Sourget . . Saoogen . . . .
434
42
S fto e ij . . . . .
etma 50 SDlifl. sJJif.) auä bem A uälanb taufen, obgleich SSieter See . . . .
417
38,5
S
f
w
e
i
j
.....................
fte ftc^ b k gifdje felber fangen lönnten, menn b a ä 0 ee* 3 uger See . . . .
62
34
Medienburg . . .
fla u e r S e e . . . .
ftfdjereigemerbe aenügenb entmidelt märe.
39
30
Stein^uber Meer . . S f aumburg =Sippe.
^ n t meitent 0 inne m uß m an and) ben kolonial* SSrienjer See . . . S f roeia. • . . .
566
30
befij*, bie $apitaläanlagen in überfeeifdjen Sänbern, ©rofjer ^Slöner See . ö olftein .....................
22
26
446
mie überhaupt bie Unternehm ungen unb Anfiebelun* Sac b'Slmtecp . . . Saoogett . . . .
26
gen öon boifäangehörigen in überfeeifdjen Sänbent Brauns (©munbetter)
422
24,6
Salsfammergut
.
.
5U ben 0 . eineä bolfeä rechnen fomie bie überfeeifdje ‘ S e e ..........................
425
23,3
Shtnbf djaf t früherer bolfägenoff en. Die ©ef d^id^te lehrt, SBalenfee..................... S f to e ij.....................
117
22
Dftpreuften. . . .
baß bie $ulturl)öl)e uttb ber allgemeine Söohlftanb Söroentinfee . . . .
550
21*
3 irfni£er See . . . Ä r a i n .....................
eineä bolfeä meift öon ber b lü te feiner 0 . abhängig SBörtljer See . . . Kärnten.....................
439
19,5
mar unb ift; beifptele ftnb K arthago, benebig, (§e* Sago b'Drta (ßufeo). I t a l i e n .....................
290
17,6
nua, bie § a n fa, bie JpoÜänber int 1 7 .3 ah*h-> bie grau* SBatfenfee . . . .
16
803
Dberbagern . . .
507
14,3
•jofen ^ur g eit (Solbertä, bie ©nglänber feit (Sront* Sempad)er See , . S f to e ij....................
479
14,2
m ellä$aöigationäafte. Die$efd)id)te lehrt ferner, baß M o n bfee..................... Salsfammergut . .
368
14
blühenbe 0 . ohne genügenben 0 dju£ burch 0 eemad)t Sago b^bro . . . I t a l i e n .....................
ftetä bie b e u te feemädhtigerer Söettbemerber im 28elt* S t. Sßolfgang (3lber=0
539
13,5
Saljfamm ergut . .
S e e ........................
hanbel mürben: beifpiele biefelben mie öorher, m it MiUftätter See . . Ä ärnten.....................
580
13
Auänahnte ©nglanbä, baä eä öerftanb, unter Auä* D ffia f er See . . . Kärnten.....................
493
10,3
nu&iutg frentber 3 ^ ie tr a ^ t feine 0 eeherrfd)aft faft SBaginger See . . . Dber&apern . . .
9
445
o
Dberbagern
.
.
.
727
allmächtig auäjubauen.
ftegernfee . . . .
f. Siere (SluSfterben).

* 3Kaj;imalftanb.
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©ee

Sanb

^aU ftätter S ee. . .
©reifenfee . . . .
©taff elf ee . . . .
© arn e r ©e e . . . .
Slcfyenfee......................
JEodfjelfee......................
Sllbaner ©ee
. .
2Beifien =S ee . . .
S lren b fee......................
Äönigsfee
. . . .
g eller ©ee . . . .
S ß la n f e e ......................
S im m fe e ......................
S aazer Sec. . . .
ScfjHerfee
. . . .
(Sibfee...........................
Sodj Somoub . . .
SBinbermere =S a fe . .
© aim afee......................
S fu tarifee . . . .
SßreSbafee . . . .
Xactjinofee . . . .

S aljfam m ergut . .
© djroeis
l a g e r n ......................
©cf)n>ei5 ......................
9lorbtirol . . . .
D beröa^ern . . .
I t a l i e n ......................
Ä ä rn te n ......................
^Sromns S a u fe n . .
33erdf)te3gab. S llpen.
^ e rjo g tu m Salzburg
■ttorbtirol . . . .
D berba^ern . . .
9i§einlanb . . . .
D berba^ern . . .
Dberbat>ern . . .
Sdfjottlanb . . . .
@nglanb
. . . .
$in n lan b . . . .
S C ü rfe i.......................
^ C ilrf e i......................
^ ü rfe i

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

SJZeer.s ©röfje in
^öl>e D ^ilorn.
494
430
?
467
932
601
293
921
23
601
750
973
471
275
778
973
7
41
78

6

8,7
8,5
7,6
7,6

6,8

6,5
6,5
6,4
5,5
5
4,7
3, 6
3,5
3, 3

2
1,6
?
?
?
?
?
?

© e ep o lü if.

See

Sanb

© gaffifee......................
Slanquilju<5fee . . .
ÜJl antjarafee. . . .
S ee -©enesaretf) . .

3eutfcf) = D ftafrifa .
©Ijile...........................
Deutfd) = D ftafrifa .
^ßaläftina . . . .

3Beer.* © rö |e in
^ö^e DÄilom.
1050
43

1010
— 208

700
585
330
170

S e e i t m i t f d jttw itf e n f c e r o b e r n i d j t f c e r e d jn e te r 2 ( r e aU
Ö fö fte .
(Sfjanfafee . . . .
49
—
Slm urprooinj . . .
—
S U a S f a ......................
?
$liam nafee . . . .
—
Safe StmabeuS . . . Sluftralien . . . .
204
—
Sluftralien . . . .
?
Safe f r o n t e . . . .
—
Safe © airbner . . . Sluftralien . . . .
112
—
Safe XorreitS . . .
Sluftralien . . . .
0
—
Seopolb II. =See
?
S l f r i f a ......................
—
Sob = 9 to r ......................
© i ) i n a ......................
790
—
^ ß e rfien ......................
1550
9 U r i3 fe e ......................
—
24
© djott $)fcf>erib . . Sllgericn
. . . .
—
X oultU fap . . . .
40
^ in terin b ien . . .
U rm ia fee......................
^ e r f i e u ......................
1331
—

,3ur Sitteratur: g . 21. g o r e l , £>anbbudj ber ©een*
Eunbe (6tuttg. 1900, in 9taj3cl3 »53ibliothef geogra*
))()if(^er Jpanbbücher«).
® ceit t>ct auftereurojjsiifrfjcn ^ o n tittcn te*
0 eeotte** 28ie ben Sölaufüdjfen ( f . gudjs) min
$afpifrf)e3 «Dleer . . 2lfien..........................
— 26 436452
man auch bent 6 . einige ^nfcln im 2llagfameer referSSer. Staaten t). 3^.=31.
186
Oberer (Superior) See
83627
oieren, um ber rlicfftc^t^Iofen 2lugbeutung beg
Bentralafrifa . . .
1190
Sßictoria -Jlianfa . .
83310
reg, beffen $el$merE fehr §od) befahlt mirb, aber balb
48
65252
2l r a l f e e ..................... Surfiftan . . . .
$ur s2lu§rottung führen mürbe, öor^ubeugen. $or=
3Ser. Staaten o. ^.=21.
3)lidt>iganfee . . . .
179
61906
läufig Ratten ihm bie Muffen einen Steil ber Komntan*
3Ser. Staaten o. 9t.=2l.
öuronetifee . . . .
178
61340
beurinfeln im SÖeringmeer, ber burd) einen @ren$*
Söatfalfee....................
Sibirien
. . . .
477
34180
jaun abgefcf)loffen ift, alg ©d^u^besirf eingeräumt
Xanganjifafee . . . Tieutfd^ =Dftafrif a .
818
31450
9l orbafri fa. . . .
240
£ f a b f e e .....................
27 000 unb babei gute ©rfolge erhielt. ©3 Ratten bort 40—50
2l f r i f a .....................
480
^ a ffa fe e ......................
26500
6eeottern i^ren 93rutpla£ gemäht, unb fie haben ftch
33er. Staaten t). 9i.s2l.
174
24586
© r ie f e e .....................
unter bem ihnen gemährten © d)u| fo oermehrt, bafj
a3ritifd^=^orbamerifa
216
2Binnipegfee. . . .
22000 bei ber jährlich nur einmal ftattfinbenben Dtterjagb,
?
©ro^er Stlaoenfee . 33ritifd^=9lorbamerifa
21500
bei ber man bie Xiere in S'^e^e fcheudjt, bie im 3Äeere
SSer. Staaten o. 3l.=2l.
76
Ontariofee . . . .
19823
ringg um bag Ufer auggebreitet merben, fortfchreitenb
^urfiftan . . . .
274
Saldjafdjfee . . . .
18432
eine größere
eingebradfjt mürbe. sJ ßan hat eg fidj
75
©ro^er SSärenfee . . 33ritifd^55lorbamenfa
18170
0 16360 ju r Sftegel gemacht, bafe nur Xiere mit gut augg&bil=
SDZaracaibofee . . . SSenejuela . . . .
2luftralien . . . .
1 9500 betent $el§merf getötet, bagegen Sunge unb Weibchen
Safe @9re . . . .
33ritif<$ =Dftafrifa .
378
9000
Jftubolffee.....................
burdjmeg gefront merben, unb erhielt babei einen er*
©übamerifa . . .
3920
8330
^iticacafee . . . .
heblichen ^ u je n , ba bag ^el^mert big $u 3000 unb
360
8000
9?einbeer Safe . . . 33ritifd£)=9iorbamerifa
felbft 5000 9 & begabt mirb unb jc£t fchon jährlich
33ntifc^=^orbamerifa
286
7 500
üftipigonfee . . . .
180
7 000 200 ©tücf erbeutet merben. ^Ingeftellte Pächter oer=
2lt^aba§cafee . . . 23ritifd) =3^orbamerif a
hinbent bafelbft jebe unberechtigte 2>agb, unb eg follen
39
6500
ÜJUcaraguafee . . . 3 entralamerifa . .
bemnäcfyft mehr Snfeln and) an ben amerifanifdjen
1276
6110
©rofjer Sal^fee . . 5ßer. ©taaten o. 9l.=2l.
?
@ £ )in a .....................
6050
Xungtiitgfee. . . .
lüften alg ©c^it^be^irle behanbelt merben.
650
5500
2Ubert =9lianfa . . 3 entralafrifa . . .
0 e e p o titif , bie tom eubung ber (Seegeltung ober
5230
850?
Slfrifa 4 . . . .
Sßoerofee.....................
©eegemalt ju r ©rjielung frieblid)er ober Eriegertfcher
£urfiftan . . . .
5122
1615
Stff9**f ul
. . . .
©rfolge in beteiligen Erbteilen ober ^tteeregteilen, bie
5010
235
äBinnipegoftöfee . . 33riiif d) ?3fiorbantei if a
außerhalb be§ 23ereichg ber SanbpolitiE beg betreffen*
4920
229
SJlanitobafee . . . 33n t i f ^ 9lorbamerifa
ben ©eeftaatg liegen. 9ßie bie Sanb^oliti! ju ihrer
318
4565
Safe of t^e SBoobö . 33r i t i f ^ 5lorbamerifa
2)urcbfü^rung a(g D roh' ober ©emaltmittel ber §eere
4000
3260
ß ^ i n a ......................
£ u fu *9lor . . . .
bebarf, fo ift eine mirffante 6 . ohne bie 6tü£e auf
1666
3690
2B a n f e e ...................... Äleinafien . . . .
3300
1683
Äoffo? (ß^ubfu?) gol . M ongolei . . . .
eine ftarEe Kriegsflotte nicht ju benfen. Die 6 . tft bag
3000
Deutfd^ =D ftafrifa .
850
9Ufm afee......................
Mittel §u ©rfolgen im SSeltljanbel unb in ber
Slbeffinicn . . . .
2980
1755
£ a n a f e e ......................
lonialpolitif, mie(£nglanbg$öeifpicl lehrt. Um bie eigne
960
2 850
Sllbert ©btoarb ? © e e . 3en tra la frifa . . .
ju förbern, unterftü^te (Englanb griebrich b. ©r.
413
2382
©aiffan s 5Ror . . . 3 entralajien . . .
unb tyäter bie euroj)äifd)en SBerbünbeten gegen granE*
4630
2250
£ e n g ris9 lo r
. . . X ibet. . . . . .
2100 reid); bie Schmähung ber geftlanbftaaten burdh bie
3 en tra la frifa . . . 1490
^ i o u f e e ......................
SanbpolitiE SiubmigSXIV. mit allen ihren golgen fam
1982
28
ß^am plainfee . . . V erm ont (jßer.© taat.)
1640
Slfrifa (^ort.=D fiafr.)
593
Scfjino afee . . . .
ber englifchen 0 . $u gute. SSergebeng mahnte ber erfte
©oftfdEjai* (Semanga*)
feepolitifd) veranlagte Deutfdhe, Seibnij, ben genann
^aufafien . . . .
1932
1393
© e e ............................
ten König, Ägypten $u erobern, um bantit aEmählid)
fetir
1000— ©influfi auf Sttbten ju gemintten. D a (Snglanb feit
S3angrc>eolofee . . . S l f r i f a ...................... ^
furnier. 15000
jmei 3ahrhunberten fid) faft ungeftört unb faft um
1250
558
©tefaniefee . . . .
S l f r i f a ......................
915 befchränft fee^olitifd) entmicfeln Eonnte, befi^t eg feit
-3 9 4
£ o te$ aJieer. . . . ^ alftftin a . . . .
950
770 Anfang beg 19. Sahrl). infolge feiner allen anbern
ÜRgamifee......................
S iib a frifa . . . .

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

850
?

S eep o ft —
Secftoaten Weit überlegenen Scetuodjt aud) bie See»
herrfd)aft über alle befahrenen TOeeteSgegenben ber
©rbe. Mißbräuche ber cnglifchett ©eeljcrrfd)aft finb
n u r burd) gefd)idtc ©. ber übrigen Seeftanten j u Der»
hinbem. J e größere ©eegeltung jeber einzelne See»
ftaat fich burdj © tärfung ber eignen Seemacht zu geben
öermag, um fo mehr Wirb ber ©. ber einen ©eeutndjt,
bic bie ©eeherrfdjaft befigt, ©d)r«nfen gezogen. Sa»
bei ift ju berüdfid)tigen, baß n u r folche ©eeftreitträfte
fcepolitifche ©ebcutung haben, bie geeignet finb, ben
Stampf um bie ©eeherrfdjaft zu führen, nämltdj An*
griffSflotten Oon Sinicnfdhiffeit, bic im ftanbe finb, bie
©lodabcflottcn ber ftärtftcn ©eemad)t jurüdzufd)Ia»
gen, um bie A usübung ber Sccl)errfd)aft beS ©cgncrS
j u Derl)inbem. Seben ber A uSrüftung öon Kriegs*
flotten finb ferner auch a ls feepolitifdje M aßnahm en
Zu betrauten bie Anlage öon glottenftiigpuuEtcn (f.
SJiaritte) an ben heimifefjen unb überfeeifdjen Küjten,
bie A uslegung öon unterfeeifdjen Kabellinien.

© eepoft. Sic beutfd) *ameriEanifdjen Scepoften
bearbeiteten öon Mitte 1898 bis Mitte 1899 auf 56
gal)rtcnnadh©uropain 3394Arbeitsftunben 3,252,000
gewöhnliche ©riefe, 44,595 ©infdircibfcnbuitgen unb
5314 ©ade ®rudfad)en, auf 59 galitlen nad) Ante*
rifa in 5020 Arbeitsftunben 9,433,000 gewöhnliche
©riefe, 143,624 ©ütfd)reibfenbuitgcn unb 12,685 Säde
®mdfad)en. ®ie Umarbeitung erfolgt burch beutfdje
PoftfeEretäre, amcrilantfcfie ©lerES unb beutfehe Unter*
beamten. ®ie anterifanifd)en Seepoften auf ben $am=
pfern ber American Sine zioifchen ScW Dor! unb
Southampton bearbeiteten auf 33 gahrten nad) ©ng»
lanb nur 50,355 gewöhnliche ©enbuitgen unb auf 29
gahrten nad) Amerila 2,454,000 gewöhnliche ©riefe,
30,458 ©infd)reibfenbungett uub 4126 ©öde ®rud=
fachen. ®ie geringere 3«ht bet unterwegs bearbeite*
ten ©rieffchaften nad) ©uropa ertlärt fid) barauS, baß
bie anterifanifeben Poftanftalten meift gcfchloffcne
Poftfäde (Kartcnfchlüffc) auf curopäifchePoftanftoItcn
fertigen, fo baß etne Umarbeitung unterwegs entbehr*
lid) Wirb. ®aß ber feit 1. Oft. 1899 eingeführte AuS*
taufdj öon jäteten bis 5 kg mit Anterita via £>ant»
bürg ober ©remen mittels ®ampfcrn ber Hamburg*
AnteriEalinie unb beS Sorbbeutfchen Slotjb einem
Wirtlichen ©ebürfniS entfprid)t, geht barauS heroor,
baß Währenb ber erften brei Monate 11,440 jä te te
nach Amerifa unb 7038 Watete auS Amerita beförbert
Worben finb. SeuerbingS Dertchrt auch jwifdjen
Schanghai unb Sicntfin eine beutfehe ©.
« c e fte rn e . S e lb f tD e r f tü m m e lu n g S * u n b S e »
g e n e r a t i o n S e r f d j e i n u n g e n bei ben Seeftenten
)inb in ben legten Ja h re n Wieber m anniafad) ftubiert
Worben, unter anbem öon geleit ® can King an einer
A rt (A sterias v u lg a ris), bie an ben norbanterifani*
fdhen Küften fehr häufig ift. ©S War n u r nötig, bie
Siere öor ber O peration gut zu nähren (m it zerfdjnit*
tenen MicSmufd)eln), ba fte nad)her feine S a h ru n g
Zu fid) nehmen unb fid) babei wod)cnlang, bis zum
©rfag ber öerlornen Seile, ganz wohl befinben. ®ie
Anfid)t£>aedelS, baß baS Ab werfen eines ober mehrerer
Arme bet manchen Slrten biefer Siere zu ben natür*
liehen Scrm ehrungSarten gehöre, fehien ftd) fü r biefe
A rt nicht zu betätigen, aber unter 100 fü r bie ©io*
logifche Anftalt in 3SoobS*Jj»oE frifeh gefangenen Ar*
ten befanben fid) im Surchfchnitt ftetS zehn © tüd, bie
m it ©rgänzung öon abgeftoßenen A nnen zu thun hat*
ten. ©djncibct m an ben größten Seil ber auSgeftred*
ten ©augfüßchen eines ArateS mit ber Sdtere weg, fo
läß t baS S ie r bett lerw unbeten A rm fofort fallen, unb
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ntait ficht bie O berhaut an ber bem M ttnb abgewen»
beten ©eite fidh öcrfd)icben, fte gleitet unb hat bie ent.
blößte S telle fchon nach 3 — 5 M inuten Wieber bebedt.
®ic natürliche ober erzwungene Ablöfttng erfolgt im*
m er hinter bem oierten ober fünften Anibulatralfnö»
d)eld)ett, wofelbft ftch ©teilen beS geringften SSiber*
ftanbcS auSgebilbct haben. 9iad) ungefähr zehn Sagen
erblidt m an an ber SSunbfteEe bie erfte neue ©ewebS*
hilbung in ©eftalt eines fleinen Kegels m it einem
Augenfled an ber Spige, bunfler Pigm entierung unb
fleinen Stacheln. ®ie 3uWad)SfteEe liegt alfo wie bei
einem Pflanzenzweig u nter ber A m tfpige, bie fid)
herauSfdjiebt, unb ebenfo erfcheinen bie ©erüftteile beS
ArateS in ber Seihcnfolge öon ber ©pige zum © runb;
erft wenn ber neuwaehfenbe A m t ungefähr eilt günf=
tel feiner Sänge erreicht hat, beginnen fid) bie Anhänge
beS ©erbauungSEanalS (M agenfäde) in benfelben ju er»
ftreden. AuSfd)nitte ant M ittelftüd (ber Südenfeite ber
©d)eibe) werben aisbalb öon ber rings fidh baritber»
Ztel)enbcn § a u t bebedt unb erzeugen fid) neu, halbierte
© ., bie burch einen Ouerfchnitt in zwei © tüde geteilt
Werben, öon benen bte eine ipälfte zwei, bie anbre brei
Atm e behält, ergänzen fich ju zwei öollftänöigcit See»
ftemen, tnbent jebeS S tü d neu erzeugt, WaS ti)m fehlt.
Solche Zweiteilungen, Wie fte StoWalewf El) unb Shit»
rotlj bet Opkiolepis-, A steracan th io n - unb OpliiactiaArten beobachtet hatten, traten aber bei biefer A rt anfcheinenb nicht freiwillig ein. O ft gelingt eS, bie £>älf»
ten öerfehiebener Jitbioibuen zufammcnzuheileit, aber
gewöhnlich trennen fie ftch balb wieber, n u r einmal
unter 72 gäE en blieben fie baitcrnb Derbunben. AuS
einzelnen A nnen ooEftänbige S . zu erziehen, wie eS
bei anbem Slrten ntöglid) ift, gelang hier n u r, Wenn
wenigstens eingünftel bcrSchetbeam A rm e Derbliebeu
w ar. ®ie m itten in ihrer S änge, b. h- a n beliebigen
P u n fte n , abgefd)nittenen A m te ergänzten fiel) eben»
faES, aber in langfam erm Sentpo, als wenn fte a n ber
©aftS abgetrennt würben, fo baß bei Seefterncn, beren
Arm e in öerfdjiebenen öööen operiert w ürben, nad)
© erlauf einer gewiffengeit bie A m te Wieber zu gleichet
Sänge herangew arfen w aren; bic am © m itbe loS=
gelöften Arme hatten alfo in berfelben 3 e it mehr neues
©ewebe erzeugt a ls bie Weiter oben abgefdjnittencn.
S obalb überhaupt ber A m t einer Afterie ernfthaft be»
fdjäbigt ift, Wirft fte iljn lieber ab, Weil cS ihr Ictchter
ift, ben ganzen A m t als ein S t ü d zu regenerieren. S o
häufig im Meere S . gefunben werben, bie einen g a n 
zen A rnt erzeugen, Eonttnen faft nie folche oor, bie n u r
ein S t ü d ergänzen. A uf ber ©auchfeite ift bie ©rgän*
Z ungSfraft ftärfer a ls auf ber Südfeite; burch (entrechte
Schnitte gefpaltene A m te ergänzten fid) zu jwei Armen.
© r u t p f l e g e . ©eifedhSftraljligeiiarEtifdjenSeefter*
n e n (P te ra s te r hex actis) beobachtete ®öberlein eigen*
tüm licheSruträunte, bie fid) interrabial über ben Amt*
winEelit unb ben bafelbft fid) öffnenben ©icrftöden be*
finben. S ie finb Don ber berben, m it zahlreichen porcit
burcbbohrtcit S ü d e n h a u t bebedt. J n jebem © rutraum
fruchtbarer Jnbiöibuen befan-beit fich in ber Segel
Ztuei J u n g e , bie bet ber © eburt bte für folche S . fehr
beträchtlichen ®urd)nteffer öon 12 mm erreichten. S ie
Werben bort einige 3eit, Wahrfcheinlid) burch ®ritfen*
auSfdjeibungen, ernährt unb fprengen ettblid) baS
®adh ihres S ru tra u m S , Wobei fte anfehnlid)e Sorbett
unb S unzeln zurüdlaffen. Ähnliche, aber meift ge*
tneinfame © rutbehälter hat m an auch bei einzelnen
Seeigeln uub ^olothurien beobachtet.
M im iE rt). Sdhlangenfterne, bie in g o rtn unb gär*
bung ber langen A nne ben 3weigcn ber SinbenEoral---
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Icn (©orgoniben) nad)arten, cntbedlc Verrilt bei ben
Val)ama =3nfeln. ©ic finben bnbucd) maljrfdjetnlid)
Sdjug gegen bie3iaubfifd)e, meld)ebieKoraIIenbictidf)te
megen ber Sßeffelorgane biefer Siere meiben. Sod)
fdjeuen beEanntlid) tiidjt alle gifdje bie KorallenbänEe,
unb iuand)c oon ihnen meiben fogar bie KoraEenpolt)»
pen ab, fo baß ber ©djug mie gcmöjnlid) nur ein re=
latiüer bleibt.
SllS K o nt e t e n f o r m e n Bejeidjnet tnan bie SRegene»
rationSftabien ber S . , bei benen am ©nbe eines nor»
ntaleit großen SlrrneS eine medjfelnbe SlnjaEjl öiel Eiei»
nerer, ftentförntig angeorbneter Sinne herüorfproßt.
©emiffe ©. befi gen in ijoljettt ©rabe bie gäljigEeit, »on
bent Stumpfe eines loSgelöften SlrmeS auS burd) Vil»
bung einer neuen zentralen Scheibe unb ber nod) feh»
lenbett Sinne fid) ju einem normalen, üoflftänbigen
Seeftcrn ju ergänjen. Über Seeftemlar»en f. SReereS»
larten (5Bb. 20).
« c c ftrc itftä ftc unb glottcuftiitjpuuftc, f. Slrt.
»Marine« (befonberS bie Sejtbeilage ju r Starte).

S c c u n fa ll licrfirf)crung>7anftaU, $cct»crfi=
djcrun gtfanftalt, f. ©eeberufSgenoffenfctjaft.
S c ff n e c , S a r i , V ilbjauer, geb. 19. 3 uni 1861
in Seipjig, bilbete fid) »on 1877— 83 auf ber bor»
tigen KunfiaEabetnie, befonberS in ber VtlbhauerElaffe
unter M. ju r Straffen, mar barauf Eurje $eit Bei bem
Vilbljauer Schüler in Serlin tjättg unb hielt fid) bann
»on 1886—88 itt Italien auf, mo einige Eleinere©enrc»
bilbroerEe, barunter bie Vronjeftatuette eines gliegen»
fängerS (1887, im Mufeum ju Seipjig), entftanben.
Obmojl er aud) fpäter nod) gelegentlich bie ©enre»
rlaftiE pflegte, mie j. V. itt ben anmutigen DJeliefS
junge unb alte Siebe (f. Safel »SBilbfyauerEunft IY«,
gig. 1 u. 2), mibrnete er fidj, nacjbent er 1889 feinen
Söojnfig in Seipjig genommen, übermiegenb ber Por»
trätbilbnerei, in ber er eS burd) SebenbigEeit, Schärfe
unb Siefe ber ©haraEteriftiE unb burdj fein fjer»or=
ragenbeS ©efd)td in ber Vcjattblung beS MarmorS
balb ju großer Meifterfdjaft braute. 1889—93 führte
er für bie Seipjiger Unioerfität bic Mannorbüften öon
Slnton Springer, Karl Sjierfd), SBinbfdjetb unb Karl
Submig a u s, unb 1895 gelang eä ifjm mit £)tlfe beä
Eurj öorher aufgefunbenen SdjäbelS üon 3of). ©eb.
Vad), ben SijpnS beS Komponiften in fo überjeugen»
berSSafjrjeit ju reEonftruieren, baß il)m fpäter barauf»
hin bie Slugführung beS Vadj»SenEmalä für Seipjig
übertragen mürbe. Von feinen übrigen Vilbnigtöpfen
unb lü f t e n finb nod) bte beS Königs SHbert unb ber
Königin ©arola öon Sadjfen (im Muieum juSetpjtg),
bte Vüfte SB. SdjererS (in ber berliner Uniöerfttät)
unb ber Kopf Ma;r KlingerS (im Sllbertinum ju SreS»
ben) t)cr»orjuje6en. g ü r Seipjig fdjuf er außerbeut
bie SenEmalSfigur Karl SpeineS unb bie Senfntalä»
halbfigur beS VürgerateifterS Kodj, für Sena baS
Senfm al Karl ». .‘pafcs. 3 m Sluftrag beS Seutfcjen
©uftaü Slbolf»Vereing lieferte er baS MobeE ju einem
in Vrottje gegoffenen ©uftaü Slbolf»©hrenfdjilb für
bie 9}ibbarI)olm§Eird)e in ©todjohrt. Slußer an bent
Vad)=SenEntal arbeitet er ju r $eit an einem ©oetje»
bentutal für Seipjig, baS ben Sichter als ©tubenten
barftellt. S . ift Eöniglid)cr Proftffor.
S e g e l, f. ©djiffbau ber Stfaturüölter.
2 e i) u e u ü b c rp f( a n ju n g ( S e h n e n tr a n g p la n »
ta t io n ) , Operation, burd) meldje bei EranEjaft herab»
gefegter ober aufgehobener SlrbeitSleiftung Ipidjtiger
MugEeln bie ©ebnen gefunber, aber menig bebeut»
famer benachbarter MusEeln auf bie funftionguntüd)»
tige ©ehne überpflanjt unb fo bie SjätigEcit beg ge»
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funben MuSEelg auf ben Eranfen übertragen mirb.
S e r ©rfolg ber ÜBerpflanjung ift abhängig öon
öerfdjiebenen gaEtoren, unter benen paffenbe SluS»
mahl beS ju überpflanjenben MugEelg, Sugenb be»
KranEett unb forgfältige 9iad)behanbtung (gürana»
ftifdje Übungen) bie mcfcntlidjftcn finb. guerft bon
SRtcolabmri in © raj 1882 bei einem Patienten mit
Sähntung ber SSabenntuSEulatur auSgeführt, ja t
feitbem bie ©. namentlich ju r Korreltur angebor»
ner ober in frühefter Kinbljeit ermorbener Säjmungen
üon ©liebabfcjnitten unb ©elenEüerErümmnngen öiel»
fadje Slnmenbung gefunben. SefonberS bie Drtho»
päben VutpiuS, granEe, SrobniE, §offa, ©cjinibt
u. a. haben fidj um bie Verbreitung unb SluSbilbung
ber Methobe üerbient gemacht. S ie urfpriingliche S .
SiicolaboniS erfuhr jeboej im Saufe ber beiben legten
Sahrjehnte mannigfache MobifiEationen, juttäcjft in
bem ©inne, baß man ben ju überpflanjenben, fünf»
tionStüdjtigen MuSEel, unt and) beffen SlrbeitSleiftung
ju erhalten, n ur teilroeife, meift ju r §älfte, ntit bem
gelähmten MitSEel ju üereintgen fudjte. S ie ©rmä»
guttg, baß ber auSgebilbete, Eraftfpenbenbe MuSEel
in feinem peripheren Slbfcjnitt (ber Sehne beS gelähnt»
ten ÜKuSEelS) auS atrophifdjent, burej bte Sähntung
mehr ober minber fdjmer gefdjäbigtem ©emebe beftejt,
hat Sange in neuefter 3 « t »eranlaßt, »on ber Ve»
nuguitg beS gelähmten MuSEelS gegebenen gattS über»
haupt abjufeljen; in mehreren erfolgreidj bejanbclten
gälten üerbanb er baS untere ©nbe beS neuen MuS»
EelS, ben er burch Slbfpaltung üottt Kraftfpenber er»
halten hatte, birett ntit ber Knochenhaut unb erreidjtc
fo bie gunEtion, bie ber geläjmte äKuSEel normaler»
meife h°t- SSSeiter hat man bie S . Eontbiniert mit
eehnenüerlängcruttg, VerEürjung unb anbern plafti»
fdjen Operationen.
Sluch bie Slnjeigen ju ihrer Slnmenbung haben fidj
mit ber fortfcjreitenben technifcjen SluSbtlbung ber
Metfjobe »ennehrt. 3 uctfl n u r bei gußlähntungen
BefonberS im ©ebtaud), hat bie S . aud) an anbem
Körperteilen, am DberfdjenEel, Sinn :c. Sßermertung
gefunben, felbft bei Sähmungett, bie burdj Verlegung
herbeigeführt maren; baä größte Sntereffe, menigftenS
in miffenfdjaftlidjer ^)inftd)t, öerbienen öiclleidit bie
in legteräeit üon ©ulenburg unb Sonnenburg unter»
nontntenen Verfudje, bei Erantpfartigen ^uftänben in
gemiffen MuSEeln unb beren golgecrfdjeiuungen, ben
fogen. fpaftifcjen Säljmungen, bett übcrfdjuß ber^nner»
üation, ber ben Krampf juftanb inbenMuSEelit erhält,
burej bie S . abjuleiten unb ihn auf atibre MuSEeln
(Slntagoniften) ju übertragen. 9iad) ben ganjen bis»
herigen ©rfaf)ruttgen, bic jeboej immerhin nodj gering
finb, muß bie ©. als ein auägejeid)neteä Hilfsmittel
ber Orthopäbie bejeidjnet merben, baS unt fo bebeut»
famer ift, als fie ntandjntal gerabe bei Seiben ©rfolge
üerfpricjt, bte bisher menig bantbare ObjeEte ärjtlidjer
Vehanblttng töaren.
$ e i 6 c r t , S o u iS , Komponift, geb. 22. M ai 1833
in Kleeberg bei SBieSbabett, Klaüietlehrer am Kottfer»
üatoriuut in SBieSbaben; Eomponierte' Männercjöre,
Sieber, Ordjefter» unb KamntemtufiE.
« c i b c r t j , S o h a n tt © u ib e r t, ^iftoriEer, geb.
1788 in Vrilon (3Beftfalen), geft. 17. 9ioü. 1871 jtt
SImSBerg als KreiSgerid)tSrat. ©eine gorfdjungeit
finb gmnblegenb für bie ©efdjidjtc beS §erjogtuntS
SSeftfalcn, inSbef. ber ©raffejaft Slntsberg. ©eine
Jjjauptmcrfe finb bie »SanbeS» unb 9ied)tSgcid)idite beä
|ici'jogtumä SBeftfalen« (SlrttSberg 1839— 54 in 4
Vänben, öon benen Vb. 2 — 4 baS »llitunbenbudj i
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enthält, unb bie »Duetten bet weftfälifchen ©efdjidjte«
(baf. 1857— 69, 3 Sbe.).
S e ib l , S ln to n , ®irigent, geb. 7. M ai 1850 in
Peft, geft. 28. M ä rj 1898 in 3iew Dorf, erhielt feine
SluSbilbung 1870— 72 ant Seidiger KonferBatoriitnt,
arbeitete bann längere 3 eit in ber »Siibelungenfanjlei«
ju Satjreutlj unter SBagner, ber ifjn an Slngelo 9?eu»
mann empfahl, wirfte bann als Sljeatevfapettmet»
fter unter Jieumann in Cei^jig, an bent Wanbentben
äBagnertljeaier unb in 33remett, folgte aber 1885 einem
SRufe nad) Stau S?jorE als Dirigent bet beutfdjen Cper
unb bradjte bafelbft ein eignes Drcbefter ju holjem Sin»
fehen. 1886 War er in Saüreutb Mitbirigent ber geft»
fpiele u. leitete 1897 bieSonboner2Bagner»SDper(@rau).
« e ib lit} , S B o lb c tu a rö o n , Slunftijiftorifcr, geb.
1. Ju n i 1850 in S t. Petersburg, ftubierte auf ben Uni*
Becfitälen ®orpat uttb £>eibelberg SialionalöEonontie,
mürbe an legtererllniBerfität junt®oEtor prontoBiert,
menbete fid) aber bann in Seidig unter ber Seitung
SI. SpringerS beut «Stubiunt ber Kunftgefdjidjte ju.
3>on 1878— 84 war er als ®ireftorialaf{iftent ant
KupferftidjEabinett ber Eöntglidjen Mufeen in Serlin
tbätig, unb 1885 mürbe er als Bortragenber 3Jat itt
bie ©eneralbireftion ber foniglidjett Sammlungen ju
®resbeit berufen. J n biefer Stellung I;at er ftd) nid)t
nur unt bie Serntebrung ber Sam m lungen, fonbern
aud) um anbre Kunftintereffen SadjfenS, bte görbe»
rung ber föniglid)en porjcllanm anufaftur in Meißen,
bte Pflege ber Monumentalmalerci u. a. m. Berbient
gemadjt. Slußer jaljlreidjen Sluffägen unb Kritifen
itt gacbäeitfdjriften uub Xagesäcitungen neröffeutlidjte
er: »SlttgenteineS l)iftorifd)eS porträtw ert« (Mündj.
1884— 90, 6 Sbe.); »3iaphaeis JugenbWerEe« (baf.
1891); »SRentbranbtS SRabierungett« (Seipj. 1892);
»3eid)uungenbeutfd)erK'ünftlcr«(Münd).1893);»Kri»
tifdjeS SerjeidjniS ber SRabierungen SRentbranbtS«
(Setpj. 1895); »®ie©ntwidelung ber mobernen Male»
rei« (ipantb.1897); »©efdjidjte beSjapanifcbengarben»
IjaljfdjnitteS« (®reSb. 1897); »Über garbengebung«
(Stuttg. 1900); »®ie Kunft auf ber Parifer SBelt»
ausftellung« (Seipä. 1901). Set ber Pflege ber jeit»
gettöffifd)en Kunft fudjt er alle Biegungen bes ntober»
nen KunftgeifteS jtt förbem, für bett er aud) burd)
eine iRcifje Bon Sluffägen in ber Kunftjeitfdjrift »Pan«
(1895 — 1900) eingetreteu ift, an beren Verausgabe
er beteiligt war.
S c ife n fp itttU Ö , f. ©eSinfeltion.
» e if f e r t , 1) S lle j, Kotuponifi, geb. 19. ®ej.
1850 in ®cutfd)=9taifird) bei Seobfdjiig, feit 1888
®efanglebrer am Eatf)olifd)en ©tjmnajtuui ju® logau;
Eontponierte Männer» unb geniifct)te ©höre, Sieber k .
2)
M a j , Mufifgelehrter, geb. 9. gebr. 1868
SeesEom a. b. Spree, ftubierte in Serlin unter Spitta
Mufifwiffenfdjaft unb prontoBierte bafelbft mit einer
Slrbeit über»J . p . Sweclind unb feine beutfdjen Sdjü»
Ier« (Seipj. 1891) p n t Dr. phil. S . rebigiert bie ®e=
famtauSgabe berSBerfeSweelindS (baf., 10 Sbe.), gab
in SdjeibtS »Tabulatura nova« als Sb. 1 bte »®enf»
tnäler beutfdjer-SonEunft« heraus; et jäljlt überhaupt
ju ben bebeuteitbften Sertretem ber MufiEwiffenfdjaft
ber ®egenwart. Slucb beforgte er eine felbftänbige SJJeu»
bearbettung Bon äBeigniannS »©efdjidjte beS Klanier»
fpielS« (Sb. 1, mit D. gleifdjer, Seip.v 1899).
S e ile . SUS g ew eb te S . Eontmen S . in ben öan»
bei, welche aus 22 Schnüren beftehen, bie um eine Seele
fjerutngeflodjten unb burd) ein 23. © am jufainnten»
gebalten Werben. ®ie 22 Schnüre beftehen auS je brei,
bie 23. aitS Bier feinen, bie Seele auS Bier ftarEen
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Öanffäbett. ®iefe S . ftnb BöHig frei Bon Sorfion,
leid)t ( I m Wiegt lufttroden 57 g ), neunten n u r 48
P roj. SBaffer auf, finb ungentein WiberftanbSfäbig
gegen Reibung unb werben nie fo hart unb fteif Wie
gebrel)te Manilahanffeile. Srodne S . Bon 8,5 mm
Surdjnteffer (bei 50 k g Selaftung) brechen bei 560 kg,
naffe Bon 9,4— 9,9 mm bei burdjfdjnittlidj 865 k g
Selaftung. Soldje S . werben als StdjerungSfeile
(gangleinen) unb ^Rettungsleinen bei ber geuerwehr
benugt unb für )pod)touren empfohlen.
S e ile t', J o f e p h, Komponift unb MufiEfdjriftftcHer,
geb. 15. Ja n . 1823 in Sügbe bei pi)rtnont, Sd)ü»
ler Bon Jof). Sd)tteiber unb K. ®. Dreißiger in ®re§»
ben, geft. 29. M ai 1877 als Organift an ber Morig»
Eirebe ju Münfter t.S !.; Eomponierte Meffen, iötjmnen,
Mäntierd)öre :c. unb war Mitarbeiter B e tr ie b e n e r
MufiEjeitungen.
Sei>?tui(’, it ä t, ba§ Sluftreten Bon Sewegungen ber
©rbrinbe, wie fie ftd) namentlich in ben IStb» unb
Seebeben, aber aud) in ben fogen. niiErofetstuifdjen
SBetten ju erEennen geben; »gl. Erb6e6ettforfd)iütg, Sib. 19.
S e ift, J f i b o r 28itt)e in t, Komponift unb Pianift,
geb. 23. ®ej. 1840 in ®reSben, ftubierte bort unter
g r. ffiied KlaBier unb unter J u l. O tto, fpäter nod)
bei M . Ipauptntann in Setp^ig, unternabnt Konjert»
reifen als pianift, mirEte feit 1874 als KlaBierleljrer
ant Konferoatoriunt ju Köln, wo er aud) bie Konjerte
ber MufiEalifd)eit ®efettfd)aft (bis 1900) leitete, unb
Würbe 1878 311m Eönigl. Profeffor ernannt. l£r Eontpo»
ttierte cincCper, 3)fännetchöre, Crd)eiterwerte unb gab
Kontpofitionen (befonberS inftruEtiBer Slrt) unb Sit»
rangetnentS für KlaBier heraus.
<3ciQ, 2) S h tto n , M aler, ftarb 22. SioB. 1900 in
Miind)en.
S e lb o r n e , SESi11iant S S a lb e g ra B e P a lm e r ,
^W eiter ® r a f B on, engl. PolitiEer, geb. 17. DEt.
1859, eräogett 31t SBimheftet, ftubierte ju ß jfo rb , War
1882 — 84 priöatfefretär beS SdjagEanälerS ©hü*
berS, 1884—85 feines SaterS, beS batnaligen Sorb»
KanjlerS. 1885 würbe er, bamalS nodj SiScount
SBolmer genannt, ins Unterhaus gewählt, trennte
fid) 1886 bei ber Spaltung ber liberalen Partei Bon
©labftone unb war 1886 — 92 erfter »©inpeitfeber«
(whip) ber liberalen Unioniften unter Sorb Jgarting»
ton. J m M ai 1895 mußte er nad) bem Sobe feines
SaterS Wibcr feinen SSitten auf Sefd)luf? beS Unter»
haufeS auS biefent ausfdicibett; int J u li 1895 würbe
er juitt UnterftaatSfefretär im Kolonialtuinifterium,
int ilcoBcutbei 1900 311m erften Sorb ber Slbmiralität
(Marinentinifter) ernannt. Seine fd)nette Saufbahn
BerbanEt er nidjt äunt wenigften bent Umftanbe, bafs
er ntit M aub, einer Xodjtet beS MatguiS Bon SaliS»
in
buttj, Bemtählt ift.
i»eleItion<< filtcr, f. «ß^otogra^hieS e le n c iu e rtfilb e r, f. Xicmamtit.
S e lla fia , Eieine laEonifcbeSanbftabt beS SlltertumS,
etwa 10 km nörblic^ Bon S p arta gelegen, beEannt.burd)
bte Sdjladjt, in ber König KleonteneS I I I ., ber burd)
ftrenge 3icformctt bie alte 3 ud)t in S p arta Wteberhet»
ftetten Wollte, 221 B.©Ijr. gegen SlntigonoS Bon Mate»
bottien unb ben Sld)äifd)en Suitb fein Sieid) für immer
Berlor. ®aS SdjIad)tfelb, über beffen genaue Sage bis»
ber geftritten Würbe, ift im grü()jal)t 1900 nebft betten
Bon Mantinea, Xhetmoptjlä, Magnefia, K'bnoSEepbalä,
Pqbtta, ©härottea unb PharfaluS Bon K ro n taty er,
Oberft J a n E e unb .^aupttnann © o e p p e l genau un»
terfu^t unb Bernteffen Worben, wobei ber ganj Bor
Euräcnt Bon ®elbrüc£ auf baS fdjärffte Eritifterte Se»
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rid)t be? $oIi)biu? über bte Schlacht nad) jeber 9iidj=
tung %in glänjenb betätigt Worben ift. S a ? Sdjlad)t=
felb liegt ca. 2 km nörbltd) öon bem 830 m (joljett
S3urgberge öon S ., bent heutigen §>agio?Konftantino?
beim ©hane öon Sßurlia; fübiid) öon bent SBal)Ipla|se
fließt ber £>ino? (heute Kelephina) zwifdjen bettt Dl^nt«
po? im 0 . unb bem ipügel ©ua? im SB. hinburdj unb
tritt gleich barauf in eine ca. 3 km lange, unpafjter«
bare Sdjludjt. Sluf bem ©ua?t)ügel unb befonberS
auf bem SBeftabljange be? Ol^mpo? hat fich nun bie
Sd)lad)t abgefpielt, bie burd) einen unwiberftehlid)en
Eingriff ber 32 W ann tiefen ma!ebonifd)en '.ßfjalanr
auf bag an 3af)l Weit fd)Wäd)ere !peer ber Spartaner
entfd)ieben würbe. ©? ift mit greuben zu begrüßen,
baß mit biefer Sromatyerfdjen Unternehmung auch in
Seutfchlanb wieber mehr 9iad)brud auf S c h a ffu n g
Eartograpbifdjen Waterial? für Söfung hifiorifdjer
frag en gelegt wirb, wie bai feit furjent natnentlidh
in (Inglanb gefchteht, unb wie e? früher Subwig 9fa=
poleon III. für bie g e n ü g e 3uliu? ©äfar? in fo
großartiger unb untfaffenber SBeife getfjan unb an»
geftrebt hat.
© e n d e n fc c rg , 3) 9 ? e n a tu ? S a r i , F r e i h e r r
öon. Sein Seben fdjrieb§ . £> a u p t in einergeftfdjrift
(©ießen 1900).
2 e ttb frf)irlt. SSon bent Quellen Wert über bie burd)
ba? 1888 in SBertin begrünbete Orientfontite' Deran«
laßten SluSgrabungett ju S . ift 1898 bie zweite Slb«
teilung erfdjienen, bte einen Teil ber StuSgrabung?»
berichte unb bte SBürbigung ber Slrchiteftur au? ber
geber 9fob. Kolbewei)? bietet, ber feit 1890 an brei
beutfehen ©jpebitionen teilgenommen hat. Sanad) be«
trägt bie tljatfächlicbe 3eit ber Strbeit an bem fd)Wcr
Su bewegenben ©rbreich unb Schutt im Saufe ber Dier
©jpebitionen (1888—94) 73 iBodiett; ihripauptergeb»
nt? ift bie ©rfenntni? ber hethilifchen 33iirgenbaufunft
zwifchen 1300 uub 720 ö. Ehr. unb ihrer hunbertjäh*
rigen afftjrifdhen Hochblüte.
S c n u fi ( S n u f f i) . 9iad) bent Tobe be? Stifter?
be? mohamntebnntfehen 9Jeforntorben? ber S . ©nbe
1858 würbe fein Sohn Stbi el«Wal)bi ben «SRohatn«
nteb ben=Slli el«Senufi ba? Oberhaupt ber SSruberfdjaft,
beren Slnbätiger auf 9 Will, gefcptit werben. SSerfttche
ber granzofen, beren Subanpolitit in erfter Sinie tiont
§affe ber S . bebroht Wirb, bie Wacht be? Drben? zu
brechen, finb bi? je^t gefcheitert. S ie SKefibenz würbe
1896 Don Sfdjerabub an berSBeftgrenje ber €afe Siwah
nach &er CJafe Kufra, 1899 nad) ©oru (©ttru) unb
Einfang W nrj 1900 noch ® n ©alaffa (Kalafa) in ben
Sergen ber Tibbu öerlegt, Weil Sibi ben ©reigniffen
in SBabat (f. b.) unb SBornu (f. Maiah) näher fein wollte;
laut 9Jadjrid)ten Dont Wai 1901 plante er einen Sd)lag
gegen ben franzofenfreunblidjen S u ltan Sllifa Serab
öon Sanent unb banad) feinen SHürtjug in bie unju»
gänglidjen Tuareg «Dafen.
S e r b ie n . S ie am 31. S e j. 1900 üorgenonttneite
Sßolfägählung ergab eine SSeDötferung Don 2,493,770
©inw., nämiid) 1,282,625 männlichen unb 1,211,145
Weiblichen ©efdjledht?. Seit ©nbe 1895 hat fie uut
179,617 Seelen (7,76 ^ ro j.) zugenommen, unb bte
Sichtigfeit ber Seöölferung ift öon 48 auf 51 Seelen
auf 1 qkm geftiegen. 3 n ber £muptftabt SJelgrab
Würben 70,516 ©inw. gewählt. S ie burch ein SeEret
be? König? Sllejanber im 3- 1894 wiebereingefüljrte
S k r f a f f u n g Don 1869 Würbe aufgehoben unb 19.
Slpril 1901 eine neue SSerfaffung oEtroijiert, nach >öel*
eher bie $olf§öertretung au? zwei Kammern, bem
Senat unb ber SEupfchtina, mit bem S tg in S3elgrab

S e r b ie n .

beftefjen foll.

S ie 28al)len für bie Sfupfd)tina finben

21. 9JJai a. S t., bie für ben S e n a t 8. Sept. a. S t. ftatt.
9iiemanb fann beiben Kam mern zugleich angehören.
S e r S e n a t barf nicht aufgelöft Werben, wohl aber bie
Sfupfd)tina, jebod) müffen gleichzeitig 9JeuWaI)len au?«
gc]d)rteben werben, bie innerhalb zwei W onaten jtt er
folgen haben, unb fpäteften? brei W onat nad) bet “älitf=
iöfnng ift bie Sfupfd)tina wieber einzuberufen. S a ?
$ räfib iu n t be? S e n a t? Wirb Dont König ernannt. S ie
Witglieber beiber Kammern beziehen wäljrenb berSef*
fion täglich 15 g r . S iä te n , bte S3orfi£cnben außerbem
noch 5000 g r. jährlich. 3 n betreff ber Thronfolge wirb
beftimmt, baß im gaU be? gehlen? birefter männlicher
9?achfommnrbe? König? zi,näd)ft bie männliche Sei«
tenlinie unb in beren © rntangelung bie bireEten lueib»
lidjett SJachEotttuten be? König? zur 9Jad)folcje bered)=
tigt finb. S ie Einzelheiten ber Thronfolge ftnb einem
befonbent ©efels Dorbehalten. S ie Sßerfaffung enthält
ferner neue SSeftimmungen über bie 3?egentfdjaft für
ben gaU, baß ber König in? Slu?lanb reift, unb Wenn
nadh feinem Tob ein unntünbiger Thronerbe zurSRegie=
rung Eontnten foHte. 3 m erftern galle fann ber König
bie Königin ober eine anbre ^ erfon nach eignem '-Belie
ben zur SteüDerlretung berufen. 3 « t zweiten galle
fteht bie 9{egentid)aft ber Königin »SSitwe ober, wenn
biefe nidht Dorljanben fein follte, bent älteften großjäh’
rigett Prinzen ober einem 9inte Don brei Staat?m än=
n e n t, in bem ber ^ßräfibent be? S en at? ben '-I'orfilj
fü h rt, zu. 3 m S u b g e t fü r 1900 finb bie ©ift«
nahmen auf 77,789,648, bic'jlu?gaben auf76,259,245
g r . Deranfchlagt. S ie ^auptpoften ber ©innahmen
waren (in W illionen g ra n f): birelte S teuern 31,8,
Wonopole 19,9, 3 ö ß e 6,7 , Staat?eifenbahnen 6,3,
SSerzehrungSfteuer 4,o, ©erid)t?iporteln 3,8, Staat?«
guter 2,8 jc. Unter ben SIu?gaben erforbern (in Wil*
liotten g r a n l): bie Kofleit ber öffentlichen Sdhulb 20,2,
bie Slrntce 20,0, ba? ginanjininifterium 9,6, bie öffent»
liehen Arbeiten 7,2, bie innere ® erw allung 3,8, Slul»
tu? uub Unterricht 3,i, ^cttfionen 2,8, bie 3iöilliile
1,2 jc. S a ? S3ubget für 1901 beziffert bie Einnahm en
auf 73,358,570 g r ., bie SluSgaben auf 73,276,422
g r. S ie StaatSfdjulb belief fid) Slnfang 1900 auf
424,7 WiH. g r.
© e fd )id )te . S a ? ^auptereignt? 1900 w ar bie
Verlobung (3 u li) unb V erm ählung (?luguft) be? Slönig? 'ülejanber (f. b.) um be?wiüen, weil fie ben
Stücftritt be? ©jfönicj? W ilan (f. b.) Dom Oberbefehl
unb ben be? W inifterium? zur golge hatte; bod) follte
ber Segen, ben m an erhofft unb fchon 1 2 . 3 a n . 1901
in ber Tljronrebe angeEiinbigt hatte: bie (Seburt eine?
Thronerben, au?bleiben, ba bie W itte W ai b. 3 . öont
3 a re n angeorbnete Unterfuchung ber Königin S ra g a
burdh ruffifd)e©t)näfologenbieSelbfttäufd)ungbe?ferä
bifthen König?paare? feftfteHte. 'ilnt 26. 3 a u . 1901 be«
fchloß bie2anbe?D ertretung(^räfibent: S ittta 9!eftoro=
Did), bie Regierung zur Vorlegung eine? ©efegentwutf?
Zu ermächtigen, Wonach ber fübweftlicfje Teil be? ftaat»
lidjen S3ergwerf? zu W aibanpef in ben perfönlidhen S3e«
fi^be? König? übergehen foUe. SBichtiger Waren bie Sin«
nähme be? ©cfefcc? Dott ber Unab« unb UnDerfejsbar«
feit ber fünftig Don ben höchften 3uriften be? Sanbe?
ZU Wäljlenben Süd)ter (28. 3 a n .) unb bie SSerlürzung
ber Sienftzeit bei ber 3nfanterie Don 2 auf l 1/« 3ahre
(1. geb r.); ba? ferbifdje § eer befteht nunm ehr au?
ber regulären 'Jiationalarntee in brei Slufgeboten (bie
Sienftpflichtigen Dom 20.—45. Seben?jahr umfaffenb)
unb bem Sanbfturm e (ben SBehrfähigen Dont 17.
20. unb Dom 45.— 50. Sebett3jal)r). Situ 18. gebr.
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© c u ffe rt, H e r m a n n , SKedjtälehrer, geb.28. Slug.
gab ber Minifterpräftbent Sllejra 3oöanoöic, ben Vor»
fig beljaltenb unb bte Suftij übentetjmenb, baä Mint» 1836 in Slnäbad), ftubierte in München unb Heibel»
fterium beä äußern an ben parifer ©efanbten unb berg unb marb 1868 außerorbentlicfjer Profeffor in
Dorntaltgen ginanjtninifter Michael Vuic (f. b.), einen München, 1872orbentlicher Profeffor in©teßen, 1879
gemäßigten Sfabifalen, ab; Minifter beä In n ern tourbe in Vreälau, 1890 in Vonn. Seine Hauptmerfe finb:
ber Präfibent beä oberften 9ied)mingäf)ofeä Sitfola »Über Sdjrourgeridjte unb Sdjöffengeridjte« (afabe»
Stefanosic (oottttalä ber gortfd)rittäpartei angefjörig) i mifdje Slntrittärebe, Münch- 1872); »Erörterungen
unb Hanbeläniinifier ber S3ufarefter©efanbte itnb etje» über bie Vefegung ber Schöffengerichte unb Sdjmur»
malige Sjuftijntinifter Miloöanoöic (21. gebr.). SRad)» gerid)te« (Vreäl. 1879); »Mitteilungen auä bem Ent»
bem baä Kabinett 3>o»ano»ic 2. Slpril feine Entlaffung murf eineä Strafgefegbudjä für Italien« (in ber 3u»
gegeben hatte, übernahm V u ic baä Präfibiunt eineä biläumäfeftfehrift für ©neift, baf. 1888); »Sie Straf»
auä oier Slabifalen, jmeigortfchrittlern unb jmei 9?eu» gefeggebung im Seutfdjen Jlfeidje« (Verl. 1894); »Sin»
traten beftebenben Minifteriumä, worin ber rabifale ardjtämuä unb Srafredjt« (baf. 1899). Slttd) fchrieb
Epninifter Peter Velimtrooie baä Ministerium ber er »erfchiebene Slrtifel in K. b. Stcngelä »SBörterbuch
öffentlichen Slrbeiten unb ber Sfupfd)tina=Viäepräfibent beä beutfdjen Vcrmaltungäredjtä«.
© c tu a rb , SB i 11 i a m § e n r tj, norbanterifan.
S ragutin ©tamenfoöic baä ber Öufttj befleibete.
S ie bei ber Sterfünbung ber neuen Verfaffung (f. Staatäm ann. Seine Viograpljte fdjrieb greb. V an »
oben) 9. Slpril «om Minifterpräfibenten Vuic ber» c ro f t: »Life of W illiam H enry S.« (9Jems3orf 1900,
lefene Proflantation beä Königä führte unter anbernt 2 Vbe.).
© et)b ei, 2) M a s » o n , Staatäredjtälehrer, ftarb
auä, baß burd) bie 1889er Staatäoerfaffung bie
Ejefutioe non ber gefcggcbcnbctt ©emalt behinbert 23. Slpril 1901 in M ünzen. Vgl. p i 1o 11), M a r öon
morben fei, mährenb fie burch bie 1894er Verfaffung S . , ein Sfadjruf (Münch. 1901).
ein ju großeä Übergemid)t erhalten habe; bie neue
@ ct)m o u r, S i r E b m a rb ip o b a r t, brit. Vije»
Konftitution tuolle ein ljarmonifd)e3 Verljältniä jtui» abittiral, geb. 1840, trat fd)on 1852 in bie Marine ein,
fehen ber gefeggebenben unb ber auäführenben ©e» machte ben Krimfrieg, ben Krieg gegen Ehina (1857 60)
malt herfte&en. 3 um Präfibenten beä neuen ©taatä» unb ben ägt)ptifdjen gelbjug (1882) mit, mürbe 1889
ratä mürbe Ejmimfter gjjota ©intic, junt Präfibenten Konterabmiral, 1895 Vijcabntiral unb erhielt 1897
beä ©enatä ber Ejjuftiäminifter Semeter Marinfoöic’, ben Oberbefehl ber d)inefifd)en Station. 3 m 3uni(10.
ju SKjepräfibenten Ejminifter Sjubontir Kaljeöic unb biä 26.) 1900 leitete er bie »erunglüdte Hilfserpebition
©regor ©eräic ernannt; »on ben burd) König Sllej» »on Sientfin nad) Pefing (f. Gfjina, ©. 87j unb er»
anber proflamierten 30 Senatoren auf Sebenäjeit ge» hielt bafür baä ©roßfreuj öom Vatljorben. Von ihm
hören 11 ber rabifalen, 10 ber fortfchrittlidjen unb 4 ftammt baä geflügelte S S o rt:»Germans to th e front!«
ber liberalen Partei an. Stegen promter 3>«iftigfeitcn (»$ie Seutfthen on bie Spige«).
© lic rn ta tt, 2) 3 o lj tt, ameritan. Staatäm ann, ftarb
erhielten 10. M ai ber Kultusminister Marinfoöic unb
ber Kriegäminifter Oberft MiloS ÜBaffic bie erbetene 22. Oft. 1900 in 3Jem Dorf, nachbem er 1897— 98
Entlaffung; fie mürben burd) ben Uniöerfitätäprofeffor unter bem Präfibenten Mac Kinleq ©taatäfefretär ge»
unb »orumligen Minifter 2jubomirito»aceüic unb ben mefeit mar.
S h o r e a W i e s n e r i , f. ^ammavafjarj.
©eneralftabäoberften Vojtbar Sanfoöic erfegt, ohne
© ia n i. ©eit bem Vefudjc beä Königä Sfchulalong»
baß baburd) bie Parteifärbung beä Kabinettä alteriert
tuorben märe. Sie un»ertennbare Slnnäfjcrung beä fom in Europa im 3 .1 8 9 7 hat ©. einen außerorbent»
Königä an bie rabifale Partei mürbe Mitte M ai auch liehen Sluffchmung genommen. Sie Verbeffcrungen
burd) bieVegnabiguttg beä Vauemfithrerä Saific (f.b.) auf allen ©ebieten finb zahlreich unb auffaUenb. ©e»
beutlich bezeugt. Sie liberale Ära Sfiftic fdjeint bern» rid)tämefen unb 3iechtäpflege finb reorganifiert, bie Ve»
nad) ebenfo eitbgiiltig öorüber ju fein, mie baä früher fteuerung ift öereinfadjt unb babei erleichtert morben.
mit ihr fo oft öcrbunbene Sfegintent M ilanä, ber aut Slud) mirb öiel getfjatt, um bie gefunbheitlichen Ver»
11.gebr. 1901imSluälanbe ftarb unb begraben mürbe, hältniffe öon Vangtof ju öerbeffem; neue SBege unb
©traßen merben gefchaffen. 3 m Unterrichtämefen
ju Enbe ift.
© e riltg , g r ie b r id ) SS i l h e l tu , Komponift, geb. finb bebeutenbe SReformen eingeführt morben. S ie
26. 9io». 1822 in ginftermalbe, ©djiiler »on Vndj ginanjlage hat fich fehr bebeutenb gebeffert, unb man
unb ©retl in Verlin, mar ©eminnrtnufitlefjrer in hat enblid) begonnen, baä laufeitbcVubget beä ©taatä»
Köpenicf, granjburg, Varbb, feit 1871 Oberlehrer am hauähaltä ju üeröffentlidjen, moljl mit SRüdfidjt auf
Seminar ju Straßburg i. E. unb mürbe junt fönig» eine balbigft in Europa aufjunchmenbe Eifenbahn»
lidjen Profeffor ernannt. E r fomponiertc ein Ora» anleihe. S ie 3 ah l ber in ©. anfäffigen Europäer
toriunt (»Elji'ifti Einjug in Serufalem«), Motetten, nimmt ftetig ju. S ie Einmanberung djmcfifdjer Ku»
Männerchöre :c., gab ©amtnelmcrfe für Efjcrgefang, liä, bie 1890 auf 33,000 geftiegen mar, fanf banad)
Orgel jc. herauä, »erfaßte roertüolle Ehorgefangunter» fehr bebeutenb, in neuefter 3eit hat biefelbe jeboch Wie»
richtämerfe (juntal für präparanbenanftalten), ©cju» ber äugenomnten unb betrug 1898: 7898 Köpfe. S ie
proteftantifdje anterifanifdje Miffion ber Preäbtjteria»
len für Violine unb Orgel, eine Harmonielehre :c.
ner hat nach mancherlei gehlfdjlägett hier brei Haupt»
© c r i u g e r o C , f. Jiautttfjnf, © . 3 5 8 .
Sllej: a n b e rS llb e r t be laS to d ja, ftationen errietet, öon benen bie in ber Hauptfiabt
berühmter portug. 9leifeitber, ftarb 21. S ej. 1900 in Vangfof bie bebeutenbfte ift. S ie miffionarifdje ©djul»
üiffabon. E r befleibete julegt mit bent SRange eineä thätigfeit mirb öon bem bie abenblättbifche Kultur be»
©eneraluiajorä bie ©teile eineä Slbjutanten beim Kö» günfiigenben König befonberä gefefjägt. SBähreitb im
eigentlichen ©. nur 1000 proteftantifdje Ehriften ge»
nig »on Portugal.
__ « e rf c a iä , g r a tt ( o i ä M a t h i e tt, belg. Komponift, jähft merben, beträgt beren 3ahl tn Saoä trog für»
Sohn beä 1866 »erftorbenen Ecttiftcngrant;oiäSlbrien jerer Slrbeitäjeit (feit 1867) bereitä über 5000, ju r
S . (Vb. 15), geb. 1846, ftarb im J a n u a r 1901 in HälfteKontmunifanten, auf fünf Stationen, öonbenen
2fdjing»M ai bie jentrale ift.
Släitiereä bei Pariä.
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9 ld c r6 a u ift bie Ipauptbefcfjäftigung ber Seöölfe»
rung, tiädjftbent gtfd)fang unb 2>agb. Sor allem ift
ber ?lnbau oon Sieig, bem ipauptnafjrunggmtttcl beg
SBol£eä, bebeutenb. Son 1,634,867 ipeftnr SieiSlanb
merben burdjfdjnittlich im 3 af)r 1 ,220,000 Ton. ge»
Wonnen, moDon 710,000 T. im Sanb felbft gebraucht
merben. SBilber Steig roäd)ft in Hienge atn ©ee Tonle»
Sap. Dieiä bilbet baher auch ben bei meitern bebeu»
tenbften SUugfuljrartttel, 1898 betrug bie Slugfuhr
37,581,544 Soll. Siädjft ipongfong unb Singapur
ift Europa, befonberS '-Bremen unb ipantburg, ijbaupt»
abnehmer. Sie Siam Canal, Land and Irrigation
Company hat burch ihre unter öielen Sdjmierigfeiten
bisher öoEenbeten Kanalbauten grofje, früher brad)=
liegenbe ©treden für ben Einbau öon Sieig nulsbar
gemacht, unb eg merben bie fich »iit bem gortfd) retten
beg Kanalbaueg ftetig ermeitentben ©runbflädjen öon
Sahr ju ^ahr größere ©raten ergeben unb fo bie Slug»
fuhr öon Sieig fteigem. ©onft werben, unb zwar für
ben heintifchen Verbrauch, gebaut Karbainont, ipanf
(jur '-Bereitung eineg 9i arfotifumg), Tabaf(1890:4123
tiettar), SVoCosnüffc, Snbtgo, 'JJtatä, Kartoffeln, Sata»
ten, ©rbnüffe, SJielonen, Kiirbiffc, ©entüfe, Siaraie alä
Tejtilpflanze, si)iof)tt jur Dpimnbereitung, in neuerer
Zeit 3ucferrohr unb Kaffee (burih bie äJiifftonare ein*
geführt) in gröjjerm Umf attq, ©ago, Srotfrud)t, Tatna»
rtnbett, Drangen, Sefara, SÖanntmoEe, Zwiebeln, ©rb»
fen, Pfeffer,Slrefanüffe u. a. 3 n ber ä)ialatifd)en!j>alb»
infei finben fich ©uttapercha, Kampfer unb ^arjatten.
Sie 3 n b u fl r i e ift unbebeutenb; bernerfengmert finb
bie int föniglichen Sßalaft auggefüfjrten fchönen ©olb*
unb ©überarbeiten, ferner©lfenbeinfd)nigereien,Ziegel
unb Sadfteine, fehr bauerhafte ©ewebe, fetbene Tü»
eher, fehr gefud)teg Rapier u. a. Kochfalz wirb an ber
'Dtitnbitng ber glüffe Tad)in unb 9Jiefl)ong aug ©ee»
maffer geroonnen. Sag ^anbmer! jeglicher Slrt liegt
faft ganz in cfjinefifchen Jjxiitbcn, tnbtfdje ©chneiber
finb in europcitfcheii Konfeftionggefchäften, 'JJialaictt
als SDiedjanifer in bcttSieigtnüljlen unb als Ingenieure
auf ben Keinen glufjbampfern thätig. Sie Summe
ber ©in* unb 9IugfttI)r ftanb 1899 mit 60 'Dcill.
SoE. gegen bag öorl)ergef)cttbe3aI)r tnit63'Jj;ill.Soll.
etmas zurüd; 1899 fattten auf bie ©infuhr 26,316,301
SoE., auf bie '.Hugfutjr 33,659,888 Soll. §auptaug»
fnhrartitel ift Steig, in geringernt 'JJiaße Sea£t)ol,’,
(1,767,107 SoE.), «Pfeffer (367,660 SoE.), Sefant,
Siinber, gefallene unb getrodnete gifdje, Süffel»
häute unb §öm er, ©ben» unb Sapanholz, ©umttit,
Sarbamomen, ©Ifenbeitt, .‘ö irfd jljä u te , Siohfcibe, Stüd»
lad unb ©olb. Sie bebeutenbften ©tnfufjrartitel finb
Slattgolb (2,523,511 SoE.) unb Opium (1,075,774
SoE.). Sag ©olb mirb aug Kalifornien nach Kan»
ton gebracht, bort ju SBlattgolb gefdjlagett unb nach
©. auggeführt, wo eg hauptfächlid) zur Sergolbmtg
bubbhifttfd)er©ötterftgurenunbzuTempelfd)mud öer»
W enbet wirb. Opium wirb öorjuggweife für bte in ©.
lebenben ©hinefen aug 3nbten eingeführt. 'Jiädjftwid)»
tigeSßoften ber ©infuhr finb ©eibenwaren, Weiße Scfjtr»
tingg, bebrudte Kattune (SJSalehg), ©tidereien, ©umtnt»
fäde jur Serfenbttng öon Steig, Zuder, Petroleum,
bag in Tanfbampfcnt aug Sumatra fommt, 2Jiafd)t»
tten fürSieigmüIjlen, ©ägewerfe, glußbautpfer, ©ifen»
bahnbau, Santpfbagger tc., ©lagmaren, ©treichhöl»
Zer aug Sapart, §üte, Rapier, Kohle aug ©ttglanb
unb Qapan, ©ifen» unb 3Jiefferfd)ntiebewaren, Spirt«
tuofen, §olä, Zement, SBeEblech, Z'egelfteine, Kupfer»
unb Zinnbleche, Siet; Sßljantafieartttcl, Siegen» unb
©ounenfchtrme, TI)ee, Kerzen, Parfümerien, Tabaf,

Zigarren u. a. 2Sie bei ber Qnbuflrie, fo nehmen auch
bet bent ijjmnbel bte ©hinefen eine f ührettbe ©tellung ein.
S er © chiffgöerfehr ift im Zunehmen; 1899
liefen in ben ipafen öon Sangfo! ein 462 ©d)iffe öott
398,757 Ton. Sie engltfdje glagge übermiegt mit 201
©djiffen öon 271,022 Ton. aEe anbern, boch hat ber
engltfche ©chiffgöerfehr fehr bebeutenb abgcitommen,
feit im SÄärz 1899 bie ber Stöerpooler girnta Ipolt
hörige, zwifdjett Sangfot unb Singapur regelmäßig
oerfehrenbe glotte öon elf Santpfern in ben Selig ber
Seutfd)en Oftinbifcben Sampffd)iffal)rtggefellfd)aft
überging. S er ftarfe Serfehr jmifihen Sangtot unb
ijjongfong unb d)tnefifd)cn yäfett mirb burch bte Scotch
Oriental Steam Navigation Company öermittelt, bie
East Asiatic Company in Kopenhagen fährt feit 1898
»on ©uropa nad)SBnngfof unb auch ä'öifdjen ruffifdjett
ipäfctt unb äölabituoftof. g ü r ben Sau »on ©ifen»
bahnen mürben in neuefter Zeit mehrere Konjeffiouen
erteilt; beut Serfehr übergeben finb bie 20 km lange
Strede Sanglot-^atnant, bie einer biintfehen ©efeil»
fchaft gehört, unb bte 125 km lange Strede SaiigtotStjuthia-©engfoi, bie ©nbe 1900 big Korat »oUenbet
fein foEte. Sie wirb aug Staatgmitteln gebaut, nad)>
bem 1896 ein mit einer cnglifd)en ©efellfdjaft gefd)lof»
fener Sertrag gelöft morben mar. 'Äuch an ber 55 km
langen Sahn »ott Wjutfjia norbmärtg nach Sopbiitt)
mirb gebaut; eg ift biefeSinie bag erfteölicb ber großen
SJienamthalbahn, bieineitier@cfnmtlänge »on640km
»on S?ljutt)ia nach öer §anptftabt beg nörblicheu S.,
Tfdjingutai, führen foE. Sfad) Sollcnbttng ber Sal)tt
Sangtot-'Jljnthia-Korat fofl eine nörblidje SSetler»
führuttg big Sfottgtai (360 km) in Eingriff genommen
merben, ebenfo fchon ©nbe 1900 bie 175 km lange
Sinie »on Sangfot nad) S)ktfd)aburt) im Sübmeften.
Wn'fktüatc ftnb »ergeben Konjeffiouen für bieSaljnett
Sangfot -Sßetriu-Sattambang, bag legte, öftlid) ber
.\>auptftabt gelegen, ift eine Wichtige §>anbelgftabt; fer»
tter »onSancifof in füblid)erSiid)tung nach beut gegen»
über ber SSnfel Kohfitfd)äng gelegenen ipafett 'iluljin,
unb öon Ünebbal) (Stebal)) an ber SSeftfüfte ber §albinfel Hialatfa quer burch biefelbe nach Singora am
©olfe öon S . Guebbat), bag in regent §anbelgöerfel)r
mit Sjianang fteljt, würbe ftd) üorjüglid) für eine Kol)»
lenftation eignen. Siecleftrifd)eStra|icnbal)ninSang=
tof foE big nach Santfon auggebaut werben. Sag
'fäoftmefen fteht unter ber Seitnng beutfrfjer Seam»
ten; 1899 Würben burd) 165Silmtcr tnt innern Serfehr
479,648, im äußern Sßerfehr 436,243 Sriefpoftfen=
bungen beförbert. Sie ©innat)mcn betrugen 365,405,
bie Sluggaben 572,377 gr. Sie Sänge ber öoEenbe»
ten Telegraphenlinien betrug 4650 km; 1898 würbe
ein Kabel öon Sangfot nach Kohfichang gelegt. Sag
1899 juerft üeröffentlidjte SBubget beziffert bie ©in»
nahmen mit 30,500,000 Tital(ä 1,20 'Eif.), woüoit auf
SKonopole für ben Serfauf »on Spiritug, Opium tc.
15 'JJiill. Tifal, auf ZöEe 3,5, auf Sanbwirtfd)aft unb
gifcherei 2,5 , auf Salbungen 1 SJiiE. Tifal tomtuen.
Son ben Sluggaben, bie nid)t »oEftänbig angegeben
finb, Würben beftimmt 4 'Eiill. Tifal für Slrutee uttb
glotte, 3,5 SJiiE. für ©ifenbahnen, 2 3JiiE. für anbre
öffentliche 'Arbeiten.
©efchichte. Trog beg 1896 zWifdjenSnglanb unb
grantreich gefd)loffenen Qntcreffenfphären» uttb Tei»
lunggöerträgg (f. Sb. 18, S . 820) trat in ben legten
fahren ber ©egenfag zmifd)ett biefen beiben shieft»
mäd)ten unb ihr beiberfeitiger 'Wettbewerb um ben
großem ©ittfluß auf S . ftärter heröor; fiamefifcheSln»
griffe auf granzofen ©nbe 1898 (Zufamnienftoß bei

<5i6£r — ©iepeS.
Kentao ant obern Metfiong Wegen bec öon ©. DertoeU
gertenSRäutuung ber 25km-3one beiSuang»Prabattg;
itn sJ(oöeuiber 1899 3wift wegen ber öon S . bedang»
ten fofortigen SSieberabtretung öon Scfiantabun u. a.)
Wieberfiolten ftd), währenb fid) 6 . auf bie ©eite ber
©nglänber ju ftetten festen, bie allerbingS jurn Seil
in i^rer ©igenfefiaft alä taiferlid) ftameftfefie '-Beamte
(MitcfieÜ=JnneS währenb 2Vs Jahren JReorganifator
berginanäen, bie nunmehr 4 Mitt. Mt. Überfcfiuß auf»
wiefen; Jarbine Crganifator ber Polizei Don 2515
Mann) eine für ©. erfprießlicfie SSirtfamEeit entfaltet
fiatten. 9InberfeitS wirb öon ben granjofen ber fd)oit
öon JttleS gerrt) einft befürwortete plan einer Surd)»
ftedjung ber Sanbenge öott Kra erneut erwogen, Weil
biefer allerbingS erfieblicfie Mittel (65—100 Mitt.
granl) beanfpruefienbe Kanalbau ttaef) feiner Sott»
enbung bem franjofifdien Jttbocfiina einen Sorfprung
öor bettt englifcfien Singapur, beffen Untfcfiiffung
fortan einen Umweg öon 4 Sagen bebeuten Würbe,
eintragen bürfte. tälnftatt ber frühem ©teuerein»
jiefiung ohne Wbrcdjnung unb Kontrolle führte Prinj
Samrong baä öott ben ©nglnnbern tut benad)barten
Sariua beobachtete Sittagefijftem ein; bie ©ingänge
werben in bie Proöinjfdjagämter eingejafilt, unb mo»
natlid) Wirb abgerechnet, Jm ©egenfage ju ben Sitin»
Sanieren ©fiinaS würben bie Sinnenabgaben ertttä»
ßigt, bie ©ruitbfteuer reformiert, bie taiferlicfie 3 'ötl»
lifte geregelt. ©. gehört jegt gu ben niebrigftbefteuerten
Säubern sJlfiettä. Sem ©ericfitäwefen fteht ber öon
einigen belgifdjcn Diäten unterftügte P rinj Kalifit öor.
S ent ©firiftentum gegenüber ift ber König Mafia Sfcfiu»
lalongfont bulbfant; er weiß, bafj feine ipauptftabt
Sangtot ihren hofien 9luffd)Wung europäifefiem Un»
ternehmergeifte öerbanlt. — 3 ut Sitteratur: ©ott»
rabfi, Sic ®efd)id)te ber ©iatnefen (Seilage jur»9ltt»
gemeinen Teilung«, Müttcfien, 20. u. 2 1 . sjfoö. 1893);
g o u r n e r e a u , Le S. ancien (im 27. Sb. ber »Annales du Musee Guimet«, Par. 1895); S ttlä , Croquis Siamois (Sriiffel 1901); $ o u n g , The king(lom of the yellow robe (2. 9lufl., Sonb. 1900);
© m fitlj, Pive years in S. from 1891 to 1896 (baf.
1898, 2 Sbe.); o. |>effe*SSartegg, ©., baä Dieidj
beä weißen ©lefanten (Seipg. 1899).
S t b er, f. Sobdjr.
S ib ir ie n . Jm Sioöetttber 1899 Würbe bie erfte§od)=
fefiule 3iuffifd)»Cftaftenä in SSlabiiuoftot eröffnet; an
ifir werben oorberfiattb nur llnterricfitäturfe in Ser»
waltung, Raubet unb ©ewerbe abgefialten. 9lm 31.
Seg. 1900 fanb bie ©inweifiung beä erften fibirifdjen
Polhtecfjnifumä in Sornät ftatt. Sein 9luffd)Wunge,
ber ftd) wäfirettb ber legten Jafire in ©. aud) auf allen
anbem ©ebieten gezeigt fiatte, fd)ob baä Ja h r 1900
in wirtfcfiaftlidjer Spinndjt einen fdjweren JRiegel öor;
allgemein waren bie Klagen über Mißernten, SBalb»
bränbe, Seurung, junger, Krantfieiten, Stefifeucfien,
'Jiiebergattg tt.©lenb: SRöte bie burd) ftarfe europäifdje
©inwanberung (1898: 206,000, 1899:225,000, Ja*
ttuar biä Ju ni 1900: 213,442 Perfonen) unb bie öon
bett cfiinefifcficn SBirrett fieröorgerufene Mobilifation
gafilreicfier Xruppentörper (f. SDianbfcfiurti, ©. 449, unb
OftafiatifdjeS ejpebttion*torp8 , ©. 561) nur öerfcfiärft
werben tonnten; bie ant 14. gebr. 1901 eröffnete große
fibirifefie Jpanbelämeffe gu Jrbit beWieä in ifirer Un»
bebeutenbfieit bie flaue ©efcfiäftälage beutlicfi.
Siefe Mißftänbe aud) nur einigermaßen Wettgu*
ntnefien, waren felbft bie unoertennbar großen gort*
fefiritte ber ©ibirifefien © ifenbafin (f. Sb. 19,
©. 911) nicht im ftattbe. SSäfirenb auf ben feit 1896
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im Setriebe befittblidjen weftlichen unb mittlern Seil*
abfefinitten 1896 nur (160,000+15,000 = ) 175,000
Menfcfien unb 207,878 Son. graefitgüter beförbert
Würben, betrug 1898 bie
ber Paffagiere
(350,000 +300,000 = ) 650,000, bie graefit 738,296
S . (ofine 400,000 ©inwanberer mit ifirer ipabe). Sorn
Januar biä 9luguft 1900 W ü rb en bereitä 779,000
Perfonen beförbert (gegen 624,000 im gleicfien 3eit*
raum 1899). Son ben 490,000 S . graefit beä weft»
liefien Seilä im J . 1898 beftanben 320,000 S. auä
®etreibe; unb wäfirenb bie Steppen öor 5 Jahren
nod) 100,000 S. Korn entführen mußten, führten fie
1898 bereitä 70,000 S. auä. S er SerEefir auf bem
mittlern Seile W ar gwifefien 1896 unb 1898 für Per*
fonen auf baä gwangtgfadfie, für ©üter auf baä ©If*
faefie geftiegen. 9lnberfettä öerurfaefite biefe riefige
Sertefiräfteigemng einen beträdfitlicfien Mehraufwattb
öon ©ifenbahnmatcrial. Sobalb Wie ber 9lnfcfiluß
nacfi Dften (f. SJattbidjura, <5. 450) fertiggeftettt fein
löirb, werben bie retdfien Sobenfcfiäge ©ibirienä rafcfi
erfcfiloffett werben; burefi belgifcfieä, frattgöftfefieä,
anteriEantfdjeä, englifcfieä unb beutfeheä Kapital wirb
fiefi bie Jnbuftriaiifierung beä ungefieuent ©ebietä
(25mal fo groß wie Seutfcfilanb) auä ben biäfierigcn,
öerfiältniämäßig befefieibenen Anfängen fierauä binnen
turgem gu fdjönfter Slüte entfalten. JReben biefer ©r*
fefiließung Sforbafienä Wirb man ber ©tbirifdjen ©ifen»
bafitt bie ©röffnung eineä neuen SSeltfianbelSwegS
öon cinicfineibenber Sebcutung gu banEen fiaben. Sie
Serbinbung äWifcfien bem9ltlantifcfien uttb bem ©tiUen
Dgean öottgiefit fiefi bann etwa fo: £>aore-PariS-Költt
( = 450 SSerft auf frangöfifefiem unb 150 äBerft auf
belgifcfient ©ebiete)-Serlin-Sllejanbrowo ( = 1000
SSerft auf beutfefient Sobcit)-2Barfdjau-Moätau(ober
Sula)-Satttara-Sfcfieliabinät (= 3 4 0 0 SSerft int euro»
päifcfieniRußlanb)-Jrfutät-28laöiwoftoE-Port9lrtf)ur
(mit bett 3weigliniett = 8313 SSerft). Uttb jwar
öerteilt fid) bie ©efamtftrecfe berStbirifd)en ©ifenbafin
auf folgenbe Seilabfcfinitte: SfdjeljabinäE-Strjetenst
(= 4 1 4 3 äöerft); Serbinbungäftrecte ju r Umgehung
beä Saitalfeeä ( = 236 SSerft), ber öorher auf einem
jur 9lufnafime eineä ganjett 3 u8eä eingeriefiteteu ©tä=
breefierbampfer befafiren töurbe; ©trjetenäf-SBlabi»
woftot ( = 1440 SSerft), füblicfie 'Jlb^weigung KirinPort»9lrtfiur ( = 980 SSerft). S iä ©nbe 1899 waren
5062 SSerft ©leife gelegt, waä bei einer neunjäfirigen
Saujeit einen Jafireäburcfifd^nitt öott 562 SSerft er»
gibt; baöon machten bie Srüden allein 45 SSerft auä
(Srüde über ben Jeniffei = 894,6 m). J m S>erbft
1901fott berSou in ber Manbfcfiurei fertigfein. S ann
wtrb man für 115 SRub. (Preis eineä piageä in
I. Klaffe mit ©cfilafgetegenfieit) bie ©trede MoSfauSSlabiwoftoE (ober port=9lrtfiur) in 10 Sagen burefi»
eilen Eönnen; unb wäfirenb früfier bie 30—36tägige
©eereife 900 Siub. toftete, Wirb bie 16tägige Sanb»
fafirt P aris (ober £onbon)-Sdjangfiai in I. Klaffe
für 320 Siub. ju machen fein. Sgl. SSiebenfelb,
Sie fibirifdjeSahn in ifirer wtrtfdjaftlidfienSebeutung
(Serl. 1900); S i m i t r i e w»M o tu e n o w , güfirer auf
ber großen ©ibirifefien Safin (in ruff. ©praefie).
® i d ) c l f d ) t t a b c l , f. Stere (HuSfterben).
S ib o n a l, Serbinbung öon ©fitttafäure mit Pipera»
jin, Wirb als 9lraneiinittel gegen ©iefit benugt. Sgl.
Kfiinafäure.
«icbetöcvtnom ctcc, f. §t)pfonteter.
© ic t)iä ,© m a n u e l Jo fep fi, franj.Staatsmann.
Über ifin erfefiien noch: fl. Sie to n , Sieyes, 1748 —
1836, d’apres des documeDts inedits (Par. 1900).
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(Signal —

© H auerei.

S ig n a l. Slnt 1. San. 1901 ift ein neueg, jmifcjen | gefüjl gröblich üerlefeen (naefte giguren), Perfonen
ber großen 3RehrjaI)l ber Seefdjiffahrt treibenben unter 16 fahren gegen ©ntgelt überläßt ober anbietet,
Staaten üerein6arteg in te r n a tio n a le g S ig n a l» mirb ntit ©efängnig big ju fed)g SHonaten ober ©elb
hud) jur Einführung gelangt. Sagfelbe unterfdjeibet big 600 ÜRf. beftraft. <S. aud) Suppelei, guljälter.
S i t ( f l C l e g e « l ) C t t , f. Sabemiefcfiärt unb © ojtalpolitif.
fid) mefentlidj öon bem bisher int ©ebraudj beftnblidjen
S fia p o b e n , f. Sdjattenfüfier.
Signalbud), befonberg ift bie 3at)l ber Signalflaggen
S fin ffu p ic (S d ja tte n p ro b e ), eine in ben lejs»
ücnueljrt, audj finb einjelne berfelben geänbert. Sag
btsjenge Sigitalbud) barf big 31. Sej. 1901 meiter ten je h n fahren fid) audj in Seutfchlanb mehr unb
benugt merben, jur Vertnetbung »on ^rrtümern ift ntel)r einbiirgernbe Slrt ber Veftimniutig beg Viech»
in biefer Überganggjeit bei Vemtjjung beg neuen Sig» juftanbeg bei' Slugen, unb jmar unabhängig öon Ve»
nalbttcjeg über bent Signalburf))i)tntpel ein fdjmarjer etnfluffungen feiteng beg ju llnterfudjenbeit (objef»
Vall ju heißen unb außerbetn bie Spijje beg Signal» tiö e 3 !efra ftio n g n te ffu n g ). Veleudjtet man ein
bucjmimpelg an ber glaggenleüte ju befeftigen. Sie Sluge ntit bent Slugenfpiegel, fo erfdjeint bag Schlod)
beutfcje Sluggabe beg neuen Stgnalbucfjeg mirb öor» (Pupille) rot. Wacht man nun letdjte S rejungen mit
bent Spiegel, fo mirb ein Seil öon bcntjotleudjten»
augfid)tlich 3Ritte beg Sahreg 1901 erfdjeinen.
ben Sejlod) öont SRanbe her burej einen Schatten Der»
S ilb e rp ro b u ftio it, f. Gbclmctatte.
S ü D cftrc, P a u l Sinn an b , franj. SdjriftfteUer, bunfelt. SagSluftreten begSdjatteng erfolgt entmeber
in ber gleichen Sichtung ntit ber Spiegelbrefmng ober
ftarb 19. gebr. 1901.
S im o n , G rn ft, SWännergefanggfontponift, geb. in ber entgegengefegten, unb jmar niejt jufällig, fon»
23. gebr. 1850 inSlrnftabt, feit 1875 Sehrer in Hiagbe» bern nach gattj beftimmten ©efejscit. Von ©influß
bürg, ntarfjtc fid) namentlich burdj jajlreidie l)umo= auf bie Schattenbemegung finb einmal bie Slrt beg
riftifcjeKompofitionen leicjteften ©enreg für 'Minner» jur Unterfucjung betuigten Spiegelg (ob p la n » ober
ftimnten (Soli unb Ejor) befannt, fdjrieb and) ftlamer» Sionfaofpiegei), ferner ber Slbftanb beg Veobacjterg
öom Unterfudjten unb fdjließlidj ber Vrcd)juftanb beg
unb Orcjefterftüdfe.
S im fo n , äÄ artin © b u arb öon, SJecjtggelejr» unterfucjten Slugeg. Säßt man alfo ben Spiegel unb
ter. Sein Sohn V e r n ja r b öon S . üeröffentlicjte: ben Slbftanb unuerätibert, fo hängt bie Scjattenman»
»©buarb öon S . ©rinnerungen aug feinem Seben, berung nur nodj ab »on bem Vrechjuftanb. Vei einer
Untersuchung, j. V. ntit einem Konfaüfpiegcl aug einer
jufantntengefteHt« (Seipj. 1900).
S ittb c r, Stabt int meftlidjen Suban, mürbe 1899 ©ntfernuitg öon 1 m geht ber Sdjatten in beut roten
öon ben granjofen befegt unb ift feit jjanuar 1901 Sehlodj beg Unterfudjten nur bann in gleicher ;)fid)=
Hauptort etneg neugebilbeten SMitärterritoriumg tung mit ber Spiegelbreljung, menn bei bem Unter»
fudjten eine Kurjfidjtigfeit, bte ftärfer ift alg eineSiop»
unter bem Vefehle beg Oberften Peroj.
trie, öorliegt; ift bag unterfuchte Sluge fchmächer furj»
S ir e n e n , f. gabclticre, ©. 189.
fid)tig ober normal», obermeitfichtig, bann manbert ber
« if a llja ttf , f. Agave.
S ittlid)fcit3t)erbred)cn. Surd) bte Lex Heinje Schatten bet gleichem Slbftanb u. gleicher Slrt beg Spie»
(f. b.) mürbe folgenbeg geänbert: 1) 9Jadj btgjerigent geig in einer ber Spiegelbrehung entgegengcfejjten
9iecf)t Eonnte, menn bie megen gemerbgntäßiger Un» Sichtung. Um nun ben ©rab ber Slurjficbtigfeit (ober
guefjt (ögl. Vb. 16, S . 4 f.) öerurteilte perfon jugleid) SBeitficjtigfeit) genauer ju beftimmen, hält ntau im»
ber Sanbpoltjeibeljörbe übermiefen mürbe, btefelbe nur nter ftärtcre Vrillengläfet (Sionfaü--, bej. .ftonuergläfer)
ju geraeinnugigen Slrbeiten öermenbet ober in ein Sir» öor bctg unterfucf)te Sluge unb beobachtet bie Sd)atten»
beitsljaus eingebradjt merben. Je&t lann fie ftatt in bemegung. 3J?an finbet bann ftetg ein ©lag, bin'd)
ein Slrbeitgjaus auej in eine Vefferungg» ober ©r» melcheg bie Schattenbemegung fo beeinflußt mirb, baß
jiejungganftalt ober in ein Slft)l untergebracht )»er» fie gerabe tu bag ©egettteil ber bigherigen umfchlägt.
ben; Unterbringung in ein Slrbeitgjaug ift fogar un» Siefeg Sfonfaö» (ober Konoej») ©lag, melcheg ben Um»
juläffig, menn bie Perfon jur 3 «t ber Verurteilung fchlag erjielt hat, gibt bte Stärfe ber Surjfid)tugfeit
nod) nid)t 18 3al)re alt mar (Strafgefejjbucj, § 362). (ober 3i5eitfid)tigfeit) an. Vermenbet man einen Platt»
2) Strafbar ift je^t niejt ntejr bloß bag geilhalten, fpiegcl jur Unterfudjung, fo ift bag Verhalten beg
Verlaufen unb Verteilen »on unjüd)tigen Sdjriften, Schatteng gerabe umgefehrt mie beim Sonfaofpiegel.
Slbbtlbungen unb SarfteHungen unb bag Verbreiten Siefe 3Rctl)obe mürbe juerft »on t£uiguet (1873), allerberfelben on bent publifunt jttgänglidjen Orten, bingg mit Verfeitnung ihrer mefentlicjen ©rfdjeinun»
fonbern ftrafbar ift jetst aud), a) mer foiche Scjrif» gen, alg ft e r a t o f f o p i e befcjrieben, fpäter »onSatt»
ten :c. junt 3 'wcte ber Verbreitung herfteHt ober ju boit alg P u p i 11o f f o p i e unb »on Parent (1880) alg
bentfelben Qmede uorrätig fjält, anfünbigt ober an» 3{etinoff opie meiter auggebübet unb fachgemäß be»
preift, b) unjücjtigc Scjriften, Slbbilbuttgen ober Sar» grünbet. ©g beftehen außer ben genannten noch eine
ftellungen einer Perfon unter 16 fahren gegen ©nt» ganje Sfieije »on SJamen, m ie S io p tro ffo p ie ,g a n »
gelt überläßt ober anbietet, ferner mer anbre ©egen» to ffo p ie, S fo to ffo p ie , S ietinofftaffopie, Ve»
ftänbe alg Sdjriften :c., bte ju unjücjtigeni ©ebraudje leu d jtttn g g p ro b e , p h o to p to ffo p ie , am ge»
beftimmt finb, an bent Publifunt jugättglicfjen Orten bräu^lichften finb aber S . (öon litjibcet 1886 eilige»
augftellt ober foldje ©egenftänbe bem Publifunt an» führt) unb S d ja tte n p ro b e (nadj Pflüger). Vgl. g i cf,
fünbigt ober anpreift, unb enblid) mer öffentliche Sin» Veftimmung beg Vredjjuftanbeg eineg Slugeg burd)
fünbigungen erläßt, bie baju beftimmt ftnb, unjüd)» Sdjattenprobe (SBiegb. 1891); S feuftätter, ©runb»
tigen Verfejr jerbeijufübren. Sie Strafe ift öerfd)ärft: riß berSheorie unbPrajig ber Sdjattenprobe (3Ründj.
©efängnig big ju einem 3 ajr u. ©elb big ju 10002ÄI. 1900, mit 2 Safeln unb 4 Phantomen).
S fla b erei. Sie ©eneralafte ber Vrüffeler Sinti»
ober eine biefer Strafen. Sieben ©efängnig fann auf
Verluft ber bürgerlichen Ehrenrechte unb Poltjeiauf» fflaöereifonfcrenj öont 2. Sttli 1890 (f. Vb. 16, S . 27)
ficht erfannt merben. 3) Säer Sdjriften, Slbbilbungen mürbe burch internationale Sonöention öom 8. 3 uni
ober S a r fielhingen, bie, ohne unjücjtig ju fein (b. h- 1899 hinfichtlich bergrage ber 3ulaffmtg üon S p irt»
ojne ben unjüdjtigen Verfeljr ju betreffen), bag Schani» tu o fen nadj beftimmten ©ebieten Slfnfag reüibierL

Sie SlittifflaDereiafte »erbietet für bic ©ebiete ber 93er»
trogSsone, in benen ermeiSlich aus religiöfcn ober an»
bern ©rünben ©pirituofen nidjt ober nidjt regelmäßig
fonfumiert merben, Einfuhr unb gabrtfalion berfelben
überhaupt; für bie übrigen ©ebiete bergone fucf)t fie
ben ©pirituoicnfoitfunt burdj Ijofjc ©infuljrjötte unb
gabrifationSfteuern cinjubärnnten. Surd) bie Kon»
uention öom 8. Juni 1899 mirb ber Minbeftfag be§
Einfuhr30lleS für fedj8 Jahre auf 70 gr. f ür ba§ jg>etto*
liter öon 50 ©rab Sllfoholgcfjalt feftgefegt, mährenb
er bisher 25, juerft fogar nur 15 gr. betrug. Sie
Mäd)te haben baS SRedjt, in ben ©ebieten, I ö o fie baS=
felbe 3ur Zeit beS KonöentionSabfd)luffeS befaßen, bie
3ollfäge über baS Minimum öon 70 gr. hinaus auf»
recht ju erhalten ober ju ertjöhen. Sie gabrifationS»
fteuer foll bem 3 ollfa£ entfpredjen, alfo jegt bent Mi»
nintaljollfag öon 70 gr.
SfotofCopie, f. © tiaftopie.
Sfrbcufft) i»on f r i s t e , Seo, g r e ih e r r öon,
giirjtcrjbifchof öon Prag, mürbe 15. Slpril 1901 öom
Papft 3um Sarbinal ernannt.
S lab cjfoi), P e tto SRajcoö, bulgar.UnterridjtS»
minifter, ftarb 8. Mai 1901 in ©ofia.
Sum rcglin ((pr.»teuja), S lnton io, Komponift, geb.
5. Mai 1854 jit pola, Sdjülcr beS Mailänber Konfer»
öatoriumS, gehört jtt ben beutfehe Einfliiffe setgenbett
italienifdhen Kontponiften. SBon feinen Opern fanben
befonberS bieneueften »SerQJafall oon Sjigetlj« (SBien
1889), »Cornelius ©d)utt« (Prag 1893), »Nozze
Istriane« (Srieft 1895) unb »La Falena« (»Ser
Siachtfalter«, Sßenebig 1897) Beachtung. Sludj fdjrieb
er eine ftjmphonifchc Sichtung »Senore«.
©mtjrna. Ser SdjiffSöertehr nimmt ju, wie fol»
genbe Sabelle jeigt:
2>ampffd£)iffe
2In*al>l 19teg. =£onä
1897
1898
1899

2395
2560
2772

1 741094
1925982
2062661

©egelfdjiffe
2ltxja^l | Steg. =XonS
3532
3939
3608

87 318
112310
97 635

Ser Sonnenjahl nach fteht bie britifdjc glagge mit
368,532 Son. obenan; eS folgt bie ruffifefje mit 366,386
S ., bie türfifdje mit 351,576 S ., bie franjöftfdje mit
313,513 S., bie öfterretchifch =urtgarifchc mit 250,943
S. j c . SaS Seutfche SReidj fteht an achter ©teile mit
64 Sampfern öon 90,195 S ., eine 3nnaljmc gegen
baS Sßorjahr um 14 Sampfer unb 20,150 S .; eS ift
baS eine golge baoon, baß bie Seöantelinie, bte bis»
her nur Einfuhr nach ©tut) nt a beforgte, jegt ben £>a=
fen auch jur Einnahme öon SluSfuhrgütern anläuft.
Sitellm att, Jo h a n ä ö illje lm , finnlänb.©taatS»
mann, Philofoph unbpubliäift(©b. 18). ©ineSanmt»
lung feiner ©djriftett(»Samlade arbeten«) in lOSän»
ben crfd)ten in §elfiitgforS 1892—98. ©in ©upple»
ment baju ift bie jegt öollftänbig öorliegenbe Siogra»
Phie ©ncllmanS öoit St). SRein (1895—99, 2 Sie.).
S o b d ir (S ib e r, 3 u b a ir), oberägtjptifcher Sfla»
öenjäger, geb. um 1835 in Schenbi öont ©tamme ber
Sfcfjaalijtn»Slraber, geft. Ettbc ber 70er Jahre in Kairo,
murbc©chreiber bei ber ägt)ptifd)cn SRegierung in Ehar*
tum, trat bann in bie Sienjte beS SflaöenhänblerS
9lli9lbuDntort unb machte fich balbfelbftänbig. ©egen
1870 begann ©., ber burdj glüdlidje ©tlauenjagben
tut Dftfubait unb bie Sefeitigung eines 'JfcbenbuljlerS,
beS gafi Mohantmcb cl»93ulalämi, ein beträchtliches
ipeer unt fidj gefammelt unb bic SRejeqat» (SRifegat»)
SIraber im ©D. S a r gurS unterworfen hatte, ben
©ultan Mohantmcb el»£>aftn öon S a r gur 3U bc»

unruhigen, fein SReidj öon ben füblichen §cibenlän»
bern ju trennen unb bantit einer Duelle feiner Macht
ju berauben. Sie baburch heroorgerufenen Unruhen
bemogen ben ©eneralgouöerneur bcS ägtyptifdjen ©u»
bait, ben europätfdj gefilmten unb ber Sflaüerct ab»
fjolöcn jSntail Pafcfja, fich in bte Slngelcgenfjeiten S a r
gurS einjuntifdjeit, inbem ©. ,5unt Mubir (Statthai»
ter) ber Proöinj Saljr el ©ajal ernannt mürbe,
yiadjbctit ©. bie Sejegat, bic ftch gegen ihn erhoben,
niebergemegclt hatte, mürbe er Statthalter ber neuen
Proüinj Sdjectqa (©dhetfa). 3mifdjcn ©. 5Sei unb bent
feit 1873 in S a r g u r regierenden ©ultan Jbraljim
Koifo fant eS balb 3unt Kampfe. 0 ., burch eine Er»
pebition JSntail PafdjaS öon Korbofan aus roirf»
fam unterftügt, fdjlug im Iperbft 1874 ben ©ultan
bet Meitamatfdjt aufs Ipaupt; Jbraljim fiel, unb ©.
marb jurn Statthalter auch ber neuen ägtjptifchcnPro»
Dins S a r g u r ernannt. Sodj erfcfjien er in biefer ein»
flußrctdjen ©tellung ben Ägyptern balb 311 gefäfjr*
iich: 1875 marb er nach Kairo gelocft, bort mit Ehren
überhäuft, aber bis 3U feinem Sobe 3itrüdgeljaiten.
Slucfj fein ©ohn ©uleititatt, meldjer bie Erbfchaft So»
behrS tn S a r g u r angetreten hatte, foUte eS bereuen,
fich I 879 Su Sfcfjerra im füblichen S a r g u r beitSigfyp»
tem unter9ioiitolo®cfftPafdja uittermorfen3nhaben:
er mürbe 15. Ju li getötet, mährenb fich ber flügere
SRabaf) (f. b.) noch 3>öei Jahräeljnte einer intcreffanten
Saufbahn rettete. Sgl. 9i a dj t i g a l , Sahara nnb
Suban, 83b. 3 (Seip3- 1889); © la tin , geuer unb
©djmert int ©ttban (baf. 1896); ig c lu to lt, SSelt»
gefdjidjte, SSb. 3 (baf. 1901).
« o b e n , 2) J u l i u s , g r e ih e r r ö on, beutfdjer
Siplomat, mürbe 10. 9ioö. 1900 junt mürttentber»
gifchen Minifter beS SluSmärtigen ernannt.

Solanum carolinense,

f. ltn trä u te r.

S o ln tä (©efchlecht). griebrid), © raf äuSolm S»
Saubadh (geb. 1833), PräfeS beS Vereins beutfdjer
StanbeShcrren, Komntenbator beS JohanniterorbenS,
ftarb 31. Slug. 1900 in SaubachS olotujen i, SB labtntir S erg jejem itfd h , ruff.
Philofoph unb Soziolog, geb. 1853 als Sohn beS
IpiftoriferS ©ergej Mid)atloroitfd) ©. (f. ©b. 16, ©.
83), geft. 13. Slug. 1900 auf bent ©ute beS gürften
Srubesfot bei MoSfau. Er mar 1875 —77 Profeffor
in MoSfau, barauf bis 1881 Mitglieb beS rotffenfdjaft»
lid)ett Kotnitfö im UntcrridjtSminifteriuin 3U PcterS»
bürg, mo er zugleich eine 3 eitlang SSorlefungen an
ber Uniöerfität hielt. J n feinen saljlreidjen ©djrtften
erweift er ftch als fpesiftfdj chriftli^er Philofoph. Stuf
einem ähnlichen ©tanbpunft rote ©raf Solftoj ftehenb,
hat er namentlich auch bas Verhältnis ber SReligion
3U bett Einrichtungen Don ©taat unb Kirdje behanbelt.
SBirermähnen: »KrifiSberroeftlidjenPhtlofopljiegegen
bte pofitibiften« (1874), »SSorlefungen über bie ©ott»
menfdjhcit« (1879—81), »Kritif ber abftraften Prin»
3ipiett« (1880), »Ser lebenbige ©inn beS ©haften*
turnS« (1883), »Sie bogmatifdhe Entroidelung bcc
Kirche itn 3ufantntenhang mit ber grage ber Kirchen»
öereinigung« (1886), »©efdjidjte unb 3 uEunft ber
Sheofratie, eine Unterfudhuitg beS roeltgcfdjtchtlichcn
SSegeS 3unt mahrett Seben« (1887), »L’Idee Russe«
(1888), »La Russie et l’figlise Universelle« (1889).
©. mar audj ein talentöotter Sichter. J n feinem ilittdj»
laß befinbet ftd) unter anbernt eine ©chrift über bte
ruffifdje poefie im 19. Jaljrhunbert.
S o m a p f l a n j e , f. .{iciligc ^ fla n je n , ©. 311.
S o m b o rn , S h e o b o r K a rl, Koniponift, geb.
16. 9ioD. 1851 in '-Barnten, ftubierte in München unter
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SKljcinbcrger unb SSüEner, fpätcr in Sieipjtg, würbe
1878 ©efangoereingbirigent in Saljr unb ift feit 1882
Seljrer für Theorie unb 3Rujt£gefdjichte am Äonfer*
»atorium ju Strasburg; fcfjrieb SDlänner« unb ge*
mifdjte g^öre, Sieber, ftlabierftücfe, aud) Opern unb
Ordjefterftüde.
«o m m e rfd jla f, f. Säfer.
Songrl)iit, ipafen« unb ©eejoHamt in ffiorea, feit
1. 9Rai 1899 bem fremben foattbel geöffnet.
3onncnfct»ctn ift bag widjtigfte pon aEen bag
ntenfcf)lid)e, tierifcfje unb pflanzliche Seben beeinftuffeitben meteorologischen Elementen. 3Äit bem S . ftefjt
unter anberm in Sejtehung bie®eniütgftimmung unb
bie Empfänglid)feit für Kranfljeiten beim SKenfdjen
(j. S . Snfluenja nach 9M)entann) unb wohl aud) beim
Tiere, bie SUtiPität ber SBaciüen k ., bie EhlorophhE«
bilbung bei ber Pflanze. S . gibt SBärnte unb Sicht
unb hat auch chemifche SBirfung, feine SJieffung ntufi
baher nach biefen brei Sichtungen auggeführt «erben.
Tie SBärmeWirfung wirb bei bem S o n n enf dicht«
a u to g ra p lje n (f. b., 53b. 16) bon EampbeE*Sto£eg
jur Erzeugung einer Srettnfpur bei S ., bei ben Slfti«
nontetem (f. b., Söb. 1, unb gitfolation, 58b. 9) bon Pouiflet,
SßioEe, Ero»a, fagftrönt unb Eljwolfon zur Tentpe*
raturerhöhung beftrahlter Körper benugt. Tie Sicht»
Wirfung mirb burd) Photometer (f. pjolmnetrie, SBb. 13)
beftimnit; mittelg ber cbentifdjen SBirfung zeichnet man
nach pfjotographifchen © runbfägen bei bem Sunshinerecorder »ott 3orban unb bem uon sJJiaurer bie ©on«
nenfcheinbauer auf. Slrn einfachen ftnb bie erft« unb
letztgenannten Apparate ju bebienen unb werben beg«
halb aEgemein in ben meteorologifdjenS3eobad)tungg«
negen gebraucht; bie Slftinometer erforbern pljtjfila«
Iifd)e Schulung beg Seobachterg, geben aber bafür
bte ^ntenfität beg Sonttenfcheing, erftere nur feine
Tauer. Uber bie JSntenfität beg Sonnenfdjeing f. SIrt.
»^nfolation« ('-Hb. 9).
Sie Tauer beg Sonnenfdjeing ift abhängig bon ber
Sewöltung unb »on Trübungen ber Sltmofpbäre. Sllg
Sforntalbauer nimmt man gewöhnlich bie 3eit }Wt*
fdjen Sluf« unb Untergang ber Sonne an unb be«
Zeichnet fie alg m ö g lich e T a u e r ; bie tljotfäch«
liehe brüdt ntan bann in Prozenten ber möglichen
Tauer aug. Tag ift aber nur fo lange zuläffig, alg
ntan noch tridjt »ieljährige SKittel ber thatfäd)lid)en
Tauer hat, bie bie wahren ÜUormalwerte finb, währenb
man bet ber möglichen Tauer »on ber Sinnahme fteter
SBolfenlofigfeit augget)t. Tie SBolfen finb aber nicht
ein ©törunggzuftanb, fonbern ein ^robutt ber Sltnto«
fPhäre. Taher bat man aud) bie Ergänzunggzahlen
ber normalen Skwöltung (auggebritdt in Prozenten
beg §>imutelggewölbeg) zu 100 Proz. alg normale
Tauer betrachtet unb biefe SBerte mit ber tljatfä<hl.i<hett
Tauer begSonnenfdjeing»erglidjen, oljnegrofee Über«
einftimmung zu finben, ba bie Slpparate nur aufzeich«
nen, ob bie Sonne auf ihrer Saljnliitie fcheint, ben
ganzen übrigen Smttntel aber unberücffichtigt laffen.
Sei SBolfen großer si)c'cid)tigteit (Ipaufenwolfen) fann
bie Sonne bei hohem Stanb eher burch fleine Süden
fd)einenalgbeiniebrigettt. TriibungenberSltntoipbäre
beeinflußen gleichfaEg bie 9J?effung ber Tauer beg
Sonnenfdjeing, fo bafe nach Slufgang unb »or Unter«
gang ber Sonne wegen beg Weitem SBegeg ber Strah»
ien tu ber Sltmofphäre bie Slpparate gewöhnlich eine
halbe Stunbe lang untljätig finb. ferner wirft jiebel
unb fchon bie oft nicht fid)tbareSlnwefenheit reichlichen
SBafferbantpfeg (unfichtbare ober latente SSolten) »öl«
lig hiitbernb beim Slpparat. Eine britte Urfache ber

Störung bilben DJauch« unb Staubteilchen in ber Suft,
fo bajj zan einem Tage mit leichtem SBeftWinb in
Kew bei Sonbon 100 Proz- S . beobachtet Würbe, oft«
lieh in Putnet) Söribge 73 Proz., im SBeftminfterbezirt
33, in S3unl)iE Diow in ber Eiti) 6 unb in piumfteab
bei SSoolwid) 0 Proz.; im zehnjährigen Turd)fd)nitt
hat bie Eith I 9 Proz- (270 Stunbeit) Weniger S . alg
bie Umgebung »on Sonbon. 9ieuerbingg ntad)t fich
bei Serlin auch ber 9Jaudj fehr geltenb: im Januar
1901 hatte bei öorberrfd)enbem Sübwinb potgbam 112
Stunben S ., ©erlin N. nur 83 unb Slanfenburg (7 km
nörblich) nur 73. 9!ad) König unb Kretttfer nimmt bie
Tauer beg Sonnenfcheing in Europa bon Jiorben nad)
Süben unb »on SSeften nach Cften zu; bie tägliche
Tauer beträgt in Sdjottlanb etwa 3 Stunben, in 3r«
lanb 3 —4, Englanb 3'/s - 4 V2, Teutfd)lanb 4V»—5,
granfreid) 5—6, Schweiz 4 ‘/a— 6, süfterreidj 5—7,
Spanien 7 — 8. Serggipfel ragen im SBinter häufig
über bie bann tief liegenbe SBolfenbecte hinaug uub
haben bann mehr S . alg bie Ebene, fo hat ber Säntig
im SBtnterhalbjaljr im T u r d ) f d ) m t t e täglich 2 Stunben
mehr alg 3ürid). SSgl. K önig, Tauer beg Sonnen«
fdjeing in Europa (IpaEe 1896); K reutfer in ber
Zeitfdjrift »Tag SBetter«, 1895.
© o jin lb cm o fratie. Sluf ben Parteitagen ber S.
treten bie innerhalb biefer Partei herrfebenben Strö
mungen unb bie jeweilg int Sorbergntnb ftehenbeit
Slngelegeitheiten einigermaßen erfennbar zu Tage. Eg
ift begljalb »on Sntereffe, bie auf ben legten P a rte i«
ta g en ber beutfdjen, öfierreicfjifdjen unb franzöfifchett
S . erörterten gragen in Kürze zufanttnenzufaffen.
l)T e u tfc h la n b . Ter 10. Parteitag ber beutfehen
S ., ber »om 9.—15. Ott. 1899 in £>anno»er tagte,
Würbe hauptfächlid) »on einer Tebatte über bag fo*
Zialbentofratifche Programm auggefüEt, zu ber Sem«
fteing Slufeerungen über bag »Enbziel« bie Seranlaf«
fung boten, ©egen S3ernftetn (f. b.) trat öor aEetn
Siebfned^t auf; SBebel war gemäjjigter, währenb Sluer
in gewiffen ©renzen unb Taöib uttbebingt fü r Sern«
fteing Sinfdjauungett fprachen. 9fach 4 l/2tägiger Tc«
batte würbe fchliefilid) mit 261 gegen 21 Stimmen
eine 9JefoIution angenommen, bie uon Sebel einge«
bracht Worben War, unb für bie fowohl bie ©egner
alg bie Slnhättger Sentfteing ftimmten. 3tt ber Sie*
folution wirb betont, bafe bie bigl)erige Entwidelung
ber bürgerlichen ©efeEfchaft ber 5 . feine Seranlaffung
gäbe, ihre ©runbanfehauttngen über biefe zu änberu,
unb bafe man nad) Wie »or auf bem Soben beg filaf«
fenfatnpfeg ftehe. Sjnbeffen lehne bie S . eg nicht ab,
»ongaE zu gaE mit bürgerlichen Parteien jufantmeu«
Z u g eh en , fobalb eg fich u u t eine Stärfung bei 33ah«
len, uut Erweiterung ber S8olfgred)te, um eine ernft*
hafte Serbefferung ber Sage ber Slrbeiterflaffe, u.u
görberung »on Sulturaufgaben ober untSefäiupfung
»olfg* ober arbeiterfeinblidjer Seftrebungen hanble.
Tie Partei Wahre fid) aber ihre »olle «elbftänbigteit
unb betrachte jeben Erfolg nur alg einen Schritt zu
ihrem Enbziel. Ter ©rüttbung »on 28irtfd)aftggenof*
fenfdjaften ftehe bie Partei neutral gegenüber; wenn
biefe ©enoffenfehaften auch unter geeigneten llmftän«
ben bie Wirtschaftliche Sage ihrer ilcttglieber beffent
fönnten unb ein SKittel feien, bie Sfrbeiter zur felb*
ftänbigen Seitung ihrer Slngelegenheiten zu erziehen,
fo fei ihnen boch feine entfeheibenbe Sebeutung für bie
Befreiung ber Slrbeiterflaffe au» berSohnftla»erei bei*
Zumeffen. Tie SRefolution wenbet fich bann gegen beu
®?ilitarigniug, bie Kolonialpolitif unb fchliefet: 9?ad)
aE biefettt liegt für bie Partei fein ©mnb »or, Weber

ihre ©runbfäge unb ©runbforberungen, noch if)rc fen. giir ben parteiöorftanb Würbe ein netteS Crga»
Saftit, nod) ihren Namen ju änbern, unb fte meift nifationSftatut befchloffert unb eine befonbere Partei»
jeben Verfttdj jurücf, ihre Stellung gegenüber ber be» fteuer eingeführt. 3m Anfdjluß an baS Referat über
ftehenben Crbnung unb ben bürgerlichen Parteien 31t bie SBeltpolitiE, baS öon SiebEnecf)t hatte gehalten wer»
ben foEen, Würbe ein Proteft gegen bte Söeltpolitif
öerfdjleiem ober 3U oerrüden.
S?ln bte Prograutmbebattc, in ber fid) jeigte, baß bie unb gegen bie Unterjochung ber VurenrepubliEen be»
rabifalen Marriften in ber Minberljeit waren, fd)loß fdjloffen. S er Antrag, bie neuerbingS öiel erörterte
fid) eine StSEuffion über ben Militarismus, in ber grage ber Neutralität ber ©cwerEfdjaften auf bie Sa»
auf ber einen Seite Vebel, auf ber anbern Sdhtppel, gcSorbnung 3U fegen, würbe nicht genügenb unter»
Sluer unb Heine ftnnben. Nach feljr heftigen (Störte« ftügt unb beShalb fallen gelaffen. Sie ©eneralfom»
ruitgett würbe eine SRefolution angenommen, in welcher miffion ber ©ewerffchaften war fd)on öorher bagegen
baS fteljenbe Heerwefen als eine Stüge ber Klaffen» aufgetreten, biefe Angelegenheit, über bie boch nur bie
herrfchaft oerurteilt unb eine auf bemotratifdjer ©runb» ©ewerffdjaften felbft 3U entfejeiben hatten, auf bem
läge aufgebaute Organifation ber SanbeSöerteibigung Parteitag 3U öerhanbeltt. Sie AlEoholfrage 3U erör»
geförbert wirb. »SerParteitag betrachtet eS als felbft» tem, lehnte ber Parteitag ab, inbeffen bilbete ftd) eine
öerftäitblid), ben Punft 3 beS Parteiprogramms auf» befonbere Seftion, bie fidj jur Aufgabe macht, ben
recht ju erjaltcti unb forbert »on ben parlamentari» AlEofjolntißbraudj auf baS Nad)brüdlid)fte 3U beEäm»
fd)en Vertretern ber Partei, auch lünftig feinerlei pfen. ©ine lebhafte ©rörterung entfpann fich tnt An»
Wittel für baS beftefjenbe SIßilitärfhftem ju bewilligen.« fchluß an baS SReferat über bie Koljlenteumng. Sie
©in Antrag. Sd)ippel wegen feiner Äußerungen über Verftaatlidbung ber Koljlenbcrgwcife fließ auf 28iber»
ben Militarismus auS ber Partei auSjufchließett, fprud), weil au fürchten fei, baß bei einer Verftaat»
Würbe abgelehnt, bagegen würbe it)m bie Mißbilligung lidjung baS Koalitionsrecht ber Vergleute öemid)tet
ber Partei auSgefprodjen. Sic Seipsiger ©enoffen werbe. ©S würbe fdjlicßlid) eine SRefolution angenont»
erhielten iuegen bisjiplinloferNichtbeachtung öonpar» men, in ber bte ©rwartung auSgefprodjen wirb, baß
teibefchlüffen ein SabelSöotunt. Mit ©inftimmigEeit bie fojialbemofratifchen Abgeorbueten biefe Angelegen»
würbe eine SRefolittion gegen ben ©ntwurf beS @e- heit im NeidjStag unb in beit Sanbtagen sur Sprache
fetseS, betreffettb benSdjug ber Arbeitswilligen (3udjt» brächten, baß bie grage auf bie SageSorbnung beS
hauSuorlage), angenommen unb barin alle Arbeiter nächften Parteitags gefegt Werbe, faHS fich bte Sage
ohne Untcrfdjicb ber religiöfen unb politifchen Mei» beS KofjlenntarfteS nicht änbere, unb baß bie Partei»
mtitgen jur Slgitation gegen bte 3 udjtfjau8t>orlage preife bie Angelegenheit unb namentlich Sie Verftaat»
aufgeforbert. Vejüglicf) bergrauenorganifation mürbe lichung ber Kohlengruben mehr erörtere. Sie Ver»
ein Antrag angenommen, in bem baran erinnert wirb, hanblung über bieVerfeljrS» unb HanbelSpoIitif führte
überall Weibliche VertrauenSperfonen 31t Wählen, wo 31t lebhaften AuSeinanberfegungen, ba ber ^Referent,
beren Shätigteit jur Agitation unter bem weiblichen Abgeorbneter SalWer, ber Möglichfeit eines Wirtfchaft»
Proletariat nötig erfdjeine. 3 um Schluß Würbe ein liehen Kampfes 3Wifchen ©uropa unb Anterifa baS
Antrag mit folgenben gorberunaen für ben ©djug SBort rebete, eine engere 3oHüerbinbung ber euro»
ber Arbeiterinnen angenommen: Achtftunbentag unb päifchen Sänber untereinanber empfahl unb ben Sag
Verbot ber Nachtarbeit fowie aller VefchaftigungSar» aufftcllte, baß nicht billige SebcnSntittel, fonbern hohe
ten, bie bem Weiblichen DrganiSntuS befonberS fdjäb» Söhne bie Hauptfache feien. ö. VoHtttar erflärte bie
lid) ftnb; greigabe beS SonnabenbnachmittagS; AuS» grage, ob greiljanbet ober Schug3ott 3U forbern fei,
behnung ber Sdjugbeftimmungen für Schwangere für eine 3>t>erfmäßtgEeitSfrage unb fagte, ber Staub»
unb äüödjnerinnen auf minbeftenS 1 Monat öor unb punEt, baß jeber So 3ialbemofrat gretljänbler fein
2 Monate nach ber ©ntbinbung unb Vefeitigung ber müffe, fei feit 20„3aljren a 6gethan. Mehrere SRebner
AuSttahmebeiuilligungen öon biefen Veftintmnngen; fpradjen gegen Übernahme ber Vahnen burch baS
AuSbcfjnungbeSArbeiterfd)ugeSaufbieHauSinbuftrie, SReidj, ba bie 3teicf)Sbaljnen in bem fisfaltfdjen ©eifte
Aufteilung ioeiblicher gabriEinfpeEtoren, oöEige Koa» ber preußifdjen StaatSbaljneit öerwaltet werben wür»
litionSfreiheit unb aEtiöeS unb paffiöeS 23ablred)t ber ben. Schließlich würbe eine SRefolution angenommen,
Arbeiterinnen ju ben ©ewerbegerid)ten. S er bis» in ber Übernahme ber ©ifenbaljnen auf baS SReidj,
Weitgehenbe©rntäßigung berSBerfonentarife unb AuS»
herige Parteiöorftanb würbe wiebergewählt.
Sen 11. Parteitag ber beutfehen S., bet öom 16.— bau ber S8afferftraßen geförbert würbe, gerner er»
21. Sept. 1900 in M a in 3 abgehalten Würbe, leitete Elärte fich ber Parteitag gegen alle 3öEe auf SebenS»
eine fojialbemoEratifche graucnfonfereii3 ein, auf ber mittel, für eine HanbelSöertragSpolitiE, welche bie all»
über ben beffem Ausbau eines StjftemS ber weiblichen mähliche Vefeitigung aller HanbclSbefdjränfungen an»
VertrauenSperfonen, über bie Agitation unter ben ftrebe, unb gegen alle 3oEmaßnaljnten (2Bert3öEe,
grauen unb über erhöhten gefeglichen Sdjug ber Ar» Majintal» uttb Minimaltarif), bie einen engem Ijan»
beiterinnen öerhanbelt wttrbe. ©S würbe babei über bie belSpolitifdjen Anfchluß an anbre Staaten erfdjwer»
geringen gortfehritte ber fosialbemofratifchen grauen» ten. VoEmarS Antrag, ben Abfag über bie NeidjS»
bewegung geflagt unb öon einseinen Stebnerinnen Ve» bahnen 311 ftreidjen, War abgelehnt worben, bagegen
fchwerbett barüber öorgebracht, baß ein großer Seil ber paffuS, in bem ber Vau beS MtttellanbfanalS
ber ©enoffen ebenfoüiel Vorurteile gegen bie grauen» eöent. burch baS Neid) geförbert würbe, auf feinen An»
bewegung habe Wie bie Männer ber Vourgeoifte. Sie trag geftrichen worben. Ser bebeutfamfte Vefchluß
Konferenz befcbloß, ben weiblichen VertrauenSperfo» war ber über bie Veteiligung an ben preußifdjen Sanb»
nett öolle ©leid)bered)tigung mit ben männlichen 31t» tagSwafjlen. Nach lebhafter Sebatte unb nadh ftarfem
3ugeftehen, ein Vejdjluß, ber auch öottt Parteitag felbft SEtberfprudj, an bem fid) befonberS Singer beteiligte,
angenommen würbe. Ser erfte Alt beS Parteitags würbe mit 163 gegen 66 Stimmen eine öon Vebel be»
war eS, baS Anbenlen SiebfnedjtS 3U ehren fowie ber antragte SRefolution angenommen, Welche bie Partei»
öor 25 fahren itt ©otlja öoEsogenen ©inigung 3Wi» genoffen Oerpflichtet, in aUen beutfehen Staaten mit
fehen ben 2affaEefd)en unb ben ©ifenachern 3U geben» SreiElaffenwahlfhftetu bei ben nächften Sohlen mit
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eignen S B ah ln täm ten t au fäu tre te n unb 3U Abntaeijun*
gen m it bürgerlichen P a rte ie n bte 3 u ftim n tu n g beä p a r*
teiB orftanbeä, bej. 3 e n tralw ah lfo m iteä eatjutjolen.
Sie S . ift 1901 i n 16 bon 24 beutfdjen Sanbtagen
B ertreten. Sie zählt in Satyent unb '-Bremen fe 11,

in ®otlja 10, in SBaben 7, Reffen unb Meiningen je 6,
SSürttemberg unb Wittenburg je 5, Saufen unb Sippe*
Setntolb je 4, 3ieufi j. 2. 3, Weimar unb SRubolftabt je
2 , Olbenburg, SReuß ä. 2. unb Hamburg je einen Wlb=
georbneten. — Sie foztaIifiifd)e P re f fe Seutfd)Ianbä
B erfügte ©nbe 1900 über inägefamt 140 Organe. Sa*
Bon finb 52 täglich, 5 W ödjentlidj breimal, 5 Wödjent*
licfi zweimal, 10 robd)entli<h einmal, eine monatlich
Zweimal unb 2 monatlich einmal erfdjeinenbepolitifcfje
Qeitungen. gemer gibt eä eine Wiffenßhaftlidje äBodjen*
fd)rift(»Sieneue3eit«), zwei Bierzehntägig erfdjeinenbe
SBigblätter (■>poftillon«unb»3Bat)rer 3 af ob «) unb z\uei
iEuftrierte UnterhaltungSblatter. Sie übrigen 60 Or*
gnne bilben bie ®ewerf fdjaf täpreffe: 8 erfcheincn monat*
lief) einmal, 20 aller 14 Sage, eine monatlich breimal,
30 wödjentlidj einmal unb eine wöchentlich breimal.
2) Ö fterreid). S er Parteitag, ben bie beutfehe
©. 6 fterreid)ä Bont 2.— 6. ©ept. 1900 in ®raj abljtelt,
befd)üftigte fi<h Bor atleut mit ber grage ber Sanb*
agitation, bie auf bem Parteitag Bon 1896 »mit 9tüct»
fid)t auf bie noch ntangelnbe Kenntnis ber länblichen
Serf)ältniffe« Bertagt worben war. 3 » einer SRefolu*
tion würben geforbert: praftifefie ^Reformen, bie auf
eine gefeEfchaftliche Organifation ber Erzeugung unb
Verteilung ber Sobenprobufte ab,fielen (VergefeE*
fchaftung Bon Söalb, Sanb, SBiefe ;e. burih ©taat ober
©entetnbe, Ausbau ber ©enoffenfehaften); Aufhebung
aller ntit bem ©rttnbbefig Berbunbenen SSorredjte, )Bie
gibeitotnntiffe, Si5al)lfunen 2c., allgemeine Hebung
berSBobentultur unb ^Reformen zur3!erbefferung,®cr*
billigung unb leichtern 3ufut)r ber Sebenämittel ('-Ber*
fud)äftationen,ftaatlidjeMeliorationen!C.; Aufhebung
ber 2ebenäutitteljülle, politifche unb fiäfatifdje Sren*
nung Bon Ungarn jur Abwehr ber Uberoorteilung
burd) Ungarn); SBerftdjerung ber Sanbarbeiter, BoEeä
Koalitionärecf)t für bie 2anbarbeiter ;e. Ob man an
bem Prittjtp ber Enteignung unb Serftaatlidjung beä
PriBatbefifceä auch bem bäuerlidhett iBefiy gegenüber
fefthalten folle, würbe nicht entfd)ieben; Vollntar unb
Abler Berneinten e ä , aber mit 8iücffid)t auf bie Ber*
fdjiebenen Meinungen ber Sheoretifer glaubte ntan
am beften 31t tljun, wenn man bie grage unentfd)ieben
laffe. 9ln ben fojialbcmotratifdjen Parteioerbanb beä
Abgeorbnctenhaufcä würbe eine SRefolution gerichtet,
in ber obligatorifihe ftaatliche Alterä* u. 2>nbalibitätä*
Berficherung geforbert wirb. Sie öorgelegten ©runb*
fäjse für baä Sötrfen ber ©ojialbcmoiraten in ber ©e*
nteinbe Würben einer Kontutiffion überwiefen. Ser
3Jeft ber Sageäorbnmtg bejog fid) auf Organifation,
Preffe unb Sattit. Sßadj bem parteibericht B crfiigt bie
Partei über 24 politifche unb 24 geir>ertfd)nftlicf)e ÜBlät*
ter unb betrugen bte Einnahmen in ber 3eit Bont 1.
Sunt 1898 biä 30. 3uni 1900 über 86,000 Kronen.
3 )g ra n treic h - 3 n ber 3eit Bom 5.—9.Scj. 1899
fant 311m erftenntal ein aEgenteiner Parteitag berfran*
}öfifd)en ©ojialiften ,311 ftaitbe. Sic fo^ialiftifche 33e*
wegung ift in granfretd) in eine ganze Anzahl Orga*
nifationeit 3erfpalten; eä gibt erftenä eine Anzahl lo»
faler ®ruppen, bie Boneinanber ifoliert finb; ferner
prooinsielle SSerbcinbe, fieben an ber 3 n¥'> brittenä
eine lofe Bereinigung örtlicher ©ottbergruppen, bie 35er*
einigung ber unabhängigen © 03taliften granfreid)ä,
äu ber Saureä, Millerattb unb Vibiani gehören, unb

bie eine opportuniftifdje Saftif Berteibigt; Biertenä bie
f03ialiftifche SRcPolutionäpartei (parti soeialiste revolutionnaire), ber bte unter SBaittaut unb ©embat Der
einigten 33lanqutften angehören. Siefen Bier ©rup*
pen ftehen bte maryiftifcfien gegenüber, bie fid) feit ©nbe
ber 1870er Sichre entwicfelt haben; bie Bon©ueäbc auä
ber ©ewertBereinäbewegung loägelöfte fran 3öftfd)e
Arbeiterpartei (parti ouvrier frangais) ift bie ftärffte
unb am beften organisierte ber fogtaliftifcfien graftio*
nen; ein Ableger Bon il)r War bte federation des travaillenrs socialistes, bte zwar an ber MarjfehenSof*
trin feftfjielt, aber eineopportuuiftifcheSattitoerfolgte;
fie erhielt beäljalb ben Jianten poffibiliften, fie ift aber
heute ziemlich Bcrfd)Wunbett, feiibem fich baä ©roä
ihrer Anhänger int Anfang ber 1890er Qahre unter
AHentane alä parti ouvrier soeialiste revolutionäre
Bon ihr ablöfle; bieAllentanifteu »erlegen ben Schwer*
punft ihrer Shätigfeit auf baä wirtfchaftlid)e ®ebiet.
Schon Bor einiger 3 e*t hatten fich bte fo3ialiftifd)en
Abgeorbneten 3U einer parlamentarischen Vereinigung
Berbunbeit, unb ben ^Bemühungen ber Unabhängigen
gelang eä, eine wirffantere Annäherung ber ein3elnen
©ruppen ait3ubahnen. Ser ©intritt Milleranbä in
baä Miniftertum 38albecf*SRouffeauä brohte bie An*
näherung 3U bereiteln, aber eä gelang bod), einen all*
gemeinen © 03ialiftentag ein3uberufen. Auf biefent
maren ber parti ouvrier (©ueäbe) unb bie Sölanqui*
ften ant ftärtften Bertreten. Umbteoerfd)iebenen©rup*
pen wenigftenä äußerlich zufantmenzufaffen, würben
bieDJefolutionen ntöglidjft weit gefaßt jinbeffen fprad)
fid) ber Parteitag ntit 818 gegen 634 Stimmen bal)in
auä, bafj eä unB ereinbar ntit bent Klaffentampf fei,
wenn ftd) ein S o 3ialift an einem bürgerlichen Mini*
fterium beteilige; unt ben ®rud) 311 üenueiben, würbe
jeöod) noch eine SRefotution angenommen, in ber 3 U *
gegeben wirb, bafj Umftänbe ciutrcten föitntcn, in beiten
bie Partei bie grage ihrer S3eteiligung an einem bür*
gediehen Mittiflerium 3U erwägen habe, unb baß im
gegenwärtigen 3uftanbe ber ®cfeUfd)aft bie Partei nur
banadj ftreben fofle, bic wählbaren Butter 311 erobent,
ba biefe Bon bent alä Klaffe organifierten Proletariat
abhängig feien, baä batnit frieblid) bic politifche ©j*
propriation ber fapitaliftifchcn ®efellfd)aft beginne,
um fie burd) bic SReoolution 3U BoBenbcn. ©ä würbe
bann eine einheitliche parteiorganifation befd)loffett,
ein ftänbiger parteiauäfd)uß eingerichtet unb ein par*
lamentarifcheä Komite 3m KontroEe ber fosialifti*
fehett 3lbgeorbneten eingefe^t. Sem Parteiauäfdjuß
ift eä jebod) B erboten, bei attgemeitten SBahlen Kan*
bibaten 3U beftimmen.
S o zia le ^Bartet, neue bcutfcfye, f. Slutifemiten.
«Sojiuliftcnfongreft, in tern atio n aler. Ser
fünfte internationale S o 3taliftenfongrefj trat 23. Sept.
1900 in Pariä jufantmen. S er erfte fanb 1889 in
Pariä, ber jweite 1891 in 93rüffel, ber britte 1893 in
3ürid), ber Bierte 1896 itt Sonbon ftatt. Ser fünfte
follte fdjon 1899 in Seutfdjlanb ftattfinben, unterblieb
aber, ba bie beutfehen gührer erflärten, baß fte für
bie Sicherheit ber auälänbifehett Selegicrten feine ®a*
rantie übernehmen fönnten. Ser Kongreß würbe beä*
halb, waä cBent. fd)on in Sonbon Borauä beftimmt
loorben War, nad) Pariä »erlegt. S a bie lebten inter*
nationalen Kottgreffe fehl' unter ben Störungen ber
eingebrungenen Anard)iften 3U leiben hatten, fo lour*
ben bieäntal utnfaffenbe Maßregeln gegen folche Stö*
rungen getroffen. 3 u9elaffen foEten nur folche ge*
werffchaftliche Organifationen werben, bie auf bem
Soben beä St'laffenfampfeä ftehen unb für bie 9iotwen*

bigfcit bei gefeglidjen unb parlamentarischen Slftion
eintretcn, unb ferner nur foldje politifcljc ©ereinigun»
gen, mclcf)e bie mefentlichen ©runbfäge beS SozialiS»
ums nncrtentten. Sie XageSorbnung beS internatio»
nalen Sojialiftcnfongreffeä triar fefjr reid)£jntttg. Sie
lautete: 1) 'Ausführung ber ©efdilüffe beS KongreffeS,
Unterfitd)ung unb 'Attioenbung ber praEtifcfjen Wittel
ju r intenintionalen ©erftänbigung, Organisation unb
s?lttion ber Arbeiter unb Sozialsten; 2) internationale
■Arbeitergefeggebung jur '-Begrenzung beg 9lrbcitS»
tageS, SiSfufftott über bie Wöglidjfeit eines 3Kini=
mallohneg in ben »erfdjiebenett Säubern; 3) bie jur
Befreiung ber Arbeit notmenbigen Sebingungen:
a) Konstituierung unb 'AEtion be« nlS SVlaffenpnrtei
organisierten Proletariats, b) politifdje unb ölonomijche
Ejpropriation ber ©ottrgoifie, c) ©ergefeUfdjaftung
ber probuftionSmittel; 4) internationaler griebe, 'Hält»
tariSntug, 'Abfd)ajfung ber jtef)cnbett ipeere; 5) Solo»
nialpolitif; 6) Organifation ber Seeleute; 7) ber Kampf
um bag allgemeine Stintmred)t unb bie birelte ©efeg»
gebung burd) bag ©olt; 8) ©enteinbe=SojialiSntuS;
9) bie Eroberung ber öffentlichen ©eltmltcn unb bie
©ünbniffe mit bürgerlichen Parteien; 10) ber 1. W ai;
11) bie Sruftg; 12) ber ©eneralftreiE.
Sie SRefolutionen über Waifeier unb SJormalar»
beüStag brachten nidjtgSteueg. Über bett Winiittallohn
mürbe folgenbe Diefolution angenommen: »35er Kon»
grefe ertlärt, baß ein Sohnminintunt feftjufegen nur
bann ntöglid) fei, menn bieg burd) ftarte ©emerffchaf»
ten gejdjieljt; bafj eine Sohnftufe nicht allgemein unb
gleich für alle Sauber feftgefejjt merben fönne, unb baß
fie in jebem galt int SScrhältniffe ftehen müffe ju bem,
maS auf breitefter ©rttnblage jur Ejiftenj nötig fei;
er öerpflid)tet bie 'Arbeiter, auf bie Einführung biefer
3iefonu ju bringen unb Wittel uttb 28ege ju ihrer Er»
langung 311 fudjen, bie ber mirtfdjaftlidjen unb inbu»
ftriellen Sage ebenfo entfprechen mie ber politifdjen unb
abminiftrati»en jeber ©egenb; er empfiehlt in erfler
Sinie, um ju biefetu iHefultat zu gelangen, auf bie
StaatSgemalt unb bie öffentlichen ©ermaltungen, bte
bas Sohnminimum einzuführen im ftanbe finb, hinzu»
mieten, baß fie birett bei ben öffentlichen 'Arbeiten baS
Sohnminimum zahlen, mie auch bie Unternehmer,
beueit fie öffentliche Arbeiten übertragen, bazu öer»
Pflichten.« ©ei ©eljanblung ber notmenbigen ©ebin»
gungen für bie greiljeit ber 'Arbeit trat ber unüer»
fälf(hte WarjiSmuS hcrüor. Sagegen mieS bie be»
jüglidj ber Eroberung ber öffentlichen ©emalten uub
ber ©ünbniffe mit bürgerlichen Parteien gefaxte SRefo»
lution eine mehr realpolitiictie ©efjanblung auf, inbent
ber Eintritt eines einzelnen Sojialiften in ein bürget»
liehe? Winijterium als eine grage ber SEaltit, nicht beS
Prinzips ertlärt mürbe. 'AUerbiitgS Eann nach Aujtdjt
beS KongreffeS biefeS gefährliche Ejperiutent nur bann
Bon ©orteil fein, menn eS »on einer gefd)loffenen Par»
teiorganifation gebilligt mirb unb ber fojiaiiftifdje Wi»
nifter ber Wanbatar feiner Partei ift unb bleibt. ©e»
Züglidj ber Organisation ber feemättnifchen Arbeiter
nmrbe geforbert: iöefeitigung ber ipeuerbafe, Einridj»
tung öon behörblidjeu Sogier» unb SeemannShäufern,
Einrichtung öon befonbent ©erichten, Uutänberung
ber Strafgemalt ber Seeoffiziere, geftfegung eines
Wa;imalarbeitgtageS, SicherfteHung einer auSreidjen»
ben SRcute für bie ©erlegten unb Snöaliben, geftfegung
eines Winbeftloljncg, gejeglicheSicherfteltung öon Un»
fariDerhütungSborfd)riften, befonberS bie geftfegung
einer Sabelinie ze. §inftdjtlidj ber Beteiligung an
ber ©enieinbeüermaltung ertlärte eS ber Kongreß für

eine Pflicht ber Sojinliften aller Sänber, biefe ju für»
bern unb inSbef. einzutreten für bie Komtnunalifie»
rttng ber öffentlichen ©erfehrSnrittef, ©abeanftalten,
Krantenhäufer te. unb bereu “Ausgestaltung zu STfufter»
anftalten fomol)! im Sntereffe beS allgemeinen SSoljleg
als ber in biefen ^Betrieben SBefdhäftigten. ©ezüglid) ber
Kolonialpolitif, beS ©ölferfriebeng, bes WilitariSmug,
ber ftehenben Ipeere mürbe nichts mefentlid)'Jfeue§Dor»
gebracht. Schließlich mürbe noch auf bie ©efahren ber
Sruftg auftnerffam gemacht, beren gefeglid)e Unter»
brüefung aber nidjt' empfohlen. S er ©eneralftreiE
mürbe abgelehnt.
ScS meitern mürbe bie Errichtung eine? inter»
n a tio n a le n S e E re ta ria tS befd)loffett, baS tnzmi»
fchen aud) ins Seben getreten ift. gum Seftretär mürbe
ein ehemaliger ftäbtifcher Sehrer unb Secretaire de
la Federation des cooperatives beiges, ©ictor Semt)
alias Se'o, ernannt. 3£)nt zur Seite ftehen bie beiben
belgifcfjen Witglieber beg ©üreauS ber neuen Snter»
nationale, ©anberöelbe unb Anfeele. Sag ©ubget beS
SeEretariatS beträgt öorlnufig nur 10,000 g r ., bod)
ermartet man bereits für bie nächften Sahre eine fehr
bebeutenbe Erhöhung. 'Auch bie 'Aufgaben beS Selre»
tariatS ftnb nod) nicht fefl beftimmt. ©or allem foll
mit ber Errichtung einer großen internationalen fojia»
liftifchenSibliotljeE begonnen merben. SieParteiorga»
nifationen ber öerfchiebetten Sänber follen möglid)fl
alljährlich ©erichte an baS SeEretaüat richten. Sag
Setretariat foH fid) auch bemühen, eine Zentrale für
alle politischen unb miffenfdjaftlidHtatiftifchen ©eftre»
bungett ittt Sntereffe ber'ArbeiterElaffe ju merben. 3tu
einzelnen follen nad) ben ©efdilüffett beS intemationa»
len KongreffeS bie 'Aufgaben beS SeEretariatS bie fol»
genben fein: a) ZufamntenfleEung aUer ©efchlüffe bet
frühem internationalen Kongreffe; b) Einfotberung
öon ©eriditen über ben ©ang ber politifdjen unb ge»
merEfchaftlid)en ©emegung in ben einzelnen Sättbern;
c) öerfiellung eines zu öeröffentlichenben ©eneralbe»
-richte? auS biefen Einzelberichten; d) ©orbereitung ber
internationalen Kongreffe unb ihrer XageSorbnuit»
gen; e) ©eröffentlid)ung oon 'Uianifeften bei grofjen
ÜageSfragen, meldhe bie Sntereffen beS Proletariats
berühren.
<Sojtal|)olitiC in S e u tf d jla n b . ©egenüber ben
oft gehörten Klagen, bafe bie Sojialreform ins Stoden
geraten fei, ift eS öielleidjt nicht ohneSSert, zufantmen»
faffettb baS heröorzuheben, maS in biefer ©ejieljung
feitenS beS 9iei<hes, ber Einjelftaaten unb ber ©e^
ttteinben fdjon geleistet morben ift.
SBaS biev S . beS 3(etd)eS anlangt, fo liegt ihre
Shätigfeit auf bem ©ebiete ber 'Arbetteröerfidjerung.
ES mürbe eine yieuifiort ber SnDalibenuerjtdjerung
öorgenomnten (f. gänöalibenberjicherung, 83b. 20), eine
SJoöetle zur UnfaUöerfidjerung (f. b.) öerabfehiebet,
eine Abänberuttg ber Kranfenöerfidjerung (f. b.) ift an»
gefünbigt. Sie enormeXragmeite ber'A rbeiteruer»
ftcherung magauSfotgenben'Angaben erhellen. Son
ben 56 Will. Einm. beS Seutfcheu ÜieidjeS mit 16 WiH.
'Arbeitern finb 9 Will, gegen Kranfheit, 17 Win. gegen
Unfall, 13 WiH gegen ^noalibttät uttb 'JJot beS'Alters
öerfichert; über 2Wi(Iiarben Wf. finb bisl.Qan. 1900
ben 'Arbeitern in 40 Will. gäUeit an Entfd)äbigungen
folget 'Art ju teil gemorben. 'An ber 'Aufbringung
biefer Summe finb bie Arbeiter mit 1164 WiE. WE.,
bie Unternehmer mit 1099 Will. Wf., baS 3Md) mit
150 WiH. Wf. beteiligt. Nahezu 1 Will. Wf. gelangte
an jebem Arbeitstag als Entfdjäbigung an jüfirltc'i
runb 4 Will. 'Arbeiter zur SluSzahlititg.
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Sludj auf bent®ebiete beS S lrbeiterfdjujjeS finb
ertjcblid)e gortfdj ritte ju üerjeichnen. Sie SeemannS»
orbnung Ijat wefentlidje Vefferungen gebracht, burej
bie Regelung ber Slrbeitgoerijältniffe in ben ®etreibe=
müljlen, benen bie Veftimmungen für bag Sd)anf»
unb ©aftwirtggewerbe in abfehbarcr 3 eit folgen wer=
ben, Wirb ben bebenflid)ftenä)iißbräud)cn unb Unfitten
gefteuert unb bec Veginn einer feften Orbnung in big»
i)cc ungeorbneten ®ewerben gemalt. 9?ei<hSgefe£lidje
Vorfcfjriften gegen bieSluSbeutung fdjulpfltdjtiger Kitt*
ber finb auf ®runb einer Enquete in fixere SluSfidjt ge»
ftcUt. ©benfo eineVefferung ber3 uftänbe inberHauS»
inbuftrie, junächft für bie Sabafgl)eimarbeiter. ©nb»
lief) hat man auf alle SSerfftätten mit TOotorenbetrieb
bie Vorfdjrifteit über gabrifauffidjt unb gabrifarbeiter*
fd)ujj auSgebeljnt. daneben gehen @dju$beftimmun*
gen für einzelne befonberg gefährliche gabrifationS»
jweige burch Verorbnungen beg Vunbegrateg. Sludj
bent Vauarbeiterfdju^s mirb größere Sorgfalt juaewen»
bet. '-Bon befonberer Sebeutung finb neuere Veftim»
mungen ber ®eWerbeorbnung (f. ©etoerbeciefejtßebung,
58b. 20, u.Wetocrbeor&tuutfl, S8&.21.), toeli^e bie geiuerbg=
mäßige SteHenüermittelung orbnen, bie äJfißftänbe in
ber KonfeftionSütbuftrie ju befeitigen ftreben unb öor
allem eine ganj neue, uiele hunberttaufenb perfonen
jählenbe Kategorie, bte Hanblungggeljilfen, unter ben
Sdjujj ber ©ewerbeorbnung fteUeit, inbem fie ihre Sit*
beitgjeit ju regeln unternehmen (f. 2(r6eiterf<fju{s). Mit
bem 1. Slpril 1901 ift auch ber Vefcjluß beg Vunbeg*
rateg, betreffenb bie ©tnridjtung oon Sijjgelegen-h eiten für Slngeftetltein offenen VerfaufSftellen öont
28. SfoD. 1900, in Kraft getreten, wonad) 1) in benjeni»
gen SRäuttten folcher VerfaufgfteUen, in benen Kunb*
fcfjaft bebient toirb, fowie in ben baju gehörigen Schreib»
jtuben (Kontoren) für bie ©ehilfen unb Sehrlinge eine
augreiefjenbe geeignete Sitzgelegenheit öorhanben unb
ihte'-öettujjung ben bejeidjneteit perfonen währenb ber
3 eit, in ber fte burd) ihre Vefdjäftigung nicht baran ge»
fjinbert finb, geftattet werben muß ; 2) bie juftänbigen
Sehörben ju öerfügen berechtigt finb, welchen befonbecn Slnforberungen bic Sijjgelegenheit l)iitfid)tlich
ijrer Sage unb Vefdjaffenljeit fotoie ber 3«hl ber be»
fdhäftigten perfonen genügen muß.
Sludj in ben ©i n je lft a atett ift fein Stittftanb auf
bent ©ebiete ber fojialpolitifcben Verwaltung eingetre*
ten. 3 n ber g a b rif» unb © ew erbeaufficht ift bie
Heranziehung Weiblicher ©ehilfen nadj bent Vorgang
Sahentg, SSürttembergg unb öeffeng nunmehr aud)
in Vaben, Sacjfen, Preußen erfolgt. Sag öon feiten
ber Slrbeiterfcjaft auggehenbe Veflreben, auch Arbeiter
alg Hilfgbeatiite ber ©ewerbeinfpeftion uantentlid) tnt
VergWefen unb int Saubetriebe heranjujiehen, hat
tcilweife Verwtrflidhung gefunben: in Preußen hat
man einett fleinen Schritt nach biefer Sichtung für bie
©rubenfontroüe getljan; ein erheblich größerer gefdjal)
in Saqern hinfidjtlidj ber VaufontroHe, inbem biefe
hier burd) Heranziehung öon Vauauffeljern aug bem
Slrbeiterftanbe öerftärft würbe. Sag Perfonal ber
gabrifinfpeftion ift in ben ttteiffen Staaten neuer»
bingg üermeljrt worben; ben preußifchen Qnfpef toren ift
bie jeitraubenbe Keffelinfpeftion wieber abgenommen
unb ihnen baburch wieber mehr 3 eit für ihre eigent»
liehe guitftion gefiebert worben, gegen Übertretungen
ber Sd)uyöorfd)nftcn ocrfucht man energifdjer öorju»
gehen, ©ittjelne Staaten haben auch erheblidjeSlnläufe
jur Veffemitg ber S B ohnunggöerf)ältniffe ge»
mad)t. ©rft jüngft (unterm 19. M ärj 1901) ift an bie
preußifchen Oberpräfibenten ein Minifterialerlaß er»

gangen, in Welchem bie ®runzlige für eine Polizei»
öerorbiiuttg, betreffenb bie Unterbringung öon Slrbei»
tem in Maffenquartieren, gegeben unb bie Slugarbei»
tung öon PolijeiDcrorbniutgen im Sinne biefer ©runb*
jüge jur Auflage gem alt Wirb. 3 n einem anbern
©rlaß werben bie aÜgemeinen®runbjügefürbagVor»
gehen itt ber SBoIjnunggfrage gegeben. 3 n Vagem ift
nadj bem Vorgänge Heffeng unbHambttrgg, bem audj
Siibecf fich anfd)ließen ju wollen fcheint, unterm 10.
gebr. 1901 eine Verorbnung erlaff en worben, nadj ber
in allen ©enteinben eine polizeiliche Veattffid)tigung ber
3ßojnungen unb SSohnunggräutue angeorbitetunbbe»
ftimmt wirb, baß in großem Stäbten eigne 28ol)nungS*
tnfpeftoren angeftellt, S8ot)nunggerbebungen gepflo»
gen, bie SSohnungen auf Suft» unb Sidjtjufuljr jc. ge»
prüft, Mißftänbe abgeftellt werben folleti. Slud) haben
bie Staaten felbft in neuerer 3 eit für bte in Staatg»
betrieben befd)äftigten Slrbeiter uttb bie gering befol*
beten Staatsbeamten bte ©rridjtung öott MietStooh»
nuttgen in bie Haitb genommen (preußen, Vatjern
unb anbre Staaten) ober an ®emeinbcn unb fidjere
Vereine Sariehen auS Staatsmitteln jur ©rridjtung
foldjerSBoljnungen gewährt (j. 33. Koburg, Meiningen).
3 n Heffeit Werben nunmehr üon StaatS Wegen SBoh»
nttngen für bie lanbwirtfd)aftlidjen Arbeiter auf ben
Sontänenljöfen gebaut. — 'üudj fonft finb in ben
Staatsbetrieben ntannigfnd)c Vefferungett rildffichtlich
berSlrbeitSjeit, ber Söhne, ber Sage bervlitgcftelltcn ju
fonftaticren. 3 n Heffen ift 1. Slpril eine VcrforguttgS»
anftalt für ftaatliche Slrbciter in ben bem giitanptini»
fteriutn uittcrfteUten Sienft^weigen ins Seben getreten;
namentlich fottttnen bic in bergorft» unb Vauoerwal»
tung befd)äftigtenSlrbeiter in Vetracht. Sanach haben
ftänbige Slrbeiter, b. h- foldhe, bie wenigftenS 40 28o»
d)en jährlich in einer staatlichen Verwaltung befcjäftigt
finb, Slugficht auf SRuhegehalt unb Hinterbliebenen»
üerforgung tiad; einer SBartejeit üon gehn aufeinanber
folgenbenyahrett; beiSaifonarbeitern, b.h. Perfonen,
bie weniger als 40, aber minbeftenS 20 2Socf)en jähr»
lieh in ftaatlichen ^Betrieben arbeiten, beträgt bieSBartc»
jeit 15 3a()re. Sie Slrbeiter haben feine Veiträgc ju
leiften. S er 3Juhegehalt beginnt mit 30 proj. unb
fteigt big 75 Proj. unb ift ebenfo Wie bag SSitWen»
unb SSaifengelb abgeftuft nadi üicr Sohnflaffett. ©ine
Slttgbehnttng biefer gürforgentaßnahmen auf bie Sir»
heiter ber beiben anbern Minifterien ift geplant, gerner
wirb an einer SBeiteccittwideluitg ber Verforgungg»
anftalt burch ben Veitritt üon ©enteinben, Korpora»
tionen ;c. gebacht.
Sehr üicleg ift in ben lebten Saljren auf bem ©ebiete
ber fottttttu n alen S . geleiftet worben. 3 » immer
mehr ©emeinbcuerwaltungen bricht fich bie ©infid)t
Valjn, baß bie ©etneinbe bie Pflicht habe, für bag
Wohlergehen ber Maffe ber Veüölferuttg ju forgen,
unb baß fie auf biefem ©ebiet ©rljeblid)eg leiften fönne.
3 a bieShätigfeit ber ©enteinben ift bereitg eine fo weit»
üerjweigtc, baß eg fdjwcr fällt, ihr itt einer gebrängten
Überfidjt gerecht ju werben. Sem ©ebiete beg in jüttg»
fter 3eit fogen. MuniäipalfoäialiSntuS (f. b.) gehört eS
an, baß Don runb 60 beutfehen Stäbten mit mehr als
50,000 ©inw. jur 3eit mehr als 40 eigne SBafferwerfe
haben, baß an fomntunalcnSöafferwecfcn ca.400 üor»
hanben finb, baß bie ©leftrijitätSwerfe im ©igetthe»
trieb öon ©enteinben an 3ahl ftetS äitnehnten. Sdjon
ütel gefchah auf bent ©ebiete beg SSohnungSWefenS.
©ine große Slnjahl üon Stäbten hat Vauorbnungen
fojialpolitif^en GharafterS erlaffcn, juerft granffurt,
bann Köln, Magbeburg, ©Iberfclb, ©ffen u. a., im
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garten tuo[)I itt et)r a ß 60 ©täbte mit über 15,000
©inm. 9luf bern ©ebiete ber SBoljnungSpflege ftnb
Verorbnungen über bte S3ef<fiaffcnt)eit bon 93of)tiutt=
gen (®regben, Köln) unb bte ©infejjung öon 2Boh=
nungSlominiffionen (Straßburg, Pofett unb w o h lau f
in anbem Stäbten) ergangen. ©täbtifdje 2Bohnung§»
infpeltoren finb fdjon früher in 9Borms> unb M ainj,
in neuerer 3eit in Strafeburg, ©ffen angefteKt morben.
Sdjon feit längerer Zeit mirb bie JperfteHung tleinerer
SBotjnungeit burch unentgeltliche ober ju mäßigem
Preis erfotgenbe Abtretung öon Saugrüttben unter»
ftüjjt. 3 n ber SRheinproömj maren eg bis Mitte 1900
etroa 10, int ganzen iReicf) etma 20 größere Stäbte, bie
in biefer 38eife öorgingen. Sludj haben etma 15 ©e»
nteinbenSBohnungen in eigner Siegie gebaut. 3 tt jatjl*
reichen anbern ©enteinben ift bag Sauen Heiner 9Bolj=
nungen baburch erleichtert morben, baß bie ©enteinben
©efdjäftganteile ober Slttien öon Sauoeretnen über»
nahmen ober billige ®arlet)en, bej. 3 'n3juichüffe gu
folchen gemährten; in ber 'Jiheirtproöinj ift bag in
ca. 15, anbcrmärtg in ca. 10 öon 64 großem beutfehen
Stäbten gefchehett. 9lud) burd) © daß ober Stunbung
öon Straßenbau» unb ähnlichen Koften, burd) 93er»
günftigungen heg. ber©ag» unbSBafferleitung, Kanal»
anfehlüffe ;c. haben jaf)lretd)e, namentlid) rf)einifche
©etitetnmcfen bie 38ot)nunggöerbältniffe ju förbern
gefud)t. Volfgbäber finb nun mol)l in allen großem
Stäbten eingerichtet; in einer größern SReihe öon
Stäbten ift ntan auch ntit ber Errichtung öon Schul»
bäbern öorgegangen. 91ud) beg Snftitntg ber Schul»
ärgte mag gebacht merben, bie guerft inßeipgig (1892),
bann Karlsruhe, ®regbett, Sütegbabett, Sfümberg,
Dffenbad) a. M., ®armftabt, Erfurt, ©harlottenburg
unb anbern Stäbten, öerfud)gmeife auch in Serlin,
angeftellt mürben. 3 u Sürth hat ber Stabtmagiftrat
bie ©infübrung ber Seljrniittelfrciheit an bett Voltg*
fchulen befd)loffen. 3 u bent ©ebiete gemetnblid)er So»
gialljtygiene gehören aud) bie öielfad) öon Kommunen
ing Seben gerufenen Volfgfjeilftätten unb geriettfolo»
nien. ©nblid) fei ber Vorfehrungen gebacht, melche bte
Stabtgenteiitben gutSefferung ber Sage ber ftäbtifd)en
Arbeiter getroffen haben. 3tt mehreren ©enteinben
(S tu ttg art, Kar|grul)e, Mannheim) mürben 9lrbeitg»
orbiuutgen erlaffen unb Minbefttagelöljne feftgefejjt;
in SBerlin mürbe ben Arbeitern ber ftäbtifdjen ®e3»
infettionganftalt 1899 gum erftenntal Urlaub öon
3 —7 Sagen geroäljrt. !pier mürbe auch im M ä rj für
bie ohne Peiifioiigbercchtigiing itn ®ienfte ber S tabt
bauernb bcfd)äftigten Perfonen 'Jiuljegelb unb hinter»
bliebeneitöcrforgung bemilligt. ®ag Diuljegelb beträgt
nach jehnjäljriger ununterbrochener ®auer beg 9lr=
beitäöerhältniffeg 16/eo beg ®urd)fd)nittg»3abregDcr»
bienfteg unb fteigt big 4ä/eo. ®a8 SSitmengelb beträgt
4/10 beg 9iuhegel)altg beg Mattneg. 3 tt grantfurt,
S tu ttg art, ®reäben beftehen fchon feit längerer 3eit
91rbeiterpenfiongfaffen; in Ulm, Karlgrulje, Kannftatt,
Offenbad), Sreglau, M ainj, ©ffen finb folche in neuerer
3eit gearünbet morben. 3 n gal)lreid)en Stäbten (bar»
unter SJürnberg, ®regben, 9lltona, g rantfurt a. M.,
Mannheim, Köitiggberg, ® arntftabt, £>eibelberg, P f orj»
heim, Ulm, Köln) finb SBohnungen für ftäbtifche 91r»
beiter gebaut morben. 3 U ben fchon früher errichteten
ftäbtifdjen 91rbcitgämtern mit 91rbeitgnachmeig finb
galjlreid)c neue getreten (f. SSerbanb heutiger S(ibeitg=
itadjiiieife). Vgl. ©. g r a n d e, ®er gegenmärtige Stanb
ber Sogialrefontt in ®eutfd)laitb (in ber »Sojialen
P ra riä « , 1900, 9fr. 30) unb zahlreiche anbre 9litifel
in biefer 3eitfd)rift; K. %r iittb o r n unb D. X ljiffcn ,
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®ie Xhätigfeit ber ©emeinben auf fogialent ©ebiete
(Köln 1900).
S p altflitter, f. Selegrapljie oljne ®raljt.
S p a n ie n . S e ö ö l! e r u n g . 91ttf@runb eineg ©or»
tegbefdjluffeg öom 3. 9lpril 1900 ift bic allgemeine
3äf)lung, bie erft 1907 ftattfinben follte, 31. ®eg.l900
auggefüljrt morben, boch über bag ©rgebnig nod) nichts
befannt. ®ie Seöölferung ber fpanifchen -Sbalbirtfcl,
einfd)ließltd) Salearen unb Kanarifche Unfein, betrug
1594:8,206,791,1797:10,541,221,1897:18,226,040
Seelen. Sie hat bemnad) in ben gloet ^ahrhunberten
öon 1594— 1797 nur menig über 2 MiU., im folgen»
ben faft um 8 MiU. fid) öernteljrt.
S a n b m i r t f d ja f t, V ieh zu ch t u n b g ifd )e re i.
Von bem 1900 Jultiöierten Soben entfielen auf 9üei»
gen 3,568,676, auf 9Joggen730,926, auf Maig 475,778,
auf ©erfte 1,389,053, auf §afer 379,254, auf SReig
33,749, auf ©rbfcn203,106, auf Saubohnen 198,523,
auf Söhnen 228,397, auf Sinfett 15,666 Ipettar. ®ie
©mte ergab:
1899:

1900:
SBeijen
«Roggen
2Jtai3 .
© erfte
£ a fe r .

2 7 4 0 6 7 9 1 m etr. 3 t r .
5 •
S
. . 5 531 889
5
S
.
.
6608358
9
.
., 1 2 3 4 8 4 3 2
=
S
. . 2384642
5
SReiS . . . 1 9 5 6 2 6 3 s
s s
786880
© rbfen
. .
S =
(S a u b o h n en . 1 4 4 3 749
S.
5
1242694
ß in fe n
. .
123 235
=
.

.

S3o^nen * .

2 6 5 9 1 8 1 0 m etr. 3 t r .
5415049
*
S
*
6509980
*
S
11750459
*
*
2163850
^
s
1827103
=
747 7 5 5
*
S
1 7 8 7 061
*
*
S
1302696
*
143022
*

S ie reicbfte SBeijenernte batten bie Sßrooinjen SBurgoä
(192,348 metr. |jtr.) unb SColebo (192,324 metr.Qtt.).
58on ben ca. 18 äftitt. Entw. Spanien^ fonfumierten
übet 15 TOtt. SBeijcnbrot, bie übrigen foldjeä au3
3JJai§, SRoggen :c. S ie bent SBeinbau gewibmete ©o ■
benfläcbe umfaßte 1899:1,459,768,1900:1,407,143
ijpcttar, bauon waten ca. 200,000 Bon bet Sßfjljllojera
ergriffen unb über 50,000 mit anterifanifdjen SReben
beftanben. S ie Sietnernte betrug 1899: 21,152,991,
1900 : 22,559,033 hl. S e n ftärtften Ertrag batten
bie ^rooinjen Valencia unb Alicante; ber W arftyreis
fd)Wanfte 1899 jwifdjen 8 unb 40,1900 jttnfdjen 7 85
unb 50 Sßefetaä pro £>eftoliter. S ie fe£>r ber fpanifd)e
S ctnbau in ben legten fah re n abgenommen f)nt, er*
gibtbieX botM e, baß bieEm te nod) 1896faft3 0 SJiitl.
Heftoliter lieferte. S e r Olioenölbnu loutbe 1899 auf
einer Sobenfiäcbe Bon 1,197,948 ,'öeEtar betrieben unb
ergab eine Ernte Bon 1,559,221 metr. 3 t r .; ben groß*
ten E rtrag batten bie ^rooinjen Seuilla (309,996
metr. 3ta-) un& Eorboba (279,919 metr. 3 tr-); bet
$Karf tprei§ betrug 68—156 'liefctas pro metr. 3eutner.
S ie lejjte Stattftif über 58iebäud)t batiert bou 1891;
Werben jebod) bie betreffenben S äten mit benen ber
Boraufgegangenen gciblung Bon 1860 oergticben, fo
ift anjunebmen, baß ber SSiebbeftanb ftd) gegenwärtig
loum wefentlid) Bon bem beä
1891 untcrfd)ci=
ben bürfte:
1860

@d>afe .
Sieget! .
@<$n>etne
SUnbmet)

1891

13773804 13359473
2615281
2554219
1 1 6 2 6 7 6 1 927 864
1460253

2 217 659

1860

6fct . . 537 3 22
Maultiere 4 5 8 9 4 2
ipferbe ■3 1 0 2 7 5

1891
753914
767 928
397132

g u( . 20318553 21958229

S ie SßiebauSfubr geftaltete fid) 1900 Wie folgt:
Stttct ®evt(Spef.)
Stiid »Jert (^5ef.)
SJlouttiere 2 3 5 6 3 9 4 2 4 5 0 0 Sfet . . 2 6 0 8 4
1 565040
9Unbuie(i. 4 5 7 2 5 9 1 4 5 0 0 0 Sdjafe
. 86848
1 215 872
ißferbe .
8425
2 9 4 8 7 5 0 Riegen
. 17230
258450
Scheine 4 0 2 7 7 2 8 1 9 1 9 0

Sie 9lugfuljr Don9}o(jWoEe fjattc 1900 einen 2Bert Don
7,441,635 (1898: 15,439,160) 5}kfetag; an §äuten
würben jufammenfür 13,183,365 'ßefetag auggefüE)rt
S ie g if d )e re i Wirb in S . me.ift an ber Slüfte betrie»
ben, unb nur Wenige gatyräeugc befdjäftigen fidj mit
§oc£)fcefifd)crei. g ü r bie Seepromn^en, bte '-Balearen
unb Kanarifdjen Qnfeln betrüg 1892 bie 3<*I)l ber gi=
fdjermannfcfyaften 67,192, bie ber galjrjeuge 14,726;
berSBert ber Icjitern, nebft gifdjereigecät, würbe auf
16 Mill. 5ßefeta8 gefrf)ä^t. 3m genannten Sabre wur»
ben 82,r Milt, k g ©eefifdje im SBerte Don 38 Mifl.
^ßefetag gewonnen. S ie Slugfuljr Don frifdjen gifdjen
bezifferte fid) 1900 auf 2,824,028 kg, bie Don getrocf»
neten, gefallenen ic. auf 8,556,068 kg. g ü r S . felbft
wirb bcrjialjreäoerbraud) an frifdjen gifdjen auf ca. 32
Mill. k g beregnet.
S n b u flrie . Ser'Jluffdjnmng berguderfabrifation
ift im wefentlidjen auf ben SSerinft ber Kolonien unb
bie 3°Ebelaftung be§ auglcinbifdjen gabnfntä jutürt»
jufüljren. S ie 3u<iereinfuljr betrug 1897 über 28
MiE. k g , 1900 nur nod) 457,779 kg. Sagegen ift
bie inlänbtfdje UiitfcrfabriEation, jjie 1597 ftd) für
;)iol)ts unb SRübenjucEcr auf jufantmen 8,177,649 kg
bezifferte, 1900 auf 33,815,258 kg 3{ofjr=, 60,598,704
k g SRüben» unb 225,150 k g ©orgljnntäucfcr, zufant»
men 94,639,112 k g geftiegen. S ie 3«!)! ber 3urfer=
fabriEen betrug 1900: 69, baDon41 für SRiiben» unb
28 für gto^rjurfer. sJfid)t geringer ift bie gortentwide*
lung ber 9UloIjotfabriEatton. S ie (Sinfuljr nuglänbi»
fcben ©pritg ift 1890— 1900 Don 60 MiE. auf 4258
Sit. gefunten, uub bem entfpredjenb ift bie inläubifdje
gabriEation Don ©ein» unb SnbuftriealEoljol geftiegen;
fie würbe 1900 Don 47 '-Brennereien betrieben nnb er*
gab 5 MiE. S. Snbuftrie* unb ca.70Mill.S.3Seinfprit.
Son ben DorjugSweife ju r 91u8fuljr gelangten inbu=
ftrieEen ©rjeugniffen finb ju nennen (SBert in ^efetag):

^ ü tte n e r je u g n if fe

sJDienge ( T o n n e n )

© u f j e i f e n ..............................
Sd£>m iebeeifen.........................
S t a ^ l ...........................................

$ra^t..................

33l e i ..........................................
S ilb e r h a ltig e ^ Sölei. . .
S i l b e r .....................................
T u p f e r ....................................

1130 7 1
40332
112982
2802
91 739
70874

1 0 0 5 7 678
1 0 6 0 2 570
20691584
1146435
37 2 5 2 3 2 9
2 4 4 7 6 617
1 0 8 0 7 657
34034861
4808120
7 406146
1 8 1 7 204
6 0 8 2 809
6559082
441124

88

O u e c f f ü b e r ...............................
g e m e n t .....................................
^ re f jf o f jle it...............................
S t o U ...........................................
2 ln b re £ iitte n e r$ eu g n iffe .

57 706
6184
1361
165645
348838
341443
3 847

3 u fam m en :

1356912

3ine.....................

2Bert (^e fe ta ö )

|

176184216

S a g ©efamtergebnig beg fpanifchen Sergwcrfg* unb
ipüttenbetriebg batte bentnach 1899 einen SBert Don
343,3 WiE. Pefetag unb übertraf bag Sorjahr um
24,2 WiE. Pefetag. S ie 3 ah£ ber Wincnfonzeffionen
belief fid) auf 17,519 mit 617,863 ipettar gleichen»
inhait; im Betriebe ftanben jebod) nur 1964 '-Berg*
werfe mit 252,957 ijjeftar glädjeninhalt. 3 » t S3erg»
bau waren 69,858 'Arbeiter (baöon 3063 grauen unb
9899 Kinber), int Jpüttenbetrieb 18,958 Arbeiter (ba»
öon 442 grauen unb 2086 Kinber) befd)äftigt. Sie
'Jlugfuhr öon WetaEerzen, WetaEeit it. Wctallwareit
wieg in ben legten 5 fah ren (mit 9lugfdjluß ber ©bei»
metaEe) folgenbe SSerte auf:
1 8 9 6 : 1 9 6 9 8 0 0 5 9 ipefeta« I 1 8 9 8 : 2 3 4 1 4 5 8 3 4 p e fe ta g
1897: 224182367
=
| 1899. 268496532
»
1 9 0 0 : 247 9 9 1 1 5 5 ^ e f e ta ö (v o rlä u fig e S lttgabe);

fie hat alfo im legten Satjr einen Südgang erlitten.
S ie 'llugfuhc an ©ifenerzen ift 1878 — 99 öon
1,224,730 auf 8,934,514 S o n ., alfo um mehr alg bag
sM)tfad)c, geftiegen; fie betrug 1900 (ben borläufigen
f l o r f .........................43 7 6 9 5 1 2 © djufinierJ . . . 18 7 2 0 2 4 0
Eingaben zufolge) 8,180,855 S . uub weift fontit einen
S e ib e n iu a re n . .
5 1 7 8 3 1 9 Ü H aljrungäm ittel in
Sfitdgang auf, bürfte ober bei bent Seicbtunt unb ber
23aumiüoUiüaven . 3 3 9 4 6 0 3 4
K o n fero en
. . 17 287 380 SBorzüglidjtett ber öorhattbenen Säger, bie für ojrt)»
g ig a r r e tte n p a p ie r
4 202123
bierteg ©ifen auf ca. 150 WiE., für ph°§Phorhaltigeg
Die 9lu3fuht* ber nridjtigften lanbttnrtfd)aftlid)en ©tfett auf ca. 875 WiE. S . gefdjägt Werben, in 3u=
^Srobufte geftciitete fid) 1900 (Söert in sJ?efeta§):
funft noch eine Wefentlidje Steigerung erfahren, ©g
X ifd jiu ein 1 .
. . 7 6 3 6 2 220 3JlanbeIn .
. . 6879230
würben ferner auggeführt:
6 i> e rr^
.
fiifö n u e in e 3
D lio en ö l
.
SRofincn. .
Slpfelftnen4
§ a fe ln ü ffe .

.
.
.
.
.
.

. 5325120
.
515580
.2 8 8 0 8 8 0 4
.1 8 2 1 8 7 8 8
.3 9 0 3 3 8 5 6
. 4 1 0 7 281

3n> iebeln .
. .
äB e in tra u b eu
. .
S a fra n . . . .
3te i S ..........................
Ä o r f ,r o l> u .in 2 :a f .
© S p a rto
.
. .

5 735753
9 636486
8700800
3 9 8 7 916
1 9 4 7 903
4 7 2 7 013

1 1886: 279160793. — 2 1886: 43080485. —
12575374. — 4 1898: 46404155.

3 1886:

S ie ©rgebniffe beg $ 3 e rg w c rtg » u n b J ü t t e n
b e t r i e b ? waren 1899 folgenbe:
SWergtuerfSeräeugniffe

3Kenge (M oniten)

S ö ert (SßefetaS)

D u e c f filb e r e rj.........................
S a l j .........................................
S t e i n f o l j l e n ........................
2 l n t ^ r a c i t ...............................
S c h w e f e l ..............................
3 Jla n g a n e r3 ...............................
2 ln b re M in e ra lie n . . .
S K ineralroaffer.........................

9522308
129261
184 906
764
2443044
119 770
32144
598131
2565437
34842
58922
104974
87 937
19 7 7 0 1 3 7

4 3 657 570
2 3 8 8 2 041
38122534
393606
14925005
6044937
6373016
5455896
23900572
491278
510750
1765438
962258
669536

3 u fa m m e n :

35652577

167154437

© if e n e r j .

.

.

.

.

.

.

.

öleierj . ................
© ilb e itja ltig e ö 3 3 leie rj. .
S i l b e r e r j ...............................
H u p f e r e r j ..............................

Sinters..................

1889

1895

1899

1900

3tn S u p f e re tj . . . .
7 8 1 0 2 4 5 3 0 0 7 4 9 6 3 3 6 0 1 0 4 8 732 X on.
» SBteicrj......................... 12 642 1 0 3 2 7 1 0 3 5 2
5180 »
» S t e r n l o s e n u . S o tS 1 6 6 3 3
8319
8084
8597 »

S e r ©efamtöerbraudj Spaniens an Sohle unb Kofg
hat 1898: 4,014,985, 1899: 4,609,521 S . betragen.
§ a n b e i u n b 35 e r l e h r. S e r ©efam twertbeg fpa»
nifdjen V l u ß e n h a n b e l g War 1853: 392,564,414pe»
fetag; er erreichte 1897 bie §öhe bon 1,932,841,716 Pe»
fetag u .fa n f bann Wieber big auf 1898:1,642,387,575,
1899:1,909,759,868 Pefetag. SBäfjrenb aber big 1896
bie ©infuhr überwog, tra t Don ba ab ein Sdjwanten
berart ein, baß big 1898 bie ‘ü lugfuljr, feit 1899 bie
© infuhr wieber Dorherrfdjt. g ü r 1900 liegen n u r bie
auf bie wefentlidjften SSarengruppen fich befdjränfen»
ben Dorläufigen Eingaben (f. Sabelle auf S . 781) Dor.
S a bie entfpredjenbcn iöerte 1899 fü r bie ©infuhr
954,156,701, fiir bie lu g f u tjr 768,207,934 Pefetag
betrugen, fo ergibt fid) fchon jegt m it ®eftimmtfjeit,
baß ber fpanifdie Wußenhanbel auch 1900 einen SRücf*
gang um minbefteng 135 WiE., iitgbcf. bte ©tttfuhr
eine ©inbuße Don 91 W ill., bie 91ugfuhr eine folche
öon 44 WiE. Pefetag erlitten hat. S ie !£>auptminbe=
rttngen entfielen bet ber ©infuhr auf rolje uub ber»
arbeitete '-Baumwolle (23 WiE. Pefetag), SSoEe unb

<Siit= unb 'JtiK'fnIir bec mirfit. 'Itfnreitnruppen 1 0 0 0 .
SBarenflaffen
Mineralien, ©laS* u. X(jonn>aren
SDletaUe unb -JHetalhuaren. . .
ßfjeniifalien, Ölfamen unb Dl .
Baumwolle unb 23aumn)ollwaren
$anf,$lacf)3,$ute u.2Baren barauf
2Bolle unb SBollioaren . . . .
Seibe unb Seibennjaren . . .
Rapier unb SBilc^er.....................
Jgola unb ^oljioaren . . . .
£iere unb tierifc^e ^robufte. .
SDlafdeinen, 3 nftrumen*c^ $*an3=
p o r t m it t e l...............................
9la^rungöm ittel.........................
S8erfd)iebene3...............................
©belmetalle unb aJlünjen . . .
2Jiafcf)inen, Gifenba^muagen,9{o^
tabaf 2c.......................................
3ufammen:

Ginfutyr

2lu3fu^r

96557 403
41280627
83 640680
84832169
24 364023
28 901 704
26 380189
11234127
60182094
81901845

159092522
88898633
18879 732
33946034
1308449
9 688657
5178319
8743 656
53378864
64846 347

138850 707
139571350
8692193
5519180

755 709
254 735684
3470399
20944878

30488309

—

862396600

723867 883

Seibe, SBcijen unb SKeizenntebl (35 SDJitl. PefetaS),
lünftlirfje Swtgftoffe unb 3 ucfcc; bet bec SlttSfubr
auf Nobftoffe, inSbef. ©rje (zufantmen 32 Mill. Pe*
fetaS), Nahrungsmittel, »erarbeitete SBaumwotte unb
orbinären5ß5ein(19 Mitt. Pef.).
Sie © i n n a 1)ntelt
ber 3 o llü e r W a ltu n g beliefen fid) 1899 auf 162,4
3KiU., 1900 auf 171,8 Mill., fo baß ungeachtet bes
NitcfgangeS imSlttßenbanbel eine Steigerung um über
9 Mill. PefetaS ftattgefunben hat; leitete ift jebod)
auSfdjließlidh auf bie ftattgeljabte (Erhöhung berjeni»
gen Steuern (»nie auf SranSporte, 3ucfer* unb Qu
diorienfabnfation jc.), beren ©injieljung ber 3 oKoer*
Waltung obliegt, jutüdjufitbri'n. Sie bereits 1899
ftarf beruorgetretene Bewegung ju H anbelS* unb
g ew erb lidjen U n tern e h m u n g en jeber Slrt hat
audj 1900 angehalten. ©S Waren inSgefantt 114 Neu*
griittbungen mit einem ©efamtfapital »on 357 Mill.
PefetaS, barunter 22 SöcrgwerlS », 17 ScfjiffaljrtS»,
17 ©teftrizitätS» ttnb 13 Süanf« unb 3Serfid)erungS=
gefeUfchaften, zu üerzetd)nen. Sie ©efamtfumme ber
1900 in ben S p a r taffen Spaniens eingejaljlten SBe=
träge bezifferte ftch auf 156 Mill. PefetaS, währenb
ber ® ö rfe n u m fak in öffentlichen SBerten bie Höhe
»on 3815 Mill. PefetaS erreichte. S er Notenumlauf
ber S p a nifd) eit 83auf hatte ju Slnfang 1901 eine
Höhe »on 1623 Mitt. PefetaS, benen an Metallbecfung
nur 387 Mill. ©olb unb 411 MiH. Silber gegenüber»
ftanben, ein MißüerbältniS, bem es Wol)l hauptfädilid)
äujufchreiben ift, bafj baS ©olbagio 1900 burcbfdjnitt»
lieh 30 Pw j- betragen h«t unb Slttfang 1901 auf
37 Proj. geftiegen ift (1881 betrug ber Notenumlauf
nur 294 Mill. unb ber PefetalurS ftanb pari). — Sie
S d )iffa h rts b e w e g u n g ber fpanifdjeit Häfen im
Sßerfeljr mit bem SluSlanbe war 1900 folgenbe:
$a§r§euge

2lu$ jelaufen
©injjelaufen
Skiffe 9ieg.s$Con. Schiffe 9feg.s£on.

117 834
118054 1679
890
177 234
240393
6 742390 6 704 6490432
®»"H>ff<f)iffe {
]
7 072035 7 637 7 300861
3ufammen: 17 722 14172872 16910 14086361

= -» « •

IS T :

2288
1007
7229
7198

Sie Sabung betrug bei ben einlaufenben Schiffen
3,579,148, bet ben attSlaufenben 10,905,456 Son.
Sie fpanifebe H n n b elS flo tte ääljlte 1. San. 1900:
1036 gahrjeuge mit 679,733 S. ©ehalt, ba»on 370
Satnpfer mit 575,805 S. ©ehalt. — Sie©efamtlänge
ber 1900 im ^Betriebe befinblidjen © ifenbabnen be«

trug 13,114 km; bie ©imtafmien ber neun bebeutenb»
ften Sinicn bezifferten fich 1899 auf 225, 1900 auf
235 Mitt. PefetaS; an ©ifenbabnntaterial würben
1898 für 2,5, 1900 für 6,3 Mitt. PefetaS etngeführl;
an Suboentionen finb »om Staate ben »crfd)iebenen
(£ifenbal)ngefetljd)aftcn öon 1883 — 97 jufannuen
141 Mill. PefetaS gezahlt worben. Sie ©efamtlänge
ber e leftrifd jen S tra ß e n b a h n e n betrug 1900:
102,60 km. Sie öom S taat erbauten unb unterhalte»
nen S a n b ft r a ß en hatten 1876 eine Sänge öon 20,517,
1896 eine foiche öon 39,344 km. Sie Sänge ber üor»
hanbenen Sßijinalwege betrug gleichzeitig 19,348 km.
©itte wcfentlicje Slnberung bürften biefe 3 <tfern in*
ZWifcben taum erfahren haben. S e r S e le g r a p b üer»
fügte 1898 über 28,703 km Sinien unb 70,448 km
Srähte; bie Sänge ber unterfeeifchen Sabel betrug
3289km; bie,3ablberSeIegrapf)enbüreauS war 1428,
bie ber gemfpreebbüreauS 13,252, bie ber Semapho»
ren 9; Sepcfdjen würben 5,452,026 beförbert, unb
bie ©innabnte belief ftch ouf 8,725,609 PefetaS. Sie
P o ft beförberte 1899: 132 Mill. SBriefe, 5,3 Mitt.
Pofttarten, 178 Mitt. Stücf Srucffadjen unb SBaren»
mufter, 273,486 SSertfenbungen im SBerte üon 420
Mill. PefetaS; bie ©innahmen beliefen fich auf 22,t
Mitt., bie SluSgaben auf 11,9 Mitt. PefetaS. gür baS
gefamte fpanifdje S erfefirS W efen ift feit 1. San. 1901
bie fogen. wefteuropäifclje Normalzeit eingeführt; bie
Stunbenbejcidjnung ift 0 —24.
g in a n z e u. SaS Sahr 1900 War infofent üott
Sebeutung, als bereits z" Slnfang beSfelben bie Mehr»
Zahl ber alS©nmbtage für bie Negeneration SpanienS
bezeichnten, ben GorteS nur mühfarn abgerungenen
©efe^e tro jj beS bis zur Steueröerweigerung unb öffent»
liebem Sluf rubr gefteigertenSSiberftanbeS in Kraft trat.
Slußer bem Subgetgefetj für 1900 finb befonberS jn
erwähnen: bie ©efejje über 3 °Htar*ferf)öljungen,
SranSportfteuer, Nealabgaben u. ©üteriibertragung,
Stempelfteuer, ©infontiuenfteuer, SSergwerfSfteuer,
Spezialfteuer auf Sitel unb Drben, 3Scrbraitd)Sfteucr
auf Spieltarten, gabrifationS» unb SSerfaufSuiono»
pole für Streichhölzer, Sabaf, Pulöer unb Spreng»
ftoffe. SllS (Srgebniffe waren, nach ber amtlichen Sar»
ftellung, ©nbe 1900 zu üerzeidjnen: bic Steigerung
ber orbcitt!id)en ©innahnten um über 130 M ill., bie
SSertuinberung ber orbentlidjcn SluSgaben um faft 66
Mitt. unb ein flüffiger ©tnnahmeniiberfchuß Don über
60 MiH. PefetaS. inwieweit biefe günftige SHenbititg
in ben fpanifdjctt Siubgetüerhältniffen üon SBeflanb
fein bürfte, Wirb freilich baüon abbängen, ob bie 3fc»
gierung überhaupt itt ber Sage ift, auf bent betretenen
SBege ber Sparfamfeit zu beharren unb über baS zur
Sutchführung ber eingeleiteten Ncfornten erforfcer»
liehe zuüerläffige SBeamtenperfonal bauemb zu üer*
fügen, ©benfo bürfte bie in ben Slnfängen beftnblidje
fpanifebe Snbuftrie bie ihr auferlegte Steuerlast nur
Zu tragen üerntögen, Wenn eS ihr gelingt, für bie auf
©uba, Puerto Nico unb ben Philippinen ihr eljebem
Zu freier SluSbeutung eingeräumt getoefenen, jetjt
oerlornen Märfte fich ©rfatj zu oerfebaffen. Sie ge*
famte S ta a tS f d ju lb belief fid) zu Slnfang 1901 auf
etwas über 9 Mittiarben PefetaS. Ste Untwattbelung
ber 4proj. tilgbaren Slnleije, ber citbantfcben Hhpo*
tfjefarfcbeine unb bet pbilippinifdjen Hl)potf)cfarobliga=
tionen in eine bauernbe 4proz> innere Sdjulb ift 1900
faft burcbgefiihrt worben. 3 u9leiib bnt bieSlttfnabme
einer 5pro,5. tilgbaren Slnleihe üon 1200 Mitt. pefetaS
3ur Konfolibteruitg ber fdjWcbenbeit Sreforfd)ulb ber
Halbinfel ftattgefunben. Sagegen finb bie SSerfudje, mit

ben Inhabern bet: gestempelten 4proj. äußern ©djulb
ju einem aSergleidt» über iperabfe^ung ber 3infen Unb
Xilgung ber ©djulb ju gelangen, ergebniglog geblte*
ben. S aS © ta a t g b u b g e t für bas ginanjjahr 1901
ift im Entw urf folgenbermaßen f eftgefteUt (in,Pefetag):
@ in n a l> m e n :
© cfjenfungen u n b
b ire fte S t e u e r n . 3 9 2 5 2 7 730
S n b ire f te © te u e rn 3 4 7 1 4 0 0 0 0
3R onopole u . fta a U
lidj
b etriebene
© ie n ftjro e ig e . . 1 6 3 7 0 0 0 2 4
S t a a tlic h e R e n te n
u n b SBerfäufe . 2 4 7 2 1 4 8 0
© ta a ts f c $ a $ . . .
6255000
K olonie g e rn a n b o
84147
3u fam m en : 934428381
2 lu ä g a b e n :
3 it) il li f te . . . .
9250000
© orteS
. . . .
1638085
S ta a tS fc ^ u lb
. . 417 9 3 8 4 8 0

R e n te n
. . . .
1518970
Spenftonen . . . 7 1 7 8 0 5 0 0
33orft$ beä SKiniftcrs
ra tä
. . . .
798216
SR inifterium
beS
2lufjern
. . .
4836442
S u ftis u n b K Ic ru ä 5 3 2 9 1 7 3 0
Ä r i e g ......................... 1 4 8 9 9 3 6 6 0
2 Jlarine . . . .
27686712
in n e re s . . . . 51279884
U nterrid& t . . . 1 8 5 5 3 4 0 3
£ a n b n )ü tfd )a ft, £ a n s
b ei ic ..................... 69 7 9 3 5 1 9
g in a n je n . . . . 18336647
3 0 289 515
S te u e r o e m m ltu n g
K o lo n ie g e m a n b o
5 12 387
3u fam m en : 926498150

SSoraugftdjtlidj Wirb bag Subget nidjt, wie Deran*
fcfilagt, mit einem geljlbetrag, uielmetjr nad) ben ©r=
folgen beg Sorjaf)rg mit einem ©innafjmeüberfdjuß
abfdjließen. S en amtlichen 9fadjweifungen jufolge
haben bie K often b er le b te n K rie g e ©panieng auf
©uba unb ben Philippinen öom äRärj 1895 big 30.
S unt 1900 auf ©uba: 460,918,784, auf ben Philip“
innen: 52,607,419,inggefamt513,526,203 Pefog, alfo
ca. 2 Vs äßiHiarben Pefetag betragen.
© ta a t g ö e r w a l tu n g . S a g 'Ucinifterium für bie
Kolonien (Ministerio de U ltram ar) ift aufgehoben
unb bag SJiinifterium fürSoltgwirtfchaft (Min. deFomento) in jWei SKinifterien, für öffentlichen Unterricht
unb fchöne Künfte (Min. de instruccion publica y
bellas artes) unb für 2anbwirtfd)aft, Snbuftrie, §an*
bei unb öffentliche Arbeiten (Min. de agricultura, industria, comercio y obras publicas) geteilt Worben.
Sefottbere Erwähnung öerbient ferner, baß S . feiten»
fang 1900 ju r Sefämpfung ber fogen. fojialen grage
bettSBeg ber A r b e ite r f chu g g efejsg eb u n g betreten
hat. S ie ©efefce, bie banf ben ^Bemühungen beg 3Jii*
nifterg S a to Don ben ©orteg genehmigt unb bereitg in
Kraft gefejst würben, finb folgenbe: öom 30. San. über
Haftpflicht im ©ewerbebetiieb unb UnfaEöerficherung,
öont 13. 2JJärj über Arbeit ber grauen unb Kinber,
öont 31. Whig, übergührung einer Arbeitgftatiftit, enb*
lieh bie Setrete öom 25. äKai, betreffenb ©rridjtung
öon ©lementarfchulen in beu gabriten für Arbeiter
unter 18 fahren, fowie öon Abenbfdjulen für gewerb
liche Arbeiter überhaupt, ©in ©efe&entwurf über
©onntaggrulje liegt ju r 3eit ben ©orteg öor.
£>eer u n b g l o t t e . S ie Sienftpflidjt beginnt im
21. Sebeitgjaljr; greitauf ift gegen ©ntridjtung öon
1500—2000 Pefetag geftattet. S a g a tt iö e £>eer jählt
gegenwärtig auf ber £>albinfel: 56 SRegintentcr 3nfau»
terie ju 2 ^Bataillonen; 20 jjägerbataiUone ju 4 Korn*
panten; anKaoaUerie: eineSdjWübron fönigltd)er©g*
torte, 28 SRegimenter ju 4Sd)wabronen; anArttEerie:
13 Regimenter gelb», 3 SRegimenter ©ebirgg», ein
Regiment Selagerungg« unb 6 Sataitlone geftungg*
artiEerie fowie 4 Arbeiterlompanien für ArtiEerie*
material; ©enie: 4 SRegimenter Sappeurg*'Uitneure,
ein SRegiment Pontonr.iere, ein Selegraphen= unb ein
©ifenbahnbataitton mit einem 3 U9 SRabfafjrer, eine
2uftfd)iffertompanie, eine Sopographenbrigabe, eine
Kompanie Arbeiter für ©eniewefen; 2 Sriqaben Ser«
waltunggtruppcn; eine Srigabe für Santtätgwefen.

Auf ben Kanarifchen Unfein befinben fich 2 SReginten*
ter unb ein '-Bataillon Infanterie, eine ©djWabronKa*
öaUerie, 2 ©ebirggbatterien, ein '-Bataillon geftungg*
artiHerie, 2 Kompanien ©appeurg»2Rineure, eineSele*
graphentompanie unb je eine Abteilung Serwaltungg*
unb ©anitätgtruppen. Sieöefatiung ber Salearen be*
fteht aug 2 SRegintentent Infanterie, einer ©chwabron
KaDallerie, einer ©ebirggbatterie, einem SataiEouge*
ftunggartitterie, einer Kompanie ©appeurg*3Rineure,
einer lelegraphenEompanie, je einer Abteilung Serwal*
tung& u. ©anitätgtruppen. 3 n SJJorbafrita befinben fid)
4 SRegimenter Infanterie, 2 ©djwabronen Kaöaüerie,
2 SatatEonc geftunggartiEerie, 2 Kompanien Sap=
peurg=3Jiitteure, 2 Abteilungen Serwaltungg* unbeine
Abteilung ©anitätgtruppen. Sie SRe f e r ö e befteht aug
56 SRegtmentem In fanterie, 6 Sägerbatailtoneu, 14
SRegimentem KaöaUerie, 8 ArtiEerie* unb 8 @enie=
bepotg, beren Kabreg fämtlid) im griebeu öorhanben
finb. S ie auf 80,000 W ann feftgefe(ite griebeugftärte
öerteilt fich auf bie einzelnen Truppengattungen fo:
I n f a n t e r i e . 4 5 5 8 1 2Jlann
J ta o a ile rie
. 12388
*
A r t il le r ie .
. 12834
*
© en ie . .
. 4277
*=

3 3en o aItu n g .
Ä ö n ig L @ £ fo rte
S a n itä tö ro e fe n
S o n f tX r u p p e n

1460 SRamt
4 05 *
8 81 =
2174 «

S ie ©enbarmerie (guardia civil) ift 18,140 Wann
ftarl, baöon 1572 beritten. 3ollmüd)ter (carabineros),
ebenfallä militärifch organifiert, finb ungefähr 15,000.
S ie K r ie g g f lo tte ift fett bem lebten fpattifd)=
ameritanifdjen Kriege jerftört. Slugenblidlich jählt fie,
in berSfeuformation begriffen, ungefähr einen Panjer
jweiter Klaffe, 2 Küftettpaitjer jweiter Klaffe, 3 pan*
jerlreujer (baöon 2 in 'jlugrüftuttg, einer im S au),
3 Pauäertreujer jweiter Klaffe (baöon einer im Sau),
4 folche britter Klaffe (baöon einer im S au ), 3 Kreu*
jer britter Klaffe, 5 Sorpebojerftörer, 4 Sorpebotano*
nenboote, 4 Sorpeboboote erfter unb 5 zweiter Klaffe,
einige Kanonenboote unb ©peäialfdjiffe, baruitter ein
Knbettenfd)ulfd)iff. — Über bett ©tanb ber S o lf ä »
b tlb u n g in ©. f. ben befonbern 'Jlrtitel.
Wefrt)irt)tc.

S on ben reforntatorifchen 'Jlrbeiteu, welche bietrau*
rige Sage beg Sanbeg gebieterifch erljeifdjt, hat bag
'Diiniftcrium ©ilöela tauiit eine auch nur ernftlich in
Angriff genommen, ©g War allerbtngg ein öerftän»
biger ©ebanfe, ben jungen König, ber ben Weiteften
Krcifcn feiner Unterthaneu bigher faft ööHig fretttb
geblieben ift, eine SReife in bte Proöinjen machen ju
laffen. Allein bie gurd)t einerfeitg öor einem fojiaU
reöolutionären Attentat, anberfeitg öor einem ntili*
tärifchen .'ganbftrei^e, ließ bag Projett fd)ließlich bar*
auf jufammenfihruntpfen, baß König Alfong X III.
mit feiner SJiutter Don ber ©ommerrefibenj S a u ©e*
baftian aug an Sorb ber ©iralba einige ber nörbltcben
Seeftäbte befudjte. ©r ift jrnar überall mit lebhaftem
©nthufiagntug begrüßt worben, allein um bag ge*
loderte Sanb jnnfd)en Stjuaftie u nbS olt wieber fefter
ju tnüpfen, War bie ganje Seranftaltung Diel ju Mein*
lieh angeorbnet. S e r brüdenbett ginattjnot hat bag
aRinifteriutu ebenfallg nur mit tleinlichen 'Dritteln ju
fteuent öerfucht. 3fur unt etrnag auf biefent ©ebiete
öerfudht ju haben, Würben mit beu augwärtigen
©taatggläubigern Serhanbluttgen angetnüpft über
eine ijjerabfejjung beg 3ingfußeg öon 4 auf 3'/a Proj.
S ag Va P ro j. fo ll ju r Amortifterung D erw enbet unb
biefe unter bie Kontrolle ber ©laubiger gefteHt wer*
ben. 3 tn Sejentber ift ein Abtommen auf biefer
©runblage thatfächlich Don beiben Kammern ratifiziert
Worben, aber ju biefer 3 rit war bag ajfinifteriunt Stl*

öela bereitg nicht tnef)r im Amte. öefnllen ift e? un»
ter bem Srucfe ber Wilitärpartei. ©cljon im Suli
hatte berginansntinifter Billaöerbe burd) AEenbe Sa=
lajar erfejjt werben müffen, Weil bie neuen Steuern,
Weld)e ber erftere plante, bie Popularität be? Winifte»
rium? arg gefäfjrbeten. Erfpamiffe tonnte aber aud)
ber neue ginanjminifter nicht in Au?fidjt fleUen, benn
bie Wilitärpartei beljarrte auf ber gorberttng, ba?
£>eer in anuäljernb itnöeränberter Stnrte beijubeljalten,
bie glotte in großem Stile WieberherjufteEen unb
jum ©djuge ber Stuften eine ganje iHeilje foftfpieliger
Befeftigung?bauten uorjuneljiuen. Sie Bebroljung
ber Sicherheit be? Sanbe? mußte wieberljolt al? ©djrecf»
mittel herhalten: balb foEte Englanb Abfid)ten auf
bie Sanarifchen Unfein, balb auf baä tleirte ©ilanb öon
©alöora in ber Bai uon ^Irofa haben, balb foHte
grantreich bie fpanifchen Sßrefibto? in Afrifa bebrohen.
Sabei war ba? legtere faft ba? einzige ©ebiet, auf
Welkem bie Regierung einen Wirflid)ett Erfolg ju
öerjeichnen hatte, benn e? tarn mit bem Sultan öon
Waroffo ein Vertrag juftanbe, nach Welchem bie ©ren»
jen öon Welilla uub ArciEa berichtigt unb bie wich»
tige grage ber Srinfwajferöerforguttg öon Geuta nad)
ben 3Bünfd)en Spanien? geregelt Würbe. Siefen
äußern Erfolgen gegenüber häuften fich bie innern
Scf)Wicrigfeiten. Arbeiterau?ftänbe unb regionale
ftifdje ©elüfte im Dften nötigten wieberholt 3ur Ser»
i)ängungbe?Selagcrung?3uftanbc?. E? öermehrte bie
Sd)Wierigteiten ber Sage, baß ber £>of an bem Pro»
jette ber Vermählung ber Prinjeffin öon Afturien,
Waria be la« Wercebe?, mit bem Prinzen Sari öon
Bourbon, ©rafen öon CSaferta, fefthielt, ba? beähalb
in Weiten Steifen be? 9Solte§ hödjft unpopulär war,
weit ber Sater be? Bräutigam? als ©encralftabädjef
be? Son Sarlo? gegen bie beftehenbe Regierung bie
SBaffett getragen hatte. Um fich gegen alle biefe Sch wie»
rigleiteu 3U halten, würbe Silöela immer gefügiger
gegen bie Wilitärpartei. Stur mit Wühe tonnte' er
Einfang Oftober in ber Serfott be? ©eneral? Sinare?
einen Erfag für ben anit?mübcn Srieg?niinifter fin=
ben, unb unmittelbar barauf ließ er fich ben ©eneral
Sßetjler al? ©cneraltapitän öon Wabrib anfnötigen.
Sam it aber brach bie Einmütigfeit be? Winifterium?
au?einanber. Sie Ernennung war ohne öorau?»
gegangene Billigung ber Winifterrate? erfolgt, unb
auf ben Sroteft ber Winifter be? 3nnem , Sato, unb
be? Acferbaue?, ©affet, fanb fich Silöela enblid) öer»
anlaßt, bie Semiffion be? Sabinett? einjurei^en.
S a? neue Winifterium würbe öon ber Wilitärpartei
au?gewiihlt. ©eneral 513c a r r a g a erhielt ben Sorfig,
bie Suftij übernahm SabiEo, ba? Auswärtige Aguilar
be ßampo?, bie gütansen AEenbe S ala 3ar, ba? 3n=
nere Ugarte, Unterricht ©arcia Alij unb Aderbau
Sandjej Joca. S a? Sricg?minifterium behielt ju*
nächft Sinare?; al? bie treibenbe Sraft ber gansenUm»
wanblung muß aber ©eneral Söeqler angefel)cu wer»
ben, ber bie Stelle be? ©eneraltapitiin? öon Wabrib
auch unter bent neuen Winifterium behielt. Sie größte
©djwierigfeit bereitete bie Befebung be? Warinemini»
fterium?, ba?, nach öielen Ablehnungen, ber Warqui?
be AreEano annahm. ©runbfä|lidj bebeutete ba? neue
Winifterium feinen SBechfel ber Partei; e? War nur ber
geheime Einfluß ber Wilitärpartei offen 3um AuSbrud
gelangt. Sehr günftig für ba? neue iUiinifteriunt war
e?, baß unmittelbar nad) feiner Berufung ein farlifti»
feher.^utfeh au?brach. Angeblich follte eine farliftifche
Erhebung für ben 9iamen?tag be? Prätenbenten (2.
9Joö.) geplant gewefen fein; ber Banbenchef Soliöa

fdjlug ober öorseitig in B arcelona Io? unb ermöglichte
e? bantit ber Regierung, ben Aufftanb im Seime m it
2eid)tigfeit 3U unterbrütfen. S o ? hinberte fie aber
nicht, ben B elagerung? 3uftanb über bte meiften Pro»
öinjen 3U öerhängen unb baburch bie tre ffe m unbtot
ju machen. E§ ift nicht unmöglich, baß, Wie bet Prä»
tenbent felbft beftimmt behauptete, ber ganse Putfd)
beftellte Arbeit war.

2Su3Wifdjen näherte fich ber Sennin für bie Bei'
mählung ber priujetfin öon Afturien, unb barauä
erwuchfen ber ^Regierung neue Schwierigfeiten. Jjn
Weiten Steifen fürchtete man baöon eine Weitere Ser»
ftärfung be? flerifalen Einfluffe?, unb ba fich sienilid)
gleichseitig bamit ba?©erücht öerbreitete, bie ingranf»
reich bebrol)ten religiöfen ©enoffenfehaften gebädjtcn
in Waffe auf fpanifdjem Boben 3 uflucht 3« fuchett,
fo brod) offen eine a n tif le r if a le B ew eg u n g im
Bolfe au?. Al? ihr erfte? Opfer fiel ber burch feine
Verherrlichung Philipp» H. befannte neofatholifdje
Beichtöater be? Sönig?, gernanbes Wontana. Sann
aber brachen in Wabrib unb anberwärt? bebenf lid)e
Unruhen au?, bie iljreSpige gegen ben Sleru? richteten
unb felbft über bie §od)3eit?feierlidjfeitcn ber ^Sriitjef»
fin öon Afturien ihren Schatten warfen. Sdjon lange
öorher waren ©erüdjte öoit einem beöorftehenben Wi»
nifterwed)fel in bie öffentlichfeit gebrungen. Ajenr»
raga hatte, um bem luachfenbeit äöiberftanbe ber Eor»
te? 311 entgehen, 10. San. bie Sigütigen berfelben bi?
in ben Wai öertagt. § n biefer Waßregel erblicJte ntan
allgemein bo? 3 ugeftänbni? be? abfoluten Unöer*
mögen?, mit ber Sanbe?öertretung fertig 3U werben.
9iur ungent Würbe bent Winifterium eine ©naben=
frift bi? nach ber )pod)3cit?feier ber ^rinseffin ge»
währt. Srogbent flanimerte fid) ba? Sabinett noch
Weiter an bie Wacht, iti ber Hoffnung, ber au? Anlaß
ber antiflerifalen Unruhen öerlünbete Belagerung?»
juftanb Werbe ihm bie Wöglid)feit geben, nod) länger
am Sfuber 3U bleiben. AUein bie fonfetDatiöeu s$ar»
teigenoffen ber Winifter hatten nicht Suft, länger 3U
Warten, unb unter bettt Srätigen ber ©ruppe Silbe»
la? mußte ba? Winifterium Ajcarraga 26. gebr.
1901 feine Semiffion einreichen. Sie folgenben Ber»
hanblungen brachten für alle Beteiligten eine öoE»
fommeneitberrafdhung. 3 unächft hatte man geglaubt,
Ajcarraga werbe felbft Wieber anbieSpige eine? refor»
mierten Winifterium? ber Sonferöatiüett treten fön»
tten; bann aalt wenigften? Silöela unbebingt al? ber
Wann ber 3ufunft. Aber Weber biefe beiben, noch ber
etwa? farbiofereginansminifterSiltaöerbe öermochtcit
bie burch perfönlidje Eiferfüchteleien enblo? gcfpaltenc
fonferöatiöe Partei fo weit wieber 31t öcrcinigen, baß
fie bie Siegierung hätten übernehmen fönnen.
Enblich m ußte bte Siegentiit bod) auf einen Partei»
Wcchfel 3ufommen unb ben gü ljrer ber Siberalett,
S a g a f t a , an ben bei Au?brud) ber Srift? fautn nod)
jemanb gebadjt hatte, m it ber B ilbung be? neuen Sa»
binett? betrauen. Siefelbe gelang ihm überrafd)cnb
fchneE, aEcrbing? unter ber öerhängni?öoEen Be»
bingung, baß er bent ©eneral 3Sel)ler ba? Srieg?»
m inifterium überließ. 3unächft hat ba? neue Winifte*
rinnt leibliche Erfolge 3U öerseidjtten. S e r Belage»
ru n g ? 3uftanb fonnte aufgehoben werben, unb burd)
ba? Berfpredjen, gegen flerifale Übergriffe m it ber
nötigen Schärfe öo^ugeljen unb m it SRottt Unter»
hanblungett über bie Ijjerabfcgung ber an ben Sleru?
3U 3ahlenben S um m en ansufniipfen, öerlor oitd) bie
firchenfeinbliche Bewegung ihre Schärfe. S ie Sorte?
foEcn nicht m ehr in ihrer alten 3ufam utenfegung be»

rufen merben, unb bic Seumahlen haben, mie immer,
eine beträchtliche ministerielle Mehrheit (244 Siberale
gegen 81 KonferöatiDe unb 75 SIngel)örige aubrer
©ruppen) nach 2Rabrib gefd)idt, mie fich auS ben Se=
fultaten ber ©emeinberatsmahlen öerntuten ließ, bie
bereitä ganj in biefem Sinn ausgefallen maren.
S p an ifd je S itte ra tu r im Q oJjre 1 9 0 0 . Unter
ben äußerft fdimierigen mirtfd)aftlid)en unb politifdjeit
S3erl)ältmffen ©pantenS ift bie SluSheute an nennend
merten beEetriftifchen SBerfen außerordentlich gering.
Sie jahllofen Rettungen unb geitfehriften beliebigen
Ootlauf aEe litterarifchen unb Eünftlerifdjen Sebürfniffe
be§ ganjen 33olEeS unb nehmen gleichzeitig neben ber
Politi! ben größten Seil afler litterarifchen Kräfte beä
SanbeS in auägcbehntent äJiaß in Shtfprud). ©elbft
baä Theater, baä bei ber offenfunbigeit Vorliebe ber
©panier für aEe ©attungen ber bramatifchen Kuttft
ein fehr breiteä unb äußerft banfbareä Selb für bie
litterarifche Sßethätigung bietet, Dertnag jur 3 eit nicht,
ber^reffe Biele heroorragenbe Kräfte ju entziehen, unb
mehr alä je merben bie fremblänbifchen ©rjeugttiffe
jur SSefriebigmtg ber ©chauluft beä PublitumS heran»
gejogen. Slud) „unter ben miffenfchaftlidjen Serien
übermiegen bie Überfettungen auä frentben Sprachen.
Siel ©orgfalt mirb auf Seuauflagen unb Seprobuf»
lionen alter unb feltener fpanifdjer SBerEe »ergangener
^ahrhunberte unb auf anbre ©aittntelmerEe »ermenbet,
bie in ber Hauptfadje natürlich nur »on ben öiblio«
tjeEen, mit ober ohne ©taatSunterftüjmng, geEauft
merben. Unter ben beEetriftifchen SBerEen herrfajen bie
Überlegungen ber feid)teften ©rjeugniffe granEreid)S
unb anbrer Sänber »or. Sin einheimifchen beEetri«
fiifchen Neuheiten ift fdjließlich jmar Eein Mangel,
aber bie sJiamett ftnb großenteilä neue, menig betannte,
bic einmal auftauchen unb bann Derfchminben. Sieben
biefen ephemeren (Srfdjeinungen bilben bie Seuaufla«
gen ber bebeutenbften SBerte ber feit 3ahrjel)nten he»
rühmten SoDeEiften unb bieöereinjelten neuen SSüdjer,
bte fte gefd)riebeit haben, ben einjigen fiebern Slithalt,
uttb lebiglid) auä biefer lleinen Qaljl moEen mir hier
einige her»orheben.
9lud) in Spanien ift baä ©ebiet beä S o n tan S unb
ber S o belle am eifrigften angebaut morben. SIEett
anbern »oran fteht hier ber unerntübliche S . iöenito
Perej © alboä. ©ein gleiß ift mirflid) ftaunenämert,
benn außer ben jmei ober mehr Soutanen, bie er im
3 al)re fchreibt, betätigt er fich in jüngfter Q/ät auch
eifrig alä Sramatiter, unb baneben finbet man So»
»eEetten unb anbre KleinigEeiten aud) in ben erften
3eitfdjriften beä Sanbeä. Sie brei Soutane, bie er
1900 »eröffentlichte, gehören ber nunmehr fd)on fehr
umfangreich gemorbenen ©antmlung ber »Episodios
Nationales« an, fie heißen »Mofites deOca«, »Los
Ayacuchos« unb »Bodas Reales«. 3 n ihnen finb,
mie in aEen frühem SöerEen biefer öibliotheE, ©pifo»
ben auä ber überaus intereffantenpolitifd)en@efd)id)te
©panienä im 19.3al)rl). auf ©runb ju»erläffigen hifto«
rifchen äRateriatä in romanhafter gornt unb unter
liberalften ©efidjtSpuntten behanbelt. Sie ©reigniffe
ftnb bargefteEt in bent Sahmett ber 3eitDerI)ältniffe,
moburch biefe SBerte aud) einen h°hcn fulturhiftori»
fehen Sßert erhalten. SBefonbereSlufnterEfamEeit mürbe
bem lefrterfdjtenenen Sanbe »Bodas Keales« (»König«
liehe §odjjeiten«) jugemenbet, meil bie beöorftehenbe
Beirat ber älteften Sod)ter ber Königin=Segetttiit baä
Sntereffe an ber ihrer ©roßmutter 3fabella II. medte.
S aä SBerE beginnt mit ben ©reigniffen beä SafjreS
1843, fd)ilbert ben ©turj beä Segenten ©äpartero,

bie SKünbigEeitäcrElärung ber jugenblichen Königin,
bie SSirtfdjaft beä rüdfichtälofen reaEtionären Sar«
»aej, bie Verlobung ber Königin unb enbet mit ber
Soppelhodjjeit ber lejjtem mtb ber Snfantin Suifa
gernanba 10 . DEt. 1846. Sen SRittelpunEt beä So«
tttatiä in biefem SSSerEe bilbet bic »orjüglidje ©ihilbc«
rung ber 3?erl)ältniffe einer höhem Seanttenfamilie.
©inen ungleich beoeutenbem ©rfolg alä burch biefe
Sontane hat Sßerej ©alboä jeboch neuerbingS burd)
fein Sranta »Electra« crjielt. 3 U anbrer Qeit mürbe
eä biefleicht meniger '-Beachtung gefunben haben, aber
ber Konflitt, ber in biefem ©tüde gefdjilbert ift, unb
ben Percj ©alboä febon miebcrholt mit größtem ©efd)id
bearbeitet hat, fo befonberä in bent Sornan »Dona
Perfecta«, fpiegelt bie fchroffen ©egenfätie öorjüglid),
bie gerabe je§t bie gefamte jpanifdje Sation in Sluf«
regung öerfehen, bic ©cgenfäye jmifchcn ber SScltan»
fdjauung unb ben Seftrebungen ber Sefuitcn, Kien»
Ealen, Ultramontanen unb ber ber freigeiftigen Sibe«
ralen unb Sepublitaner. Sie erften Aufführungen
biefeä ©tüdfeä haben befonberä infolge ber herauä«
forbernben Kunbgebungen ber Crthobojen Suhe«
ftörungen herbeigeführt unb mefentlid) jur Kräftigung
ber antitleriEalcn SSJemegung beigetragen, bie fid) jur
3eit in Shätlidjlcitcn gegen bie Klöfter unb Sefutten«
inftitute äußert.
3m übrigen bietet bie Somanlitteratur beä »origen
3al)reä menig SBemerEenSroerteS, ba bie bebeuteitbem
SchriftfteEer in ihr nicht öertreten finb. §erüorl)eben
moEen mir einenSontau DonSlaSco 2Sbanej, einem
jungen Sklenciaiter, öon bem bereits mehrere öiel«
öerfpredjenbe Slrbeiten »orliegen. Sie neuefte trägt
ben Sitel: »Entre naranjos« (»Unter Drangen«).
3 ht ffiormurf ift ein fehr »erbraud)ter, nämlid) bie
Siebe eineä reichen bäurifchenSRutterföhnchenS ju einer
berühmten Sdjaufpielerin, bie er aber bann, nad)bem
eä ihm enblid) gelungen ift, ihr SBiberftreben ju über«
minbett, »erläßt, unt, bem 3Bunfd)e feiner Diutter ge»
ntäß, eine reiche Klcinftäbterin ju heiraten unb alä Sbe«
anttcr fihließlich ju Slttfehen ju gelangen. S aä fpätere
©rmadjen feiner erften Seigttng, als er bie frühere
»erlaffene ©eliebte einftutalS mieberfieht, bilbet einen
fehr fdhmäd)lid)cn Slbfdjluß beS SöudjeS, beffen Haupt«
mert in ben »ortrefflicheit Schilberungeit »on Sanb,
Seuten unb SBerhälhtiffen in ber Sßroüinj Valencia be»
befteht. Serartige Sittenfchilberungen erheben auch
ben Soman öon Sopej Sit lud: »Capuletos y Moutescos« etmaS über baS 9Rittelmaß. Hier ftnb eS bie
©egenfäjje jmifchen ben angefehenften gatnilien unb
Sippen einer Eleinen aragonefifd)en Stabt, bie ben
überaus einfachen '-üormurf ber SooeEe bilben, unb
bie3 eid)nung ber aragonefif^en SebenSöerhältniffe, bie
bem Such Sntereffe öerleihen. Sonft feien noch »Justa
y Kufina« Don SKunoj P a ö o n , »Fray Gabriel« öott
©arloS SBatlle unb »La casa de Aizgorri» Don p'.
SBaroja genannt.
Seiht jahlreidh finb bie Sammlungen öon Eleinen
©rjählungen, boch öerbienen nurmenige befonbere Sie«
ad)tung: »La condenada«, »Cuentos grises« unb
»La sombra de la higuera« Don bem fd)on genaitn«
ten Staäeo 3 b a ft e j , ber uns hier mieberunt burch
naturmahre Stijjen aus bem ffialeneianifchen erfreut.
Seon Sod) ferner jeid)ttet in »La tristeza de vivir«
bie troftlofen litterarifiheit 3uftänbc Spaniens in ben
unfäglichen Seiben unb ©ntbchruitgen eines ber lau«
fenbe Don jungen Seuten, bie, in Selbfttäufd)ung über
ihre Seiftungen befangen, ihrem juaenblidjcn ^bealiS«
ntuS nadjgebcn unb bie rauhe Sahn jum Sühnt im

s — ©parfaffert.
journaliftifd)cn unb fcf>riftfteIXcvifd)cn Seruf betreten,
thnlicheg f«f»ilbertSuigSaboabain feinen »Intimidades y recuerdos« ntit ber Weifterfd)aft, bie biefer
Sd)riftfteEer in ben lebten fahren in ber Abfaffung
öortrefflidjer S tile n erlangt hat. Sie guten jfatnen
»on Palacio S a lb e g unb öon Ssacinto p ic o tt bür«
gen für ben Snfjalt ber »on if)nen herausgegebenen
Sammlungen »on Erzählungen.
S ie b r a m a t i f d) e 2 i 11 e r a t u r beg Serid)tgjahreg
ift ziemlich reid), bie thatfäd)lid)cn Erfolge aber, bte auf
ber S ühne erzielt Worben, ftnb feftr gering unb burd)
ben ber »Electra« beä p e ie j © a l b o g (f. oben) jegt
in ben ©diatten gefteüt. SieEeid)t wirb ftch längere
3 cit auf bent ^Repertoire erhalten bag S ra ttta »on Ee=
ferino V a l e n c i a : »P epita T udo«. SBäre ber un=
gemein intereffante S to ff auf bie Jjjälfte zufatnnten*
gebrängt Worben, menn er nicht überhaupt anberS be»
tjanbelt würbe, fo hätte baS S tü d wefcntlidj gemottnen.
S e n I n h a lt bilbet bie angebliche Soppelehc beS ®ünft=
lingS W aria 2uifag, ber ©emahlinKönig Karlg IV., beg
allmächtigen WinifterS ©obot), beg griebengfürften,
ber, heimlich m it Pepita S u b o »erheiratet, eine Süchte
be§ Königs auf SBunfd) beg legtern zu ehelichen ge«
nötigt mar. E in anbreg hiftorifdjeS S r a m a : »Nero«,
» o n E a u e f ta n h , luirb »ielleidjt battl feinem Eljarafter
alg reichhaltiges AuSftattungSftüd bie Schauluft ber
Waffen einige 3 e it anjiehen, fein fiinftlerifcher SBert
ift ieboch außerorbentlidj gering, ba ber Serfaffer ber
gäj)igfcit ermangelte, bie pfhchologifdje Seite feineg
SotW urfg auch n u r einigermaßen befriebigenb 31t be»
hanbeht. Allgemeine A nertennung finben jmei fati=
rif<he 2uftfpiele ober Poffett »on S e n a ö e n t e : »Mod as« , wcldjeS bie W obenarrljeiten, unb »Lo Cursi«,
loeldjeg bag ®igerltum fcharf unb treffenb geißelt.

Sie S q r i! fudjt im allgemeinen in ber3eitfTriften*
litteratur ben Soben für ihre Ejiftenj. Erfreulich ift
eg aber, baß bie wertöoEen poetifdjen Schöpfungen
älterer Siebter bod) intpublitunt nod)An!lang finben,
unb baß 5.33. öon bett fdjöncn ©ebid)tenEampoantorg
eine SolfgauSgabe öeranftaltet merben fonnte. Aber
auch ein ntibrer greifer Sid)ter hat nod) etwag Don
fich hören laffen, unb feine Kunbgebung hat im ganzen
Volte berechtigten lebhaften ScifaE gefunben. SRunez
be Arce nämlich hnt ber langen Seihe feiner poctifdjen SSerle ein neueg zugefügt: »Sursum corda«. Er
töcnbet ftch mit ihm an bag fpanifdje Solf, um ihm,
unter bem Augbmcf beg tiefen SdjnterzeS über ben
SerfaE feineg Satcrlanbeg, bod) Wut jujufprechen,
eg zu ermahnen, fich aufJuristen unb bie Hoffnung
auf eine beffere 3 itfunft nicht finfett ju laffen.
< » p a n n u n g ä th c o v ic , f. 9teiclj8fuiaiijwefen.
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ren ift, welche bie Santen hier wie bort fpielen; in
©roßbritannien fließt ben zahlreichen bort beftcljenben
Santen mehrSparfapitalzu als inCftei'rcid)«Ungarn.
Sie geringere ©partaffcneinlage in grantreidj ift bar*
aug zu ertlären, baß fid) bie ©pararitagen hier üielfad)
in bet gorm be§ SRententaufS, b. h- beg Kaufeg fran»
Zöfifdjer Staatgrente, öotlzieljt. SentertenSWert ift bie
SRiebrigfeit ber Spareinlagen in SRußlanb; fie betragen
hier Weniger alg Vs ber Spareinlagen Seutfchlanbg,
Vs berjenigen ßfterreid)=Ungamg, fautit mehr alg bie
in Selgien unb ber SdjWeij. AuffäEig ift aud) bie
geringe Summe IpoEanbS, Dor aEem aber bie Qapang,
©panieng, Portugalg, SRttmänieng, Serbieng. Son
je 100 Einwohnern befigen Sparbücher:
in
s
s
=
s
*
s
s
s
s
s

$)änemarf . .
ber Sdtnoeis .
Selgien . . . .
Schweben . .
Norwegen . .
Seutfdjlanb .
^ranfreic^ . .
2luftralien . .
©ro^britannien
^tollanb . . . .
Ita lien . . . .

.
.

. 46 in Öfterreich =Ungarn .
. 42 = ben SBerein. Staaten
oon 9torbamerifa
. 42
. . 34 * 3apan .....................
. . 30 s Ä anaba.....................
. . 26 s SRumänien
. . .
. . 25 ? Stuftlanb . . . .
. . 24 = S u lg arie n . . . .
. . 22 5 Spanien . . . .
. 18 s Serbien . . . .
. 16 s ©riechenlanb. . .

12
8
7
3
2
2
2
1
0,5
0,2

Sie größte Anzahl ©parer finbet ftch bentnadj in
hodjtultWierten ©taaten mittlerer ©röße. 3jn Dorwie»
genb agrartfdjen Sänbern ift bie 3 ahl ber ©parer ge«
ringer; bie länblidje SeDölferung legt ihre Erfparniffe
teil weife in Vergrößerung beg ©ruttbbefigeg, beg Sieh»
ftanbeg unb ber ©eräte an. Unter ben ©roßftaaten
fteht Seutfdjlanb obenan. Öftcrreidj4lngarn hat nicht
ganj halb foöiel Sparer Wie Seutfdjlanb. AuffäEig
ift bie geringe 3af)t ber Sparet in ben Sereinigten
Staaten öon SRorbamerita; wahrfdjcinlidj ertlärt fie
fich aug ben gleichen Serljältniffen Wie in Englanb,
junt Seil Woljl auch au§ bem noih DorWiegenb agra»
rifchen Eharatter ber Sereinigten Staaten. SRußlanb
Zählt nur 2 Sparer auf 100 Einw.; ebenfo ^Rumänien
unb Sulgarien. — Sag burd)fd)nittliche © u th a b e n
beg E in le g e rg beträgt in grant:
in b. Ser.Staat. o. 91=21. 2080
s ß an aba..................... 1700
s Öfterreid; ? Ungarn . 1100
s S ä n e m a rf. . . . 850
= ber Schroeij . . . 770
= Sluftralien. . . . 770
s Serbien . . . . 750
s ©riechenlanb . . . 750
= Spanien . . . . 710
s ®eutfchlanb . . . 710

in
s
s
=
=
s
=

üftorioegen. . . .
9iujjlanb . . . .
©rofjbritannien. .
granfreid). . . .
I ta lie n . . . . .
Selgien. . . . .
Schioeben . . . .
5 £oUanb
. . . .
= 9tumänien. . . .
.
= Sapan . . . .

625
500
470
440
430
380
380
300
280
90

Sie Sparbeträge pro Einleger finb bentnadj höher,

© parfaffeit. 9iadj Erhebungen ©. gatioS in ber alg man itn aEgemeinen Wohl annimmt; fie zeigen zunt

»3eitfd)rift für fdjmetjerifche Statiftif« (1900) betru»
gen bie ©parJaffeneinlagen in folgenben ©taaten in
rttnber 3iffc*: in WiEionen graut:
33er. Staaten o. 9
11550
2)eutfd;lanb. . . .
Öfterreid^ =Ungarn . 6000
^ranfreid) . . . . 4270
©ro^britannien . . 4150
I t a l i e n ..................... 2150
Siu^lanb.................... 1100
S e l g i e n .................... 1050
1000
S c ^ w e ij
SDänemar! . . . .
900

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

2luftralien.
Schweben .
9torn>egen.
Jtanaba. .
^oUanb .
$apan . .
Spanien .
Portugal .
Rum änien.
Serbien .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

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

775
630
385
300
270
150
62
32
8

3 n ©riedjenlanb betragen bie Einlagen 3,8, in Söul»
garien 3,6 Will. gr. Sie ©partaffcneinlagen betragen
alfo in (Großbritannien meitiger alg in Öfterreid) *lln=
gartt, mag aber aug ber Derfd)iebcncit SRoEe ju erflä»
SReperS ßono.*2e£ifon, 5. 2lufl., XXI. Sb.

Seil auch (f- ingbef. bie »ergleidjgWeife hohen 3 iffern in
Serbien u. ©riechenlanb), baß bie Sparfaffe mehr »on
bett hohem unb mittlern Klaffen alg öon benjenigen
Klaffen benugt Wirb, für bie fie eigentlid) gefdjaffenift.
3 n P re u ß e n waren nach borläufigen Angaben
Enbe 1899 öorhanben:
mit Einlagen oon
biä 60 «War!..........................
über 60— 150 9Jlarf .
150—
300
300—
600
600— 3000
s 3000 — 10000
* 10000 attarf . .

*
*
*
=
. .

.
.
.
.

Überhaupt:

Sparfaffen=
biid^er

gegen 1898 mehr
in ^rojenten

2371333
1300688
1160527
1293974
1944879
295981
35579

4,49
4,43
4,88
5,46
5,09
5,57
6,24
4,98

8402961

50

786

Speeraras — Speijeumffermeffer.

S e i günftigen Bewegung ber ©partaffenbüdjer ent*
fpradj biejenige ber ©inlagen. 9Int Schluß be§ SRecfj*
nuttgSDorjahtcS wiefen bie in ber ©tatiftif öerjeid)ne*
ten S . einen Seftanb öon 5286,96 WiK. Wf. auf.
Siefer vermehrte fich burd) Z uf<hreibung öon Sinfen
um 145,60, burch Sceueiniagen um 1381,63 WiU. Wf.;
jurüefgejogen würben 1236,oi WiH., fo baf; fid) ein
überfchuß öon 291,22 WiH. Wt. ergab gegen runb
318, 312, 311, 344 unb 251 WiH. Wf. in ben fahren
1898—94, bie fid) burch einen ungewöhnlich großen
Zugang an ©inlagen auSjeidjneteu. $aS Ergebnis
bes SeridjtSjahreS mürbe nad) ber »©tatiftifdjen Kor*
refpoitbcnj«, welcher biefe Witteilungen entnommen
finb, aud) noch günftiger gewefen fein, wenn nicht bei
einer 9lnjahl öon ^riöatfparfaffen Anbetungen ein*
getreten wären, bie eine Überführung öon Seftänben
ju anbern‘iünftalten bebingten. 3>nt aHgenteincn bietet
aud) biefe jüngfie ©parfaffenftatiftif ein erfreuliches
Silb anbauernber ©parthätigteit int preußifdjen Solf
unb zugleich einen bemerfenSWerten SeweiS ber lin*
abhängigfeit bes ©patfaffenwefenS öon ben KonjunE*
turen beS ©elbntarEteS unb beS wirtfd)aftlichen Se*
benS. Sie öielöerbreitete 9lnfidjt, bie ©.feien mehr unb
nteht ju Sepofitenbanfen geworben, in benen Kapita*
liften jur Zeit finfenben aHgetneinen Zinsfußes ihre
überflüffigen Wittel nieberlegen, um fie bei fteigenbem
Zinsfuß wieber herauSjujiehen unb anberweitig anju*
legen, finbet in ben obigen Zahlen feine ©tüjse. Sräfe
biefe s2lnfid)t ju, fo hätte gegen ©nbe beS Kalenber*
jahreS 1899 bet bem bantalS herrfchettben öerljältniS*
mäßig hohen WarftjinSfuß ein fiarfeS Slbftrötnen ber
gtößent ©inlagen ober bod) eine Serlangfamung ihres
ZuWachfeS ftattfinben müffen. 9lber baS gerabe ©e*
genteil ift eingetreten: eS haben fich bie großem Kon*
ten fogar nod) fchneHer öerntehrt als bie fleinen. SaS
ift übrigens unter gewöhnlichen Serhältniffeu nur na*
türlid). Sie großen Konten oermefiren fich nämlich
burd) £>injutritt neuer unb burch bie aUmäl)lid)e Ser*
größerung alter, bie ganj fleitten nur burd) ben £>in=
jutritt neuer Sparer. Siefer aber muß öon einer
gewiffen ©rettje ab langfanter Werben, ba mit bet
Semtchrung bet Zahl ber Sparer bie ©elegenheit jur
Anwerbung neuer Sparer fich aUmählid) öerminbert.
Grifft bod) heute in Preußen fchon auf 4 ©inw. ein
Sparfaffeitbud).
Sem in ber Zeitfchrift beS bai)rifd)en Statiftifdjen
SürcauS öeröffentlid)ten Sericht über bie öffcntlid)en
S . im Königreich S a tje r n oon 1898 ift folgettbeS ju
entnehmen: Sie Zahl b4r öffentlichen S . ift bis juiit
Schluffe beS SafjreS 1898 auf 337 gegen 335 in 1897
geftiegen; innerhalb ber lebten jehn 3 af)te finb bie
öffentlichen S . gegenüber bem Stanb am Schluffe
beS 2>ahreS 1888 mit 307Kaffen unt 30 ober 9,8^roj.
angeiuachfen. Sieben biefen öffentlichen S . beftehen ittt
Königreich noch fehr üiele priöate Spareinrichtungen,
fo j. S . über 2000 Spat* unb SarlehnSfaffenDereine
ober ©cnoffcnfdjaf ten unb außerbem jahlreiche fonftige
Sereiue unb ©efeUfd)aften, bie öon ihren Witgücbern
©pargelber annehmen. 3>t Wündjen aHein murbett
betett 316 gejählt, in Nürnberg ungefähr 20. äöaS bie
©ütlcrgen bei ben öffentlichen©, betrifift, fo betrugen bie
neuen Spareinlagen am Schluffe beS 3al)teS 1898:
68,205,391 Wf. gegen 64,988,137 Wf. ©inlagen 1897.
Unter biefen Spareinlagen befinben fid) 62,201,528 Wf.
neu eingelegte Kapitalien unb 6,003,863 Wf. gut*
gefdjricbene unb bent Kapital jugefdjlagene Zu’fcn.
Zuriicfbejahlt Würben att getünbigten ©inlagen ittt Se*
richtsjahre 56,092,471 Wf. gegen 51,097,478 W£. im

Sorjaljr, fo baß fich unter ©inredjnung ber 9l6fcf)luß=
jiffem beS SaljreS 1897 am Schluffe beS SaljreS 1898
ein ©efamteinlagenftanb öon 295,974,382 Wf. ergibt.
91m Schluffe beS SabreS 1897 betrug bie ganje ©in*
lagenfutume 283,861,462 Wf. Serglid)en mit beut
©inlagenftanbe beSSahreS 1888 mit 159,718,556 Wf.
ergibt fid) für bie lejjten jehn 3 a()te ein Zuwachs öon
136,255,826 Wf. ober 85,3 s^ roj., wobei jebod) feft*
gefteUt merben ntuß, baß ber Zuwachs währenb ber
einjeltten jehn Sabre fein ftetig fortfd)reitenber war.
SaS auf ben Kopf ber Seöölferung cntfalleitbe Spar*
fapital berechnete fich ©nbe 1869 noch auf 10,l Wf.
SaSfelbe betrug 1888 runb 29 WE. unb ergibt für
baS Serid)tSjaI)t ben Setrag öon 49,3 Wf. hierbei jei*
gen fid) aber innerhalb bereinjelnenSRcgieiungSbejirte
hinfichtlid) ber £>öt)e beS auf einen ©intuohner treffen*
ben SparfapitalS nidht unwefentlid)e Sdjroanfungen.
©S berechnet fid) nämlich 1898 auf ben Kopf ber Se*
öölferuttg für Oberbaqent ein Sparfapital Pott 49,5
Wf., sJcieberbat)ern 46,8 Wf., bie s$ falj 41,2 Wf., Ober*
pfalj 42,3 Wf., Dberfrattlen 49,2 WE., WittelfrauEen
69,9 WE., UnterfranEen 26,8 Wf. unb für Schwaben
ein folcheS pon 64,4 WE. SaS SHeinüerntögen ber S.
beS Königreichs betrug ant Schluffe beS 3al)reS 1898:
25,687,101 W t, gegen 24,469,364 WE. am Schluffe
beS SorjahreS.
©ehr erfreulich ift bie ©ntwicfelung beS ©parEaffen*
WefenS im Königreich ©achf eit. SBährenb 1875 erft
161 ©parfaffen öorljanben waren, waren eS 1895:
247, 1896: 249, 1897: 257 unb 1898: 279. Sefon*
berS in ben Sahnen 1897 unb 1898 finb fehr Diele
neue entftanben. 9fod) beutlid)er als auS ber Zal)l ber
©. erheUt beren Sebeutung auS folgenber ©egenüber*
fteUung. ©S betrug:
lgn
1895
1898
Me 3at)l bei- ©parbüc^er . 517105
1942533
2207 000
baS ©efamtguthaben ber
Sparer in 1000 mavt. . 13 1117
741900
878067
ber bur<$f$nittl. S e r t eineö
©parfaffenbu<$3 in 3)larf
253,6
381,9
379,»
bie 3a^l ber auf ein Spar=
budj lontmenben ©inrooljner
5,o
1,9
1,8

Sic 1898 in ben fäd)ftfdjen S . angefantmelten ©r*
fpantiffe betrugen bcntnach über 878 WiH. Wf., um
naljeju 100 WiU. Wf. mehr als ber Setrag ber ganjen
StaatSfd)ulb mit 781 WiU. Wf. Ser burd)fd)nittlid)e
Setrag eines ©inlagenguthabenS ift feit 1871 bebeu*
tenb geftiegen; bie Zahl ber auf ein Sparbuch ent*
faHcnben ©inwobner hat ftänbig abgcnotumeit. 3fun*
mehr fommt ein SparEaffettbud) auf 1,8 ©inwohner,
währenb in Württemberg erft auf 4 ,5, itt Preußen auf
4,i ©inwohner ein Sparbuch entfällt. — ©ine befon*
berS ausgiebige Senutjung ber S . fd)cint im gürftett*
tum S ip p e ftattjufinben. Siad) einer im Amtsblatt
biefeS Staats Deröffentlid)ten Zufammcnftellung fittb
bei ben 9 ©. beS gürftentumS ©nbe 1899 Sparein*
lagen im Setrag öon 60 WiH. WE. gemacht gewefen.
SaS ergibt bei einer SeoölEerung Don 135,000 $er*
fonen nadj ber Zählung Don 1895 einen fo außer*
ordentlich hohen Setrag, Wie er fid) in biefer §jöhe auch
nur attnäbemb in Eeincnt ber beutfd)en SunbeSftaaten
finbet. 9luf ben Kopf ber SeoölEerung ftnb eS 445,60
WE., währettb ©nbe 1898 in Sßreußett nur 160,io Wf.
Spareinlagen auf ben Kopf ber SeoölEerung entfielen.
— Zur Sitteratur: SRiebelu. Stem pel, ©parfaffett*
hanDbud) nebftgortuularen unb Wuftem(Serl. 1900).
© pccrgrac1, f. Unfrftuter.
2 pcifctuaffcn 11effer. Um bie SSirffantEeit einer
SampfEeffclaitlage bauemb ju fontrolüeren, bebarf eS

©peifem afferm effer —

außer ber regelmäßigen SBeftimmung beS Kohlettöer*
brauchS auch ber Kenntnis beS ©peifemafferoerbraudjS.
AuS bem Vergleich beiber erft ift 31t erfehen, in welchem
Verhältnis baS verbrauchte Kohlenquantum zur ge*
leifteten Arbeit fteht. Vei normalem ^Betrieb ift baS
Verhältnis z^ifchen Kohlenmenge unb ©peifetoaffer*
verbraud) ziemlich fonftant. Stimmt ber Kohlenoer*
brauch bei gletchbleibenbent ©peifemafferverbraud) zu,
fo ift entmebcr bie Keffelanlage nicht in Orbnitng, ober
bie Feuerung mirb fdjlecht bebient, ober bie Kohle ift
fd)lcchter. ©teigt
ber ©peiferoaffer*
b e rb ro n d )

a \ä f

Kohlenoerbraud),
leitung ober bie
ober bie S£ranSmif*
beitSmafchinen bie
KraftoerbrauchS
ben äfteffung beS
nen bie © ., in ber

1.

l—

l

be' n

1 j

1

fo fann bte dampf*
dantpfmafchine
fion mit ben Ar*
Urfache beS hohem
fein. Qur bauern*
©petfemafferS bie*
äftegel Kolbenmaf*

f

m

S p e if e r o a f f e r m e f f er, S g fte rn 9 t o f o l .
J8äng3fd>nttt.

fermeffer, bie barauf berufen, baß ein Kolben bei fei*
nent Jpin* u. Hergang in einem CE^linber jebeSntal eine
beftimmte f'onftante SBafferntenge ein* unb auS treten
läßt, fo baß burd^ 3 äl)iung ber Kolbenhübe sugleid)
bie burch ben l£t)linber gegangene SBafferntenge feft*
gefteEt merben lann. $ u r ©r^ielung beS bauernben
KolbenfpielS bient eine burdh baS Drudwaffer bireft
betätigte Steuerung. SBei bent ©. ©tyfiern Bfohfoljl
(gig. 1) tritt baS ©peifewaffer in einen mit ©djie-berfteuerung öerfebenen ©tylinber A burdh einen ber
Kanäle B, Bx ein unb treibt ben Kolben C üor ftch ^ r .
tie fe r Der*
brängt baS
öor ihm be*
finbltche
SBaffer, fo
baß eS ^unt
keffel ab*
fließt.
Die
gig. 2. S t e u e r v e n t i l .
©tange beg
0djieberS D ift auf beiben ©eiten mit fleinen Kolben
E, E t öerfehen, beren bent ©d)ieber 5ugeWenbete ©eiten
unter bem int ©djiebefaften herrfcheitbenDrucfe ftehen,
fo baß fie fidh im ^uhe^uftanb baS (Gleichgewicht halten.
Die dtylinberräume auf ber Otticffeite ber Kolben finb
mit ie einem auf ber TOtte beS ©tylinberbecfelS auf*
gefdhraubten ©teueröentil F, F t öerbunben, öon benen
1 \ in gig. 2 in öergrößertent ätfaßftab imSängSfdjnitt
bargefteEt ift. Der Sftaunt a fteht mit bem ©d)ieber*
faften in Verbinbung. Von b geht ein SRoljr 51t bent
(Stylinberraunt red)tS öom Kolben E t. Staunt d fteht
mit ber freien Suft in ^erbinbung. 3 wifd)en ben 3fläu*
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nten a unb b ift ein 9?üdfd)lagöentilf angebracht beffen
©chaft fid) in ^er Bohrung c führt unb eine SängS*
bohrung i fomie eine Ouerbohrung k hat, burd) bie
Staunt b mit d in Verbinbung fteht. 3>n ber 9ld)fen*
ridhtung ber Bohrung i ift ein ©tift geführt, ber mit
einem ©nbe in ben 9Äeßct)linber A hineinragt. STrifft
nun ber Kolben C bei feiner bemegung öon linfS nad)
rechte fur$ öor feiner rechten ©nbfteEuug gegen biefen
©tift, fo brücft er biefen mit feinem fegelförntigen ©nbe
in ben Ventilfdjaft hinein, fo baß bie Bohrung i öer*
fdhloffen mirb. Der Staunt b, ber bi^het mit ber freien
Suft in Verbinbmtg ftanb, unb ebenfo ber ntit b burd)
ein 9iohr öerbunbene (£l)linberraum red)tS öom Kol*
ben E t mirb baburdh abgefperrt. S3ei weiterer S3eWe*
gung beä KolbenS C bis ju feiner rechten ©nbftettung
mirb nun burdh ben ©tift baS Ventil f gelüftet, fo baß
burch ben Staunt a öom ©dhieberfaften her Drucf*
maffer in ben Getunt b unb burdh baS VerbinbungS*
rohr auch red)tS hinter ben Kolben E x treten fann.
D a nun jetjt ber &aunt linfS öont Kolben E mit ber
freien Suft in Verbinbung fteht, fo brüdt baS SBaffer
ben Kolben E l fantt bem ©chieber D öon red)tS nad)
linfS. Daburdj Wirb ber Kanal B x nach bent ©d)ieber=
faften hin frei, unb ber Kanal B tritt burdh bie ©d)ie*
berhöhlung mit ber Abfluß(eitung in SBerbinbung, fo
baß nunmehr ber Kolben C nad) linfg getrieben wirb
unb ba§ linfä öon ihm befinbliche SBaffer hinau^briteft.
©obalb ber Kolben ben ©tift bes redhten ©teueröentil3
F j öerlaffen hat, brücft ba§ Drucfmaffer in a ben ©tift
au§ ber Bohrung i herauf unb fd)ließt ben Ventil*
fegel f, fo baß bie Steile mieber bie in gig. 2 gezeichnete
©tellung einnehmen. $omm t ber Kolben C bann iit
feine linfe ©nbfteKung, fo mirft er in gleicher SBeife
auf ba§ ©teueröentil F ein, fo baß ber ©d)icber burch
ben SBafferbrucf linf§ öon E mieber nach rechts ge*
fdjoben Wirb unb ben SBaffereintritt auf ber linfen
©eite be3 3)Zeßc^linberg A geftattet. Diefer Vorgang
wieberholt ficb fortwährenb, folange SBaffer guftrömt.
Die ^Bewegungen be§ ©dhieber§ werben auf ein 3ät)l=
werf übertragen, Weldhe§ bie ^n^ahl ber Kolbenhübe
unb bamit bie öom SBaffer erfüllten ßtylinberöolu*
ntina ^ählt. Durch ba§ Einbringen eine3 SBinbfeffelS
auf bent ©dhieberfaften ift bem Auftreten fchäblicher
SBafferftöße int Elp^arat unb in ber ganzen ©peife=
wafferleitung öorgebeugt.
Z p eifetv a ffe v U u rtu ä n ttc r. Körting^ neuer ©.
foE folgenbeit 53ebingungen genügen. Die SBärnte*
abgabe foE im 58erhältni§ gu ber räuntlidhen Eluebeh"
nung be3©peifewafferöorwänner3 eine ntöglidhft hohe
fein, bamit ber Apparat felbft bei befd)rauftern S^aum
noch leicht s2luffteEung finben fann. Der Vorwärmer
foE bei ntöglid^fter Dauerhaftigfeit einfadh unb biEig
fein, ©titbau unb EluSbau be§ 3Sorwärnter§ foEen rnög*
Itdhft einfadh fein, Währenb ber Reinigung foE eine
©töritng be§ Dampffeffelbetriebe§ nadh ^ ö g li^fcit
öerntieben werben. Die Reinigung foE möglichst leid)t
gu bewerfftelligen fein. Die Elbbilbung (©. 788) ^eigt
Körting^ neuen ©. im Säng^fdhnitt. Der Elbbampf
ber Dantpfmafdhine tritt burd) bie in bem gußeifernen
Unterteil befindliche Öffnung Aein unb öon bortinben
ftt^fernen ^ohlför^er E, ber außen öon bem 31t ermär*
ntenben ©peifewaffer umftrömt wirb. Diefe§ tritt burd)
C ein unb burch D au§. Um bie ®efd)Winbigfeit be§
SBaffer^ unb baburch bie SBärmeaufnahnte ju erhöhen,
ftnb auf ben öom SBaffer berührten glädhen begfupfer*
nen ^ohlförperS © dhraubenW inbungen angebrad)t.
Der ^ohlförper ift nur an ben glantfchen M mit bem
gußeifernen ©ehäufe öerbunben, er fa n n ftch ^a^ei:
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frei auSbehnen unb bietet fomit große Sicherheit gegen
0 p icl im 3?edjtgfinn ift Vertrag um 23erntögeng*
bie bei anbern SBormärntern leicht eintretenbe Unbidj* geminn gegen $ermögengeinfa£, bei bem entmeber
tigfeit. 2)er Oberteil beS Apparats läßt fidj für eine ©eminn unb Einfa^oerluft ober nur ber ©eminn öon
etma notmenbig merbenbe Reinigung leicht entfernen. einem ungemiffen Umftanb abhängig ift. D?ertliche
Um mährenb ber Reinigung ben Keffelbetrieb nicht §u 33ebeutung fommt bemgemäfe allein bent 6 . um 35er*
unterbrechen, mirb an ©teile beS herausgenommenen ntögen§merte (©elbfpiel), nicht bem blojjen Unter*
£>ohlfürperS E bei M M eine 33linbfd)eibe eingefegt. haltung§fpiel §u, bei beut in erfter Sinie nur bie 2lb*
3)er innere £>ohlraum G bes Oberteils bilbet eine ru^ fid^t be^ 3 e^ öertre^
SSemeggrunb ift. 2 )ur^ ©.
benbe Suftfdjicht, fann aber aud) mit einer SSämte* mirb eine SSerbinbli^feit nicht begrünbet, b. h- © infa|
fchutmtaffe auSgefüllt merben. 3 ur Entfernung Oon unb ©eminn fann nidht eingeflagt merben; ber bereite
Schlamm, ber mährenb beS Betriebs fid) an ber tief* bezahlte ©infa^ ober (Geminn fann aber nidht be^hctlb
ften Stelle L beS SBormärmerS anfantntelt, bient baS mehr äurücfgeforbert merben, meil au§ bem ©. feine
3tohc F , baS oben 3Serbinblidhfeit entftehe. ^ludh ein ©dhulbanertenntni^,
burd) ben pfropfen H ba§ §ur Erfüllung einer ©pielfdhulb au^gefteHt ift, ift
oerfcfjloffen ift. sJtad) nicht flagbar ^Bürgerliche^ öefe^budh,§762). 2 )a§ 6 .
Öffnung beS legtern ift a)^unftfpiel(©efdhicflidhfeit§fpiel), menn förderliche
mirb ber Sd)lanim Oßrei^fdhiefeen) ober geiftige öiemanbtheit (Söeredhnung)
burd) ben $5rucf beS beit 2Iu§fd)lag gibt; b) ©lücf^fpiel, menn über Geminn
SSafferS ^erauSgetrie^ unb Einfa^Oerluft allein ober hauptfädhlich ber 3 ufa^
ben. g ü r folche gätte, (giehung Oon Sofen ober ein ähnlidhe^ auf ben 3u*
mo ber Sßormärnter fall gefteEteä Mittel) entfdheibet; c) §afarbfpiel ober
nicht in bie 2lbbantpf* ©lücföfpiel int engem 0 inn, menn ©emiitn unb Ein*
leitung felbft eilige* fa^oerluft in jeber SBe^iehung, alfo auch
g a lte t mirb, fonbern ihrer §öhe, Oorn 3 utaß abhängig finb.
nur fo Diel oont 2lb*
(S p ie lta g e n =S a t t f en heifeen jmei berliner §t)^o*
barnpf in ben $ormär* thefenbanfen, bie ^reufetfdhe § t ) p o t h e f e n ^ f *
mer tritt, als bort gur ti e n b a n f unb bie b e u tf d je © ru n b fd h u lb b a n f,
Erzeugung beS mar* meil fie au§ bem (Stefdjäft eineg S3anfier§ ©pielhagen
men SSafferS nötig heroorgingen. S)iefeft)ett grünbeten ©efetlfd^aften jum
ift, fann ber 2 )antpf* 3 mede ber Etmerbung ober Bebauung Oon Xerraing
auStrittftugen B §u ober ^ur S5ermertung fonftiger ©runbftücfe unb jogen
einem KonbenSmaf* biefe SEod)tergcfeUfdhaften sunt Ermerb Oon ^fanb*
ferablaßftugen Ver objeften in ber 3 to<mg§oerfteigerung h ^an . 3 nbent
engert merben. Sonft biefelben ^erfonen zugleich int 2 )ireftorium ober bem
Ä ö r t i n g S © p e i f e w a f f er*
fann audj ftatt beS sHufficht§rat ber Oerfchiebenen^efettfdhaften fafeenober
üorwärmer.
Pfropfens J ein Kon* bie 2 )ireftoren unb leitenben 2Iuffidht3rat§nütglieber
benSmafferablaufroljr ober ein 2lblaßhaljn angebracht ber oerfdhiebenen ©efeUfchaftett menigfteng ntiteinan*
merben. 2 )ie Tormänner merben in fieben Derfd)iebe* ber oermanbt ober oerfdhmägert maren, mar bie ÜJKög*
neu (Größen für eine ftünblidje Seiftung oon 400— lichfeit gegeben, TOionäre unb ^faitbbriefgläubiger
7500 2tt. SSaffer Oon 60° unb für einen 2)rucf Oon burdh ftrafbareg 3 u famuieniü^ en (Unterf^Iagung,
12 ^Itmofpfjären auSgeführt unb baraufhin geprüft. Urfunbenfälfdhung, Betrug :c.) erheblidh gu f^äbigen,
^ J c f tila tto n S b r a n b ( © e m in n b r a n b ) heißt in^bef. bie ntinbermerttgften Xerraing ^ur ^fanbbrief*
ein 23ranb, ber Derurfacht ift, um bie ben SBert beS becfung ju oermettben. S)ie ©chminbeleien mürben im
33ianbobjeftS überfteigenbe 33erficherungSfumnte §u £>erbft 1900 aufgebedft.
erhalten. S)en SpefulationSbränben fud)t bie ©efeg*
< S p iitb e lfc M tm l) 0{ $ , f. SRu^höIaer, ©. 536.
gebung babitrdj entgegen-jumirfen, baß fie Dorfdjreibt,
0 p i n e 0 t f N ic o la , ^ompoitift, geb. 1865 in ^u*
baß bie geueuDerficherungSDerträge nad) ihrem 2Ib= rin, erhielt feine 9Iu£bilbung am ^onferoatoriuut gu
fcbluß poltseilid) nadjgeprüft, unb baß bie s2luSsahlung Neapel, unterlag 1890 bei ber oon ©on^ogno au§ge*
oon SBranbentfdjäbigungen poli^eilid) Übermacht mirb. fchriebenen Dpernfonfurrenj 9^a§cagni§ »Cavalleria
2 )ie polizeiliche ^räoenttofontrolle bagegen ift befeitigt rusticana«, erregte aber Sntereffe burch feine brei«
(f. SSerficherung).
aftige Oper »A basso porto« (^öln 1894), bie audj
& p c n c e t, 5) H e r b e r t, engl. $ h ^ f ° ^ * ®ine in 3)eutfdjlanb günftige Aufnahme fanb.
beutfd^e Überfejmng oon g .
EoHinS’ »Epitome ber
& p \n n e n . Eine fleine, lebhaft bunte SSermanbte
fimthetifdjen ^|iM o£hie
Spencers« beforgte 3- 33. unfrer ^reujfpinnen (Epeiro’ides bahiensis Kayser
EaruS (Seip^. 1900). Biographien SpencerS fchrieben ling) in ^Sard ift im ©egenfa^e 51t ihren SSermanbten,
D. ($5a u pp (33b. 5 Oon grontmannS »Klaffifern ber bie, fomeit befannt, fämtlidj STagtiere finb, eine 2 )änt*
^ht^fophie«, 2 . 9lufl., Stuttg. 1900) unb J£>. Sttac* m e r u n g § f p i n n c, bie ihre breiedigen, fenfrecht ftehen*
p h e rf o n : »Herbert S., the man and his book« ben 9?e£e am früljeften b o rg e n mebt unb au3fteKt,
(Sonb. 1900).
aber fd^on gegen Sonnenaufgang bie Xragfäben ab*
0 J)e u 3 =^ o o b e « , 2 llo iS , g r e i h e r r o o n , öfter* beifet, ba§ 9^e^ mit bent gattge mie ein brei^ipfeligeg
reich- Surift unb Staatsm ann, geb. 7. 3 u li 1835, ftu* Xudh äufantmenballt unb e§ in ihren ©chlupfmiitfel
bierte bie 3^ec^te unb mibntete fid) bem ^ufti^bienft, fehlest, um bort ^unädhft bie Söeute 51t Oerjehren unb
mürbe 1872 SanbeSgerid)tSrat in $ ra g , 1884 KreiS* ben &ag über im ©dhatten aug^uruhen. 3 h* g att9 ^
gerichtSpräfibent in Eger, 1890 § ofrat beim oberften fteht oor^uggmeife in ben am frühen b o rg en fdhmär*
Gerichtshof in 3öien, 1893 Statthalter Oon Mähren ntenben SO^änndhen einer bei Sßarä fehr oerbreiteten
unb trat 19. San. 1900 als Suftisminifter in baS
Sölattlaug, einer Dorthesia-^lrt, bie bort gerabe^u al§
nifterium Koerber ein.
$lage auf tritt, fo bafe bie »©pinne mit bem tragbaren
0 p e t ) e r , K a i f e r g r ä b e r , f. ^aifergräfcer in ©pe^er. 3 agbne|« alg ein fehr itüjjlidjeg Stier erfcheint
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©ef eilig e S . Seit alteräljer fannte ntan bte 3 . grofeen Spannfäben, bie ihnen alä Hauptftrafeen bie»
nur al§ Eittfiebler, unb eä War jurn naturijiftorifd)en nen, SRabnefter eingewebt finb, in beren Witte je ein
©enteinplag geworben, baß fie »ott allen Sieren bie 2Beibd)en bem gang obliegt. 3 ur Paarunggjeit
ungefeEigften'feien, fo baß felbft bie ®efd)led)ter nidjt Werben biefe SRabnefter auf gegeben; bie SBeibdjen er»
in greunbfdjaft leben, fonbern bie Wänndjen nadj ber fcbeineit ebenfaEä auf bettt genteinfamen Warftplag,
Paarung oft »01t ben 2Beibd)cn, bie (namentlich Bei um fd)liefetidj biefen plag aEein ju behaupten, benn
ben SRabfpinnen) gröfeer unb ftärter ju fein pflegen, nadj ber Paarung finb bie Wänndjen öollfominen
»erjeljrt werben. 3nbeffen Ratten bereits gelir be »erfd)Wunben (aufgefreffeu ?). 9(un fertigen bieSBetb»
Ajara unb ®arwin in Sübatiterifa gefeüig lebenbe <hen, nad)betn fie fich Wenige 3entimenter »oneinatt*
9iabfpinnen (Epeira socialis) beobad)tet, bei benen ber in bem locfern Wittelteii beä Siegeä niebergelaffen
nic^t nur fpunberte »onSBeibdjen in gemeinfd)aftlidjen haben, Eieriofong »on eigentümlicher gornt, bie fie
Sieftem frieblidj bei einanber Wonnen, fonbern aucb ein an ben gäben befeftigen. ®iefe Kofong fehen auä Wie
gemeinfameä Srutneft anlegen, in bag fie aEe jufant* unregeltnäfeige bräunliche SBlatttrttmmer, bie jufälUg
inen ihre Eierfädd)en hangen. ®iefeä ntit einer Sad» in betn Siege hängen geblieben finb, Wenn man aber
hüEe umfponnene SBrutneft, weld)eä bie ©röfee eineä genauer jufiefjt, erblidt tnatt an bem Stielenbe jebeg
Wännerijuteä erreicht, Wirb, unt eg gegen Unwetter Kof ong bie alg SBadje unbeweglich babei hoefenbe Eigen»
ju fdjügen, in bent ©ipfel eineä SBaumeä ober auch tümerin.
Eine medwürbige, ju ben ^agbipinnen (Shonüim girft eineä Haufeä untergebradjt, unb eä laufen
»on bemfelben nach “Hen Seiten lauge unb bide Spann» fiben) gehörige, biäijer nur in bett Schaltern ber Kan*
fäben auä, öon benen ntandje 15 — 20 m lang finb. nenpflanjen (Nepenthes - Arten) gefunbene Spinne
Audj in Sübafrita fanb Siüingftone folche Siefter ge» (Misumena nepenthicola) Würbe »on Eöerelt auf
fcEiger S ., bic ganje SSautttwipfel unb SBüfctje mit Sorneo beobachtet. Sie bebeeft in bem obern Seil be»
ihren Siegen eingeljüEt hatten, aber fie finb auf bie abfdjüffigenKannenhalfeä einen Seil ber glatlen&in»
Warmen Sänber, bie mit ihrem grofeen ^Reichtum an buttg ntit einem ©ewebe, Weldjeä ihr aber nicht alä
fliegenben Snfeften aEein auäreidjenbe Sialjrung bie» gangneg für Snfeften, fonbern nur alä öalteplng bient,
auf bent fte lebt, ihre jungen erjieljt uttb fich Oon
ten, befchränft.
3 n netterer 3«* hat fich befonberä Sititon mit ben SSnfeften ernährt, welche bie Kannenpflanje für
biefen gefeEigen S . befdjäftigt, unb eine Anjahl biä eigne Ernährung attlodt. Sie fängt biefelben teilä
bahin uitbcfannter Arten auä SSettejuela befd)rieben. gleich beim Eintritt in bie Kanne auf bem Honig ab»
S3efonberä nterfwürbig barunter ift feine Epeira ban- fottbernben Seitgewebe beä Kannenhalfeä, bag bie 3n»
delieri, weil fie gewifferntafjen ein Anfangäftabium fetten anlocft unb über bem Spinneitnefte enbigt, ober
für einen fold)en3ufaiitntenfd)lufe barftettt. ®ie3Beib» aug ber in ber Kanne augefammelten, bie Snfeften
djen berfelben legen nämlich junätfift getrennte SRab» »erbauenben glüffigfeit, in welche bie Spinne auch jn
ttege an, bie fidj nur wenig öon bent unfrer Arten, ihrem Sdhuge füljn hinabtaudjt. SBahrfdjeinlidj Wirb
Wie ber Kreujfpintte u. a., unterfcheiben, unb in benen fte juweilen in ben Kannen öon Söefpen ober lang»
je ein S8eibd)en bettt gang obliegt. Aber nadj ber fchnäbeligen Sßögeln bebroht, benn fie hat ein für
Paarunggjeit öereinigt fich eine Anjahl ber 6enadj* S. eigehlütnlidjeä Verfahren attägebilbet, Perfol»
bart haufenben SBeibdjen jur Anlage eineä gemein» gungen jtt entgehen. Sobalb Eberett einen SSerfucl)
fanten®ehäufeä für ihre EierbäEe, baä itt ©eftalt eineä machte, eine folche Spinne ju fangen, inbem er ju»
Iänglidj»o»alen Kofong auä biefent, gelbem, woEigent näd)ft ben ®edel ber Kanne entporl)ob, öerfud)!e bic
©ewebe im ©ebüfd) befeftigt wirb unb biä ju einent im übrigen fehr beljenbe Spinne nietnalg aug ber wei»
®u|senb runblidjer Eierfäcfdjen enthält, bie mit für» ten Wünbung ju entwifdjen, fonbern lief an ber itt»
jen Stielen an ber Qnnenwattb beä ©eljäufeg befeftigt nem Kannenwanb hemieber, um ftd) ant Soben ber
finb. 5 — 6 SBetbdjett pflegen babei SBadje ju hal» Kannenflüffigfeit unter ben Dieftett ber auägefogenen
ten. Eine Weitere (Sntwidfetung folcher ©efcEfdjaftä» 3nfeftcn ju öerbergett.
Spinnentiere. ®afe gewiffen Spinnenarten, Wie
inftinfte beobachtete Sinton bei Anelositnus socialis,
benn hier öereinigen fich Hunberte unb felbft Saufenbe auch benSforpionen, 3 i r Ps ober S trib u la tio n g »
fleincrer S . jur Serfertigung eineä leichten unb burd)» o rg an e eigen finb, ift feit längerer 3eit behauptet
fid)tigen ©ewebeä, ähnlich beutfenigen unfrer Sabt)« W o rb en ; fie W ü rb en juerft 1876 öon ffioob Wafott
rittth» ober Srid)terfpinnen (Agelanibett), baä jum bei einer affantefifd)en SBogeifpittne, bie ben hodhtönen»
grofjen Sadneg auägebehnt Wirb, fo bafe eä tttandimal ben Sianten eineä jirpenben Wufenführerä (Musageeinen ganjen Kaffeebaum einljüEt. SEBenn man bie tes stridulans) empfing, nad)gewiefen. Seitbem finb
äußere HüEe entfernt, fieht ntan baä ©anje in un» öiele öon 3>nbien biä Gueenälnnb öerbreitetc Shera»
regelntäfetge Abteilungen gefchiebert, in betten fidh äaljl» phofiben mit mehr ober weniger Sicherheit alä 3 i»
retdje S . frei burdjeinanber bewegen, beim begegnen, per eriannt worben, bentt wenn aud) nicht aEe öon
ähnlich wie eä Ameifcn beäfelben Siefteä ju thun pfle» ihnen beim Wuftjieren überrafdjt werben tonnten, fo
gen, fid) gegenfeitig liebfofenb betaften unb an gröfeern mufeten fie boch nach bem Sefige tonerregenber Appa»
Seuteftüden, bie in ihr Sieg geflogen finb, in frieb» rate ju bett Wufifanten geredjnet Werben. Sei eint»
lieber ©enteinfehaft fdjmaufen. ®ie ©ierbäEe finb grau gen afrifanifchen Sl)erapljofiben entbedte Podocf in
unb runbltd), aber nicht burch Stiele, fonbern mittels Jüngfter 3eit fogar jweierlei Arten öon 3itporganen,
bie ni^t aEein untereinanber ganj öerfehieben ftnb,
öon ihnen auäftrahlenber gäben im Siege befeftigt.
Siod) öoEftänbiger erfcheint bie Auäbilbuttg eineä fonbern fich auch b°n benen ber fübafiatifchen Arten
StaatäWefenä, Wie Wir ihm bei Hautflüglern unb Ser» unterfcheiben. ®aä eine biefer Snftrumente fommt bei
ntiten begegnen, bei ber SRepublifanerfpinne (Ulobo- ber gemeinen Kapöogelfpinne (Harpactira) öor unb
rus republicanus), woöon mehrere hunbert ein gro» ift auf benfelben SteEen an ben Wunbanhängett (jwi=
feeä gemeinfauteä Sieft bewohnen, in beffen Wittelraum, fchen Wanbibeln unb Warillen) belegen, Wie bei bett
gleithfntn bem gorttitt, fid) öorjugäweife bie Wann» orientalifchen Arten. ®aä anbre bei Phoneyusa unb
djen aufhalten, währenb in ben 3wifd)cnräutnen ber ! ihren SSerwaubten attfgefunbene Organ figt bagegen

jwifdjen Unterliefet: unb 93afalglteb beä erften gufecS.
3ft aiicli baä ©ejirp ber afrtfanifdjen Sogelfptnnen
nicht bireft, Wie bei afiatifchen unb auftralifcijcn Wirten,
Bernommen worben, fo Infit bodj ber S au bet Organe
nicht baran jweifeln, bafj fie ebenfalls jtrpen.
grägt man nun naef) bern SHujjen ober 3 roccE biefer
Sautäufeerungen bei Storpionen unb Spinnen, fo lag
berSebanfe amnädjften, barin, wie bet Eitaben, Heim-'
djeit unb Heufcbrecfen, Socftöne 31t öermuten, melcf>e
bie getrennten ©efdjledjtcr Bon ihrem Aufenthalt Ber*
ftänbtgen. SBären fie aber tuirflid) baju ba, fo müfjte
man, mie poefoef auSfüfjrte, erwarten, baß bte SCoit»
apparate, wie bet Sögeln unb Snfeften, auf baä wer*
benbe ®efdjled)t befd)rcintt ober bei biefem ftärfer ent*
Wictett waren, unb bafj fte erft im JReifejuftanbc ber
Siere ihre Sollcnbung erreichten; fie finb aber unter
beu Spinnentieren bei beiben ®efd)led)tcrn gleidt) ftart
cntwicfelt unb erfcheinen fd)on bei jungen Sieren, lange
bcBor fte gefcblcdjtäretf werben. Außerbem finb Weber
bei biefen großen Spinnen noch bei ben Storpionen
Spuren Bon ©eljörwcrfjeugen gefunben worben, fo
baß fie wa hrf diein lief) bic felbfterjeugten Söne nicht
hören. AEe 3Babrfd)cinlicbteitgfd)tüffe Bereinigen ftch
Bielntchr babin, bafe bei ibnen baS 3>tpcn als SBar*
n u n g ä g e ra u fd ) ober » S ig n a l bient, unb bafe fie
il;r Schallorgan in Sljfitigfeit ietjen, wenn fte unter
bem Einfluß Bon Aufregung ober gurdjt geraten, ge*
itau wie baä bei ben Staffetgeröufdjen ber Klapperfd)langen ber gaE ift. ©leid) biefen Schlangen finb
aud) bie Sogelfpinnen unb Storpione mit gefürchteten
©iftbrüfeu uerfeljcn, unb eä ift eine betnnnte Shat*
fadje, baß fo begabte Stere oft mit S öarnungä*
fä rb e n , b. h- lebhaften unb glänjenben garben, Ber»
fehen finb, um Bor SerWechfelungen unb Wifeoerftcinb*
niffenju warnen. Siefen SBarnungSfarbeit aberfteUen
ftch bieSBarntöne jur Seite. S aä Seneljmcn ber titufi»
jtercnbeit S . , wie eä burch ^Beobachtungen Bon Peat
unb piefarb feftgeftcHt Würbe, geigte bcutlidj, bafe fte
nicht jurn Sergnügen, fonbern ju ihrer Serteibigung
jtrpen, wenn jte ftd; bebroljt glauben, alfo genau in
ben gällen, in benen aud) bie Klapperfdjlaitge ihre
Staffel rührt. S cr Anfchein Bott SSiberfinnigfeit, ber
barin gefunben Werben tönnte, bafe eilt Raubtier anbre
Siere warnen foEte, fich ifjm ju nähern, ift trügerifch,
benn nicht bie Seutctiere, fonbern etwaige ©elegen*
hcitäfchiibiger ober Angreifer werben benachrichtigt,
bie betreffenben Siere nicht für harmtoä ober unge*
ftrnft berührbar ju halten, unb foldje SBarneinrid)*
tungen bienen bem eignen Sortcil ber SBarner.
S ie S o lp u g ib e n oberSB aljenfpinnett, bie fich
Boit ben eigentlichen Spinnen nod) fteirfer unterfebei*
ben alä felbft bie Storpione, ba fte einen großen, freien
Kopf mit jwei3angettpaaren, jehngüfee(ftatt ber acht
Spinnenfüfee) unb einen walzenförmigen, in 9 —10
SRinge jcrfaEenben Hinterleib befigen, galten in Alt*
griccfjenlaitb unb gelten nod) jegt iit SJnbien unb Sor»
berafien für äufeerft giftige, meift burch ihren Sife
tötenbe Siere. Sie befigen aber gar feine ©iftbrüfen
an ihren 3 angen, unbEarterfowohlaläSarling liefeen
ftch ohne allen Schaben Wiebcrtjolt Bon Solpugiben
in bett Arm beifeen, bis S lut fam. S a biefe Siere aber
Aaä freffen unb in ber Erbe Wühlen, fo ift eä mög*
lieh, baß fie jttweilen fd)lintme 3 nfeftionäftoffe in ihre
Sifewititben bringen fönnen, weshalb fid) bie grofee
gurd)t ber Hinboftaitcr uub anbrer Sölfer Bor ihnen
bod) BieEeicht auf beftimmte fd)limtne Erfahrungen
ftüfeen mag. Auch biefe Siere befigen Sottapparate
in ©eftalt einiger harter horniger ©rate auf ber3>niten«

feite ber Kieferfühler, Womit fie burch Ancinanber*
reiben ein Ijarteä, fnarreitbeä ®eröufd) erzeugen, Bon
bent fchon Hutton unb fogar bereitä paEaä Bentut*
teten, bafe eä jur Abfchrecfung bienen möchte.
S p t e e p r ä f c f t , f. S e r li n , s . 6 4 .

<Spvenqel, A ngufte, Berbient utn Weibliches Sil*
bungswefen unb Sefjrerinnenftanb, geb. 9. Aug. 1847
in SBaren (SJtecflenburg) alä S o fter beä 1854 geffor*
benen Stabtridjterä S ., ber 1848/49 Witglieb beä
granffurter Parlaments unb ber Kaiferbcputation an
griebridj SSilljelnt IV. Bon Prenfeen war, wttrbe 1870
Sebrerin, 1879 Sorfteljerin ber ftabtifchen höhern Weib*
chenfdjule ihrer Saterftabt. Sie begrünbete 1882 unb
leitete biä 1900 ben mecflenburgifd)en3weigoerein für
baä höhere aJiäbcfjenfehulwefen (jegt 671 Witglieber).
Witglieb beä Kuratoriuntä ber Scutfchett penfiottä*
anftalt für Sehrerinnen ju Serlin (1885), begrün*
bete fte 1886 einen ScjirfSauäfdjufe biefer Anftalt für
SJtecflenburg, nad)bem fte fdjon Borhcr mit Sege»
mann bie Stiftung eineä SefjrerinnettbeimS angeregt
hatte, baä fte biä 1900 leitete. 1895 brachte fte ben
Allgemeinen beutfdjen Serbanb gemcinnügiger An*
ftaltcn für Sehrer unb Sehrerinnen an SKäbehenfcbulen
ju ftanbe, an beffen Spige fie feitbem fteht. Auch Ber*
focht fie m it Erfolg ben Bon ihr angeregten Anfdjlufe
ber .Sehrer unb Sehrerinnen oljuePenfionSanfpruch an
bie S teichS inB alibitätS B erftcherung. @ie gibt fjerauä
alä Organ beä ntecflenburgifchen 3wcigucrcinS baä
»Sereinäblatt« (SBaren, feit 1883) unb als Organ beS
Serbanbeä genteinitügiger Anftalten ben »Sehrerinnen*
hört« (baf., fett 1896).
[164.
S p t t l e n t t ) i c t c ( m a f d ) i n c , f. (Slettrifdjer ?(ntric6, S .

« p ttrg c o n , E h a rle ä H ab b o n , engl. Kanjel*
rebner. Seine »Autobiography«, jufantmengefteUt
auä Spurgeonä Sagcbüehcrn unb Sricfeit, würbe Bott
feiner 9®itwe unb Spurgeonä Sefretcir in Bier Seilt*
ben berauägegeben (Sonb. 1897—1900).
(» p tjti, J o h a n n a , Siigenbfcbriftftellerin, ftarb
8. ^ult 1901 in 3ürid).
'Ätabtbaljncu (hierju Safel »Stabtbaljnen II
unb III«) ftnb in ben legten fahren Bielfad) in An*
griff genommen Worben, namentlich fold)e, bie auä*
fd)liefelid) bem biitnenftäbtifdjen SchnetlBcrfebr bienen
foEen. Stehen ber ciltcm, im Sb. 16 bcfprocheiteit
Stabtbafjn ju Serlin unb ber fchon großenteils eröff»
nctett ju SBien, bett ltntergrunb» uub Möhrenbaljnen
Sonbonä (Bon benen bie 3entral*Sonbonbabn 1899
eröffnet tft), ben Hochbahnen in 9!e>B f)orf, Sioetpool
unb Ehicago finb an neuern int Setricb unb int Satt
befinblid)en Auäfüljrungen namentlich benterfenäwert
bic Bon Siemenä tt. HalSfe ittä SBert gefegte cleftrifdje
■Hoch* unb Siefbahn in Serlin, bie Sd)lcifenbod)baf)n
in Ehicago, bie Untergrunbbahtten in pariä, Softott,
3iew?Jorf unb bicSchwebcbahn in Elberfelb*Sarmen,
fämtlich mit eleftrifchcm Setrieb.
® tc clcftiifrf)c .'öoriibntin in '^erlitt.

Sie jweigleifige eleftrifche öodjbaljn in S e r lin
(Seftfig. 1) heit bie regelntäfeige Spurweite Bon 1,435 m,
beginnt neben bent Saljnhof SBarfchaucr Srücfe ber
beftcljenben Stabtbabn im 0 . ber Stabt, nörblidj ber
Spree, überfehreitet biefe zugleich mit ber Strafee auf
einer gleich bafiir mit erbauten obern ®alcrie berOber*
bauntbrüefe, Berfolgt bann in oftweftlicher Sichtung
Bont Schleftfchen biä junt HaEefdjen Shor ben faft
3,5 km langen, nafjcju gerablinigeit 3 U9 ber breiten
Sfaltger unb ®itfdjiner Strafee unb weiter biä jur
Wöcfcrnftrafee baä HaEefdje (nörblicfae) Ufer beä Sanb*
wehrfanalä (Safel II, gig. 3). Sobann überfehreitet
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2. Landstrecke.

fie in erheblicher §>öhe bte an ftd& fdjon hodjliegenbe
Elnljalter Valjn unb sngleidj in fe^r fchräger Dichtung
ben Kanal (Xafel II, gig. 2), burchbridjt tunnelartig
ein größeres ©cfhauS ber Xrebbinerftraße unb fchwenft
auf bent ©elänbe beS ehemaligen DreSbener VahnhofS
mit einem ViertelfreiSbogen fübwärtS, gleich barauf
aber mieber weftwärtS, unt auf großen ©ifenträgem
bie sahlreidjen Steife beS SßotSbanter ElußenbahnhofS
SU überfchreiten unb fo nach Durchbrechung einer
Jpctuferflucht ben breiten 3ng ber Vülom* unb Kleift=
ftraße su erreichen unb in weftlicfjer Dichtung sunädhft
bis sunt SftoEenborfplaj* su verfolgen. Von ba auS
auf ©harlottenburger ©ebiet übergehenb, fenft fidh bie
Vahtt ntit einem ©efäEe öon 1 :3 8 hinunter, erreicht
bei ©inmünbitng ber ©ifenadjer Straße bie nötige

%\q. 1.

gahrridhtungen enthalten, unb wobei bie itnvernteib*
lidjen ©leiSüberfrettsungen sur N ahrung ber Betriebs*
fidherheit burch (fehr fchräge) Überbrücfungen berge*
fteEt finb. D asu maren Senfungen unb Hebungen
ber einzelnen ©leife erforberlid), bie baS Vogenbreiecf
SU einer ver wicfel ten, auS gewölbten unb eifernen, bis
15 in hohen Viabuften beftehenben Einlage geftatten
(£e£tfig. 2, S . 792, int ©runbriß; gig. 1, Safel II, im
Schaubilbe). Die Elbsweigung sunt $otSbamer £ b ° r
Verläßt baS Vogenbreiecf sunädhft noch auf gewölb
tem Viabuft, überschreitet in nörblicher Dichtung ben
Sanbwehrfanal mit beiben Uferftraßen unb fenft fidh
bann rafch hinab, um als Unterpflafterbahn hart an
ber Oftfeite beS netterbingS erweiterten Ringbahn*
anfchluffeS unb beS ^ßotSbamer £muptbahnhofS (unter

Ü b e r f i c § t 3 p l a n b e r e l e f t r i f d ; e n £o<$ = u n b X i e f& a f) n i n S e r l i n .

Sriefe, um nun als Unterpflafterbahn meiter berKleift*,
Xauensien* unb £>arbenbergftraße bis sunt »Knie« su
folgen, wobei bie Kaifer 9Silhelnt=©ebäd)tniSfirche oft*
lieh umgangen wirb. L eiter foE bie Vahn bann wahr**
fcheinlich unter ber ViSntarcf* unb Spreeftraße ent*
lang ben 2SilhelntSpla£ unweit beS Charlottenburger
SchloffeS erreichen. Diefe burchlaufenbe ^Bahnlinie ift
etwa 11 km lang unb bis sunt SftoEenborfpIaj* ju r
Qeit (grühiahr 1901) nahezu voEenbet, von ba bis
Sunt Stabtbahnhof 3oologifdjer (Garten lebhaft int
$ a u . Die Eröffnung ber Strede bis bahin wirb im 3 .
1902 erwartet. Ein bie befebriebene Sinie ffließt fich
etwa in ihrer TOtte eine runb 1100 m lange Elbswei*
gttng ju r Kopfftation » ^ o ts b a m e r £ h or<< unb
SWar mit beiberfeitigent Elttfchluß, fo baß bie 3 ü 9 e
fowohl auf ber Oft*3Beftlinie burchfaljren als auch
Sitnt s$otSbanter Xhor einbiegen unb bann mit SRidh*
tungSWedhfel sutücf ober wetterlaufen fönnen. Da*
burch entfteht auf bem ©elänbe beS frühem DreSbe*
ner VahnhofS (f. oben) ein fogen. V o g en b reiecf,
beffen brei Seiten jebe swei ©leife mit verriebenen

beffen Drofdhfenhaltepla^) bis sur Königgräjjer Straße
Vorsubringen unb unter bem Vorpla£ beS ^otSbamer
VahnhofS einftweilen bie Kopfftation su bilben, von
ber auS p u t Untfe|en ber 3nge noch ein furseS
Xunnelftücf in bie Dichtung ber Königgräjjer Straße
einbiegt, ©ine fpätere gortfej-mng ber Unterpflafter*
bahn unter ber Königgrä^er Straße btS sunt SffeidjS*
tagufer, am Sübufer ber Spree unb ant Kupfergras
ben entlang bis §ur Schloßbrücfe unb vieEeidjt weiter
bis ju r 2öarfd)auer Vrücfe ift jeboefj in EluSfidht ge*
nomnten. Elm öftlidhen ©nbe bei ber^SarfdhauerVrücfe
foE von ber ^odhbahn sunädhft abfteigenb eine Stra*
ßettbahn fidh in nörblicher SRidhtung bis sunt ftäbtifdjen
Viehhvf anfchließen.
Der regelmäßige Sauf ber 3nge foE vorn öftlidjen
©nbbahnhof(3SarfchauerVrücfe)sum^otSbanterXhor
unb Von hier mit SftichtungSwechfel sunt weftlidhen ©nb*
bahnhof 3MbeltnSpla£ in ©harlottenburg (vorläufig
3oologifdher ©arten) unb umgefehrt gehen. Der 2Beg
eines 3ngeS aufJpin* ttnb^ücfweg wirb bemnadh etwa
26 km (bis
©arten 21 km) betragen.

^Itt&er ben beiben Enbpuntten unb bem ^auptoerleljrS*
punft am *ßotSbanter Thor ftnb nod) 13 3toifd)enfta*
tionen in Entfernungen von 3 4 0 — 1940 m , burd)*
fdjnittüch 930 m , oorgefehen, Worunter Sdjleftfd)eS
T ^or, §aHefdjeS Thor, ^ßotSbamer S tra fe , Sollen*
borfplat* unb 91nt Knie als bie benterfenStoerteften ge*
nannt fein mögen. Die Stationen 2Sarfd)auer Brüde
unb Qoologifeher ©arten bilben aufjerbem Übergangs*
punfte §ur altern Stabtbahn. g ü r bie 3 u 9f°lQe W *n
ben TageSftunben ein g ^ tf^ en rau m oon höchftenS
5 Minuten in 2luSftdjt genommen, ber jebod) in
ben früben Morgen* unb fpäten 9?achtftunben auf 10
Minuten erhöht toerben barf.
3 totfchenl2 V2 unb 5 Uhr mor*
genS foK ber Betrieb ruhen.
SfllS größte augenblidlid)e ©e*
fdjtoinbigfeit foUen 50 km in
ber Stunbe an feiner Stelle
überfdjritten toerben. 33et ber
geringen Entfernung ber Sta*
tionen toirb tnbeffen eine foldfje
©efchtoinbigfeit !aum ober je*
benfaUS nur an einzelnen Stel*
len auf togenblide erreicht
toerben. Die DurchfdjnittS*

gefdjtoinbigfeit mit Einred)*
nung ber Aufenthalte toirb 27
bis 29 km betragen gegen
23 km ber ältern Stabtbahn.
Die ganze gahrt oont öftlichen
Enbpunft über $otSbamer
Thor zutn Eharlottenburger
SSilhelmSpIatj toürbe bemnad)
ettoa 28—30 Minuten bauern.
SelbftOerftänblidj finb bie er*
forberüchen SidjerungSOorfeh*
rungen (felbftthätige Bio!*
fung 2c.) Oorgefehen, toie fie ber eleftrifdje Betrieb in
ber benfbar beften SSeife ermöglicht.
S o toirb biefe neue Bahnoerbinbung für ben binnen*
ftäbtifchen Sdjnelloerfehr ztoifdjen öften unb SSeften
in bem fübltdjen unb fübtoeftlidjen Teile ber® rofjftabt
eine hohe Bebeutung erlangen, ähnlich toie fte bie bei*
ben DrtSgleife ber altern Stabtbahn für ben mehr
nörblichenTeil längft befreit. Dagegen fehlt eS immer
noch an jebem SchnellöerEehrSnuttel für bie 9?orb*
fltbrichtung. 3 tt getotffent, jebodj nur befdjränftem
Sinne toürbe allerbtngS bie geplante gortfetjung ber
llnterpflafterbahn oont ^otSbamer Thor zur Schloß*
brüde foldjent Q w tdt bienen. Eine grünblidje Abhilfe
biefeS immer fd)toerer fühlbaren Mangels fönnte aber
nur eine längere Unterpflafterbahn ettoa unter ber
Belle TOiance*, griebrid^- unb Ehauffeeftrafje bringen,
bie ja aud) fdjon Oon berfd)iebenen Seiten geplant ift
unb in ben ettoa Oon ber S tab t Berlin auszuführen*
ben Untergrunblinien baS toidjtigfte ©lieb toirb bilben
müffen. 2ludj plant bie S tab t eine britte Ofttoeftlinie
bon ber Köpenider Brüde am Sübufer ber Spree unb

griebridjSgradjt entlang, unter bem ©pittelntarf t, ber
bohren* unb SSofeftrafee junt s}$otSbamer Xhor. SDiefe
Stnie mürbe bann unter ber Honiggräser ©trafee 3U1U
§allefdjen SDj0* fortgefe^t merben, babei jebodh neben
bem oben befprodjenen öorläufigen(EnbftüdberUnter*
pflafterbaljn fo öiel tiefer als biefe liegen, bafe jenes (Ettb=
ftüd megen ber fpätern unmittelbaren Sftälje ber tiefem
Sßaljn gleich je|>t bis 18 m unter ber ©trafeenhölje mit
Suftbrudfchad)t unterbaut merben ntufete. (ES ift bieS
eine öon ben ^ahllofen befonbern ©djmierigfeiten ber
Ausführung, meldhe ber Unterpflafterbahn aufeer bem
©runbmaffer namentlich burdh bie mannigfachen unter*
irbifc^en SBerteilungSnejje (®aS, SBaffer, Sidht, fra ft,
Telephon, Stelegraph, 3^ol)rpoft unb Abmäfferung!)
entgegentreten.
©omett bie neue eleftrifdje Sinie al§ § o d )b a ljn
über ©trafeen unb ^lä^en öerläuft, hat man mit (Er*
folg SBevt barauf gelegt, bie äufeere ©rfcheinung beS
eifernen 35iabuftS, ber gröfeentSBaumerfe unb nantent*
lidh ber Söahnhöfe möglichft gefällig auS3ugeftalten
(Stejtfig. 3 unb StafelII, gig. 1 ). 2)ie reg eln täfetg e
g o r n t be§ U n te r b a u e s bilbet ein fd^miebeeifernec
Siabuft, beftehenb auS 1,225 m hohen, getaben gad)*
mertträgern mit gelbem öon 1,5 111 Sänge, beren fid)
8 3U 12 m ©tü^meite (ober 11 ^u 16,5 m unb 14 311
21 m) aneinanberreihen. SDiefe Strägcr ruhen ouf
fchmiebeetfernen ©tü^eit unb gehen an beiben (Enbcit
mittels öiertelfreiSförnttger Honfolett in bie ©tüjjen
über. Auf ben beiben in 3,5 m Abftanb befinblidjeit
SängSträgent ruhen 7 m lange Querträger öon Ifö r*
migen SBal^balfen, bie alfo beiberfeitS um 1,75 m auS*
fragen. 3 ^ * ^ ben Querträgern unb auf beren un*
terer ©urtung aufruhenb, finb nach oben gebogene
£onnenbled)e eingefpannt, fo eine fortlaufenbe, 7 m
breite Plattform bilbenb, bie ju r ©(^attbäutpfung mit
$ieS überbedt unb an ben (Enben mit©tirnblechen unb
©elänbern abgefchloffen ift. $)te © dhienen ruhen
mittels 3mifd)enlagen öon ^arth o lj (öerfudhSmeife
auch gil^), bie ben ©dhaE bäntpfen uttD bie Sfolientng
öont äragm erf erleichtern follen, nur auf ben £tuer=
trägem , ohne bie Stonnenbleche 3U berühren, ©ie
müffen alfo, ber greilage öon 1,5 m entfprechenb, red)t
fräftig fein. 3 n Krümmungen öon 150 m ober meni*
ger Spalbnteffer treten ^unt innern ©d)ienenftrang
3mangfdhienen. 2)ie (Entfernung ber beiben ©leife bei
trägt 3 m öonsJJ?itte ju ^ itte , auch auf ben ©tationen,
inbem bie SBahnfteige beiberfeitS angeorbnet finb. 2>ie
© tro r n ju * u n b ^ ü d l e t t u n g erfolgt burdh jmei
blanfe Söaljeifen in sD ätte jeben ©leifcS. Auf bentsÄ it*
telmeg ber Bülomftrafee ftnb bie ©tilgen fd>räg geftellt,
um für bie gufegänger etmaS mehr $ la£ ba^mifchen
3u gemittnen.
Aufeer biefer regclmäfeigen gornt beS SBiabuttS fom*
men nun bet ber Überschreitung öon breiten gahr*
ftrafeen unb $Iä^en mefentlich anbre Anorbnungen öor,
namentlich um bie 31t minbeftenS 4,55 111 feftgefctjtc
freie Durchfahrtshöhe über ber©trafee and) bei grofeeit
Sid)tmeiten ber Präger ohne nterfliche (Erhöhung ber
©dhienenlage unb bantitberSBaljnfteige 3Uermöglichen.
An foldhen fü n ften treten an bie ©teile ber regelntäfei*
gen gornt meitgefpannte, alfo aud) hohe gachmerf*
träger mit gerabetit ober and) nad) oben gefrümnttem
0bergurt, meldhe bie galjrbahn nicht über ftch haben,
fonbern smifdjen ftd) faffen. 3>ie fdhienentragenben
Q uerträger merben bann in ihrer Unterfante bünbig
mit ber ber §auptträger eingefügt. 2)iefe treten auf
6 m ober mehr auSeinanber, fo bafe beibe ©leife ben
nötigen freien 2)urdhfahrtSrauut basmifeben haben.

©ie Querträger erhalten bann eine §öhe öon etma
45 cm, unb bte ganje Sbnftruftion§höhe öon Unter^
fante be§ £luerträger3 bi3 Dberfante ber ©d)iene er*
forbert etma 75 cm, fo bafe bte ©ef amthöhe ber ©d)ie*
nenoberfante über ber ©trafee auf 5,30 m , biejenige
bi§ ju benachbarten SBah n ft ei gen mithin auf 6 ,1 5 m
mädhft, inbem biefe 85 cm über ber ©dhienetthöbe
liegen, bamit ber unt 15— 16 cm höhere SSagenfufe*
boben ntit einem ©d)ritt bequem erreicht merben fann,
mobei ber 9lbftanb ber SBahnfteigfante öon ber ©Iei§*
mitte (in geraber Sinie) 1,2 m unb ihre SBreite 3 m
beträgt. (Sei ber altern ©tabtbaljn geht ber $u er*
fteigenbe^öfjenunterfdjieb 3mifd)en Strafee unb Saljn*
fteig bt§ 7,2 m gegenüber jener §öhe öon 6 ,1 5 m.)
©ie SBaumerfe ber bejeidjneten 9lrt ruhen ba, mo
ber $ la £ e§ geftattet unb auf eine angenehme (£rfdjei*
nung Söert $u legen mar, auf fteinernen Pfeilern, bie
geeignetenfalI8 sugleid) al§ (SinfahrtSpunfte $u ©ta*
tion^gebäuben au^gebilbet finb. Unter ben ^ahlreidhen
gröfeern SBaumerfen mögen beröorgeljoben fein: bie
überbrüchtng be3Suifenftäbtifd)en $anal§,bie bei* Qu*
fahrt p r SBelie sMiance*SBrücfe, bie fd)on oben ermähnte
SBrücfe über bie 9lnf)alter 33ahn unb ben barunter lie*
genben Sanbmehrfanal (Safel I I , gig. 2) Don 78 m
Öidhtmeite unb bie grofee überfdjreitung be3$ot3bamer
$lufeenbaf)nl)of3. hierbei mar junäcbft oon ber©taat§^
bahn bte §erfteEung einer §auptöffnung Oon 138 m
SSeite oerlangt; e§ ift bann aber fpäter eine Mittel*
ftü£e ^trifd^en beiben ©nbpfeilent ^tDifc^en ben SBahn*
IjofSgleifen jugelaffen morben, jebod^ fo, bafe biefe fpä*
ter nötigen gall3 um 4,5 m (ein ®lei§abftanb) meiter
nad) Dften ober naef) SSeften ohne ^Beeinträchtigung
be§ ^Betriebs ber untem (unb felbftöerftänblid) aud)
ber obern) $Bal)n öerfdjoben, be$. bitrc^ eine anbre fo
gefteüte erfe^t merben fann. d a ra u s ergab ftd) für
bie Anorbnung unb SBeredhnung ber grofeen SBriirfe
auf brei ©tü£en mit öeränberlichent Orte ber Mittel*
ftii^e eine eigenartige tedjnifcfje Aufgabe. ©a§ SBau*
merf ift auf ber^bbtlbung be§ $Bogcnbreiecf£(XafelII,
gig. 1) ertennbar.
©ie Anlage ber § a 11 e ft e 11 e n in ihrer regel*
ntäfeigen gornt gestaltet ftd^ fehr einfach- Unter bem
Sßiabuft, in beffen Säng3ricbtiing oon ber Querftrafee
zugänglich, liegt ein fleiner SBorraunt mit gahrfartett*
fd)alter in berSftitteladhfe; Oon ba führen gmei feit*
lidje, etma 2 m breite eiferne, überbaute Streppen hin*
auf ju ben beiben 9lufeenbaf)nfteigen, bie in ber Siegel
75 m lang bemeffen ftnb, moOon 45 m mit einer 11,5 m
meiten fleinen J£>aUe überbeeft ftnb. ©ie ©tü£en unb
bie Ipauptträger finb ameefö $lufnannte ber 23al)nfteige
unb ber Jpalle auf 6,20 m auäeinanber gerüeft (gig. 3,
a-c). 9ln einigen ©teilen, mo ber $ la £ e3 erlaubte, fo
namentlid) am©d)leftfd)en5njor unb an ber ©itfdhiner
©trafee, ftnb ©teingebäube für bie ©tationen errietet
unb in fünftlerifdjer SBeife au3gebilbet morben.
g ü r bie Itn te r g ru n b ft re cf en 3um 9lnfd)Iufe ber
$opffiation $ot3banter SDjor unb auf bem gefantten
meftlid) öom 9?olIenborfpIa£ liegenben Xeil ber Sinie
mar sunädjft ntafegebenb, bafe ber freie ©urd)fahrt<§*
raum für bie elefirifdjen güge auf 7 m ^Breite (in
$uröen bi§ 8 m) unb 3,30 m Sidfjtfyölje über ©djienen*
oberfante feftgefe^t mürbe. £>ierau3 ergab ftd) eine
$onftruftion3höhe öon 80 cm für bie Sträger ber ©ecfe
nebft SBetonau§füKung unb ©trafeen^flafter unb ba*
ber ein ßtefamtljüljenunterfdfyieb ^mifd^en ©trafee unb
Söaljn öon minbeftenä 4 ,10 m, bi3 jum 33a^nfteig alfo
nur 3,25 m , fo bafe bie ju erfteigenbe § ö |e ^ier im
günftigen gaE um runb 2 m geringer fein fann als

bei ben Jpodjbaljnftrecfen. ^ln m annen ©teilen ift
jebodt) (5. S . für bie Unterfahrung öon Rohrleitungen)
eine gröfeere Stiefe erforberlid^, fo unter anbern unter
bem$ot§batner^ßlatj. 3 ) ie § e r f te llu n g b e § 5 tu n *
n e l§ gefebie^t nadfy bem Vorgang ber ebenfattö öon
©ienten3 u. §al§fe au§geführten Untergmubba^n in
SBuba^eft im attgemeinen au§ ©tarn^fbeton. 3)te
©o^le unb bie etma 1 m ftarfen fenfredeten ©eiten^
mänbe merben burd) eine (Einlage öon ^IS^altfil^ gegen
©runb* unb ©^reetyodjmaffer gebietet. Über ber Se*
tonfohle mirb fobann ein ©ohlgemölfce au§
IjergefteUt unb mit ©ntmäfferung§fanal für etmaige§
©iefermafferöerfehen, ba§ nad^eirtjelnenSenffd^äd^ten

gig. 3 a —c. £ a l t e f t e l t e b e r e l e f t r i f <$ett £o<$£xxl;n i n
»erlitt.

geleitet unb bort burdj eleftrifdj betriebene jum p en
in bie ftäbtifd)en Kanäle gehoben mirb. äftan fiofft
jebodj mie in Sßubapeft ben Xunnel völlig mafferbid)t
lerfteEen zu lönnen. &ie $)ecfe beS Tunnels mirb
burd) eiferne Präger in etma 1 ni TOftanb gebilbet,
zmifdjen bie Kappengemölbe auS Stampfbeton ein*
gekannt merben. d arü b er folgt eine ?lbgleidjung Von
Zementbeton mit ^ISp^altfilz unb enblid) baS s£flafter
ber Straße auS Stein, §olz ober s2lSpljalt. 3)ie Xrä*
ger finb zmifdjen ben ÖHeifen burd) Säulen unterftü^t.
ä)ie S t r o m z u f ü l j r u n g u n b =3£üd!leititng foU
•burdj jmei blanfe Schienen an ber 2>ecfe beS StunnelS
erfolgen, bamit bie galjrfdjienen nid^t als Ofiitfleitung
Zu bienen braudjen unb Verirrte Ströme im (Irbbobcn
vermieben merben.
$)ie S in ie n f ü ljr u ttg b e r 93al)n zeigt Kurven bis
fjerab zu 90 m ^albnteffer am Söogenbreiecf, an an*
bem Stellen aud) 60 m unb bei ber geplanten $er*

läitgerung ant SleidjStagufer fogar nur 45 in (Subapeft 40 m). Neigungen tommen am Sogenbteied öor
bi§ 1 :3 8 = 2 6 ,3 proSaufenb unb äfjnlid) bei ben Über»
gattgSrainpen öon ber Hod)» jur Siefbaljn, öon benen
bie jwifchen SioEenborfplag unb ©ifenadjerStraße ge»
[egeue ntöglid)ft furj gemacht werben mußte, um bie
Serbtubung jwifchen ©ifenadjer unb ©ourbtereftraße
bereits (mit geringer Hebung) über bie Sahn leiten
ju fönnen, alfo, abgefeben öon ber wegfaEenben Weft»
lieben JRingftraße beS genannten piageS, Weitere Stra»
ßenunterbreebungen ju öermetben. Sie Sd)ienenober»
tante berllntergrunbftreden liegt autPotSbamerSbor
etwa auf + 3 1 m über NN; nabe babei fenft fie ficb
jebod) auf + 30 m unb bei ber geplanten fpätern
gortfegung ftellenweife no<b etwas tiefer, unb bentnad)
burcbweg erbeb(td) unter ben mittlern © runbw af»
f er ft an b , unter beut PotSbamer Plag betfpielSWetfe
1 ,3 5 m barunter. 33a nun bte Sohle beS SetonbettS
nodj reid)lid) 1 m tiefer binabreiebt, fo ergibt fid) für bie
'-Bauausführung bic Siotwenbigfeit erheblicher SBaffer»
fd)öpfarbeiten. Siefe ftnb in fehr günftigersiXrt baburch
bewirft, baß mittels fräftiger Krcifclpuutpen unb jal)l=
reicher, au ein Hauptrobr angefd)Ioffener Saugrobre
baS ©runbwaffer in ber gaitjen Umgebung ber Sau*
grübe uut 2—3 m gefenft würbe unb bann bie Seton»
arbeit üöttig int Srodnen aufgeftantpft Werben fonnte.
Sie 3 ü g e foEen auS jwei Motorwagen unb einem
bajwifdjen gefteEten Slnbängcmagen gebilbet Werben
mtb 130 ( = 2.35 + 60) Stgpläge enthalten. Seber
SBagett ruht auf jwet Dierräberigeit Srebgefteflen öon
etwa 2 m Siabftanb. Sie jwei öon ben (ilettroinotoren
unmittelbar angetriebenen Slcbfen beS Motorwagens
foEen böcbftenS 6 Son., bie übrigen Stdjfen böcbftenS
4 S. Saft auf bie Sd)ieiten übertragen. S er SBagen»
faften foE 2,3 m als größte Srette unb 2,18 m als
Sidjtböbe erhalten. 3'ötfdjen Sagen unb Suttnelwanb
ift ein Spielraum Don 35 cm üorgefeben, ebenfo jwi»
fdjen ben ®teifen eilt jugletdj für bte Säulen bienen»
ber freier Saunt Don 25 cm. So ergibt fid) für ben
Slbftanb ber Sunnelwänbe ein Maß D on minbeftenS
6,25m. gürbenregelntäßigen®ebraud)ftnb ntagnetifebe
Sremfett (Slnpreffen ber SremSbaden burcb ©leftro»
magnete) in SlitSfidjt genommen, für gälte ber ®e»
fahr Kurjfdhlußbrentfen Dorgefehen. Slttßerbent erhält
jeber Sagen eine öanbhtemfe junt ©ebraudj beim
Rangieren, gür bte Unterbringung, Steinigung uttb
Slu3befferungber5BagenfinbSd)uppenüorgefehen:auf
ber Station SBarfcbauerSrüde mit barunter liegenben
SBerfftätten unb in bent Sogenbreied, hier in jwei ®e=
fchoffen, bte beibe burcb SBeidjen öon öerfdjteben hohen
©leifen jugänglid) finb. Ipierburd) erhöbt fid) bie 3 abl
ber ®leiSüberbrüdnngen auf 5 (gig. 1). Sieben bem
Sogenbreied liegt baS große K ra ft w ert, welcbeS bie
cfeftrifdje ©nergie für ben gefamten '-Betrieb liefern folt.
©S enthält öorläufig brei große Sbnantomnfd)inen
öon je 800 Kilowatt nebft ben brei lOOOpferbigen
Sampfutafd)inen ju ihrem Slntriebe. Sie SautpffeffeX
finb in einem Dbergefcboß über ben Mafdjinen unter»
gebracht, bie Slbftröntung beS SRaud)eS erfolgt baber
bereits 19 m über bent ©rbbobeit. SeSbalb mußte ber
gewaltige Sd)ornftein eine ben SiatbauSturnt über»
ragenbe ®efantthöhe öon über 100 m erhalten bei
einer SBeite üon 3,5 m am obern unb 4,5 m am un»
fern ©nbe. SaS Kraftwerf ift mit ben beften ©inrid)»
tungeu Derfeben, fo unter anbern mit felbfttbätiger
Seförberung ber Kohle Don ben ©ifenbabnwagen ju
ben über ben Keffeln gelegenen Koblenfdjädjten unb
öon ba ju ben geuerungSfteEen.

$te ^ n rife r StnMtmfmcit.
(33qL Ijierju aud) ben (Stabtplan oon $pari3 in Sb . 13, ©. 532.)

3 n P a r i s (Sejtfig. 4 tt. 5 ) War btS junt Slblauf
beS D origeit SabrbunbertS, wie aEgetnein befannt,
für ben Serfebr nur febr mangelhaft D o rg e fo rg t, ju»
ntal für ben binnenftäbtifdjen ScbneEoerfebr War
nichts gefibebeit. Sie neun ctttlaufenben Sahnen en»
btgen redjt weit außerhalb beS eigentlichen SerfebrS»
jentruntS, inbem fie etwa einen Kreis öoit 5 km
Surdjmeffer jwifchen ficb laffen. Sie ®ürtelbabn, bie
(feit 1867 DoEenbet) bic gernbahnen miteinanber Der»
binbet unb babet ber geftuitgSuntwaEung in unmit»
telbarer Siäbe folgt, fornrnt für ben innern Serfebr
faunt in Setradjt, unb bie Omnibuffe unb Straßen»
babnen laffen Diel ju wünfdjeit übrig. Seit mehr als
Dier Qabrjehntcn batten S taat unb Stabt ficb mit Der»
fd)iebettartigen Entwürfen abgemübt, jenen Mängeln
abjuhelfen, teils burd) Verlängerung ber gernbabnen,
teils burd) innereStabtbabnliuien, alleinDcrgcblich ,51t»
folge beS SBiberftrcitS ber ftäbtifdjen 3 luede unb Sin»
febaunngen mit ben aud) Dont Staate Dertretencn ber
großen ©ifcnbabngefeEfdjaften, ber befonberS in ben
legten jwei Sabrjcbnten febr lebhaft ju Sage getreten
ift. S er S taat Derfodjt in erfter Sinie bie gortfegung
ber gernbabnen unb ihre Serbinbung burd) innere
S . Sie Stabt bagegen beoorjugte ein felbftänbigeS
Sieg Dott tnnerit, cleftrifd) ju betreibenben (felbftüer»
ftänblicb ftraßenfreien) Siitien obne Ü b erg an g ber
^ B etrieb sm ittel Don ben gernbabnen, einmal um
eS ben 3>öetfen beS StnttenüerfebrS ttn S au unb Se»
trieb oI)tte jebe geffel frei anpaffen ju fönnen (inbem
ber Übergang ganj anbre KrünunungSgrenjen, größere
Sunnelprofile te. Derlangt) , bann aber aud). Weil bie
Sertreter berStabt Wohl mitSiccbt fürchten, baß burcb
eine aEju große ©rleid)tcrung beS SorortoerfebrS ihr
eine Menge Don Sürgern entjogett werben unb ihre
Stcuereinfünfte (ftäbtifebe 3oEabgaben) erheblich be»
einträd)tigt W erben löürbett. S a ju fant bann ber hält»
fige SBecbfel in bett Perfonen ber SRegierungSbebör»
ben, um eine eitbgültigeSöfung D o lle ttb S ju D e rjö g e rn .
©rft 1896, als bie große SluSfteEuitg D on 1900
herannahte, fant bie Sadje in fcbneEern gluß. Sie
SJegtenntg eittfcbloß ficb eub(id), ber Stabt für ihren
SiititenDcrfebr freie £>anb ju laffen, wie bieS fcboit
1881 Don ber oberften Saitbebörbe beS Staats em»
pfo()len worben war. Sie Stabt befdjloß nun, baS
Sal)niteg für bie SetriebSmittel ber gernbahnen un»
jugänglicb, alfo gaitj felbftänbig jtt geftatten, eS burdj
baS ftäbtifebe Sauamt auSarbeiten unb im Unterbau
aud) auSfübrcnjulaffen, bcnclc!trifd)enSctricbjebodj,
einfchließlich ber Herftetlung beS CberbaueS unb ber
gefamten SluSrüftungS» unb © in ric b tu n g S a rb e ite n fo»
wie b e r SetriebSmittel, einer ® efellfcf)aft ju übergeben.
Sott ber a n f a n g s beabfid)tigten Scbmalfpur fam ntait
fpäter a u f bte übliche Sollfpur jurüd, jebod) irntrbe
baS freie SurcbfabrtSprofil erheblich fleiner als baS
ber gernbabnen g e s ta lte t, fo baß febon baburd) ber
gefürdjtete Übergang üongerttbabttiDageit auSgefdjlof»
fett blieb. S er D om Sauamt aufgeftefite Platt eines
febr ttmfaffenbenSieges (f. unten) imtrbe imSitli 1897
Don bett Stabtuerorbneten genehmigt unb feine SlttS»
f ü h n tt tg (junäcbft in ben !£>auptliuien) burd) ®efeg
ö o itt 30. M ärj 1898 ermöglicht. Sie gertigftellung
bis jur SluSfteEung beS 3abt'eS 1900 ift freilich nur
für bie eine Oftmefttinie (f. unten), hier aber in ber
fitrjen 3 « t Don faunt jiuei fahren erreicht Worben.
Sie HerfteEung bcS Saf)ttförper8 als Sunnel bat fo»
gar nur 17 Monate beattfpruebt.

Sfttsmifdjen mar jebod) aitdj bie V e rlä n g e ru n g
einiger g e rn b a h n e n feitenS ^meier (EifenbahngefeH*
fhaften (DrleanSbafjn unb SSeftbaljn) unter SJfitmir*
Eung beS ©taateS erfolgreich betrieben unb ungeachtet
beS ftäbtifdjen SöiberftnnbeS inS SBerf gefegt. Die
O rlea n S b a h n , bie aufeer ihrer ^auptlinie auch bie
im ©. ber ©tabt, nalje ber Untmallung mit einem
©djleifenbafjnfjof enbigenbe, bis 1893 breitfpitrige, aber
fd)on fett ber (Eröffnung 1846 mit D reh ge ft eilen
betriebene Sinie nad) ©ceaitf unb SiutourS befi^t, hatte
längft baS VebürfniS, biefe 43 km lange Sofal * unb
Vorortbahn bis 3unt Suyembourggarten um etma 2 km
ju öerlängent unb ebenfo auch ben bei ber Aufterlij^
brüde am Valhubertpla£ im ©0. gelegenen (Enbbahn*
hof berlpauptlinie meiter in bie ©tabt hineinsufdjieben,
um auf beiben Vahnett ben ^ßerfoitenöerfehr §u ftei*
gern. VeibeS mar nur mittels ilntergrunbbafjnen mög=
lieh. Die ©efellfdjaft begann mit ber ©ccaujbaljn unb
öodenbete bie fdjmierige
Aufgabe 1895 mit öor*
trefflid^em finansieöen
(Erfolge. Dabei hatte fich
ber bis 31t erheblicher
Siefe faft maffer freie unb
fehr fefte sJJ?ergelbobeit
als fehr günftig ermiefen.
Daburdj ermutigt, mt*
ternahm bie ©efellfdjaft
balb barauf audj bie mit
32 äftitt. Sftarf öeran*
fd)lagte Verlängerung
ihrer §>auptlinie öont
Valhubertpla^ an ber
©eine entlang um 4 km
bis 3unt$ontS 9?ot)al am
£luai b’Örfat) gegenüber
ben Xuillerien, mo ein
grofeer, bem ©taat abge*
faufter ^Slajj (mit ben
Überreften beS 1871 ab*
gebrannten SftedjnungS*
hofeS) Gelegenheit bot
3ttr Anlage eines grofeen
UntergruitbbahnhofS mit neun §auptgleifen, fünf
^erfonen* unb 3mei ©epädbahnfteigeit, bie sunt
gröfeten Steile öon bent (EutpfangSgebäube überbedt
merben, baS 171 111 lang unb 75 m breit ift. gür
biefe Untergrunbftrede ber OrldanSbahn mirb jebod)
Vetrieb mit eleftrifd jen S o fo n to tiö en eingerich*
tet, bie in bem bisherigen (Enbbahnhof am Valhubert*
pla£ mit ben Dantpflofontotiöen öertaufdht merben,
um für bieStunnelftrede unb namentlich für ben neuen
(Enbbahnhof benSiaudj 3U öernteiben. Die Votlenbung
biefeS grofeen Neubaues bürfte im 3ahre 1901 ober
1902 beöorftehen.
Weitere bebeuteube Ausführungen finb fobann öon
ber SSeftbahngefellfchaft in Angriff genommen
unb gleichfalls ber Vollenbung nahe. Die Söeftbaljn
münbet mit brei (Enbbahnljöfen in bie ©tabt. Der
Vahnhof ©t.=Sa3are im
bient hauptfäd)lidj bem
Vertehr öon ber untern ©eine mit ihren ©eefjäfeit unb
ber 9iormanbie. Der Vahnhof 9)?ontparnaffe im ©ü*
ben bilbet ben AuSgang für bie 3ur Bretagne führen*
ben Sinien unb für bie Qüge ber ©taatsbahn auch für
VerfailXeS (liitfeS Ufer). Auf bem 9Jtoulineau£bafjn^
hof ant SftarSfelb entfpringt eine Sinie, meldhe bem
grofeen fübmeftüchen Vogen ber ©eine folgt, nantent*
lieh ben Vorortöerfehr öon ©eöreS unb ©t.*(Eloub

auf nimmt unb fdjliefelidj im
mit einer öon Ver*
failleS forniuenben Vahn (red)teS Ufer) jufammen
mieber in ben Vafjnhof ©t.*Sa3are einläuft. Audj Ijier
ift sunächft eine Verlängerung ber 9Koulineau£linie
öont SftarSfelb an ber ©eine entlang bis jur Sntm*
libenefplanabe um 2 km in Ausführung unb enbigt
bort (ähnlich mie bie OrleanSbaljn am Duai b’örfat))
in einem grofeen, überbedten Untergrunbbahnhof mit
13 §auptgleifert unb 8 Valjnfteigen. gmifdjen biefen
beiben (Enbbafjnljöfen ift für fpäter eine Verbütbmtg
unter bem Ctuai b’Orfal) entlang öon 2 km Sänge
feineSmegS auSgefdjloffen, öielntehr an beiben ©eiten
SRüdftdjt barauf genommen.
Söeiter mirb fobann eine Verbinbung 5mifdjen bem
Vafjnhof©t.=Sa3are unb bem öont 9J?arSfelb, alfo audj
ber 3 nöalibeneft>lanabe, baburd) Ijergeftellt, bafe mit*
telS beS fchon befteljenben AnfdjluffeS an bie ©ürtel*
bahn (bie für biefe ©trede öiergleiftg auSgebaut mtrb)

biefe bis 3U ihrer ©tation Xrocabe'ro benujjt unb öon
ba auS eine 3meigleiftge Sinie unter bem ©tabtteil
^affty 3ur ©eine geführt mirb, um biefe mit eifernen
Vrüdett in einer Huröe 3U überschreiten unb fo nahe
öor bem Vahnhof 9ftarSfelb in bie Sinie 3ttr 3nöali^
benefplanabe einsulaufen. (Enblid^ mirb 3ur (Entlaftung
beS VahnljofS 9ftontparnaffe unb 3ur beffent (Eirtfith*
rung beS lebhaften VorortöerfeljrS (001t VerfaiÜeS 2c.)
in baS innere ber ©tabt eine neue Sinie fjergeftettt, bie
öon Viroflaty (Xeytfig.4) unmeit VerfaitleS öon ber alten
Sinie 3unt SÄontparnaffe oftmärtS ab3meigt, baS^tteu*
boner ©el)öl3 mit einem 4 km langen Stttnnel, bann
meiterhin auch bte alte Sinie felbft unterfährt unb bet
3fft) in bie äftoulineauylinie einläuft, alfo biefe Vor*
ort3üge audj 3unt SßarSfelb unb 3ur Snöalibenefpla*
nabe führt, gür biefe neue ©trede öon VerfailleS ab
ift eleftrifcher Vetrieb geplant, jebodj mit Anmenbung
öon ^refelufttofomotiöen für ben Dfangierbieitft auf
bent (Enbbahnhof unb 3iir Aushilfe.
Diefe grofeen unb fehr teuern Neubauten ber bet*
ben ©taatSbahuen maren alfo fchon meit öorgefd)rit*
ten, als bie Ausführung beS baöon unabhängigen
© ta b tb a h n n eg eS 1898 begonnen mürbe. DiefeS
umfangreiche Stfe§ umfafet in ber ^auptfad^e folgenbe
Sinien (f. ben ^ßlan, gig. 5);

A. ©ie berett§ oben genannte, je£t im betriebe be*
finblidje S ö efto ftlin ie öon ber $orte 9J?aiEot nad)
ber ^orte be SBincenneS; 10,6 km lang, bis jurn $8 a*
ftiEeplat* naheju gerablittig, mit lögmifdhenftationen,
barunter $Iace be l’©toile, ©hantpS ©lifeeS, ^alaiS
SRotyal, Sonore, Jpotel be SiEe, ©are be St)on.
B. ©ie R in g b a h n , 22 km lang, geht Oon ber
$Iace be l’©toi!e auS, folgt an ber©übfeite ben äufeern
SSouleöarbS, berührt ben Xrocabe'ro, ben -JftarSfelb*
bafjnhof, ben SBahnhof Sttontparnaffe, ben alten©ceau£*
bahnhof, bie ^ßlace b’Qtalie, ben alten ©nbbahnhof ber

g ig . 5.

nur bie Sinien A nebft bem bis sunt Srocabe'ro ret*
dhenben Seile oon B unb bem ju r ^orte ©auphine
reidjenben ©tüd oon C, jufammen 13,5 km, mit ool=
lern ©ifer auSgeführt; bie meitern Seile foEen bann
fpäter folgen.
©aS gefamte -fte^ umfafct bentnadh unter gortlaf*
fung einiger meiterer, auch Hoch in 91uSfidht genont*
mener Sinien eine Sänge oon 63 km jmeigleifiger
^Bahnen, mooon etma 70 ^ ro j. in Sunneln, ber SReft
teils in offenem ©infdjnitt jmifdheit R aitern ober auf
SBiabuften 3U liegen fomrnt. ©ie ©eine foE öon ber

SDaS S t a b t b a ^ n n e f c i n ^ a r i ä .

DrI&mSbahn amSBalhubertpla^, fobann geht fienörb*
lidj ber ©eine eine ©trede mit ber SöeftoftÜnie gemein*
[am bis sunt ©ourS be SßincenneS, berührt bann mei*
ter bie $lace be la Sftepublique, bie SBörfe, bie Oper,
ben SBahnhof ©t.=Sa^are.
C. ©in mehr nörblid) gelegenes R ingftücE , Oon
ber $orte ©auphine auSgehenb über s$ lace be l’©toile,
bann gemeinsam mit ber Ringbahn bis SöatignoEeS,
meiter über 9ßlace be la Sftotonbe nach bern ^ßere Sa*
dhaife (Sftenilmontant); etma 9 km.
D. ©ine S fto rb fü b lin ie oon $onte ©lignancourt
über ben 9?orb* unb ben Oftbahnhof, bie 9D?arftf)aEen,
ben neuen OrleanSenbba^nfjof gur ^orte b’Drle'anS;
10,6 km lang.
E. ©ine Sinie Oon bem Oftbafjnhof über ben 9?epu*
blif* unb $aftiEepla£ gur ^lufterli^brücfe; 4,7 km lang.
F. ©in füböftlidheS Ringftücf ©ourS be ^incenneS$Iace b’Qtalie, 6 km lang, ©aöon mürben junächft

Ringbahn mit Brüden überfdjritten, an anbern ©tel*
len aber auch untertunnelt merben. Überhaupt finb
mannigfache überfdjneibmtg ber Sunnelftretfen in Oer*
fdjiebenen Spöhcn oorgefehen. ©abei tommt ber fefte
Söoben unb ber tiefe ©runbmafferftanb (bisher 3101=
fdjen 7 unb 30 m unter ber Oberfläche) ben Arbeiten
fehr 5U ftatten, nantentlidh and) ber Einlage ber ©ta*
tionen, inbem er geftattet, smifdhen ber ©tragen 0ber=
fläd)e unb ben 23ahnfteigen ein ätoifdjengefdjofe mit
ben gahrfartenauSgaben 2c. an^ulegen unb Oon ba
mittels Uberbriidungen ber ©leife bequem bie Srep*
pen §u erreichen, bie gu ben einzelnen SBahnfteigen
führen. Krümmungen bis 31t 50 m Jpalbmeffer herab,
auf ben ©d)leifenftationen, mit benen bie ^auptjug*
rid)tungen enben, bis 3U 30 m unb ©teigungen bis
1:25 ftnb jugelaffen. ©inSöcifpiel einer ©chleifenenb*
ftation mit$erboppclungbeS©leifeS an jmeiSßahnftei*
gen 3eigt Sejfig. 6. Söet geringernt SSerfehr tann bie

Verboppehtng ber ©leife unterbleiben. Von b enter* bern. Dabei fant für bie bereits fertige OftWeftlinie bie
fenSwerter©eftalt ift bie Valjnfühmug unter ber^lace SNähe ber Seine fehr su ftatten, inbem mittels Seiten*
be l’fötoile (^eytfig. 7), wo bie Stnie C bie ©djletfe ftoHen ber Voben in Schiffe beförbert werben fonnte.
ber Sinte B unb
bie Stnte A mt*
terfäljrt, zugleich
aber mit biefer in
Verbinbttng ge*
fe^t ift. d ie £un*
nelftrecfen werben
b a, wo bie §öhen*
läge eS geftattet
(minbeftenS 6 m
ZWifchett ©traße
itnb©d)ienenhöhe
beträgt), mit Ve*
tongewölbe ^tui*
fc^en ebenfoId)eit
SSänbett herge*
fteüt, anbcrnfallS
Wirb bie dede
burch ©ifenträger
u. Kappengewöl*
be gcbübet. d a s
mirb nantentlidh
über breitem
Stationen erfor*
ftig. 6. © n b f ta tio n a n b e r ^ o r t e 3 J la iU o t, $ a r i § .
berlidj, Währenb
bei ben einfachem
Der Oberbau wirb ju r Vefdjränfung ber Unter*
Stationen mit jtoei 4 m breiten Außenbahnfteigen unb
5,5 m Abftanb zwifd)en beren Kanten (zufammen 13,5 m haltungSarbeiten fehr fräftig hergefteUt: Vreitfuftfdjie*
Vreite) bei auSreidjenber jpöhe and) bie Wölbung mit nen üon 52 k g im ©eWid)t unb 15 m Sänge ruhen
flad) eüiptifchem£luerfchnitt ntöglid) ift unb bann vor* auf befonberS guten, ntit Kreofot getränften Vudjen*
gezogen Wirb, ba fte fich billiger
gestaltet unb baS (Seräufd) beS
Nietens Verm eibet. d ie Snnen*
Wänbe beS Tunnels merben mit
Weißen ^orzellanplatten belegt
unb namentlich auf ben ©tatio*
nen burd) zahlreiche elettrifdje
®lühlid)ter trefflich erhellt, d ie
Vahnfteige liegen 85 cm über ber
©chtenenhöhe. daS gewölbte
Zweigleifige Stunnelprofil hat
7,i m größte Söette unb im ©djei*
tel 4,5 m über ber ©d)ieite.
d ie §erfteUung ber gewöl6ten
Tunnel von regelmäßigem £luer*
ichnitt erfolgt in ben belebten
©traßen burd) unterirbifchen Ver*
trieb mit Jpilfe eines Sunnelfdjil*
be3(vgl. Art. »Tunnelbau«), baS
fid) jeboch bei bent feften, waffer*
freien s-öoben verhältnismäßig
einfach geftaltet unb hier in ber
oon ©hagnaub angegebenen
Form an zahlreidjen ©teilen in
Anwenbung befinbet. Währenb
ber §erftellung biefer ©df)ilbe hat
ntan als erfteS bie ©tationen in
Angriff genommen, ba biefe we*
gen ihrer großem Breite ohnehin
auf anbre $Beife auSgeführt Wer*
ben ntüffen. Auch ba, Wo bte
Xunnelbecfe gerablinig von ber
©traße auS hergefteUt werben muß, erfolgt bie Vefei* IjoIäfdjWellen auS ben ^tyrenäen. ©ine britte Schiene
tigung ber ©rbntaffen unter ber fd)ü£enben Dede in auften neben bem ©leis bilbet bie Quleitmtg beS elef*
ber Siegel unterirbifd), um ben Verfehl* nicfyt $u htn* trifte n ©leidjftromeS üon 600 Volt, bie gahrfdjienen

bie 3iücflcitung. Sie S r a f tf ta tio n wirb öon ©d)nei»
ber u. Stomp. (©reufot) in ber Sfcitje bes Sgouer Sahn»
(jof§ a n t ©eineufer erbaut unb erhält brei © r u p f e n
öon Sgnautoä ju je 1 5 0 0 Silowatt, getrieben oon
fünf Sampfmafd)ienen mit jufammen 2 6 0 0 Sferbe»
träften. Sie benachbarten Sahnftrecfen erhalten Don
hier aug unmittelbar ben mit 6 0 0 Solt arbeitenben
Setriebggleichftrom; für bie übrigen ©tredeit wirb
Sreiphafenftront uon 5 0 0 0 Solt unb 2 5 SSechfeln ju
unterirbifdjen Umformerftationen (junädjft eine unter
ber Slace be l’Stoile) geleitet, bort in ben Slrbeitg»
ftrom umgewanbelt unb weitergegeben. S is jur 8er»
tigfteUung be§ Kraftwerfeg wirb ber ©tront aug an»
bern ftäbtifdjen .feaftfiationen geliefert. S ag 3 i d) e»
ru n g g w e fe n ift nad) bem ameriEanifdjen Signal»
ft)fient§>aH mit felbfttl)ätiger91uglöfung burd) bie Büge
eingeridjtet. S ieZ ü g e befielen aug einem Wotor» unb
jwei (fpäter Bictteid)t brei) 91nl)ängewagen. Sie Wotor»
wagen Ijaben jmei Wotoren Bon je 1 0 0 'Jsfcrbeträften
unb enthalten 2 0 , bie anbern je 3 2 ©igplä^e unb 1 0
©tehpläfce, babei noch reichlich Dfaum. ZlDC' Klaffen
finb Bortjanben. Sie Züge B erteh ren junächft in 1 0
WinutenTOftanb, fönnen aber bis auf 2 Winuten Ber*
mehrt werben. Sic gahrt auf ber 10,6 km langen
SBej'toftlinie wirb nach Eröffnung aller Zwifdjenftatio»
nen etwa 3 0 Winuten betragen, alfo mit Aufenthalt
runb 3 Winuten auf bag Kilometer.
g ü r bag gefantte, auf 7 8 km Sänge erweitert ge»
badjte 9iet) finb bie ftabtfeitigen SauEoften beg Saf)n=
Eörperg auf 1 8 6 WiH. WE., alfo etwa 2 ,4 Witt. WE.
für 1 km, Beranfdjlagt, Woju bie Setriehggefellfchaft
für 1 km nod) etwa 6 4 0 ,0 0 0 Wt. aufjuWenben hat.
S ag mach t jufammen einen Kofteuaufwanb Bon 3 Will.
Wt. auf 1 km. S er Setrieb ift ber©efellfdjaftChemin
de fer Metropolitain de Paris auf 3 5 äabre Bon ber
©tabt üerpad)tet gegen eine mit bem SerEehr fteigenbe
Slbgabe Bon ber ^Bruttoeinnahme. Sgl. © la fe rg
»Annalen für ©ewerbe unb S au Wefen«, Sb. 4 6 (1 8 9 9 ) ,
© .1 6 9 . »Zetttoilblatt berSauBerwaltung«, 1 8 9 7 , © .
4 9 4 ; 1 8 9 9 , ©. 3 4 9 u. 5 6 1 ; 1 9 0 0 , ©. 3 6 5 . gerner
»Eevue municipale« u. »Genie civil« BomSuli 1 9 0 0 .
Stat>ttml)ucn in iKorbamerifn (söofton, (>'I»icn<i o.
Welt) 3)orI).

©ine fehr lebhafte ©ntwidfelung haben neuefteng bie
© .in n orbam eriE anifchen Stäbten erfahren, in
benen bie große räumliche Slugbehnung (in ©hicago
big 5 0 km) ober bie jahlreidjen, ftart bewohnten Sor»
orte einen gewaltigen SerEehr IjerBorrufen unb batjer
ganj befonberg auf ftäbtifd)en SchnellBerteht f)in»
brängen. ©inSeifpiel recht äWedntäßigenunbtljatEräf»
tigen Sorgeheng für biefen Zwect bietet bie ©tabt
S o fto n am 'iltlantifdjen Ojeau, bie mit ben nädjften
Sororten in einem UmEreig B on 1 6 km £>albmeffer
etwa 9 0 0 ,0 0 0 ©inw. jählt, aber bag SerEehrgjentrum
einer SeBölterung B on naheju 1,5 Will, bilbet, bie
innerhalb eineg Kreifeg B on 4 0 km Wohnt unb fich bei
Serboppelung begipalbmeffcrs fogar auf faft 2,5 Will,
fteigert. S ieS tabt fepte hier imSereinmit bem©taate
(Waffadjufettg) eine »Softon»Sranfit»Soramiffton« ein
mit weitaeljenben Sollmachten jur grünblid)en 9lb»
hilfe ber SerEeljrgftocEungen unb »©efaljren. 9?adj fehr
forgfältigen ©tubien unb Sergleidjen einer großen Zahl
B e r fd jie b e n e r S o rf d )lä g e ,b a ru n te rn e u c r © tr a ß e n b n rd ) »

brüche mit Oberflächen» u. §od)bahnen, cntfd»icb man
fid) mit 9ted)t für bie Einlage einer bag ganje Ser»
te h rg ä e n tru m B on ©üben nad) 9J. burd)'qucrenben,
großenteilg B ie rg le ifig e n U n te rg ru n b b a h n , unter
einem ijjauptftraßenäug (Sremontftreet, 33afl)ington»

ftreet 3Wifd)en Sleafantftreet unb (IaufeW at)fircct) m it
einer weftlid)en Abzweigung (unter ber Soijlfton
ftreet) im ©üben. Ijjier Werben bie a u g ben Sororten
in ©traßenoberfläc|e herantomntenben eleftrifdj be»
triebenen ©leife mit fteilen Stampen hinuntergefenft,
laufen nun unterirbifch mit fünf ©tationen Weiter big
jum !pat)martet Square. Sou ba fteigen bie beiben
äußern ©leife gleich fo weit hinauf, baß fie a lg o d) =
bah n weiter geführt werben. Sabei biegen fie nad)
£}. ab, währenb bie beiben innern ©leife in Straßen»
höhe (Wie im Süben) weiterlaufen unb B or bem gro»
ßen 9;ort()=Unionba()nf)of in ber Gaufemat)ftraße nad)
23. abfdjweulen.
Sie ganje Sänge ber unterirbifd)en Strecfen beträgt
etwa 2 4 0 0 m, baoott finb runb 1 4 0 0 m B iergleifig. Sie
beiben alg !jjod)bal)n oftwärtg geführten ©leife fd)Wcu=
len fehr balb wieber in bie nörblicf)e DJidjtung unb lau»
fen bann mit ber Straße jufammen auf einer 3 0 0 m
langen neuen ©ifeitbrüde über ben alg Sfjfirleg-Sfiiocr
bejeidjneten Weercgarnt nad) bent nörblid) gelegenen
Stabtteile ©hnt'legtown. Siefe Sriide enthält in bem
m itte n Seil eine Srehbrüde Bon etwa 6 5 m Sräaer»
länge unb 1 0 0 '= 3 0 , 5 m Straßenbreite, in ber Witte
mit ben beiben l)od)liegenbcn ©leifen.
Siefe Einlagen finb 1 8 9 5 — 1 9 0 1 big auf bie Sriide
jiemlidj BoUenbet worben. S a ju fommt ferner bie
bereitg begonnene U n te rtu n n e lu n g eineg anbern
W e ereg a rm g , beg Softonhafeng Bon etwa 7 0 0 m
Sreite äwifdjen Softon unb ©aft»Softon. SieferSuit»
nel erhält jwei ©leife, bie mit einer ©efamttunnellänge
Bon etwa 2 1 0 0 m an bie Borbefprod)ene Untergrunb»
bahn in ber 9JäI)e ihrer Station Scottat) Square au»
fchließen unb fo mitten in bag Sertehrgjentrum hin»
einführen. 3 " ©aft»Softon enbet ber Sunnel auf bem
Waoeric Square. Unter bem .‘öafen liegt bie Sunnel»
fohle etwa 2 4 m tiefer alg bag Siiebrigwaffer beg
Wcereg, ber Scheitel nod) etiBa 9 m unter bem©runbe.
Siefer befteht jebod) aug feftem blauen Sljon, man
hofft baher ohne befonbere Sd)Wicrigfeiten unb gatr,
ober großenteilg oljne ©ifennmhüllung mit einfachem
Zementbau augjufommen. Aud) in ben übrigen Stre»
den ber Untergrunbbahn liegt bie Sd)ienenl)öl)e meljr»
fach unter bem Weeregfpiegel. Sie weihfett Bielfad)
iljre Höhenlage, namentlich bei ben fflbjweigungen, wo
einjelue ©leife fich in Berfchiebener STiefenlage fd)täg
überfchreiten, unb auf Stationen, bei benen mehrfach
bie beiben ©leife in Betriebene Siefe gelegt finb, um
bie Sahnfteige bequemer jugänglid) ju machen, ähn»
lieh, wie bag auch bei ben Sonboner 3"unuelbal)ueu
gefd)el)en ift (Bgl. Safel»Stabtbahnen«, Sb. 1 6 , gig. 4).
©g fommen hierbei Steigungen big 5 Sßroj. ( 1 : 2 0 ) bäufig Bor, ffcllenweife aber auch fogar 8 ^Sroj. ( 1 : 12Vs).
Sie lichte Surdjfahrtghöfje für bie Untergrunbftredeit ift 4 ,s m ( 1 4 ') ; bie SBeite ift recht reichlich für
jwei ©leife auf 2 4 '= 7 ,3 3 m, für Biet ©leife auf 4 8 ' =
14,66 m fefigefegt, in biefern galle mit einer Stittjen»
reihe aug glußeifen in ber Witte. Sie §erftettung beS
Sunnelg gefchah BotäuggweifeburchSetoniBänbenebft
Sohlgewölbe mit Sichtunggeinlage u. Mbbedung mit»
teig eiferner Sräaer, bajwifdjen Setonfappen. S8o je»
bodj an Sreite unb begfjalb an SSanbbide gefpart werben
mußte, finb aud) bieSBänbe ähnlich Wie bieSede burd)
Setonfüllung äWifchen eifernen Stützen gebilbet, bie
fid) oben etwag nad) innen abbiegeu, um außen unter
ben gußwegen ^lay ju laffen für bie Berfchiebenen
3}ohr» unb Kabelleitungen. Sn anbern gälten, wo
reid)Iid) §öhe Berfügbar war, ift auch ber ganje jtuei»
gleifige Öuerfchnitt inSeton hergefteUt mit §ilfe eineg

nur ben obern Xeil überbedenben, auf ben SBänben
fortroEbaren©ifenfdjilbeS üon ber ©eftalt eines gladjbogenS. Diefe Elrt ber EluSführung Würbe burd) ben
feften, leidjt §u entwäffernben Voben ermöglicht.
Von befonbernt 3ntereffe ift bie Vilbung ber Un*
tergvunbftationen. 60 finb bie beiben üon SB. ^er*
unter ber Votylfhonftreet einlaufenben ©leife, ba, wo
fte nahezu redjtwinfelig ntit ben beiben ber Xremont*
ftreet zufamntentreffen, jw ifchen biefe gelegt, wobei
baS eine (weftlicfje) XremontftreetgleiS bie beiben erft*
genannten unterfährt, fo baß jebe ©leiSfreuzung üer*
ntieben wirb. Dann liegen alle üier ©leife bis jur
$arlftreetftation nebeneincmber. ipier laufen bie beiben
innern ©leife jwifchen ben entfpredjenb auSeinanber*
gezogenen äußern ©leifen in eine als ©nbftation bie*
nenbe Kehrfdjleife jufantmen (Xeytfig. 8). Die üon SB.
herfontntenben 3 nge burdjfahren alfo (nach ©tttlee*
rung an einent üorauSgehenben Qwifchenbahnfteig)
bie etwa mit 15 m $>albnteffer befdjriebene ©djleife
unb erreichen fo ohne gtnrücffejjen unb ohne ©leis*
freujung ihr Abfahrtsgleis, um auf biefem (nach SBie*
berbefejjung an einem ^weiten 3 mifdjenfteige) wieber
zurücfzulaufen. Diefe Elrt ber 3uguntfehr erfpart alle

gig. 8.

erfchieneneit SahreSberidjten (V ofton, DtodmeE anb
©hurchhiE $ re ß ) ausführlich biefe eigenartigen ©in*
führungen befdjrieben.

©leidjzeitig mit biefen Vauten ift aud) (mie üorher
fdjon feitenS ber nörblidjen) für alle auf ber ©übfeite
einmünbenben Jpaupteifenbahnen ein genteütfamer,
fehr großer©nbbahnhof alS© üb*U nion*V ahnhof
errietet worben. DaS ©ntpfangSgebäube üon etwa
200 m Kopfweite unb 240m©eitenlänge enthält wenig
über ©traftenhöhe für bie gernbahnen 28 Jpauptgleife
an 16 ^ßerfonenbahnfteigen unb zahlreichen ©epäd*
unb ©ilgutfteigen, bie burd) einen iunnel mit Eluf*
Zügen zugänglich finb. Der gewaltige, 172,5 m breite
3nnenraunt ift burdj eine breifdjifftge Jpalle (51,5-f
69,5 + 51,5 m) überbecft, unter ber aEein 6,5 km ©leife
liegen. Eludj hierenbigett zmei boppelgleifigeVorort*
b a hn en in ©eftalt einer (üorläufig eingleiftgen, fpäter)
Zmeigleifigen K ehrfdjleife u n te r bent gembahn^
hofe (mit etwa 37 m Jpalbnteffer) an zmei gefrümmten
Elußen* unb einent beSgleidjen «JJmifojenfteige, beren
Xreppenzugättge auf bent fehr breiten obern Kopfbahn=
fteige auSntünben. Die tägliche SeiftungSfähigfeit beS
gernbahnhofS ift auf 750, bie beS einfachen, fdjleifen*

U n te r g r u n b fc a fjn t)on Söofton.

$angierbemegungen unb ift baher für rafdjen $erfo*
nenüerfehr ber Venu&ung üon Kopfftationen meit über*
legen, beShalb auch (mie oben bemerft) bei ber $arifer
Untergrunbbahn aEgentein angewanbt, wo fie bereits
bei ber alten ©ceauybahn üorhanben geWefen ift. ©ie
fe^t aber bie äftöglidjfeit fehr fdjarfer Krümmungen,
alfo entfpredjenber SBagenbauart üorauS ($ariS 30 m
§albnteffer). Elttf ber ©tation $arfftreet in Vofton
ift zmifchen ben äußern ©leifen ebenfaES eine©djleifen*
üerbinbung eingelegt, fo baß auch auf biefen bie 3nge
je nadj Vebarf hier untfehren ober Weiterfahren fönnen.
Elußerbent finb SBeidjenüerbinbungen üorhanben zum
Übergang zmifchen ber SBeft* unb ber ©üblinie fowie
audj zmei ftumpfe EluffteEgleife für ^erfonenWagen.
Sn ähnlicher 3Beife enbigen meiter nörblidj ant©eoEat)
©quare üon ber anbern ©eite her bie üon -ftEB. (auS
ber ©aufewatyftreet) fomntenben ©leife zm ifdjen ben
als ^odjbahn üon ber © harleS*9?iüerbrüde he*
abfteigenben beiben Elußengleifen noch in ©eftalt einer
Kehrfdjleife, jebodj ift biefe hier burdj unterirbifche
Umfahrung eines aus fünf unregelmäßigen Käufer*
blocfS beftehenben fleine ©tabtteÜS gebilbet. Eludj ift auf
beffen einer ©eite (unter bem Elbant ©quare) nodjntal
eine fleine innere ©djleife innerhalb ber großen gebilbet,
fo baß bie betreffenben 3nge fowohl in biefer als audj
in ber großen ©djleife untfehren fönnen. 2>n berfelben
©egenb ift audj bie Elbzmeigung zunt ©aft^Vofton*
S u n n e l geplant. Die 5treppeneingänge zu ben ©ta*
tionen ber Untergrunbbahn finb nadj bent Vorgänge
üon Vubapeft mit©orgfalt ardjiteftonifdj auSgeftaltet,
Wie benn befanntlidj Vofton als »baS norbamerifa*
nifche Elthen« burdj ©inn für Kunft unb SBiffenfdjaft
unter ihren ©djwefterftäbten Wohltätig abftidjt. Die
S8ofton*£ranfit *©ommiffton hat in ihren feit 1895

S ta tio n
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förmigen Vorortbahnhofs auf 1250 3^9?, zufammen
alfo auf 2000 3üge beredjnet. (»3entralblatt ber Vau=
üerwaltung«, 1900, ©. 50, nad) bem »Street Railway Journal«.)
§n © hicago würben 1893 zur SBeltauSftellung
bte erften beiben Hochbahnen eröffnet. Die 14 km
lange ©übfeite *§odjbahn unb bie 11 km lange üon
SB. herfotnmenbe Safe ©treet=§odjbahn. Dazu trat
1895 bie 55 km lange, 'üerzmeigte äftetropolitain*
^odjbahn, bie ebenfaES üon SS. her einläuft, unb
1900 bie 9^orbweft*§odjbahn mit 11 km Sänge. EUle
biefe Vahnen liegen auf eifenten Viabuften über ben
©traßen unb enbigten (bie üierte nodj im ©ntftehen)
ant äußern Umfange beS nahe ant äftichiganfee liegen*
ben eigentlichen ©efcjäftSzentrumS, in baS hinein
zubringen wegen beS ungeheuern ©traßenüerfehrS
nidjt zuläffig erfdjien. Diefer innerfte Kern ber ©tabt
umfaßt 37 Jpäuferblöde, bie in ber ipauptfadje burdj
fedjS in ber Sftorbfübrichtung unb adjt in ber SBeftoft*
ridjtung fich redjtwinfelig freuzenben ©traßen gebil
bet werben. 9htr bie üier äußern biefer ©traßen haben
eine große für ben zmeigleifigen Vahnüiabuft geeig*
nete Vreite. Um nun bie erften brei unb fpäter aud)
bie üierte §odjbahn mit möglidjft rafdjer^ugfolge unb
ohne 9?angierbemegungen betreiben unb bie3üge aEcr
üier Val)nen üon jebent fünfte beS KernS auS auf
furzent SBeg erreidjbar zn ntadjen, üereinigten fid)
bie Bahnen zum Vau einer ©dj lei fen hod) bahn,
bie in jenen üier breiten ©traßen einen gefchloffenen
Zmeigleifigen Sftttg mit elf ©tationen bilbet, in ben
fämtlidje üier £>od)bahnen nunmehr einmünben. ©0
entftanb eine ijroße Vahnhoffdjleife (bie man fid) aud)
runb benfen fönnte), alfo eine ©rmeiterung ber ein*
fachen, urfprünglicj bereits 1846 in ©ceauy (f. oben,

©.795) auSgefüljrten unb bann neuerbingg in Söofton
unb^ariS bereit» meiter auSgebilbeten$ef)rfd)leife, bie
jebod) fo auSgebeljnt ift, bafe bie 3üge nicht an einer,
fonbern an elf ©teEen galten, ©amit ift erreicht, bafe
fein ^ßunft beS ©efdjäftSfernS meiter als 400 m öon
einer ber aEen öier Söa^nen zugänglidjen ©tationen
entfernt ift. ES fdjeint zunächft, bafe eine eingleifige
©dhleife für bie Einführung unb Rücffeljr aEergüge ge*
nügen ntüfete (Seytfig. 9; ba ztoet ber einlaufenben
Bahnen an einer Ede ber ©dhleife Zusammentreffen,
fo ergibt fidh *)ier bie in S e ifig . 9 mit 1 bezeidjnete
©leiSburd^freuzung, bie bei einer SBerfdjiebung ber
©übmefilinienad) redhtS megf allen mürbe). ©aS mürbe
aud) bei langfamer Qngfolge ber gaE fein, freilidj ftatt
ber ©urdjfahrung e in e r Sßieredfeite für einen grofeen
Seil ber gal)rgäfte beren brei bebingen. © a aber ntit
Jeber f)inzufontmenben 23aljn berQeitabftanb bergüge
auf ber eingleifigett ©dhleife ftd) meiter teilt, bei öier
Söa^nen innerhalb ber ©dhleife alfo bie öierfad)e $ug*
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folge gegenüber ben einzelnen SBaljnen eintreten müßte,
fo mürbe bei eingleifiger ©djleife bie 3 u 9f°^9e auf ben
vier Bahnen nid)t rafd) genug fein fönnen, um in ben
oerfehrSreidjeniageSftitnben zu genügen. 2)eSljalb ift
bie 0djleife zmeigleiftg angeorbnet (feytfig. 10) unb
babei zugleich bie oben bezeid)nete 9?otmenbigfeit eines
UntmegeS oermieben. 2)aS führt allerbingS zu Leitern
mer^leiSfreuzungen^tr. 2—5) in bem äußern (5d)lei*
fengleife unb zur Sftotmenbigfeit beS ilm tauf djeS ber
gahrridjtmtg für zmei ber einmünbenben£>od)bahnen,
ber nod) Z*üe* toeitere ©leiSfreuzungen (in ber $luS^
fü^rung je zmei fid) burdjfreuzenbe feeidjengleife) er*
forbert. (SS finb bentnaefj ziemlich Diele ©efatjrpunfte
oorbanben. 2)er eleftrifcf)e betrieb ift jebodj burd) meit*
geljenbe, felbftthätige Vorrichtungen berart gefidjert,
baß bie gugfolge auf jebem ber beiben ©djleifengleife
bis auf 80 ©efunben geitabftanb gefteigert merben
fann, baß alfo, ba jebeS nur zmei ber 2lnfd)Iußbahnen
bient, auf jeber ber üier §od)bahnen bie $üge ftdj in
einer Minute geitabftanb folgen fönnen. 23ei oollfter
SluSnugung mürben bann 56 $üge (zu je breiSöaaen)
ftd) gleichzeitig auf ber ©d)leife befinben fönnen. ©ine
fo gemaltige $erfel)rSbid)tigfeit mirb inbeS fobalb noch
nicht erreicht merben. 33eifpielSmeife mürben 14. 2lug.
1898 (nod) Dor Einführung ber 9£orbmefthod)baljn)
138,082 ^erfonen in 1366 Bügen auf ber ©djleifen*
hod)bahn abgefertigt, baoon innerhalb brei ©tunben
C6,200^erfonen. £ ro g beS bidjten ^Serfe^rS finb $er*

fpätungen nur in mtbebeutenbem Sttafee öorgefont*
nten. ©ie elf ©tationen ftnb burdh F ä^ei s2lufeenfteige
gebilbet. 3eber Witfeenfteig ift aber in ber Sänge in
zmei Hälften geteilt. ©0 Ijat jebe ber öier Bahnen
ihren eignen Söafjnfteigteil, an bem nur iljre $ iige Ijal*
ten. ©tefer Seil ift nur burdh bie Zugänge unb gafjr*
fartenfdhalter ber eignen SBermaltung zugänglidj. ©iefe
Zäunte ftnb in ber üftitte jebeS 2IufeenfteigS ebenfaES
öerboppelt, menn audh in einem fleinen ©ebäube über
ber ©trafee zufantmen untergebradht, boch ööEig ge*
trennt unb burdh getrennte Sreppen öon ben gufe*
megen auS zugänglich* ©aburd) entfäEt jebe gegen*
feitige TOredhnung.'
9iem ® o rf bilbet mit feinen Vororten, Song 3 S*
lanb ©itt) unb Söroofltyn öftlid) beS Eaft Riöer, §obo*
fen, 3erfet) Eit*) u. a. meftlidj beS Jpubfon, eine ©rofe*
[tabt öon mehr als 3,5 3JHE. Einm. unb befinbet fidh
immerfort in rafdhent Wachstum. ©aS §auptgefd)äftS*
Zentrum liegt nadh mie öor in bem füblidjen Seile beS
eigentlid)en sJiem £)orf, baS bie nur zmifdjen §ubfon
unb Eaft Riöer etma 3,5 km breite, aber 20 km nahezu
öon ©üben nadh
ftd) erftredenbe Snfel M anhattan
je£t fdhon bis zum Jparlem sJiiöer (einer ©eitenmün*
buttg beS JpubfonfluffeS in ben Song 2>3tonb ©ounb
ober Eaft Riöer) faft ganz ciuSfüEt unb norböftlidh
nodh barüber fjinauSgreift (f. ben ©tabtplan, Söb. 12).
3 nt 9^. liegen bie SSo^nungen, im ©üben bie ©e*
fdhäftSräume, bie Entfernungen ztoifdhen beiben madhfen mit 9luSbef)nung ber ©tabt immer mehr, fo mirb
baS S3ebürfniS nadh fchneEern Sßerfe^rSmitteln immer
bringenber. Qtvax finb zmei gernbaf)nen, bie eine am
§ubfon entlang, bie anbre meiter öftlid), bis an baS
©efchäftSzentrum l)erangefülhrt unb bur^laufen, ab*
gefeiten öon zct'hlreidhett eleftrifchen ©trafeenbaljnen,
bereits brei, öom Qentralparf füblich fogar öier £>odj*
bahnen in öerfd)iebenen ber langen ^orbfübftrafeen
OHöenuen) bie © tabt, inbem fie an ber ©übfpi^e ber
Snfel, im Rattert) ^ a rf mit©dhleifen untfejhren. $lber
aEe biefe SSerfe^rSmittel, audh nad) Einführung beS
eleftrifdhen Betriebes auf ben §odt)bahnen, genügen
bent SÖebarf nidht me^r, namentlidh nidht bem nadh
mirfltdhent © ch n e llö e rfef)r. ©eS^alb Ijat, mie in
Söofton, auch Ijier bie ©tabt einen untfangreidhen Ent*
murf einer neuen öiergleifigeit, öoEfpurigen U n te r g r u n b b a ^ n burdh einen ©chneEöerfehr*s2luSfdjufe
mit gröfeer ©orgfalt bearbeiten laffen, beren erfter
$lbfd)nitt bis zum gentralparf bereits im S3au ift unb
1904 öoEenbet merben foE.
©ie Söahn beginnt beim Statljaufe mit zmei in öer*
fchiebener Siefe liegenben KeThrfchleifen, läuft bann
öiergleiftg unter beut Söroabma^, bann ber öierten
2löettue, ber 42. ©trafee (befanntlid) he^ en in Sftem
®orf bie furzen Ouerftrafeen »©treet«, bie SängSftra*
feen »^löenue«), bann mieber unter bem Söroabmaty
Zum SBouleöarb (ber meftlidhften s2löettue) unb öerfolgt
biefen zunädjft nodh öiergleifig bis zur 103. ©trafee.
©ort fenfen ftd) bie beiben mittlern ©leife tiefer Ijinab,
unterfdhreiten baS öftlidhe unb laufen nun als befon*
berer zmeigleiftger SBa^nzmeig meiter öftlid) unter ber
Seno£ $löenue bis zum §arlentflufe unb nadh beffen
Unterfahrung in norböftlidher 3ftid)tung als ^odhba^n
bis an bie ©reitzen ber Bebauung, ©ie beiben anbern
bis zur 103. ©trafee aufeen liegenben ©leife laufen unter
bentSBouleöarb als meftlid)er3 toeig meiter mtbfdhliefe*
lieh als Jpodjbaljn bis über ben §arlem Riöer ^inauS.
^luf bem öiergleiftgen Seil bienen bie beiben in n e r n
©leife ben © c b n ellzü g e n , bie mit einer ©urd)fd)nittS=
gefchminbigfeit öon ntinbeftenS 48 km in ber ©tunbe

(einfdjliefelidj ber Aufenthalte) öerfeljren follen; bte
beiben äufeern©leife ftnb für bie Sofalpge beftimmt,
bie minbefteng 22,5 km in ber ©tunbe im Durd)fd)nitt
burdjlaufen follen. Die Motormagen füllen jebodh
auf 56 km in ber ©tunbe (mit fünf SBagen) berechnet
merben. Kurj öor ber Ablöfung ber 0ft* unb SBeft*
linie ftnb Reichen eingelegt, fo bafe öon ba an bie
©leife jebeS einzelnen 3meigeS für beibe SSerfeljrSarten
bienen unb ihre galjrrichtung mechfeln. Dagegen ift
jebe ©leisfreu3uitg öermieben. Sofal^ugftationen
fiitb 45, gemeinfante Sofal* unb ©chnenjugftationen
bagegen nur 5 öorgefehen. Die Untergrunbbahn

Suftbrud unb hhbraulifdjen ^reffen nad) ©reatfjeabS
Vorgang (f. Tunnelbau) geplant. An anbern trodnen
©teilen ift mieberum ein girftenfdjilb mie in Softon
unb $ariS in AuSftd)t genommen, g ü r bie Didjtmtg,
(Entmäfferung, Süftung unbS3eIeudjtmtg beSSunnelS
fomie genaue M aterialprüfung ift in befter SBeife öor*
geforgt. Qu bauen finb 11,6 km öiergletfige, 14,9 km
jmeigletftge Untergrunb* unb 9 km ^meigleiftge §>odj*
bahn, äufantmeit runb 35 km S3aljn mit 93 km ©leis*
länge. Die ©efanttfoften finb ju 150 Mill. Mf. öer*
anfd)Iagt, mit Aufnahme ber Betriebsmittel unb S3e*
triebSfraft. DaS ergibt bei 35 km S3ahnlänge etma
4 V3 MiH. Mf. für baS Kilometer, g ü r ben erften,
etma 9 km langen, burdjmeg öieraleifigen Abfchnitt
im ©efdjäftSsentrum ftnb jebodj 8 MiE. Mf. für baS
Kilometer beregnet. Die nörblid)ent Seile merben
mohl erft fpäter jum 33au fontnten. Der geiftige Ur*
heber beS grofeartigen SBerfeS unb feiner Durdfyarbei*
tung ift ber Dberingenieur beS ftäbtifdjen AuSfdjuffeS
SBiEiant SBarclaty ^arfonS.
®ie eleftrifdje
Söatmen - (Slfeerfelb *8ol>tinnM (»gl. Xafel »©tabtbatynen III«).

^ig. 11. Untergrunbbahn SJten) 2)orf. Duerfdjnitt
ber jroeigleifigen ©trecfen.
liegt int allgemeinen nahe unter bem ©trafeenpflafter
unb mirb bann in ber ©phle burch ein Betonbett,
an ben SBänben unb ber Decfe burd) eiferne ©tänber,
be^. Sräger mit ^mifchenqemölbten SBetonfappen ge*
bilbet. Die Dede mirb bei jmei ©leifen burd) eine
eiferne ©tü£enreilje (in 3 m Abftanb) unterbaut,
bei öiergleiftgent £Uter[d)ititt finb brei foldje ©tü£en*
reihen gmifchen ben ©leifen öorhanbeit (gig. 11 u. 12 ).
Der lichte Durchfahrraum ift 3,96 m hod) unb 3,80 m
breit für jebeS ©leis. Die Sofalhalteftellen haben
nur jmei Aufeenfteige, bie anbern aufeerbem <jmei

(Eine eigenartige unb bis jefct einzig baftehenbe ©e*
ftalt hat bie e in fd jie n ig e e le f tr ifd je © djm ebe*
b a h n erhalten, bie unmittelbar neben ber (Etfenbahn*
ftation SBoljminfel mit einer Kehrfdjleife beginnt,
bis ©onnborn (3ooIogifd)er ©arten) ber Sanbftrafee
folgt, bann über ber SBupper fortlattfenb bie ganje
Sänge ber beiben ©täbte (E lb e rfe lb u n b t a r n t e n
burchsieht, beim Bahnhof $ B arnten*3fH tterS haufen
mit 13V3 km Sänge mieber in einer Kehrfdjleife enbigt
unb beren erfte §älfte öon SSoIjminfel bis p einer öor*
läufigen Kehrftation in ber 9?älje beS JgauptbaljnhofS
(Elberfelb (DöpperSberg) 20. M ai 1901 bem öffentlichen
Berfeljr übergeben morben ift. ©ine folche 23ahn*
geftaltung erfd)iett hier befonberS geeignet, meil biefe
fehr öertehrSreichen 3nbuftrieftäbte bie beiben Jpänge
beS (namentlich int obern Farm er Seile) fdjntalen SBup*
perthalS mit b itte r Bebauung unb engen ©trafeen be*
beden. Die beftehenbe ©trafeenbahn b u rd jp h t jmar
auch beibe ©äbte ber Sänge nad) in ber SftähebeS SIttffeS,

$ig. 12. Duerfdjnitt ber uiergteifigen ©trecfen.
3 mifdjenfteige für bie beiben innern ©djneUpggleife, fann aber ben lebhaften OrtSöerfeljr nicht mehr in

bie gerabe burdjgeljen, mährenb bie beiben äufeern
feitlich fo meit abgebogen merben, als ber SRaunt für
bie Stoifehenfteige öerlangt. Der 3 u 9ana p biefen
erfolgt unter ber ©trafee, aber über ben Sofalgleifen
hinmeg burd) £tuerfteige mit Xreppen. Sieben bem
bcäeidjneteit fomnten jebod) aud) burdjmeg gemölbte
Sunnelquerfd)nitte ju r SSermenbitng, ba bie S3ahtt p *
folge ben (Erhebungen beS ©elänbeS fteüenmeife bis
30 m unter ber Oberfläche p liegen fommt. Unter
bem £>arlent SRiöer mirb ber Vortrieb ber beiben hier
getrennten Sunnelröhreit mit öoEent S3ruftfdjilb mit
Negers £otu>. * Segifon, 5.

XXI. 33b.

genüaenber SBeife bemältigen, obmohl für ben fd)ttel*
ient Berfehr aud^ bie ©taatSeifenbaljn mit fed^S ©ta*
tionen gmifchen SSohminfel unb 9fiitterShaufen ant füb=
lid^ett Abhange beS SBupperthalS gur Verfügung fteht.
Die Anlage neuer burchgehenber ©trafeenbahnlinien
mirb aber burd) bie enge unb fteile Neigung ber ©tra^
feen öerhinbert. ©o bot ft<h nur ber AuSmeg, ben
Suftraum über ben etma 25 m breiten, mit 1 :420 fal*
lenben, beShalb nicht fchiffbaren glufe ^ur Anlage
einer ftrafeenfreien ©tabtbahn gu benu|;en. Diefe als
©tanbbahn mittels ©äulen ju unterftü^en, erfd^ien
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einmal Wegen ber babttrdj bebingten SBehinberung beS
reißenben HodhtüafferburdjfluffeS bebenflicjer, jubent
aber audj wegen ber zahlreichen bie SBupper mit 23rücfen
treuzenben ©traßen ungünstiger , inbem aisbann bie

benen © .S a n g en (f. b., 33b. 18) angegeben unb t>er=
treten würbe. Die SBaljn war anfangs z^eifdjienig ge=
badjt, ift bann aber ztoedfntäßigerweife einfdjienig auS*
geführt worben, fo baß bie SSagen in ben Kuvüen fich

2lnfidE)t ber ^luftftrecfe.
gig. 13.

@ df)tt)ebe&a§n 23arm en =33oJ)n)infeI.

gahrbaljn unb nodj mehr bie 23ahnfteige eine beträdjt=
lidj größere Höhe über ber ©traße Ratten erhalten
müffen. Die zu erfteigenbe Höhe zwifdjen ©traße unb
Söagenfußboben Wäre bann um reichlich 1,5 m größer

gig. 14.

gig. 15.

gig. 16.

© d jn itt burd ) b ie g lu j j f t r e d c .

© d jn itt b u rd j b ie © tr a fjc n ftr e c fe .

S c h n it t burcf) ben S ä n g ä t r ä g e r .

geworben als bei ber ©djwebebahn, beren SBabnfteige
nahezu in gleidjer Höhe mit bem Söagenfußboben,
nur um wenige gentimeter höher liegen als bie üorgefc^riebene freie DurdjfahrtShöhe öon 4,50 m über
ber ©traße. ©o entfdjieb man fidj für eine ©djwebe*
bahn, bereu ©runbgebanfe öon bent inzwifdjen üer ftor*

ganz freina$ &er refultierenben ©djwerfraft unb glich*
traft einfteHen fönnen unb bemzufolge bie SSirfungen
ber Krümmung öon ben 3nfaffen ber Söagen nicht
etnpfunben werben.
Die Stragfdjienen, auf ber bie beiben ztneiräberigen
Drehgeftette ber SSagcn laufen (gig. 13) liegen auf
zwei eifenten Söalzbalfen. Diefe bilben bie untern
Außenfanten eines (üonSiieppel auSgeftalteten) räum=
liehen gadjwerfträgerS (gig. 14,15 u. 16), ber mit feinen
©nben an eifernen ©tüjjböcfen befeftigt ift. Diefe ©tüjj*
böcfe mußten ben gluß fdjräg überfpannen unb in ben
Ufern untermauert Werben (f. audj STafel III). ©ie
fteüen in Abftänben üon 21—33 m, unb zwifdjen ihnen
finb audj in ben Kurüen bie ntittlern fentrechten 5£rag^
wänbe ber SängSträger gerablinig (bilben alfo bie
©eiten eines SSielecfS), währenb ber Abftanb ber un=
tern ©cjienenträger üon ber sJJättelwanb wecjfelt unb
fo bie Krümmung ber ©djienen ermöglicht. Diefe
unb eine ganze Steije anbrer ©chtoierigfeiten, wie fie
namentlich burej bie SSärmeauSbehnung beS ©ifenS
üeranlaßt Werben, ftnb bei ber Durcharbeitung unb
EluSführung beS iragWerfS namentlich burch bie
SÄafdjinenbaugefellfdjaft Nürnberg (Direftor Söaurat
Dftieppel) in mufterhafter SSeife iiberwunben worben.
9todj gertigftellung ber ganzen SBahn fott fie mit
ben beiben ©ttbfchleifen einen ununterbrochenen ein*
feurigen ©chienenring bilben. &ro£bent muß aber bie
•äftöglidjfeit ber Ableitfung üon SSagen (alfo SScidjen)
gefdjaffen Werben, einmal zur Anfnüpftutg eines 28a*
genfdjup^enS (in SBohminfel), bann aber audj, um
innerhalb ber ©efamtftrecfe einen £eil baüoit bem ftär*
fern SBerfehr gemäß mit bidjterer Qugfolge befahren
Zu fönnen. Qu biefem gweef ift bei ber ^alteftelle
» g o o l o g i f d j e r ©arten« eine Kehrfdjleife u n te r bie
fortlaufenbe Sinie gelegt, ©ie wirb nadj ©inftellung
ber Söeidje burdj ©enfung ber S£ragfdjiene (mit 1:22)
erreicht, währenb bie ipauptlinie mit 1:43 anfteigt.
©o fönnen bie Söageit in ber ©djleife unter benen ber
^auptlinie hinburci) freuzett unb zuvücflaufen.
Die Ausführung ber SSeidje mit üoEer ^Betriebs*
fidjerheit ohne jebe Unterbrechung beS HauptftrangeS
hat audj eine befonbere ©chttnerigfeit gebilbet. Die
SSeidjenfdjiene überbeeft zuut£eil bie gahrfdjiette, hebt
burdj fanfteAnfteigung unter Auf lauf beS einen ©pur*
franzeS aEmähüdj baS SSa$enrab um 75 mm unb
führt eS fo über bie Haitptlinie hinweg auf ben Sieben*
ftrang. Die Hauptfd)ienen ber SBahn haben nadj $oh*
winfel hin ©teigungen bis 1:37. Die Krümmungen
ftnfen meift nicht unter 90 m §albnteffer, an z^ei
©teEen jebodj auf 75 m. 3n ben Kehrfdjleifen unb
SSeichen, alfo bei leerer unb langfauter gahrt, fonnte
ber Hal&nteffer auf 8 m verringert werben.

©ie S a g e n (gig. 14 u. 15) Rängen an ztoei*
räberigen ©rehgefteEen, bte ^ugletcf) bte eleftrifdjen
Motoren tragen, ©ie Aufhängung ift mit ben nötigen
©icherheitSöorfehrungen öerfeljen unb berart geftaltet,
bafe eine Entgleifung auSgefdjloffen ift, mohl aber ber
S ag en einer ©djieffteEung bis zu 15° jeberfeitS ber
Sotlinje frei folgen fann, mie fte in ben Citroen oon
75 m §albmeffer einer gröfeten ©efdhminbigfeit oon
50 km in ber ©tunbe etma entfprechen mürbe, bie je*
boch faunt über 40 km hinaus gehen mirb. ©ie©urdh*
fchnittSgefchminbigfeit mit Aufenthalten mirb etma
30 km in ber ©tunbe betragen. Auf ber SBerfudjS*
fireefe in ©eu£ (f. ©chmebebahn) finb übrigens Krünt*
ntungen Oon 9,5 mgmlbnteffer mit einer ©cfjieffteEung
bis zu 25° anftanbSloS befahren, ohne bafe bieS öon
ben Snfaffen bei öerhängten genftern benterft merben
fonnte. ©er S agen ift gegen bie Aufhängung ab*
gefebert unb mit breifadjer Srentfung öerfehen: einer

juni regelmäßigen ®ebraudj bienenbenSuftbrucfbrentfe
(beren Spetcherrohre unter beni 2Bagen liegen unb an
ben Enbftationen gefüttt werben), einer üpanbbremfe
nnb einer eleftrifdhen Kuräfchlußbrentfe. d e r ArbeitS*
[tront Wirb öon ben ftäbtifchen EleftrisitätSWerfen
geliefert unb hat etwa 580 Volt Spannung. d ie Qu*
leitungSfd)iene ift ieberfeitS unter bent Präger befeftigt
unb wirb oon einem breiten Stromabnehmer berührt,
ber mit gebermtg a n fcer Aufhängung beS S&agenS
angebracht ift unb beffen pettbelnben Bewegungen
folgen fann (gig. 17).
d aS Eigentum beS gangen Unternehmens liegt in
§änben ber K o n tin e n ta le n © e f e llf d ja f t f ü r
e le ftrifch e U n te r n e h m u n g e n , oertreten burch
ben SRegierungSbaunteifter a. d . g e lb m a n n , als
Oberleiter ber A usführung, ber auf Eugen SattgenS
Veranlaffung fchon feit Anfang ber 1890er 3aljre, un=
terftü&t öon trefflichen SpilfSfräften, ben ®ebanfen ber
Schwebebahn nach allen Seiten burd)gearbeitet hut,
unb beffen folgerechter AuSbauer bie VerWirflidjung
biefeS großen neuen SBerfeS wefeittlid^ mit gu öer=
banfen ift. Vgl. »3entralblatt ber Vauöerwaltung«,
1900, S . 495 ff.; »geitfchrift beS Vereins beutfcher
Ingenieure«, 1900, 6 . 1373 ff.

_ ^täbtereinigung, im engem ©inn bie ftäbtifdje
©trafeenreinigung (f. ©täbtetoefen, ©. 808). 3 nt meitern
©inn gehört bazu audj bte gortfdjaffung ber Eyfre*
mente, ber Abmäffer aEer Art unb ber Rieb erfdj läge,
©ie befanntefte unb in ben ©rofeftäbten belicbtefte Art
biefer gortfRaffung ift bie © d) m e nt nt f a n a 1i f a t i o n
nti t SBe ri e f e l u n g. 3 h^e Vorzüge ftnb befannt, fte
befigt aber auch fdjmadhe ©teEen, unb zu biefen gehören
bie faunt zu öernteibenbett RotauSläffe. Um bte Saf*
fermaffen üon ©emitterregen aufzunehmen, ntüfeten
gemaltige Kanäle gebaut merben, unb noch f<$mieriger
märe bie SBefchaffung Oon 9ttafd)inen, bie biefe unge*
heuern Saffermaffen nadh ben Riefelfelbern zu heben
öermödjten. äftan behilft fich, inbem man bei ©e*
mitterregen ben Kanalinhalt in öffentlidje Safferläufe
abläfet. ©aburdh merben nun bie glüffe öerunreinigt,
bie ©eudhengefahr öergröfeert, gifdjerei unb ©djiff*
fahrt gefdhäbtgt. ©ie Rief elfelber merben fehr öerfdjie*
ben beurteilt, jebenfaES ftnb bie AnfdjaffungS* unb
SBetriebSfoften fo hoch, bafe felbft ©rofeftäbte ernftlid)
bamit zu redjnen haben. 3 n t aEgenteinen müffen flei*
nere ©täbte auf bie Anlage oon ©djmenunfanalifa*
tion mit SBeriefelung öerzid)ten. Erheblich einfacher
unb biEiger fteEt ftd) bie Kanalifation, menn nur Ef*
frentente unb §auSmäffer zufantmen abgeleitet mer*
ben, bie Regenmäffer aber, bie etma 80mal foöiel auS*
madhen mie bie^auSmäffer, getrennt baoon oberirbifdj
burch Rinnfteine unb ©räben ober unterirbifch burdh
fürzere ©tidhfanäle (S re n n fty fte m ). äftan befreit
baS Regenmaffer in Abfa^gruben öon groben Sei*
ntifchungen unb läfet eS bann in öffentliche Saffer*
läufe ab. ©ie Erfremente mit ben JpauSmäffent mer*
ben auf Riefelfelber geleitet ober auf anbre Seife öer*
arbeitet. 3>n biefent gaE genügt für 900 SKenfdheu
ein Rief elfelb öon 1 Ar (bei ber ©dhmemmfanalifation
3 Ar), bie 3flafd)inen merben nidht burdh RegenfäEe
beetnflufet, ber Nachtbetrieb fäEt ganz auS, unb bie
Kanalmäffer ftnb gleichartiger unb beShalb leichter zu
öerarbeüen. Srennt man bie Abortftoffe bei ber Ab*
leitung öon ben §auS* u. gabrifabmäffern (ö o l Iftän*
big eS S r eitn f Aftern), fo braucht man letztere nur
öon ben ©inf* unb ©djmimmftoffen zu befreien unb
fann bie nun nicht fehr öoluntinöfen Abortftoffe abfah*
ren ober djemifdj unb ntedhanifdh berartig oerarbeiten,
bafe ihre SBefeitigung feine zu erljebltdhen Koften öerur»
fadjt. ©tefeS öoEftänbige Srennftyftem fommt befon*
berS bei ©täbten in Betracht, beren mirtfdhaftlidhe Sage
nicht fehr günftig ift; eS ermöglicht überbieS, menn öor*
läufig bie Abortftoffe burdh Abfuhr befeitigt merben,
fie fpäter ber §auSmafferfanalifation zuzuführen, ba
bie Kotntaffen nur etma ben 60. Seil ber SpauSmäffer
auSntadhett unb bie Rohrmeiten mithin genügen bürf*
ten. 3 n biefern gaE ift lebiglid) bie einfache medja*
nifdj mirfenbe Reinigungsanlage in eine foldje zu öer*
manbeln, burd) meldje biegäfalien dhentifchuntgeman*
beit ober gebunben merben. ©täbte, bie eine Saffer*
leitungSanlage auSführen, merben ftetS audh eine
JpauSmafferableitung zu berüdfid)tigen haben, ba bte
Rinnfteine bent gesteigerten Safferöerbraudh nicht ge*
nügen. ©a aber bie SBemohner fehr balb zu Abort*
anlagen mit Safferfpülung übergehen unb eine foldhe
bie Abfuhr fehr öerteuert, fo ergibt fidh in furzer
bie Rotmenbigfeit, bie Kanalifation bent machfenbett
SBebürfttiS anzupaffen. ©oE baS ööEige SrennfAftern
biEigen Anforberungen entfpredhen, bann ift notmen*
big," bei ben AuSgüffen int $>aufe eine SBorfehrung
Zu treffen, bie fefte ©toffe (bie Effremente) nidht in bie
Seitung gelangen läfet, anberfeitS ntufe burdh Kugel*
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öentile bte Vorfehrung getroffen werben, baß alle
<pauSwäffer in bie Aborte entleert Werben fönnen, unt
bei ©eudhen bie Elbwäfferfanale öon anftecfenben©tof*
fen ööEig frei gu halten. Diefe Ventile finb nur
burch bie Vehörbe fteUbar. DaS einfadhfte Verfal)*
reu ber Vefeitigung ber ©yfrentente bei biefent üöEi*
gen SrennungSöerfahren ift bie Abfuhr; foE eine Ab=
leitung ftattfinben, fo ift nur ein Suftbrucföerfahren
(Siemur, MartenS) angängig, ^oubrette bat jeben*
falls guten Verbrauchswert, allein bie JperfteEungS*
foften werben burdh bett $reiS nidht gebecft. Dennodh
ift bie Verarbeitung auf Soubrette billiger, als wenn
Sugleidh noch baS®auSwafferobergarauchbaS9?ieber*
fdjlagSWaffer gereinigt werben foU. (Über neuere Me*
thoben ber Reinigung ber Abwäffer f. b., Vb. 19.)
Die genannten ©tyfteme finb eng öerfnüpf t ntit ber
SBafferleitung. Se^tere forbert eine mehr ober Weniger
öoEftänbige Kanalifation, unb biefe ift Wieber ohne
Söafferleitmtg nidht ausführbar. Viele fleine ©täbte
finb nun in ber Sage, Weber eine SSafferleitung nodh
eine Kanalifation ausführen gu fönnen. ©olche ©täbte
ftnb auf bie Abfuhr ber Abortftoffe angewiefen, bte
hier nidht bie ©dhwierigfeiten unb Unannehntlidhfeiten
bereitet Wie in ben großen ©täbten. Die Transport*
Wege finb fürder, bie guhrlöhne niebriger, unb bie
Abortftoffe haben großem Söert, fo baß bie Sanb wirte
fie gern unentgeltlich abholen. JpauSwäffer unb lieber*
fdhlagSWäffer fönnen nteift in offenen Sftitnfteinen ab*
geleitet werben, nur hier unb ba wirb ntan einzelne
©trecfen mit furzen ©tidjfanälen öerfehen. Die Abort*
ftoffe Werben in (Gruben, beffer aber in S o n n e n
angefantntelt, ba (Gruben, auch bie forgfältigft ange*
legten, ftetS sur Verunreinigung beS VobenS führen.
Die gegen baS Somtenftyftent öielfadh herrfdhenbe Elbnei*
gung ift unbegrünbet. Man ntuß nur baS 20—25 cm
weite AbfaErohr ööEig fenfredht fteEen unb unten öor
ber ©inntünbmtg in bie Sonne mit einem ©iphonöer*
fchluß öerfehen, währenb eS nadh oben über baS Dach
geführt unb ntit einent Suftfauger öerfehen wirb. AuS
ben Aborten führen fleine Abluftfdhächte inS greie, bie
befonberS gut wirfen, wenn fte burdh ein benachbartes
©chornfteinrohr erwärmt Werben. Die ©i£trid)ter
müffen möglichft fteil an baS AbfaErohr anfdhließen
unb recht glatte SBanbmtgen haben (gatyence, Majolifa,
emaiEierteS ©ifen). Vorteilhaft wirb burdh einen felbftthätigen Mechanismus nadh jeher Venu^ungSorfntuE
auSgefireut. Man fann aber auch einen SSafferfpüler
anbringen, ber bei jebeSntaligent (Gebrauch 1 Sit.
SBaffer erforbert. Dann läßt fidh auch S^Wen $lb*
faErohr unb Trichter ein ©iphon einfchalten. ©ine
Sonne öon 100 S. genügt bei folcher ©pülung für
fieben perfonen eine SBoche; länger als eine SBodhe
foEten bie gäfalien überhaupt nidht im §aufe bleiben.
Der Vetrieb beS AbfuhrftyftentS geftaltet fidh ant üor*
teilhafteften, Wenn ihn eine (Genoffenfdhaft ber &auS*
beft^er in bie §anb nimmt, weldhe bie ©inridhtung bc*
forgt, ben gufrparf befdhafft unb bie Abfuhr felbft be*
treibt ober an Unternehmer abgibt. DaS Abfuhrftyftent
gewährt auch ben Vorteil, baß eS nadh nnb nadh nnb
unter Vermeibung aEer gärten eingeführt werben fann.
Die Koften ber einseinen ©tyfietne finb burch bic
örtlichen Verhältniffe, bie ©inWohnersahl, baS Vor*
hanbenfein öffentlicher SBafferläufe, bie Höhenlage ber
©tabt, bie Vefdjaffenheit ber Untgegenb, bie VoE*
fommenheit ber Anlage jc. bebingt. SöiE man alfo
Angaben über bie Koften ntadhen/fo fönnen biegah*
len nur relatiöen SSert haben, audh bie fonftigen An*
nahmen finb nur Mittelwerte unb änbern fidh öon gaE

SU gaE. Der Veredhnung sn ©runbe gelegt fei ein
§auSbefi£er mit mittlerm ©infontnten unb int Veftj*
eines mittlern §>aufeS öon öierSöohnungen mit je fünf
perfonen; ferner fei angenommen, baß ber JpauSbe;
fi£er mit feinen gamilienangehörigen auf ben Kopf
boppelt foöiel su ben aEgetneinen Koften beiträgt wie
bie anbern ©inwohner. Söeiter ift üorauSgefejjt, baß
eS bent ^auSbefi^er möglich ift, bie auS ber Anlage
erwadhfettben Koften öerhältniSntäßig auf feine Mieter
Su öerteilen (wenn auch erft nadh 3>ahmt). Die Koften
ber sentralen SBafferleitung finb nidht berücffidhtigt,
ba fie burdh ben SBaffersinS gebecft werben unb bafür
baS Söafferpumpen auSfällt; nur bie Anlagefoften für
bie ©inridhtung int Jpattfe finb angefefct. Söerben für
Anlage unb VetriebSfoften mittlere $8erte, bie bei
s$ra;riS entnommen finb, eingefejjt, fo ergibt fidh fnt’
bie gamilie beS JpauSbefi^erS als (GefanttjahreSfoften
1) bei 2lbfu$r mit Sonnen

300a

+ 1 0 . 2 , o* = 4 0 mt .
1D
100a -f- 425b
2) bei 2lbfuljr mit pneumatifdjer ©rubenentleerung
^ ------

- f 10 . l,o e = 45 2Jif.,fomit mittlere Äoften für 2lbful>r
h (40 + 45) = 42,5M .
275a + 250c
3) bei kanalifation nad) bem Srennfpftem ---------------10.30d
10
+ — zz — h 10 . 1 ,0« = 65 m .
15
275a + 250c
4) bei kanalifation nadj bem ©djioemmfgftem - — r*
10.90d
- f — — + 1 0 . 3,06 = 123 ÜWf., fomit mittlere Soften
für kanalifation V2 (65 + 125) = 95 Tit.
3tt ben 9ted^nungäanfä|en bebeutet a Slnlagcfoften für bie
Slbflujjleitung im Jßaufe; b beSgleidjen für Örube; c beSgleidjen
für 3uleitung im §aufe; d be^gleid^en für Äanalifation; e jät>r=
iid^e S3etrieb§!often; für bie 2lnlagefoften finb bie ^a^re^jinfen
nebft Slmortifation, etwa 7 ^ßroj. burdj Teilung mit 15 an=
gefegt, bie Setrieböfoften ftnb mit 2 .5 = 10 (boppelter SSetrag
für ben £au3beft§er, fünf gamilienglteber) multipliziert.

AuS obiger Veredhnung ergibt fidh ^ &aß bie Kofteit
für geregelte Elbfuhr halb fo hoch ansunehuten finb
Wie bie für Kanalifation. Die Elbfuhr wirb aber um
fo billiger, bie Kanalifation um fo teurer, je fleiner
bie ©täbte ftnb, unb umgefehrt. ©ine nicht geregelte
Elbfuhr forbert an VetriebSfoften ziemlich genau
baSfelbe Wie bie geregelte, bei legerer fomnteit nur
bie einmaligen Elnlagefoften hinsu. EluS aEent Ein*
geführten ergeben fich folgenbe ©ä^e: bei ©roßftäbten
fornrnt lebigiidh©dhlüentmfanalifationmitVeriefelung
in Vetradht; bei mittelgroßen ©täbten tritt neben ber
©dhwemmfanalifation bie Srennfanalifation mit Ve*
ricfelung ober fünftlicher Reinigung in Söettbewcrb;
bei mittelfleinen ©täbten ift baS mehr ober minber
öoEftänbige Srennftjftent angebradht, Wobei bie ©5*
frententc entweber burdh Kanalifation ober burdh or*
gantfierte Elbfuhr beseitigt Werben; bei fleinern ©täbten
ift bie organifierte Abfuhr, nantentlidh mit bent Son*
nentyftem, am stueefmäßigften. Vei biefer Klafftftfa*
tion ift aber nicht bie ©inwohnersahl aEcinntaßgebenb,
öielntehr fpielt auch bie Vebeutung ber ©tabt burdh
ihren 3Sol)lftanb unb ihre Snbuftrie, bie 9iücfficht auf
grentbenüerfehr k . eine große9foEe. V gl.^eöeling,
Referat für ben VerbanbStag beS QentralöerbanbeS
ber ftäbtifchen §auS*unb ©runbbefi^eröereineDeutfch*
lanbS im Auguft 1899.
0täbteU iefeitr ntoberneS. ©eit ben genügen
Napoleons I. ift ©uro^a öon langwierigen öerheeren*
ben Kriegen nnb öon großen ©pibentien wefentlidh
öerfdhont geblieben. 3n Verbindung mit einer ge*
fteigerten ^ntenfität ber (Giitererseugung hat bieS sn
einem früher nie gefannten SöadhStitntberV eüöl*
ter ung geführt, fo baß fich in biefem Zeitraum bie
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Setoöllenmgen mancher europäifdjen Staaten unb fo wo bie 3ufautmenfe£ung ber Sebölferung in ben gro=
namentlich aud) bie beg Seutfdjen SReidjeg gecabeju ßen Stäbten infolge beg Übergewichtg ber jüngern
»erboppelt haben. Siefeg jäljtte in feinem gegenwär« Altergflaffett eine große ©eburtenhäufigfeit uub einen
tigen ©cbietguntfang 1816: 24,831,396 ©inm. gegen ftetgenben Überfdjuß ber ©eburten über bie Sterbe*
1875: 42,727,360, 1895: 52,279,901 ©inw. unb fälle bebingt, tritt aber alg zweiter ©runb für bag
an ber 9 >aljrhunbertlüenbe nad) bem öorlättfigen ©r» ftarle SBadjgtum ber Stäbte beren eigner hoher ©e*
gebnig ber Solfgzäljlung öont 1. Sez. 1900:56,345,014 burtenüberfchuß hinzu. So »erbichtet fich ihre Solfg*
©inm. ipanb in §anb mit biefem SSachgtum ber 93c= äaf)l in fteigenbeut Waße.
So Willig bie neuen Unterfcheibungen »erfchiebener
öölterung im 19. ^>af)rl). tritt eine fortgefe&te Sou»
je n tr a tio n unb S e rfd jie b u n g ber iöeoölfe» Erlggrößenflaffen in formnlftatiftifchem Sinne Werben,
ru n g infolge ber öeränberten Serfehrgbebingungett, fo zeigt eg fid) boch, baß man fich fd)on fprad)lidj »on
ber gewerblichen Umgeftaltungen unb ber großem betn SJort Stabt nicht hat loginachcn tönnen, ganz
greitjeit, Welche bie neuern ©efejjgebungen für bie abgefehen baöon, baß man auch begrifflich noch immer
Söobnfijjöeränberuttg ber SDienfdjen ermöglichten, in einen Unterfdjieb machen wirb jwifchen einem 3n=
©ricfjcinung. Sie legten 50 3af)re, benen ber ©ifen» buftrieborf, bag fid) Dielleicht ftunbenlang in einem
bahnbau, bie Wafdjinenarbeit unb bie ©roßinbuftrie Sf)al hinjieht unb Saufenbe »on ©inwohnent gäl)lt,
ifjreStempel aufgebrüdt haben, laffen ungbeobachten, einerfeitg unb einem Stäbtdjen berfelben ©inwohner*
'.wie bei ftetigcm gortfd)reiten ber ©efanttbeüöUerun* äahl anberfeitg. Unter einer Stabt bentt man fich
gen bod) einzelne Seile beg ;)!eicf)eä nur mäßig an Se« äußerlich eben eine mehr abgerunbete Anorbnung ber
Dotierung zunehmen unb einzelne Heinere Sejirte fich Käufer, innerlich eine anbre fojiale ZufammenfeBung
fogar entoöltern, Währenb bie burdh bag innere SBadjg* ber Seuölferunggflaffen, ganz abgefeljen »on ber an«
tum ber Seöölterung zuWachfenben äKenfdjenmaffen bern Serfaffung, unb eg wirb noch eine lange Zeit
ftd) an Sertehrätnotenpunf ten unb an giinftigen Staub« »orübergehen müffen, ehe biefe hiftorifchert llnterfchiebe
orten ber 3 nbuftrie auf ben tleinften 9{aunt zufant* auch int SeWußtieiu fid) ganj »erwifcht haben, grei*
menbrängett. Siefer Prozeß lehrte ftch babei wenig üdj nehmen bie Segriffe Stabt unb Sorf im Saufe ber
an bie hiftorifdje llnterfcheibuitg zwifdjen S t a b t unb Zeit einen Wefentltdj anbern In h alt an. 3 nt Sinne
Sanb. Senn menn aud) bie Stäbte, meil fie meift früherer 3abrhititberte, bte unter Sörfern augfdjließ«
günftigere Sorbebingungen aufjumeifett hatten alg bie lieh bag »erftanben, Wag Wir jejjt glauben auäbrüd«
Sörfer, bei biefer Konzentration ber Seöölterung in lieh alg reine Sauentbörfer bezeichnen ,51t müffen,
erftcr Sinie in Setradjt Famen, fo mürben bod) aud) Würbe eg int ganzen Königreich Sachfett gegenwärtig
Sörfer zu einem Seöölterunggftanb öon 20,000 ©inm. nur nod) wenige Sörfer geben. Wan würbe Sachfen
unb mehr angefchwellt. Wan fragte ftch frf)lief?lic£), ob »ielnteljr alg eine einzige große gabritftabt betrad)ten.
Stabt unb Sorf finb aber nicht bloß ineiitanber
bie Unterfcheibung zwifdjen Stabt uttb Snnb gegen»
märtig noch öon S&ert fei, unb fdjlug an beren Stelle übergegangen; bie Sörfer, felbft wenn fie Sanbwirt*
folgenbe ftatiftifche Kategorien »or: a) Seit» oberWil* fdjaft betreiben, thun bieg in inbuftriellerer gorm unb
lionenftäbte; b) ©roßftäbte öon mehr alg 100,000 haben bantit einen ftäbtifchen ©haratter angenommen,
©inm.; c) Wittelftäbte Bon 20— 100,000 ©inw.; d) unb jwar um fo mehr, je näher fie bem Zentrum lie«
Stlcinftäbte, b. t). ©emcinbeit uon 5 — 20,000 ©inm.; gen. Sie Augbrettung ber Stäbte naefj ben Sororten,
e) Sanbftäbte, b. h- ©emeinben oon 2—5000 ©inm.; ben frühem Sorf fdjaften, hin führt fd)ließlidj zur Auf«
1) platteg Sanb, alle Orte unter 2000 ©inm., gleich« fattgung biefer Keinem ©emeinben burch bie großen:
gültig, ob fie ftäbti|d)e ober Uaubgcuteinbeücrfafftingeit aug ber wirtfdjaftlidjenZufammengehörigfeit ber gro«
iiabett. gür bag SeutfdjeSReid) gibt ftch bie rapibe ßen Stäbte mit ihrer weitem Umgebung ergibt fich
©titmidelung ber ftäbtifchen Seoölferung im Sinne bie 9Jotwenbigfeit einer ©influßnahnte ber Stabtöer»
biefer ©inteilung in folgenben Zah*en funb, benen Waltungen auf bie ©eftaltung ber baulichen unb fant»
llinjitjufügeu ift, baß ©nbe 1900: 33 ©roßftäbte mit tären Serhältniffe biefer 9iadjbargemeinben. Sei ben
heutigen Sermaltunggniajünen tann eine folche ©in*
9,i WiU. ©inm. ermittelt mürben:
flußnahme nur baburd) erzielt Werben, baß bie Ilei=
1871
1895
nem ©emeinben mit ber großem politif d) zu einem ©an*
3 ^ 1 ©inrao^ner Satjl (Sinrooljner Zen »erfchmolzen werben. So hat ftch in ben legten Jahr*
Öro^ftäbtc (barunter 3Jiil=
Zehnten bag © ebiet ber großen Stäbte infolge ber öiel*
27 6933 601
8 1968537
lionenftabt Söerltn) . .
fad) im großen Stil erfolgten © in g e m e tn b u n g en
146
5382474
75
3147
272
SW ittelftäbte....................
wefentlid) erweitert, woburch bie oben mitgeteilten Zah*
688 6103161
529 4588364
Äleinftäbte.........................
len bag Anwachfeit ber Stäbte noch ftärter erfdjeinen
ßanbftäbte......................... 1716 5086625 1783 5 290669
laffen, alg eg ben Stjatfachen entfprid)t. Son Welkem
3ufamnten: 2328 14 790 7981 2644 23 709 905 2 Umfange foldje ©cbietgöeränbcrungeu ber Stäbte wa*
^latteä Sanb (Orte unter
ren, zeigt bag Setfptel öon Seipzig. bag in ben fahren
?
26 219 352 3 ?
28569 9964 1889 — 92 burd) Aufnahme öon 16 Sanbgemeinben
2000 (Sinnxjfjner). . .
1 = 36,i sproj. — 2 = 45,4 ? r o j. — 3 = 6:3,9 ^roj. — feine ©inwohnerzahl uut etwa 180,000 Seelen unb
4 = 54,6 ¥ roifein ©emeinbegebiet um 4000 ipettar öergrößert hat,
Zweierlei Itrfachen mitten auf biefe mächtige ©itt- ober'bas Seifpiel öon Köln, bag 1888: 18 ©emeinben
fattung ber großem Seöölleruitggjentren ein: einmal mit 86,000 ©inw. unb 10,000 §eftar glädje einöer*
ift eg ber aug ben bereitg genannten ©ritnben in ber leibte. Auch in einer ganzen SReihe anbrer beutfdjer
Zw eiten ,'pälfte beg 3al)rt)uubertg ftart gemachfette Zu* ©roßftäbte haben folche ©ebietgerweiterungen, zunt
fluß »om Sanbe, welcher bent SSefen nach jebod) auch Seil unter erheblichen finanziellen Opfern ber großem
in frühem 3 a(jrl)unberten fein Analogon hatte, benn ©emeinben, ftattgefunben; nur für bte §auptftabt
bag platte Sanb war ftetg ber Jungbrunnen, aug bent Serlin, bei welcher ber Zufamntenljang mit ben in*
früher bie Stäbte, bie, ftch felbft überlaffen, hätten aug» ZWifchen felbft zu ©roßftäbten herangewadtjenen 9iad)=
fterben müffen, lebcngträftigenQujug erhielten. £>eute, bargemeinben (©harlottenburg zählte 1870: 20,000,

1900: 190,000 Einw.) aut engften ift, Ijat fid) bic $Bil=
bung öon ©rofe»SBerlin infolge ber Schwierigfett ber
babei ju löfenbengragen nod) nicht burd)füi)ren laffen;
bie Konfolibierung biefer Stabtproöinj fann inbes nur
eine grage ber 3eü fein (ocjl. Serlin). Sn Sonbon,
SBien, Sßarig ift man in biefer 93ejiehung rafdjer öor»
gegangen. 3>n $ari§ fanben 1861 Einöerleibuitgen
gröfeem 3 tilg ftatt, in SBien 1890; Sonbon bilbet feit
1888 für 33erWaltunggjWecfe eine 6efonbere®raffd)aft
unter Slufrecbterbaltung ber frühem 2Kunijipalöer»
faffung für bie Gitt).
SBenn wir im 9fad)ftehenben bie Sebengbethätigun»
gen unfrer m ob ern en © tä b te eingehenber bcob»
ad)ten werben, fo wollen wir un§ öorwiegenb an
bie SBeltftäbte unb © rofeftäbte galten, in benen
bag SBefen ber jegigen ©täbte, bag fich t>on jenem
ber mittelalterlid)en ©täbte in funbantentaler SBeife
unterfdjeibet, bereits am weiteften gereift ift unb bie
öielfeitigfte ©eftaltung angenommenhat, unb bie ihrer*
feitg für bie Kulturftufe, auf ber fie ftehen, gleichwie
für bte Scation unb für baä Staatgwefen, in bem fte
ftehen, ttypifdj geworben finb. Sfeuere Eingaben jäh*
len überhaupt 273 ©täbte öon mehr alg 100,000 Einw.,
öon benen 138 auf Europa entfallen, g ü r bie Ent»
fteljung öonörofeftäbten ift eine f ür benSSerfehrgünftige
geograpl)ifä)e Sage ju allen $eiten SJorbebingung ge»
iöefen. grüljer aber war bag ixiilitärifche Dfoment bag
bentnädjft Widjtigfte unb ebenfaEg Ejiftenjbebingung.
©egenwärtig feheint lejjtereg in eine gegenfäjjlidje yiolle
gegenüber bem ©ebeiben einer ©rofeftabt geraten ju
fein. Stt allen ^erioben ber ©efd)id)te unb bet allen
Sßölfem erfdjien eine ©rofeftabt nur bann möglich,
Wenn fie zugleich eine grofee g e ftu n g war. Heute
hält man eine ©rofeftabt nur bann für lebend unb
entwicfelunggfäljig, wenn fte öoit bem ehernen ©iirtel
ihrer SSefeftigungeit befreit werben fann. Sie grage,
ob an bie SteEe ber geftung baä befeftigte Säger ju
treten unb ob in Icljtcrnt eine ©rofeftabt ober Wohl
gar eine SMiEionenftabt 9iaunt habe, berührt ung hier
nicht weiter. 2>ebenfalt3 aber War e§ in bem ntilitäri»
fdjen Eharafter ber frühem ©rofeftäbte begrünbet, bafe
öiele öon ihnen felbftänbige S ta a tg w e fe n wur»
ben. Sie Herrfdjaft, bie eine grofee, auf engem, Wohl»
befefitgtem Saunt jufantntengebrängte unb beghalb
notwenbigerweife ftraff organifierte äKenfcbenmenge
auf ihre Umgebung nusüben fann, ift jebenfaES eine
iittponierenbe. S er ganje röntifche ©taat ift nicht blofe
auf biefent SBeg entftanben, fonbern hat auch, folange
er grofe unb mächtig War, biefen urbanen Eharafter
mehr ober Weniger beibcljatten. 9lud) bie grofeen Han*
beläftäbte beg äfcttelalterg blieben nur fo lange auf
ihrer Höhe, alg fie ihren militärifcben Eharafter nach
aufeen unb ein abgefcbloffenegStaatgwefemmSnnem
Wahrten. S a gegenwärtig bauernbe ftaatliche S3er=
binbungen unbenfbar finb, in benen ber eine Seil ber
SBeöölfcrung, alfo hier ber in ber ©tabt woljnenbc,
über anbre Seile ein fortneEeg Herrfd)nftgrcd)t befäfee,
feheint eg in berfelben geit, in ber bie ©rofeftäbte
nach anbem 9tid)tungen fo intponierenbe Stellungen
einnehmen, unmöglich, bafe eine ©rofeftabt ein abge»
fd)Ioffeneg ©taatgwefen für fid) bilbe ober irgenb ein
öerwaltunggpoütifdj aug felbftänbigen ©euteinben be«
ftehenbeg Sanbgebiet be!)crrfd)e. Erinnerungen ait bie
frühere Qeit fittb noch unfre beutfehen H anfeftäbte,
bie aEerbingg noch felbftänbige ©taatgwefen bilben,
aber boch nur baburd) ejiftenjfähig bleiben, bafe fie
Seftanbteile eineg ©taatgwefeng höherer Drbnung,
beg SReicheg, bilben. SBte bie SJotwenbigfeit, bie Snter»

effen ber nndhften Umgebung einer ©tabt mit jenen
ber lejjtern in Einflang ju bringen, jur Erweiterung
ber ©tabtgebiete unter Slufrechterhaltung ber beftehen»
ben ©emeittbeöerfaffungen (©täbteorbnungen) geführt
hat, ift fchon oben auggefüljrt.
Sag S erfcfjw inben beg m ilitä rifd je n Eha»
ra f te r g ber neuern ©rofeftäbte hat ben wefentlidhften
Einflufe auf ihre '-Bauart einerfeitg unb auf ihre ®er»
faffung anberfeitg auggeiibt. 2>n legerer 33ejieljung
ntufeten aEe feubalen unb olignrchifchen Snftitutionen
ju gnEe fomnten, unb in ber Sljat feheit wir, bafe
unfre ©rofeftäbte in ihren SSerfaffuttgen ber breiteften
Sentofratie, int guten unb böfeit Sinne beg SBorteg,
juftrebeit. 3 n erfterer 33ejieljung haben faft aEe Stäbte
in Europa, foweit fie nicht augbrücflid) alg geftungen
betlariert worben Waren, unb foweit fie irgenb weldie
Ejpanfiongfraft in fich fühlten, im Saufe biefeg 3aljr»
Ijunbertg fich baran gemacht, ihre äJiauent, Sürme
unb Shore nieberjuleaen unb ihre ©räben augjufiillcit.
Stäbte aber, bte alg geftungen öon Staatg wegen be
hanbelt würben, führten einen bauentben Kampf, bieg»
mal aber mit bem gigfug, unt ihreg brücfcnbett Eha»
rafterg entfleibet ju werben unb unter giinftigen Sk»
bingungen in beit SBefijs unb ©ebraud) ber bettt SRarg
gewibmeten Slrea ju gelangen, big biefe ©eftrebungeu
burch bic Ilntgeftaltungcn ber gortififation in ben leg»
ten Sahrjehnten ein ganj uneriöarteteg Entgegenfom»
men fanben (Strafeburg, ättainj, Köln ic.). Sie früher
öorhanbeite SWauer mit SBaE unb ©rabeit ift in bau»
Iidjer SBejiebung eine öortreffliche DJeferöe für bie»
jenigen ©rofeftäbte geworben, bie in früherer ^eit bie
Sinie ber 9Kauer bereitg Weit überflutet hatten unb
baburd) fd)on bid)t bebaute SSorftäbte befigen. Sie
'^romenabengürtel, bie gegeniöärtig an Stelle jener
SBäEe bie innern Seile ber nteiften grofeen Stäbte um»
fchliefeen, gewähren biefen nicht nur eine treffliche ab»
miniftratiöe unb Wirtfcf)aftlid)e ©lieberung unb ihren
fchönften Schntucf, fonbern fte finb auch gefunbljeitlid)
öon gröfeer '-Bebeutung für biefelben geworben. SSag
märe s|5arig ohne feine S3ouIeöarbg, SBien ohne feine
'Jiingftrafee, Seipjig ohne feine ^rontenabc? Sluct) im
Innern ber alten Stäbte wirb Sicht unb Suft burd)
Siieberlegung alter Quartiere gefchafft; bie jafjlreidjen,
junt Seil mit fcf)wereit ftnanjteEen Opfern burdjgeftthr*
ten S trafeen b u rd )b rü d )c gefd)efjeit ebenfowobl im
Sntereffe beg S>erfel)r§ wie ber Sanierung unb 83ef»
ferung ber S8obnunggocrl)ältniffe.
Süiit bent SBegfaE ber Sfüdficht auf ben geftungg»
eharafter einer Stabt fann bte Entwicfelung berfelben
aber nidjt blofe quantitatiö, fonbern aud) qualitatiu
fid) behaglicher geftalten. Sag ganje SBe i d) b i l b unb
bie gluren ber benachbarten Sörfer ftehen fegt für bie
33 eb a ttu n g frei, unb biefe ift nid)t auf ben ©eij mit
ber ©obenfläche angewiefen, brauet nicht mehr turnt»
ähnliche Sauwcrfc nneinattber ju brängett, fonbern
fann breitere Strafeeit, niebrigere Häufet ntit ent»
fprechenben 3wifd)etträumen unb jwifcheninne öffent»
liehe unb priöate ©ärtett unb s$ arte fchaffen. SBic
fagen, fie fattit eg, benn noch immer ift fie wirtfehaft»
lict) 5« befangen, um ohne weitereg bie s.!lugnuj}ung
beg SRaunteg alg leitenbeg 'JJioment über Sorb ju wer*
fen, biefe Slugnugung, bie eben ein Erjicbunggreful*
tat jener alten geftunggftäbte war. Slud) ftehen ba,
wo ber ©ruttb unb S3oben ftarf jerfplittert ift, ber
weiträumigem S3ebauung ber Stäbte unb ihrer $or»
orte nod) ntaunigfaihc erhebliche Schwierigkeiten im
SBege. Sangwierige Konfolibattongöcrhanbluugen,
bet SBiberftaitb einftd)tglofer ©runbftüdgfpefulnntcn

hemmen oft bie gefttnbe bauliche SBeiterentwictelung
einer ©tabt. 3n ber jüngften $eit treten aud) in
Seutfchlanb Seftrebungen ju Sage, welche ben ©tabt»
D crw altu n g e n bie gefejjiidhen Wittel an bieipanb geben
wollen, um bie planmäßige UmtDanblung O o n ©arten*
lanb in bebauunggfähigegSerrain j u ermöglichen unb
» o n betn SSitten ©injelner unabhängig ju machen.
Sag Zufammenbrängen biester Soltgmaffen Ijat
fid) nämlich nicht nur in ben ältern Seilen ber Stäbte
gezeigt, fonbern auch bie neuern Sauquartiere ftnb
namentlich in tinberreidjen ArbeiterDierteln im Ser»
hältniä jur glädje fo bid)t beoölfert morben, baß bie
28 o 1)n u n g § f r a g e gegenwärtig noch in ben Wittel»
puntt beg öffentlichen 3>ntereffe§ geriteft ift. Siefe, für
bie tleinern ©täbte unb auch für bag Sanb öon nicht
geringerer Sebeutung, wenn auch Weniger beadjtet, hat
in ben großen SeDölterunggjentren ihre große SBid)»
tigfeit burch eine öorübergehenbe ober länger anhal»
tenbe 2Bol)nung§not erhalten in bem ©inne, baß ein
Seil ber Seöölterung bei öert)ältniämäßig hoher Wiete
mit ungenügenben unb ungefunben SMuntUdjteiten
oorlieb nehmen muß. Sie SeöölterungäbichtigEeit ift
burdjweg erheblich geftiegen, bie Wenfdjenmaffen haben
fid) mehr unb mehr auf enger glädje jufantmen»
gebrängt. 3 n Serlin tarnen 1861: 48, 1890: 73 Se»
mohner auf ein bewoljnteg ©runbftüdf. Äellecwoh»
nungett unb 28of)uungen im Sadjgefchoß finben fich
häufiger, alg öom Stanbpuntte ber öqgiene unb geuer»
ficherheit juläfftg erachtet werben taitn. Sag After»
miet» unb Scblafftettenwefeit hat einen bebrohltchen
Umfang angenommen, ber aug bau» unb ftttenpoli»
jeiltchen 9tücffid)ten energifch eingebäntntt werben muß.
2 er 3Büt)nung»ioed)fel ttt bett großen Stäbten ift fehr
ftart; minbefteng ein Siertcl ber Seöölterung ift in
fteter Sewegung. Sic Wittel jur Abhilfe finb öer»
fchieben; nur unter gleichzeitiger Seritctfidbtigung ber
öet;fd)iebenen bei ber 3Bol)nunggfrage in Setracht tom»
menben llmftänbe tann ein gortfcf)ritt jur Sefferung
crjielt werben. Am leid)tcften wirb er ba erhielt. Wo
eine öon großen ©efidjtgpuntten auggeljenbe S er»
fe h rg p o litit für gute unb augreidjenbe Serbtnbung
mit ben Sororten forgt unb einem Seile ber in ber
Stabt befdjäftigten Seöölterung ein rufjtgeg unb ge»
fttnbeg SSoIjnen auf bem Sanbe ermöglicht.
Sei bem aUcrmärtg fjcröorgetretenen Sebürfnig,
bie Söohnöerhaltniffe in ben Stäbten ju beffern, ift bie
gürforge ber Arbeitgeber, welche bie Sefchaffuttg ge»
funber unb billiger SBohnungen für ihre Arbeiter in
biefcanb genommen haben, babei ittgbef. auch bie gür»
forge beg ;iieid)eg, Staateg ober ber ©ettteinbe für ihre
niebem Sebienfteten, ebettfo Wie bie If)ätigteit ber
allerortg entftanbenen geuteinnüyigen Saugefettfdjaf»
ten öon nicht ju unterfd)ät)enbent ©influß auf bie @e»
ftaltung ber SBohnunggöerhältniffe, namentlich auch
infolge ber inbiretten (Sinwirfung auf bie prioateSau»
fpetulation gewefen. Sie öffentlichen ©eWalten Der»
mögen bie priöaten Unternehmungen befoubererSau»
gefeUfdjaften ober auf Selbfthilfe beruhettber Sauge»
noffenfd)aften burch Steuererleichterungen, Seitragg»
befreiuttgen in Sejug auf ortgftatutarifche Seiftungen
für Straßen unb Sanalherfiellungen se. ju förbem.
'.über folche Waßnabutcn genügen nicht; ber ipaupt»
fache nach liegt bie SBirffamfeit ber öffentlichen Se»
hötben mehr auf p rä ö e n ttö e m ©ebiete, Wobei ber
fdjwerwiegenbfte ©influß naturgemäß ben ©emeinben
julommt. Sag öon Dielen Seiten geforberte JReid)g»
wof}nungggefe$ tann ebenfo wie bieSanbeggefe^gebttng
nur allgemeine Sorfdjriften über bie Art ber Sbättg»

leit ber ©emeinben geben. Ser Umfang biefer Sfjätig»
teit Wirb öon ben totalen Serljältntffen abljängen. gür
bie großen Stäbte ift bie ftrengeipanbljabung ber Sau»
polijet unter ©inridjtung einer befonbent äBoIjnungg»
infpettion, bie Regelung beg Aftermiet , iperberge» unb
Scf)lafftettenwefeng öon ber allergrößten Sebeutung.
Sehr Wichtig ift fobannbie^nnehaltung einer öernünf»
tigen ©runbftüctgpolitit öon feiten ber ©emeinben, bie
burd) Waßnahtiten jur görberung weiträumiger Se»
bauung, Wie fie bereitg angebeutet würben, unb burch
Welche ebenfattg eineSejentralifation ber Seöölterung
herbeigeführt wirb, bag Attfammeln großer Wenfdjen»
maffen auf tleinen glächen öerhinbem tönnen.
S ag rafdje 2Sad)gtum ber Stäbte ttt bem lebten
Wenfchenalter hat ja zwar bereitg baju gebrängt, an
bie Stelle ber alten ^lanlofigteit, welche bie Sage ber
neu entftehenben ©ebäube mehr ober weniger bent
QufaE überließ, in ben S ta b te r w e ite ru n g e n Doll»
ftänbige S t) ft e ut e jur Anwenbung ju bringen. Sei
ber Srojiäierung ber Straßen Würbe bem in ber 3n»
tunft Doraugfehbaren Sertehrgbebürfnig mehr JRedi»
nung getragen, eine Sertetlung ber Sotten auf bte
einzelnen neu entftehenben Straßen unb Stabtteile
tonnte erfolgen, je nad)bcnt biefelben ftd) für Sujug»
Wohnungen unb Sitten, für gefd)loffene Läuferreihen
mit ober ohne §öfe ober für bie Anlage Don gabriten
befonberg eigneten (abgeftufte Sattorbnungen). ©g
ift betannt, baß babei faft alle Stäbte bie Senbenj jei»
gen, ihre Dornehmen Stabtöiertel im SBeften ju errich»
ten. Sor allem aber tonnte nunmehr ben öffentlichen
Sebürfniffen nadh ^läjjen unb garten mehr Rechnung
getragen werben, wag um fo nötiger tourbe, alg bei
ben Wittionenftäbten zumal bie Sewohner ber innent
Stabt öon ben eigentlichen freien SBälbem immer wei»
ter entfernt Würben. 3Jadh bem Sorgang ber ©ng»
länber, bte befonbereg ©ewidjt auf bie Suftjirtulation
in ihren Stäbten unb bte Schönheit ber öffentlichen
Släge in benfclben legen, nennt man S q u a r e g bie»
jenigen öon Straßen riitgg umgebenen, bem Serfehr
entzogenen Slajjflädjen, bie, mit ©artenanlagen unb
©infrtebtgungen öerfehen, burch einzelne, immerwäf)»
renb geöffnete, aber währenb ber JJacbt Detfd)lteßbare
©ingänge für jeberntann zugänglich finb. Nehmen
biefe Squareg aber einen großem SRoum ein, ohne
nodh ben 'Jcamert Don Sorten ju Derbienen, fo nennt
man fie hier S t a b t g ä r te n , bort Soltggärteu unb
benu|t fie aud) ju öffentlichen Konzerten unb anbern
Seluftigungen. ©lürflid) biefenigen ©roßftäbte, bie
9tefte früherer ^Salbungen in ihrem SBeidjbilb gebul»
bet haben unb biefe nun ju 'lä arten umwanbeln tonn»
ten. Sie Sunft half ber SRatur nach, nnb bie Sarte
würben balb Sef)enäwürbigteiten uttb Serüliuttheiten.
353er nur D on Sonbon gehört hat, tennt aud) bie ÜJJanten
©reenpart, Qamegpart, Sujbepart, 3(tegcntgpart, Sie»
toriapart, Slenfingtongarten, S art begÄ’riftallpalafteg.
S er Stolz Dott s$ arig finb bie Soig be Soulogne, be
Sincenneg, bie (i()antpg»6It)fceg, Wottceauy, Wont
Sottrig, bie 3arbitig beg 'J^lantcg, bu Suretubourg,
beg SCuilerieg unb bte auf ben oben Sutteg ©haumont
mit einem Auf wanb D o n 3 Will, grant angelegten ©är»
ten. Sritffel hat fein berühmteg Soig be ©arnbre,
SBten feinen Srater, Serlin ben Tiergarten unb tlet»
nere, aber mit erheblichen Koften auffanbigem Xertaiit
erftanbene ^arte, Sregben bett ©roßen ©arten, nicht
ZUDergeffen Seipjigg SRofenthal, ben grantf urter Stabt»
Walb unb ben Wünchetter ©nglifchen ©arten.
SBährenb bie engen unb Itcbtarmen S tra ß e n ber
alten Stabtteile außer ben Slumenftöcten in ben gen»

[lern faunt ein grüneg Sötatt jeigen, bemühte man fid),
bie Einförmigfeit ber breiten Straßen in ben neuen
Stabtteilen burcb S a unt reib en ju beleben, bie it)rer=
feitä bie ein;einen Abteilungen beä Straßenförperä
(Srottoir, galjrftraße, SKeitiueg ober fogar gahrrab*
Wege in mannigfaitigften Kombinationen) begrenzen.
Sie Sd)Wierigfeit für baä ©ebeibett biefer Säume liegt
in ber biegeudjtigfeit utangelhaftburchlaffenbcnStra*
ßenoberfläcbe uttb in ber Surdjfegung beä Sobenä
ntit Steinfohlengaä, baä fd)led)t fdiließenben Siöfjren
entftrbmt. 3 n erfterer Sejietjung hilft man fid) jüngft
burd) unterirbifdje Seroäfferung ber Sauntrourjeln
ober burd) freiäförntige Eifengitter, lueldje bie Säume
umgeben, unb unter benen baä Erbreid) loder er£>al
ten roirb. ©roße Saumfroneu beläftigen bic sJhtroof)=
ner. Man fjalt bie Säume beähalb in pariä fefjr furj
im Schnitt unb erfetjt ältere Säume rafd) in ältern
Straßen burd) 10— 15jät)rige, in neuern burd) fed)8*
jährige Stämme.
greilid) finb bei ber rapiben Steigerung beä Ser*
tcfjrä aud) in ben Außenteilen ber Stäbte, für beffen
Seroältigung neucrbtngä clcEtrifd)e Straßenbahnen
anstelle ber P f erbebahnen unb Dntnibuffe eingerichtet
roerben, bie Straßenförper in erheblichem Umfange
bem gußgängeroerfehr mieber entzogen roorben, unb
an SteEe ber hübfdjen Saumreibcn finbet man mehr
unb ntehr Maften gefegt, roelche baä Sßeg ber Srähte
für bie Stromjuleitungen ber elettrifchen Sahnen ober
bte SeIepl)ont>erbinbungen tragen müffen.
Sie S e fe ftig u n g ber S tr a ß e n f ö r p e r in ben
©roßftäbten jäl)U ju ben fd)roierigften Aufgaben ber
Serroaltung forool)l alä ber Sedjnil. SBeite hohe An*
forberungett an biefe gemacht roerben, roirb flar, roemt
man ben ungef)euetn Serfehr einzelner Straßen an
guhrroerfen aEer Art unb Paffanten bebenft, foroie
bieAuäbehnungbeä Straßengebietä ber großen Stäbte,
baä beifpieläroeife in Serlin 950 Heftar gUidje um*
faßt, luooon 570 Hettar auf bie g«|rbämme unb 380
Heftar auf bie Sürgerfteige entfaEen. 3 n einzelnen
fahren hat Serlin für Straßenbauten je 6—7 'Hüll.
Mf. auf juroenben gehabt. Sääfjrenb man fich jur Her*
ftellung oon S ü r g e r ft e i g e n früher bamit begnügte,
in bent Straßenpflafter eine 9Jeihe größerer unb brei*
terer, roenn amh unbehauener Steine ju legen, uer*
Wirft man gegenwärtig für bie Sefeftigung ber Srot*
toirä fogar Sanbfteinplatten roegen ihrer ju großen
Abnugung unb befchränft fid) int wefentlidjen auf ®ra*
nitplatten, 3ementfteine, 'Dfofaiffteine unb Aäphalt*
flächen unb läßt nur nod) für pronteuabeitroege Kieä*
anfdjüttungen ober bergleid)en beftehen. Sie Haupt*
fd)roierigfciten beftehen aber nicht bei ben gußroegen,
fonbern bei ben g a l)rftra ß e n . S er früher allgemein
übliche M a fa b a m , eine Anfdjüttung gefd)lagener
Steine, bie feft gerammt, bej. geroaljt unb mit einer
Sanbfd)id)t überjogen roirb, tritt mehr unb mehr in
ben Hintergrund Sie hohen Unterhaltungäfoften,
roeldje ber Mafabam bei ftarfer Senugung »erurfacht.
haben ju immer größerer Serbreitung beä in feiner
Anlage oEerbingä fehr foftfpieligen S tra ß e itp f la*
ft er 3 001t behauenen Steinroürfeln (HerfteEungäpreiä
10 M l , Unterbnltungäaufroanb 40 Pf. jäfjrlid) für
baä duabratmeter) geführt. Sn Pariä gibt eä ca. 900
Heftar Straßenpflafter; in Serlin beftanb 1899 nur
roenig ntehr alä ein günftel beä gefamten Straßen*
pflafterä öon 570 Heftar glädje auä ntinberroertigen
Steinen. S aä Pflaftermaterial muß jum Seil auä
fehr großen Entfernungen bejogen roerben, wobei bic
SejugäqueEen im Saufe ber 3ahrjef)nte auch rocchs

fein. Serlin bejog früher öorjugäroeife auä Sadjfcit
unb Selgien, fpäter auä Sd)iueöeit unb 'Jforroegen
fein 'Diaterial. S aä betäubenbe ©eräufd), baä eilt
ftarf frequentiertes Straßenpflafter öcrutfacht, ben
unüernteiblid)cn Särnt ber ©roßftabt inä Unerträg
liche fteigeritb, hat ju öiel fachen Serfudjen geführt,
Erfagnüttel für bie pflafterfteine ju finben. 3it beit
amcrifanifchen Stäbten hotte roegen beä niebrigen
Holjpretfeä unb ber großen 3ähigfeit ber bortiflenHöl*
jer baä H o ljp fla fte r juerft eine große Serbreitung
gewonnen, ein Straßenpflafter, baä, roie baä Seifpicl
IShieagoä jeigt, nicht ohne große geuerägefafir ift. 3>n
Europa hat baä S>oljpftnfter Weniger für Straßen»
förper, wohl ober fürShorwegeunbSurdjfahrten An*
wenbung gefunben. Sod) haben etnjeltte Stäbte (j. S.
granffurt a. M.) auägebehnte Scrfuche ntit Holjpfla*
fter gem alt, baä ftch gegenüber Asphalt öor allem
burch geringere ©lätte bei Sd)iitug unb groft unb
leichtere Serroeitbbarfeit bei Steigungen auäjeichnet.
SSeit rafdjer Eingang öerfchafft Ijnt fich baä A3*
p h a ltp fla fte r, baä tteuerbingS nad) ben üerfd)ic=
benften Methoben gelegt Wirb. '-Namentlich hat man
biejenigen Straßen, bie befonberä frequent finb, ober
an benen öffentliche ©ebäube liegen, asphaltiert. Sie
©efahr, bie in ber ©lätte beä SBegeä für baä 3ugöiel)
unb in ber ©criiufdjlofigfeit ber roEenben SSagen für
unachtfame Paffanten liegt, wirb reichlich überroogen
burch öieSeichtigfeit berSaftenberoegung unbbieSRuIje,
loelche ben Anroobitenbcit gewährt erfcheint. Serlin
hat jegt etroa 1,5 SDfifl. qm ASphaltpflafter. Sic Her* «
ftcEuitgäfoftcn beiten Pflafterä fteEen fid) auf etroa
15 Mf., bie jährlichen Unterhaltungäfoften auf 50—
75 Pf. für baä Ouabratmeter.
9iid)t geringe Schwierigfeiten unb Koften öerur*
fad)en bte 'JJ e i n i g u n g ber uttgef)euern Straßenfläd)eit
unb bie Entfernung beä llnratä auä ber Stabt. Am
meiften werben biefe Schwierigfeiteit burd) großen
SchneefaE unb groft gefteigert. Sie Sefeitigung ber
Schncentaffcn foftet in Serlin oft im SSinter biä ju
1 MiE. Mf. grüner War bie Reinigung ber Straße
überall eine Saft ber anliegenben priöatgrunbftücfe;
jegt haben bie ftäbtifcfjcn Scrroaltuitgen meift felbft bie
Sache in bie Hanb genommen, unb bie Abfuhr be?
Straßen» unb H‘iuyfef)itd)tß gefd)ief)t entweber auä*
fdjließlid) auf Koften ber Stabt ober gegen eine üon
ben ©runbftücfäbefi gern ju leiftenbe befonbere Abgabe.
Siefe Übernahme ber Straßenreinigung unb Sefprengung burd) bie ftäbtifdje Serwaltung ermöglicht erft
eine roirffame Organifation, eine Serroenbuttg bon
Mafchinen unb eine Serlegung ber Sl)ätigfeit auf eine
ben Serfehr roenig ftörenbe 3eit. 3 n pariä befdjäf*
tigt bie Straßenreinigung 3—4000 Arbeiter unb »er*
urfacht eilten Aufroanb oon naheju 10 Mill. graut.
3n Serlin würben 1899 im ftäbtifdjen Straßenrei»
nigungäroefen über 1000 ftänbige Arbeiter bcfd)äf*
tigt; bie ©efauttjal)! aller guhreit belief fich ouf über
130,000. Sie Sefprengung ber Straßen erforberte
1,152,758 cbin SBaffer'. Sie ©cfanttauägaben für
Straßenreinigung unb Sefprengung beliefen fich auf
2,338,661 Mf.
Sie fiinftliche S B afferju fu ljr ift itidjtä ben 1110»
bernen ©roßftäbten Eigentümliches. Sie Mufter für
unfrejegigen S B afferleitutigen finb öielmehr bem
Altertum entlehnt roorben. Aud) bieScrjroeigung ber
Seitungcn biä in bie einjelnen Häufet unb Stodroetfe
roar fdjon bei bett Möntern in Übung. S a man gegen
wärtig baä SBaffer mit Santpffraft leid)t heben tann,
finb nicht mehr bie foftfpieligen Siabuftbauteit nötig;

bte tecfjnifcfje Seite ber Sadie ift überhaupt in jeber
Hinficht erleichtert. Sic ©djwierigfeit liegt »ielnteljr
jegt in ben aufeerorbentlid)eit Quantitäten, Welche ber
Komfort unfrer grofeftäbtifdjen 33eoölferungen in Sin«
fprnch nimmt, unb in ber jsnfisicrung untrer öffent«
licken SBafferläufe burd) bic Sjnbuftrie. So tuufe bie
SBafferjufuhr in immer gröfeent STCaffen aug immer
g rü fsern Entfernungen erfolgen. Sen öffentlichen
3weden ber S p rin g b r u n n e n , ber S3criefelung,
ber g etterh äljn e jc. fann hauptfädjlidj burd) glufe«
luafferleitungen gebient werben, gür bie ö a u g o e r»
fo rg u n g werben, foweit irgenb möglich, teilweife mit
aufeerorbentlidj grofjen pefuniären Cpfern, Quell*
wnffcrlcititngen angelegt ober bie ©runbwafferftrö*
ntungen nujjbar gemalt. 3 n ben feltenften gäEeit
fönnen oberirbifcE)e Quellen benugt W erbe n ; gewöhn*
lieb wirb bag unterirbifche SBaffer tn Sammelbrunnen,
Kanälen ober ©alerien gefantmelt unb nad) einem
£>od)refcrsoir getrieben, um Bon bort mit natürlichem
©efaüe fid) in bag TOhrcnncg ber Stabt 51t Bcrteilcit.
3tt Ermangelung B o n gutem QucE* unb ©runbwaffer
muß ba§ SBaffer naher glüffe ober Ströme benugt
werben, bag entweber in ber 'Jfaljc beg glufeuferg ent»
nontmen wirb unb burd) ben angefd)W em m ten glufe«
fieg fid) felbft filtriert ober ben gliiffen bireft entnotn*
men unb bann fünftlich filtriert mirb. Sie zentrale
SBafferBerforaung Sterling gefdjnh junädjft burch bag
1873 in ftäbtifebe SSerwaltuitg übernommene SBaffer*
Wert am Segelet See, welcfjeg bag SBaffer nicht bireft
aug bem See, fonbern mittelg Siefbrunnen unmittel»
bar au§ Sanb», ©raub» unb Kiegfd)td)tcn entnahm,
um eine fünftlicbe giltration ju crfpareit; bie Verfiel»
lung fünftlict)crgilter ntad)tc ftch jebod) fpäter notwen*
big. 1893 erfolgte bie Eröffnung ber neuen SBaffer«
w erfe am 9Jtüggelfce; beibe SBerte Bertnögen ben für
2V2 SRill. Einw. nötigen Kiarintaliuaffcrbebarf B on
250,000 c b m pro Sag ju liefern. Ser thatfäd)lid)e
Verbrauch ftellt ftch pro Sag unb Stopf auf 60—80Sit.
bei einem gegenwärtigen ©efanttoerbraud) B o n über
50 SKiE. c b m . Sie Slnjahl bet an bag 3}ohrf>)ftcm
angefd)loffenen ©runbftüefe beträgt 25,000. Skfon«
berg berühmt ift bie anfattggber 1870er 3ahre gebaute,
injwifdjen mehrfach erweiterte £ ) o d ) q u e ( l c t t w a f f e r »
leitung für SBien, für weldje bie©efanttauglagen etwa
40 Mill. ©ulbeit betragen; bie 'Jfoljrftränge haben eine
Sänge Bon nahezu 800 km. 3it $arig, bag feitte
SBaffetBerforgung etwa ju einem Srittel attg Quellen,
im übrigen aug artefifdjen '-Brunnen, glufe* u. Kanal«
wafferleitungen beftceitet, beträgt bie Sänge ber Sei«
tunggrohre über 2400 km. Sie Einnahmen aug SBaf»
fergelb finb für ben ginanjhaughalt Bieter Stäbte Bott
ganj erheblicher Stebeutung, inbem in ber Slbgabe für
oerbraudjteg SBaffer, bie entmeber nad) sJJiafigabe ber
aRietwerte u. bgl. ober, wo SBaffernteffer eingeführt
finb, nad) bem thatfäd)lichen Verbrauch erhoben Wirb,
Bielfad) oerhüllt eine allgemeine, beut Eharafter ber
Steuer fid) nähentbe Slbgabe enthalten ift, bie über
ben Siebarf beg SBaffcrgelbcg für Slmortifation uttb
Sterjinfung berSBafferwerfganlagen hinauggehenb er«
hoben wirb.
Sind) ber S 3 e f e itig u n g ber Ijjaughaltunggwäffer,
ber gewerblichen Slbwäffer unb ber ntcnfd)lid)cn Slb«
f a l l f t o f f e fteEen fid) bie mobernen ©rofeftäbte an«
berg gegenüber alg bie beg Slltertuntg. 3 n manchen
Beziehungen ftnb jw a r legtere noch immer fü r ung
aKuftcr, benn SRotit hatte fd)on in ber Königgjeit feine
berühmte Cloaca m axim a unb fpäter ein entwidelteg
Softem unterirbifd)cr Schleufen, Währenb in S3erlin

bie erften Hauganfdjlüffe an bag planooEburdjgeführte
Kanalifationgwerf erft 1875 erfolgten. SBährenb m an
aber früher unb big gegen bie SKittc beg 19. S a ljrf).
ber g ra g e gegenüber fich gleichgültig B e rb ie lt, wag
aug bem U nrat wirb, ber glüeflieh aug ber S ta b t ent«
fernt worben, fdjenft m an gegenwärtig ber gefunb»
Ijcitggefäljrlicben unb miberlid)en g l u fe B e r u n r c i tt i *
g u n g hohe Slufmerffamfeit, Weldje burd) bie unge«
regelte E inführung ber Unratmaffett in bie glufeläufe
entfteht, uttb anberfeitg glaubt ntan eg nicht m ehr Ber»
antw orten ju fönnen, bie gätalien unbenugt ju laf«
fen, währenb fie m it 9{ed)t non b e r S a n b w i r t f d j a f t
jurüdgeforbert werben. Siebig berechnete ben SBert
ber SlbfaEftoffe Sonbong auf jährlich 4 SKiE $fb .
S te rl., alfo über 80 9KiE. SJ!f., unb führte bie 95er*
arutung ber römifdhen E am pagna auf bie SlbfadBer«
geubung SRomg ju rü d . Eg fragt fid) n u n , ob beiben
& itc f fichten gleidjjeitig 9ied)nung getragen Werben fa n n .
S ie Stenugung ber Erfrcm ente ju S ungjw cdeit über»
haupt bei fleinern S täbten m it nahen lanbwirtfebaft«
liehen g lu ren ift leid)t m ö g lich b ei ©rofeftäbten hängt
fte aber notwenbig B o n ber Vorfrage ab, ob berSung»
loert ber SlbfaEftoffe bie Koften beg Srangportg über»
fteigt, bcj. überfteigen fann ober nicht. S in b erft biefe
gragen bejahenb entfchicbcn, bann tritt bie neue grofee
g rage auf nach bem anjuw enbenbenSrangportfhftcm .
S ic oerfd)iebeiten möglichen Stjfteme unb beten Sech»
nif fönnen w ir hier n u r flüchtig berühren. S ie meift
umftrittenen finb bie Slbfuhr unb bie Kanalifation.
SBenn ntan Bott ben lofalen SBefonberheiten abfiel)t, fo
Wirb fid) bie S lb f u h r in t aEgemeincn ba empfehlen,
wo auch bie Slbfuljr beg Strafecnfehrichtg gut organi«
fiert ift unb eine Kombination beiber eine Herftellung
fünftlicher S un g m ittcl ermöglicht, aber auch überall
b a , w o, Wie itt ben 9iieber!attben unb Stelgien, gütt«
ftige SBaffe.rBcrfehrgmittel Bot'hanben finb. 'Jiod) in
Bielen beutfehen S täbten finbet bie Slbfuhr aug Senf«
gruben ftatt, beren Snljaltmcifteng auf pneuntatifeheut
SBege herauggepumpt unb auf luftbidhte SBagcn ge«
fd)afft Wirb, feltener gefcf)iel)t nod) bie Slbfuhr mittelg
Sonnen, Kübeln ober Eim ern. S ie K a n a l i f a t i o n ,
unter S3erüdfid)ttgttng ber R einhaltung ber glufeläufe,
fegt bag 2>ort)anbcnfein ju r S3eriefelung unb ju inten«
fiuer lanbwirtfehaftlicherKultur geeigneter gröfeerglä«
d)eit ('Jiiefelfelber) in ber Siälje ber ©rofeftäbte ober
bie B o rg ä n g ig e Reinigung ber g ä ta lie n auf m c d ) a n i»
fcheui ober eheutifd)em SBege (Klärbecfen) B o ra ttg . g ü r
bic Kanalifation fprid)t int aügemeinen ber Utnftanb,
bafe bei ber Slbfuhr ber gätalien itntncr noch eine Ent«
W ä ffe ru n g beg ftäbtifdjen Untcrgruttbg unb eine Slb»
leitung ber Igaughaltungg« unb gewerblichen Slbwäf«
fer fowie eine g iltrierung ober Seginfeftion berfelben
nötig bleibt. S ie Entfcheibung fü r Slbfuhr ober Ka»
nalifation tann aber nicht aEgcmein gültig getroffen
Werben. S ie ift Bielnteljr burd)aug B o n lo fa le n 95er«
hältniffen abhängig. S ic S a n ieru n g ber ©rofeftäbte
infolge ber planntäfeigen K analifation zeigt fid) na«
mentlich in bem R iidgang cpibcmif_d)cr E rfranfungett.
S ie K analifation ift neben ber SBafferoerforgung eine
ber widjtigften Slufgabeit ber StäbteoerW altungen, bic
auch erhebliche finanjieEe Dpfer forbert; Enbe 1899
Waren in SBerlin 162,000 laufenbe SJeeter gemauerte
Kanäle u. 647,000 laufenbe '.Dieter Shonrol)rleitungen
auggeführt; bie 3 aljl ber £muganfd)lüffe beträgt etwa
26,000. Q ur IperffeEung waren 112 ÜDiiE. Söif. aug
Slnleiljcn entnommen, w o B o n noch ein '-Betrag B o n 91
SRill. 'Utt. ju Betjinfen unb j u tilgen ift. S ie jährlichen
S3ctriebgfoflen belaufen fid) auf 1,100,000 'Del E in

Seil ber Aufwenbungen ift Don ben 3ntereffenten ju
beftreiten.
Sie auf bte 2BafferDerforgung, bag ©djleufenwefen
u nb bie Befeitigung beg Unrats ber ©roßftäbte Be»
jug habenbe hod) entwictelte Sedjnit pflegt auf allen
größcrn A u f t e il u n g e n in Wobellen unb glätten
bent Sublifttm Dorgefiifjrt ju werben, 'itudh ber Seut*
fcfje Bereitt für öffentliche ©efunbljeitsoflege befd)äf*
tigte ficf) eingeljenb mit biefen ©egenftättben unb Ijat
bereits eine reiche Sitteratur hierüber j u Sage geförbert.
Sie öffentliche B eleuchtung berStraßen unb
plälje getjört ohne 3 ,t,e* fet ä u ben heroorragenbften
?lnnel)ntlid)feiten, Welche ber Aufenthalt in unfent
©tobten bietet. 3 a , ber Sujug, ber hierbei entwicfelt
wirb, gefteigert burch ben ®laitj ber ©cfjaufenfter
ber Serfaufglofale, gewährt unoerwöhnten klugen ein
entjüctenbeg Sdjaufpiel. ©eiten ift man fidj beffen
bewußt, baß biefe ©eite beg StäbteWefenS, Wie matt
nicht oermuten möchte, fo außerorbentlidh jungen Sa*
tumg ift. Sie Wenigften ©täbte tönnen ihre öffentliche
Beleuchtung überhaupt big in bag 18. 3 ahrl)unbcrt
jurüdbatieren. Wan half ftd) eben baburch, baß man
mehr ju Ipaufe blieb ober bei nötigen SBegen im Sun*
fein ftd) mit einerSaterne bewaffnete. Jiur beigeuerg*
brünften, Unruhen ober ©inntärfchen oon Truppen
löurben öffentliche Beleuchtungen burd) bie Obrigteit
betretiert unb burd) Sßedjpfannen, garteln unb in bie
genfter geftellte Santpen auggeführt. ©päter taud)»
lett hier unb ba tärglidje Öllampen auf, wie fie heute
nur noch in unfern Sanbftäbtchen borhanben finb,
unb bie gewöhnlich nichts anbreg erreichen, alg bie
ginfternig erft recht beutlid) ju machen. (Srft bie ©r*
finbttng beg Seuchtgafeg ermöglichte bie intenfiüe
Beleuchtung unfrer Stäbte, bie rafd) §u einem ummt*
gänglicf)en ©ewohnheitgbebürfnig ber Seöölterung ge*
ivorben ift. Sfeuerbingg hat bie ©inführung ber eiet*
trifchen Beleuchtung außerorbentlidje gortfehritte
gemacht. Sabei finben wir aber in zahlreichen tleinern
Stäbten, nantentlid) ba, wo SBafferträfte bie nötige
©nergie umfonft liefern, bie mobentften ©inrid)tungen
biefer Art, wobei biefe Orte bte Ara ber ©agbeleudj*
tung gar nicht gefaunt haben, währenb in ben ©roß*
ftäbten Dielfad) bte beftehenben Verträge mit priD ateu
©asgefeltfchaften, bie auf lange 3 ahrjehnte hinaus
tonjeffioniert unb privilegiert ftnb, einen §emmfd)uh
für bie ©inführung biefer mobernften Beleudhtungg*
art bilben. Sag Beftreben ber ©tabtoerwaltungen
geht heute bahin, bie öffentlichen ©leftrijitätgwerte
gleichäeitig für bag öffentliche Beleucbtungg* unb 3Ser=
tehrgwefen (Straßenbahnen) Wie für bag ©ewerbe
(Wotoren) nujjbar jujttachen. 3 « Seutfchlanb hat
bie größere Jpälfte ber Stäbte Don über 50,000 ©inw.
öffentliche elettrifche Seleudjtunggwerte.
Son ©roßftäbten beg orientalifdien Altertums. na»
ntentlid) bott SRiniDe unb Babylon, Wirb behauptet,
baß fie bei beu großen glädjeu lanbwirtfchaftlid) be=
bauunggfäf)igen Sanbeg, bag ihre Stabtmaucnt mit
einfdjloffen, im ftanbe gewefen feien, im SJotfatl ben
Bebarf an Sebcngntitteln auf ein 3al;r felbft gu er*
jeugen. 3>« Abenblanb hat bie Bauart ber ©täbte
bieg oon jeher Derboten. ©ie Waren immer auf bie
Seben g m itte l 3 u fu ljr angewiefen. Unb eg ift ja
betannt, baß 3tom jur $eit ber gfepublit bereitg fich
feinegwegg auf italif<^e 3 ufupren hefchväntt hat. Ipeute
haben fich bie Sieferungggebiete für bie Sebengmittet*
ücrjorgung untrer ©roßftäbte noch roeit mehr aug*
gebehnt, bant ber hohen ©ntwicteluna ber Berte'hrg*
mittel. Setstere geftatten auch, bie Sefdjaffung beg

fo außerorbentlich tomplijierten unb auggebehnten
SpeifejettelS ber ©roßftäbte ber prioateit St)ätigteit
j u iiberlaffen. 9iur bie S ß ro D tan tieru n g oon geftun*
gen ift ein ©egenftanb behürblicher gürforge, unb eg
jählt gewiß j u ben bewunbernswürbigften Seiftungen
in biefer W ic h tu n g , baß eg 1870 gelungen war, bie
faft 2 2Rill. jählenbe Seöölterung Don $arig für bie
D ie ru n b e in h a lb n to n a tig e S a u e r einer Belagerung mit
ben nötigen Sebengmitteln unb anbern Verbrauchs*
gegenftänben (Sohle je.) ju oerfehen. sJ htr ber llnt*
ftanb, baß Sßarig aud) in griebengjeiteit bag Spattpt*
ntagajitt Don grantreid) felbft für bie wichtigften Sebcrtg*
mittel ift, macht bie Shatfadje überhaupt ertlärlid).
Sie gürforge her ftäbtifchen Serwaltungen für bie
Berforgung ber Bebölteruug mit Sebengmitteln er*
ftrcdft fid) auf bie ©inrid)tung unb Überwachung Dott
Siel)» unb © d )la d )tt)ö fe n , bie gleifd)befd)au uub Kon*
trolle fonftiger Sebengmittel in Bejug auf ©iite unb
Unoerfälfchtljeit unb auf bie ©rrid)tung geeigneter Ber*
taufgräume, bej. bie ^Regulierung beg Warttoertef)rg
in Warfthallen :e. ©g liegt auf ber .panb, baß bag groß*
ftäbtifche ^ublifunt weniger in ber Sage ift alg bag
Uinbliche, eine K o n tro lle ber ^robujentett unb Jpänb*
ler in Bejug auf bie Unberfälfdfjtheit ihrer SSaren Dor*
juneljnten, baß aber anberfeitg bie Konjentriertfjeit beg
großftäbtifchenBertehrg eine behörblid)e Überwachung
unb Kontrolle fehr erleichtert. Sie ©inführung ftäbti*
fd je r ©efunbljeitgämter unb U n terfu d ju n g g |ta tio *
nen Wirb immer allgemeiner, ©täbtifdje Sct)Iad)t*
h ä u fe r haben fich überalt, fowohl gefunbheitlidj alg
auch finanziell, bewährt. Ser Auftrieb beg Siel)g an
eigeng bafür eingerichteten, meift nahe ben ©üter*
balmhöfen belegeitett Stellen erleichtert wefeittlid) bie
K o n tro lle int galle beg AuSbrud)g ooit ©euchen unb
bie Surdjführuttg Wirtfanter Sperren. S er bebenf*
liehe SiehDertehr auf Straßen unb ipöfen, ber nur ju
oft mit Wiberlichen Sjenen »erbunbett war, ift hier*
burdh üerfchwunben. Ser 3>oang jur Benu^ung ber
öffentlichen Sdjlachttjäufer, bie jetu allgemein an bie
Peripherie ber Stäbte berlegt Werben, hat Diel jur
Sanierung ber altern Stabtteile beigetragen, aug Wel*
djen ber mit ben Schlachtungen oerbunbette ©erttdj
unb Unrat Derbannt erfcheint. Ser Berliner Sieh* uttb
Sdjlad)tl)of würbe 1881 eröffnet unb injwifcheit mehr»
fadj erweitert. S er JperftcKungswert ber ©efamt*
anlage beläuft fich jefet auf etwa 21 9KiU. 3Kt. 3 «
bentfelben finb 200 gleifd)befd)auer thätig. Ser Auf*
trieb umfaßte 1898: 95,353 Dchfett, 63,534 Stiere,
64,319 Kühe, 174,891 Kälber, 826,902 Schweine unb
561,156 Schafe, Währenb jur Schlachtung tarnen
67,579 ßchfen, 61,787 Stiere, 24,071 Kühe, 150,174
Kälber, 659,551 Schweine, 409,166 Sd)afe. SieSor*
jiige ber W a r tth a lle n liegen auf ber ,f»anb, unb
man ift nach fraitjöfifdjetn, englifdjem unb . italieni*
fdhent Sorgang auch in Seutfd)laub u ttb Dfterreid)
mit ber ©rbauungfol^er borangegangen. SieSchwie*
rigteiten haben aber immer auf finanziellem ©ebiet
gelegen. 3>t Berlin, bag feit 1886 unter Befeitigung
ber offenen Wärfte 14 Wartthallen, barunter jwei
3entralhaHen mit einem Wartthatleubahnt)of, errichtet
hat unb hierfür 28 WiH. Wt. an ©efautttoften auf*
wenben mußte, War jwar bie erfte Wartttjatte fchott
1867 eröffnet, balb aber wieber gefchloffen worben,
weit Weber Käufer nod) Sertäufer etwag baoon wiffen
Wollten. Um Welche Quantitäten eg ftd) bei ber Ber*
probianticrung einer ©roßftabt fjanbelt, jeigen fol*
genbe3ahlen: 1898 blieben aug ben Schlachtungen
in Berlin unb feinen Sororten (innerhalb 8 km Um»

frei§) 108 MiE. kg eßbareg gleifdh; baju tommt bie
Einfuhr an frtfcE) gefd)lad)tetem gleifd) mit jufammeit
24 Mill. kg, bie ©ifenbnf)n=Mchreinfubr an gleifd)
unb Sped mit 19 Mill. kg, fotoie an SBilb unb ©e«
flügel mit 16 MiH. kg unb 8 MiH. kg an eßbaren
SRebenteilen ber gefdjladjteten Siere unb Pferbefteifd).
Ser gleifdjfonfum beträgt hiernach ettoa 75 kg pro
Kopf; toährenb ber Konfunt an g iften auf 18, an’
Kartoffeln auf 83, Dbft, ©etttüfe unb Pflattjen auf
58 k g , an S3ier auf 260 Sit. cjefdjägt toirb.
Siefe 3«hlen jeigen, baß bie ©roßftnbte fcfjon ju
ihrer Serforgung mit Sebenämitteln unb Srennntate«
rialien ganj außerorbcntlid)er S e r fe h rä m itte l be«
bürfen. Run ftnb aber bie ©roßftäbte bod) jugleidj
ober bielmehr jtterft Zentren beä angenteitteit 3Ser=
fehrä unb Siije einer großen, Rohmaterialien aEer
9lrt bebürfenben unb Probutte aEer 9lrt berfenben«
ben Snbuftrie. S er Serfeljr, ber fich öon unb nadh
ben ©roßftäbten betoegt, ift beähalb ohnehin fd)on
aitßcrorbentlid) ftarf, uttb bie ©röße unb bie Slüte ber
Stabt ftehen in bireftefter 2Bed)felbejiehung ju ben
SerfehrSmitteln, bie fie jur Serfügung tjat! Sarum
entfielen ©roßftäbte gctoöhnlid) an |d)iffbaren glüffen
unb meift ba, too ein Wuätaufd) jtoifdjen bem Sec»
oerfehr unb bem glußberfehr ober jroifd)ett einem ber«
felbcn unb bem Sinitenbcrfeljr ftattfinbet. ©roßftäbte,
toelche ber fd)iffbaren glüffe entbehren, finb l)öd)ft fei«
ten uttb finb nur möglich geworben in bem 3eitalter
bei ©ifenbnhnbaucä, ber bet aHgeittein günftiger geo«
grapljifdjei' Sage ben fehlenben SBaffertoeg ju erfegen
bermodjte. Sod) hier intereffiert unä ber ändere Ser«
tehr ber ©roßftäbte weniger, toentt eä aud) geftattet
fein mag, auf bie Sorteile hinjutoeifett, bie barin lie«
gen, baf; b ieS aljn h ö fe bidjt an bie ©täbte heran»
ober Womöglich in biefelben I)itteingeführt worben
finb. ©3 ift bieä nielfad) unter Siiebcrlegung ganjer
alten Häuferbiertel unb mit unenblichen Koften ge«
fdjeljen. S n Serlin finb bie peripljerifd) gelegenen
Sahn'höfe in bog Sieg ber Stabt« unb Ringbahn ein«
bejogett. ?lEgentcin führen jegt oon ben Sahnljöfen
bie Straßenbahnen nad) aEett Seilen ber ©tabt.
©anj abgefehenoonbiefem äußern Serfebr bebittgen
bic großen (Entfernungen, bie innerhalb ber@roßftäbte
öorhanben finb, einen außerorbentlid)eit in n e rn S e r«
fehr unb ganj befonbere Mittel jurSetoältigung beä«
fclben. s)(ud) bie Organifation biefer Serfehrämittel
ift etwaä ben ntobernen Stäbten ganj ©igentihnlidheä.
Sn Serlin gab eä biä 1739, in Pariä biä jur3eit Sub«
Wigä XIV. überhaupt nod) feine S r o f d) Een ober äljn*
lidje ©inridjtungen. Sagegen waren in Serlin, Wo
ber gefantte ©traßenberfehr naheju 400 MiE. perfo«
nen umfaßt, 1898 borljanben: 6097 Srofd)ten erfter
Klaffe, 1842 Srofcf)ten jweiter Klaffe, 939 ©epäcf«
brofd)fm, Shortoagen unb Ontnibuffe fotoie 1842
Pferbcbahntoaggonä mit inägefamt 23,076 Pferben.
SieUmmanblung bcrPferbebahnen in eleEtrifdje Sah«
nett unb bie gühruitg befonberer, eleftrifd) betriebener
Siniett nach toeitern Sororten geht in bett legten Sah5
ren aEenoärtä in rafd)ent Sentpo »or fidh- Sie eie!«
trifcheit Straßenbahnen haben jumeift oberirbifche, fei«
tener unteritbifdhe Stromjufiihrnng; ber in bieler Se«
jiehung alä ibeal angeftrebte TOumulatorenbetrieb
ertoeift fich jegt noch äu teuer, unt aEgemein jur s2ln«
toenbuttg ju gelangen.
S n benMittionenftäbten fittb aEe ober faft aEe wid)=
tigern Straßen fd)on aitberweit fo bollftänbig in Vitt»
fprud) genommen, baß fte nur in feltenerengäEen unb
bei genügenberSreite im ftattbe finb, einen eigentlichen

©ifeitbahnberfehr in fid) aufjunehnten. Seähalb ftnb
bie jur Serbinbung ber einzelnen Sahnhöfe unter«
einanber unb anbrer Wichtiger Serfehräjentren ber
Stabt bieitenben ©ifettbabnen (Serbinbttngäbahn,
Ringbahn, ©ürtelbahn ober Stabtbahn) teils unter,
teilä über baä Ribeau ber Straßen ber Stabt gelegt
Worben. Sie Stabtbahn in Serlin liegt bortofegenb
auf Säntmen unb Siabuften; Eünftig burd)fd)netbet
baä 3Betd)bilb ber Stabt noch bie teilä über, teilä unter
bem Straßennioeau geführte eleftrifd)e Stabtbahn.
Wußerbem finbet man in Seutfchlanb bie unterirbi»
fdhen Sahnen, bie befonberä für Sonbon d)araEteriftifd)
finb, nicht (Weitereä f. ©tabtbahnen).
S er großffäbtifdje Serfehr bebarf aber nicht bloß
befonberer Hilfsmittel unb Drganifationen für bic
perfonen« uttb ©üterbeförberung (legtere ift relatio
atu nteiften bernad)läffigt, unb boch tonnten j. S . bie
©leife ber SratnwatjS bei Rad)t leicht auch für bie
©üterbeförberung bon unb nadh ben Saf)nhöfen be»
nugt toerben, Wie bieä fteEenweife für 3wecfe berPoft«
bertoaltung gcfdjie^t), er berlangt auch’befonbere ©in«
rid)tungen für ben geiftigen Serfehr. Solche haben
bon Poft, Selegraphte uttb Selephonie getroffen toer»
ben ntüffen. S a bie gewöhnlichen SeförberungS»
methoben bei ber S ta b tp o f t, bie j. S . in Serlin
1898; 60 Mill. Stabtbriefc, bej. PoftEarten ju beför«
bern hatte, nicht in aEen gäEett augreid)te, fdjuf nton
bie pneutnatifd) betriebenen Siofjrpoften, unb toas
ben telegraphifd)en Serfehr innerhalb ber ©roßftäbte
anbelangt, fo hat bie ©rfinbung beä S e le p h o n ä eine
gewaltige lluttoäljung auf biefem ©ebiet angebahnt.
Sn Serlin hat 1898 bie 9lnjabl ber öffentlichen gern«
fprecfjfteEen 33, bie Sänge beä SetriebSnegeä 82,455 km
betragen; ber 1881 eröffnete gernfpredhoerfehr jählte
32,326 Seilnef)mer unb beanspruchte 185 MtE. tele«
phonifd)e Serbinbungen. Son großer Sebeutung ift
babei aud) ber leichte Serfeljr Privater mit Polijei»
ftationen, geuermelbefteEen uttb attbern öffentlichen
©inrid)tungen.
Sie P o lije i ift in ©roßftäbten nottoenbigertoeife
ebenfnEä anberä organifiert alä in Kleinftäbten ober
auf bent Sanbe. S aä bid)te Qufamntentoohnen großer
Meufdhentuoffen bebingt eine große Mannigfaltigfeit
bon (Einrichtungen, bie man im allgemeinen alä poli«
jeiliche bcjeidjnen tann; eä ift eigentüntlid), baß baä
Seben in ber ntobernen ©roßftabt gleidjjeitig ben hoch«
ften ©rab bon greil)eit unb üngebunbenheit einerfeitä
unb bon Seborntunbuttg nnb ©infehräntung anber«
feitä aufjutoeifen hat. SSeife finb ttun biejenigeit Se«
hörbett, toelche baä legtere hattbhaben, ohne es bem
Publifunt bemerfbar ju mad)ett. SBie biele Maßregeln
erforbert ber ©d)ug bon perfonen unb beä ©igen»
tutnä, toie bielfeitig müffen aEein bie Sorfohriften fein
für ben Serfehr auf ben Straßen! 3»t bidjteften ©e»
toühl beä SBagenberfehrä fteht ber Sonboner Konftobler unb tointt ntit feinem 9lmtäftod Orbnung in baä
©l)ooä, toie ber berittene Sd)ugntann in Serlin mit
einer Honbbetoegung. Srogbem ift bie 3af)t ber Un«
glücfgfäüe groß, ‘älllertoärtä finb fre iw illig e Ret«
tu n g ä g efellfd h a ften entftanben, bie an beftintm»
tenPunften ber Stabt fortWährenbgefchulteäPerfonal
bereit halten (f. 9tettunggtoefen). SBir rooEen baä Silb
ber polijeilidhen Präbentib« unb Repreffimitaßregeln
hier nicht meiter auSmalen unb nur barauf hintoeifeit,
baßbaäpolijeipräfibiunt in Serlin nnber3entrnle mit
über 400 Seamten arbeitet unb jurWufrechtcrbaltung
ber äußern Orbnung unb ber Sicherheit 5000 Schug«
leute, inägefamt ettoa 5700©jeEutiobeamte nötig finb.

'Ji'ocf) WoEen lütt mit einem SBorte bet g cu c rw c fjr
gcbenfeit. SiegeuerSgefafjr ift in einer ©rofeftabt felbft*
Berflänblich befonberS grofe. S afür ift aber bte ©rofe»
ftabt aud) in ber Sage, befolbete geuerWeljren ju un»
(erhalten unb biefe mit Saittpffprigcn unb anbern tedj*
uifdjen Hilfsmitteln reich augjuftatten. Sie Berliner
geuerWeljr wirb gegenwärtig al» auf ber Höhe ber
Organifation unb 91uSbilbung ftcljcnb anertannt; fie
hat einen StatuS bon etwa 900 perfonen.
S er ö ffentlichen g ü r f o r g e finb übrigens in bet
aEerjüngften 3eit öoEftänbig neue ©ebiete erfct)loffen
morben, bereu Beachtung nicht SluSflufe ber polizei*
liehen ©ewalt, fonbern beSneu gemeetten fozialen©e=
wiffenS ber herrfchenben Klaffen ift. Hierher gehören
bie mannigfaltigen Beranftaltungen unb Einrichtun*
gen, Welche bie auS bem rafchen SBadjStum ber ©täbte
unb bet ftarfen gluftuntion ber BeBölterung, eine ber
S>aupturfachcnber fogcn.fojialen grage, fid) ergebcitben
übelftänbe einjufdjränten beftrebt ftnb. S er ftarfe 3 « ä
Zug Bon auSluärtigen 'sJlrbcitern, bie in ben großen
Stäbten lohiteubern Berbienft fuefjen unb biefe jit=
jeiten günftiger inbuftrieHer Entwicfelung, nament»
lieh bei reget Bauthätigfeit, audj finben, hat ju ber
Errichtung öffentlicher 9lrbcitSnad)tueife geführt,
bie unentgeltlich Arbeit Bermittelu unb burch ben 3luS=
gleich Bon Angebot unb Nachfrage auf ihre Seife
baju beitragen, biegolgcn ber periobenmeifeauftreten»
ben 91rbeitSlofigfeit juntilbern. SJiait hat 3J o t ft a n b S»
a rb e ite n organifiert, bie in foldjen gälten ben 9lr»
bcitSwilligcn baS Sjiftcnjtninimum gewähren, ntan hat
S ä r n te h a lle n , Slftyle f ü r O bbad)lofe gegrütt»
bet unb burd) Organifation ber p r iö a te n 30o h l»
th ä tig f e it aufeerorbentlich Biel ©uteS geleiftet. SaS
geiftige'Jiioeau ber untern Klaffen jielbcmufetju heben,
luerben B o lfS B o rlefu n g en unb BolESfonjerte Bet*
anftaltet, B o 1f S b i b l i o 11)e f e u uub öffentliche S e f e»
h a lte n gegrünbet, fachfunbige gührungett burch bie
TOufeen unb fonftigen Sammlungen unentgeltlich ge«
boten. SieS alles freiwillig, neben ber Shätigfeit,
welche ben Kommunen traft ©efegeS öorgefdjrieben
ift. 3 n lefeteter Beziehung ift bic Wnfpaitnung ber
ftäbtifdjen giitanzen burch baS öffentliche Sdjulwefeit,
bie Slnftalten für Ernten» unb Kranfenpflege aufeer»
orbentlid) bebeutenb. Bon ben 'Aufgaben auf bem ©e»
biete beSSchulw efenS erhält ntatt ein Bilb, Wenn
man erfährt, bafe bie ©efaintjahl aller Klaffen ber
Berliner Schulen ©nbe 1897: 5375 betragen hat; bie
öefamt,;al)l aller Unterrichteten (einfd)liefe(id) ber Hörer
ber Hochfchulen, Seminare, gortbilbungS», gad)» unb
Kunftfchulen) hatnaheju 300,000 betragen. Sie Stabt
hat für 3 'u e c f e ber UnterrichtSBerwattung etma 17
SKiU. 3KE. aufzuwenben. SaS ?lrnten w cfen , ein»
fd)liefeli<h ber SBaifenpflege im engem Sinn unb ber
gürforge für Berwahrlofte Kinber, fowie bie Unter*
haltung ber ftäbtifchen silrbeitShäufer unb ‘älfhle er»
fotbert runb 10 SKtH. sJKf. g ü t K ra n fe n h ä u fe r,
Jsrren» unb Sbiotenanftalten, Heintftätten für ©e=
nefenbe unb für öffentliche ©efunbljeitSpflege (Babe*
anftalten, SeSinfettionSanftalten ie.) werben abzüg»
lieh öer Einnahmen über 4 2JiiU. TOf. aufgewenbet.
SietterbingS Wirb, nach bem Borgang fehweizerifdjer
Stäbte, bie llnentgeltlid)feit beS BeerbigungSwefenS
für gröfeere Stäbte angeffrebt.
ES Würbe eine Sücfe in bem Bilbe beS mobernen
StnbtewefenS bilben, wollte man bie biefent eigentüm*
liehen B e rg n ü g u n g e n unerwähnt laffen; ja, bei
einer oberflächlichen Betrachtung hat ntan gemöljnlidh
biefe im Singe, Wenn man Bott bent Seben in ber ©rofe*

ftabt fpridjt. E in Borzug ber ©rofeftabt ift eS, bafe
hier B ergnügungen ermöglicht ftn b , bie j u ihrer Sin*
o rb ttu ttg ober S u rd )führung beS 3ufamntenWirfenS
ober ber Beteiligung eitteS grofeen B u b lifu m S bebür*
fen. S ie mobernen ©rofeftäbte meid)en in biefer Be»
Z iehung Bon ben ältem unb antifen aber feiueSw egS
ab. S egt Wie ehemals hanbelt eS fich um Sheater,
3irfuS unb SehaufteEungen aEer s)lrt. SBenn unfre
utobernen ©rofeftäbte Bielleicht rc la tiB reicher an allen
biefen S in g e n finb, fo gebe ntan nicht blofe einer geftei»
gerten BergttügungSfucht fdjulb, fonbern erwäge, bafe
bie gegenwärtigen BerfehrSmittel aud) ein gutcS Seil
ber ^roBinzialeit j u bem Bublifunt biefer Anftalten
machen unb baburd) baS Beftehen einer gröfeemSlnzahl
ermöglichen. Ser© rofeftäbtcr h a t nicht ben Borzug, bie
S heater unb Konzerte auSfd)tiefelidj befugen, fonbern
n u r, bieS m it gröfeerer Bequemlid)feit thun zu fönnen.
SBie bieS öon ben Bergnügungen gilt, fo gilt eS
aud) Bon anbern unb höher ftehenben ©enüffen. S ie
©rofeftäbte pflegen zugleid) bie R e f i b e n j e n ber gür»
ften zu fein unb bereit Schlöffet zu beherbergen, bic
H a u p t f t ä b t e beS SanbcS ju fein unb zu ihren m o»
m u m e n t a l e n © e b ä u b e it beSljalb nicht blofe Rat»
häufer, Schulen, Sheater unb anbre fommunale unb
priöate B auw erfe, fonbern audh RegierungSgebäube,
UniBerfitäten unb 'JJiufeeit zählen zu bürfen. ES Wirb
oft überfehen, bafe webet biefe ©ebäube nod) bieKunft»
fchäge, bie fie beherbergen, ber Shätigfeit ber grofe»
ftäbtifchen Beoölferung als folcher zu bauten finb.
S ie finb fozufagen eine ibeale © runbrente für bie Be»
wohnet, ©rjeugniffe unb Eigentum bcS SatibeS ober
bet s$rooinz; ber ©rofeftäbter hnt “6er ben Borzug
bcS unm ittetbarften ©cnuffeS berfelben.
ES liegt auf ber H au b , bafe ftch in legieret Be»
Z ieh u n g bie ©rofeftäbte je nach ihrer eignen 1) i ft o =
r if d ie it E n t w i c f e l u n g unb je nad) ber SteEung,
bie fie ihrem Sanbe gegenüber einnehmen, aufecrorbcnt»
lieh öoneinanber unterfcheiben müffen. S tä b te , bie,
lebiglich nad) ihrer Einw ohnerzahl bemeffett, fidEjer zu
ben ©rofeftäbteit gehören, tragen bod) ganz ben El)a*
raftcr öon ^rouinzialftäbtcn. ES gilt bieS nament»
lieh w n öen franzöfifd)en S täbten, bie bei ber ftraffen
3entralificrung bes gefantten öffentlichen SebenS in
grnnfteid) in jeber Beziehung oon s^nriS abhängig
fin b , aber auch öon ö ielcn englifdjen ©rofeftäbten, bie
bei bet aufeetotbentlidjen Arbeitsteilung in ber gefaiit»
ten nationalen Shätigfeit in E nglanb nicht n u r etnen
auSfd)liefelich inbuftriellcn Eharafter, fonbern gerabezu
ben eines befonbern JnbuftriezWcigeS tragen. S ie
in anbern Richtungen bcflagenSwcrte 3erfplitteruitg
im öffentlichen Seben Scutfd)lanbS unb StalienS hat
bagegen bie gröfeern unb fogar ntand)e Heine beutfehe
uub italienische S täb te öor Einfcitigfeit bewahrt unb
ihnen als Erbe öergangener3eitett einen foldjcngonbS
öon Kunft unb SBiffenfchaft gew ahrt, bafe bie gegen»
w ärtig ftäbtebilbenben utaterieEcit Sntercffen in ihnen
nicht ganz m öen B orbergrunb treten fönnen. S ic
©rofeftäbte finb ebenfalls S n b i ö i b u a l i t ä t e n mie
anbre O rganism en unb wollen beShalb nicht blofe ge»
n teffen unb gewogen, fie wollen and) in ihren SebenS»
betf)ätigungen beobachtet werben. S ie bebitrfen einer
öielfcitigen Erziehung unb einer langjährigen Ent»
Wicfelung, um a ls Eharaftere zur ©eltung zu font»
itten. S ie europäifchen ©rofeftäbte, bie a ls folche eine
jahrhunbcrtelaitge ©efdjidjte haben, werben beShalb
auf bie S täb te StmerifaS unb SluftralienS nodj lange
a ls auf $aröenüS herabblicfen. Sine '■Jlnfdjitiellung
biefer alten S täb te in einer furzen 3 e it auf baS Sop*

Stägemann - pelte unb Sreifadje pflegt an ihrem urfprünglichen
EljaraJter wenig ju änbern. S ie SJuwanberer fügen
fic| mitmerfwürbiger©efd)meibigfcit in bieborljanbe*
nen ©erbältniffe. S ie Slnpufung großer 3Kenfd)en*
maffen auf einem spla(j ohne ©efd)id)te pflegt jeboef)
©ebilbe fyerbeyufütjren, bie lange 3 eit eines lifjarat»
terg überhaupt ermangeln.
S ie gefteigerten ^Infprüctje a n ben Komfort beg
großftäbtifdjen Sebeng unb bie l)ol)e © tufe ber öffeixtlieben Einrichtungen, bie in ihrer Entw idelung not»
wenbigerweife bem ber Scinber ooraugeilen rnüffen,
haben aber bie ö f f e n t l i c h e n S a f t e n in ben ©roß*
ftäbten auf eine außerorbentlidje Jpölje gefdjraubt.

S ie ginanjBerttmltungen ber Ijjauptftübte ber SBelt
()aben mit großem Summen ju operieren alg man*
djeg refpettable Königreich. 9ludj ber ©tabtfämmcrer
oon Söerlin, ber 1898 für über 133 SM E . 9Kf. Slug*
gaben bie nötige Sectung 5U befebaffen hotte, bat eine
größere Aufgabe 311 bewältigen alg bie ginanjminifter
unfrer meiften Sunbegftaaten. S ie ginanäpolitif ber
Stäbte geftaltet fid) mit SRürfficbt auf bie enorm ge*
watbfenen 9lnleil)efcfjulben, benen aEerbingg eine fort*
febreitenbe Slufbeffcrung beg ftäbtifdjen SBerntögeng
burdj Slugbeljnung beg ©runbbefi^e» unb bie in ben
großen ftäbtifdjen llnternebmungen feftgelegten Sin*
lngewertc gegenüberftebt 311 einer immer fdjWierigern.
S ic Sdjulben ber S tabt Söerlin im betrage Bon 275
yjitll. 3RL rübren 3war bi» jum Setiage bon 215
sJJäU. Del. aus Sorfdjüffen an bie befonberg Berwalte*
tenUnternebmungen, wie ©aganftaltcn, SBaffcrwerfe,
Kanaltfarton, 5Sieb* u. SdjlacbtbofBetwaltung, SKarft»
ballen ic., ber, fo baß bie eigentliche Kämmereifdjulb
n u r mit etwa 60 SDJill. ®it. beziffert Wirb, ber ein
Qtnmobiliarbefig im S e ite Bon etwa 400 3JiilI. 3Jif.
gegeniiberftebt.
Sie'Aufgaben berStäbte Wacbfen aber immer ntebr,
unb eine 311 große Slnfpannmtg be8 öffentlichen Kre*
bitg liegt nicht im Qntcreffe ber Stäbte, ebenfowenig
wie eine Erhöhung ber Kommunalfteuern, bie in ein»
jelnen Stäbten an fitb fdjon bod) ftnb. 2J?ebr unb
mebr neigt fid) bie öffentliche Dieimmg unb bie ^olitif
ber Stabtoerwaltungen baber ber»®erftabtlid)ung« ber
großen Setriebguntcrnebmungen, wie Strambabnen,
©ag» u. (Elettryitätswerfe k . , 31t, nicht nur Weit allein
Ijicrburdj ber wünfdjengwerte Einfluß auf bie jweef*
mäßige Sluägeftaltung biefer Einrichtungen gewonnen
werben tann, fonbern weil biefe llnternebmungen auch
große Überfdjüffe liefern, bie ben ftäbtifdjen Ipaugbalt
bebeittenb entlaften (Bgl. 9Kmnätpalfoäialiämu8). Sludj
bie grage, auf welche SBeife bie Sntereffenten jit ben
Saften ber öffentlichen Einrichtungen mebr alg bisher
berangejogen »erben fönnen, befd)äfttgt neuerbingg
bie Stabtoerwaltungen auf bag eingebenbfte. 91lies in
allem genommen finben Wir ben Verwaltungen' ber
mobernen Stäbte bie fchwierigften unb widjtigftcn
Probleme geftellt, welche bag Berwicfelte ©etriebe ber
SBolfgWirtfchaft aufrollt. Eg bebarf Woljl nicht erft ber
quantitatioen SScvgleidje unfrer ©roßftäbte mit ben
fleinent unb tleinften beutfchen Staaten, um bie poli»
tifd)e SBebeutung ju lennjeicbnen, bie erftem beiwohnt,
gotmell wirb in ben Serfaffungcn biefer Sebeutung
jWar nicht SRedjnung getragen. S a g öffentliche Seben
ber Staaten fann ftd) aber tbatfäd)tid) bem Einfluß
ihrer ©roßftäbte nid)t entäiehen. Slrtet biefer Einfluß
nicht in franjöftfd)er Söeifc aug, fo fann er nur förber*
lieh fein. — Sgl. audj 9lrt. »Stäbtebau« (Sb. 18) unb
bag »Statiftifdje Jahrbuch beutfeher Stäbte« (brgg.
B o n Sc'eefe, SStegl. 1890 ff.).
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S tä g e m n im , l ) g r t c b r i d j 9 ln g u ft » o n , preuß.
S taatsm ann. Qn ben publifationen beS BeretnS für
bie ©efdjidjte »on Oft« unbSBeftpreußen »eröffentlidjte
g.SRüljl »Briefe u. SJftenftüde ju r ©efdjidjte Preußen»
unter griebrich SBilhelm I I I . , »orjugSweife aus bem
Sfadjlaß »on g . 91. Stägemann« (Seipj. 1899— 1900,
S ta f jl f r t tu n u m , f. Sarcuertrag.
[2 Bbe.).
S ta llm iftftic ffto ff, f. Siiiiger.
S ta n t o tt , ©bW itt W c W a fte rS , norbamerifan.
S taatsm ann. Seine Biographie fdjrieb ©. S. © or«
h a ttt: »Life of Edwin M. S.« (Bofton 1899, 2 Bbe.).
S t a p f e t , P a u l , franj. Sdjriftftetler, geb. 14. W at
1840 in P a ris , ftubierte atu S te ttin Bonaparte ba«
felbft, wirfte bann als Sehrer ant College ©lifabetlj
inöuemefct), feit 1876 aisprofefforber auSlänbifdjen
Sitteratur an ber gafultät 3U ©renoble, fpäter in Bor»
bcattr. Bon feinen Schriften feien erwäljttt: »Petite
comedie de la critique litteraire, ou Moliere selon
lestro is ecoles pliilosopliiques« (1866); »Canseries
guernesiaises« (1869, 2. Slttfl. 1881); »Laurence
Sterne«, biograph. Stubie (1870, 2. ?Iufl. 1881);
»Les artistes ju g es et parties« (1872); »Shake
speare et l’antiquite« (1879—80, 2 Bbe.; 2. 9lufl.
1883 — 88 , 3 Bbe.); »Etudes snr la litteratu re
framjaise moderne et contemporaine« (1880); »Va
rietes morales e t litteraires« (1881); »Goethe et
ses deux chefs - d ’ceuvre classiques« (1881); »Mo
liere et Shakespeare« (1880 , 4. Wttfl. 1899); »Ra
cine et V ictor Hugo« (1886); »Kabelais, sa per
sonne, son genie, son oeuvre« (1889); »Des reputations litteraires« (1893); »Montaigne« (1894);
»La famille et les amis de Montaigne« (1896); »La
grande predication chretienne en F rance: Bossuet,
Adolphe Monod« (1898).
S ta to c tjf tc n , f. ©eotro(nSmu3.
© ta u ffc ttfte rg , g r a n j ? lu g u f t, g r e t h e r r
S e h e n d » o n , beutfdjer Politifer, ftarb 2 . Sutti 1901
ju yiißtiffen bei Ulm.
S te f jle , 3 - © u fta » © b u a r b , Komponift unb
Drgeloirtuog, geb. 17. gebr. 1839 in Steinhaufen
(SBürttemberg), 1869 ßrganift in 3?orf<hach, feit 1874
SomfapeUntetftertnSt.©alIen, ftarb bafelbft 11. s2lpnl
1896. ©r fontponierte SDfeffen unb jatjlreidje anbre
fatholifche Kirdjenntufifen, größere ©Ijoriücrfc (»Se«
gettbe »on ber heiligen Säeilia«, »grittjjojä §eint«
tefjr« k .), Wättnerchöre mit unb ohne Begleitung
(»Bineta«, »Otjbin« jc.), Sieber, Crgelmerfe jc. unb
rebigierte bie 3eitf<hrift »Ser ©horwächter«.
S tc tg c if e n , ©eräte, bte initSficmen an ben güßcit
feftgefchnaUt werben unb baätt bienen, höljcnte Statt«

gen öon 20—30 cm Stärfe, tnsbef. Selegraphenftan«
gen, ohne Setter leicht ju ertlettern, fo baß beibe öänbe
ju Hantierungen an ben Sfolatoren unb Sräljten frei«
hleiben. S ie früher gebräuchlichen fdjwebifrfjen S .
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wogen über 5 kg, geftotteten feine horizontale Stel»
Imtg bec güße, fo bafj bie gußmuSfcltt fdjnell errnü»
beten; auch erschwerten fie baä Sehen auf betn ©rb=
boben »on einer (Stange jur anbern. Set ben neuern
S . finb biefe Mängel bertnieben. ©in p aar S . bon
Seidljert in Me£ Wiegen nur gegen 2 kg (gig. 1, S . 813),
ein am SicherheitSgürtel angebrachter ©urt ermöglicht
baä Slrbeiten im Sifcett (gig. 2). Sie ftumpfe ©pige
beä bie ©tange umgreifenben
©teigeifenhafenä (SügelS) fowie
bie beiben ©pigen «nt Srittbted)
werben burdh baä Körpergewicht
in baä Holj gebrüdt, Dl)ne erheb»
lid)e©puren ju hinterlaffcn. Sie
feitlichen Sorten auä gladjeifen
am Xrittblecf) bienen jur Sefefti»
gung beä 9fiemenjeugS unb beä
juWeilen bestellbar eingerid)te»
ten SügelS, letjtcrer wirb beim
Sehen auf bem ©rbbobett hod)»
gefloppt (Klappfteigeifen). gür
milüärifdhe 3 werte werben bie©.
bollftänbig jufantmenlegbar ein»
gerietet. — 3 ur Sefteigung ftei»
gig. 2. 2 lr b e it e n
ler, namentlich auch ntit ©raS
m it © t c ig e if e n .
bewadhfener Sergljänge fowie
ju»t©el)en auf ©letfd)ern benugt man mittels dienten
an bie güße gefd)nallte ©. S aä einzelne ©. befteht
auä brei beweglichen eifernen ©türfen, jwei burd) ein
einfocheä ©elenf berbunbenen ©ohlenftürten, bie mit
fräftigen Spigen berfel)en finb, unb einer ©pange, bie
fich Qegen ben äußern Knöchel legt.
S te in , K a rl, Komponift, geb. 25. Oft. 1824 in
3cietnegf (SRegbej. PotSbam), Schüler bon SRungen*
l)ogen,'®rctt, Sach unb M arj in Serlin, lebt alä tönig»
liehet Mufifbireftor unb Drganift in SBütenberg: fönt*
ponierte ein Oratorium (»Sie ©eburt Sefu«), jal)l*
reiche Motetten, Sieber, gab ©cfangSitbungen, Set) ul
lieberfammlungen unb eine Klabierfchule heraus.
S tein crt, S u b w ig , Komponift, geb. 15. M ärj
1865 in ©öttingen, S püler beä föniglidjen afobentt»
fehen SnftitutS für Kird)enmufi£ in Serlin, feit 1884
Sentinorntufiflehrer in Ufingen; fomponierte Matt»
net« unb gcmifdhte ©höre, Klabierftüde :c. unb gab
einige muftftt)eoretifdhe SSerfe herauä.
© teinftanfen, SSilhelm , Maler, geb. 2. gebr.
1846 inSorau(9fieberlaufig),mad)te feine erften ©tu»
bien auf ber Serlitter Kunftafabentie unb ging 1866
nach Karlsruhe, wo et auf ber Kunftfchute jebod) nicht
bie erhoffte görberung fanb. ©inen ftärfern ©influß
auf ihn gewann bort HanS Sf)onta, ju bem er fpäter
in München unb grantfurt a. M. in nahe f rcunbfdjaft»
liehe Sejiehungen trat, unb fpäter Subrnig 'Jfidjter,

ben er 1870 oud) perfönlid) fennen lernte. Sn beffen
©eift ent [taub feine erfte größere Arbeit, eine 3ict!)e
bon 3 eichnungen ju r ©efdhichte bon t*r@eburt unferä
Herrn (1872 in Holjfdhnitten niit Werfen feines Sru»
berä Hcinridh ©. [f. b., Sb. 16] erfdjienen). Siad) ein»
jährigem Aufenthalt in Stalien, Wo bie Schöpfungen
bet Malet beä 14. unb 15. 3af)rf). ben tiefften ©in»
bruef auf ihn machten, nahm er feinen äöoljufig in
München. S o tt befd)äftigte er fich nüt SRanbjeidjnun»
gen jur »©hrottifa eineä fahtenben SdhülerS« bon
Srentano, bie aber trog ihrer feinen poetifdhen ©tim»
ntung unb ber Originalität beä ornamentalen SeilS
feinen Serleger fanben. ©rft jwei 3a()tjef)nte fpäter
finb fie beröffentlidht worben. 9?ach mehreren in Set»
iin unb in bet Pfarrei feines SruberS berbradjten
fahren erhielt et 1876 auf ©ntpfehlung bon g. ©e»
felfdhap einen beforatiben Sluftrag eines mdjiteften in
granffurt a. M ., Wo ©. balb feften guß faffen unb
feine fdjlid)te, tief im beutfehen SolfStum wttrjelnbe
Kunft in SBanbgemälben, Safelbilbern, Sithogra»
Phien, 3eid)nungen u. bgl. in boHer greiheit entfalten
tonnte. SaS Houptgebiet feines Sd)affenS ift bie re»
ligiöfe Malerei, in ber et fich eine anaefehene Stellung
neben @. b. ©ebharbt unb g. b. Uhbe errungen hat,
bie er beibe an Sd)önheit8gefüf)l übertrifft. Seine
monumentalen Hauptwerfe finb ein SBanbgemälbe im
MiffionShauS St.Sheobalbi iitSBernigerobc mit ty tu
ftuS am Kreuj, 311 bent bie Mühfeligett unb Selabenen
pilgern, unb einem SIbenbntaljl ©Ijrtfti ntit ben Sün»
bern in ber Prebella unb ein ©t)fluS bon fieben gteS»
fen mit ben fieben ätierfen ber Sarutherjigfeit im Kreitj=
gang einer ©ebäd)tniSfird)e in S t. Seit bei SBien. Un»
ter feinen Safelbilbern finb baS Hetannahen ber Sün»
ger junt Herrn (im Staunen Haufe ju Homburg), ber
©ang nad) ©mntauS unb ShriftuS, ineldhcr bic gelber
fegnet, bie herbortagcnbften. Seine Sithograpljicn, bie
in ber Schlichtheit ber ©ntpfinbung unb ber Siefe unb
Kraft ber Sluffaffung an Sitter erinnern, fchilberti
nteift Momente aus bem Scbcn ©hrii'ti ober ber»
förpern Sibelmorte (©hriftuS auf bem See, ©hriftuS
uttb bet reiche Siingling, Heilung beS Slinbgeborncn,
ber ©rößte im Himmelreich u. a. m.). S . Ijat aud)
Silbniffe unb Sanbfd)aften, auS benen ein ed)t beut»
fcheä 9?atnrgefühl fpridjt, gemalt unb zahlreiche Mär»
d)cnbilber uttb SHuftrationen gcfchaffen, unter anbem
für ben SRomon feineä Sruberä »3nuclo«.
S tciuit!, SBilhclnt, Schodhrncifter, ftarb 19.Slug.
1900 in 9tau ?)orf.
3tcin fo l)lc. Sie Kohlengewinnung hot in bett
europäischen Staaten unb in Sforbamcrita eine ganj
außcrorbentlidje 3unal)me erfahren. Sie görberung
betrug nach bent brcijährigenSurchfchmtt in Millionen
metrifd)cn Sonnen:

1850

1860

1870

1880

1890

1898

25cutfcf)Ianb.........................
Großbritannien unb ^rlanb
g r a n f r e i d ) ..........................
B e l g i e n ...............................
Öfterreidj =U ngarn. . . .
9 fu {jlan b ...............................
Spanien, Schweben, Ita lien

6/1
45,3
4,5
5,8
0,8
0,1
0,1

15,0
81,7
8,4
9,6
2,9
0,1
0,3

32,4
113,1
13,0
13,5
6,7
0,7
0,6

53,2
147,3
18,5
16,4
12,2
3,2
1/1

81,8
184,2
25,3
20,o
20,5
6,2
1/7

115,3
205,3
31,9
22,1
36,2
12,8
—

2)ie ßunatyme ber görberung betrug in ^}ro5enten
mährenb ber $atjre
1850— 60 1860— 70 1870— 80 1880 - 9 0 1890— 98
146
80
85
65
267
152
410

116
38
56
40
129
460
98

64
30
42
22
82
331
73

54
25
37
22
68
97
51

41
11
26
10
77
107
-

©uropa:

62,7

118,0

180,o

251,9

339,7

—

89

53

40

35

—

Serein. Staaten non 9t. =21.
ftanaba ...............................

5,8
0,2

15,4
0,3

33,4
0,7

71,5
1/3

132,1
2.8

189,5
--

167
85

117
121

115
86

84
126

43
—

korbam erifa:

6,0

15,7

34,1

72,8

134,9

164

117

115

84

-

Sie SBeltprobuftion an Konten (Steinfohlen u. Brautt* K ro fig f: »©cneralfelbntarfchaE ö. S ., auä ben ga*
Jollen) betrug 1896 unb 1897 burdjfdjnittüd) 620 milienpapieren bargeftellt« (Serl. 1900).
@ t e i i t p a p i e x , ein öon Siottadj in SBien erfunbeneä
SJJiE. ntetr. Son.
S ie görberungSjunafjnte entfpridjt jurn Seil ber Rapier, auä beften Sumpeit ohne 3 uf°g öon Surro*
früher öon Kaffe angefteEten Berechnung, jurn Seil gaten hcrgefteEt unb ntit einer Schicht auä einer Kör*
Ijat fte aber feine Srognofe bei Weitem übertroffen. perfarbe unb ©elatine ober©untmi öerfehen, bie burch
3ugleidj ift aber auch eine gröfeere A usbeutung ber Alaun ober gonnalbeljtjb gehärtet Worben ift. Sicä
Koljlenfelber foiuoljl in fjorijontalcr alä in öertitaler Rapier, baä glatt ober getörnt geliefert wirb, bient
W tdjtung, WenigftenS in S eutfdjlanb, burdj Siefbof}= alä Grfali beä litljographifchen Steins unb gewährt
rungen nachgewiefen worben. S ie DorauSfidjtlidje benSorteil, bafe eä int@cgcnfage ju benbiäherbetaun*
S a u e r berSoljlt'nförbccung biirfte auä biefent ©runbe ten Umbrudpapieren, bei benen baä Original ganj
fü r Diele ©egenben eine anbre fein, alä ntan auf © runb auf bie Srucffläche übertragen Wirb unb folglich alä
ber frühem Unterfudjungen anneljmen fonnte. 9iadj Original öerloren geht, geftattet, öon einem unb bent
einer 3ufantm enfteEung, bie gredj in ber »L ethaea felbett Original (gebet*, Kreibe* ober Kohlezeichnung
palaeozoica« (S tu ttg . 1901) gegeben h a t, läfet ftch ober lltttbrud) nach febeut beliebigen 3eitabftanb eine
über bie DornuSfidjtlidtjeGridjöpfungSäett einiger Wich* beliebige Anjahl Don llmbrncfenherjufteflen. Gs macht
tigen Stcinfofjlenfelber in G uropa folgenbeS fagen: baher bie foftfpielige Aufbewahrung berOriginalftcine
1) S ie geringfte ©efamtmädjtigfeit unb bie geringfte ober glatten in ben meiften gäEen überflüffig unb
3 a ljl ber g lö je befigen bie Koljlcnreötere öon 3eit= bietet ben Künftlern ein iibetauä hanblicheä Arbeite*
tralfranfreich (öorauäfidjtlidjc görberungSbauer 100 material, baä bie Ausführung für Stein* ober algra*
Safjre), 3entralbbhntctt, bag Königreich S adjfen, bie phifdjett S ru d ofjne aEe tedjnifchen Sorauäfegitngcn
$ ro ü in j Sadjfen (bic g lö je ber legtem ftnb fo gut Wie enttögliiht.
Steittjeit. ® iefolithifche(ntiolithif<he, mit*
erfdjöpft), bie norbenglifdjen 9}cDicre in S u rljan t unb
9iortljuntbcrlanb (100 — 200 Sahre). 2) äöefentlidj te lfte in je itlid je ) ^jSeriobe. 2>n bem fchon lange
gröfeer ift bie 3aljl ber g lö je unb bieKfächtigfeit in bett alä fteinjeitlicfje Station befannten Hügel öon Gant*
übrigen citglifdjenKoljlenfelbcrn (Uornuäfidjtlidjc gör» pigntj (Seine*3nferieure, granfreich) ift neuerbingä
berungSbauer 250 — 350 S afjre) , int SSalbenburg* öon Salnton, bu äReSnil unb Gapitan unter ber neo»
Scfjaglnrer 9ieöier.(ca. 200- 300 3>nf)re), SJorbfranf* lithifchen Seicht eine grofee Hetbgrube (fond de careid^ (350—400 3afjre). 3) SRod) günftiger liegen bie bane) aufgebeeft worben. Sie bafelbft aufgefunbenen
Serfjältniffe in S aarbrücfen (ca. 800 2Sahre), Sßelgiett Siefte öottt !)iinb, Sßferb unb Hirfdj, Don ber Gfdtje unb
(ca. 800 3afjre), Aachen unb bettt ntit Aachen jufant* Gidje beweifen, bafe jene öorgefchichtlidje Kultur ber
ntenhangenben SBeftfälifdjen OKufjr* ;c.) Koljlenfclb geologifchen ©egenwart entftammt. Sie bafelbft auf»
(ca. 8003ahre). 4) S ic gröfete3ahl unb ©cfamtmäch* gefunbenen äRaljlfteine, Shongefäfefdherben, baä Sor*
tigfeit ber g lö je befigt baä Steinfoljlengcbiet in Ober* Eomnten beä ttjpifdjen Kjöffenmöbbinger*Steinbeiles
fdjlefien (öorauäfidjtlidjc görberungSbauer mehr alä fowie öor aEemberUmftanb, bafe unter ben geuerftein»
1000 SSaljre).
geraten gewiffe Stjpen öorhanben finb, welche bie pa»
S er Kohlenborrat GnglanbS ift bei weitem niefjt fo läolitljifche Seriobe nid)t fennt, bie aber in ber neoli*
grofe (198 Witliarben Sott.), alä früher angenotnnten tt)ifdjen 3eit in äl)nlidjer SBeife öorfontnten, währenb
würbe. Sie öon bent '-Parlament 1870 eingefegte anberfeitä unter ber grofeen 3af)t öer bafelbft aufge*
SVoljlenfotnntiffiott hatte berechnet, bafe bie ettglifche funbenen Steingeräte ancij nidjt ein einjigeä gefdtliffe*
Kohle bei einer 3al)teäförberung öon runb 290 äJiitl. S. neä (geglättetes) Stücf aufgefunben würbe — biefe
öott 1930 ab noch 628 3aljre reichen Würbe. Sent Shatfachen berechtigen ju bent Sdjlufe, bafe jeneKultur
gegenüber hat ber Bergingenieur ©reenWeE 1882 bie als m efolitljifche (m ittelftein ^eitlich e) Über*
Dorfjanbene, in abbauwürbiger Siefe befinbliche (b. h- gangSepoche jWifdhen ältere unb jüngere S . ftd)
bic wirtlich gewinnbare) Kohlenmenge nuf 86,640 einfdjiebt, unb bafe in granfreich öor bettt ©ebraud)
Will. engl. S. bcredjnet; biefe Würbe in 276 fahren gefchliffener Steingeräte Söpferei bereits befannt war
(öon 1882 ab) erfcfjöpft fein. AIS crljeblich gröfeer ift unb wahrfcheinlid) auch ein printitiber Acferbau ba*
auf ©runb neuer Auffdjlüffe burch Siefbohrungen ber ntalS fdjon betrieben Würbe. Siette fonnte in, bej. bidjt
Steinfohlcnöorrat DberfdjlefienS anjufeljen; währenb bei ber © r o 11e ö o n 9Ji a S *b’A j i t (Sepatjement
*
berfelbe 1890 nuf runb 45 SDiittiarben metr. S . be* ren&S) jwei Ablagerungen einer foldjett Ubergangs
ftimmt würbe, ntufe er jegt wcniaftenS auf baä Sop* periobe aufbeefett, in betten geglättete Steingeräte gättj’
pelte gefdjägt werben. S a bie $robuftion in Ober» lieh fehlen, währenb bie Abwefenheit öott Stenntierfno*
fchlefien fich in jientlidj genau berfelben Steife gefteigert djett beweift, bafe bie bafelbft öertretene Kultur jünger
Ijat, wie eä Kaffe 1890 öorherfagte, Würbe ber Stöhlen* ift als bte paläotithifdje 3eit. SaS häufige Sorfont»
üorrat auf über 1500 3aljre anhalten. S er SoEftän* nten ber ©ehäufe Don Helix nemoralis, uon gtfdj»
bigteit halber fei noch erwähnt, bafe bie Kohlenmenge gräten unb Siberfnodjen in jenen Kulturfdjidjten beu*
ber Sereinigten Staaten oon ÜJlorbamerifa auf etwa tet an, bafe bie Umgebung Don 3WaS*b’AäU bautalS
673ÜKilliarben metr. S. gefdjägt Wirb unb ttadjSJaffeä funtpfig unb baS Klima regnertfdjer war als gegen*
Berechnungen für etwa 640 Saljre ausreichen Würbe. Wärtig. gitr baS Sorhanbenfein einer ntefolitljifchen
S a s rcidjfte Koljlenfelb ber SBelt befigt nach ben Be* ÜbergangSepoche fpredjen nadj ^JSiette audj bie in ber
obadjtungen öon Stidjthofcn Gljina tn ber ^roDinj ©rotte Don SJiaS *b’Ajil aufgefunbenen SRefte teils
Sdhattfi; cä enthält minbeftenä 630 äftilliarbcn ntetr. S. Wilb waihfenber, teils baittalS fchon fultiuierter sI>flan»
Anthracit unb minbeftenä ebenfoöiel gewöhnliche S . jen, Wie Gidjeln, Sdjleljett (bie Dielleiiht ju r Bereitung
Sagegen foE berKoIjlenöorrat in Sdjantung nur etwa eines alfofjoltfdjen ©etränfS gebient haben), SBeife*
2 l/s ÜJiEiarben ntetr. S . betragen. Sgl. audh Vtrt. bomfrüdjte, ^>nfet=> unb SBalnüffe, Sogelfirfdjen unb
»Kohlenteuerung«.
3Wetfchen, fowie inSbef. bie bafelbft aufgefunbenen
S tcin n tet!, K a rl g rie b rid ) öon, preufe. ©ene* SBeijenförncr (Triticum vulgare). Gnblicij follennadj
ralfelbmarfchalt. Seine Biographie fdjrieb £anS ö. Attberfon bie in ben 'Diufdjelfjaufeit öon Dronfaq ent*

halten en Steininftrumente uub Knodftenftarpunen mit
einfettigen SBiberhafett ebenfaEg alg Seweife für bag
Sorhanbenfein einer Überganggjeit »on ber altern jur
jüngern ©. aufjuf affen fein. Sgl. S a l nt o n , b tt W e § *
n il, © a p ita it, Fouille d’un fond de Cabane au
Campigny (in ber »Revue mensuelle de l'ficole
d Anthropologie«, Par. 1898); p ie tte ,! jjtn tu g u.
S acu n e , Vestiges de la periode de transition (im
»Bulletin de laSocietee dAnthropologiedeParis«,
1895); P i e 11 e, Les plautes cultivees de la periode
de transition (in ben »Btudes d’Ethnographie prehistorique«, Par. 1897).
S^eolithifefte K u ltu r. Köftl unterfucftte auf ber
iRfteingewamt beiSBadjcnfteiut a. b. Pfrimnt unb Stftein»
bürfheint (fämtlirfj in ber Umgebung »on SBormg)
mehr alg 100 jungfteinjeitlidhe ©rabftätten. ©g finb
einfache ®räber »on 0,3— 1,5 in Tiefe, bie jutn Teil
auf bem Sftüden, jutn Teil auf ber ©eite liegenbe Ste=
lette (leitete mit an ben Shtntpf attgejogenen Seinen)
enthielten. 9lug ben Wänncrgräbcrit würben entnom*
rncn: große burdjftoftrte ©teinpmmer, unburcftbohrte
größere unb tleinere feftuftleiftenförmige ©teinteile (bie
luahrfefteinlid) jur Holzbearbeitung gebient ftaben),
größere unb tleinere Steinbeile, geuerfteinfnoEen fo»
i»ie geuerfteinmeffer, »Scftaber unb »Splitter, leitete
woftl in Serbinbung mit Scftwefeltieä jutn geuer»
fdjlagen beftimmt. Äug ben grauengräbern mürben
Ketten aug treigrunben bureftboftrten Wufdjelfeheibcn,
91rm» unb tjjalSbänber aug burdjboftrten unb an»
einanber gereihten tleinen Sdjnecfengeftäufen, ferner
Hanbmüljlen (®etreibequetfd)er), bie bag Sorhaitben»
fein »on Wcferbau bei ben 9feolitl)itern beg Wittel»
rbeing bejeugen, ju Tage geförbert. Kleinere aug
Sad)Eiefeln u. ®efd)ieben hergefteEte ®eräte, bie Wän»
ner» unbgrauengräbern genteinfaut finb, ftaben wahr»
fdjeinlid) junt ®lätten ber Tftongefäße, bej. jur Seber»
bearbeitung gebient. SBaffen fcftlen in ben befagten
®riibern gänjlicft. Stüde uon rotem unb gelbem ©ifen»
oder bienten junt Tättoloieren fowie junt gärbeit
»erfeftiebener ©egenftänbe. Sie bon Köftl in ben ueo»
titftifdjen ©räbern gemad)ten gunbe würben neuer»
bingg »erooEftänbigt bureft 9lufbedung »on inbieSöß»
nblagerung ftineingearbeiteten SBoftngruben aug
jener ©poefte, »on benen eine burdj iftren Umfang unb
bie »on brei Seiten in fie einmünbenben ®iinge, bie
fanft geneigt »on ber ©rboberfläcfte nad) bem Innern
ber ©rube führen, bemerfengwert ift. 9lm gefcftloffe»
nen ©nbe ber obalen ©rbgrube ftat fid) bie geuerftätte
unb eine aitg bem Söß fterauggearbeitete Sanf befun»
ben. S er 53oben ber SSoftttgrubc (djeint früher einen
Selag aug §olj geftabt ju ftaben; eine prünitiöe Über»
badjung War waftrfcfteinlid) ebenfaüg öorftanben. 3 m
3 nnern fdjeint ber SSoftnraum nod) in einzelne 91b»
teilungen eingeteilt gewefen 31t fein, ©in öon Köftl
in ben neolitftifefteit SBoftnftätten ber Umgebung »on
SBormg mehrfach aufgefunbeneg, aug Sanbftein ge»
fertigtet ©erät ftält Soß für einen P fe ilftre d e r
(3 nftrument, baju beftimmt, benScftaft begabgefeftof»
fenen Pfeileg, ber fieft öerbogen hatte, Wieber gerabe
311 ftreden). 9lEes in aEent genommen hat bie neo»
titftifdje Kultur ber ntittelrfteinifcften Seöölterung ber»
jenigen ber heutigen geuerlänber entfproeften unb ift
big ing 3. öordfjriftliche Qaftrtaufenb juriiefjubatieren.
Sluf ©runb ber obigen unb anbrer gunbe unterfeftei»
bet Köftl feeftg öerfdjiebene ©rupfen ber neolitftifchen
KeramitSübWeftbeutfcftlanbg, bie jugleieft ebenfo biele
9lbfcftnitte ber neolitftifcftnt Periobe bebeuten foEen,
nämlich: 1) bie ä lte re S B xnfelbanbteram it

(£>i n t e 1ft e i n t ft p u g). Unter beu Tftongefäßen bie»
fer Kategorie, Welche bie primitiöe Kugelfpftären» ober
Simenform aufweifen, laffen fieft bereitg öerfeftiebene
gormen, Wie Topf, Krug, Sd)üffel unb Sedjer, beut»
lieft unterfefteiben. Sie ©efäße finb nod) nieftt in ein»
jelne Teile gegliebert, Weber ©efäßranb nod) tgenfel
ftnb öorftanben; an SteEe beg legtern finben fid)
Warzenartige 'ilugwücftfe ber ®efäßwanb, entweber
ntaffiö ober jurn ipntbureftjieften öon Seftnen u. bgl.
mit einer engen Surd)boftrung »erfehen. Stanbring
ober guß fehlen faft regclmäßtg; junt fteftent Stanbe
biente waftrfcfteinlidj ein Kraitj aug ©eflecftt. Sei ben
®efäßen biefer älteften ©attung befteften bie Draa»
mente augnahmglog aug einem Sftftem »on in gera»
ben Sinien angeorbtteten Stridjen unb Punften, bie
aueft ju Sreiecfen, 3idjad» ober SBintelbänbent unb
ähnlichen geometrifeften gigurett jufammengruppiert
finb. Sie Sogenlinie fehlt gänjlicft. Sie bertieften
Sinien finb mit einer weißen pafte aug toftlenfaurem
Kalt auggefüEt. S er Ümftanb, baß noeft primiti»
öere ©efäßornamente, bej. ©efäßfornten in Süb»
weftbeutfcftlanb bisher nieftt naeftgewiefen würben,
macht eg naeft Köhl Waftrfefteinlieft, baß naeft Ablauf
ber ältern ©. im Sefijje ber neolitftifeften Kulturbe»
finbliefte SSöIfer, bej. Stämme bort eingewanbert finb
uub eine Kultur, bie fieft bereitg bureft 9lderbau, 9>ieft»
jueftt unb öanbet augjeieftnete, uiitgcbraeftt ftaben.
2) S o g e n b a n b te ra n tif, babureft eftaratterifiert, baß
unter beit ©efäßontamentett neben ber SKtnfelbanb»
öerjierung bie getrümmte Sinie in gornt beg Sogen»
banbeg juerft auftritt. Siefelbe erfefteint oft aueft in
Spiralen aufgerollt ober ganj junt Kreife gefcftloffen.
Sie Serjierungen finb im Sergleicft ju benjemgen ber
jttöor erwäftnten Kategorie unregelmäßiger; aud) feft»
lett bie weißen Sntruftationen. ©ingebrüdte runbe
Sertiefttttgen fanben neben 3*^3°^' u»b Sogenbän»
bem alg Ornamente SerWenbuttp. Sie gornt ber
©efäße ift noeft bie näittlicfte Wie biejenige ber SSinEel»
banbteramit, jebodh finb bie ©efäßanfäye bereits meftr
entwicfelt uub eg erfefteint manchmal fefton ber flaefte
©efäßboben. Slucft finb bie ©efäße bureftgängig aug
einem anbern Waterial gearbeitet alg bie ber frühem
Periobe unb unterfefteiben fieft öon iftnen in ber Siegel
bureft ein eftaratteriftifefteg gtauweißliefteg ^lugfeften.
3) 3 ü n g e r e SBin tel banb fer am it (911 bgfteimer
T ftpug), eine bureft äöinfel» unb 3 irfjadornamente
fowie burdh gehlen beg Sogenbanbcg gefeitnjeichnete
Phafe ber neolitftifchen Thonbilbefunft, bie fieft un»
mittelbar an ben Hinfelfteintftpug anfeftließt unb nur
bureft freuj unb quer »erlaufenbe Stricftücrjicrungen
fowie burch bceite unb tief eingerijjtc, mit weißer
Waffe auggefiiEte Sinien fowie bureft einige anbre
©igentümlicftfeiten öon bentfelben unterf^eibet. 3 n
biefer brittenPftafe ber neolithifeheit Thonbilbefunft ift
eine Seränberung in ber gorm ber ©efäße infofern
eingetreten, alg ber ©cfäßhalg botit ©efäßbaueft ab»
gefegt unb rittgg um bie Öffnung beg ©efäßeg ein
?Kanb angebracht ift. Saß ber ©iitiuicfclunggprojeß
ber SBiitfelbanbferamif bureft bie Sogenbanbferantit
(jweite ©ruppe) unterbroeften wirb, beruftt ttad) Köftl
barauf, baßieyterewaftridjeinlicft »on außen fterinbag
mittelrfteiitifefte ©ebiet eingebruitgen ift, bej. jwifefteit
ältere unb jüngere SBinfelbanbferamif jeitlid) fieft
eingefdjoben ftat. 4) K eram if öont Tftpug ber
P fa ftlb a u te n fu n b e beg S ob en feeg (Wichelg»
b e rg e t T ftp u g ), gefennjeidhnet bureft bag beinafte
öoEftänbige geftlen jebweben Drnantentg. Unter ben
öefäßen biefeg TftpuS, bie jietnlieft roft unb meift

© te H e n o e r m ittte r —
bictoanbig geformt fotorie mit rauher D&erflädje ber*
feljen finb, fommt ber »tulpenfürmige Sedjer« am
häufigfteit bor. Sieben ©djnuröfen tritt bei ben ©efäfscn
biefer Kategorie bereite ber boEftänbig auägebilbete
Rottel auf. 5) © d jn u r f e r a m if , fo benannt, Weil
bie Ornamente burd) baä ©inbrüden einer ©djnur in
ben nod) Weidjen Sljon [)etborgcbrad)t worben ftnb.
Sie ^auptgefäfiforinen biefeS 2i)puä ftnb bie boppelt»
ober mehrIjenEclige?lmphora,berSed)er mit gefdjweif*
ten SSänben unb ber Jopf. S e r in ben frühem '^[)a=
fen ber neolitljifchen Keramit nur ganj bereinjelt auf»
tretenbe ftadje ©efäjjboben erfdjeint jetjt allgemein.
S e r burd) bie ©efäEigEeit feiner gornt fid) auäjeidj»
nenbe facettierte uttb burd)bol)rte Steinf)ammer er*
fd)eint al§ nahezu fiänbiger Begleiter ber ©djnurEera»
mit. 6 )S ie 3 o n e n b e d )e rE e ra tn iE (s.8 ra n o w ifc c r
S ty p u ä ), ]üo[)1 aud) als Keramit beä »gefdjweiften
83cd)crä« bezeichnet, ift alä bie tefctc '^^afe ber neo»
litl)ifd)en SCfjonbilbefunft ju betrachten unb gehört,
ftreng genommen, nid)t ntel)r ber reinen © ., fonbern
bereits bem Übergang ju r iöronje^eit an. S e r gonen»
beeter fjat bie gorm einer umgeftürjten ©lode unb
ift mit Ornamenten in gorm bon ringä um baä ®e=
föfj laufenben bcrjierten öanbetrt gefdjntüdt. SBentt
manche bie neolitl)ifd)e Sd)tturEeramif alä bie ältere
©ntwidelungäphafe, bej. alä zeitlich ber SanbEeramif
borauägel)enb betrachten, fo Weift Köljl baraufljin, bafj
bie auä ben Pfahlbauten ber ©djweij ju Sage geför=
berten Sf)ongefäjje mit Sdjnurornantent bort faft re»
getmäjjig mit Slupfer jufantmen angetroffen werben
unb fomit alä eine ber fpäteften ©rfdjeittungen ber
ncolithifdjen Kultur aufjufaffen finb, unb bafs aud) baä
3ufammenborEomtnen ber mit ©d)nurornamenten
beejierten Shongefäjje mit bem jubor erwähnten Eunft*
boE Ijergefteltten facettierten ©teinljammer gu gunften
jener ?tuffaffung fpridjt. ‘ülnberfeitä ntufj ber Um«
ftanb, bafj unter ber grofjett ^Injaljl bon neolitt)iid)cn
©räbern, bej. SSofjnftätten in ber Umgebung bon
Söortnä, auä benen ©efüfje mit S anb», bej. Sogen»
ornantent ju Sage gefördert Würben, auch nid)t ein
einjigeä irgenb wcld)e ©pur cineä Hietallä ergeben
l)at, ä« gunften ber Slmtaljme gebeutet werben, bafj
bie baä Sanb», be,;. Sogenornantcnt aufwcifeitbcn
2f)ongefä|ie ben früheren Stabieit ber neolitljtfdjen
Kultur jujurechnen finb. Sgl. bie Köhlfdjen Wbftanb»
lungett im »Korrefponbenjblatt für Anthropologie«
(1896 — 99); ferner; K o h l, Über bie neolitfjifdje Ke»
rantiE ©übweftbeutfdjlanbä (im »Korrefponbenjblatt
beä©efamtbereinä ber beutfehen ©efd)id)tä= unb'Älter*
tmuäbereine«, 1900). — Über S . 'Jlfiitaä f.Slfrifamfdje
Slltertiimer unb 3tgi)pten, Sb. 20 (<S. 11 u. 18).
2 tc llc itt> c rm ittlc r, f. öcfinbebcrmietcr.
S te p h a n ie , 1) S o u if e ? lb r ie n n e , ©rofeher»
jogin bon Saben. Sfire Siograpljie fdjrieb 3 . S u r »
q u a n : »Une fille adoptive de Napoleon. Stephanie
de Beauharnais« (^ a r. 1901).
S te r b lid )fe it. 3?ad) beut »Statistical A bstract
for the principal and other foreign countries etc.«
ftellt fich bie ©. in einer 'ilnjahl ©taaten auf ©runb
ber lebten Erhebung auf 1000 ber Sebölfemitg (ohne
Sotgeburten) folgenberntafjen:
Stufllanb . . . 1893 33,l 3iapan .
•
Spanien . . . 1894 31,7 ©djtüci$ .
.
Ungarn . . . 1898 28,o Großbritannien
Serbien . . . 1898 26,7 Belgien . . .
Öfterreid)
. . 1898 24,9 $änem arf
.
^ranfreief) . . 1898 24,9 Sdjroeben
.
$eutfd)lanb. . 1898 20,6 Norwegen . .
U ru g u a g .............................. 1898

• 1898
. 1898
1898
1898
. 1898
. 1897
1898
15,2

STiegerS ßono.*£eiifon, 5. 2lufl., XXI. 33b.

20,4
18,9
17,7
17,o
15,6
15,4
15,2
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Stt biefen gahlen fpiegeln fich bie £ebenäbcrljällmffe
itt beu einzelnen Staaten biä zu einem gewiffen ©rabe
wiber. S n SRußlanb, in tuelchem bie große Solls*
ntaffe in Sürftigteit lebt, ift bie S . am größten.
Seutfchlanb fteht in ber ÜJiitte. ©roßbritannien unb
Selgien zeigen trog hoher (intmicfclung ber Snbuftrie
günftigere Sterblich teitäberhältniffe, bie Weitaus gün*
ftigften aberSiortoegen unb ber fübameriEanifcheSlder*
bauftaat Uruguaty. Eä barf auä biefen 'Ziffern ber
Schluß gezogen toerben, baß toeitberbreitete SSoljl*
habenheit bie roefentlid)fte Sebingung günfttger Sterh*
lichteitäberhältniffe ift, unb baß bie SluSbilbttng eineä
Sanbeä zunt Snbuftrieftaat bie Serljältniffe burd)auä
nicht ungünftig beeinfluffett muß.
S tc ritfd jiu tp p e tt. Sludj 1900 hat man bergeblich
auf ein Eintreffen eineä reichern StemfdjnuppenfaE’ä
geroartet, ber bon bem Seonibenfdjtoarnt zu bermuten
roar; eä t)at fich fomit bie Annahme, baß ber ©djwarnt
große Störungen burd)3upiter erfahren hat, rooburd)
eine beträchtlidhe Slblenfung auä feiner biäljerigen S ahn
eingetreten ift, alä berechtigt erroiefen, unb eä bürfte ba*
mit fehr roenig mahrfd)cinlid) fein, baß biefer Sdhwarnt
jemals roieber einen reidhern gaE Ijerborbringen roirb.
Set ben ©EemfdhnuppettphoEographien 1899 hat (Sl*
Ein zuerft mit Erfolg berfudjt, Seftimmungen ber © e*
f c h r o in b ig f e itb o n S . auäzuführen. E r brachte ba*
bei bor ber (Samera ein SRab ntit Schirmen an, baä mit
betannter ©efchroinbigteit rotiert, tooburd) ein in he*
ftimmten SnterbaEett unterbrochenes Silb ber Stern*
fd)nuppenbahn erhalten roirb, baS mit einer im Slb*
ftanb bon 3 km nufgenontntenen Photographie bie©e*
fdjwinbigteit unb bie Jpölje ber S . ergab. E r erhielt fo
für fünf S . bie ®efd)Winbigteiten bort 50,4,12,2, 50,3,
20,2 unb 36,5 km in ber Setunbe unb Höhen groifd^eit
45 unb 101 km, biefe müffen nod) roegen Slnzieljung
unb Dotation ber Erbe torrigiert toerbeit, alSbann
ergaben fidh bie ©efdjtoinbigfeiten 34,4,32,0, 32,4, 39,8,
34,o km in ber Setunbe, bie Eieiner finb, als auS ber
Sinnahme einer SometengefdjtoinbigEeit folgen toürbe.
S t e n e r n , f. ©teuerioefen.
Steuerung. SÜraftntafdjinen, bie halb nach ber
einen, balb nach ber anbem Seite umlaufen foEen,
ntüffen ntit einer U m fte u e ru n g berfeljen fein, burd)
welche bie Steuerorgane fo eingefteEt toerben, baß bie
S rehung in bent beabfidjtigten S in n erfolgt. Sei
ntandjen utnfteuerbaren Mafchinen, inSbef. bei gör*
bcrmafchinen, geht nun ber Setrieb in ber SSeife bor
fich» baß nach einer Steäjtäbreljung fEetS eine SinES*
breljung, na<h biefer toieber eine 9ted)ESbreIjung u. f. f.
erfolgt, toobei ztoifdjen jebent SrehungSroechfel eine
3!uljepaufe eintritt. Um nun bei folchen Mafchinen
ntechanifd) zu berhinbern, baß ber Mafchine zweimal
hintereinanber ber gleiche SretjungSfinn erteilt roirb,
bringt E. S r u d f dj in ©d)önbrunn bei ©örlig bei ihnen
eineSid)erheit3borrichtungnn(gig. 1—3, ©.818). S ie
Umfteuerung erfolgt burd) einen umfteuerhebel a, ber
auf bie Steuerorgane ber Mafd)ine fo einroirEt, baß,
Wenn bie geberElinEe p beS iöebclS in bie mittlere ber
brei, in gig. 2 it. 3 rechts fidjtbaren Siafter eingreift,
ber (Steuerhebel a fich in feiner MiEEelfteEung befinbet
(gig. 2) unb bie Mafd)ine in Stutye ift, währenb bei
ber obem EnbfteEung beS ©teuerhebelä a (gig. 3)
bie Mafdjine nad) ber einen Stiftung unb hei ber un*
Eern EnbfEeEttng beä Hebels itt ber anbern SRidjtung
umläuft. S ie Aufgabe ift nun bie, zu erzwingen, baß
ber §ebel, Wenn er bon ber obern EnbfteEung in bie
MittelfteEung gebracht ift, n u r nadh unten bewegt Wer*
ben Eann unb untgeEehrE. S e r Umfteuerhebel a trägt
52
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außer ber Klinfe p ^Vuet Stifte n , o. Au beut ©eftell
für bie gührung beS JpebelS a fi£t ein fonfolartigeS
©efteH, auf bent gwei nadj bent §ebel a gu offene £ül*
fen b, c in ihrer SängSridjtung verfdjiebbar finb. Sn
biefen fcülfen ftnb gebem f Vorgehen,
bie auf Bolgeit d, e einwirfen. Auf ber
Oberfeite ber hülfen ftnb ©tifte h unb g
befeftigt, bie in rabiate ©dhli^e ber breh*
baren dedplatte i eingreifen (gig. 2 u. 3).

Se^tere hat gwei gähne m it.
1- 3 « gig. 2 fann ber §>ebel
a auS ber gegeidhneten Sftit*
telftetCung nur nach oben
umgelegt Werben. Bei einem
Verfug beS UmlegenS nach
unten heben fich &ie Stifte o,
n non ben gähnen m , 1 frei
ab, unb ber Jpebel a ftößt gegen ben in feine Bahn hin*
etnragenben Böigen d ber §ülfe b. Bewegt ntan aber

ben §ebel a nadh oben, fo greifen bie ©tifte o, n an ben
gähnen 1, m an unb brehen mittels berfelben bie S)ecf*

gig. 3. ©runbrifj: 2trbeit3ftellung.
gig. 1— 3. @ id ) e r h e it3 t> o r r id ) tu n g f ü r U m fte u e ru n *
g e n » o n SSrutffcfj.

platte i in ber ^fetlridjtung (gig. 2), fo baß a an bent
Böigen e frei Vorbeigehen fann,* währenb d gegen bie
gührungSfdhiene für ben UmfteuerungShebel gepreßt
unb bie hinter d befinblidje geber f gufantmengebrücft

Wirb, ©obalb bie Sftafen n, o bie gähne l m freigeben,
fehrt bie glatte i mit ihren hülfen unb Böigen unter
ber geberfraft non f Wieber in ihre AnfangSfteÜung
gurüd (gig. 3). 2Birb nun ber §ebel a in bie -äKittel*
fteüung gurüdgebradjt, fo legen fich &ie ©tifte n, o von
ber anbern ©eite (von oben) gegen bie gähne n, m
unb brehen an biefen bie ©dheibe i int entgegengefe|tcn
©inne, fo baß bann d fo fteht Wie früher e in gig. 2
unb e fo wie früher d. 3 e |t ift a aut guritdgeheu
nach oben Verhinbert, Weil hierbei bie ©tifte n, o ohne
Einwirfung auf bie gähne m, 1 bleiben unb fontit bie
©djeibe i nidht gebreht unb ber ©perrbolgen e nicht befeitigt Wirb. Bewegt ntan aber ben ©teuerhebel nach
unten, fo Wirb bie ©djeibe i von ben ©tiften n, o gu*
erft fo viel gebreht, baß d bie Bahn von a freigibt, wäb*
rettb e fid) gegen bie ©teuerhebelfühntng umlegt unb
bie zugehörige geber gufautmenbrüdt. S^ad) bem Vor*
betgehen ber ©tifte n , o an ben gähnen 1 , m fpringt
©dheibe i unter ber SSirfung ber geber Von e gurüd,
fo baß je£t bie ©tifte o, n wieber von untenher gegen
bie gähne 1, m Wirten fönnett, was erfolgt, wenn ber
§ebel a von feiner untern in bie sJJättelftettung guriid*
gelegt wirb. Nunmehr haben bie Seile wieber bie in
gig. 2 gezeichnete ©tellung, unb ber §ebel a tarnt jej t
wieber nur nad) obenhin umgelegt Werben, unb fo ift
ein verfehentlidjeS wieberholteS Einftellen ber 9Jta=
fd^ine nadj berfelben Dichtung hin auSgefd)loffen. 5ft
eS aber einmal notweitbig, bie 9ftafd)ine boch ein gwei*
teS 3JJal in bentfelbett ©inne, wie bei ber lebten
drehungSperiobe, umlaufen gu laffen, fo ift eS nur
nötig, mit ber Jpanb bie ©cheibe i an bent ®riff k um*
guftellen, unt ben entfpredhenben ©perrbolgen d ober
e gttrüdgugiehen. SBirb ber (Sriff k bann loSgelaffen,
fo tritt bie Vorrid)tung fofort wieber felbftthätig in
SSirfung.
0tcuetuiefett* 3 n vielen beutfehen unb außer*
beutfdjen ©taaten finb in ben jüngften fahren $e*
formen int ©. burdjgeführt ober wenigftenS angeregt
worben, bie fid) teils auf baS gange ©., teils auf ein*
gellte ©teuern begiehen. BefonberS gasreich unb gunt
Steil redht tiefgreifenb waren bie Reformen auf beut
(Gebiete beS fogen. bireften ©teuerwefenS, „währenb
auf bent ber inbireften Steuern gunteift nur Änberun*
gen in ber Veranlagung ober int ©teuerfuß gu fott*
ftatieren fittb. SSenn im folgenben ein Überblitf ü 6er
bie neue ©teuergefejjgebung in ben lebten 2—3 3 ah*
reu gegeben wirb, fo wirb im vornherein auf Eingel=
heiten vergiftet, vielmehr follen nur bie ©utttbgüge
ber neuen ®efe£e unb and) biefe nur für bie Widjtig*
ften ©taaten furg gufamntengeftellt werben. Snt d e u t =
f cf)en 9teid) würbe unternt 14. 3>uni 1900 ein neues
3fteidhSftempelgefe§ (f. Börfenfteuer) erlaffen. Bei ber
B r a n n tw e in s te u e r ift burdh eine Novelle vom 4.
April 1898 befiintntt Worben, baß baS ©efanttfon*
tingent nid)t mehr nadh ber BevölfenutgSgahl, fonbern
nach bent durdhfehnitte ber innerhalb einer fünfjähs
rigett grift in ben verbrauchSabgabepfiichtigen 3n=
laitbSVerbraudh übergegangenen Branntweinntengen
feftgefejjt wirb. Vor fiirgent ift bent Reichstage ber
Entwurf eines © c h a u n tw e in fte u e rg e fe g e S guge*
gangen, wonadh ber gunt Verbrauch int Snlanb be*
ftimmte ©djauntwein auS Xrauben*, Obft^ ober Bee=
renwein ober auS weinhaltigen ober Weinähnlichen
©toffen einer Verbrauchsabgabe unterworfen werben
foH. d ie ©teuer fott 20 $ f. pro glafdhe für ©dhaum*
wein, ber aitS gruchtwein hergeftellt ift, 40 $f. pro
glafc^e anbern ©djauntweinS, falls er nicht mittels
glafd)engärung, 60 ^ f ., faES er mittels glafchen*
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gärung hergefteEt ift, betragen. Sie Steuer luirb fäl= mcrftnalen erfolgt, ift jwar bie Sftomtal» unb bie S3e=
fobalb ber Schaumwein auS ber SteuertontroEe triebSanlage befteljen geblieben; aber bie erftere wirb
in ben freien SSerte^r tritt, unb ift non betnjenigen ju nicht mehr nach SteBölferungSjahl beS StetriebSorteS,
entrichten, ber itjn jur freien Verfügung erhalt. Über fonbern nadj bem großem ober geringem Umfang beS
baS Sdjidfal beS ©efegentWurfeS läßt fid) jur 3eit ©efd^äftSöetriebeS abgeftuft. ®er Stetrieb beS Steeg»
baueS ift, wie oben erwähnt, ber ©ewerbefteuer unter»
(Slpril 1901) nod) nichts fagen.
j n P re u ß e n ift bie Steuergefeggebung beS Staa» fteEt, auch finb befonbere Steftintmungen über bie 83e»
teS nadj ben großen ^Reformen Bon 1 8 9 1 unb 1 8 9 3 fteuemng ber Konfuutoereüte, bann berSSoridjuß» unb
junädjft ju r 3tulje getonuuen. Sin neuem Steuer» KrebitBereine mit auSgebehntem bantäljnlidjen Sk»
gefetjen ift nur bas ©efeg über bie SBarenhauS» triebe getroffen worben, g ü r gewiffe großtapitaliftifdje
fteuer (f. b.) B om 1 8 . Suli 1 9 0 0 ju ermähnen. Shr Unternehmungen, bie burdj bie Slrt ihres ©efdjäftS»
Erträgnis fließt aber nidjt bem Staate, fonbem ben BerfaljrenS Bon ben regelmäßigen gönnen unb ©ruttb»
©emeinben ju. StemertenSWert in meljr als einer S3e= fägen beS ©efcfjäftgBerteljrg wefentlidj abweicbett, b. hjiefjuttg ift baS preußifdje ©efeg Bottt 1 8 . Slpril 1 9 0 0 , SBarenhäufer, ©roßmagajine u. bgl., ebenfo gilial»
betreffenb bieSSernteibung Bon ® oppelbefteue» aefdjäfte, ift jutn 3wccfe beS SdjugeS ber ntittlem unb
ru n g e n , in Welchem bie jwifdjen Preußen unb öfter» tleinem Stetriebe in Iganbet lmb ©ewerbe bie regel
reid) abgefdjloffene KonBention über biefeWaterie Ber» mäßige Steuer erhöht Worben. ®ie Steuerbefreiungen
fünbet wirb. ®aS Si>efetttlicf)e biefer KonBention be» ftnb analog benjenigen ber beibett anbern Steuern ge»
fteht barin, baß preußifdje, bej. öfterreicbifct)e StaatS» orbnet. Stei ber ©ewerbe» Wie bei ber Eintomnten»
otR)el)örige ju ben biretten Steuern nur in bem Staate fteuer bürfen bie eigentlichen StetriebStoften fowie bie
ifjreS SBohnfigeS, bej. in Ermangelung eines folgen 3infen für bie in bem Setriebe, bej. Sterufe BerWeit«
in bent Staat, in bem fie fid) aufhalten, Ijerangejogen beten fremben Kapitalien in Slbjug gebracht werben.
Werben foEen. ©runb» unb ©ebüubebefit) fowie ©e* Stei aEen brei Steuern bürfen befonbere, bieSeiftungS»
Werbebetriebe foEen nur in bem S taat, in bem fie fähigfeit minbernbe Umftänbe (außergewöhnliche Sk»
belegen ftnb, Staatsbefolbungenjc. nur in betn Staate, laftung burch Unterhalt unb Erjiehung ber Kinber
W e lk e r bie 3«§luttg ju leiften Ijat, befteuert W erben. ober burdj SSerpflidjtung jum Unterhalt mittellofcr
Sü a t) e r ti bat fein ßrtragsfteuerftjftem einer teil» Slttgeböriger, anbauernbcKranfheit unb befonbere litt»
Weifen 3tefornt unterjogen. ®urdj ©efefce B o m 9.3utti gliidSfäEe) berart berüdfid^tigt Werben, baß eine Er»
1899 finb brei Steuern: bie E in to m n ten » , Kapi» mäßigung ber Steuer um hödjftenS brei Klaffenfäge
ta lre n te n » u.© ew erbefteuer,jum ® eil in grunb» eintritt, faES baS ©efamteinfonimen beS Steuerpflidj»
legenber SBeife umgeänbert unb Berbeffert worben. tigen 5 0 0 0 Wt. nicht überfteigt. Sie Bon Bieten Seiten
Ski ber Einfommenfteuer finb ^auptfäctjlid) folgenbe gewünfehte Einführung einer aEgemeinen Einfontmcn»
Sinberungen bemertenSWert: bie bisherigen Slbteilun» fteuer hot bie neuefte Steuerreform in Steuern nidjt
gen II (liberale Sterufe) unb III (Steamte) Würben ju gebraut, bod) finb bie brei reformierten Steuern bem
einer Bereinig t unb einer gemeinfamett, aEntäfjlid) an» Einfontmenfteuerprinjip wefentlidj näher gebracht WDr»
fteigenben Klaffenftata u n te riB o rfe tt, bie nunmehr mit ben. Stejüglicfj ber Bott ber Steform auSgefdjloffencit
2,5 Proj. enbigt. ®ie Steuerbefreiung Würbe in betn ©runb» unb §auSfleuer, bie gieidjfaES bringettb re»
Sintte erweitert, baß fie bei Perfonen cinjutreten Ijat, formbebürftig finb, ift 3 0 . Wai 1 8 9 9 Bon feiten ber
beren Eintomnten a u s Slrbeit 500 Wt. unb beren ©e» StbgeorbnetentammerbcrStefdjluß gefaßt worben, »eS
famteinfommen einfdjließlidj be» aus anbern Queüen fei bie töniglidje StaatSregierung ju erfudjett, balb»
flteßenben EintotumenS 700 Wt. nidjt überfteigt, uttb ntöglidjft ©efegentwürfe über Steoifion ber ©runb»
baß SBitwen, gefdjiebene Ehefrauen, B aterlofe Winber» unb HauSfteuer unb beS ©efegeS über Steuernachlaß
jäf)rige ic. befonbere Steriirtfidjtigung erfahren; baS Borjulegen, wobei thunlidjft bie perfönlid)en SSerljält»
Einfonttiten auS Stergbau, bisher mit ber Einfontmen» niffe, ittSbef. bie Sdjulbbelaftung, berütffidjtigt, eine
fteuer getroffen, ift nunmehr ber ©ewerbefteuer juge» höhere Stefteuerung fürS3au» unb SpefulationSgrünbe
Wiefett worben; bie SluSlättber Werben in xtutfaffen» herbeigeführt, Steuerermäßigung für leer ftetjenbe
berer SBeife jur Stefteuerung Ijerangejogen. ®ie neue SBoljnungen unb eine jeitweitige Steuerfreiheit für
Sapitalrentenfteuer brad)te eine Erhöhung ber Steuer» neu angelegte SBeinberge unbaufgeforfteteSBalbungen
fäge auf 4 Proj. bei einer Kapitalrente Bon metjr als gewährt werben foEen«.
100,000 Wt. (bisheriger Hödjftfag 3,5 Proj.), bagegen Snt Königreich S a d jfe n iit baS Eintommeniieuer»
Würbe bie Steuerfreiheit Bon Kapitalrenten unter 40 gefeg Bom 2 . Suli 1 8 7 8 burdj bie SlooeEen Bom 10.
Wt. auf foldje unter 70 Wt. auSgebehnt unb einjetnen W ärj 1 8 9 4 unb 2 0 . unb 2 3 . Suli 1 9 0 0 in Einjel»
Kategorien Bon Perfonen (SSitWen, gefdjiebene Ehe» heilen abgeänbert unb burdj Stetanntmadjung Bout
fraueit, ErwerbS&efdjränfte :e.) Steuerfreiheit gewährt, 2 4 . Sjuli 1 9 0 0 in ber abgeänberten gaffung publijiert
wenn ihre jährlichen Kapitalrenten ben Stetrag Bon Worbett.
Sn S B ürttentberg Wirb bereits feit bem 2>ßhre
400 Wt. unb ihr ©cfamteinfommen 700 Wt. nidjt
überfteigeit. Slm tiefgreifenbften Waren bie Sluberun» 1 8 9 5 eineSleform beS b ir e t te n S t e u e r f h f i c m S
gen beim ©ewerbefteuergefeg. Hier ift bie Stefteuerung burch Einführung einer aEgemeinen Eintommenfteuer
nach bem wirtlichen Ertrag (anstelle beS nach äußern angeflrebt. ®ie SSorfdjläge ber 3fegierung auf Ein»
Werttnalen bemeffenen) erheblich erweitert unb für füljrung einer foId)ett unter S3eibehaltung ber ©runb»
bie Stefteuerung eine aEmählidj anfteigenbe Klaffen» unb ©ebäubefteuer, Umgestaltung ber ©eiuerbefteuer
ftnla normiert worben, bie mit ca. ‘/o Proj. beginnt bei S3efd)rän£uitg auf ben Ertrag beSS3etriebStapitalS,
nnb bei ber Klaffe Bon 40—41,000 Wt. ben Hödjft» Stefeitigung ber partieEen Eintommenfleuer unb 9feu»
betrag Bon 3,5 Proj. gegenüber bem bisherigen Wayi» einführuna^ einer Kapitalfteuer haben jeboih bislang
malprojent Bon 2,5 proj. erreicht. S e t Stegriff bes ju einem Erfolge nicht geführt. Sin SteEe ber bis»
ftcucrbaren Ertrages ift genau präjifiert. Sei ben» hcrigen Slccife unb beS UmgelbeS Boitt SBein unbObfl»
jenigett ©ewerben, für welche bie Stefteuerung nidjt moft ift unterm 4 . S u l i 1 9 0 0 ein neues SBi r t f ch a f t§»
nad) bem Wirflidjen Ertrag, fonbem nach Ertrags» ab gabengefeg getreten. ®anadj Wirb eine ibgabe
lig ,
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höht worben ift. Sag erfte ©efeg faßt bie Sorfdjriften
ber feitljerigcn fogen. Kataftergefege öont 3al)re 1854
unb 1880 in einer ben neuzeitlichen Serhältniffen unb
Slnfdjauuttgcn angepaßten gaffung jufammen. Sei»
nent Wefentlicben Inhalt nad) ift eg beftimmt, ben Sluf»
gabenfreig bet ©djagunggräte unb bet fiaatlidjen
Steuerfommiffare bei bent Seranlagungggejdjäfte im
einzelnen beftimmt zu regeln unb zugleich bie 9}ed)tg=
mittel zu orbnen, bie ben Steuerpflichtigen im Seran»
lagunggöetfahren zufteljen. Sag zweite ©efeg unter«
fteflt bie ©runbftücfe, ©ebäube unb bag Sergwerfg*
eigeittum einet neuen ©infd)ägung nad) beut laufenben
SBerte; bei SSälbern ergibt fich Ser ber Sefteuerung
Zu ©runbe zu legenbe SBert aug bem 25fad)en Setrage
beg normalen jährlichen §>aubarfcitgertragg unb ber
Sorerträge nad) Slbzug ber Semirtfdjaftungg» unb
Serwaltunggfoften. 33etnt in einigen fahren bag Ser»
mögengfteuergefeg enbgültig erlebigt fein löirb, fo wirb
bamit bie in ben 1880er fahren begonnene Ütnbil»
bung ber babifdjen Steuergefeggebung alg im wefent»
licheit abgefdjloffen zu erachten fein. Slußer ben eben
erwähnten ©efegen gehören ben legten fahren noch
für bie erften 500 ®oj)peIjentner . . .
80 ißroj.
bie zioei an bie SteEe ber alten Slccifeorbnungtretenbcn
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1899 unb bag © rbfdjaftg» unb © djenfungg»
beg im ginanzgefege beftimmten Steuerfageg. Son fteuergefeg Dom 14. 3uni 1899, welche ©efege bie
bem über bie Sanbeggrenjc angeführten Sier unb ge* Sefteuerung beg Übergangeg öon Siegenfdjaften an
fd)rolencn9Jia(3 wirb eineüberganggfteuer eingeführt, britte perfonen im SBege beg Serfaufeg ober Saitfcheg
©nblid) Wäre noch bag württembergifdje ©efeg, be» unb be§ ttbergaitgg üon Serntögcn an Sritte im SBcge
treffenb bie Sefteuerung ber ftaatliajen ©alinen unb ber ©rbfd)aft ober Schenfung int Slnfchluffe an bie
ijjüttenmerfe burch bie ©enteinben unb Slratgförper» Sorfdjrifteit beg neuen Sürgerlid)en©efegbud)eg einer
neuen Orbnung unterziehen; enblid) bag SBattber»
fchaften, öom 22. Jjuni 1900 ju erwähnen.
3 n 33 a b e lt finb in bett legten Safjren erneute 9?e» gew erbefteuergefeg öom 8. Mai 1900. Ob eine
formbewegungen im©ange, beren ^}iel barauf gerichtet S p e z ia lb e fte u e ru n g ber S B aren h äu fer im
ift, bie oeralteten Katafter ber ©runb» unb ©ebäube» Sinne ber in ber 3weiten Kammer gegebenen Slnre»
fteuer einer SReöifion ju unterziehen unb bie SRidjt» gungen in Sorlage zu bringen fei, bilbet zur $eit ben
berücffichtigung beg Sdjulbenabzugg im ©hftetn ber ©egenftanb prttfenber ©rwägungeit.
32ad) bent Mufter ber preußifchen Steuerreform
©rtraggfteuern fowie bie innere Ünauggeglidjenljett
beg ©teuerfhftentg ju befeitigen. S ag Mittel jur Se» üon 1891 unb 1893 ift nun auch in R effen, nadjbent
feitigung ber bigf)erigen Mängel erfannte bie Staats» bort 1884 überganggiueife bag ©rtraggfteuerfhftem
regierung in ber Üntbilbung fämtlidjer ©rtraggfteuern burdj eine aEgenteine ©infontmenfteuer wie in Sabeit
ju partiellen Sermögengfteuem mit ben laufenben ergänzt morben War, bag birefte S . umgeftaltet unb
SerfeIjrg=(Sermögeng»)merten als allgeiueinfter Ka» öereinf acht Worben burd) bie ©efege üoitt 12. Slug. 1899,
taitrierungggrunblage im Shtfchluß an bag fdjon jegt betreffenb bie aU g em ein e© in fo m m en fteu er unb
bei ber ©ewerbefteuer üorgcfcljriebene Seranlagungg» bie S erm ö g en g fte u er. ©§ Würbe hierbei bie aE»
öerfahren unb bei periobifefjer Seranlagung ber Sa» gemeine ©infontmenfteuer im Wefentlidjen ber preußi»
tafter für bagSmiuobiliaröermögen. Sind) foEte unter fehen nadhgebilbet, ben untern Klaffen eine ©rleid)te»
beftimmten Mobalitäten ber©djulbenab$ug jugelaffen rung gewährt, ben hohem ein Qufdjlag auferlegt;
werben. Sluf ©runb biefer SJitdjtlinien würben ben bod) beginnt hier bie Steuer fchoit bei 500 Mf., in be»
Kammern brei ©efegentwürfe, einer über Einführung ftimmten gälten bei 600 unb 700 Mf. ©infontmen.
einer Sermögengfteuer, einer betreffenb bie Slbänbe» Sie Steuer fteigt in ben 10 Klaffen ber 2. Slbteilung
rung beg ©infontmenfteuergefegeg, enblid) einer be» mit ©ittfontmen öon 500— 2600 Mf. öon 3 auf
treffenb bag Serfahren bei ber Seranlagung zu ben 39 Mf., bag ift üon 0,6 auf 1,7 Proz.; in ber 1. Slb»
bireften ©teuern, öorgelegt. Son biefen ift aber nur teilung auf 50 Mf. für ©infontmen üon 2600—3000
ber zweite unb britte ©efegentwurf öoEftänbig, ber Mf. (1,9 Proz.), auf 290 Mf. für ©infontmen öon
erfte bagegen nur teilweife feitens ber gefegaebenben 9500—10,000 Mf. (3 Proz); für jebe Weitern 1000
gaftoren erlebigt worben. Sag 9iefultat ber Serljanb» Mf. big 34,000 Mf. fteigt fie unt 35 Mf., öon ba big
htngen liegt öor in folgenben ©efegen: 1) ©efeg, bag 41,000 Mf. unt je 40 Mf., üon ba big 80,000 unt je
Serfahren bei ber Seranlagung zu ben bireften Steuern 45 Mf. unb barüber hinaug um je 50 Mf., fo baß ber
betreffenb (Seranlagungggefeg), öont 6. Slug. 1900; Steuerbetrag bei ©infontmen üon 80,000 Mf. ca.
2) ©efeg, bie ©infdjägtmg ber ©runbftücfe unb ©cbäube 4 proz- erreicht unb fid) bann langfam 5 proz. nähert.
betreffenb, öom 9. Slug. 1900; 3) ©efeg, bte Slbänbe» Sei ©infontmen big 6000 Mf. fann eine Slbminberung
rung beg ©infontmen», ©ewerbe», SBattbergewerbe» beg Steuerbetrageg um ein ober zwei Klaffen erfolgen,
unb Kapitalrentenfteuergefegeg betreffenb, öom gleichen wenn auf bie Seiftungäfähigfcit beg Steuerpflichtigen
Saturn. Sin bem legtern ©efeg ift befonberg herüor» ungünftig eintoirfenbe Serhältniffe zu befonberer Se»
Zuljeben, baß bag feitljer auf ben Setrag öon 500 Mf. riieffiebtigung Slnlaß geben. Sie Sermögengfteuer
fixierte fteuerfreie ©rifteiijminimum auf 900 Mt. er» trat an SteEe ber ©runb», ©ewerbe» unb Kapital»

öont S ein ober Cbfhnoft, bte auggefdjenft ober fonft
in Mengen unter 20 Sit. gegen Entgelt abgegeben
luerben, unb zwar in ber Segel burd) Slfforbe erhoben,
bie öon 3 zu 3 fahren mit ben SBirten abjufdjließen
finb; fie beträgt 11 Proj. beg mutmaßlichen s21u§fc6nnt=
crlöfeg beim SSein, 8 Proj. beim Dbftmoft. Sie SBcin»
einlagen ber SBirte unterliegen einer genauen Kon*
trolle. Seber SBetnljänbler unb Priöate, ber SBein aug
feinem KeEer öerfauft, ift nur befugt, Quantitäten öon
20 Sit. unb ntehr abzugeben; löer in geringem öuan»
titäten öerfauft, muß fich ben Seftimmungen be§ SBirt*
fdjaftgabgabengefegeg unterwerfen. SSidjtiger nod) ift
baä neue ©efeg, betreffenb bie S ie r ft euer, öom 4.
3uli 1900, wonad) bag Sier nur nod) aus Hoffen unb
Malz hergefteUt werben barf unb Surrogate öerboten
Werben. Sag Sierfteuergefeg ift Wefentlieh bem baQ'
rifdjen nadjgebilbet; bie Steuerpflidjt tritt ein mit bem
©inbringen beg Malzeg in bie Müljle. Sie ©teuer
löirb nac^ Soppeljentnern benteffeit unb beträgt öon
ber in einer Bierbrauerei in einem Siedjnitnggjaljre
öerwenbeten Malzntenge:

rentenfteuer, bicalgStaatgfteuera aufgehoben Würben. big 5 0 0 TOf. Don b e r Steuer b e fre it W erben. Sie § e r»
Sie ©teuer wirb uon bent gefantten Berntögcit und) a n jie lju n g ber Staatgfteuent alg © r u n b la g e f ü r bie
TOjug ber Kapitalfchulben (ohne Haughaltunggfdjul» BesirfS» u n b © em e in b e b e fte u e ru n g foK in b e r SSetfe
ben) unb befonberg benannter Saften in ©teuerflaffen g e re g elt W erb en , baß fjterb u rd ) bte Sanbwirtfchaft er»
mit progrefftDer © fa t a erhoben uub beginnt bei einem leichtert, b a g © e w e rb e a b e r h ö h e r be la fte t W irb. SBtrb
Vermögen uon 30.00 TOf. Sie beträgt bei einem Ser« biefe © efegeS D orlage a n g e n o m m e n , w o r a n , abgefehen
mögen Bon 3— 4000 TOf. jährlich 1,65 TOf. unb für Don 9 lb ä n b e ru n g e tt im e in s e in e n , nicht s u jw e tfe ln
jebe angefangenen 1000 TOE. mehr big 30,000 TOE. je ift, fo e r h ä lt ©lfaß»Sotbringen a n Stelle beg D eralteten
55 ^f. mehr; bei einem Vermögen öon 30—32,000 TOf. u n b u n g le ic h m ä ß ig e n tw id e lte n fra n s ö fifd je tt b ire fie n
jährlich 16,50 TO. unb für jebe angefangenen 1 0 0 0 TOf. Steuerfhftemg W enigfteng eine fonfequent burchgebtl»
mehr big 60,000 TOf. l,ioTOE. mehr; bet 60—63,000TOE. bete © rtra g g b e fte u e ru n g .
3 m § e r s o g tu n t SBr a u n f ch W e t g ift 1 8 9 9 b a § S . in
jährlich 33 TOf. unb 1,65 TOf. mehr für jc 3000 TOf.
mehr big 90,000 T O f. ; bet 90—94,000 TOE. jährlich bem Sinne re fo r m ie rt W orben, b a ß an SteEe ber big»
49.50 TOf. uttb 2,20 TOf. mehr für je 4000 TOf. mehr la n g a lg birefte Staatgfteuent e rh o b e n e n © ru n b fte u e r,
big 150,000 TOf.; bei 150—156,000 TOE. jährlich © e w e rb e fte u e r u n b S ß e rfo n a lfte u e r n u n m e h r e in e © in »
82.50 TOE. unb 3,30 TOf. mehr für je 6000 TOf. mehr f o n t u t e n f t e u e r (© e fe g ö o m 2 6 . 9 lp rtl 1 8 9 6 mit 9io=
big 300,000; bei 300—310,000 TOf. jährlich 165 TOf. öeUe Dom 1 1 . T O ärs 1 8 9 9 ), fteigenb Don 0 , 333 — 2 ^ 03 .,
unb je 5,50 TOf. mehr für jebe angefangenen 10,000 TOf. u n b e i n e © r g ä n j u n g g » ( V e r m ö g e n s » ) f t e u e r ( © e f e g
S a biefe beiben Steuern nicht genügten, unt ben burch Dom 1 1 . TO är 3 1 8 9 9 ) in b e r H ö h e Don 0 ,2 5 p r o TOtlle
bie 9(nfbebung ber ©rtragSfteuem (ohne HauSfteuer) e in g e fith rt W ürben. B o n b e r © ru n b » tt. © ew e rb e fte u e r
öerurfadjten SlugfaU 31t becfeit, fo mußte burch ®r» W ü rb e n 7 5 ^Sros- beg © rträ g n iffe g b e n © en tein b e n
höfjung anbrer beftehenber Steuern unb (Gebühren ü b e rw ie fe n ; 2 0 Sßroj. w e rb e n f ü r R e c h n u n g beg Staa»
unb burd) Keueinführung öon foldjen, bej. burch te§ W eitererhoben. 3 u 3 lcW) 'f l burch © e n t e i n b e »
BereitfteEung öon weitem ©infünften Abhilfe ge» a b g a b e t t g e f e g Dom 1 1 . TO ärs 1 8 9 9 bag Steuer» u n b
fdjaffeit werben. SaS erftere gefchah burd) ©efeg, be» © e b ü h re n w e fe n b e r © en te in b e n n e u g e o rb n e t W orben.
Unter ben großem auSlänbtfchen Staaten ftnb ing»
treffenb bie H uttbefteuer, öont 12.9fttg. 1899, burd)
bte Berorbnuttg, bie JSagbwaffenpäffe betreffenb, unb befonbere bie Berfudje intereffant, bie in g ra u f»
bag ©efeg über ben U r f u n b e 11ft e 11t p e l öom gleichen reich 3ur SSerbefferung beg aEerbingg gans Deralteten
Saturn folöie burch ©efeg, betreffenb bte SIbänberung unb lüefenhaften ©rtraggfteuerfhftemg feiteng ber Sie»
beS©efegeg über bie©rbfd)aft* unb Schenfuttgg» gterung gemacht Werben. Sod) finb aEe 9lnftrengun»
ft euer, gleichfalls öont 12. ?lug. 1899, bag jiöeite gen, bte Kapitalrentenfteuer augsubauett unb eine aE»
burd) Sinfüljrung einer Klaffenlotterte. S u r cf) ©efeg gemeine ©infontmenfteuer einsuführen, bigher erfolg»
Dom 21. jjuli 1900 ift bag SSeinfteuergefeg Dom log geblieben, ©ine wefentliche Umgeftaltung hat bie
9. Sej. 1876, bag fchon feit einiger 3eit nicht mehr an» © e trä n fe b e fte u e ru u g burd) ©efeg öont 2 9 . Ses1 9 0 0 erfahren. Sanad) ift nunmehr" bie bigher Dott
gciDenbet luurbe, aufgehoben Worben.
©ine beiuerfengwerte Steuerreform ift in © 1f a fj» SBetn, 'ilpfelwetit, SBirneninoft unb TOet erhobene
£ 01 h r t n g e n bent Slbfd)luffe nahe. Hier herrfchte big KletnDerfaufg», ©tngangS» unb einl)eitlid)e Steuer auf»
in bie jüngfte 3 eif bie öeraltete franäöftfdje ©rtragS» gehoben, jebod) bleiben biefe ©etränEe ber allgemeinen
befteueruug, welche bag bewegliche Kapital faft gänj= Umlauffteuer unterworfen, bie etnfchließlid) ben Sest»
Itd) öott ber bireften Befteuerung frei läßt. 9iad)bent men einheitlich auf l,so gr. für bag Heftoliter 3Sein
1889 bie ©rbfctjaftSffeuer eingeführt, 1892 unb 1893 unb 0,80 gr. für bag Heftoliter Apfelwein, Bintenutoft
eine ööHtge Keueinfdhägung ber ©runbftücfe, ©ebäube unb TOet feftgefegt unb aud) auf bie Senbungen au
unb ©ewerbe burchgeführt, 1895 bic unhaltbare 2l)iir» Kletnöerfäufer erftredft ift. Sie KeflerfontroEe ber
unb genfterfteuer burd) eine neue ©ebäubeftcuer mit Kleinöerfäufer unb SSirte ift aufgehoben. Sie SBier»
Verteilung nach TOajjgabe beg Wirtlichen 9iugungS= fteuer ift auf 2 5 ©enttmeS für ben Heftolitergrab er»
Werteg erfegt worben war, Würbe 1897 feiteng beg mäßigt. Sie Verbrauchssteuer auf SBranntwein, Sprit,
SattbeSau§fd)uffeS felbft bie ^Regierung jur Vorlage Siföre, grüchte in SBranntwein, 9lbfinth unb anbre alfo»
eineg ©infommenfteuergefegeS aufgeforbert, worauf holifcheglüffigfeiten ift einfdjließlich ber3 ufd)laggbesi»
bann burd) ©efeg öom 2. 2Sult 1898 eine Ermittelung men auf 220 gr. für bag Heftoliter reinen 9llfot)olg
ber ©rträgniffe aug Kapital, Sohn unb Befolbung benteffen. ©leichseitig finb bie Stsensgebühren ber ©e»
angeorbnet würbe. Siefe ©rhebung würbe 1900 ab» tränfe»KleinDerfäufer unb ©roßhänbler, ber Brauer,
gefchloffcn unb auf ©runb ber©rgebniffe bem SauöeS» Brenner unb SefttEateure neu geregelt.
2Sn© n g l a n b ftnb feit ben Slnberungen tu ben ©in»
attgf d)ufj ber ©efegentwurf über bte K a p i t a l r e n t en *
fteuer, Sohn» u. B efo lb u n g S fte u er unb über bte f 0 nt itt e n ft e u e r f ä g e n D on 1 8 9 4 (f. ©nfommenfteuer,
BerWenbung berßrträgniffe aug biefen beiben Steuern S8b. 1 8 ,© . 2 7 4 ) weitere Bergünftigungen für biefletneit
öorgelegt. gür bie Kapitalrentenfteuer ift ein Steuer» ©infommen eingetreten. Steuerfrei ftnb Wie bisher
fag öon 3 s$ roj. öorgefdjlagen, ber aber erft bet einem ©infontmen unter 1 6 0 '$fb. Sterl.; ©infommen 3W1»
©rtrag öon 4000 TOf. erreicht, währenb nach unten fchen 1 6 0 unb 4 0 0 ^fb. Sterl. geniefeen für 1 6 0 Sßfb.
SU etne begrefftüe Sfala öorgefehen ift, für bie Sohn» Sterl. Steuerfreiheit, ©infontnten swifcheu 4 0 0 — 5 0 0
unb BefolbungSfteuer ein folcher öon 1,9 Sßroj. bet Sßfb. Sterl. für 1 5 0 Sßfb. Sterl., ©tnEommeit swifd)cu
20,000 TOf. ©infommen gleidjfaES mit begrcffiöer 5 0 0 — 6 0 0 SPfb. Sterl. für 1 2 0 Sßfb. Sterl., folche swt»
Sfala; big 3« 100 TOf. Kapitalertrag unb 500 TOf. fchen 6 0 0 — 7 0 0 S)äfb. Sterl. für 7 0 $fb. Sterl. Siefe
©infommen aug Arbeit ift Steuerfreiheit öorgefchlagen. Bergünftigungen haben eine begrefftDe Steuer gefdjaf»
TOit bem ©rtrag biefer neuen Steuern foll öor allem fen, bte ft»h etwa Wie folgt fteflt: ©tufomnten über
bie Sßerfottal» unb TOobiliarfteuer ööttig befeittgt, bie 7 0 0 S)5fb. Sterl. sal)len pro ^funb Sterling 8 5ßence,
31t hod) angefegte ©ntnbfteucr big suntTOajmtum öon 6 0 0 — 7 0 0 ^fb. Sterl. 7,2 Sfenee, 5 0 0 — 6 0 0 $fb. Sterl.
4 Sjßros. ermäßigt, bie ©ebäubefteuer öon 4,5 auf 4 Sßros. 6 ,4 $ence, 4 0 0 — 5 0 0 5)5fb. Sterl. 5,6 $ence, 1 6 0 —
herabgefegt, enblich bei ber ©ewerbefteuer bte ©riräge 4 0 0 Sßfb. Sterl. 4 ,8 5ßence.
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®ie neueften Sefornten unb Seformbefirebmtgen ouf
bern ©ebiete beg Steuermefeng, »or allem bes btreften,
erweifen beutlidj ben feit ben 1880er Sauren herrfdjen»
ben unb ficfj immer meljr öerftftrfenben 3 ug gur all»
gemeinen ©infommenfteuer. Namentlich bie beutfehen
Steuerreformen geigen, bajj ber gortgnng »on ber ©r=
tragS» unbObjeftg» gu ber©inlontnten3», ©ertnögeng»
unb Subjeftbefteuerung alg golge ber immer großem
®ifferengiesung u.^nbiDibuolifterung ber SSirtfcfjafg»
öerhältniffe, ber ©eränberung ber Ted)nit unb Öfono»
mit ber Probuftion, beg ©erfeljrg, ber ©ntmitfclung
ber Krebitwirtfdjaft unb ber SSerfcfjulbunggöer^ältniffe
unauffjaltfam ift. Sei alt ben ermähnten Sefornten
im biretten S . jjanbelt eg fid) nidjt ober nur in ganj
untergeorbnetem 9Jiaße um bteOennnnung öon URetjr»
erträgniffen; fie finb alte öon bem SBunfdje bittiert, bie
Steuern mögtidjft nadj ber Seiftunggfäljigfeit gu »er»
teilen. ©gl. ö. S a u f d je n p la t, ®ie Steuerreform im
Herzogtum ©raunfdjweig (tut »ginangardjto«, 1899);
©. © lä ffiitg , ®ie Seugeftaltung ber biretten Staatg»
befteuerung im ©roßljergogtum Reffen (ebenbal900);
©. S d ja n g , ®ie grage ber Steuerreform in ©abern
(ebenba); ®erfeibe, ®ag bahrifdjeSrtraggfteuerftjftem
unb feine ©ntroicfelung (ebenba); 355. £ o g , ®ieSe»
form ber biretten Steuern in ©aijern (SKündj. 1898);
©udjenberger, ®ie Steuerreform im ©roßljcrgogtum
©aben (int »ginamardjto«, 1901); »®ergortgangber
Steuerreform in ©lfaß =2otfjringen« (ebenba 1899).
Steticttfou, S o b e r tS o u ig , engt. Sdjriftftetter.
Sibnetj ©olbin gab außer ben an ifjn gerichteten 93cie=
fenöonS.(»Vailimaletters«, 1898)Ijeraug: »Robert
Louis S.; letters to his family and friends« (Sonb.
1899, 2 ©be.). ©gl. außerbem 33. 33 a i I b o n , Robert
Louis S., a life study in criticism (Sonb. 1901).
® teh w rt, S i r ® o n a l b, engl, gelbmarfdjatt, geb.
1823 in Sdjottlanb alg Soljn eineg tleinen ©utgbe*
figerg, geft. 25. äRärg 1900 in Algier, trat 1840 in
bie bengatifdje Infanterie ber öorntaligen Cftinbifdjen
Kompanie alg gätjnridj ein, geidjnete fich 1854 alg
ipauptntann in einem ©rengfrieg aug, mürbe 1857
beim s}(ugbrudj beg großen 9Iufftanb8 in ben Stab 31t
®el)ii unb nach ber Übernahme ber gangen ©erwat*
tung burd) bie Krone alg Dberftleutnant in ben ©ro*
ßen ®eneralftab berfegt, führte 1867 im abeffinifchert
gelbgug alg Oberft eine ©rigabe, würbe ©eneral»
major unb ging für brei 3 aljre alg ©ouöerneur nach
beu Stitbamanen, führte 1878 bie linfe Kolonne ber
erften großen ©jpebitiott gegen 9lfgljaniftan bon 33e=
lutfchiftan aug nach Kanbahar, fegte in Kabul ben
©mir wieber ein, würbe bafür gunt Coronet erhoben
unb crljielt 1884 beit Oberbefehl über bag inbifdje
£>eer, ben er fdjon 1885 bem ©eneral Sobertg abtrat,
©on 1885—95 mar S . ffiitglieb beg Qnbifdjen Satg.
S ticrm cnfrf), f. gaMtiere, S. 190.
0 tille n ber Stttbcr. (U ufähigteit ber g rauen
gum S tille n .) ©g ift burd) größere Statiftiten (geh*
ling, 3BieboW) erwiefen, baß ein beträchtlicher, in ben
einzelnen ©cgeitbett übrigeng Wedjfelnber Teil ber
grauen unfähig ift, ihre Kinber gu füllen, ober baß fie
weitigfteng nicht genügctib 3KiIdj haben, um bie Kinber
ohne 3 ufpeife genügenb lange, b. 1). */« 3 aljre, gu er*
nähren, ©g tann biefe Unfäljigfeit öerfdjiebene Ur*
fadjen haben. 91bgefcl)cn non Kranfljeiten, mie Krebg,
Tuberfulofe, ©pilepfie, bie gum StiHungggcfdjäft utt»
tauglich machen, felbft menn 3Kildj in augreichenber
äRenge probugiert mirb, toninten einmal mangelhafte
©ntmicfelung ber ©ruftbrüfe unb gmeiteng gehler
ber 3Barge in ©etradjt. ©on ben legtern feien bie

H o tjlm a rg e n , bie glatten SSargen unb bie ® o m W a r=
gen genannt, fflian tann gmar bigmeilen burch eine
forgfame Pflege ber ©ruft in ber Sdjwangerfcfjaft
unb burch fleißigeg Anlegen in ber erften 3 eit beg
3Bod)enbetteg bie gäljigfeit gum Stillen beffern, aber
eg bleibt eine gange Seihe »on gälten übrig, mo bei
fonft ööttiger ©efunbljeit berWutter,feieg megen 'JJcait*
geig an Sahrung, fei eg megen ber gornt ber Sarge,
bag Säugungggefdjäft unmöglidj ift. ©g ift nun feit
alterg ^er behauptet morben, baß biefe Unfähigfeit
gunt Stillen erbtidj fei. ©ine ejafte Unterfitdjmtg attg
jüngfter 3 c>t liegt barüber bon b. ©mtge in ©afel
»or. ®iefer fonnte bie ®hatfa(^e biefer ©rblidjfeit an
einem großen Material auf ba? fidjerfte fonftatieren.
©ei ber meitern gorfdjung nach ben ®riinben ergab
fich, baß Tubertulofe unb erbliche Seröenleiben faum
eine Sötte fpieten, bagegen glaubt ö. ©unge in bem
Auftreten bon 3 n§nerfranfungen, 3 ahnfarieg eine
ähnliche ©ntmitfelungganontalie gefunbett gu haben,
menigfteng Ijatten unöerljältnigmäßig üiele ber gunt
Stillen untauglichen grauen fchlechte’3ä^ne, unb um*
gelehrt hatten SRütter mit augreidjettber 2Rildj meift
ein guteg ©ebiß. gerner glaubt berfelbe sHutor, baß
auch bie Tödjter bon Trinferit ober Trinferinnen meift
fpäter unfähig mären, ihre Kinber gu ftitten. 3Sgl.
t>. 33unge, ®ie gunehmenbe Unfähigfeit bergrauen,
ihre Kinber gu ftitten (SRündj. 1900).
S tim n tg ab eL ®ie gum Stimmen ntufifalifdjer
Snflruntente benugte S . ift auf ben Kammerton, bag
eingeftridjene a öon 435 Schwingungen in einer Se»
funbe, abgeftimmt (folche Stimmgabeln merben bon
ber pljtyfifalifdj* tedjnifdjen Seichganftalt in ©harlot»
tenburg geprüft unb beglaubigt). SDJan fanti eine S.
ihre Sdjmingungen batternb aufgeichnen laffen, menn
man an einer ihrer 3mfen eine Spige aug bünnetn
äJJeffingbted) anbringt unb biefe Spige, mährenb bie
S . fdhmingt, über eine berußte ©lagtafet hinführt ober
einen berußten ©Ijlinber B o r ber feft aufgeftettten S.
breht. ®ieg ©erfahren geftattet, bie Sdjmingungggahl
einer S. genau gu beftinttiten unb umgefeljrt, menn
bie Sdhtuittgungggahl ber S . betannt ift, fehr fleine
3eiträunte gu meffen (S tim n tg ab clch ro n o fto p );
gu bcmfelben S^ecf hat König eine burdj eine S . re»
gulierte Uhr fonftruiert. ®ie Schwingungen einer S.,
bie fo rafdj erfolgen, baß fie infolge ber ®auer beg
Sidjteinbrudg für bag 9luge nidjt uitterfdjeibbar finb,
tönnen bur^ ftroboffopifdje Wethoben, g. ©. burch
intermittierenbe ©eteudjtung, auch eingeln fichtbar ge
macht merben. Setrachtet man näntlidj einefdjmin»
genbe S . burch eine Scheibe mit Spalten am Sanbe,
bie fo rafdj rotiert, baß für jebe Sdjmingung genau
eine Spalte öor bem 9luge öorbeigeht, fo fdjeint bie
S . , meil fie immer genau in berfeiben gorm gefehen
mirb, ftittguftehen. SSedjfelt aber eine Spalte mit ber
folgenbcn itt etmag meljr alg einer Sdjmingunggbauer
ben piag, fo fieht ntan bitrd) jebe folgenbe Spalte bie
S . in etmag anbrergorttt. ®iefelbe fdjeiitt bann lang*
fam ihre fdjmingenbe '-Bewegung burdjgutnadjen. 3 ft
n bie SdjWingungSgaljl ber ©abel, n l bie in ber Se*
tunbe öorbeigehenbe Spaltengahl, fo ift n — n 1 bie
3ahl ber fdjeinbaren Schwingungen in ber Sefunbe,
bie alfo beliebig flein fein fann. ©ringt man an ben
einanber gugewenbeten 3 'nEen gweier gu einanber
fenfredjt aufgeftellter Stimmgabeln fleine pianfpiegel
an, fo geidjnet ein Sid)tflral)l ber öon beut erften Spte*
gel auf ben gweiten unb öon ba auf einen Schirm re»
flettiert Wirb, auf biefent, wenn beibe ©abein fdjwin*
gen, eine lettdjtenbe gigur (S d )w in g u n g g fig u r
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Dort S iffa fo u g ), bereit ©eftalt »on bem ©erljältnig d unb 1 bie refpeftiBen Sdjmtngunggäahlett, Siefen
bet Sdjwingunggjaljlen bebingt ift; man tarnt baher unb Sängen jweier glatten finb, berechnet Werben
nad) biefer optifdjen SKetljobe feneä ©erljältnig ermit* fönnen. gerncr jetgt bieSilbuitg ber burd) aufgeftreu*
tetn unb burrf) Slbänberuitg ber einen ©abel beibc auf ten S anb heroorgerufeneit ©hlabnifcheit giguten bent
gleiche Stimm ung bringen. Semfelben 3'oecf bient bas Sluge noch Sd)Wingungen an, bie Bon bettt Ohre nicht
S B ib ra tio n g n tifro ffo p
<Sct)aU, 336.15, ©.366). mehr Wahrgenommen werben, mäljrenb bei ber ©e*
S c h e ib le rg S o n itte f fe r befteljt aug einer SJeilje nuiutng Bon Stimmgabeln biefer für ©ehörprüfungen
uon ©timmgabeln (j. SB. Bon 256 512 Sd)Wingitn* Wichtige SfadjWeig n ur feljr fdjwer ju erbringen ift.
S t t n f h a n f , f. Unträuter.
gen), oon beueit je jwei aufeinanber fotgenbe um je
S to i lo t o , K o n f ta n tin , bulgar. Kolititer, ftarb
4 Schwingungen Boiteinanber Berfdjieben finb unb
baher ntiteinanber in einer Setunbe 1 —4 Schwebun* 5. Slpril 1901 in Sofia.
gen ober Stöße geben; finbet man nun 5. 33., baß
2topfbucf)fc. Sin Stelle ber früher atlgentein üb*
eine S . Bon nocfj unbekannter SthWingunggjahl mit liehen Stopfbud)fenpadungen mit Hanfjöpfen ift man
ber S . Bon 432 Schwingungen 3 Schwebungen, mit bemüht gewefen, bauerhaftere L a d u n g e n 3U fon*
ber folgcnbeit Bon 436 Schwingungen nur eine SdjWe* ftruieren, bie teilg reitte SKetatlpadungen naih Slrt ber
bung gibt, fo Weiß m an, baß ifjre Schwingunggäaljl Kolbenringe, teilg gentifd)te Ladungen (aug gaferftoff
435 fein muß. Dean tarnt auf biefe SBcife bie
mit WetaE) bilben, teilg aug an»
Schtoingunggjahlen aller Sötte, reelle in ben
berat 2J£aterial befteljen. $ ie ® u *
p l e j p a d u n g Bon 5ßoenggen in
©ereidj beg SSnftrumentg fallen, genau befthit*
nteit. Slppun in H^nau liefert Xonmeffer, in
Köln beftefjt aug einer banbförmt»
Welchen bie Stimmgabeln burd) Weit billigere
gen imprägnierten Kabelpadung
3 ungen erfegt fittb.
SieXonhöhe einer © 1o cf e, Hauptton Wie9(c*
benton, ift nad) bem ©ef)ör feljr fdjwer 31t er»
mitteln, benn bie ©lode gibt bei bem heftigen Sin*
fd)lag beg eifernen Klöppels einen unbeftimmten
© ntnbton, ber um fo äWeifelljaftererfdjeint, je
niel)r ber fog. Unterton ber ©lode Bon beut Dt*
taoenoerljältmg jum Hauptton abweidjt. 9htn
läßt aber bie ©lode alte ihre Haupt* unb Sieben»
töne einzeln ftart ertlütgen, fobalb man einen
fdjwingenbeit Sottf örper, beffen abfotute Sch Win*
gungsjaljl mit einem biefer Söne, bereu bie ©lode
fähig ift, äufammenfättt, mit bem ©lodentörper
in ©erüljrung bringt. Slppun wenbet baher ju r
Ermittelung ber SoitI)öl)e ber ©loden Stimm*
gabeln an, bereu 5EonhöIje burch Sauf gewichte
(Sdjieber) höher ober tiefer geftimmt werben
fann. ®ie Stimmgabeln finb in fehr ftarfen ®i*
menftonett auggefüljrt uttb mit HolafchaXIgriffett,
wel<he bie Schwingungen ber ©abein auf bie
©lode übermitteln, Berfehen. ®ie ganje Dfeilje
Bott 10 Stimmgabeln umfaßt eine fontinuierlid)e
Sonreihe oon c big g 3 (3 V* ßftaoen), bie burd) 4. £äng3f<$nitt einer Stopfbud&fe.
Saufgewichte auf beiben ©abelätnfen bargefteUt gig. 1 u .2. 2 ) u p lc E p a c fu n g t) o n ^ 3 o e n § g e n . gig. 3 u. 4. 3JIif*
Wirb. $ ie rechte ©abeljinle beäeicjnet bie cfjro* f e U g tie jjp a p ie r s S B a n b p a d u n g . gig. 5. S t o p f 6 u d )fen *
ntatifdje Tonleiter in temperierter Stim m ung
p a e fu n g o o n S ß ie p e n b rin g u. Ä ornp.
mit Eingabe ber mathematifch genauen Sdjwin*
gungäjahl Bon Halbton 511 Halbton. ®ie linfe ©abel» mit SKetaHeinlage unb SSeidjmetatlpanjerung, bie
äinfe geigt bie Differenzen oon einem jutn anbern in abgepaßten Slbfdjnitteit fertig junt Einlegen ^elie»
Halbton burch eine TOillimeterteilung an, fo baß mau fert wirb. S ie Slbfcf)nitte ftnb fo betneffen, baß fte bei
bie Sd)Wingung§äahl eiiteg jwifchett ben Holbtönen gorni oon Soppelringen a , b (gig. 1 ) ineinanber 3U
liegenben SConeg genau feftfteHen fann. 3Kit biefem liegen fomnten. 3>e nach bevSCiefe ber S . Wirb eine grö»
Apparat laffen fid) bie äonhöhe beg HnuPtt°nä un*> ßete ober flcinerc Slnjahl folcher Kabelbanbabfdjnitte
wechfelweife mit feilartig barauf wirfenben SKetaH*
bie ber 9?ebentöne mit Sicherheit beftimnten.
S tim m p la ttc it, quabratifdje planparallele Stahl* ringen c Bon winfelförmigent Q,uerfd)nitt in biefelbe
platten, bie in ber Witte an einem Stiel befeftigt ftnb eingefegt. Siefe SWetallringe ftnb nach einem $urch=
unb horijontal aufgefteUt werben fönnen. 9Jad) Wel* nteffer geteilt (gig. 2), unb ihre Hälften greifen mit
beä $orfd)lag follen fte bie Stimmgabeln bei bet (£r* Rapfen ineinanber. S ie werben jmedtitäßig mit ©e*
äeitguitg fehr hoher Jöite erfegen. ®ie Erregung fol* winbelöihem Berfehen, um fie bei nötig werbenber Slug*
eher glatten gefchiel)t am beften burd) Slnftretchen mit wechfelttng ber SBerpadung junt bequemem Heraug*
einem naffen ©lagftab über ein feitwärtg angefitteteg nehmen ber Stangen eüt,$ufd)rauben. ®iefe SKetaH»
Korfftiidehen. ©egenüber ben Stimmgabeln haben ringe finb fchntäler alg bie Siberunggringe, fo baß fie
bie S . ben '-Borkig, baß fie alg geontetrifd) einfadje Weber mit ber SBanb ber S . d ltod) mit ber Kolben*
Körper leid)t hergeftellt uttb außerbent iljre Sdjwin* ftange e in 33erüfjrung fotitnten. Sie finb baher feiner
gungSjahlen in gewiffer Slunäljeruiig fdjon aug iljren Slbnutjung unterworfen unb fomit fü rjeb eS .n u r ein*
N
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mal ju befebaffen. ©eint Sln^iehen ber ©rille f burch
®imenfioncn nach ber Sormel — = — . — , wo N, bie Schrauben g preffen bie fihrägenglächen berißinge
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c bieVachtngärmge noch innert gcgctt bieKolhenftange
e unb und) aufeen gegen bie Stopfbudjfcnwattb d unb
erjeugen bet geringer Reibung in ber ganjen Sänge
ber Vucfjfe eine gletchmäfetge Sichtung, bie roeber auä=
fcbmiljt, nod) burd) Satupf ober SBaffer auägeblafen
mirb. SD?if f ei § g lie fe p a p ie r* S a ttb p a d u n g bil=
bet offene Singe auä präpariertem gliefepapier, bei
benen bie einzelnen gliefepapierlagen fonjentrifdj in»
einanber liegen, fo bafe jebe ^apterlage luieberum
einen offenen Sing bilbet (gig. 3). Sie Singe erhal
ten folche yjfafje, bafe fie fid) beint Einlegen itt bie S .
gerabe fd)liefecn unb bann bie abjubid)ienbe ©tauge
gerabe l)iuburd)laffen. 3e nad) ber Siefe ber ©. Wer»
ben ntehr ober Weniger folche Singe iibereinanber
angebracht, gig. 4 jeigt eine ©. mit brei Singen a
iibereinanber. über unb unter bett Singen ift ein
■Öanfjopf b eingelegt. SBirb bie Vrille angejogen, fo
werben bie Singe etwas geftaudjt unb fdjntiegen fid)
babei bid)t an bie SSanb ber ©. d unb an bie Kolben*
ftange e an. ©tatt ber Hanfjöpfe tönnen aud) anbre
Unterlagen angebracht Werben. Sie SHiffelfcfjen gliefe=
papierringe foEen bei geringer Seibung gut bidjten, Bor*
auSgefegt, bafe bte jn bidjtenben ©taugen unb bie Stopf*
bucbfenluanbuttgen glatt unb nid)t etwa burd) fdjledj*
teä Sidjtungäntaterial fcf)on angegriffen ftnb. fiepen*
bring u. Komp. in SKülljeim a. b. Sul)r liefern ©topf»
budjfenpacEungeit auä galB anifdjeitt äKetall*
p ap ier. Siefeg wirb eleEtro(t)tifd) l)ergcftcllt uttb be*
ftelit auä djemifd) reinem Kupfer unb Kirfel. Sie
Vacfungäelemente haben bie ©eftalt Bon Kegelftuntpfmäittelit unb werben in größerer “Miijalil tneinanber
geftedt (a, gig. 5), an ben Enben Werben ftärtere Vaf*
fmtgäringe b angebracht. 9luf ber hohlen, ber '-Brille c
jugewenbeten Kegelfette Wirb ein ^>attfjopf g eingelegt,
auf ber anbern ©eite bleibt jwifdjen ber Kegelfläche
unb bem Voben ber ©. d ber Saum f frei. '-Beim ?liv
jiehen ber ©topfbudjfenbritte c werben bie äufeern
Kegelumfänge gegen bie 2Banb ber ©. d, bte innern
Kegelutufänge gegen bic abjubid)tenbe Stange e gebrättgt. Sie5ßacfung ift Weid), elaftifdj unb felbft gegen
ftarfe Hige wiberftanbäfäljig, foU felbft bei auägelau*
fenen unb ntit Sillett behafteten Kolbenftangen BoIl>
lommen bitten, wenig Seibung unb Kraftoerluft Ber«
urfad)en unb bte Kolbenftangen nicht befcf)äbtgen.
S t o f f e r , g r a n j S ubw ig B o n , bab. Staatä*
ntann, julegt (biä 1897) Sßräfibent beä eB angelifdjett
Dbertirchenratä, ftarb 26. gebr. 1901 in greiburg i. Vr.
(Strafe. S a ä SBefen unb ber S3egriff ber ©.
tann nidjt fpefuIatio*juriftifd), fonbern lebiglid) f o j i o =
logifd) erfafet werben auf ©runb ber etljnologifdjen
Sfiatiadjen in ben einjelnett Entwirfelungäftufen. Wart
mufe auägehen B on ben fontreten fojialcn Verbänben,
benen wir überaE, fei eä aud) in jtemltd) lofer Struf»
tur, begegnen. S aä p rim itiB e Sedjtälebett fegt ftd)
jufatttnten auä Sed)täbrüd)en, bie gegen ben '-Be*
ftanb ber betreffenben Organifation gerietet finb, unb
auä ben entfpred)enben 9luägleid)äaEtctt, welche baä
geftörte fojiale ©leichgewidjt wieberherfteUen follett.
Sdjon bciburcE) Wirb eä, waä fpäter ju begrünben ift,
Wahrfdjeinlid), bafe aEe ©., befonberä anfänglid), in
Sacfje unb Vergeltung befteht. Sft bte jeweilige ©tufe
ber ©efittung ntafegebenb für ben Eharafter beä etwai*
gen Sedjtäbrudjeä, fo B erfteht fidj Bott felbft, bafe eä
feine aEgenteine, überaE gültige K ö r n t beäfelben ge*
ben fann; oieltneljr ift balb baäjenige ftrafloä, waä
fpäter einer fdjweren SBieberBergeltung unterliegt,
balb gilt eä fogar alä chrettBoE. S er Sfdjerfeffe übt
bie Slutrache alä ein heiliges Seiht, bie unä alä ftraf-

W ü rb ig gilt, b et ben ©omal ift ber Säuber ein ipelb
unb ber 9Körber ein Ehrenmann; ber 9llfure barf fidj
erft Berfjciraten, wenn er einen 'JJienfdjen erfdjlagen
h a t, ber 'Ügfopter beftimmte benjenigen, W elk er, W enn
aud) auä SBerfeljett, einen 3btä getötet batte, junt
Sobe 2c. Saljer fd)Wanft audj baä 'Ut'afe ber Verant*
Wortlidjfeitaufecrorbentlicb; wäljrenb fiirunä nur ber*
jenige ftrafrectjtlidj B e ra n tw o rtlid j ift, ben ein wirf*
ltdjeä Verfchulben trifft, unterfdjeibet man auf primi*
tioen ©efittungsftufen burd)auä nid)t jwifdjen ©djulb,
refp. SIbftdht unb 3ufaE ober galjrläfftgfeit. 9lufeer*
bent ift ber ©efdjledjtägenoffe o h n e weitereä f ü r alle
Übergriffe unb Verbrechen feitteä Stammeä folibarifd)
h a f tb a r , fo bafe eä audh J- SS. ganj einerlei ift, ob bei
ber baburd) mit einem frentben Stamm berbeigefüljr*
ten Sadje (gebbe, Krieg) ber betreffenbe Übeltljöter
gerabe jur Sed)enfdjaft gejogen, b. fj. getötet wirb,
ober irgenb ein anbrer ®efd)led)tägenoffe. Eä Ijanbclt
fith immer nur um bte Störung beä fo jta le n ®leid)*
.gewidjtä überhaupt, nic£)t unt bie perfönltdje Sd)äbt=
gung unb Kränfung, unb eä entfd)eibet immer nur
ber objeltiBe Qnfatnmenhattg ber Sljatfadjen, ttid)t bie
fubjeftiBe SteEung unb Anteilnahme. 91udj bte 3u*
redjnungäfähigfeit Wirb beähalb nad) bem urfprüng*
liehen ®efdhted)terredjt ganj anberä beurteilt alä bei
unä, Wo fte bie erfte Vorauäfegung für bie '-Beraub
Wortlid)feit unb S . bilbet. Ser '-Bahnfinnige, ber je*
manb erfdjlägt, büßt j. 83. nad) japanifdjent uttb
anamitifdjem Sedjt ungefdjntälert für feine 3:hat,
wenigftenä (fo nad) altnorwegifchein unb a!tbänifd)ent
Sedjt) fein ®efd)Ied)t. Ebenfowenig änbert Kotwctjr
an bem objeftiBen Sljatbeftanb (fo bei ben altern 3a*
panern, bei ben Vogoä unb Kaffem in 91frifa), erft
fpäter Wirb bieä alä 'Uiilberuttg aitgefeljen, fo bafe ein
©elbauägleidj ntöglidj Wirb (fo im genttantfdjcit SSer*
gelb). Stefe Haftung beä ©efdhlcchtä unb feineä Ober*
Ijaupteä f ü r alle SedjtSbrüdje ber ©enoffen erftreeft
ftd) fogar öfter auf bie Siere ber ©enoffenfdjaft, Wo*
bei freilich häufig Entfdjäbigungen aufireten. Sinber*
feitä Wirb audj ben Sieren, bie ja nach ber 9fuf*
faffung ber 'Jc'aturoölfer mit SBiEett unb Veroufetfeiit
auägerüftete perfonen finb, förmlich ber Sßrojefe ge*
maeijt unb fie getötet, wobei Wohl ber Sadjeaffeft, ber
erlittenen Sdjäbigung halber, noch eine befonbere Solle
fpielen mag. Eä ntufe aber betnerft werben, bafe fd)on
in ber @efd)(cd)tSgcnoffeitfd)aft trog beä bortigen fttttt*
iitarifcben Verfaljrenä nicht ajle Sed)täbrüd)e foforl
jur '-Blutrache, junt ®efd)led)terfrieg, führen; banad)
läfet fid) erfentten, bafe B erb ältn iäm äfeig fdhott früh bie
Unterfcheibung jwifdjen fdjweren unb leichten Ver»
ftöfeen fich herauägebilbet hat, bie für unfre heutige
Kriminaliftif ganj felbftoerftänblidh ift.
SBie bte Sed)täbrüdje, fo richten fich auch bie 9lu8*
gleidhäafte B öEig nadj bem Eharafter ber betreffenben
OrganifationSftufe; fie bejwedcn tm wefentlidjen bie
H e rfte E u n g beä geftörten Wleidjgewidjtä, foweit baä
möglich ift, burdj Sdjäbigung beäScd)täbredjerä felbft,
fonft irgenb eineä ® efd)Ied)tägenoffcn. Seähalb befteht
aEe S . urfprünglid) in Sache unb Vergeltung, bie fidh
freilich in ben B erfd)iebenften gormen befunben fann.
Vefteht fomit jwifdhett ben Sechtäbrüchen unb 9lttä*
gleidjäaften eine ftete 'JSedjfelwirfung, ein innerer $u*
fammenfjang, fo werben fidh naturgemäß beibe tljun*
lidhft beden müffen. Saljer Wirb bieä '^rinjip in ber
Salion, in ber genauen SSieberBergeltung, Bon aEen
Völfern ant hartnäetigiten feftgehalten, i b o eä fich unt
ben ®runbfag banbelt: Sehen für Seben, Sluge für
‘äluge, 3 ahn für3ahn. 3unädjft fnüpft aber bie S . an

benpft)cf)ifchen, auf niebern®e_ftttungSftufcn befonberS
lebhaften Sadjetrieb beS SRenfdjen an, beffen ftd) bte
fojtale Organifation Schient. SeSIjalb erfliirt ftch auch
bte felbft bis in »orgerüdte Qeiten hinein Wirffante
©raufantteit, Wcldie iut Raffinement ber Qual fidj
immer noch ju fteigern fucht (baS 3erfägett, Vierteilen,
Sebenbigfieben, Säbern je. gehört 31t foldjen Scheuß«
licf)teiten, bie felbft in ber neuern ©efd)id)te nicht un»
ert)ört waren). Streng juriftifd) genommen ift aber
bte Sache fein Siecht, unb baher Wirb fie auf böf)ent
CrganiiationSftufen gerabe3U als Sed)tS»erlcgung ge»
ahnbet unb nur in hefonbern 9luSnahme3uftänben a(S
Selbfthilfe geftattet. Ober eS fommt öor, baß ber »on
blinben Sadjetrieben Sefeelte auS bem Verbanb auS»
fdjeibet unb barnit fich felbft friebloS ntadjt (fo in
©uatjana bei ben SJlafufi). Wan tann beobad)ten,
wie bie fo3iale Orbnuttg allmählich biefen regetlofen
Naturtrieb 3U bänbigen Weiß unb für ftch 'nutzbar
macht; fo gunäd^ft in ber gorm beS 3weifampfeS, ber
öfter gar nicht einmal töblich 3u »erlaufen braucht,
fonbern fid) nur als eine einfache Schlägerei beseid)*
nen läßt (fo bei »ielen Qnbianeröölfern). Später ent»
wicfelt er fich äu einem förmlichen ©eridjtämittel, baS
burd) ben religiöfen SintbuS eines ©otteSurteilS itod)
an Sebeutung gewinnt (nur hödjft öereittjelt Werben
auch grauen sugelaffen). 911S foätale gornt »öttig ge*
feglidj erfcheint fie fobann in ber ttrfprünglid) als
heiligfte Pflicht geübten, Wat)rfd)einticf) unioerfellen
Blutrache, bem regelrechten ©efchled)terfrieg. Sie
Slutradje entfpringt auS ber Sdjäbigttng ber ©e*
fd)ledjtSgenoffenfd)aft burch einen anbern Stamm als
foldjen, fo baß eS innerhalb eineS Verbanbeä eigentlich
feine Slutradje gibt, fonbern nur außerhalb. ©eWalt*
thaten unter ben StammeSgenoffen felbft werben ent»
Weber burd) baS Oberhaupt gerächt ober mit 9luS»
ftoßung auS bent Scrbanbe belegt ober auch gelegentiid) gar nid)t beftraft. Sie normale Veranlaffung jur
Slutradje ift bie Tötung eines StammeSgenoffen (ein
grember, ber feiner gainilie angebört unb itid)t fonft
irgenbmie gefdjügt ift, fann »öllig ftrafloS erfd)lagett
werben), unb bann Wirb fie 3ur heiligften, religiöfen
Pflicht, 3u beren Ausübung befonberS bte grauen, bie
berufenen Hüterinnen ber alten Sitte, anfeuern. SeS»
halb finbet auch ber Tote feine Suhe im ©rabe, bis
biefer Pflicht nicht genügt ift. Sem ©harafter ber
Slutradje gemäß entfdjeibet jebeSntal für beren 9luS*
Übung ber blutSberwanbtfd)aftlid)e 3ufammenhang,
fo baß 3. S . beim Wutterrecht für ben Tob ber ©he*
frau nicht ber Wann, fonbern ihr nädjfter männlicher
Verwanbter, meift ber Sruber, in grage fontntt.
Seben ber Tötung ziehen auch fdjwerere Körper»er*
letjungen Slutradje nach fidj* SSährenb fie urfprüng»
lidj unfüljnbar ift, treten aEutählidj bafür Süßen unb
©ntfdjäbiguttgen etn, bis ba§ 2>nftitut enblidj, nicht
ohne bie heftigfte ©egenwehr, burd) bie höhere ftaat»
lidje Organifation »öllig unterbriieft wirb.
Sie Sadje unb Vergeltung tritt noch ftärfer, Wie be»
reitS benterft, in ber Talion (f. b., S3b. 16) ljer»or, Wo eS
fid) um eine gan3 genau feftgeftellte SBieberöergeltung
fjanbelt, WaS int gewiffen Siittt aud) fd)ott bie Triebfeber
ber immer wieber auSbredjenben Slutfehben bilbet.
Saheriftbei ber Tötung bieTalion gan3 an ihrerStelle
unb wirb hier mit befonberer £mrtnäcfigfett gegen jebe
Sühnung unb 9lbfinbung »erteibigt. Siefer ©ebattfe
ift fo wirffam, baß aud) Verftümmelungen unb Kör»
pcrucrleyungen überhaupt mit gleichem Waß urfprüng»
lieh üergolten werben; erft fpäter fann ber !Ked)tS»
bredjer fein »erfalleneS ©lieb burch eine entfpred)ettbe

Sdhäbiguttg Wieber einlöfen. ©nblid) gehört 3U ben
urfprünglidjen Strafmitteln bie griebloSlegung, Wo»
burch ber betreffenbe Übeltl)äter uöüig rechtlos würbe,
fo baß eS fogar »ielfadj religiöfe Pflicht ber©efd)led)ts»
genoffen War, ihn zu erfchlagen. Seine ©t)e ift nichtig
»on biefem 3 eitpunft an, niemanb barf ihn fpeifen
unb beherbergen, Wenn er nicht bußfällig Werben will
(fo im altfchwebifdjen Sedjt), feine Söohnung Wirb 3er»
ftört, er mit feiner getarnten gamilie erfchlagen; erft
fpäter würbe ihm etne grift gegeben, 311 entweichen,
ober er würbe einfach »erbannt, bis auch hier Sülj»
ttuttg unb ©ntfdjäbigttng bie urfprüngliche Härte beS
Verfahrens milbert. ©egen bie Slutradje nnb grieb»
loSlegung bilbet ein fchon fehr altes Sdjugmittel baS
9lfnlred)t, baS bem glüd)tigen WenigftenS Seib unb
Seben fidjert. Seligiöfe Stnltftätten, SBobnungett »on
Prieftem, 3 au6erent unb Häuptlingen gelten als
fold)e geweihte Orte (bie getifchhütten in silfrifa, bie
Tempel in ©ricdjenlanb, bie Haine in Seutfchlanb,
bie bitbbljiftifiheu Klöfter, d)riftlicf)en Kirchen, ittoham*
tttebanifchen SKofd^een, auch bie ©räber »on Häupt»
lütgen, fo bei ben alten Arabern). 9ludj bezieht fich
baS 9lft)Iredjt Wohl auf beftimmte perfonen (priefter,
Häuptlinge, Könige, auch Wohl grauen). SiSWeilen
gibt eS aber bei befonberS fchwereit Verbreiten fein
91M ober WenigftenS nur für furze Qeit
Set bem 3erfall ber alten ©efd)led)tSgenoffenfdjcift
unb bamit ber Slutracf)e unb ber griebloSlegung ent»
fteljt überall baS Seftreben, bie SedjtSbrüche, felbft bis
3U ben fchwerften hin, burd) 3 <ihlung Dott ©ntfchäti»
gungen auSsugleicfjen, bie balb als Süßen 31t betrad)»
ten finb, balb als reiner Schabenerfag. 3unäd)ft fontntt
natürlich bie gamilie beS Verlegten in Setracht, refp.
er felbft, bantt ber fo3iale Verbanb, öfters auch bie
3urpolitifd)en Sebeutung gelangte Priefterfchaft. Wau
finbet übrigens aud) bie Unterfcheibung 3Wifdjen fiihn»
baren unb unfüljnbaren Wiffethaten (fo gehören 3ur
legtern Kategorie nach altnorwegifdjetn iRedjte biejeni»
gen, bie im Tempel ober Thing begangen finb). Wit
ber ©rftarfung beS öffentlichen StrafredjtS Werben
biefe Kompofitionen »erboten als itngefeglidje ©in»
griffe in bte Staatsgewalt. SBaS nun bie Arten uub
gorntett ber S. anbelangt, fo läßt fich »on ber Ijerr*
fdjaftlidjen Organifation bis jur ntoberiten Staats»
uerfaffung eine ftetige Wtlberung unb 9lbfd)Wäd)ttng
bet urfprtlnglidjen Härte, Scheit unb ©raufamfeit
beobachten; nur fcheint eine »ottftänbige Abfchaffung
ber TobeSftrafe nirgenbS redjte Sauer 3U haben. Sic»
fer Sefchränfung ber SebenS» unb SeibeSftrafen ent»
ipricht atiberfeits ein Heröortreten ber greiljeitS» unb
VermögenSftrafen. Sie Strafen zerfallen in folgenbe
Abteilungen: 1) ScibeSftrafe, fei eS bie in allen nur
erbenflichen gornten »ariierenbe TobeSftrafe, feien c'S
bie Verftümntelungen, bie regelmäßig burch eine höhere
Kultur befeitigt werben, feien eSSranbtnnrfungcn ober
förperliche 3 üchtigungett (bie wohl ursprünglich als
ein Sed)t beS ©efdjledjtS», refp. gamilieitoberl)aupteä
ansufehen finb); 2) greiheitSftrafe (Verbannung,
Verffia»ung, oft infolge »on Unfähigfeit, ©ntfd)äbi=
gung 3aljlen 3U fönnen, ©efängnis, 3>»angSarbeit);
3) ©hrenftrafe (öffentliche Verhöhnung, 9l6fd)etcn beS
HaareS, 9luSftoßung auS ber Kafte, Verweigerung beS
ehrlichen SegräbniffeS jc.); 4 ) VermögenSftrafe (Kon=
fiSfation beS Vermögens, ©elbftrafen). ©S ift aber
nidjt 3U »ergeffen, baß felbft aufprimiti»en©efittungS*
ftufen ftd) meift »erfci)iebene9luSgleidj§fornten finben;
bei ©ntwicfelung eines öffentlichen StrafrechtS burch»
fre ie n fich bie üerfd)iebenartigftengortucn, felbft 3unt

Seil aug ber 3eit ber alten ©efcfiledfitggenoffenfcfiaft Ii nefimernoberSlrbeitetn aitggefien, bieSieferunggzeiten
unb ber barauf folgenben Serritoriatfierrfdfiaft. Sie für bie Sauten um bie Sauer beg Streitg üerlängert
inobeme ftaatlidje Organifation brängt regelmäßig werben. Ser Serbanb beutfdjer Saugewerfigmeifter
Zur Sereinfacfiung bec Strafftyfteme, obroofil cfiarafte* fiat, Deranlaßt burd) bie gerabe int Saitgeinerbe fefir
riftifcfie etfinogra£fiifd)e Unterfcfiiebe für ntanefie Sol» fiäufigen Sofinfiewegungen, im Saufe begyafireg 1900
{er befielen bleiben (fo z- S . ©fiina gegenüber ben eine lebfiafteSlgitation entfaltet, um bie S. in ben Ser*
meiften roefteuropäifefien ©taaten). Csnblidj ift nodj trägen ntit Sefiörben unb Priüaten z»r ©infüfirung
betreffg ber Stedjtgfirüdje zu bemerten, baß man öont ZU bringen, inbeffen ift, foDiel befannt mürbe, feine
etfinologifdj*foziologifdjen Stanb)mntt aug folgenbe Sefiörbe bigfiet auf bie S . bebingungglog eingegan*
neun Unterfcfiiebe feftgefegt fiat: 1) SRedjtSbrudj gegen gen, aUe fiaben ficfi Dielmefir (Sntfdjeibung Don gaE
bie Orbnung eineg fozialen Serfianbeg (Serrat, SSiber* Zu gaE Dorbefialten. Qngfief. fiat ber brcußifdje 3Ri»
ftanb gegen bie ©taatggeiöalt jc.); 2) SRedjtSbrudj ge» nifter ber öffentlidjen Slrbeiten in einem an ben Sor*
gen bie gantilie (Sefdjitnpfung ber Eltern); 3) 3?ed)tg= ftanb bet Saugefcfiäfte Serling gerichteten ©rlaß alg
brudj gegen bag Snbiüibuuin (gegen Seib unb Seben, ntit ben ftaatlidjen Qntereffen nidjt üereinbar erflärt,
3Kißfianblung,(]5fjrDerlegung jc.) ; 4) Secfitgfirudj gegen jenen Seftrebungen in ber beantragten SlEgemeinfieit
bie gefcfilecfittidje ©itte (©fiefirud), Sfotzucfit, grauen* Secfinung zu tragen unb bie Slufnafime ber S . in bie
raub, 3«zeft ic.); 5) Sedjtgfirudj gegen bie religiöfe Don ben unterteilten Sefiörben abzufefiließenben Scr*
©itte (Qauberei, ©otteSläfterung jc.) ; 6) Dtedjtgbrudj träge ein für aEemal anzuorbnen. S er SÄinifter fie*
gegen bag Prozeßrccfit (falfcfie Slntlage, Verlegung bet fiält ficfi Dielmefir Dor, D on gaE zu gaE barüber ©nt*
©ibegpflidjt); 7) 3tedjtg6rucfi gegen bie gefeHige ©itte fcfieibung zu treffen, inwieweit bec Slugftanb ber
(betrug, gälfdjurtg, SSndjer, SKünzöergefien jc.); Slrbeüer ober bie Slugfpernmg ber Unternefimer ge*
8) gemeingefäfirlidjer SRecfitäbrudj (Sranbftiftung); rechtfertigten Slnlaß bieten, ben Unternefimer Don Der*
9) ;Ked)tgbrud) gegen bag Sermögett (Siebftafil unb traggmäßigen Serpflidjtungen zu entfiinben, ifint eine
Unterfdjlagung, 3i'au6, Sacfibefcfiäbigttng, Ipefilerei k .). griftenüerlängerung zuzugeftefien ober bie Decluicfte
Safinbredjenb für bie etfinograpfiifdje, befonberg K o n D en tio n atftc afe zu erlaffen. Sebocfi foEen bie Se*
foziologifcfie Sluffaffung ber ©. finb bie znfilreidjen fiörben an ber feitfierigeit Prajig feftfialten unb ben
Slrbeiten Don Poft unb Kofiler geWcfen: P oft: Sau* burefi unüerfdjulbete Sirbeitgfäm))fe fietDoraetufenen
fteine für eine allgemeine SRedjtgwiffenfdjaft (Dlbenb. befonbern Serfiältniffen bei Seurteilung berScrbflidj*
1880, 2 Sbe.), ©runblagen beg JRedjtg (baf. 1884), tungen beg Untemefimerg in ber bigfierigen wofil*
Slfritanifcfie ^urigprubenz (baf. 1887) u. ©runbriß ber woEenben SSeife Sedjnung tragen.
© treifä. 3 unt ecftenmal fiat bag faiferlidje Stati*
etfinologifcfienSurigfjrubenz (baf. 1894—95, 2 Sbe.);
k o 1)1e r , g u t Sefire ber Slutradje (SSürzb. 1885) ftifdje Slntt 1900 eine zufamntenfaffenbe SarfteEung
unb Diele Sluffäge in bet »geitfefirift für üergleid)enbe ber in einem Safire (1899) DorgefaEetten S . unb Slug*
Sfecfitgloiffenfcfiaft« (Stuttgart); S etourneau, Revo (^errungen publiziert. Sanacfi fanben im S eu t f dj en
lution juridique dans les diverses races humaines Seid) 1899 im ganzen 1336 Slugftänbe ftatt, Don
(^Sar. 1890); © t e i n nt e g , ©tfinologifcfie ©tubien zur benen 14 bereits üor bem 1. 3»an. 1899 begonnen
fiatten. Seenbigt Würben in berfelben 3eit 1288 S.,
erften ©ntwicfelung ber S . (Seiben 1894, 2 Sbe.).
Straft, SRubolf, ScfiriftfteEer, geb. 6. Sej. 1864 fo baß alfo 48 unerlebigt auf 1900 übergingen. Son
in Heibelberg, beulfdj*ruffifcfier Slbfunft, ftubierte in ben gezäfilten gälten entfielen 835 = 62,5 proz. nuf
Seidig, Serlin, ©öttingen fianj)tfäd)lidj ©efdjidjte, Preußen, 149 = 11,15 proz- auf Sacfifeit, 102 =
Würbe 1885 in Sarmftabt Offizier, gab aber nad) 7,64 Proz- auf Safiern, 62 = 4,64 Proz. auf §am*
Z'.uei Safiren bie militärifdje Saufbafin wieber auf, um bürg, bie üßrigeit auf bie fonftigen Sunbegftaaten.
fid) naefi ntefireren großem Seifen 1890 in Serlin ber 227 S . ( = 27,19 Proz.) fanbett in Serlin ftatt. Sie
©djriftftellerei zu Wibnten. 1891—93 luar et Sfiea* Serteilung ber S . auf bte einzelnen @emerbegru|)pen
terfritiler ber Kreuzzeitung unb trat bann ofine fon* War bie folgenbe:
berlicfien ©tfolg alg Sramatiter auf, junätfift mit bent 58augetocrbe .............................................................. 478 = 35,7 8 ^proj.
unb © tfjmfcftoffe.................... 163 = 12,20
s
ftart beftnttenen Suflfptel »Ser blaue Srief« (1891),
bern bag ©cfiauffriel»Srofinen« (Serl. 1895) folgte, bag sJJietattüerar&eitung............................... 146 = 10,93 s
9
Steine unb @ rben............................... 113 =
8,46
ficfi ebenfowenig auf ber Süfine zu fialten öennoefite
9
^ e jtilin b u ftr ie .................................... 106 =
7,93
iniebie Scfiaufpiele mitfiiftorifdfiem!gintergrunb: »Ser
9
Söefleibung unb Reinigung . . . .
69 =
5,16
lange Preuße« (baf. 1897) unb »Sorg Srugenfioffen«
9
SßatyrungSs unb ©enu^mittel . . .
59 =
4,42
(Stuttg. 1898). Sagegen War S . balb erfolgreich im
46 =
SJiafdjinen, ^nftrumente, 2tpparate .
3,44
s
9
SRoman unb in berSoDclle. (Sr Derbffentlicfite: »Unter
ßeber ...................................................
39 =
2,92
9
32 =
5öerfe^r..............................................................................
2,39
ben Sinben«,Serliner3eitroman (Serl. 1893), »Setta*
30 =
SSergbau, £mttemuerfe jc.....................
2,25
»
bonna«,brei3|foDellen(baf.l895), »Sienft« (baf.1895),
9
16
=
^tanbelögeioerbe....................................
1,20
»Sie fleine (Stten« (baf. 1895), »griebe auf (Srben« (baf.
^olpgraptjifdje © eiueibe....................
14 =
1,05
*
1897), »Sinne Sfiea!« (baf. 1897), »Serliner gölten*
9
R a p ie r ...................................................
9 =
0,68
fafirt. ©ntfteg unb Weiteres« (baf. 1896), »Sud) ber
9
4 =
Gfjemtfcfje ^ n b u f t r ie ..........................
0,30
Siebe«, fedfig SoüeEen (Stuttg. 1897), »Ser arme
gorftlic^e Slebenprobufte, Seuctytftoffe,
9
Konrab«, Spontan aug bem Sauernfrieg (baf. 1898),
4 =
Seifen, gette 2 c..................................
0,30
4 =
Äünftlerifc^e ©eroerbe..........................
0,30
*
»Sie legte SSafil« (baf. 1899), »Sie einige Surg« (baf.
3
=
Sie^erbergung
unb
©rquiefung
.
.
0,22
*
1900), »Sie tfiöridjte Jungfrau« (baf. 1901). Qn fei*
Äunfts unb £anbel3gärtnerei . . .
0,07
1 =
*
nen üerbreitetflen SBerfen: »Set weiße Sob«, Sontan
3ufammen: 1336 =
100 ^roj.
aug ber ©letfcfierlüelt (Stuttg. 1897, 5. Slufl. 1899)
unb »SKontblanc« (baf. 1899, 5. Slufl.), bewäfirt S. Sie Weitem Slngaben beziefien fid) angfcfiließlirf) auf
befonberg feine ©abe ber feffelnben Katurfdjilberung. bic 1899 b een b ig ten Streitfälle, im ganzen 1288.
S t r e i f t laufei, bie Sertraggbeftintmung, baß bei Son biefen würben 7121 Setriebe üon S. ergriffen
Streitg ober SluSfperrungen, einerlei ob fie Don Unter* unb 1890 (26,54 ProzO 311m üötligen Stillftanb ge*

Arbeitern. 206 ©. ( = 66,24 ^roj.) maren Angriffs«
ftreifs, 68 ( = 21,86 $roj.) maren AbmehrftreifS, bte
reftlichen 37 maren in biefer Sezteljung unbeftimtnbar.
23aS bie gorberungen ber ©treifenben betrifft, fo mur*
ben bet 217 ©. (=69,77 sßroj.) Sohnforberungen nnb
jmar non 35,687 ftreifenben Arbeitern ( = 65,17 ‘j koj.)
erhoben; auf bie ArbeitSjett bezügliche gorberungen
mürben bei 122 AuSftänben ( = 39,23 s$ roj.) non
34,509 ©treifenben ( = 63,oi ^roj.) unb anbre gor«
berungen inSgefamt in 169 gäEen ( = 54,34 Sroz-)
Bon 37,670 Augftänbigen ( = 68,79 Släroz.) gefteEt.
Am häuftgftett maren unter ben Sohnforberungen bte
auf eine Erhöhung ber Sagelöhne ober Afforbfäge ge«
richteten. Sag Ergebnis aEer Sohnforberungen mar
in 35 gäEen ( = 16,13 SrozO ein noEftänbiger, in 96
gäEen ( = 44,24 Sroz.) ein teilmeifer Erfolg, in 86
2 — 5 ^Betriebe . . . . .
176 — 13,07 Sßroj.
gäEen ( = 39,63 SrozO ein SRifeerfolg für bte ©frei«
6 — 10
*. . . . . .
66 = 5,13 *
fenben. Sie burchgefegte Erhöhung fchmanfte zmifchen
11 — 20
45 =
3,49
*
21 — 30
*
.....................
23 =
1,79 *
4 unb 25 Sßroz- Son ben bie Arbeitsbauer betreffen«
3 1 — 40
*
.....................
16 =
1,24 *
ben gorberungen mar bie auf eine Kürzung ber täg«
4 1-5 0
*
.....................
7 =
0,54 *
liehen Arbeitszeit unb zmar hauptfächlich auf Ein*
51 unb rne^r Setriebe . . . .
24 =
1,86 =
füljrung beS QehnftunbentageS abzielenbe ant häufig*
Sie größte Anzahl non Setrieben umfaßte ber ©treif ften; fie mürbe bei 105 ©. (=33,76 Sroz-) Bon 31,400
ber Söpfer in Serlin, nämlich ca. 400 mit ca. 1300 ©treifenben ( = 57,34 Sroz.) erhoben unb hatte 37ntal
befdjäftigten Arbeitern, Bon benen 89,62 $roz. gleich* ( = 35,24 Sßroz.) einen BoEen, 19tttal ( = 18,io ^;roj.)
Zeitig ftreiften. Son ben©. bauerten 133 (10,33 $roj.) einer teilmeifen, 49mal ( = 46,66 5JSroz-) feinen Erfolg.
meniger als einen Sag, 439 (34,08 $roj.) 1—5 Sage, Unter ben übrigen gorberungen überm tegen jene, melche
191 (14,38 Sroj.) 6—10, 182 (14,13 «Proj.) 11—20, bte ArbeitS«, bez. Sienftorbnung zum ©egenftanb
106 (8,23 ¥roj.) 21—30, 105 (8,15 $roj.) 31—50, haben; fie traten bei 76 AuSftänben ( = 24,44 ^roj.)
94 (7,30 _«Proj.) 51—100, 38 (2,95 Sßroz.) über 100 auf. gafet man bie SRefultate fäm tltch er ArbeitS*
Sage. Sie längften ©. entfielen auf baS Saugemerbc einfteEungen zufantmen, fo ergibt fich für bte ©trei*
unb bie l'ietaEuerarbeitung. Sejüglicf) ber Bon ben fenben im aEgentetnett in 48 gäEen ( = 15,43 S l'OZ©treifenben gefteEten gorberungen ergibt fid), bafi aEer ©.) mit 5594 auSftänbigen Arbeitern ( = 10,21
biefe in 1126 gäEen ben Arbeitslohn betrafen, in 379 ^roz.) ein BoEer, in 140 gäEen ( = 45,02 ^roj.) mit
bie Arbeitszeit, in 596 anbre ©egenftiinbe. Sezüg* 39,421 AuSftänbigen ( = 71,99 $roz.) ein teilmeifer
lieb beS Erfolgs ber ©. läfet fiel) folgenbcS feftftelten: Erfolg, mährenb 123 ©. ( = 39,55 $roz.) ntit 9748
bie ©treifenben hatten BoEen Erfolg in 25,7 ^roj. Arbeitern ( = 17,80 Sroz-) erfolglos Berliefen.
Ein Sergleid) ber ©treifbemegung Bon 1899 mit
aller ©. mit 18,8 Sroz- aEer totreifenben unb 29,4
^roj. aEer betroffenen Setriebe; teilmeifen Erfolg in jener Bon 1898 ergibt eine bebeutenbe 3unahnte ber
33,3 Sjkoj. mit 52,2 S|Sroj. aEer ©treifenben unb 54,i 3ahl ber AuSftänbigen unb ber AuSftänbe. 3m 3 .
'^roj. ber Setriebe, feinen Erfolg in 41 '^roj. ber ©. 1898 fanben nur 255 ©., alfo um 56 meniger als in
mit 29 IJJroj. ber ©treifenben unb 16,5 Sßroj. ber Se« 1899, in 855©ctuerbebetrieben ftatt, an betten ftch 39,658
triebe. Sie 820 mal gefteEte gorbermtg auf Erhöhung Arbeiter, um 15,105 meniger als 1898, beteiligten.
bcS Arbeitslohnes mürbe 228mal BoEftänbig, 287mal SaS öciamtergebniS ber AuSftänbe mar für bie ©trei*
teilmeife, 305ntal überhaupt nic^t burchgefegt, mäh» fenben 1899 bebeutenb günftiger als 1898, ba int
renb bic275mal angeftrebteSerfürjung ber Arbeitszeit erftern 3ahre 82,20 $roz-, tnt zi»eiten nur 60,45 'XJro(;.
116ntal in BoEent Umfange, 51mal junt Seil unb aEer ©. mit einem ganzen ober boch teilmeifen Erfolg
108 mal gar nid)t erreicht mürbe. S er burch bie AuS* für bie Arbeiter enbigten.
Surch bie ©. Bott 1899 ermud)S ben Untemehmun*
ftänbe Beranlafete Serluft an Arbeitslohn mirb an*
gen ein Serluft Bon ca. 1,136,000 Arbeitstagen, ben
nähernb auf 4,3 9J!iE. SKf. gefcEjäyt.
Öfterreich. 3,n Öfterreich fanben 1899; 311 Ar« ©treifenben ein SohnBerluft Bon ca. 2,242,000 Kronen,
bcitSeinfteüungen in 1330©eroerbcbctricbcn (barunter Bon benen 1,965,000 Kr. auf bie gänzlich ober teil*
423 ©rofebetriebe= 3 1 ,8 0 ^roj.) mit inSgefamt 90,919 metfe erfolgreichen ©. entfielen.
g ü r 1900 liegen bie befinitiBen 3?efultate ber©treif*
befchäftigten nnb 54,763 ( = 60,23 s}ko,\.) ftreifenben
Arbeitern ftatt. Saoon entfaEen 140 ©. ( = 45,02 bemegung nod) nicht Bor, immerhin ermöglicht baS
5proj.) mit 28,981 ftreifenben Arbeitern (=52,92 Sfkoj.) B o rlä itftg gcmoitnene 3iffentntaterial einen Sergleid)
auf Söhnten, 40 ©. ( = 12,86 ^roj.) mit 15,443 Ar« mit 1899. Sanach fanben 1900: 295 AuSftänbe in
heitern ( = 28,19 ^roj.) auf SDJäljren, 70 ©. ( = 22,51 884 Setrieben mit 147,037 befchäftigten unb 106,020
5J?roj.) mit 3583 Arbeitern ( = 6,54 Sproj.) auf lieber» auSftänbigen Arbeitern ftatt, mag gegen 1899 eine
öfterreich. SBeitauS bie SKehrjahl ber ftreifenben Ar« Abnahme ber AuSftänbe um 16, ber betroffenen Se*
beiter, nämlich 30,249 ( = 55,25 'ßroj.) entfielen nuf triebe um 446, bagegen eine 3unaljme ber AuSftänbi*
bte Sejtilinbuftrie, in meitent Abftanb folgt baS Sau« gen um 51,257bebeutet. Audh 1900 ift bte AuSftanbS*
gemerbe mit 7842 (14,32 Sßroj.) unb ber Sergbau mit bemegung ant ftärfften in Söhnten mit 37,63 Sßroz.
3477 ( = 6,35 Sßroj.) ©treifenben. AIS §>aupturfad)en aEer ©. (gegen 45,02 $roz. in 1899); bann folgt Jiie*
ber AuSftänbe erfcheinen: 143ntal ( = 45,98 ^roz- beröfterretch mit 24,41 $roz- gegen 22,51 $roz. int
aller ©.) bie Unzufriebenheit mit ben Söhnen, 73ntal Sorjahr. Sie 3ahl bet AuSftänbe ift aud) 1900 am
( = 23,47 Sßroj.) bte Unzufriebenheit mit ber ArbeitS« gröfeten in ber Sejtilinbuftrie mit 53 ©., bie ftch auf
bauer unb 40 mal ( = 12,86 Sroz-) bie Entlaffung oon 77 Setriebe erftreeften unb 13,796 Arbeiter ergriffen;

bracht. 3n biefen 7121 betrieben Waren Bei AuSbrudj
ber ©. im ganzen 256,858 Arbeiter befdjäftigt. Son
ben ©. Waren 1019 (79,11 Sßroz.) Angriffg*, 269
(20,89 $roj.) s2IbmefirfireitS; bie erftern betrafen 6717
betriebe mit 200,935 Arbeitern, bie lejstern 404 Se*
triebe mit 55,923 Arbeitern. 82,913 ©treifenbe ent«
fielen auf bie Angriffs», 16,425 auf bte Abmcl)rftreifg.
Sie §öd)ftzahl ber gleichzeitig ©treifenben betrug
99,338 perfonen = 38,67 $roj. aller in ben betroffen
nen Setrieben überhaupt befebäftigten^erfonen. Surd)«
fd)nittltd) betraf eine Arbeitseinteilung 77,l ftreifenbe
Arbeiter unb 5,5 Setriebe. 931 aller jur Seenbigttng
gelangten G.(7‘2,285|koz.) befd)ränftenfid) auf je einen
^Betrieb, 357 (27,72 ^roj.) maren ©ruppenftreifS. Son
ben legtern betrafen:

bagegcrt ift bte 3 alji ber auSftärtbigert Arbeiter tueit»
auS am größten im Vergbau, mo 79,758 Arbeiter in
41 AuSftänben, bte fid) auf 263 Vetriebc erftreeften,
in AuSftanb getreten maren. S a § (Ergebnis ber AuS»
ftänbe im allgemeinen mar in 55 gälten ein BoEftän»
biger, in 108 gälten ein teilmeifer (Erfolg, in 84 gäl»
len ein Mißerfolg für bie ©treifenben; tn 48 gälten
ift bte (Ermittelung ju r 3 eit nod) nidjt abgefd)loffen.
S ie llrfadjen ber S . lagen bei 179 AuSftänben in ben
2o()nOert)ättniffen, bei 73 in ber Arbeitsbauer, bei 76
in fonftigett Vertjältniffen. Von ben Bon ben Aug»
ftänbigen erhobenen gorberungen betrafen 174(1899:
217) gäHe bie Soljnljölje, 89 (bej. 122) gälte bie Ar»
beitSgeit, 131 (bej. 169) gäUe fottftige gorberungen,
namenttid) bte SienftBerl)ältniffe. Siefe 3iffertx beefen
ftd) in ifjrer ©nntnie nidjt mit ber Anjaljl ber Aug»
ftänbe, ba bei einer unb berfelben ArbeitSeinfteEung
oft mehrere Veranlaffungen unb gorberungen ju=
fammentreffen.
(E n g lan b . g ü r (Englanb ergibt bte Streitftatiftit
nad) ber jüngften Veröffentlichung bes englifdjen Ar»
beitSamteg folgenbe 3 iffecn:
r
1894
1895
L896
1897
1898
1899

3atyl ber (StreifS S treifen be A rbeiter
929
745
926
864
711
719

325 248
263123
198190
230267
253907
180217

14,6 $ ro j. megen ArbeitSeinrtdjtungen, 14,8 5ßroj.
megen ©emerffd)aftSangelegenIjeiten. 29 V toj. ber
Kämpfe enbigteti ju gunften ber Arbeiter, 19,l Sßroj.
ju gnnften ber Arbeitgeber, 39,8 ^ßroj. mit einem Koin»
prontifj, 12^5roj.unbeftimmt. Von ben Kämpfen mur>
beit 82,9 5ßroj. burd) birefte Verljanblungctt ämifdjett
ben Parteien, 2,4 s$ro,}. bttrd) SdjiebSfprud), 2 Sßroj.
burd) Vermittelung, 3,8 ^ ro j. bttrd) SBieberaufnaljme
ber Arbeit fetteng ber Arbeiter beenbet.
g r a tt f r e i et). 3 >t granfreid) l)abett nadj bem
»Bulletin de l ’Office du Travail« mäfjreitb beg 3al)=
reS 1 8 9 9 : 7 4 0 © . ftattgefunben, an benen im ganzen
1 7 6 ,8 2 6 Arbeiter, uttb jm ar 1 4 3 ,3 6 7 Männer, 2 3 ,4 1 7
grauen unb 1 0 ,0 4 2 Kinber, beteiligt maren. Setroffeu
mürben 4 9 2 0 Unternehmungen, unb im ganjen ma
ren 3 ,5 5 0 ,7 3 4 Streiftage ju B e z e ic h n en . Süäljrenb beg
legten SejenniutnS Ijat nur 1 8 9 3 eine aitnäf)ernb
gleid) lebhafte ©treitbemegung aufjumeifen; benn in
biefent 2>al)re fanben 6 3 4 ©. ftatt, bie bet einem @e=
famtßerluft B o n 3 ,1 7 4 ,0 0 0 Arbeitgtagen 1 7 0 ,1 2 3 Aug»
ftänbige in 4 2 8 6 Vetrieben umfaßten. Auf bie ein»
jelnen ^nbuftriegmppen B erteilen fid) bie©. B on 1 9 0 0
folgenberntafjcn:

(Streiftage
9529010
5724670
3 746368
10345523
15289478
2516416

S ie 3a^I ber @. 1899 ift alfo bie jmeitfleinfte in ben
legten 6 Saljren, bie 3 fll)l ber baBon berührten Ar»
beiter unb ebenfo bie 3«l)l ber ©treittage meitauS bie
geringfte. 1899 Ijabctt Bon 8 '/s MiHioiten gemerb»
iidjeit Arbeitern nur 2,2 ^ ro j. (1894: 3,9 ^ ro j.) an
AuSftänben teilgenontniett, uttb beregnet ntan bie
3afjl ber Arbeitstage auf 2'/a MtEtnrben, fo ift burd)
bte ArbeitSfämpfe nur Viooo Berloren morben. 3 U*
meift fjanbelte eS fid) bei ben ©treitigleiten um Sofjtt»
fragen, 1899 in ntel)r alg jmei S rittel aller g ä lte ; bie
ArbeitSjeit fattt in biefeiit^atjr ber gefd)äftlid)en Slüte
• faft gar nid)t in SBetradjt; ebenfo bie 3 ugef)örigfeit ju
©emerfDereinett. S ie meiften Kämpfe mürben burd)
birefte Verljanblitngen ber Parteien beigelegt, fel)r
Biele audj burdj SdjiebSfprudj unb (EinigungSantt.
3fad) einer Borläufigen ftberfidjt, bie bte »Labour
Gazette« Beröffentltd)t, mürben 1900: 3,785,000 Ar»
beitgtage burd) ©. unb SodoutS in Attfprud) genont»
ntengegenüber einemSurdjfdjnitt ttt ben Saljreit 1893
big 1899 Bott 1,119,370 Tagen unb 2,516,416 Tagen
in 1899. S ie ©treitbemegung mar alfo 1900 ent»
fdjieben lebhafter. An ben Arbeitgftreitigfeiten maren
184,773 Arbeiter (gegen 180,217 im Vorjahre) be»
fdjäfttgt. $ ro Kopf ber inbuftrieEen VcBölterung mttrbe
etmag meniger alg ein Ijalber Arbeitstag für S . ge=
opfert. S a g Jjatjr 1900 Ijatte mie 1899 feinen ein»
jigett großem ©treif aufjumcifen. Am meiften be»
troffen mürbe baS Vaugemerbe (790,000 Arbeitstage),
bie Mineninbuftrie (1,111,000), bie MetaEinbuftrie
(352,000), bie Tejtilinbuftrie (413,000), bie Trang»
portinbuftrie (332,000 Arbeitgtage). Von ber gefant»
ten inbuftrieEen Arbeiterfdjaft maren 2,4 ^ ro j. (1899:
2,i ^ ro j.) an ArbeitSftratigfeiten beteiligt, barunter
am ftärfften bie Mineninbuftrie mit 8,8 'Iko;. 42 SJkoj.
ber beteiligten Arbeiter fämpften für Soljnerfjöljung,
5,5 ^ ro j. gegen Sotjnuertuqung, 11 ^ro,j. megen
anbrer SoIjnftreitigEeiten, 6,9 ^ ro j. megen Vefd)äfti»
gung befonberer Arbeiterfategorien unb perfonen,

33on ben Streifenben
Ratten
teiliueifen feinen
Streik erfolg erfolg erfolg
fenben
<Pro*. «Proj.
^roj.

3a^l ber
otreifö
Xestilinbuftrie. . .
SBergroerfe . . . .
9Jietaübearbeitung .
aJletadljütten . . .
Saugewerbe . . .
SranSportgeioerbe .
©teininbuftrie, 3iegelei
©Ijemifd&e 2(nbuftrie .
Steinbriic^e. . . .
fieber ..........................
ßunfttifd&lerei . . .
^oljinbuftrie (93au) .
Sanbrotrtfc^aft . . .
SBudjbrucferei jc. . .
9laljrung$mittel . .
Sd^neiberei, 9ieini=
gung ic. . . .
.
Gbetmetalle . . . .
3»fammen:

204
32
125
13
82
46
35
13

22
32
43
19

10
16
19
16

2
739

39928
31099
27 009
21741
15494
8396
7 471
5348
4983
4076
2949
2043
1963
1792
1704

14,7
5,o
12,7

1,2

18,0

6,6
6,6
16,2
32,7
18,5
40,2
15,8
26,0
13,8

75,2
92,o
47,0
93,0
64,5
55,0
62,8
60,4
40,o
70,o
39,5
25,5

10,9

2,8
40,o
5,9
17,4
38,4
30,8
23,3
27,5

11,2
19,7
59,0

66,0

8,0

11,2

82,0
52,5

4,2
36,5

674 33,7
156 22,4

44,3
77,5

21,6

11,8

70,5

17,5

176 722

40,o

S ie meiften ©. fanben banadj ftatt in ber Tertil»
inbuftrie mit 204 ©. ttttb 39,928 ©treifenben, ber Me»
tallBerarbeitung mit 140 ©. unb 48,906 ©treifenben,
bent Vaumefett mit 111 ©. itnb 17,537 ©treifenben
unb ben Vergmerfen mit 32 ©. unb 31,099 Streifen»
ben. Siefe Bier Snbuftriegntppen hatten alfo äufant*
nten 487 S . mit 137,470 Streifenben, alfo natjeju jmei
S rittel ber ©efanitjahl ber S . unb titcljr alg brei Vier*
tel ber Streifenben. günf Augftänbe: bie ber Vanb=
meber unb ber Sergarbeiter beg SoirebepartementS,
berjenige ber Vergleute Bon Monteeau unb bie S . in
beu SSerfett Bon (Ereufot umfaßten allein 63,263 =
35 Sßroj. fänttlidicr Augftäubigeit. Von bett S . liat=
ten 180 mit 21,131 Augftäubigeit einen f ü r bie Ar»
beiter giinftigen, 278 mit 30,298 perfonen einen un»
günftigeit Auggang; 282 S . mit 124,767 Streifenben
mürben bttrd) Vergleich bcigclegt. 3 m grofjett unb
ganjen ftitnmt bag V rojentB erbältitiS ber in btefem
ober jenem S in n cittfdjiebenen ©. mit jenem Bon 1898
überein. 575AuSftänbe trafen ttttr je einen Vetrieb, 65
je 2—5 , 32 jc 6 —10, 44 je 11 - 2 5 , 10 je 2 6 -5 0 ,
9 je 51 — 100 Vetriebe; ber Augftanb ber ^arifer

(Streift — ©treiroerficnerung.
Punftierer (Sudjbrucfer) erftredte fich über 150, jener
bev Sanbroeber ber Separtementä la Soire unb la
!paute»Soire über 167, berjenige ber SDJarfeiHer 9)Jau»
rer über 400, ber Styoner Sifd)ler über 430, enblid)
berjenige ber Parifer Huffdjntiebe über 450 Unter»
neljmuugcn. 467 S . (63,19 P ro j.) mit 151,961 Sluä»
ftänbigen (78,94 P roj.) finb auf Sohnfragen jurüdt»
juführen, baöon mürben 45 S . ju r Slbroenbung einer
Sohnherabfegung, 422 betjufä ©rlangung einer Sofjn»
erf)öl)iuig unternommen. 9iadj ben Sohnfragen maren
eä pcrfoitalfragen (görberung ber SBieberanftellung
»on ©ntlaffeneti ober ber ©ntlaffung »on Arbeitern
unb SBerfuieiftem), melcfje bic größte Slnjaljl öon Sir»
beitäftreitigfeiten, nämlict) 143 = ca. 20 p ro j., bec»
öorriefen. Sei 101 S . focbecteit bie Slrbeiter eine Ser»
fürjung ber täglichen Slrbeitäjeit. S a ä ©efeg öom
27. S e j. 1892, betreffenb bie ©inigungSämter unb
Sd)iebSgerid)te bei SVolleftiuftreitigleiten jroifchen Un»
temehmem unb Slrbeitem, gelangte 1899 bei 190 S .
197ntal ju r Slnmenbung, b. 1). bei 22,62 P ro j. ber
fämtlidjen S . (gegen 22,09 P ro j. mährenb ber erften
6 3al)re ber ©eltung beä ©efegeä). 3 n 79 gälten
rourben bie ©inigunalborfdjläge juriiefgeroiefen. 9tacf)
bent Scheitern ber ©inigungäüerfuche mürbe bei 40
ßinigungääintern bic fdjiebägeridjtlidje ©ntfdjeibuitg
in Sorfd)lag geliradjt, in 34 gällen jebod) jurüdt»
gemiefen. 3nt ganjen mürben 41 ©. unb ein Streit»
fall burd) ÜinigungSäntter unb Schiebägecid)te bei»
gelegt. Jpectiocjuheoen luäre noch ber Sdjiebäfprudj
beä fftinifterpräfibenten, burd) roelchen ber jmeite Streif
ber Ereufotroerfe beenbigt mürbe, fomie bie fdjiebä»
richterlichen ©ntfdjeibnngen, bie öont Präfeftctt beä
Sommebepartementä unb einem ©eroerbegeridjtäbei»
figer gefällt mürben.
I t a l i e n . Italien hinft mit feiner Streifftatiftif er»
hcblid) hinter ben anbern Sänbent nach '> im Oftober
1900 luurbe erft bic Statiftit für 1898 öeröffentlicht.
Sie meift jm ar eine Steigerung in ber 3al)l ber S .,
aber einen erheblichen SKüdgang in ber ^ahl ber ftrei»
tenben Slrbeiter nnb öerlomenSlrbeitätage gegen 1897
auä, maä bem Umftänbe jujufdjrcibett ift, baß bie Sc»
megung unter ben lonbmirtfchaftlichcn Slrbeitem fomie
in ber Sefleibungäinbuftrie, bie 1897 enorme Simen»
fioiten angenommen hatte, 1898 mefcntlidj jurüefging.
Sie Haupt jiffent ber Streifftatiftif finb bie folgenbcit:
S tre ite

»augeioevbe. . .
SBergbau . . . .
aJletallinbuftrie. .
X ejtilinbuftrie . .
93efleibung3inbu=
ftri e. . . . .
2)ocf3 u. 2 ra n 3 p o rt
fianbroirtfe^aft . .
33erfch«ebene. . .
3ufam m en:

V erlorne 2lr*
b eitstage

Slrbeiter

1898 1897 1898

1897

1898

1897

6098 5336 24846
10 5542 1261 33300
17 1573 1998 12930
74 13382 16053 124169

21240
5 317
16938
328273

13 834
4436
82833
25777

639068
18714
332020
83985

51
26
14
84

38

15

10

18
9

36
56

51

12

809 43652
2491 2114
8495 24135
5810 6166

292 229 44200 100715 322125 1435555

72 P roj. ber Sluäftänbigen unb 68 P ro j. ber ö . entfallen
auf Sluäftänbe, bie infolge »on Sohnfragen jum Sluä»
brud) gelangten. S a ä SJefultat ber S . mar folgenbeä:
^Srojent ber SluSftänbigen

1898
©ünftig für bie Slrbeiter............................25,52
s
s s
Unternehmer . . . 37,14
SluSgleicty................................................. 37,34

1897
14,44
11,33
74,23

Schm eben. S ie 3«hl ber Sluäftänbe unb Sluä»
{^errungen, bie 1900 in Schmeben ftattfanben, betrug

829

104, nnb jroar 90 S . unb 14 SluSfperrungen; beteiligt
maren baran 10,290 Slrbeiter, unb bie $ahl ber »er»
lomen Slrbeitätage betrug 331,660. Siefe Ziffern be»
beuten eine roefentlidhe Steigerung ber Streifbemegung,
ba 1899 bloß 62 S . mit 8607 Seteiligtcn unb 205,900
Slrbeitätagen fidj ereigneten.
© treifberfidjerun g. S e r S u n b ö fterreich i»
fd)er 3 n b u f t r i e l l e r , ber jegt 1205 ÜKitglieber mit
230,000 in ihren Setrieben befdjäftigten Slrbeitem
ää!jlt,befchäftigte fidh in feiner legten ©eneralöerfamm»
lung 1900 mit bem P lan einer Serfidherang gegen
SlrbcitäeinfteEung. Siefe Serficherung foH bett 3roecf
öerfolgen, bent 3nbuftrieHen ben effeftiöen Sdf)abett,
ben er burd) einen Streif erleibet, menigftenä teilmeife
ju erfegen. äftitglieb beä auf ber Safiä ber ©egen»
feitigfeit ju errid)tenben Serficherungäöereinä föntte
jeber Sefiger ober Pachter einer gabrif ober fonftiger
inbuftrieUen unb gemerblidjen Unternehmung merben.
Sllä ©cunblage ber Prätnienberedjnung fott bie für
bieSlrbeitcrunfaUöerfidjerung fatierteSohnfumntegel»
ten. Surch Sachöerftänbige angeftellte Berechnungen
hätten ergeben, baß man mit einer Quote öoit 4 pro
Saufenb berSoljnfumme auäfontmeit fömte. Sllä ©nt»
gelt roiH ber Sereiit feinen 3Jiifgliebcrn eine ©ntfcf)ö»
bigung für jeben SBerftag, an bem in ihren Setrieben
gestreift mürbe, geroähren. Sllä ©runblage ber ©nt»
fd)äbigungäberedhnung follen bie Sohnliften ber öier
legten bem Seginne beä Streifä öorangeganaenen
SESodheit bienen, g ü r jeben Streif tag fotl bie halbe Sohn*
funtnte ber ftreifenben unb gejttmngen feientben Sir»
beiter entfehäbigt roerben. Siefe Summ e roürbe auä»
reichen, um bic fijen ©eljalte, bie 3 infen beä inoeftier»
ten Kapitalä, bie für 3 nftanbljaltung ber 2Jiafd)inen
erforberlidjcn Slrbeiten, bie Steuern, Präm ien ic. ju
beftreiten. Höhere ©nifdjäbigungen fotlen nioht ge»
roäljrt roerben, roeil n ur ber effeftioe Sdjaben erfegt
unb eä »erhinbert roerben folt, baß bie Serficherung
einen Slnreij biete, beredhtigte gorberungen ber Sir»
beiter abjuroeifen ober einen ungerechtfertigten Streif,
roenn in einem fpätem Stabium beäfelben bie Slrbeiter
ihre gorberungen ermäßigen ober auf geben, fortju»
führen. S e r ©efchäftäbetrieb beä Seretnä roirb auf»
genommen roerben, roenn rocnigftetiä 500 SRitglieber
ittit einer Sohnfuntute öon 50 3JiiH. Kronen ihren Sei
tritt erflärt haben. — Sluf ähnliche 3iele, roenn auch
auf anbrer ©runblage, arbeitet eine öon bent Ser»
banbe ber norbböhmifdjen Snbuftriellcn unb bie ©e»
fellfdjaft für @ntfd)äbigung bei SlrbeitäcinftcEungen
in Seipjig hin.
3 n Seipjig ift 1900 auä SDcttgliebern ber Sereini»
gung ber WetaUinbuftciellen eine © efe llfc h n ft ä « r
© n tfd jä b ig u n g bei S lr b e itä e in f te llu n g e n in
S e ip jig errichtet roorben. 3 tDecf ber ©efellfchaft ift,
gegen jährlidjen Seitrag ben SKitgliebern für bie Ser»
lüfte, bie fie burch SlrbeitäeinfteUung ber bei ihnen be»
fdjäftigten Slrbeiter erleiben, einen teilroeifen ©rfag ju
leiften. Sllä Witglieb fann jeber Slrbeitgeber aufge»
nomnten roerben. S a ä ©intrittägelb beträgt 25 Pf.
für je 1000 2Kf. ber angemelbeten Qahreälohnfuntme
unb fließt in ben orbcntlichen Seferöefonbä; ber Sahrcä»
beitrag beträgt 1 3Rf. öom Xaufenö berjeitigcn Sah»
reälohnfumme, roeldje baä äßitglieb bei feinem ©in»
tritt ober nachher öor Seginn eineä Sahreä anmelbet.
S ie Slnmelbung barf ben Setrag ber im legten Saljrc
gejahlten£ofjnfuntmebeä3Kitgliebeä nicht überfteigen.
S e r jährliche 3J!itgliebäbeitrng fann biä auf 3 Wf.öont
Saufcnb erhöht roerben. Sllä ©ntfdhäbigung bei Sir»
beitäeinfteHung roirb für ben Slrbeüätag 1 T it. für

jebeS Smtfenb ber angemelbetenSohnfumnte ober ber= Enbe, bte über meift unrttnbe Sollen etmaS nach
jenige Seilbetrag gemährt, ber bem SerfjältniS ber oben gerichtet geführt merben, unb auf mcld)e baS
yinjat)! ber ftreifenben Arbeiter ju r ©efamtarbeiter» Stroh »on ber Srefchtrotnntcl fäEt. S n jüngfter 3eit
gatjl beS betroffenen SetriebS entfpridjt, unb jrnar für finb fogen. ©abelfdjüttler aufgetaud)t, bie auS langen,
bie S a u e r bis ju 100 Arbeitstagen. SBenn bie uor» etmaS nadj oben gerichteten unb auf einer gemein»
Ijanbenen Mittel ju r Erfüllung ber Sdjabenoerpflidj» famen Adjfe ftgenbcit Stäben beftehen unb ntit biefer
tungen nidjt genügen, fo werben bie Entfdjäbigungen Adjfe auf unb ab gcfchmungctt merben. Siefer ©abel»
»erljältniSmäfeig »erminbert. S ie Entfdjäbigungen fihüttler mirb entmeber über einem hin unb her ge»
finb fämtlidj ara ©djluffe beS SaljreS feftjufteEen unb fd)üttelten ipoljficb, mie j. S . bei G. g . Siebter in
fpäteftenS innerhalb breier Monate nodj SahreSfdjlufe Srattbenburg a. § . uub SB. S tubti u. Komp. in El»
ju begleichen. Sujroijchen fönnen Seil» oberSorfdjufe» bing, ober jmifdjen ben Stäben eines feiten ©itterS,
jahlungen geleifiet »erben. AuS ben Jahresbeiträgen mie bei £>• ©ierfe in SJathenom, angeorbnet.
S tr o m u n te r b r e c h e r , f. Unterbrecher.
ber Mitglieber merben junädjft bie SermaltungSfoften
S ttu c f m a n it, © u fta » , beutfdjer ^olitifer, geb.
gebedt; brei Viertel beg Überfdjuffeg fließen in ben
©djabenreferoefonbS, ber Sfeft in ben orbcntlichen 9te= 21. J a n . 1837 in DSnabrücf, ftubierte 1856— 59 in
femfonbS. S e r ©efeEfdjaft tönnen fidj anbre 3nbu» Ipeibelberg, Serlin unb ©öttingen bie Siechte, trat bar»
ftrien, aud) in ©ruppen, anfdjliefeen, mobet Einjel» auf in bett I)annö»erfd)en StaatSjuftijbienft unb mar
betriebe gleicher ober äljnlidjer Art ju einer ©ruppe 1860—64 Aubitor, 1864—70SiedjtSanmalt unb 1870
Bereinigt merben. g ü r jebe ©ruppe mirb befonbere bis 1875 DbergeridjtSanmalt in OSnabrüd; aud) ge»
Suchführung unb Kaffe eingerichtet, unb jebe erhebt hörte er ben bortigen ftäbtifchen Kollegien als Sütger»
MitgliebSbeiträge für fidj unb entfdjäbigt iljre Mit» »orfteher an. 1875 junt Sürgertneifter oon öilbeS»
glieber n u r aus ber eignen Kaffe, jebod) itad) Maß» hetra gemäljlt, entfaltete er eine ebenfo raftlofe mie
fegenSreidje Shätigfeit. Unter feiner Seitung entftan»
gäbe ber allgemeinen ©agungen.
S t r c l b i t f f t , 3 m a n A f a n a f je m itf d j, ruff. ©e» bett eine Ipanbmerfcr» unb IpanbelSfdjule, ein itäbtifdjeS
neral unb auSgejeid)netcr Kartograpl) unb ©tatiftifer, Mttfeunt, ein KranfenljauS, eine Jjiodjbrudronfferlei
geb. 30. J u li 1825 in ©olenfa, ©ou». $oltat»a, geft. tung u. a.; baS SRattjauS mürbe in fünftlerifdjer SSeife
28. J u li 1900 in Petersburg, trat 1849 in MoSfau reftauriert. 1874— 76 unb 1884— 90 loar er Mit*
als 3 i0ilingenieur beint MeßforpS ein uub mar bis glieb beS beutfdjen SfeidjStagS, in bent er fid) bernatio»
1854 mit Sermeffungen im nörblidjen U ral, in beit nalliberalen $artei anfdjlofj, unb ift feit 1879 Mit»
Kirgifenfteppen unb anbern Seilen be» ruffifdjen Siet» [ glieb beS preufeifd)en §errenljaufeS fomie feit 1875 beS
djeS befdjäftigt. SBäljrenb beS orientalifdjen Krieges ProoinjiallanbtagS; 1885 erhielt er ben Sitel Ober»
ergriff er bie M ilitärlaufbaljn; 1857 fam er in ben bürgermeifter unb 1898 bie golbeite AmtSfette. Aud)
©roßen ©eneralftab unb mürbe mit ber Seitung ber ift er Sßräfibent beS beutfdjen SercinS gegen ben Mife»
militärifdjen topograpbifdjcn Aufnahmen betraut. Un» brauch geiftiger ©etränfe.
S t u b b ä , S B illia m , engüfeher ©efd)id)tfchreibcr
ter feiner Sireftion erfd)ien 1863—73 bie erfte grofee
Spejialfarte beS europäifcheit Sfufelattb im Mafeftab unb Sifdhof oon Drforb, ftarb 24. April 1901. Son
1:420,000 in 170 Slättern. AIS grudjt fed)Själ)riger feinen Schriften finb nodh ju ermähnen: »Charles
planintetrifcber Arbeiten »eröffentlidjte er 1874 bie Kingsley and the social movement« (Sonb. 1899)
»Seredjnung bet' Eberflädje fämtlidjerSefigunflenbeS unb eine Sam m lung feiner Sieben: »Pro patria. Ser
ruffifd)en 3feid)eS« unb 1882 »La superficie de l’Eu- mons on special occasions in E ngland and Ame
rope«, feinerjeit bie befteArcalftatiftif ber europäifchen rica« (baf. 1900).
S tu c a t in e , ein emailartigeS ©emenge auS Kalf,
©taaten.
S tv o ljtirc ffc . S ie erfte ©lattftroljpreffe öon Klin» PhoSpljorfäure ttnb Kiefelfäure »ott meifelicber garbe,
ger in AItftabt=@tolpen, bie aud) als erfte ©djnur ftatt baS, als bünner Überjug auf bie »erfchiebenften Sau»
beS gefährlichen SrahteS juntSinben »ermenbete,fteht ftoffe (Sacfftein, §olj, MetaE, ©las :e.) aufgebracht,
jegt nic^t mehr allein als folche auf bent Marfte, fon» biefen baS AuSfeljen eines fein bearbeiteten KalffteineS
bern »crfchiebene anbre gabrifanten, Saafe u. Komp. gibt. S ie in granfreich erfunbene unb bis jegt »or»
in Magbeburg»9Jeuftabt, S d ju lj in Magdeburg uub nebmlidj bort angemenbete S . barf unter ben jaljl»
©ebf.Söelger inSeebaufen, bauen jegt ebenfalls foldje reidjen in neuerer 3 « t Ijeruorgebradjten Surrogat»
©lattftrobpreffen. Segtere »erroenbcn nidjt ben üb» ftoffen als einer »ott ben menigen gelten, bie ftch »or=
licken mageredjten, foitbent einen oon unten nach oben auSfiihtlich bemähreit merben. Sie ift namentlich ge»
geneigten ^referaum, mobei ber Antrieb oben an» eignet, an bie SteEe beffern ^ugeS, StudeS unb An*
georbnet ift. S aS hat beit Vorteil, bafe bie Mafdjtne ftricheS ju treten. SBeitete Erfahrungen mit bem neuen
fiirjcr mirb, unb bafe baS ©trofj bireft Don ben Strofj» M aterial müffen felbft»erftänblid) abgemartet merben.
S tu m m , K a rl g e r b i n a n b , g r e i h e r r öoit 3.»
fchüttlern in ben ^referautn fatten fann, ferner bafe
bie ben ^rcfefolben bemegenbenSleuelftangen auf 3 ug £>a l b e r g , ftarb 8. M ä rj 1901 auf Sdjlofe öalberg
unb nid)t auf S ru d beanfprudjt merben, Ijierburd) ent» bei Sfcunfirdjcu. E r hinterliefe feine Söhne, unb einer
fteht mieber ein bebeutenb ruhigeres Arbeiten. E s mirb teftamentarifdhen Seftimmung gentäfe bleiben feine
jegt übrigens oon ben gabrifanten oorqefd)lageit, ara gefantten SBerte in einer AftiengefeEfdhaft »ereinigt.
S tu n t» ,3 o fe p t) i^ a rtn ta n n , Komponift,geb.25.
Munbftüd beS ^referautnS eine »erfteUbare Siirtne an»
jubringen, melcf)e bie fertigen Sailen burch ben S ru d 3 u li 1793 in ArleShcittt, Schüler »on '15. ». SBiutcr,
beS ^refefoIbenS bis ju einer bequem liegenben Auf« feit 1826 öofEapeEineifter in Diiindjen, ftarb bafelbft
18. J u n i 1859; foraponierte Opern, Meffen, Motet»
labe» ober StapelfteEe meiter fortleitet.
S tro l)fc f)ü ttlc r für Srefdjrntafdjinen. Sei fleinen ten, Männerdjöre (atu befannteften: »^elbengefang
©öpelbrefchntafchinen barf ber Antrieb bcS ©troh» in SBalljaEa«, mit jnftrumentalbegleitung), Duoer»
fd)üttlcr§ nidjt oiel Kraft in Aitfprudj nehmen, eS mer» türen jc.
S tu r b ^ a , © r e g o r , 5)5r i n j , rumän. Abgeorbite»
ben besmegen bei iljnen fogen. SioEfdjüttler öermen»
bet, mit Satten befegte Ketten, ©eile ober Süd)er ohne ter, ber frühere Shronbemerber, Sohn beS 1884 »er*
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ftorbenen gürften ber Molbau Midjael S ., geb. 1821, blif eine 3ententfabriE mit jwei SantpffeffeIn,4Seftil»
ftarb 26. 3ian. 1901 in Sufareft.
tationen mit 13, 7 Srauereien mit 13, 3 gabrifen für
S tttv b ja , 2) S e n te t e r
» o n M ic la u fd je n i, ©jplofi»ftoffe mit 19, 69 Mühlen mit 7 1 ,1 2 3 icgeruntän. S taatsm ann unb Sdjriftftcller, bitbete im leiett mit 14, 9 Srudereien mit 11, 11 Mafd)inengrüt)jaf)r 1897 ein neueg liberales Mintfteriunt, ba fabriEen,Sdjmieben ;e. mit 16,19 MineralWaffer* unb
fidj »egen Uneinigfeit ber güfjrer bag bisherige nidjt ©igfabrifen mit 2 6 ,4 Sädereien mit 4, 9Xabafgfabrt
hatte halten fönnen, behauptete fidj big junt M ai 1899 Een mit 9, eine ©tjanibfabrif mit einem, eine glafdjen*
unb übernahm im gebruar 1901 nad) bem tfiiidtritt fabriE mit 3 , 4 KalEittühlen unb -Srennereien mit 5,
©arpg mieber bie Seitung beg Minifteriumg unb bag eine ©erberei mit 2, 7 Satitpfwäfdjereicn mit 10 unb
Auswärtige.
22 Holäfägeutühlen mit 25 SampfEeffeltt. 3 n Aug*
« t u t t , C£l)arleä, Auftralienreifenber. Seine Sio< ficht genommen War bie ©rridjtung einer SoUfpinne»
graphie fdjrieb Mrg. Kapier ©eorge S tu rt: »Life of rei unb »Weberei unb einer Kerjenfabrif. Nach bem
Charles S tu rt, A ustralian explorer« (Sonb. 1899). Sahregberidjt ber Sergfantmer in Soljanitegbiirg ftieg
_ S tü to c , S o d a n n K a r l S e r t r a m , Ijannö». bie ©olbaugbeute, bie 1897: 3,289,720 Unjen ittt
Staatsm ann. Sein Neffe, ber frühere Negierungg* SBerte »on 11,476,260 $fb. S terl. betrug, 1898 auf
präfibent©ufta»S., gabfjerauä: »3 of).ttart Vertraut 4,555,021 Unjen im SBerte »ott 16,044,135 Vfb.
S . , nadj Srief en unb perfönlidjen ©rinnerungen« S terl. S ie Kohlengewinnung, bie 1897: 1,600,212
(Hann. 1900, 2 Sbe.). Alg ©runblage biente Stiiöe§ Ton. im SBerte »on 612,668 5)Sfb. Sterl. betrug, ftieg
Sriefwedjfel mit feinem greunbe, bem Sudjhänbler 1898 auf 1,907,808 T. im SBerte »on 668,346 $fb.
grom ntattn in Sena, in ben fah ren 1818— 72.
Sterl. S ie 3atjl bei' im Sergbau befdjäftigten SBeißen
S u c c ü , 'Jieiitt)o 1b , Komponift,geb.29.3Kni 1837 belief fich 1898 auf 11,700 perfonen, bie einen ©e*
in ©örtig, S p ü le r ber fönigl. AEabentie ju Serlin, famtlohn »on 3,071,000 Vfb. Sterl. erhielten, bie ber
t»ar bafelbft Drganift an ber Thontngfirdje, ©efang* farbigen Arbeiter auf 88,627, bie einen Sohn »on int
leljrer am Suifenftäbtifdjen ©tjmnafiuin, feit 1874 ganzen 2,641,000 Vfb- Sterl. bezogen. Von ber ©olb»
Seljrer an ber Eöttigl. Hodjfdjule für Mufil, feit 1888 gewinnung ber S e it entfielen 1899 auf Anftralien
Mitglieb ber AEabentie, geft. 29. No». 1897 in Sreg» 117,494 k g int SBerte »on 323,2 Mill. ME., auf bie S .
tau. S . fomponierte »ier» unb mefjrftimimge geiftlicfje N. 110,010 k g im SBerte »on 303,2 M ill., auf bie
unb weltliche ©efattge für gcmifdjten unb Männer* Vereinigten Staaten »on SiorbanteriEa 109,069 kg
im SBerte »on 300,8 Mill. ME., bod) hatte 1898 bte
djor, Orgel» unb Kla»ierftüde.
2 iib n frifn n ifrf)c N c p u b lif. S urdj ^roElama* ©olbgewinnung ber SübafriEanifdjett Nepttblif bie
tion ber ettglifdien Negierung »ont 1. Sept. 1900 aller anbern Sänber fchon fehr bebeutenb übertroffen,
Würbe bie Nepublif jiunr alg Vaal 9ii»er ©olonij bent ©rft ber Krieg bewirEte ben Nücfgang, S ie Siantan»
britifdjeu Sieidj einoerteibt uttb ber König »on ©ng» tengewinnung in ben SiftriEten Sloemljof unb s$re=
tanb nahm ben Titel »Herr »on unb iiberTrangbaal« toria madjte 1898 einen bebeutenben gortfdjritt. Sie»
an, aber bie Suren gaben ben Kampf nid)t auf, fo bafj felbe betrug 22,843 Karat im SBerte »on 43,730 Vfbbie ©nglänber tf>atfäd)Ii<^ nur im Steftg »on Pretoria, Sterl. gegen 5792 Karat ittt SBerte »on 11,500 $fb.
Soljannegburg unb einigen anbern plagen finb. S ag Sterl. im Vorjahre. S a»on flammten 1898 aug beu
ganje Sanb ift im Verlauf beg Kriegeg »erwüftet, bie aHu»talen Ablagerungen 12,283 Karat im SBerte »on
garnten finb meift uon ben ©nglänbern niebergebrannt 35,228 5ßfb. Sterl., aug ben Schloten (pipes) 10,560
Worben, unb bei ben ©olbgruben »on Sotiannegburg Karat im SBerte uon n u r 8502 Vfö- S te rl., ba bie
ift bie Arbeit nur ju einem ganj fleinen Teil Wieber erftern tueift größer unb uon befferer Q ualität ftnb.
aufgenotttnten worben. S o befigen bie nadjfolgenbcn Neben ben bigfjerigen ©rwerbgquelleit beginnt fich in
Angaben nur einen retrofpeftioen S e rt. Sie jeigen neuefter 3eit ber Kaffeebau ju heben, bie Q ualität beg
bie 3nftättbe, bie in Trattg»aal »or bem Segintt beg Kaffeeg foE uon großer geinheit fein. S ie Mehrjaljl
Kriegeg beftanben, unb finb Augblide auf bie änfunft bcrKauflentewarbigherbrittf^er9Jationnlität,beutfd)e
beg Mnnbeg, bie nad) einem griebengfdjlufi eintreten girnten finb jebod) in a lle n HanbelgäWetgen unb in
unb fidj nod) weiter entwicfeln. S ie weiße Se»öl» aßen P ä g e n beS Sanbeg Uertreten. 3rt Sejug auf
ferung betrug 1898: 288,750 (166,400 ntännlid), ben H a n b e i gibt eg n u r e in e ©infuljrftatiftif. S a
122,350 weibtid)), bieQaljt ber fteuerpflid)tigeit Schwar* bie S . 91. feinen Hafen befigt, fo fontntt bie Einfuhr
jen 402,502 (84,740 M änner, 105,816 grauen, über Natal, über bie Selagoabai ober bie Kapfolonie.
211,902 Kinber), bie ©cf anttbe»ölferung bafier 691,252 1898 Würben SBaren eingeführt über 9iatal für
(2,2 auf 1 qkm). Sfadjbent aber fdjon 1897 infolge 1,673,131, über bie Selagoabai für 1,632,019, über
ber AuSWanberung »ieler Arbeitglofer aug ben Serg» bie KapEolonie für 3,027,024, jufautmen für 6,332,174
Werfgbcjirfcn ein Nüctgang ber ScBölfentng eingetre» s# fb. Sterl. Sodj hatte bie ©infuhr 1897 betragen:
ten w ar, würbe bie frentbe, nantentlidj bie engltfche 8,627,136 unb 1896: 8,781,829 5ßfb. Sterl. S ie Ab»
Se»ölferung noch ganj bebeutenb tjerabgentinbert, atg nahute betraf uomeljntlid) Sujugartifel, wie Spirituo»
Enbe 1899 ber Krieg jwifdjcn Trangöaal unb ©nglattb fen, Muftfinftruraente, ©alanteriewaren, ^ferbe unb
augbradj. Vorder beredjnete man bie 3at)l ber Suren ©fei, Möbel, S ag en , Zigarren, wäljrenb bie ©infuljr
auf 200,000, bie ber ©nglänber auf 55,000, bie ber ber ju m Seben unb für bie ©olbinbuftrie nötigen
übrigen grentben auf 35,000. Unter ben legten Waren S a m t , wie gleifdj, Vieh, Sutter,© ier, Kerjen, Kaffee,
15,000 Seutfdje ober frühere Seutfdje. Obwoljl Vietj» Mehl, ferner ©heutifalten unb ©hanfali, teilg gleii^»
judjt uub etmag Ader» unb ©artenbau mit bebcuten» geblieben, teilg geftiegen ift. S ie ftete gunahme ber
beut ©olb* unb Kohlenbergbau Hauptbefdjäftigungen Nahrunggmitteleinfuhr erllärt fidj aug ber 1896 er»
finb, fo h»b fid) bod) in ben legten fah ren auch bie folgten Aufhebung beg 3ufdjlagäoH3, mit bem big ba»
Q n b u ftr ie , ba bie Negierung berfelben burd) befon» hin junt Schuge ber einheimifdjen ©rjeugung eine
bere Sdjugjölle nachhalf. Aüerbingg mußte ber bei folche ©infuhr belaftet War, fowie aug ber Vorliebe
weitem größte Teil ber Nohftoffe aug bem Auglanbe ber garnter für bie Vieljäudji unb bie in ben legten
bejogen werben. Mitte 1899 beftanben in ber 'Jiepu» 3af)tett auf getretenen plagen, wie Heufchreden,Stirre
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utib Sinberpeft. S e t bie Sluäfüljr beljerrfdjenbe Sir«
lifel ift ©olb, woüon 1885 erft für 6 0 1 0,1898 aber
für 16,240,630, in bent ganzen 14jäljrigen 3eitraum
1885 — 98 für 69,844,547 Pfb. ©terl. auggeführt
würbe. S ie Sluäfuhr öon fonftigen SBaren (Solle,
Häute unb gelle, SabaE, Kohle) ntag 500,000 Pfb.
©terl. betragen; baöon geljt für 160,000 Pfb. ©terl.
nach Natal. S ie E if e n b a h n e n Ratten 1898 eine
Sänge Don 1247 km tnt Setrieb. S ie nieberlänbifdj«
fübafrifanifcheEifenbafjngcfeEfcbaft hatte 1118km tnt
Setrieb; bie ^Bruttoeinnahmen betrugen 3,008,091
Pfb. ©terl., beförbert rourben 16,250,000 Soppelztr.
©üter. Sig 1891 rourbe bie Seförberuitg ber Seifen»
beit burd) PoftEutfdjen, bte ber SSaren burcb Ddjfen»
wagen ücrmittelt. S ie erfte Eifenbahnlinie rourbe 1891
ZWifdjen ©pringS (SBitwateräranb) uitb Krügeräborp
eröffnet, 1892 folgte bie Sinie 3oljannegburg-Ser»
eeniging, bie 1893 big Pretoria üoUenbet rourbe. Sa«
mit roar bie Serbinbung Pretoria - Johannesburg Kapftabt hergefteUt. S ie Oftlinie nach ber portugiefi»
fehen ©renze rourbe 1887 begonnen unb 1. 3 an . 1895
bem Serfehr übergeben, ©nbe 1895 auch bie Oftlinie,
bic benSlnfdjluß an N atal herftellt. S on Nebenbahnen
ift bte Sinie ©pringS-Krügergborp nad) SB. big Klerfg«
borp öerlängert. S on ber Oftlinie rourbe eine 3meig=
bahn nadj ben S a Kaap«©oIbfelbem bei Sarberton
gebaut. S ie üoit ber Selagoabahn abzwetgenben Si=
nien nadh ©mtelo im ©üben unbSehbäborp im S . finb
angefangen, bem Serfehr übergeben rourbe im 3Äai
1899 bie Sinie Pretoria-Pietergburg. J n Sluäfidjt
genommen finb bie Saljnen P retoria-Suftenburg unb
Si)benburg. S ie Sütffd)ließung ber betreffenben Se»
jirfe burd) ©ifenbahtteit roirb üoraugftdjtlid) benSanb«
bau heben, ben bie Suren bigher üernad)läffigten, roeil
ber SNattgel an guten Scrfehrgmitteln ben Slbfag ber
SobenprobuEte hinberte. SieSelegrapljenlinien hatten
Slnfang 1899 eine Sänge öon 3587 km mit 9096 km
Sräbteit; burd) 145 t o t e r rourben 1,674,114 Se»
pefdjen beförbert. S e r Poftöertel)r ift mit jebent 3af)re
geftiegen; 1890 rourben 6,7 OTiE., aber 1898:10,5 sJJfill.
Sriefe abgefanbt, öon PofttttarEcn rourben 1890 für
89,912 unb 1898 für 186,308 Pfb. ©terl. öertauft, ber
Poftanroeifuuggöerfebr ftieg öon 94,911 auf 716,474
Pfb.© terl. Sie © ta a tä e in n a ljm e n betrugen 1890
erft 1,229,000 Pfb. ©terl., 1896 erreichten fie ben
höchften ©tanb mit 4,807,513, unb 1898 betrugen fie
3,983,560 Pfb. ©terl. S aöon auf Einfuhrzölle
1,066,995, auf Syengen 626,025, auf bie ©übafriEa«
nifd)e Eifenbaljn 668,951, auf ben SerEauf öon Er«
plofiöftoffen 223,347, auf ©tempel 285,383 Pfb. Sterl.
S ie Sluggaben betrugen 3,971,473 Pfb. ©terl., baöon
roaren®ehälter 1,080,382, öffetttlidhe Slrbeiten891,332,
Krieg 357,225, SlnEäufe 289,271, Unterricht 202,831,
öffentliche ©dhulb 156,657, für ©roafilanb 148,961
Pfb. ©terl. S ie öffentliche ©dhulb hatte 31. S e j. 1898
eilte Höhe öon 2,660,394 Pfb. ©terl., zufammengefetit
aug ber 5proj. Sothfd)ilb=SInleiIjc öon 2,5 Ißill. Pfb.
©terl., ber 136,644 Pfb. ©terl. betragenben National«
fdhulb an bie eitglifdje Krone unb ber Eifenbahnfdjulb
öon 23,750 Pfb. ©terl.
SonSntereffe finbSJätteilungen über b ag © teu er»
ft) ft ent ber SepubliE. Eg befteht bort 1) eine Perfo«
nalfteuer, 2) eine ©runbfteuer, 3) eine ©eroerbefteuer,
4) eine ©teuer öottt Ertrag ber ©olbbergroerfe. Sie
P e r f o n a lf t e u e r beträgt 18,5 Schilling pro Ja h r.
S ie © r u n b ft e tt e r ift feine aEgemeitte. ©ie roirb nicht
erhoben üon eigentlichem Priöateigentum an ©rttnb
unb Sobeu (öon ben garniert unb Erücit); fie roirb
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üielmehr nur erhoben: 1) mit 0,5—2 Proj. üont SBerte
beg ©runb unb Sobeng in Orten mit eignen SKuniji»
paiitätgbehörben; 2) üsn ©runb unb Soben, ber nidjt
Priüateigentum ift, fonbern nach englifcbent Sedbt nach
99 Jahren an ben © taat jurüdlfällt (fogen. ©tanb«
plaatfeit unb ©tanbg) unb zwar mit 2,5 — 10 ©dhil»
iing monatlich nach O rt unb Sage; enblid) 3) öoit ben
alg foldjen proflantierten unb in Elaitttg geteilten ©olb«
fclbern ntit 5 Schilling pro Elaint unb SüJonat. Sie
© ero e rb e fte u e r ift eigetttlid) eine Sijenjabgabe für
bie meiffen Slrten üon ©efdjäften unb beträgt meift
7 Pfunb lOSchifling. Kleine Hanbroerfer zahlen leine
Sizenzeit; bagegen ift ber Hanbel mit SHtobol hoch be»
fteuert. Ein SBirtfdhaftgpalent Eoftet 100 Pfb. Sterl.,
bod) erfolgt ein 3ufd)lag üon 2,5 SdhiEing pro Sag,
fall§ bie Sirtfdjaft über 9 Uhr abenbg geöffnet ift.
S ie S t e u e r ü o n ben © o lb b e rg ro e rte n beträgt
5 P ro j. beg Setragg, ber alg Siüibenbe ju r Slugjah»
lung an bie Slttionäre gelangt. S ie ©eroerbe» unb
©runbfteuer finb jährlid), üierleljährlich ober ntonat»
lieh im üoraug jahlbar unb müffen bei hohen Strafen
(Schließung beg ©efdhäftg ober Seeluft beä ©runb»
eigentumä) jutn Einnahtitcbüreau getragen roerben.
Süeniger ftreng roirb ber Einjug ber Perfonattaje
gehanbhabt; biefe roirb oon beit «teuerein,jicljern bei
beit ®efd)äftäleuten, SlngefteEten, Slrbeitem ic. ab»
geholt, perfonen ohne Serbienft finb fteuerfrei. J n
erfter Sinie toerbeit bieSefiger großerSiireaug, Kauf»
läben, gabrifen, SBerfftätten, bie Sauunternehmer :c.
herangejogen. S e r SIrbeitgeber hat für feine Slrbeiter
ju zahlen; er mag bann biefen bie ©teuer üont Sol)n
bei ber nächften Sohnjafjlung in Slbjug bringen, ein
Serfahren, baä in großen ©täbten mit ftarf roechfeln«
ber unb jdjroer EontroEierbarer SeüölEerung, roie in
Johannesburg, am beften zum 3 <ele führt.
3 ur Sitteratur: S B e itje lb u rg e r, Um ©olb unb
Siam anten. S ie Suren nnb ihre greiljettgEämpfe
(Nümb. 1900ff.); P o i r i e r , Le Transvaal, 1652—
1899 (Par. 1900); S a l l e n t i n , Sie ©efd)id)te ber
SübnfriEanifdjen SepubliE (Sb. 1: »Srangöaal, baä
Sanb unb feine Llrbeuöllerung«; Sb. 2 : »Sie Suren
unb ibre®efd)id)te«; S b .3 : »Kultur« unbSBirtfchaftä»
gefd)id)tc«, 2. Slufl., Serl. 1900— 1901); Serfelbe,
äßinenroefen u. ©olbinbuftrie in Xrnnäöaal (baf. 1900).
© übafrtfanifrf)cv ftrieg (1900/1901). Slnt 28.
äftai 1900 hatte Sorb Sobertä bie Slitneyion beä Oranje»
greiftaatä üerfünbet (f. Sb. 20, ©. 954). Sääfirenb
ber größere Seil beä üereinigten Surenheereg üor So»
bertg unb grend) nach Sorben auäwidj (31. 'Uiai Se«
fegung Johannesburg?, 5. 3 uni Übergabe Pretoriaä),
machte Ehriftiait S e f e e t (bei bent fich nteift ber Prä»
fibent ©teijn aufhielt) ben ©üboften beg Oranjeftaatg
unficher, inbent er getrennt marfdjierenbeSlbteilungen
ber Englänber (14. J u n i beinahe auch ben Sorb Kit»
djener) überrumpelte unb gefangen nahm. Sobertä
orbitete baraufhin baä Sieberbreunen ber gnrnten an :
ein ©trafmittel, bag feinerfeitg roieber nur bie Erbitte«
rung ber Suren fteigerte. Seäljalb plante bie eng»
lifche Heereäleitung ein ntethobifdheä Einfreifen Se
SBetä; bod) burdjbrad) biefer bie il)it einfdhließenben
Siüiftonen Hunter, Sunbie unb S rabaut 16. Ju li
ZWifdjcit Set()lehem unb giefgburg (f. bie Karte, Sb.
20, bei ©. 952) unb nahm foaar 2 1 . J u li bei Honing»
© pruit 100 Sot)al»3Belfh«güfiIiere gefangen. Slnt 29.
J u li ergab fid) bagegen Prinäloo mit 4140 3D?amt
unb 3©efd)ügen bei gouriegburg, währenb Konunan«
bant Oliüier, ber feit Enbe aJiärj ben SBiberftanb ber
Oranje «greiftaatler organifiert hätte unb jegt mit

1500 TOann unb 5 ©efdjügen in öftlidier D?id)titng , Sftorben burd)bredjenb, 14. $ e fj. feine S d jar (3000
entwidjen w ar, mit äWet Söhnen 26. Slug, bei SBin« TOann) bei Senefal mit ben noch tämpfenben Oranje«
bürg gefangen würbe. (Sine jWeite J a a b auf ®e freiftaatlent. Unterbeg hatte SorbSobertS ben Kriegs«
Söet, bie Kitdjeuer, TOethuen unb Sm ith *$orrtett im fcbauplag »erlaffen, fich nach Englanb eingefd)ifft unb
Auguft öeranflalteten, »erlief ebenfo ergebnislos Wie feinem bisherigen ©eneralftabSchef, nunmehrigem ®e«
bie erfte: 2>e SBet entfeblüpfte, über ben S aat ge« neralleutnant Sorb K itih e n e r, ben Oberbefehl über«
brängt, nörblidj über ben Ciifnntänef in bieTOagalieS« geben (30. 9io».). TOitte ®eäeutbcr machten fid) nörb«
berge (17. Slug.). ©leidhjeitig beunruhigten S e la » lid) öom S a a l (SouiS S3ot()a an ber 2>clagoabal)n;
re g unb Sentmer erfolgreich »ie »on Saben«PoweU Sieg beS Slffiftentgeneralg ®elaret) über Elements
ungenügenb befdjügte Umgebung »on Siuftenburg 13. $e£. bei Sfooitgebadjt) unb füblich öout Oranje
(gang »on 5 Kompanien, 2 ©efdjügen unb einer (17.— 22. ®ej. Einfätle öon fünf Surenhaufen in bie
Kapfolonie) neue ^Bewegungen ber um ihre greibeit
Scbwabron bet Sfitralgnef 11. Ju li).
Unterbeffen hatte SJiobertS in Pretoria feine hart Kämpfenben betnerfbar. Sod) öerlief biefer zweite Ein=
mitgenommenen Sruppen unb Sorräte ergänzt; über faU in bie Kapfolonie, fo gefährlich er aud) noch TOitle
T ransport unb Verpflegung f. unten. 81m 28. J u li J a n u a r 1901 auSfalj, fchon ttttgebruar trog ber burd)
befehle grendj bie Eifenbaljnftation TOibbelburg; feit ben 8luSbrud) ber Peft (bis 3. J u n i 684 Erfranfungen,
7. Slug. rüdte aud) Suller »on Paarbefop auS lang» 318 SobesfäUe) heröorgerufenen fdjweren Seunruhifam nörblidj »or unb fdjlug 27. Slug. bie bei $al« gung jiem(id) wirfungSloS, ba ber öoit bat Suren
ntanutha unb Sergenbai ftanbf)altenben Suren itt erhoffte allgemeine Slufftanb ber KaphoUänber nid)t
einem fjartnädigen SlrtiUeriegefecbt. 1800 Englänber eintrat. Kleine Erfolge ber Surenhaufen tonnten baran
ju 9Jooitgebad)t, ber Sieft ber früher ©efangenen, nicht öiel änbem. SSäljrenb Sdjeeperg unb TOalait in
uon benen fefjott 8. J u n i bei Pretoria 48 Dffijiere unb ber 3Jähe »on ©raaf«9f einet unb TOaraiSburg, TOur«
3039 TOann loggelaffen worben Waren, Würben frei« rat)Sburg unb Ealöinia bie Englänber in 8Item hielten,
gegeben; Krüger unb Steijn begaben ftd) nadj 9iel« glüefte eg 2. J u n t Kruigittger, bie S tab t Jamegtown
i'pruit, unb bte Suren widjcti in brei Abteilungen äu nehmen unb feine Sorräte auf englifdje Koften ju
norbwärtS (©eneralfontmanbant SouiS Sottja unb ergänzen. Slnberfeitg gelang ben Englänbern bie febn«
Sen Stljoett; 6. ©ept. big Slnfang Oftober Sefegmtg liihft gewünfdjte ©efangennahtne ®e 2BetS (Enbe Ja«
Stjbenburgg burd) J a n !jpantilton unb Suller), oft« nuar öftlidj öon Sloemfontein) Enbe gebruar mit
wärts (©teijn; 3000 Surenfäntpfer unter Pienaar Oranje ebenfoweitig wie bic Säuberung bcS 3SitwaterS«
ftreden 24. ©ept. »or ben Portugiefen bei Kontati ranbS öon ben Scharen ®elarebS, benen fid) ■$. S .
poort bie SSaffen) unb füb WärtS (13. ©ept. Einnahme 31. J a n . ber Poften 51t TOobberfontein bei KrügerS*
SarbertonS burd) grencb) jurüd. ©eitbem burfte ber borp ergeben ntufete. 8lud) bie beabfiebtigte Uiujinge»
geregelte SBiberftanb ber Suren alg gebrochen gelten; lung SotljaS, ber am 6. gebr. bei Sothwetl ben Eng«
fcf)on 1. ©ept. batte ber englifdje Oberbefehlshaber lcinbern unter Sm ith Sorrieit beträdjtlidje Serlufte
and) b ie E i n ö e r le i b u n g b e r S ü b a f r if a n i f c b e n beibrad)te, glüdte grend) unb feinen Reifem nicht;
Sfepublif »ertünbet, eine (Srtläntng, bie am 25. Ott. öom 26. gebr. an befanb fid) ber S tg ber SranSuaal«
äu Pretoria in feierlicher SBeife wieberljott würbe. 81m regierung in Sotbag Hauptquartier äWifchcn 9tooS«
10 . Sept. begab ftd) Präftbent Krüger, auf fedjg TOo= Senefal unb St)benburg. § icr fant cg im TOärj wegen
nate beurlaubt, Don92elfprmtnacbSouren<;oTOarque3, ber fchwebenben griebengöerhanblungen, bie am 28.
wag DiobertS 13. Sept. mit einer protlam ation (»Krü« gebr. burdh eine perfönliche 3 ufantntcnfuitft Stitdjc=
ger Ijat bie portugiefifdje ©renje überfd)ritten unb for« nerg mit Sotha eingeleitet worbeit waren, 311 Kämpfen
ntetl auf bic Prä)ibentfdjaft »er;,id)tet«) bett Surgherg erft, alg bie »oit Eitglattb »orgefd)lageiten Sebingitn«
einbringlid)ft »orftellte, unb fd)iffte fid) int Oftober auf gen burd) bte Surenfiibrer abgelehnt worben waren
bem öon Königin SBtlljelmtna ju r Serfügttng geftell« (22.TOärä). 9118 bann 8lnfang9lpril aud) pietergburg,
ten KriegSfdjiff ©elberlanb nad) Europa ein ( 8lntunft ber neue 8lufentf)altgort beg Sijepräfibenten Sd)alf
S u rg er, in bie Spänbe ber Englänber gefädelt war,
in TOarfeiUe 22 . Sfoö.).
Seitbent artete ber Sübafrifanifdje Krieg je länger Würbe baS fdjwer jugättglidie Set)bSbotp (f. b.) im
befto mehr in einen öon etnäelnen, jerftrent täutpfen« 3outpanSbergbeäirfe jutit Sige ber Surenregierung
ben Surenfcbaren (»Sont Surenheer ift nidjtg mehr erforen. ®e SSet ftanb 1 4 .5üiärj febon )»ieber in Se»
übrig alg menigmarobiercnbeSanben*: SorbSRobertS netal unb überfebritt 28. TOärj in ber sJiäf)e »on Stau«
19. Sept.) hartnädig g efü h rte n K le in trieg aug, ber berton bie Sübgrenje SratigüaalS; im Slpril beun«
itt öielcr Schiebung att bie 1808— 14 öon bettt batitalg ruhigte er »on neuem baS Oranjegebiet unb hatte
burch Gnglanb unterftügten Spanien gegen ben Unter* 6. J u n i im Sforboften, ,;Wifd)en Srebe unb 3ieig, ein
briider SJapoleoit geführten ©ueriflatämpfe erinnert: ©efecht mit Ettiot. J m SBefteu hielt ®elare^, obirobl
ftyftentatifd)e 81ttionen gröfjent ©tilg famen entweber 4. TOärj fein Singriff auf Sichtenburg feljlfd)lug unb
gar nicht »or ober würben burd) piänfeleieit u. ©d)ar« er 22 . TOärj bureb Sabington bei .'partebeeftfontein
rnügel, ©traf« unb Sfacbejüge überwudjert. 9iad)beut norböftlidj »on Sentergborp 200 TOann unb 9 ©e«
3)e 28et monatelang bie ©egenb äwifdjen KrügerS« fdjüge »erlor, bennodj mit reichlich 4000 TOann baS
borp unb Johannesburg unfid)cr gemacht hatte, würbe Sreiccf KlerfSborp - 3 eeruft - Jfuftenburg big in ben
Enbe Oftober burd) S arto n , K noj unb Se ©aHaiS TOai hinein befegt; fein öchlüffelpuitft luar wieberunt
eine britte Jag b auf iftit öeranftaltet; fie batte bieg« ^artebeeftfontein. 8lm 29. TOai brachte er bent ©e«
mal wenigstens ben Erfolg, bafj 5./6.9ioö. $ e SBet bei tteral 2)ijon bei Slaffontein eine fdjwere Sd)lappe
SothaöiUe ad)t ©efcf)üge in ben Rünben ber ©egner (200 Sote uttb Serwunbete) bei. Slnt 13. TOai »er«
(Oberft Se ©allaig fiel) laffen rnufjte. ®odj„wegte er ließ bie einer irifeben gamilie entftamntenbe g ra u
biefe Sd)lappe jwei 2Sod)ett fpäter burch bie Überrum« Souig S otha ®itrban (Slnfattg J u n i Slnfunft in Son«
peluitg öott ®ei»etSborp wieber auS, öerfud)te 8lnfang bon), uttt in ijootlanb ben präfibenten Krüger ju r 91n«
Sejembcr öergeblid) einen Einbruch in bie Kapfolonie nabnte neuer griebengbebingungen KitcbenerS ju bc«
(7. $ e j. Obenbaalbrift) unb »ereinigte, wieber nach Wegen. Slnt 19. TOai ftarb' im hohen SUter öott 83
ÜSJlegcrä Ä o n o .-S e iifo n , 5, 8 u fl.# X X I. 83b.
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Sauren ber erfte ^räfibent ber Sübafrifanifd)en Re*
publtf (1857—71), äRartinuS SSeffel ^retoriuS, in
^olfd^efftroont.
Am 1. gebr. 1901 betrug bie © e fa m tg a ljl aller
englifchen Gruppen in Sübafrifa 7064 Offiziere unb
197,885 äftann, biefe Sum m e fe&te fich auS folgenben
giffern guf antuten:
Reguläre: 4305 Off. u. 99 700 2Jlann Sfnf. ( = 4 SDit). u. 13 S3rig.)
u. berittene $nf. ( = 2 S3rig.)
12 600
* Kaoallerie (= 1 2)io. grencty
mit 3 Angaben)
12000
* Slrtillerie
12885
= anbre ©attuugen
ßufammen: 137185 3Jlann.
Koloniale . . . .
1339 Off. u.
Smperial 2)eontanr9.
495 * =
greiroiUige . . . .
200 = *
äRUi*..........................
725 s s
ßufamnten:

27000 SJlann
7 500 * ( = 24 23at.)
7500 =
18 700 =

7 064 Off. u. 197 885 3Raun.

®enau brei Monate fpäter brachte ber cimtlid^e Ve*
rieht folgeube giffem :
Sleguläre: 4183 Off. u. 95 700 SDiann Infanterie u. berittene 3«f14000 = Kaoallerie
11500 * 2lrtiUerie
12 619 * anbre (Sattungen
ßufammen: 133819 2Äann (unb 4183 Offigiere).
Koloniale
. . . . 58821 SUiann \
gmperial 2)eomanrn. 23104 *
.
_ rr. .
greiroiUige
. . . .
9385 =
batuulet 4285 W « *

aniiis......................20104

=

)

3ufammen: 240 948 SDiann unb 8468 Offijiere,
inSgefamt: 249416 3Jlann.

Unter ben irregulären befanben fid) (nach bem
Stanbe öom 1. Sftai 1901) Struppenförper, wie bie
R h o d a n gielb gorce, Vaben=^omeES ©onftabu*
lart) unb 93 greiforpS: S tab t F a r b e n , Rabfahrer,
©ifenbahnbauregintent gu 4 VataiUonen, Artillerie,
S an ität, Kunbfd)after, 9Jänenfd)uj5Wad)en, ©uiben,
^oligct, Reiter, leichte Infanterie unb Schüfen, bie
fid) mitten im geinbeSlanbe burch marftfd)reierifd)e
s$ lafate u.prahlerifd)eReflanie gu refrutieren pflegten,
d ie im Verhältnis gur numerifdjen Sdjwäd)e (im
grühjahr 1901: 15,000 bis höd)ftenS 19,000 9Kann)
unb gu ben Verluften ber Vurentruppen (l.d e g . 1900
bis 15. April 1901: reichlich 500 Xote unb 1200 Ver*
wunbete; (befangene bis 10. 3 u n i: 19,042) beträgt*
liehen V e rlu fte ber ©nglänber werben burch bie
Überftd)t auf S . 835 üeranfdjaulid)t.
d ie Sdjwierigf eiten, womit englifdherfeitS ber
X r a n S p o r t unb bie V e r p f le g u n g ber Xruppen
öerfnüpft Waren, gehen barauS h^röor, baß, nadjbent
in bem erften d rittel beS Krieges bie gelbambulangen
fel)r fd)led)t funftioniert hatten, unterm 30. Sept. 1900
allein 17,874 Offigiere unb 9Kannfcf)aften mit ©ifen*
bahnbau befd)äftigt waren, bie bis gunt 31. Oft. 75
Vriicfett, 94 durdjläffe unb 59 km Siitie auSbefferten,
woöon auf bie 426 km lange Strecfe VloentfonteiuSohanneSburg allein 27-J-41+16 fanten; in bergeit
gwtfchen 6. Suni unb 15. ‘ftoö. gerftörten ober be*
fd)äbigten bie Vureu ihre 1818 km langen ©ifen*
babnlinien 115 mal. An ©ifenbahnlinien unb Söege*
ftreefen int gangen hatten bie ©nglänber 3275 km gu
[d)ü£en. Stro^bent Würben bis 24. Oft. 7920 Of*
figiere unb 193,656 9ttann an bie gront beförbert
unb 411 ®efd)üge, 3012 galjrgeuge, 148,948 Stiere
unb 360,028 £on. SebenSmittel (baöon 190,000 St.
nörblidj öont Oranje) öerfanbt. Außer ben ©ifen*
bahnen hatten auch bie £>afenftäbte Kapftabt, $ o rt

©It^abellj, ©aft Sonbon unb 2>urban jeitweilig einen
riefigen Berfeljr an Gruppen (261,974 9Jtann SluS*
fdjiffung, 69,122 9ttann ©infd^tffung) unb Vieren
(179,577 2lu§fd)iffung, 3884 Xiere ©infd^iffung bi§
junt 31. Oft. 1900) ju bewältigen; aufeerbent iourben
(bi§ ©nbe Slpril 1901) 17,823 gefangene Buren nad)
©t. Ipeleita unb ©etylon transportiert, ^nner^alb 13
Monaten Ijaben 1250 STelegrap^enbeautte 2Vj 3J^iH.
2)epefd)en beförbert; bie Xelegrap^enlinien Ratten eine
2lu§bel)nung öon 5309 km mit 14,500 km 3)ral)t
(o^ne 1543 km gelbtelegrapftenlinien uub 1842 km
^abel). ^Söd^entlid^ waren 750,000 ^oftfenbungen
an§ §eer ju erlebigen. 5)er Berbraud^ an Munition,
gelten, Werfen, ©ätteln unb ^eit^eug, ^^afi*Unifor*
ntcit, ^)emben, ©tiefein unb ©d^nürfd^u^en, nantent*
lid^ aber a n s<Pferben (au§ Argentinien 25,000, Sluftra*
lien 6000, ben Bereinigten ©taaten öon ^orbauterifa
15,000, $anaba 3200, Ölterrei^=llngarn 6200), war
riefig unb ftieg Währenb be§^leinfrieg§inSUnge^cure,
ba fid) bie Buren öon 3eit
gefd^idt in ben Be*
fi£ biefer Borräte §u fe|en mufeten.
2 )ent3ufolge Waren aud) bie S o ften be§ ©übafrifa*
nifd^en $rieg§ aufeerorbentlic^ ^odö; 3. B. beliefen fie
fidj in ber $ z\t awifdjen bent 10. gebr. unb bent 22.
Slpril 1901 auf runb 300 Sßifl. 2J?f. (alfo wödjentlid)
burdöfc^nittlid) auf 30 sJJ?iH. 3J^f.). 2)oc^ ba§ englifdje
Bolf bat bte (SJefamtfoften int Betrage öon me^r al§
30003ML sJÄf. burd) Billigung ber 2)edung§öorfd)läge
ber Regierung (©r^ö^ung ber ©infontntenflcuer, Sin*
leit)e öon 1200 TOü. 3Kf., ©inführung eine§ %u&vc*
unb eineg SEol)lenau3fuf)r3oll3) 18. Slpril 1901 auf
fid) genommen (f. ©roBbritannien, ©. 282).
2)urd) bie offizielle Sinnejion ber beiben Buvenrepu*
blifen t)atte fid^ bie ©infe^ung einer (in ber ^auptfadfoe
auf ^olijei unb 3ted)tfpred)ung befd^ränften) 3 i ^ ü s
ö e r w a lt u n g notwendig gentad)t. Situ4. San. 1901
Würbe ©ir Sllfreb TOliter (f. b.) junt (Souöerneur ber
Baal* unb ber Oranje*9tiüerfoIonie unter Belaffuttg
in feinem bisherigen Slntt eines OberfomtniffarS öon
Britifc^*©übafrifa ernannt; am 4 . 5D?ärä traf er:
Pretoria ein, ging aber nad) bent l)auptfäd)lid) feinet*
wegen erfolgten ©djeitent ber TOirjöer^anblungen
im 9J?ai auf Urlaub nad^ ©nglanb. $)aS baburd^
öerwaifte ®ouöernentent ber ft'apfolonie erhielt ber
bisherige ©ouöemeur öon SRatal, Iputc^infon, in bef*
fen ©teKung ber ©ouöerneur öon $eufunblanb, ^ a c
©aEunt, einrüdte- 2)ie ©tellüertretung im ©ouöerne*
ment berOranje^iöerfolonie übernahm SJiajor^oob*
SlbantS, bis ba^in S^eferöefommiffar in Britifd)=Bet*
fd^uattenlanb. 3JJit ben neuen englifcben Beftorben
festen fid^ bie im $aplanb, in Bloemfontein unb $re*
toria organifierten griebettSauSfc^üffe ber Buren in
Berbinbuttg, o^ne jebod) bis jum 93?ai 1901 irgenb*
wie nennenswerte ©rf olge bei ben $ap-Slfrifanbern unb
namentlich &ei il)ren int gelbe fte^enben SanbSleuten
Botlja, 3)e 3Bet 2c. ju erreichen. Slnt 30. Slpril 1901
begannen §u Sonbon bie ©i^uttgen ber ^ontmiffion
§ur Klarlegung ber ©ntfd)äbigungSforberungen, weldje
bie währenb beS ©übafrifanifd)en Kriegs auSgewiefe*
nen SluSlänber angentelbet Ratten.
3 u r Sitteratur: Sl. ö. 2 Ä ü ller, 3)er BefreiungS^
fampf ber Buren 1900— 1901 (Berl. 1901); »2)er
Boerenfrieg 1899/1900« (Braunfc^w. 1901, 2 Sie.);
9ttal)cui, Story of th e w ar in South Africa (Sonb.
1900); »The ,Times* H istory of th e w ar in South
Africa 1899— 1900« (baf. 1900); ©onan 2 )otyle,
The g reat Boer w ar (baf. 1900); »Dix mois de Cam
pagne chez les Boers, p ar un ancien lieutenaiit du
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Ü&erfidjt ber Söerlufte ber (gitalänber im Gitbafrifantfc^ett Shftea*
$ot

^noalib

^eimgefchieft

ßranf

SSermunbet

©efangen
ob.oermijjt

SSerlufte Söei einer^eereS*
jufammen
ftärfe oon

_
—
_
7. Sfuii 1900 522 u. 9513
180U.40001 35000
150000
916 u. 19 742
—
7764
46026
7920 u. 193 656
s 31. Dftober .
3204
34499
62702
14 666®
—
—
—
49 728
200000
* @nbe SDej. .
48724
1635 u. 369865
174 u. 7 011
—
600007 7064 u. 197 8858
* = 3|an. 1901 334 u. 3346 301 u. 90082 1703 u. 390956 415 u. 13 716 1242 u. 14914
—
—
—
—
—
—
5 = g e b ru a r. 664 u. 13137
685 u. 16174
—
—
—
—
—
—
—
3m $ebr. allein.
95 u. 2274
—
—
—
—
—
—
—
60625
löiö ©nbe Sftärj.
17 209
s Slpril.
25—35000°
108 76910
249416
14978
47 739
28843
—
Slpril allein:
—
—
—
—
—
3 u. 93
20 u. 206
a) amtlich . .
8 u. 122
—
—
—
80001
gegen 100
b) £ime3 . .
618
7 000
360
100007
3m 2ßai allein .
83
2000
486
8400
72312
—
—
1 SBieber befreit. — 2 Sämtlich oerftorben. — 3 2)aoon in ©übafrifa oerftorben 982. — 4 Slufjerbem burd) UnglüdtöfäUe
5 u. 200 unb burch £ob in ber ©efangenfefjaft 4 u. 92. — 5 d aru n ter 5662 93ermunbete unb 30 243 gieberfranfe; t)on ber oben
angegebenen 3al)l ftarben 248, mährenb 654 im Sajarett oerblieben. — 6 Slufjerbem in ©übafrifa entlaffen 299 u. 5231, mäh*
renb 295 u. 5*495 (nach bem amtlichen Berichte oom 1. SDtai 1901 nur 4533) oon ber oben angegebenen 3 aJ&1 uad) Subien unb
aitbern Kolonien jurüdfehrten. — 7 2BeU oon ben 33ermunbeten unb ©rfranften eine grofse Slnjahl mieber bienfttüdjtig mürbe.
— 8 üftacfj SBilfon in ber »National R eview« 267,000; thatfächlich oeraeidjnet fchon 31. Dft. ber Serfehr in ben oier £aupt=*
häfen Sübafrifaä eine 3*ffer oon 261,947 auSgefchifften Sruppen. — 9 Offiziell am 24. Slpril 13,933 in fübafrifanifchen £aaa=
retten. 3 U beriicfficfjtigen finb au^erbem bie ^efterfranfungen. — 10 Dhne bie ßajarettfranfen (25 — 30,000). SRatfj anbern:
63,498 ohne 10,000 SBermunbete unb runb 35,000 Ärante, maä im ganzen 110,000 3Kann au^machen mürbe. — 11 3 um
oerluft hiujugerechnet alfo 68,000 ohne S3ermunbete unb Äranfe. — 12 33i3 ©nbe 9Jiai 1901 betrug ber ©efamtoerluft an 2ttenfd>en=
leben 16,061 (baoon 744 Offiziere); gefallen maren bis bahin 4188 (369), an ihren SBunben geftorben 1404 (116), an Äranfheiten in ©übafrifa oerftorben 9764 (245), begleichen baheim 348 (5), burch Unfälle getötet 357 (9).
m

colonel deVillebois-Mareuil« ($ßar. 1900); ©ir ^penrt) man ben $Ian, bte Bahn über (p artu m nad)gafd)oba
©. © o ln ile , W ork of the N inth Division (Sonb. fortzufe^en, angefidjtS ber ungeheuern ©dhmierigfeiten
1901, eine Rechtfertigung ihreg$8erhaltengbei^)3aarbe* beS ©elänbeS unb ber Möglid)feit ber Schiffahrt toäh*
berg, © am tag^oft unöSinblety); © lud! ft e in , Queen renb beS ganzen SahreS faßen. D afür ift bie Segung
unb bem Dfo*
or President ? (Sonb. 1900); Jp o b f o n , W ar in South eines Sd)ienenftrangeS gmifchen bem
Africa, its causes and effects (baf. 1900); © c o b le ten Meer geplant. Die fürzefte Sinie märe Berberunbs2 lb e rc ro n tb ie , The rise and fall ofK rugerism SuaEirn, boch toiÜ man bie Bahn oon p a r t u m über
(baf. 1900); o b i n f o u , W ith Roberts to the T rans 2lbu Jparaz, ©ebaref unb Kaffala an einen Jpafen beS
vaal (baf. 1900); 3 r e l a n b , The Anglo-Boer conflict SRoten MeereS leiten. Telegraphenlinien fallen bon
(Söofton 1900); ^B uttert), W hy K ruger made w ar Ehartum am öftlidfjen Ufer beS Blauen 9?ilS über
(Sonb. 1900); g a r r e ll ty , The settlem ent after the 2lbu fcaraz unb ©ebaref nad) Kaffala gebaut toerben,
w ar (baf. 1900); S a l l e n t i n , 2fteine ©rlebniffe bei ferner oon 2lbu Iparaz nach ©ennar, nach ber s2lbba*
ben Söuren (S3ert- 1900); Secoty be la 9ftardje, infei, bann ben SSeiften Sßil hinauf nach Safchoba unb
Souvenirs de la guerre du Transvaal (s$ ar. 1901). Zunt Sobat. Der erforberltche D raht (1600 km) ift
0 u b a tt» 5)ag big jefct non ©nglanb mit ägtypti* bereits nach Ehartum gebracht. Der grojse $ la n oon
fdjen Xruppen eroberte Gebiet beg *©. verfällt abrni* 3$hobeS, eine Eifenbaljn burd) ben ganzen Kontinent
niftratiö in fed)g $rotnn«$en ober sIJhtbirieh: 2)ongola, oont Kap bis gurn 9?il zu fü lle n , toirb fid) nod) für
23erber, $affala, ©ennar, gafdjoba unb ©hartum; lange 3eit nicht oertoirflidjen laffen, ba felbft eine Te=
©uaftnt ift ein befonbere^ (Souöernorat. 3 n t ägtypti* legraphenleitung quer burd) ben fdjtoarzen Erbteil nur
fdjen SBubget für 1897 mürben nur 8000 ägtypt. $fb. unter Umgehung ber auSgebehnten Suntpfftreden am
für bie ©innahnten aug bent bereits eroberten Steile B ahr el Dfdjebel, B ahr el ©araf unb B ahr el ©azal
beg ©. eingefe^t, thatfäd)tid) ergaben biefelben je* burdh baS ©attagebiet unb nodj ganz unerforfdjte ©e=
bodj 35,000 äyt)pt. $fb. 3>iefe SMjreinnahme Oon genben möglich, baher Vorläufig nod) unausführbar
27,000 $fb. mürbe burch bie ©innahnten ber Söoben* erfcheint. ©otooljl bie s2lufnahmefähigfeit toie bie ^3ro*
fteuer unb bie Staje auf ^alntbäuute in ber ^rom nj buftion beS ©. finb gegentoärtig unb tooljl nod) auf
2)ongola (7000 $fb.), bag ©rträgnig ber ©ubaneifen* lange Qtit fehr unbebeutenb. Eine 14jährige T y
bahn (8000 $fb.) fomie ber $oft* unb ^elegrapljenoer* rannei unb Mißtoirtfd^aft hat bie einft blühenben unb
maltung erhielt. 2)ie au f221,000 ägi^t. $fb. feftgefe£* reidjen Sänberftreden entoölfert unb Oertoüftet. Die
ten Ausgaben erreichten 235,000 ägt)pt.^3fb. 2)ie eng* ©täbte finb zerftört unb Oerlaffen, unb bie fpärlidjen
Ufd)=ägty|)tifd)e Vermaltung nahm fofort nach b&c 93e* Überbleibfel ber Beoölferung haben unter bem lang*
ftjjergreifung bie$erbefferung beg$erfef)rgmefeng unb jährigen D rud bte Energie oerloren, burch Arbeit ihre
ber SBemäfferungganlagen in bie Jpanb. 2)er S e r f e h r Sage zu oerbeffern. Um bem Efjalifa bie Möglichleit
mar fo mangelhaft, ba|} 1898 in ($ebaref (betreibe im ZU oerfchliefeen, burd) SluSplünberung Oon JpanbelS*
Überfluß öorhanben mar, bagegen in Dmburman taratoanen feine eignen, Bebürfniffe zu beliebigen,
^ungergnotpreife herrfdjten. ©g mürben baher non ber tourbe Kaufleuten auS Ägypten jeber JpanbelSoertehr
ägt)ptifd)en ©taatSfchulbenEommiffion 300,000 ä g ^ t. mit ben toeftlid) oon Ehartum gelegenen ©ebieten un*
s^ fb. au§ ben sJieferoefonb§ junt Ausbau ber ©ifen* terfagt. Eine Ausnahme tourbe nur gemacht für ein
bahn non Sltbara, bem ©nbjmnfte ber mährenb beg ©ubanerforfdjungSftynbifat, bafo fich Anfang 1899 in
©ubanfelbäugg her9el^ ^ e n 3J2ilitärbahn, nadh ©har* Kairo mit 20,000 ^fb. ©terl. Kapital bilbete. M an
tum bemittigt. 2)iefe fofort in Angriff genommene trug ftdj bantalS nicht nur in $gtypten, fonbern audh
Sinie höt eine Sänge non 300 km unb !onnte Anfang in Sonbon, too fich fd)on ein London and Sudan de
1900 bem betrieb übergeben merben. dagegen lte0 velopment syndicate gebilbet hatte, nad) ber 28ie=
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bereroberung beä ©. mit fefjr Ijochgefpannten Gr» 9 J il n n b i n b e n © e b ie te n b e ä S ah r e l © 030t u n b Sahr
rcartungen unb Hoffnungen auf bte hattbeläpolitifdje e l Sfchebel in g r o fe en Seftänben D o r fo m m e n . © ü n ftig e
unb Wirtfd)aftlid)e 9Jeugeftaltung btefeä lange De» Ü b e r r a f d ju n g e n ftn b au ch a u f g e o lo g ifd je m © eb iete
f<hIoffenen ©ebieteS. S ie Erfahrungen, bie jenes Sijn- n id jt a u s g e fc h lo ffe tt. S e r fc h o n D on Herobot e r w ä h n te
bi£at ntadjte, »Daren inbeä burdjauä negatioer Slrt. S J feta H re id jtu m ift au ch D on © la t in Pafdja b eftä tig t
S ie reichen Seftänbe Don ©Ifenbein, ©untrni unb W o rb en , b o d ) ift h ie r fd )o n fe it 3 a h r 3 e t)n te n fe in Serg»
©traufefebem, bie man in Dmburutmt ju finben gehofft b a u m e ljr b e tr ie b e n w o r b e n .
« ü b p o l a r c g p e b i t i o n e n , f. ^otarforfeftung.
Ijatte, waren nic^t Dorfjanben, unb ba bie 9iad)frage
© ullÜ H iu, 2 ) © i r S lr tlju r , engl. Komponift,
nad) ©ubangumnti unb ©traufefebem infolge beä
(Srfageä beä erftern burd) Sengalguniini unb ber ©nt* ftarb 22. 9foo. 1900 in Sonbon. Sgl. S a w re n c e ,
fteljung bon ©tranfeenf armen am Kap unb in Sigtjpteit Sir A rth u r S., life-story, letters, a n d r e m in is c e n Diel geringer geworben ift, ber ©Ifenbetnljanbel aber c e s (Sonb. 1899, mit fritifchem Seitrag Don ginbon
währenb ber utabf)iftifd)en Unruhen feinen SBeg über unb Serseichniä feiner SBerfe Don Senball).
© uluinfclu. SKit b e n t © u l t a n b ie fe r fe it 1876 311
Sabo burch beu Kongoftaat nad) bent Sltlantifdjen
Ojeau genommen hat, fo läfet fid) aud) für bie nüdjfte b e n P h ilip p in e n g e h ö r ig e n S n f e lg r u p p e fehl o ffe n bie
3ufunft leine Sefferung erwarten. S e r geitpunft Sereinigten © t a a t e n D on S io r b a m e r it a 10. Slug. 1899
für bie ©röffnung beä ©. für Hanbel unb Serfeljr e in e n V e r t r a g , w o n a c h b er © u l t a n b ie © o u b e r ä n itä t
war für ©nbe 1899 in Sluäfidjt geftellt. S o r bem b e r Sereinigten © t a a t e n a n e r fe n ttt. SJfit © r la u b n iä
mabhiitifd)en Slufftanb würbe ber jährliche § a it b e l ä = beä © u l t a n ä b a r f je b e r n ta ttn Sanb im Slrdjipel fau=
D e rfe h r mit bem ©. auf 2 — 3 äJiitl. ägljpt. Pfb. fen, boch ntufe b e r Kauf bu rd ) b ie a m c r ifa n ifc h e Se*
gefd)äjjt. SaDon entfielen jwei ©rittet auf bie Sluä» ijö r b e r e g iftr ie r t w e r b e n . © in fu h r D on SBaffen ift n u r
fu h r, ein S rittel auf bie ©infuhr, ©twa brei Viertel m it ©enehmigung b e ä © e n e r a lg o u D e r n e u r ä b er Phi=
bcr®efamtauäfubr gingen über Kairo, ein Viertel über lip p in e tt g e fta tte t.
< 3 u ita m itid m u 3 , bie Dcrnteintlidje le b e n D e tlä n ©uafim, bei ber ©infuhr herrfcfjte baä untgefchrteSer*
hältniä. ©ä Würben jährlich auägeführt 4500 San* gernbe ©inwirfuitg junger, fchöner unb gefunber fcu=
tar (au 45 kg) ©Ifenbein, baoon 3000 auä Sfdjebel fdjer 2)!äbchen auf alte 3Jfänner. ©eit bem König Sa=
el DJebfdjaf, ber Sfeft auä Snl)r el ® ajal nnb Stör* Dtb unb ber Slbifag hat ber ©. burch alle feiten biä
bofan, ferner für 500,000 ägtypt. pfb. ©traufe» in bie ©egenwart A n h ä n g e r gefunben. S ie SBirfung
febern (auä Korbofan, auch auä S a r g u r), 200— fuchte man auf bie förperlidjen Sluäbünftungcn ber
250,000 Kantar ®untmi (Korbofan), Kamele, beren SKäbdjen bet intimften Sertehr mit ben alten SJJünneru
3 ud)t befonberä in ben bürren ®egenben nörblich beä 3uriicf3uführen, Wobei »Scbenägcifter«, D on einem Kör
13. Sreitengrabeä erfolgreich betrieben würbe, DJinbcr per auf ben anbern übergehen. S ie Sir3tc ©apioaccio
ber aahlreidjen Saggaraftäm me, Häute Don Siinbem (geft. 1589), goreftuä (geft. 1597), SoerljaaDe u. a.
unb Wilben Sieren, SBadjä auä ben ©renjlänbem haben über grofee © r f o lg e berichtet, bic fte burch beu
gegen Slbeffinien, ®olbftaub auä gajogl unb Senaar, ©. erhielten; baä burch SluäfchWeifungen a lle r Slrt ent»
roher Kautfd)uf auä ber S aljr el (SajaUProDinj, nerDte grantreich beä 18. ^ahi'h- fud)te im ©. ein Ser»
Santnrinben, S atteln , Korn, S u rr a , roter Pfeffer jüngungäniittel, unb befonberä im p a lc t iä sJiot)al gab
(©Ijalla), ©benholj !c. ©iugefüljrt Würben Dorneljm* eä Kupplerinnen, bie 31t biefent gwed 3«hlreiche 9Jfäb=
lieh (biä 90 P ro j.) fogen. 5Diand)cfterwaren unb jw ar chen hielten, ©inselne Seifpiele uon ©. ftnb auch auä
Dorwiegenb weifee, graue ober blaue, auch farbiggewebte bem 19. 3al)rf). Befannt. S e r ©. ift im beften gälte
Saumwollenftoffe, graue ©hawlä, ©djntudperlen auä eine Slrt D on ©uggeftionätherapie ntit ber Mahnung,
9ld)at unb OnhJ, äRilüärfpiegcl, 3?afienueffer. 9Jad) feufch 3U fe in unb beä in t im e n Scrfehrä ntit e in e m
(Euafim würben hauptfädjlid) für ben ©. eingeführt reinen unfdjulbigen Hiäbchcrt aud) reinen ©intteä fid)
1895 für 121,599 ägt)pt. P fb., 1896 für 99,064, ju erfreuen. Sagegen ift eä fehr unwahrfcheinlid),
1897 für 79,173 unb 1898 für 160,423 äg^pt. Pfb. bafe b ie Sluäbünftungen ju g ettb lic h e r Perfonen alä
SBaren, bagegen auägeführt 1895 fü r 83,879, fold ^er e in e p o fitiD e SBirfung ouäiiben. Sgl. E o h au «
1896 für 50,744, 1897 für 62,526 unb 1898 für fe n , S c r wieberbelcbenbe Hermippuä ober euricufc
38,931 ägtypt Pfb. Um bie lundjerifctje Sluäbeu» Phhf'Ja''W ntebijinifche Slbljanblung b o n ber felteneit
tung ber ©ubaner burd) Sebantiner 31t berhüten, Slrt burd) baä Slnhaudjen junger 9Jcäbd)en fein Seben
mürben ©umnti, ©traufefebem, ©Ifenbein, 9fatron biä auf 115 Saljr 3U Derlängem«, Wieberabgebrudt
unb Salpeter am Seginn beä ©ubcinfelbjugeä 3U in ©cheibleä »Sdjaggräber«, 2. Seil (Stuttg. 1847);
©tnatamonopolen ertlärt. ©uropäifdjen Kaufleuten H a g e n , S ie fejuelle Däphrefiologie (Eharlottcnb.
luurbe nicht geftattet, über SBabt Haifa hinauä in ben 1901).
S . Doräubringen, bod) fanbten bie ©ltbanhänbler ihre
S u fe m i^ I, g r a n s , llaffifdher Phtlolog, ftarb 30.
eingebornen Käufer nach Kairo, um fid) bort ntit 28a= Slpril 1901 in gloren 3SüftJuoffcrfouniftif, bieSBiffenfdjaft bont Seben
ren 31t Derforgen. SBenn auch ber Hanbeläberfehr in=
folge ber ftarfen Serminberung ber SeDölferung unb berSiere im füfeenSBaffer, bie eine 3ufamntenfa)fcnbe
ihrer Verarmung nach bem Kriege fich erft fehr aU= Sefdjreibung unb ©rflämng bor allem ber geogra=
mählidj wieber 31t feiner frühem Sebeutuitg heben phifchett unb topographifdhenSerbrcitung, berSebcnä»
bürfte, fo Werben boch 'n Sufunft zahlreiche Degcta» bebingungen unb Scbenääufeerungen, bann auch ber
bilifche Probufte, beren praftifdje Verwertung Dorbcm äufeem ©eftalt unb beä innern Saucä, ber hiftorifd)en
faum befannt war, im Hanbel eine Wichtige Solle fpie* unb ber inbibibueHen ©ntwidelung ber ©iifewaffer»
len. Sieben Dcrfdjiebenen Hol3arten unb gerbftoffhal* tiere im 3ufammenhang anftrebl. Sllä Segriinbcr ber
tigen Pflanjett ift namentlich ber heute in ber Snbtt» ©. alä eineä eignen g w e i g e ä ber Siologie ift g. SI.
ftrie fo Diel DerWenbete Kautfdjuf 31t nennen, ben ntan gorel anjufehett, ber in einer 9!eihe D on gröfeertt unb
auä ben Kautfdjufbäunten, mehreren Landolphia- fleinern Slrbeiten bon 1869 ab auf ©runb untfaffen»
Slrten unb einer ebenfaüä an Kautfd)uffäften reichen ber Unterfud)ungen ber g auna beä ©enfer ©eeä nad)=
geigenbaumfpejieä gewinnen fann, bie alle am obern haltige Slnregung 3U Weitem gleichgerichteten Unter«

fudjungen in ber Stfjweij, Seutfdjlanb, Dftcrreicb=
Ungarn, Staiicn, SRußlanb, StcmEreid), SlorbameriEa
unb anbern Sänbern gegeben fiat. S on IjerBorragen»
ber Sebeutung für bie 6 . ift bie ©rünbung tion bto»
lo g ifd )e n © ta tio n e n . 1888 würbe auf Seran»
laffung Son Sritfd) in ber sJJätje öon ^ ra g bie erfte
»fliegenbe Station« errietet, eine leid)t augeinanber»
iiefjtnbare unb wieber 3ufamntenfe|bare transportable
Holjbube, bie einige Sahre fpäter burd) ein fefteg Häug»
den erfetjt Würbe. 3 n Seutfchlanb Würbe 1891 bie
biologifchc Station in ^lött (in bet t)olfteiuifd)en
©d)Weij) burd) Otto gachariag (f. b., Sb. 19) ing Seben
gerufen. Sei bem fetjr hohen praftifdjen SBerte berar»
iiger Stationen ift bet s.!lufid)wung erttärlid), ben bie
S . im lejjten 3at)rjct)nt allentfjalben genommen Ijat.
Sie ©iißwafferfauna fteht bet marinen S auna an
3 at)t ber 3 nbibibnen unb Wirten bebeutenb nad); if)r
fehlen große ©ruppett beg Ticrreidjg, wie Manteltiere
unb Stachelhäuter, B ö H ig , anbre, Wie bie§of)ltiere, finb
in berfdjwinbenb {(einem M aß B e r tr e te n . S a fü r finb
ber Süfiwafferfauna eigen zahlreiche 5tmpljibien unb
J jn fe f ten, öon benen n u r luenigc marine gornten befannt
finb. 3 « bet ©üßwafferfauna finb bon Sieten, bie
augidjliefilid)im3Bafferlcben, b e r tr e te n : fämtltdje9lm=
Pbibictt wäfirenb beg Saruenftabiumg, Sifche, mehrere
Wirten berSdjnedfen unbMttfdjcltt, Moogtierdjen, B iele
^nfeften unb S n fc fte n la r B e n , Spinnentiere, Krebgtiere,
!)iingelwuriner. Siunbwünner, iRäbertiere, s$ lattwür»
mer, ferner einige ©attungen Der H^broibpoltjpen unb
e in paar Quallen als gelegentliche Sttßwafferbewofjner
fowie bet in mehrere ©attungen gerlegte ©üßwaffer*
fd )W a m u ta lg einjiger Vertreter ber © d jW ä m n te , enblidj
B iele s$ rotojoen. 3 n ben großem Seen läßt fid) wie
im Meer eine Küftcnfauna. eine Tiefenfauna u n b bie
bet Mitte beg Seeberfeng juf otumenbe frei fdjwitumenbe
pelagifcbe Sauna unterfdjeiben. S ie Sertreter biefer
©ruppen jeigen ähnliche biologifcfje unbmorphotogifdje,
mitbcin^tufenthaltgortäufammcnhängenbcEigentüm»
lidjteiten Wie in ber marinen S au n a, beifpielgweife
SJürfbtlbung ber Sehorgane bei Tiefentieren, fet)r gcrin»
gcgfpejififcheg ©ewidjt unb SurdjfidjtigEett bei pelagi»
fd)cn Organignten. Siele Süßwafferticre beftgen eine
weite, natjeju EoSmopolitifd)c Serbreitung; nidjt nur,
baß fidh in böllig ifoliert unb Ijoct) gelegenen Seen über*
Ijaupt tterifd)cSetüot)ner finben, bie bafelbft auch wät)=
renb beg SBinterS unter ber ßigbede Weiterjuleben B et«
mögen, fonbern eg ift aud) bei allen ifolierten Seebecfcn
ber ©runbftoc! ihrer tierifdjen Sewohner ein gleicher.
3 u biefem ©runbftocE gehören außer jahlreidjen s$ro»

tojoen hauptfächlid SRäbertiere, Kruftaceett uub Mol»
lugten. S ic weite Serbreitung erflärt fich burch ®er=
fdjleppitng biefer Tiere B o n feiten ber SSafferbögel;
häufig finben fich befonbere, b ie fe 9trt ber paffiBen
SBanberuttg begünftigenbe Haftorgane, wiefftebjeUen,
gebomte Sorften unb ähnlidjeg, auggebilbet; aud)
befitjen B ie le Keime ber niebern Süßwaffertiere, befon»
berg bte fogen. SBitttereier ber niebern Krebfe, bie
©emntulae ber Schwämme, bie Statoblaftcn ber Moog»
tierdjen, große SBiberftanbSfähigEeit gegen Trocfenheit,
fo baß fie nadh bem 9lugtrodEnen ber B o n ihnen bewohn»
ten SBafferbecfen burd) beu SBinb weiter trangportiert
Werben f ö n n e n . Einige Tiere ber Süßwafferfauna
flammen aug bent Meere (SRelittenfauna). 9lud) bie
fließenben ©ewäffer befigett eine hauptfädjlidj aug
Srotojoen unb SBürutem beftehenbe MiErofauna B o n
nahezu Eonftanter gufantntenfejjung. S ie großem
Slüffe beherbergen ftetg eine artenreidjere MiErofauna
alg bte Element, unb bie artenärmere ber le|tem er»
fcheint wieber alg ein Seftanbteit ber reid)crn faunifti»
fd)en Sewohnerfdjaft größerer Ström e unb jw ar
itt beftimmter Stibioibucnjahl. S ie Süßwafferfauna
befonberg bet ftehenben ©ewäffer ift Bott großer Se»
beutung für bieSifchäudjt, inbem hauptfädjlich bie bem
Ei cntfd)lüpften Stf<he fich öon ber MiErofauna näh*
rett, für Biele Sifche aber, j. S . für bie Selchen beg
Sobenfeeg, bteEleincnKrebfebcrSüßwafferfauna, ftäu»
big bie einjige ÜRaljrung bilben. Sgl. S a nt p e r t , S ag
Seben ber Sinnettgewäffer (Scipj. 1899).
© u ttn e r , © u ftaB , S r e i h e r r B o n , geb. 4. Sept.
1826 auf bettt Schloß Kirdjftetten in SWeberöfterreid),
geft. 27. CEt. 1900 in SBien, ftubierte in SSieit, be»
reifte barauf SlmeriEa unb Wibntete fidj in ber Sol ge
ber SerWaltung feiner ©itter. ©eit 1861 war er Mit»
glieb beg Saubtagg bon ÜRieberöfterreidj,1873—97 Ser*
tretet beg Berfaffunggtreuen ©roßgrunbbeftgeS im
9leid)grat. 9ludh alg SchriftfteHet auf bem ©ebiete
ber SBaffen» unb 2Bappenfunbe war er thätig. E r
Bcröffentlichte: »Ser Helm Bott feinem Urfprüng big
gegen bie Mitte beg 17. Saljrhunbertg« (Säten 1878,
48 Tafeln mit T ejt), »SReiterftubien, Seiträge ju r
©efchichte ber Slugrüftuiig tc.« (baf. 1880) u. a.

T a b a fra u rf)c u u n b & ä ) tt u p fe n , f. Sin udj’ ttnb
Echnupfgeräte.
Tabernaemontana, f. fiautfehut, ©. 361.
S ä g lti^ e ilh tttb fd jau . S a g S la tt ging Mitte
1900 in ben Sefijj beg Sibliographifdjen 3nftitutg
(Met)er) in Scipgig über. Seit Oftobcr begfelben 3ah=
reg erfcheint eg täglid) jweimal.
X a it, S e t e r © u th r i e , Mathematifer unb $h*)s
ftfer, ftarb 4. Suli 1901 in Sonbon.
$ a jf ic (T a iffitfc h ), UtanEo, ferb. Parteiführer.
Seit 20 fah ren in faft jebett politifcheit Strafprozeß
Serbieng Bcrwicfelt, war T. ber Süfircr beg äußerften
Slügelg ber fetbifchen SfabiEalen, ein Setchrer begSür*

ften Siifolaug Bon Montenegro, aber ber bitterfte Setrtb
beg Bcrftorbenen Königg M ilan tbie ber ganzen St)<
naftie ObrenoBic uttb würbe Bon ben S äuern Serbieng
Bergöttert. Som ©erichtghof ju Eacat in betn ^rojeß
Wegen Ermorbung beg SehtergSa^EoBitg, ber im s2luf=
trag unb auf Sofien Milang eine Schrift gegen SJilo»
laug gerichtet hatte, ju 20 fah re n Kerterg Berurteilt,
floh er 1898 nach Montenegro unb bejog in Eetinje
(angeblich) ein jährlidjeg ©nabengeljalt Bon 1200 ©ul»
bett. 9luf ©runb einer falfchen silugfage beg gebunge»
nen 3eugenKteffooic in benSlttentatgproäeß BontSuli
1899 (f. ©b. 20, ©. 922) Bcrwicfelt, würbe er im»
gerechterweife alg Hauptanftifter ber ScrfcfjWörung

S fo m im th o U )
«• 538 ”■536‘
$» )n b i(at£ * fo n to v , f. SBirticfjaftSjatjr, S. 959.
S y r i n g a , f. ^ e ilig e sp flan jen .

© äldöt) ö o n C f ä n t) , 3 o f e p h , ungar. Staatg*
ntann, sulegt ^räfibent beg Dberhaufcg, ftarb 8. 9lug.
1900 in $eft.
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gegen ÜÄilan bon bem Stnnbgcridjte 25. Sept. 1899
in contumaciam junt Sobe üerurtcüt, aber 19. 'JJJai
1901 bon König Sllejanber begnabigt.
S a lic ith ia n , 33udjt an ber Oftfüfte ber ebittefifeben
Halbinfel Siaotung, 45 km norböfilidj bon P o rt Sir»
tljur, ift gegen SBinb unb S ranbung burcb jwei Weit
inä TOeer reid)enbe Kapü gut gefcf)ü£t unb htnerlidj
burd) bier Weitere Suchten gegliebert. S o r bem ©in»
gang ju bent Weiten Sufen liegen jwei Jn feln , bie
3Wei minbeftenä 30 m tiefe Eingänge bewachen. S ie
Sud)t friert nie ju , baljer beabfidjtigt ntan, Ijier bie
SibirifcbeSahn anäSReer ju fütjren. S . Würbe ebenfo
Wie P o rt Slrtljur burd) einen im SDJärj 1898 jwifcfjen
Nußlattb unb ©l)ina abgefdjloffenen Vertrag nebft
einem entfprechenben Sanbgebict unb einer cntfpte»
djenben SBafferflädje an erftereä abgetreten, mit ber
gleichseitigen Konjeffion beä Saueä einer ©ifenbahn»
linie ju r Serbinbung biefer Jpäfen mit ber großen Sibi=
rifdjen Saljn. S ie Konjeffion gilt für 25 Jahre, bod)
fann biefer Zeitraum unter beiberfeitiger 3 uftintmung
berlängert werben. Sllä Norbarenje beä Padjtgebietä
gegen bte ben nörblidjen Seil Siaotungä auäntacfjenbe
neutrale ©renjjone würbe eine Sinie bon PortSlbamä
nach Pitfewo befannt gegeben. Seitbem ift S . ebenfo
Wie P o rt Slrtljur bon ruffifchen Sruppen befegt unb
ftarf befeftigt worben.

^ am p ic o fafe r, f. Agave.
S rtltn citljo lj, f. Nufcljöljer, S . 534.
S o n tic m c . S a n t i e m e n a n f t a l t (S a n tie m e n »
g e fe llfd ja ft) ift eine Organifation, Weldje ben Korn»
poniften bon Sonmerfeit ben S e ju a b o n Santiemen
auä öffentlichen Aufführungen iljreräBerfe fiebern folt.
S ie Kontponiften übertragen ju biefem Qwecf ihr auä»
fd)ließltcheä Sedjt ju r Slufführung beä SSerfeä gegen
3ufidjerttng bon Santiemen auf eine auä ihrer Witte
unb etwa ben Verlegern ihrer SBerfe gebilbete ©efell»
fchaft, welche ben Unternehmern, welche baä Säerf auf»
führen wollen, foweit hierfür bie 3uftitnnumg bet Ur=
ijcberberecljtigten notwenbig ift (f. hierüber llrljebcrredjt),
biefe 3uftimntung gegen einen prozentualen Slnteil
am ^Bruttoertrag (2—3 P ro j.) erteilt unb burch Sluf«
ftettung einer großen 3«f)l üon Slgenten fontroHicrt,
baß öffentliche Slufführungeit nicht ohne©enehntigung
unb Santientenjahlung ftattfinben. j t t grantreich be»
fteht alä eine foiche Slnftalt bie Societe des auteurs.
Siefelbe übernimmt bie Kontrolle nicht bloß fürfran»
jöfifd)e, fonbern auch für auälänbifche Kontponiften,
unb jw ar nicht n ur für granfretdj, fonbem auch für
anbre Sänber. Jnäbefonbere hat fte fd)on in ber
Sd)meij ihre Slgenten. j e länger bie Schugf rift Währt,
um fo leiftungäfähiger ift bie Slnftalt. S aher war bei
ben Serfjattblungen über baä neue Urljeberrecfjtägefe&
bon ber Negierung eine 50 jährige Scfjugfrift für offent»
liehe Sluffül)rungen borgefchlagen, um baä 3uftmtbe»
fomnten einer beutfehen Sontiemenanftalt (beutfehen
SOiufifanftalt, beutfdjen Slnftalt für mufifalifcheä Sluf»
führungäredjt) ju erleid)tent.
S a l t ’, . Söährenb ber S . bei unä lebiglidj ber Sluä»
bruef einer bergniigten Stimm ung ift, fornmt ihm ur*
fprünglidj eine oiel emftere unb untfaffenbere Sebeu»
tung ju , bie ihn in unmittelbarem 3 ufantntenf)ang
ntit bem ganzen fojialen unb religiöfen Seben ber Na»
turbölfer erfdjeinen läßt. SSeibe Sejiehungen treten
gleidj ftarl auf, fo baß eä gewagt ift, nur ein Wotib
alä baä urfptünglidje ju betonen; eä ift außerbem ju
berücffidjtigen, baß für ben einfachen, nidjt an abftralte
Sorftellungen gewöhnten S in n printitiber Stäm me
fidh ganj boit felbft üerfd)iebene praftifche Sriebfebern
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miteinanber berfdjmeljen. Sehen wir jmtädjft auf
biefe naljeliegcnbcn SBebürfniffe beä täglichen Sebenä,
fo fpielt ber Nahruttgäetwerb beim Sanjcn eine be»
bcutfante Nolle. S o werben bei bielen Jnbianern
Norbamerifaä, bie bon bet Süffeljagb leben, groteäfe
S änje aufgeführt, wenn fte auf ihren 3ügen feinSBilb
erlegt haben. 10—15 maäfierte S än jer bilben einen
Niitg unb führen unter Stom m eln, Klappern, Sin»
gen jc. eine bie Ja g b barftellenbe Pantomime auf, bie
währenb mehrerer 3Bod)en Sag unb Nad)t anhaltcn
fan n , biä baä feljnfüd)tig erwartete ©rfdheinen einer
Süffelljcrbe berfelben ein ©nbe macht, ähnlich finb
bic neuerbingä bei ben Puebloinbianern in Ncuntejilo
beobachteten, ju r 3eit ber Sontmerionnenmenbc ftatt»
finbenben 3 crentonien (nteift burd) ©cheitubünbe unb
religiöfe @efcllfd)aften geleitet), bie mit ber ©rate in
Sejiehutta ftehen, ebenfo mie j. S . bie Sänje berrö»
mifchen äRaräfpringer (Salier) bei ben Saturnalicn,
wo aHcrbingä fchon fjenifdje Sarftetlungen mit fati»
rifdjen ©efättgen büijutraten. J m übrigen finb biefe
©rntefefte unb S änje ganj allgemein, fon>ol)l bei bett
eigentlichen Naturbölfent alä auch auf ben Stufen
höherer ©cfittung (©riechen, Sötnern, Jnbem , ©er»
mnnen ic.). Nicht minber unmittelbar auä ber Se»
fchäftigung Wilber Sölferfdjaften enlfprungett finb bie
ungemein weitoerbreiteten Kriegä» uttb SSiaffentänje,
bie Wohl junäd)ft nur ben 3wetf hoben, ben 2Kut
biä ju r äußerften Nafetei ju entflammen, fo wenn bie
Sluftralicr in gefchloffenen Neihett unter luilben ©e»
fängen foiche S änje oft biä ju r ftärfften ©Eftafe auf»
führen, ober Wenn bie grauen bet Sieget an ber ©rolb»
lüfte, unt il)reit in ben Krieg gejogenen SRännem 2ßut
einjuflößen, fid) in einem getifd)tanj üben. Sluf bem»
felben Nibeau ftehen fämtlidie fonft berichtete Sänje
bet ©riechen, Nönter, Seutfchcn ;c., felbft biä in baä
äKittelalter hinein (Sdjwcrttänje), bie, bcrbuitben mit
hohen geftlichteitcn unb Opfetbanblungen, einen auä»
gefprochen ftiegerifchett 3wecf bcrfolgcn. Nicht tttitt»
ber urfprünglid) ift aber, Wie fchon angebeutet, bet
uralte religiöfe3 ufammenljang; tbie in ben btäljerigcn
gomten überall baä pfi)cf)ologifd)e 'Diotiu butd)fd)im»
utert, burd) ben S . beftimmte ©cfül)lc unb SBünfche
junt Sluäbrucf ju bringen, fo ift bicfelbe egoiftifdje
Senbenj auch *u ben anfänglidjeitSänjeit alä Kultuä»
hattblungett ju erblicfett, inbent eä glcidifallä hier
meift nur auf bie Söefriebigung rcoht finnlicher SBc»
bürfniffe anfontntt. ©ntweber hanbelt eä fich barunt,
burch foiche feftlidje S3eranftaltungen, bie auch Wohl
fich ju impofanten Projeffionen fteigern, auf bic
©ötter einen Srucf auäjuitben unb fte ben betref»
fenben Sitten geneigt ju madjett ober Sd)uti bot
fcinblidjcn Säntoneit ju erhalten, refp. böfe ©eifter,
bie oon bcn2J?enfd)en93efij} genommen haben, ju oer»
treiben. S a ä ift baä außeroibcntlidj reiche ©ebiet bet
fogen. Sd)<mfpielmaäfen, inbem babei bttrehweg große,
nteift monftröä häßliche Waäfen ju r Sermenbung lotn»
tuen, um eben bie fchäbigenben ©eifter ju berfdieudjett.
Sefottberä bie Jitbinner Siorbroeftantcrifaä hoben eä
in biefer Sejiebung ju einer eigenartigen Sedjnif ge»
bracht, bie ein nicht ungeiböbnlidjeä brantatifcheä Sa»
lent erlernten läßt. Noch heutigeätagä ober nehmen. Wie
ntobeme Keifcnbe berichten, bie bubbl)iftifd)cn priefter
in Sibet unb in manchen Sanbfdjaften jnbienä, mit
groteäfen Sicrntaäfcn betleibet, unter ohrenbetäuben»
bent Sam t bon Stommeln, Dfaffclu te. foiche ©ferjttn»
tionen bor. ©harafteriftifche überrefte babott hoben
fich burch baä SKittelalter biä ju r neuern 3 eit in Gng»
lanb erhalten, Wo Knaben unb ättäbchen aut STOitt»
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fontmerfcft(Johannigtag) um ein geltet: einen S . auf»
führen, tno freilich bie urfprünglidje Sebeutung längft
»erblaßt ift unb e§ fich työdjftenä noch unt bie geier
einer bebeutfamen SSenbe in ber Jahreszeit hanbelt.
2Sie nun bte Wufif ein unentbehrlicher Seftanbteit beg
Kultug ift (einerlei ob Srommel, Offaffet, Klapper ober
ntenfdjlidjer ©efang), fo läßt fich auch big auf »erhält*
nigntäßig tiefe ©efittunggftufen biefer 3 ufantnten*
hang »erfolgen. Überall fehen mir, mie fchon ange*
beutet, bei ben 'Jiaturüölfern Sänje, fei eg einzelner
Perfonen (mie ber 3auberprieftcr, Wcbijintnänner,
Schamanen, ffierroifdjc te.) ober ganjer (Sruppen, mit
religiöfent Siitnbug umrooben. S e r Kultug ift eine Slrt
©djaufpiel unb baher überall ber ununterbrochene
Übergang »on ben Sanj* ju ben ©djaufpieltnagfen unb
Sarftellungen. Am natjeliegenbften für unfre An*
fcfjauutig ift ber befanitte Urfprung beg gried)iid)en
S ran tas aug ben feierlichen Sättjen unb ßljorgefängen
ju ©fjrcn beg Siotttjg; ber S . geminnt eine pantomi*
tttifche Sebeutung, bie unter Spinjutritt »on ©efang
irgenb eine nii)tf)ologifd)c ©efdjidjte bem Hörer unb
3 uf<haucr »ergegenroärtigt. g ü r biefe Aufführungen
enuteg fid) aug ertlärlichen ©riinben ber ®ebrauch
flereottjper, bemalter Wagten alg fehr jroedntäßig,
(roobei auch, mie bei Ariftophaneg, Sieratagfeit »or*
tarnen). Son ben ©riechen gingen bann biefe Wagfett
ju ben SRomern, ihren ©rben, über, ©benfo galt in
Sghpten bag Sanjen, bag bort berufgmäßig, nach ben
alten Abbilbungeit ju fdjließen, ju einer feltenen Höhe
entmidelt mar, bie feierliche projeffion nach bem Sem»
pel alg eine religiöfe Hanblung, unb mie jähe biefe
Sorftellung tourjelt, fann man j. S . baraug abneh*
men, baß ber betannte heifle-inbifche Sajaberentanj
urfpriinglid) ein Kultugaft mar. (Sämtliche ®ef)eint=
bünbe unb religiöfe ©enoffenfehaften, bie ja bei ben
9iatur»ölfem außerorbentlich öerbreitet finb, pflegen
ben S . , ber fdjon beäljalb bei ihnen mit feierlichem
religiöfen Siintbug untmoben ift. 3 U bem angebeu*
teten fojialen unb religiöfen Woti» tritt aber nod) ein
britteg, baS fich fo eng mit biefem »erfdjlingt, baß eg
gelegentlich faunt ba»on getrennt merben fann, bag
ift bag fejueEe. ©g läßt fich benfen, baß bieg burch
bie 9fatur felbft gebotene Woment burd) bie jügcllofe
Sinnlichfeit ber tneiften 9iatur»ölfer eine alle ©d)ran*
fen nieberreißenbe Heftigfeit annimmt. Sefonberg be«
ritdjtigt ift ber Koifa auf ben W artefag, ber Hula*
Hula auf Hamat ober ber H«fa bei ben W aori, mo
bie fonftige sJ iai»ität unb Sinblidjteit ju ungehemmter
tierifcher Suft entbrennt, ©g ift übrigeng fehr bcad)»
tengmert, baß mir noch jegt hteroon charafteriftifd)e
Überbleibfel befigeit, fo bei manchen fübflaroifdjen
Sölferfcfjaften in bie Herbftjeit fallenbe 3feigentänje
ber jungen Surfdjett unbWäbdjen(Kolotänje), momit
natumotmenbiger elementarer Kraft ber ©efdjledjtg*
trieb feine Sefriebigung fucht. ©ine eigentlich W*
turhiftorifch *ethnologifche Bearbeitung beg feljr unt*
fangreidjen Waterialg ejiftiert ju r3 e it noch nicht, unb
eg muß »orläufig bie Orientierung in beu »erfd)iebe=
nen Haubbiichern ber Sölferfunbe genügen; baju
fättte noch etma S ty lo r, ©inleitung in bag ©tubiurn
ber Anthropologie (beutfeh, Sraunfdjro. 1883), roert*
»olle Arbeiten bon gemfeg int »Journal of American
Ethnology and Archaeology« (Softon 1892, Sb. 2,
mtb 1894, Sb. 4) unb »on bemfelben Serfaffer im
»Journal of American Folklore« (baf. 1899), fo*
bann 3?. A nb re e , ©ttjnographifdje parallelen (neue
golge, Seipj. 1889), ber fpejiell ben 3ufantntcnhang
»onS anj* u. ©chaufpielntagfen behanbelt.
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T a p e te n (hterju bie Safel »Woberne Sapeten«).
Obroot)t bie Papiertapete jum ©rfag ber ©obeling, ber
Sebertapeten unb anbrer foftbarer ©toffe jttr SBitnb*
befleibung fchon unt 1730 in Parig erfunben fein foll,
fonnte ihre gabrifation unb Sermenbung im großen
erft feit 1835 betrieben merben, nadjbent an ©teile ber
fleinen Slätter, bie aneinanber ju fieben maren, bag
SoHenpapier getreten mar. ©ine meitere S er»D llfontm =
nung trat bann 1852 burd) bie ©rfinbung berWa)d)ine
für ben Sapetenbrud ein. Hinfid)ttidj ber Wufter be*
gnügte ntan fid) lange 3 eit, jene foftbaren ©toffe in ben
billigem einfach nadjjualjnten unb int übrigen ber je*
meiligen Wobe beg Sageg ju folgen, je nachbeut biefe
bie Slumenmnfter, ben Orient, bag Wittelalter ober
franjöfifche Seibettmufter ber Senaiffance beoorjugte.
S ie erften Serfuche, ben ©efdjmad beg Publifutng ju
bilben unb ju leiten, ftatt ihm ju folgen, finb »on 28it*
liam Worrig (f. b.) gemacht morben, ber, mie auf allen
übrigen ©ebictcn beg engliichen Kunfigerocrbeg, auch
auf biefem alg Reformator auftrat, fich aber auch hier
an bag »on ihm am ljöd)jten gefdjägte gotifche Sättel*
alter hielt, g ü r bie Wufter feiner S . (Safel, gig. 1)
mahlte er faft augfchließlid) feine Sorbilber aug bet
Pflan jenmelt, bie er, im Slttfd)luß an bie ©otif, ftilifierte.
©r ftellte aber jueift ben noch heute gültigen ©runb*
fajjs auf, baß ein Sapetentuufter n ur g(ad)ontament
fein, baß bag Wufter fich »on einent ruhigen ©runb
abheben müffe unb nidjt etroa ein ©ifatj für Silber
burd) Anftrcben »on perfpeftioifchen Silbroirfuttgen
fein bürfe, fonbern fich »ielntehr ben an berSBanb auf*
gehängten Silbern unb ben Wöbeln unterjuorbnen
habe. Unter W orrig’ ©influß fteht auch jegt noch bie
Wehrjahl ber englifchen Sapetenjeichncr mit SSalter
©rane unb ©. g . A. Sot)fctj an ber Spitje, neben
betten noch Hetymoob ©umtiter, Sutterfielb, ©tepljeii
ffiebb, ©ibnet) ©. Warofon, A rthur ©il»er unb ®.
©mattin ju ermähnen finb. Siefe Künftler befchrän*
fen fich nicht bloß auf bie Pflanjenroelt, fonbern be*
leben ihre Slunten* unb SRaitfengeroinbe auch mit Sie*
ren unb mcnfd)lidjen gignren, nach benen bie einjel*
nen 3Äufter benannt merben, mie j. S . bie Jagbtapete
(Safel, gig. 2) unb bie Kafabu* unb bie ©rannt*
apfeltapete(gig. 3) »on © alter Uralte. S a g figürlidie
©lentent nimmt uamentliih in ben griefen oft einen brei ■
ten 3{autn ein. S ie SKufter jerfaHen in jmei © nip
pen. S ei ber einen, bie am meiften beliebt ift, mieber*
holt fich bag SKufter immer bergeftalt, baß etma ein
»ierediger Slugfchnitt immer bent anbern gleicht (ber
fogen. SRapport), mährenb bei ber anbern ©ruppe nad)
orientalifdjen Sorbtlben bag Seftreben »orljerrfcfjt, bie
SBiebet'holungen mit möglichftem ©efehief untenntlich
ju machen, fo baß man ben ©ittbrud eineg immer ab*
mechfelitbeit 3Kufierg erhält. SMtjrenb bie meiften eng*
lifdjenSapetenjeichner fid) nad) W orrig’Sorgang nodj
im ©tile beg 3Äittelalterg unb ber Senaiffattce be*
megen, hat fich Sot)fei) »on biefen Sorbitbern unab*
hängig gemacht, inbetn er augfd)ließlich aug bec ifatur
fd)öpft, aber unter ftrenger Unterorbnung unter bie
©efege ber glächenbeforation unb unter Sermeibung
jegiidjer TOobellierung, bie an Walerei erinnern tönnte
(gig. 4). 9iad)beut bte englifchen S . jahrjeljutelang
ben ganjen europäifdjen Warft, ingbef. auch beit beut*
fehen beherrfdjt hatten, mürbe jnerft in S eu tfflan b
burch ben Waler unb 3 eidjner Otto ©cfmann (f. b.,
Sb. 19) berSerfuch gem alt, burdj (intiuiirfejitneuen,
ganj eigenartigen S ., bie 1898 oon H- ©ngelljarb in
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®cannEjeitn anSgefüfirt Würben, ben ©efdjmacf bes S a g reicfifialtigfte SKufterlager in» unb auSIänbtfcfier
PubtiEumg öon ben englifdjen SDfuftern abäubringett. S . unterfiält gür $eit bie XapetenfabriE öon ©ebrüber
Seitbetn e§ ben ®eutfcfien löieber junt Sewußtfein ge» Hilbebranbt in Serlin. Sgl. S r a b f f i a w , W all
foiitnten ift, bafj fie eine eigne, alte Kultur befreit, bie P ap er, its history, m anufacture and decorative
in ifirent SBeien fieute fo gut Wie öor ^aljrljunberten im portance (3few Sjort).
S im f b e r t r ä j je , f . §an&clSöerträge, © . 3 0 2 f.
beut Kern ifireg Enipfinbenä entfpricEit, falten biefe
S a u c e n . S ic gilcfiter befiauptett fefir allgemein,
SicfonuDerfitcfie auf fruchtbaren Soben, unb eS ift
EcEntann in ber Sfiat gelungen, nidjt nur beit ©e» baß jebeg ©eiege ber S . eitt älfänncficn unb ein SBeib»
fdjntacE beg ^SubltEttittS für feine S . 3U gewinnen, fon» den liefere, unb baß fo, ba bie 2 . ntonogamifcfi ftnb,
bern audj anbre Künftler unb SapctenfabriEen ju r bag Serfiältnig ber Paare burdj eine 9lrt präftabilier»
Scadjafintung anjufpornen. E r fiat fid) für bie 3eidj= ter Harmonie geregelt Werbe. 5)a man bei jungen
B u n g wie für bie garben feiner Sftufter eine eigne Z . bte ©efefileefiter ofine anatomifefie Unterfucfiuttg niefit
SiftfietiE gebilbet, beren ©runbtage junädjft auf unterfdfieiben fantt, Eonnte fid) ber ölaube an bag
einer ftärtern Heranjieljung farbiger SBirEungen be» boppeltgefdjledjtlidje ©clcge Ieicfit befeftigen, obwofil
rufit, Weil »ber Seutfdje farbenfrofier ift als ber gran» er nidjt ofitte ‘jlnfecfitung blieb. (Suonot fiat fiefi ber
äofe ober Englänber«. ©eine Dlufter fdjöpft er att§ 2Rüfie unterjogen, biefe Segenbe burd) ben Serfucfi äu
ber ganzen, uns umgebenben SJatur, b. fi. aus betn wiberlegen. E r unterfudite 65 ©elege ber SSanber»
Pflanzen» nnb Sierreicfj, ntit SluSfdjluß ber ittenfdj» taufie (Columba livia Briss.), inbettt er ©orge trug,
liijen giguren, benn ein »Siermotib fiat, Wenn eg alg baß bie beiben Eier begfclben 9?efte§ nur öon einer
e.tte ornamentale glädjenbeEorattoti burefigefüfirt Wirb, Hfuttcr ftantnten Eonnteit, uitbfanb 17maljwei SlÄänn»
genau biefelbeSeredjtigung wie eine Sluutcnfortn ober cfieit, 14tual jwei SBetbcfiett unb 34ntal beibe ©efdfilccfi*
ein S tatt«. Snbeffett jeigt bie iDiefirjafil ber öon ifittt ter, alfo ein Ergebnig, bag giemlicf) genau ber SSafir»
big je&t entworfenen uttb fierauggegebenen S . öege» fdjeinlicfiEeitgrecfinung fiinficfitltcfi eineg gemifdten Sluf.
tabilifefie TOotioe unb jw ar meift foldje aug ber fieirai» treteitg ber gäUe entfpiicfit, n ur baß, wie bei ben 3Ken»
fdjett Pflanzenwelt (Safel, gig. 5 u. 6). S ei bettt fefien unb ben meiften Steren, eine Eleiite Präponberattä
Entwurf ber S . ift eS notwenbig, fowofil SKufter für ber ntämtltcfien ©eburten fieröortrat, bentt eg würben
Siäunte ju fefiaffen, bie öiele Silber aufnefimen follen, 68 SKänncfieit auf 62 SBeibcfien erfialten. Sin anbrer
alg aud) 'JJfuftcr für foldje 9Jautue, in benett nidjt Sil» ©laube fiinfidfitüdfi ber 9Jad)Eomnteitfdjaft ber SE., ber
ber, fonbern äRöbel je. bie Hauptfadje finb. g ü r erftere big auf 9lriftoteleg jurüdgefit, befiauptet, baß bag erft»
fidb rufiige garben nnb äRotiöe 31t wäfilen, für leg» elegte Ei immer ein Süiäimcficn ergebe, gl outen»
tcre(namentlicf) alfo SoubotrS, Speifejintnter, Scfilaf» atte biefen ©lauben bei einer Unterfitcfiung öon elf
raunte, Sreppenflure u. bgl., in benen bie X. einen ©elegenbeftätigt gef unbett. Euenotöerwirft auf ©runb
wefcntlicfien Seftanbteil beg Sdjmucteg augntad)en) feiner Unterfucfiung berSUadjEDittmenfcfiaft öon 30 ©e»
tönnen TOufter uttb garben lebfiaft, locter unb fieiter legen, bie Pärcficn ergeben fiatten, bie alte ariftotelifdje
fein. »®ie äierlicfien Sinien lebfiafter TOufter bejwedcn, | Meinung trog ifirer Seftätigung burd) gloureng; er
bag Sluge oon einem SDi&bel jutn anbern fpajieren ju fanb, baß in biefen 30 ©elegen bag erfte Ei 15ntal
fiifiren ober laffen bie Sfiürpfoftett unb gettfter we» eilt aRänncfieitunb 15ntat eitt SBeibcfien ergeben fiatte.
ttiger ifoliert unb locter crfcficinen.« S ie Slugfüfirung ®iefe genaue Übercinftintmung ber 3 afil war natür»
ber Ectntannfcficn S . erfolgt fowofil in TOafcfiinen» lief) ein 3ufall, aber bag allgemeine Ergebnis genügte,
wie in Hanbbruct. Se&terer wirb bei ben Eoftbaren S . uut bie llnricfitigfeit ber alten Slnnafittte barjutfiun.
X an b c u p o ft. Einige SantpffcfiiffggefcUfcfiaften
in ©eibe» nnb Setourgaugfüfirung (gig. 5) augfcfiließ»
öerfudjcii feit längerer 3eit mitteig Srieftauben einen
tid) aitgeweitbet.
SRacfi bem Sorgang ber gabrit öon 6 . Engelfiarb regelmäßigen Siadjricfitenbicnft äWifcfien ben in See
cntfdjloffen fidj aitcfi anbre beutfdje Sapetenfabrifcn bcfinblicfienpoftbampfcrit unb ben Hafenorten, ingbef.
ju einer grünblidjen Reform, inbem fie tücfitige Kiinft» bemHeüuatfiafen,einäurid)ten.®teHantburg=9lmerifa«
ler alg Dhtfterjeidjner fieranjogett, bie fiefi audj balb, Sinie fiat 1899 mit 30 ältern unb 100 jungen Srief»
nantcntlid) unter ben SBertretern ber ntobernen 9licfi» tauben bteSerfud)e begonnen; auf einen regelmäßigen
tung int Kunftgewerbe, in ftattlicfier 3afil fanben. Sie ®ienft ift erft nad) einigen ^afiren, b. fi. n a d Slug»
Sapetenfabcif öon Mbolf Surdjfiarbt Söfitte in Ser» btlbung einer genügenben Slnjafil SEauben unb nadj
lin gewann bett Sfialer SBalter SeiftiEow, ber feine Sidjerung beg Stadjwttdjfeg, ju reefinen. S on ben auf»
Siotiöe ebenfalls aug bem fieimifdjen Saum» unb gelaffenen Xauben erreiefiten 60—70 P roj. ben Hei»
Pflattäenwudjg fdjöpfte (gig. 8). g ü r bte Slnfialter ntatfcfilag, wobei bie fcfinellfte Jau b e bag Kilometer
Sapetenfabrit öon Ernft Scfiüjj in Seffau, ber fid) in runb einer äJJinute jurüdlegte. S on 36 Srieftau»
1899 ber [Reform anfdfitoß, ftnb jumeift SKitndfie» bett, bie ittt ©otitmer 1900 öon ber Compagnie gene
tter Künftler, wie SHemerfdjntieb, panEoE, Sdjntuj* rale tran satlan tiq u e auf ber 9ieiö porter Sinie un»
Saubiß, SKargarete ö. Sraucfiitfdj (gig. 7, Primel» terwegg aufgelaffen würben, fiabett fid) nur jwei ber»
mufter), ferner W . Säuger in Karigrafie u. a. tfiätig. irrt. ®ie ©efellfdfiaft fiat 15. D iätj 1901 ben Sau»
®iefen gabriEen ftnb neuerbingg bie SapetenfabrtE benpoftbienft, ber wäfirenb beS SIBinterg rufite, wieber
§anfa öon Qöen u. Komp. in silltona»Ottenfen, für eröffnet. Eine regelmäßige Z . , bie audj öont Publt»
bie Hang Efiwftianfen in Sarm ftabt eine große Qafil Emu benutjt wirb, beftefit feit 1896 jwtfcfjcn Slucflanb
öott aRujtent geliefert fiat, unb bie gabrit Don P aul (Keufeelanb) unb ber 60 Seemeilen entfernten 3nfel
Siircf in Sarm ftabt gefolgt, für bie grit; .'poefiftätter © reat»Sarrier. ®ie Saubett Werben burd) bett nur
jeictjnet, beffen ©pegialität Sicfiteffett» uttb ©eiben» einmal wöcfietttlidj öerEefirenben ®ampfer an ifiren
iniitation ift. Enblidj ift nod) alg fjeröorragenber Sape» Sluflaffunggort gebradjt uttb überfliegen bie Sceflrerfe
tenjeiefiner ber belgifcfie, feit 1900 in Serlin anfäffige itt 64 — 74 SKinuten. ®ie ©ebüfir für bie Übertnit»
ScfintucfEiinftler Henri öan be Selbe ju nennen, ber telung einer gefcfiäftlicfien ober priöaten 'Jiacfiricfit nad)
feine Neigung für bag ftreng lineare Ornament aud) ber Snfel Eoftet 50 Pf., äuritcE 1 'IRE. Etwa 100 Sau»
in feinen Sapetenmuftern niefit öerleugnet (gig. 9). ben werben in biefetn ®ienfte befcfiäftigt.

£aufcf) —

3Mjnii'cf)e feodjfdjulen.

S aufet), J u l i u g , Komponift, geb. 15. Slpril 1827
in ®effau, ©Ritter g r. S f neiberg unb be» Seipziger
Sfrmferüatoriumg, 1846— 89 Sirigent ü erff iebener
©efang» uitbsD2ufiEüereine in®üffelborf, geft. ll.S o ü .
1895 in S onn; Eomponierte eine ÜDiufit 51t ©bnEe»
fpcareS »SBaS if)r wollt«, (ifiortueuEe mit O rfefter,
äKännerföre, Orfefter» unb Slaüierfttide ;c.
'S au fen b fü fjcr. Sic Efjilognnttjen ober ®ip!o»
poben befigen auf bem Süden jeberfeitä eine Seihe
oon Poren, bie nur ben erften brei Singen fehlen, ans
benen fie, wenn man fie auf aßt, ein ftarf riefenbeg,
oft öligeg ober n tilf artigeg ©elret a b ff eiben, womit
offenbar etwaige Singreifer abgeffrectt werben foHeit,
meöljalb man biefe ©aftporen a u f alä SSefjrtödje]r
(Poramina repugnatoria) bejeidjnet. © rftaunlif ift
babei bie große S e r if iebenheit ber fe m iffe n Serbin»
bmigen, w eife bic einzelnen Slrten ju biefem 3wecf
auäwerfen. ®er in ganj ©uropa Ijcimiffe Julus
terrestris f f eibet eine bie ginger unb SBaffer gelb
färbcnbc glüffigEeit ab, bie n a f pljtyfalig ein lifjinoti,
Waljrff einlif bag gewöhnliche ®i)inon, barfteEt, Spirostrephon lactarius fonbcrt n a f ©ope eine glttffig»
Eeit ab, bie ftarE n a f Kreofot rie ft, ©oot fanb bei bem
in Sorbamerita üerbreiteten Polyzonium album eine
Slugff eibung, bie ben fpejififfcnöicruf unb brennen»
ben © eff maef beä üegctabiliff en Sampfeiä hat. Polydesmus virginiensis unb anbre Slrten üerteibigcu
f i f b u rf eine glüffigEeit, Welfe ben Sittermanbel»
ölgeruf ber Slaufäure zeigt unb Eieine Siete tötet.
Wan nimmt an, baß eg wirElifc Slaufäure ift unb
hat fcftgefteltt, baß biefe Siere gegen f r eignes ©ift
n if t immun finb unb balb fterben, wenn man fie in
einem üerff (offenen ©lafe reizt, fo baß fie ben fliif ti»
gen Stoff ihrer Slugffeibungen felbft einatmen müf»
fen. ®agegen f f einen f i f anbre Stiere, bie fo lf c blau*
fäurebuftenben S . freffen, an bag ©ift ju gewönnen,
Z- S . eiu Slffe in Siberien, ber mit Vorliebe bie Slau»
fäure augffeibenben Oxydesmus-Slrten (0. flavom arginatus, medius unb Grayi) nu ffu ft unb frißt,
fo baß erbaüon ein ungenießbareg, bittereg, n a f Slau*
fäure buftenbeg g lc iff befommt. ®ic großen mal»
Zenrunben Juliben ber Sropen (Spirobolus- unb
Spirostreptus-Slrten, bie eine Sänge üon 12—16 cm
eireifen unb meift über lOOSeinpaare haben) fprigen
niiubefteng 10 cm weit einen f f arf rie f enben Sprüh«
regen üon fif, fo baß fie in Slugen unb Safe n o f ein
heftig brennenbeg unb bcißeitbeg ©efüljl erregen, wenn
man ein fo lf eg S ier im auggeftreeften Sinn hält. Sie
finb begljalb in m an fen ©egenben alg äußerft giftig
üerff ricen, ttnb in Puerto Sico f f reibt man ihnen einen
© iftftaf et Wie ben SEorpiotten zu. Kommt ihre Slug»
fprigung mit ben gingern in Berührung, fo entfteht
ein gelbgriiner glecf auf ber Haut, ber allittählif tief
purpurrot wirb, äh n lif alfo wie bei ber Serteibigungg»
flüffigfeit ber p u rp u rff tteden. Sllg E 00Eeineg Sageg
itt toeneganibien eine größere Slnzahl SpirostreptusStiicEe eingefammelt hatte, färbten f i f feine toänbe,
obwohl er fie balb b a n a f in SBaffer Waffen tonnte,
tief btinfel, unb üon ben beflecften g lä f e n f f älte f i f
n a f einigen Sagen bie Haut ab. S lu f ber SllEoljol,
in bem biefe S . auf bewahrt würben, zeigte biefelbe
garbeitwanblung aug bem ©elbgrünen ing Purpur»
rote, ©igentüiulif ift, baß biefe robuften, mit bieten
©b'tinringen beff ilbeten Siere bag bireEte S o n n e n lift
n if t üertragen unb meift f f on n a f 10— 15 äRinuten
in bemfelbeit fterben. ®ie üont S onnenftif getöteten
Siere gaben an ben SUEohol Eeine farbenwanbelnben
Stoffe ntehr ab, unb ber S f l u ß liegt nahe, baß bag
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ftarfe S i f t fie b u r f 3erfegung ihres Serteibigungg»
ftoffeg töte. Sei mehreren Slrten erhärtet bie Ser»
teibigunggflüffigfeit f f neE zu einem Elcbrigen ©toff, ber
JnfeEten, bie f i f ihnen nähern, ganz Wehrlog m a ft,
inbem er ihnen bie güljler unb fonftigen Kopffinneg»
organe üerElebt. ®ie S h 110 p 0 b e n , bie man üon ben
©hilognafen ganj trennen wiE, weil fie an jebent
Körperabff nitt n u r e in gußpaar ftatt zweier hefigen,
ber Südenporen entbehren unb eine ü e rff iebene TOunb»
bilbung aufweifen, haben bafiir S a u f poren, aug benen
fie ebenfaEgntannigfaf eglüffigEeitenabfonbern, z-S.
eine n a f Slaufäure buftenbe bei Geophilus rubens
im norböftlifen SorbanteriEa. Slubre GeophilusSlrten haben phogphoregzierenbe Slugffeibungen, unb
Orphnaeus phosphoreus läßt im ®unEeln eine beE»
le u f tenbe S p u r auf feinem SBege. ®ie ©htlopoben
befigen außerbetn in ihrer Kteferjange, mit ber fie ihre
Seute ergreifen unb feffalten, Eieine ©iftblägfen,
bie fie in bie ben Seutetiereu beim gange beigebraf»
ten SBunben entleeren unb b a b u rf Eleine Sögel unb
Säuger (Käufe) töten Eönnen, Wie Jo u rb ain bei ber
in Sübeuropa heimiff en Scolopendra m orsitans bc»
o b a f tete. ©r fah a u f OTenff en, bie üon biefen Sie»
ren gebiffen Waren, beren heftig ffmerjenbe SBun*
ben aber Ecinc f f lintinen golgen n a f f i f zogen.

Taxodium I
T axus

| f. SUugpIäer, ®. 538, 534, 537.
)
X ed)ttifd)e .'öoct)fcf)ulcn. SBefentlifen Sluf»
f f Wung haben währenb ber legten Jah re in ® e u tff»
lanb bie te fn iffe n Ip o fffu le n genommen. Jh re
3 ahl hat f i f big fegt n i f t oermehrt. ® o f fteht für
Preußen, wo bag ftetige SlnffweEen ber hauptftäbti»
ffe n Slnftalt zu S erlin »©harlottenburg beren ©nt»
iaftung bringettb nahe legt, bie ©röffnung einer neuen
te fn iffe n H o f f f ule zu ® a n z ig , für bie bereits aEe
Sorbereitungen getroffen werben, in f i f erer unb naher
Slugfif t. Slußerbent ift b u r f bie ÜKitteilungen beg
preußiff en Kultugniinifterg im legten Sanbtag amt»
i i f betannt geworben, baß bie ©rüttbitng einer zwei»
ten neuen Slnftalt g leif er Slrt für ben Dften ber SKon»
a r f ie in S r e g l a u ©egenftanb ber Serhanblung
mit ber S tab t Sreglau unb ben JntereffentenEreifen
ber oberff lefiff en Jnbuftriegebiete ift. S o n bem aEen
neun beftehenben Slnftalten im Saufe ber legten zwei
Jah re (juerft ber Serliner bei ihrer Jahrljunbertfeiet
im Ottober 1899) eingeräuntten S e f te ber aEabenti»
ffe n Promotion ift in Sb. 20 unb 21 befonberg be»
rifte t worben (f. 2)oftor»Ingenieur), g ü r bie Slug»
ftattung mit zeitgemäßen Jnftituten unb Seljrmitteln
werben überaE erhebtife SJiittel aufgewenbet, befott»
berg für ben jüngften 3 'üeig ber p ra ttiff en TOef anif,
bie ©leEtrotef ni£. Sin ben©rfolgen ber beutff en Slug»
fteEung in Parig im Sontnter 1900 hatten ®eutff»
ianbg t. H- f t e n zweifellog bebeutenben Slnteil, ber
a u f üont Sluglanbe b u r f üermehrten S e f u f feiteng
augwartigerStubierenberanerEannt wirb, ©inigefta»
tiftiff e Slngaben mögen bartljun, Wie biefer erfreulif e
S tanb ber ®inge f i f in ber grequenj ber te fn iffe n
H o f f f ulett Eunbgibt. ®ie neun beutfdjen H o f f f ulen
Z ä h lte n 1879: 6433 Stubierenbe, 1883 n u r n o f 3900,
1896 bereits Wieber 8835,Som nter 1900:10,896 int»
matrifulierte Stubenten unb außerbeut 2536 zugelaf»
fene Hörer, alfo 13,432 S e fu f er. ®iefe üerteilten f i f
auf bie einzelnen Slnftalten wie folgt: Serlin »©har»
lottenburg: 3804 (2730 Stubierenbe, 1074 Hörer),
S lafen 540 (520 S t., 20 HO- Hannoüer 1296 (966
S t., 330 H-), alfo Preußen 5640 (4216S t., 1424 HO;
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Sfedw ifdje .'Qodjfdjtiten (Sefudjerzafil: ®eutfefilanb, Sefiweiz, Öfterrcid) :c.).

SJiündien 2302 (1840 S t., 462 .£>.); ®regben 1091 ben 26 §brern 24®eutfdfie, 29luglänber(9lmeriEaner).
(940 S t., 151 £ .); S tuttgart 964 (782 S t., 182 £ .); ®ie 122 ®anten waren anfefieinenb alle in Staun*
Karigrafie 1334 (1237 S t., 97 § .); Sarm ftabt 1616 fefiweig einfieimifefi. 91ug biefen 3afi(en ergibt fiefi, baß
(1412 S t., 204 £>•); Sraunfdjwetg 485 (449 S t., 36 bet Sefuefi ber teefinifefien §)oefifefiulen in ®eutfefilanö
§.). g ü r SBinter 1900 1901 (teilen fiefi bte ^afilen feit 1895/96 überhaupt um etwa 30 P ro z., bie 3<>fil
fo: ©efanitzafil ber Wirtliefien Stubenten: 11,500, aller bet an ifinen ftubierenben Sluglänber um mefir alg
§örer 14,614. S e r l i n : 4.343(3107 Stubievenbe unb 60 Pro}. zugenommen fiat.
Unter ben teefinifd)cn £>od)fd)ulen beg SluglanbeS
1236 jugelaffene §örer). S o n ben 3107 SmmatriEu*
lierten ftnbierten 461 Saufunft, 551 Sauingenieur* fiatte bag © ibgen ö ffifefie P o lfite c fin ifu m 311
Wefert, 1509 Sftafefiinenwefen (baöon 252 ©leEtroteefi» 3 ü rie fi im SBinter 1900 1901 Scfuefier: 1456(1899
niE), 253 Sdjiffg* unb SdfiiffSntafefiinenbau, 332 ©fie* big 1900:1390), barunter immatritulierte Stubenten:
mie (157) unb Smttenf'unbe (175). Son ifinen Waren 1007 (945), 3ufiörer: 449 (455). 9luSIänber Waten
2336 Preußen, 403 fonftige,,®cutfefie, 368 9luglänber iminatriEuliert: 382. — ®ie teefinifefien §ocfifefiulcn
(126 auS 9fußlanb, 81 aus Öftcrreicfi*Ungarn, 40 au» Ö fterreiefig jäfilten SBinter 1900 1901 zufammen:
Rumänien, 31 aus Norwegen, 12 aug Sefiweben, 11 4859 orbentliefie, 472 außerorbentlidfie, inggefamt:
aug Sujem burg, 10 au3 ber ScfiWeij, 8 aug ©roß» 5331 ^lörer (gegen 4489 im Sorjafire), bie auf bie
britannien, 9 aug ben 'Jiiebetlanben, 4 au§ Italien, 4 einzelnen 9lnftalten fiefi wie folgt öerteilten: SBien
aug Serbien, 2 aug Portugal, 2 aug ber Sürfei, einer 1881, unb zwar 1706 orbentliefie, 175 außerorbent*
aug grantreiefi, einer aug ®äneniarE, einer aug Spa* liefie Hörer (91llgemeine9lbteilutig 62, Sngenicurfcfiule
nien, 12 aug sJiorbamcrita, C aug Sübamerita, 4 aug 615, S a u j cfiule 88, Wafefiinenbaufefiule 781, ©fiemifefie
3sapan, einer aug Perften, einer aug Siam ). 91 n et) e it Sefiule 160) gegen 1554 (1310 orbentliefie, 244außer*
fiatte unter 455 immatriEulierten Stubenten 1 0 1 91ug* orbentliefie) im SBinter 1899'1900. © ta z : 383 (365
lättber, außerbem 112 ipörer, pfam m en 567; ipan» orbentliefie, 18 außerorbentliefie, öon jenen 9lllge*
n o ö e r unter 1077Smm atrihilierten 111 Slugliinber, meine 91bteilung 28, Jjngenieurfdjulc 144, Saufefiule
außerbem 381 Hörer, jufamnten 1458. 3J?üncfien 1 2 , äKafefiinenbaufdfiule 145, ©fiemifefie Sefiule 36)
jafilte bei einer ©efanitfrequenj öon 2476 (2013 ©tu* gegen 368 im Sorjafire. P r a g (beutfefi) 585: 510
bterenbe, 178 jugelaffene Hörer, 285 Hofoitanten für orbentliefie, 75 außerorbentliefie (Sldgemeine 9lbtei*
einzelne Sefirfciefier) 354 iutniatrifulierte 91uSlcinber. lung 20, Sngenieurfefiule 200, Saufefiule 20, SDiafcfii*
®ie ©efamtjafil öerteilte fiefi auf bie einzelnen 9lbtei= nenbaufefiule 221, ©fiemifefie Sefiule 49) gegen 559 im
luttgen: Sillgemeine 371, Sauingetücurwefcn 486, Sorjafire. P r a g (tfefiwfiifefi): 1262 (1198 orbent*
9lrcf)itettur 382, 3JJafefiineningenieurWefen 1020, ©fie» liefie, 64 außerorbentliefie; 9lUgemeine 9lbteilung 128,
mie 166, Sanbioirtfefiaft 51. 3iacfi ber Herfunft wa* 3>ngenieurfefiule 422, Saufefiiile 30, SJtafcfiinenbau*
ren 1709 Safiern, 377 fonftige SJeiefigbeutfefie, 400 fefiule 425, ©fiemifefie Sefiule 193) gegen 1165imSor=
9luslänt>er. ®ie .^ofpitanten waren 103 Stubierenbe jafire. S r ü n n (beutfefi) 431 (347 orbentliefie, 84
ber Unioerfiteit, 67 Stubierenbe ber Sierärztliefien Hoefi» außerorbentliefie; 9lllgemeinc9lbtcilung4, Ingenieur•
fefiule, 15 Seam te, 9 Offiziere, 47 Seefiniter, 3 ©fie* fefiule 164, SRafefiincnbaufefiule 139, ©fiemifefie Sefiule
titifcr, 22 Sefirer, 3 Sanbwirte, 16 anbre Perfonen. 40) gegen 404 im Sorjafire. S r ü n n (Ifefiecfitfefi):
S r e J b e n : ©efauitfrequenz 1161 (816 Stubierenbe, 78 (66 orbentliefie, 12 außerorbentliefie; 9lHgetueine
157 Hörer, 188 §ofpitanten einzelner gäefier). 3»n» 9lbteilung 6, Sngenieurfefiule 42, Diafcfiinenbaufefiule
matriluliert waren 237 91uSliinber. S t u t t g a r t : 18) gegen 75 im Sorjafire. Se 1116e rg : 711 (667
©efauitfrequenz 1033 (849 Stubierenbe, 184 fonftige orbentliefie, 44 außerorbentliefie; 9ll(genteine Slbtci*
Spürer). Soit ben 849 JämmatriEulierten ftuöierten lung 22, Sitgenieurfefiule 363, Saufefiule 28, SJiafdji*
9lrefiiteftur 205, Sauingenienrwefen 169, äKafefiincn» nenbaufefiule 218, ©fiemifefie Sefiule 36) gegen 630 im
Wefen unb ©leftrotecfinit 321, ßfieniie, HüttenWefen, Sorjafire. 9ln allen fiebeit 9lnftalten befuefiten alfo bie
Pfiarmajie 116, äftatfiematif unb Sßaturwiffenfefiaft 9lttgemeine 9l6teilung 283, Sngenieurfdjule 1937,
26, SlUgemeineg 12. Son berfelben gafil maren 737 Saufefiule 178, aKafd)inenbaufd)ule 1947, ©ficmifd)e
®eutfcfie, 112 9luSlänber. K a r l g r u fi e : ©efamt* Sefiule 514 orbentliefie Hörer. — Über bie teefinifefien
frequenz 1538 (1363 Stubierenbe, 83 Hörer, 92§ofpi* 91nftalten mit bem ©fiarattcr öon Hoefifefiulen in 94 u ß *
tanten). ©g ftubierten TOgenteineg 10 , 91refiiteEtur la n b liegen aug bem jafire 1900/1901 folgenbe 9lu*
253, Qngenieurwefen 225, SKafefiinenWefen 446, ©lef* gaben öor: ®eefinologifefieg Snftitut ju S t. Peterg*
trotedjniE 329, ©fiemie 171, gorftwefeu 12. ©g waren bürg: 59 ®ozenten (barunter 17 Profefforen), 1016
öon ben Stubenten unb .'öörern 431 Sabenfer, 710 Stubenten (iWafcfiinenbau 958, ©fiemie 50); SEeefino
fonftige 9ieicfigbeutfefie, bie übrigen 9luglcinber (294 ' logifefieg Snftitut ju ©fiarEoW: 59 ®ozenten (13 pro<
Europäer, 11 anbre). S a r m f t a b t : ©efauitfrequenz 1 fefforen), 693 Stubenten (äßaiefiinenbau 635, ©fiemie
1683 (1390 Stubenten, 172 Hörer, 121 ®eilnefimer 58); SEecfinifefie Sefiule zu D iostau: 56®ozenten (16
an einzelnen gäcfiern, barunter 65 Sam en), 423 Waren Profefforen), 855 Stubenten (sU?afefiinenbau 713,
9luglänber, bie übrigen ®eutfefie. Sarm ftabt ftefit fo» ©fiemie 142); Serginftitut zu S t. Petersburg: 5 0 ®o*
ltaefi in ber abfoluten Wie in ber relatiuen .gafil ber Zenten (18 Profefforen), 527 Stubenten; 2Snftitut für
Sluglänber (30,9 Proz. 9eScn öen ®urd)fd)iiitt öon SBegebau zu S t. Petersburg: 108 ®ozenten (14 Pro*
17,5Proz.)obenan. S ra iin fe fiw e ig : ©efauitfrequenz fefforen), 885 Stubenten; Jinftitut für Sauingenieure
483 (293 immatritulierte Stubenten, 164 niefitimma* Zu S t. Petersburg: 53 ®ozenten (7 profefforen), 316
trifulierte Stubenten, 26 zugelaffene Hörer). Son Stubenten; ©lettroteefinifefieg Snftitut zu S t. Peterg»
biefen ftubierten SlrefiiteEtur 45, Sngenieurbauwefen bürg: 46 ®ozcnten (7 profefforen), 196 Stubenten;
68 , äJfaftfiinenbauiöefen 134, ©fiemie 64, Pfiarntazie Polfitedjiiifum ju 9iiga: 68 ©ojenten (30 profeffo*
46, bie übrigen anfefieinenb allgemeine SBiffenfcfiaften. ren), 1499 Stubenten(ü)Jafefiinenbau 355, (ifieime 324,
9lußerbem befugten 122 .H örerinnen bieSorträge über Sngcnieurwcfeti 274, fianbwirtfefiaft 184, SlrefiiteEtur
Kunft* unb £itteraturgefd)iefite. S on ben Stubenten 96, Honbel272); Poltjtcefinifum zu SSarfcfiau: 25 ®o*
beiber 91rt waren 410 ®eutfefie, 47 Sluglänber; öon jenten, 355 Stubenten (ÜJiafefiinenbau 194, ©fiemie 110

Tecoma — SCetegonie.
anbre S teig e ber 9InftoIt 155). 9lnt Polt)ted)mfum
ju Kiel» willen 35 Sojenten; bte
ber Stuben*
ten tft nidjt angegeben. — ,3ur Sitteratur: »©hrontf
ber fömgltchen Secf)mfdjen Hodjfchule ju Serlin 1799
biä 1899« (Serl. 1899); S n tttm , Sic tedmifdieu Hoch»
faulen in ^reufjen (bnf. 1899); »&od)|\tnt(nad)riditcn<<
(Jrgg. öon ö. SalDiäberg, 3Küncf)., feit 1890).
• T e c t o n a « r a u d i s ) '■

©• 537, 538.

S e g e n in 9(rtabien ift feit bent 3Jobcinber 1900
Schauplag Don'üiiägrabungcnbcrfranjöftfchcnnrcbäo»
logifcben Sdjule in Athen. Namentlid) ift ber im heu»
tigen p i a l i gelegene Sempel ber 91thena 9llea auf®
gcbedt Worben, ber größte unb prädjtigfte öon allen
tut Peloponncä, welchen ber berühmte Silbtjaucr
Sfopaä an Stelle beg 394 ö. Ehr. abgebrannten
Sentpelä erbaut hotte. Sfopaä oerwenbete fämtliche
brei Säulcnorbnungen bet feinem SRarmorbau: eine
ionifcf>e Halle umgab baä Sentpelhaug, Währenb im
In n ern ctne borifche Säulenftellung eine forinthifdje
trug, auf ber bann bag offene Sad) ruhte. S ag eifen«
beinerne Kultugbilb ber 9(tf)ene unb ben heiligften
3d)ag, bie §auer beg faltjbontfchen ©berg, fdjaffte
Dctaoianug nad) SRont. S on ben Silbwerfen ber ©ic«
belfelber, ber falijboitifchcn 2>agb unb bem Kampfe
jwifchen Selephog unb9ld)itteg, fdjeinen gleich anfangg
Sruchftiicfc gefunben ju fein, nämlich bte Köpfe einer
g ra u , beg Heraflcg unb etneg Sagbhunbeg, alle brei
öon öoüenbeter 2ed)iüf; ferner ber untere Seil eineg
itberlebenggrojjen Herafleg.
S c b c ra n . 91. g. S t a h l , ehemaliger perfifdjer
©eneralpoftbireftor, hot, wag leiber nuröerfc£)Winbenb
Wenige ber im Orient anfäffigen ©uropäer ttiun, feine
freie Qcit 1890— 94 baju öcrwenbet, bte Umgebung
ber perfifchen Jpauptftabt, ein ©ebiet öon über 12,000
qkm, geograpl)tfd) aufjunehmen, qeologifd) ju crfor»
fd)en unb barüber in »Petermamtä Mitteilungen 1900«,
Heft 3, ju berieten, ©inige feiner Eingaben mögen
hier folgen. S . liegt in 35° 40' nörbl. S r. unb 51° 28'
öftl. S. ö. ©r. (Zentrum ber Stabt), 1132 m l)od), hat
einen Umfang öon 17,5 km unb bie ©eftalt eineg an
ben ©den abgeftumpften Ouabratg. S n einer nad)
Süben fich fenfenben ©bene gelegen, Wirb eg im 3?or»
beit öon ben big 3840 m anfteigenben Sd)etttranbergon
gefd)ügt; im Offen unb Süben erheben ftch leichtere
Höhen, unb nur öon SScften haben bte SBtnbe Z utritt;
eä weht ber 2Btnb aug SRorbnorbWeften an 13 Sagen,
SRorbweften 70,3Bcftnorbweften29,3Beften80,SBeflfüb*
weften34, Sübw eften67,Sübfübweftenl4Sagen; ber
Spätfommer ift amruhigften, ber91pril antwinbigften.
SJlittlcrcr Sarometerflanb 660,3 mm , ber tieffte im
3 u lt unb 9Iuguft 653 mm, ber hödjfte tnt Dftober big
J a n u a r 673 mm; Sage mit Siieberfdjlägen burch»
fchnittlidj 52. S a ä abfolute Minimum ber Sentpe
ratur ift — 14°, bag abfoluteTOajimum 42° imSchat
ten. 3 m ganjett ift baä Klima gef unb; man Witt he
merft haben, bafj eg in ben legten 20 fah ren etiuaS
fiihler unb feuchter geworben ift, wag ber Silbung beä
Saöefeeg unb ber 9lnpflanjung öon ©arten unb
Saumfchulen jugefchrieben wirb. S ie Segetation ift
wegen beg troefnen Somincrg im allgemeinen bürftig.
Sein Aufblühen oerbantt S . bem öorigen Schaf) 3Jafr
eb=Sin, ber 1848 bort einjog; er erbaute auch bie Um
Wallung mit ©rabett unb 12 Shoren, ©g jerfättt in
fünf Polijeibejirfe, hot mehrere große p i ä g e , ben
2Keiban äRafd)f (©jerjierplag), 157,000 qm groß,
SDieiban S o p ran e (Kanoncnhaugplag), 24,000 qm
groß, mit ber 3ieid)gbant, bem 9lrfenal, ben Artillerie»
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fafemen unb ber Hauptwadje unb ben 9Keiban»i»9Irf
(Schlofsplag). 9ln heröorragenben S a u w e r f e n ift
S . arm, unb öon ben Schloffern beg S chaff unb ber
Prinjen fowie ben ©cfanbtfdjaftggebäuben ift Wenig
ju fehen, ba fie in Höfen ober ©arten ftehen. Sie
fchönfte ber Dielen TOofcf)ccn ift bic öotit Sepehfalar
TOirjaHufeinShan erbaute. 2Snt9?orben gibt eä einige
beffere, abenbä teiltoeife erleuchtete S traß en ; im Süben
itberwiegenb gebecfteSajare unb enge frumnteSaffcit.
91ußer einer Hochfchule, wo atteä mögliche gelehrt,
aber fehr wenig gelernt wirb, unb beren Stubenten
Don ber SRegierung Koft unb ©etjalt befontmen, gibt
eä eine artncnifche, eine franjöftfche unb eine englifcbc
©lentcntarfchule. S ie SeDölferung fcf)ägt S tah l auf
250,000,übermiegenbperfer,bann Surfotataren,9lrme»
nier(Seamte, Hänbler, H<utbwcrfcr), ©fjalbäer, 3ubett
(angeblich 4000), Kurben, 9Iraber, 3?egcr, Mulatten,
wenige Parfen (geueranbeter) unb 150 — 200 ©uro»
peter. Sehr anfehnlidj ift ber Kletnljanbel unb bag
Hanbwerf öertreten, währenb bie ^nbuftrie bagegen
ganj jurüeftritt. 9lm ©roßhanbel beteiligen fid) be»
fonberä Armenier, ©nglänber, Seutfche unb Öfter*
reicher, aber feine SRuffen, währenb rnffifche SBaren
bod) fonft int itörblid)en Perfien feit einiger 3eit fich
fo ftarf auäbreiten. 7 km füblich öon S . liegt, mit
ihm burch eineKleinbahn Derbunben, berffikttfahrtäort
S d ja d ) ja b e » a b b u la je m ober S d ) a b b u l a ji n t,
auf ben Ruinen beä antifen SRhagae, mit Steinbrüchen
unb einer Slcierjgrube. 7 — 10 km nörblidj öott S .
liegt antguße bcg.Hodjgebirgeg bie wafferretcheHügel»
lanbfdjaft Sehern r a n mit Dielen Sörfern, Sanbhäu»
fern, Schlöffern uub ©arten, bie Wegen ihreg fühlent
unb gefünbern Klüuag Diel öon ben Sewohnern Sehe*
rang §um Sanbaufenthalt benugt Wirb.
S e le g o n te . S e r unter ben Sanbtoirten unb Sieh»
jüd)tern fehr allgemein Derbrettete ©laube, baß baä
erfte Diänncf)en eineg ffliuftertieteä bie ganje fernere
9iad)fommcnfü)aft begfelben beeinfluffe, wenn aud) bie
fpätern ju n g en öon gänjlicf) öerfdjiebenen S ätent er»
jeugt würben, tft burd) ©wart in ©binburg einer um»
ftänblichen Prüfung unterworfen worben. 2fm 18.
SSahrh. war ber ©laube an S . fehr auägebilbet, fo weit,
baß man glaubte, eine Europäerin, bie in erfter ©he
mit einem 2?egcr Derheiratet gewefen Wäre, würbe aud)
in fpäterer ©he mit weißen äRännent n ur Mulatten
baä Seben fchenfen. 3ttt 19. Sahrh- öerfchaffte be»
fonberä einScridjt beg Sorb äRorton über feine braune
S tute arabifcherSRaffe, bie juerft eingütten Don einem
Q uagga geboren hatte unb mehrere 3ahre nadjeiitan»
ber bei ber Sccfung mit einem fdjwarjeit arabifchen
Hengft brei gelbbraune, mehr ober weniger geftreifte
güllen Warf, ber 3nfcftionätt)coiie unb bem ©laubeu
an S . zahlreiche neue Anhänger. 91ber obwohl eineä
biefer güllen fogar eine Ouaggamäfjne gehabt haben
foll, fanb ©wart baä Sorfommniä itid)t beweifenb
unb bie geftftettungen nicht augreidjenb, ba er felbft
ein weibltdjcä güllen mit zahlreichen bunfeln Streifen
beobachtet hflt, bet beffen Sorfaljren jebe ^nfeftion
burd) ein 3ebra auägefchloffen war. Unb folcher gälte
ftnb eine ganje 3 af)l befannt, fo baß man ganj wohl
in ähnlichen gällen an SRücffchläge auf geftreifte llr»
pferbe benfen fann, bie überall gelegentlich auftreten.
3!ad) ©wart Würbe eine fdjwarje Söefthod)lanb»
ftute 3Jiulatto, bie wahrfcheintich Don 9lmtabapferben
abftammte unb mit ben häufig geftreiftenmejifanifchcn
unb argenttnifd)cn Pferben öermanbt w ar, burch ein
3ebra belegt. S e r int 9lugitft 1896 geborne Saftarb
Siomulug hat mehr öottt |jebra alg Dont Pferbe, ift
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fogar ftärf'er geftveift a ls ber B ater, befigt eine halb
aufrechte, alljährlich f i f erneuernbe Mähne, ben
S fw e if etneS äRaulefelS ntit gleichfalls ntaufernben
Sanghaarcn. S ie ©runbfarbe w e f feit üon gefättigt
Orange in Sunfelgrau, bte Streifen finb ant Kopfe rot»
braun, gefättigt braun bis fftuärälicfi an Sum pf ttnb
Seinen. Mud) in feinen Bewegungen gleicht Sornu»
luS bent B ater, er ift ebenfo flint, tebenbig unb miß*
trauifd) wie biefer. S aS zweite int J u li 1897 gehonte
güHen berfelben S tute, baS einen grauen Araber
reiner Saffe zum Bater hatte, glich lute baS beä Sorb
SKorton nach ©eftalt unb SEemperament einem ge»
Wohnlichen güllcn, aber eS wich ab burch eine ^Injaljl
unbeftimutter Streifen, »on benen mehrere n u r bet
einer beftimmten ^Beleuchtung fichtbar würben. Stefe
Streifen unterfchieben fif, öon Sotbraun bis Suntei»
braun Wef felnb, nur Wenig öon ber ©runbfarbe unb
würben beim § eranw affen immer unbeftimutter, fo
baß fie f f on tnt Soüembcr n i f t ntehr ertennbar Wa*
ren. Unglüctlif erweife ftarb baS gütlen int Sitter öon
fünf SWonatett, fo baß man nidjt Weiß, ob iljm a u f
nur ein Streifen üerblieben Wäre, ©in britteS gütlen
berfelben SUcutter, baS ein SBeftfjof lanbponl) junt Ba»
ter h-itte, befaß ebenfo üiele Streifen wie baS zweite,
fie waren Wie bei bent zweiten n a f bent Hinterteil zu
ftärfer ausgeprägt unb foWoljt üon benen beS Qebra
wie feitteS BaftarbfüItenS ü erff ieben. S ie gälte bcS
zweiten unb britten güttenS würben alfo einigermaßen
Zit gunften ber SE. gefprof en haben.
$ b e r fetlbent würben üom B ater beS britten gütlenS
eine braune unbeine faft f f Warze S tu te belegt, unbob»
wohl legtere niem als m it einem 3 e b ra zu tljun gehabt
hatten, warfen fie g ü tle n , bie ebenfo geflreift w aren
lüie biejenigen beräKulatto, ja ihre Streifung w ar n o f
auSbauernber. Unb hier fonnte üon feiner X. bieSebe
fein. SBeitere B e rf u f e hatten n o f üerwirrenbere ©r=
gebniffe. ©ine b u r f ein 3 e b ra belegte S tu te w arf
einen B aftarb , ber bentjenigeit ber TtTiulatto g l tf , bann
aber folgten brei g ü tle n , bte üoit ShetlanbponieS
erzeugt waren unb feine S p u r üon S treifung zeig»
ten. S a b c i fon biefe S tu te f f on üor ihrer Kreuzung
ntit bem 3 e b ra ein geftreifteS J u n g e s gehabt haben.
53citere Kreuzungen öon QebraS m it iS länbiff en ttitb
irlä n b iff en pferben ergaben Baftarbe, bie ntehr ober
weniger üont ©epräge beS BaterS trugen, a ls aber bie
S tu te n n a f her öon einheintiff en PonieS (ber iSlänbi»
f f eu u. irlä n b iff en Saffe) belegt würben, fattten gül»
len, bie feinerlei 3ebraftreifung zeigten. SaSfelbe ©r»
gebniS lottrbe m it Pferben rein e n g liff en BlutcS erzielt.

©wart meint baher, feine B erfufe hätten für bie
SEelcgoniefrage rein negatiüeErgebniffe geliefert. SBenn
ber erfte B e rfu f mit ber TOuIattoftute f f einbare Be»
ftätiguugen gebraf thabe, fo fei eben bie SSaljrff eiu lif»
feit ihrer Slbfunft üon geftreiften nnterifantff en Pfer»
ben in B e tra ft zu ziehen. S a ß bei Kreuzungen üer»
ffiebener Strten Sücfffläge auf Borfahrenformett
befonberS le ift eintreten, ift befannt genug. SlHein
hier Wäre ber Siicfff lag bet ber Kreuzung zweier eng»
liffer Saffen, Wenn a u f üerfftebeiter Herfunft, ein»
getreten, ©ine gortfegung ber Berfudje bleibt inbeffen
b o f w itnff enSwert, ba ba§ WenigftenS f f einbar po»
fitiüe ©rgebniS beS erften B erfu f S immerhin bieSKög»
l i f feit offen läßt, baß tn einzelnen gälten eine »Sin»
fteefung« ber SJJutter b u r f ihr güKen erfolgen fann.
, übrigens haben B erfu f e ntit Httnben, K a n in f en unb
Saubcn bisher ebenfalls negatiüe ©rgebniffe geliefert.
Bgl. © w a rt, The Penycuik - experiments on telegony (Sonb. 1899).
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T e le g ra m m =
ntüffen üont Aufgeber
iit fotfen beutffen ober lateiniffen B ufftaben ober
S eifen auSgefertigt Werben, bte f i f b u rf ben SEele»
graphett wiebergeben laffen. g ü r bte aulontatiff en
SfneHtelegrapIjen müffen bie SEclegrantnte üon ben
Beamten befonberS üorhereitet, gewöhnlif in Papier*
ftreifen gelof t Werben (f. Megrapfj). Unt bem Slinte
biefe Arbeit zu erfpareu, bie SEajierung zu erletf tem,
bieSlbtclegrapljierung zu beff leimigen unb beren S if»
tigfeit f i f er zu fteUen, folt baS Publifttm zur Sluf*
lieferung ber S . in g ö n n gelof ter Streifen üeranlaßt
werben. S f on 1889 hatte OTaHett für feinen SEele*
graphen, beut baS SEelegrantnt in gornt einer ntit er»
Ijabenen Punften üerfeheuen Pofttarte zugeführt wirb,
einen zur HerfteHung fo lf er Karten geeigneten Kar»
ten ff reibet für ben© ebrauf burdj baspttblifutn fon»
ftruiert. J n äh n lif er S i f tung bewegen f i f bie ü. Kol»
ierffen Borfdjläge, Bubapeft 1890. S o lange bic
3 ah l ber autom atiffen Senber gegenüber bett fonft
gebräuf l i f en Apparaten gering ift, fann nur ber SEeil
beS PublifuntS, ber f i f beS SEelegraphett häufig, z- B.
für 3eitung§telegramnie, bebient, für bie neue gornt
ber SE. in B e tra f t fonttnen. S ie HanbelS» unb ©e»
werbefaiumer in SBien brängt inzw iff en, beljufS Ber»
biHigung ber SEelegramnte, auf Einführung üon X
in g ö n n üon S e leg ra u t nt f a r t e n für eine beftimmt
abgemeffene SSortzaljl; bie Karten foHeit bem SEele»
grnpfjenamt b u r f bie gewöhnlifeit Brieffaftcit zu»
geführt unb n a f ber Slbtelcgrapljierung ant Beftirn»
mungSorte b u r f bte Briefträger auf ben gewöhnlif en
Beftellgängen abgetragen werben.
£ e le g ta p i) . S e r Xijpcnbrucfapparat für zwiffen»
Zeitliche, b. h- abfagweife betriebene SKeljrfaftele»
graphie üon B a u b o t finbet in g ra n f re if, Jtalicn,
audj iit Brafilien, im innern Berfehr Slnmenbung;
gegen 200 Baubotapparate finb in g ra n fre if im Be*
triebe. Serartige Slpparate ftnb tteuerbingS im inter»
nationalen Berfehr z>uiffen P a ris cinerfeitS unb
SSien, Soitt, Sonbon fowie feit 1900 a u f Berlin
anberfeitS eingeführt worben. Sluf einer Seitung fön»
nen glcif zeitig 2, 3, 4 ober 6 Slpparatfäge betrieben
werben, unb zwar beliebig üielc in jeber S i f tung;
wenn jebof übertrogungSämter zw iffengeffaltet
finb, muß bie einmal gewählte Bertcilung ber Slppa»
ratfäge auf bic beiben S iftu n g e n beibehalten wer»
ben. $ u jebent Wpparatfag gehört ein ©eher (Xaftett*
Wert ntit fünf Saften) uttb ein ©ntpfaitgSapparat
(com binateur, Überfeger), g ü r fäm tlife Apparat»
füge ift auf jebent ‘ilm t ein Bcrteiler üorhanben; b u rf
bie auf ben Berteilern ft)nf ron utulaufenben Bürften,
bie in ber ÜKinute 180 Untbreljungen m a fe n , Wirb
bie Seitung in regelmäßigem Söef fei mit ben einzel»
nen s2lpparatfägen oerbunben. S u r f bic fünf Saften,
in Berbinbung ntit betn Berteiler, laffen f i f fünf zeit»
l i f ü erff iebeite Ström e herüorbringen, beren jeber
fein ihm zugeorbneteS ©tttpfangSrelaiS bethätiejt. Je
n a f bent nun ein, mehrere ober aEe fünf ScIatShebel
inSEhätigfeit treten, wirb bie Srucfüorrif tung zu einer
anbern geit gegen baS rotierenbe SEtjpcnrab gebrüeft,
fo baß einer beftimmten Saftenfombination a u f ein
entfprefenbeS 3 e ife n (B ufftabe, 3 ahO entfprift.
98äl)renb jeber Uutbrehung fann auf jebent ?lpparatfag
ein 3 e i f en übermittelt werben, in ber Stunbe folglich
10,800, unb mittels beS S efS fafap p aratS 64,800
3 eifen . ?lttf ber Stnie B e rlin -P a ris arbeitet bec
A p p a ra t tabelloS.
S e r Sielfaf=SEtjpenbritdte(egrnph üon S o W ta n b
in Baltimore Wirb am Aufgabeort ber Selegrantmc

tute eine Schreibtttafdjine bebient unb brudt am Ent*
pfangSort bie Telegramme, ebenfo wie bei berSdfjreib*
mafd)ine, in Ttypenbrud zeilenWeife untereinanber auf
15 cm breiteSDiollenpapier, Währenb bet ben gebräitd)*
lidjen T elegrafen bie 3etd)en &uf einem enblofen
Sanb erfcheitten. Mittels beS 3RowlanbfdE)en Apparats
fönnen gleichzeitig oier Telegramme in einer Dftdjtung
abgefanbt werben. T am it ber A r a r a t für ben praf*
tifdjen Telegraphenbetrieb benugt werben fann, ntufe
er nadh einer ber befannten -äftethobeit buplej gefdhal*
tet Werben, fo bafe audj tu ber entgegengefegten SRidj*
tung Oier Telegramme gleichzeitig abgefanbt Werben
fönnen. ©ine fleine Wechfelftrombtynamontafchine,
bte am Aufgabeort burdh einen beliebigen Sttotor an*
getrieben wirb, hält am EmpfangSorte bie 3 un9e
eines polarifterten Relais in hin unb her gehenber
Bewegung. Taburclj wirb ein im OrtSftromfreiS lte=*
genber unb als Regulator bienenberEntpfangS=Wed)s
felftrommotor, ber feinerfeitS burch eine mit ihm auf
gleicher Adjfe figenbe fleine ©leid)ftrombt)namo an*
getrieben wirb, fortgefegt abwedhfelnb fo eingefchaltet,
bafe bte Wedhfelftrötite im DrtSftrontfreife mit ben
Sinienwechfelftrömen übereinftimntenb öerlattfeit Tie
fleine (Sleichftrombtynamo breht nur einen fleinen, bie
SBerteilerfdjeibe tragenben Teil ber £>aupttriebwelle,
unb zwar ftyndhron mit ben anfontmenben Sinien*
Wedjfelftrömen, währenb ber gröfeere, ben ganzen 9ße*
dhaniSntuS tragenbe Teil ber £>aupttriebWette wieber
uon einem befonbent unabhängigen Sftotor in Um*
breljung oerfegt wirb. Tie beiben Teile ber £>aupt*
triebwelle werben burdh ein 3odet)* (Leiter*) Räbchen
in ©leid)lauf gehalten. 3 ^ if^ e n allen umlauf enben
Teilen befteht StyndjroniSntuS, wenn in einem ein*
gefdjalteten genthörer ein gleidhntäfeiger Ton oon be*
ftimmter üpöhe z« Ijören ift. 3 ur Tarftellung eines
TrudzeidjenS Werben oon bem bie Seitung beftänbig
burdhfliefeenben Wed)felftront z*uet nicht aufetnanber
folgenbe halbe Wellenlängen unterbrücft, ittbeiu auf
fehr furze 3eit eineStromitnterbrechung burd) lieber*
brüden einer ber 41 Taften berSHaoiatur entfteht. Tie
Sßerteilerfcheiben beS($eberS unb Empfängers beftehen
in ber §auptfadje auS je 4 Seftoren zu je 11 äftetall*
fdjtenen. Sftit jeber Schiene beS Empfängers ift ein
polarifierteS Relais öerbunben, beffen Anfer nadh
Unterbrücfung einer halben Wellenlänge ftd) an ben
ArbeitSfontaft legt; zur Tarftellung jebeS 3 e^ e n S
müffen z*oei biefer Relais in Thätigfeit treten. Tie
ArbeitSfontafte ber Relais ftehen mit ben Schienen
einer ber $erteilerfcf)eibe ähnlichen $ontbiitationS*
fdheibe, auf ber gleichfalls ftyndjron ein Arm umläuft,
in SSerbinbung. Tiefer Arm fdjliefet, je nadhbent baS
eine ober anbre föelaiSpaar anfpricht, einen anbern
OrtSftromfreiS, beffen OrtSeleftromagnet baS Rapier
gegen baS gleichfalls ftyndjron ntitlaufenbe Ttypenrab
brüdt. Turd) ^ieberbrücfen beftintmter Taften fann
baS Rapier entweber zur Gilbung eines Wortzwifd)en*
rauntS ober zunt beginnen einer neuen 3eile uer*
fdhoben werben. Tie Sage beS ^apterS ift am Auf*
gabeort jeberzeit zu erfennett. Auf ber ^arifer Welt*
auSfieUung (1900) würbe ber SRowlanbfdhe Apparat
als »clou« ber TelcgrapljcnauSftellung oiel beWun*
bert. 3 n Tuplejfchaltung mit Oier Sllaoiaturen an
jebem SeitungSenbe fönnen 240 Wörter in ber Minute
gebrüdt werben; auf 600 engl, te ile n ftnb in Ante*
rifa unb 1901 zwifchen Söerlin unb Hamburg zufrieben*
ftellcnbe Ergebniffe erzielt worben.
S tte rc a b ie rS SBielfadhgegenfpredjftyftem be*
ruht auf bem mechantfd)enPrinzip, bafe fletne $8e*

Wegungen, b. h- foldje oon hiureidhenb fleinen Antplititben, ittSbef. entfpredhenbeStromftöfeefid) oljnegegen=
feitige S törung übereinanberlagern fönnen unb felbft
bann noch üjre Selbftänbigfeit bewahren, wenn fie fid)
in oerfdjiebenen Dfidfjtungen freuzen. AIS Senber benugt9J2ercabier ben oon ihm 1873 erfunbenenStimm*
gabelunterbredher mit SnbuftionSfpule (electro-diapason inductophone), ber im Wefentlichen eine auf
eleftromagnetifchem Weg in ununterbrochenerSdjWin=
gung gehaltene Stimmgabel ift, unb als Empfänger
fein Sßonotelephon, baS fo abgeftimmt werben fann,
bafe eS auS mehreren burdhlaufenben einfad)eit SinuS=
ftrötnen oerfd)tebener ^ßeriobenzaljl einen beftimmten
S trom auSWählt unb nur ben biefent Strom entfprechenbeit Ton hörbar rnadht. ES fönnen bis zu
zwölf Senber unb zwölf Empfänger auf jebem ber bei-ben Enbämter an bie Seitung, am beften eine T oppet
bronzeleitung, angefdhloffen werben, fo bafe 24 Tele*
grantme gleichzeitig ben T raljt burchlaufen; bie Appa*
rate fönnen jebod) aud) auf 3^ifdhenämter oerteilt
werben. T ie Aufnahme ber Telegramme erfolgt wie
beim Klopfer nadh bent ®ehör in Sftorfezeidhen. Tie

S c h r i f t b e3 < S c $ n e llte le g ra p § e tt o o n ^ o l l a f «. S Jiräg.

Stimnigabelunterbrecher unb Sftoitotelephone Werben
auf bte Töne h, c, cis unb mit Snteröallen oon je einem
halben Ton bis z« b einfdjliefelid) abgeftimmt. Söei
ben Verfudjen auf ben Sinien oon $ariS nach Tijoit,
Söorbeauj unb Touloufe hat baS Softem zwfrteben=
fteEenb gearbeitet. Tie Empfänger erwiefen ftch
oollfommen monotelephon, b. h- bie Trennung ber
einzelnen Wellen, bie WenigftenS um einen halben Ton
ftd) unterfdjieben, gelang oollftänbig.
$ o l l a f unb V ir a g haben ihren ohne StjndjroniS*
ntuS arbeitenben SchneUtelegraphen ba()iit oerooHfommt, bafe er bie anfontmenben Telegramme nid)t
mehr in einer bem ^ublifunt unoerftänblidheit, eigen
artigen 9J?orfefchrift (Ogi. gig. 2 , 5Bb. 20, S . 958), bie
erft unter erheblid)em3eitaufwanbeoontTelegraphen*
beamten überfegt werben ntufe, fonbern in gewöhnlicher
lateinifdjer ^urfiofdhrift (f. Abbilbung), bte jebennaitn
lefen fann, aufzeidhnet. AIS Empfänger Werben ftatt
beS frühem e in e n Telephons beren z*uei oerwenbet,
ooit benen baS eine in bie Schleifleitung, baS anbre
in eine Abzweigung Oon ber Sdhleifleitung nach ber
Erbe eingefdhaltet wirb. T aS ben Sichtftrahl refleftie=
renbe Spiegeldjen rul)t bei bem ältern Apparat auf
zwei feften unb einer beweglichen Spige, bei ber neuen
Anorbnung liegt eS nur auf einer feften Spige, bei>
jentgen beS permanenten Magneten, währenb bie hei*
ben anbern Stügpunfte burdh bie Stäbdjen auf beit
Telephonmembranen gebilbet werben. Stfennt man
Sdjriftmittellinie btejenige Sinie, bie als Tangente
oben an ben in eine 3eile gefd)riebenen fleinen latei*

nifdjen Sudfjftaben ^<tü... gezogen werben fann, fo
»erlaufen bie Sichtfiraljlbemegungen, bie Bont erften
Selephon herriihren, {entrecht ju r Mittellinie, bie üont
anbem Seiephon herrüljrenben Bewegungen bagegen
wageredjt, b. h- parallel zur Mittellinie, ©egt bie
Schwingung ber zweiten Membran ein, ehe bie erfte
auägefd)iuungen t>at, fo jeidjnet ber £td)tftcal)l bie Sie»
fultante beiber Sichtungen, b. I). eine gebogene Sinie.
Sille Sinien ber Sudjftaben beä fleinen lateinifdjen
SllphabetS laffen fid) in üertifale unb horizontale Koni»
ponenten zerlegen. 3 ur H.erüorbringung horizontaler
Öewegungen werben zwei Strom ftufen, eine pofitiüe
unb eine negatioe Oon ungefähr gleicher Spannung
für einfache SluSfcfjläge nad) red)tä unb linfä benugt,
Zu ben üertifalen Bewegungen brei ©tromftufen, eine
pofittue unb eine negatioe Bon gleicher Spannung für
einfache Sluäfd)läge nad) oben unb unten, ferner eine
pofitiüe »011 boppelter Spannung für boppelt fo große
Sluäfd)läge nacf) unten. Sluäfdjläge üon ber Hälfte
ober einem Viertel eineä einfachen Sluäfd)Iagä Werben
burd) Sßerfürzung ber Kontaftbauer erzeugt. SBäfjrenb
ber Papierflreifett beä ältern ©ebers in zwei Seihen
nur Södjer gleicher ©röße enthält, erforbert ber Strei»
feu beä neuen ©eberä, ben fünf Stromftufen entfpre»
chenb, fünf Seihen mit Södjern üon fedjä üerfdjiebe»
nen ©roßen. Sin paffenb fonftruierter Perforator
bient b aju, mit e in e m S ru d fänttlidje für einen
Suchfiaben erforberlichen Södher in ben Streifen zu
(tanzen. Sluf ber 400 km langen Scfaleifleitung Sttba»
peft-pozfonh mit 2000 Oi)tit SSiberftanb würben
(>0,000 SBörter itt ber Stuttbe gut leferlid) übermittelt.
©in neuer autontatifd)er Schnetttelegraph rührt
üonS onalb M u r r a t) her. S ie Telegramme werben
wie beim SBheatftonefchen Softem in Streifen gelocht
unb erfchcinen im Streifen beg ©uipfanggapparatä
gleichfalls alä Sucd)lod)ungen. S e r Slnfunftäftreifen
lutrb mit Hilfe eineg eigenartigen StypenbrudapparatS
iit Qeilenfdjrift, ähnlich wie beim SoWlanbfdjen Slppa»
rat, überfegt. S e r Slpparat bettugt 81 Reichen für
große unb fleine SBudjftaben unb fah len ; er überträgt
114 SBörter in ber Minute, währenb 60 SSörter in ber
Minute in Xypenimtd überfegt werben fönnen. Unter
bett fogen. gernbrttdem (f. b., Sb. 20), bie in Sltitertfa
unb ©nglanb, Wo fie fchon Oielfad) öerbreitet finb,
Typew riting Telegraphs genannt Werben, hat ber
T ypew riter Don SB. S . Steifes in Sotterljam (©ng»
lanb) Slnerfeimung gefunben. S e r Slpparat gehört
Zit bett Snttapparaten mit fchrittweifer Bewegung beä
St)penrabeä, baS burd) fd)Wa<f)e SBechfelftröute aus
einer ntagneteleftrifchen Mafdjine in bie gewüttfd)te
Srucfftellung gebracht wirb. S ie englifche poftüer»
waltung üerwenbet ben Slpparat in Priüatltnien. S e r
©eber beä üon 3- ©• Sljoieä unb Sl. (S. ©iluiore in
©hieago gebauten Sijpewriters gleicht ber Semington»
Sl)oleä»Sd)reibmafd)ine. SBeint Siieberbrücten einer
Safte werben, wie bei ber ©rzeugung ber Striche unb
Punfte be» Morfeftjfietttä, längere unb fürzere Ströme
tu bie Seitung gefanbt, bie mit Hilfe eines eleftromag»
netifdjeit Sclettorfyftemä bieSaften ber entpfangenbett
Schreibutafchine bethätigen. S ie telegraphische' Über»
ii’.ittelung foll auf 265 engl. Meilen noch ebenfo fdjnell
wie beim Morfeftjftem erfolgen.
3 u ben Slpparaten, bte zur telegraphifdjen Über»
tragung üon Hanbfd)rif ten unb Sfizjen bienen, ift ber
S c l a u t o g r a p h üon gofter Sitd)ie hinzugefontmen.
3 e nach ber Stellung beä fenbeitben Sdjreibgriffelä,
ber an ©eien tarnten befeftigt ift, werben auä zwei üon»
ctnanbec unabhängigen Sijeoftaten üon 7000 O h"1 'n

496 üerfdjiebeiten Stufen tntfpredjenbe SBiberftänbe
eingefdhaltet unb baburch in bie erforberlichen beiben
Seitungen auä einer Slffumulatorbatterie üon 24 'Holt
Ströme wedjfelnber ©tärfe gefanbt. Stefe ©tröme be»
thätigen bie nadh Art ber ©pulen tnt b'Slrfonüal»@al=
üanometer aufgehängten Sotten, an benen fid) bte
Sdjreibfeber beä ©ntpfangäappnratä befinbet. 3 ur
Serftänbigung zwifdjen ©mpfangä» unb Slbgangä»
fteHe bienen yernfpredjer. S e r Slpparat arbeitet auf
Seitungen biä 300 Of)!n SBiberftanb zufriebenftellenb.
S ei Betrachtung ber üerfd)iebenen Schreibtelegra»
phenapparate zeigt fid), baß eine leicht unb fchnell zu
erlcmenbe Hanbhabung, bie für Heinere ^Betriebs»
ftetten nnb für Prioatzwede erforberlich ift, nur auf
Koften ber Schnelligfeit unb Seiftungäfäf)igfcit erreicht
Wirb. S ie fdjnell arbeitenben Selegraphen bebürfen
eineä gefdhulten perfoitalä; zur Sluäbtlbung finb meift
mehrere Monate bei täglichem Üben erforberlidj. S a
bie Schnett», Vielfach» jc . Selegraphen z u r Sewälti»
gung beä ftetig fteigenben Selegrammuerfehrä, nament»
lidh ber 3eitungStelegramtne, nidht ntehr entbehrt wer»
ben fönnen, fo werben bie Serufätelegraphiften immer
mehr zu Spezialiften, bic auf bie Sebienung einer be»
ftimmten SIpparatart, j. SB. Hugheä, Saubot, Siphon»
Secorber, befonberä eingeübt finb. S ießrlangung fol»
d)er Kräfte bereitet ber Verwaltung nicht feiten Her»
legenheiten. Sin ©nglanb arbeiteten längere 3eit faft
fätutlidje gefd)idteit Selegraphiften n ur an 3eitungä»
leitungen, fo baß ber übrige Setrieb litt. Sie beutfehe
Seid)äpoft hat neuerbingä eine befonbere Seantten»
flaffe (Xelegraphengehtlfen) geff aff eit, um fich einen
Stam m guter Sclegraphenfpezialifien heranzuziehen.
S e itu n g e n . S ie Sermenbung üon Slluminium
für Selegraphen» unbgernfpredjleitungen fd)reitet nur
latigfam üorwärtä. lltn bei ber fortgefegten Serbicf)»
tung beä Seitungsnegeä möglichft üiei Seitungen an
einer Stangenreihe anbringen zu fönnen, ohne baß
bei etwaigen Serfd)lingungen ber Seitungen Ströme
auä ber einen in bie anbre übergehen, ift fchon üielfad)
eine 3folierung ber oberirbifdjen Seitungen üerfucht
Worben, ©iitett beachtenswerten ©rfolg hat Hadethal
in Hannoüer burd) Sfolierung ber Sronzcbräl)te, na»
mentlid) ber gentfpredjleitungen, burch eilt mit Men»
ttige unb Scinül getränfteä, fehr haltbareä ©efpinft
erzielt. S ic Seitungen finb baburch gleichzeitig gegen
parallel üerlaufcttbe Starfftromlcttungen gefd)ügt.
3 u r M e lb u n g ü o n H o c h W a ffe rg e fa ljre n nadj
tiefer liegenben Orten Werben teilä befonbere, ben glüf»
fen entlang geführte Selegraphen, teilä bie Seitungen
berSeichätelegraphie benugt; legtere hatbieferhalbiitit
ben Proüinzialüerwaltungcn, Seid)üerbänben je. be»
fonbere Slbittad)ungen über bieSlbfaffung unbSerbrei»
tung ber 28afferftanbä=(2Bobg»)Selegramnte getroffen
(f. SBobä=2elefliamnte, 53b. 18). 33 e 11er ü o r f) e r f a g en
im 3ntercffc ber üanbwirtfdiaft werben feit M at 1901
Wochentäglidj üon Serlin zunädjft n ur an alle Poftan»
ftalten ber Proüinz Sranbenburg abtelegraphiert unb
öffentlich auägeljängt. Sie geueriuel)ren haben ihre eig»
nenSelcgraphenncge,außerbcmftehenbiegeuerWachcn
in ber Segel mit ben Stabtfernfpred)ämtern in Serbin»
bung. M tf u.©eneft haben einen billigen geuerutelber
u.Sllarmapparat fonftruiert, ber fich burd) eine einfache
Srahtleitung ait jebett öffentlichengeuermelber anf chlie»
ßen läßt, fo baß üon jebent gabriffaal, SBarenftanb jc.
bie geucrweljr unmittelbar alanniert werben fann.
S ta t if ti f d je ä . Sie außerorbentlidjcSittwidelung
beä Selegraphenüerfehrä int legten Siertel beä notigen
3al)rhunbertä ift auä folgenben Sabellcn erfidhtltdh-

5£elegrapfyenfcf)lüffel — SCelegrapfjemierträge.
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S teigerung beS ^elegraJj&enfcerfefitS ber S än b er (SuroJmS i» 2 5 ^ntyretu

f iä n b e r

1875
1899
1875
1899
StaatStelegraphen
Telegramme
Seitun?
ßeituns inlän= auSlän? inläns auStän*
ßinien
£iniett
gen
gen
bifche
bifche
bifche
bifche
Äilom.
ßilom.
Kilom.
Äilom. Taufenbe Taufenbe Xaufenbe SEaufenbe

1875

|

1899

(Sinnahmen
(in Xaufenben)
Stflarf

3Har!

^Belgien...................................
S ä n e m a rf..............................
35eutfchlanb (ohne gentfprech*
n e $ ) ....................................
granf reich...............................
A l g e r i e n ...............................
©rofjbritannien . . . .
S ta lie n ...................................
ÜJUeberlanbe.........................
Öfierreich *Ungarn . . . .
P o r t u g a l ..............................
Spanien ...............................
Rumänien ,
. . . .
Stufjlanb (einfchl. afiatifcheö)
Schweben unb Norwegen .
Schioeia....................................
Ü6rige europäifche £änber .

5 000
2800

21000
7 600

6500
4000

34 000
13600

3118
428

1000
502

3500
663

3365
1462

1678
652

3991
1188

45800
51600
3000
38900
21600
3 400
46000
3500
12200
3800
65400
14700
6 600
10000

166000
136000
6000
176500
62 200
12300
132300
7 600
29600
6 800
126200
38000
17 800
18000

125500
136000
10 000
72000
41400
6000
58000
7 400
32000
7 000
148000
20400
7100
16000

461000
522000
27 200
529000
131100
21800
185000
15300
75000
18000
324000
60000
21600
32 000

8934
8349
500
18 732
4447
1459
5088
360
1182
765
3500
1350
3130
1300

4984
2 700
67
2332
905
756
1718
162
408
201
681
608
835
1000

32594
40643
2100
82894
9000
2900
13176
2555
4000
1700
15841
2900
1818
5000

11966
7 502
60
10622
2 300
2450
9199
2160
1125
540
2540
2104
2310
2000

11580
12805
640
25532
5814
1196
7 598
640
2387
985
16037
2557
1646
4000

31436
27 217
1213
67 794
12236
2944
12287
1200
6067
1940
53493
3920
2368
12000

3ufamtnen:

334300

963900

697 300 2470600

62 642

18859

221 284

61 705

95 747

241294

2)te ©efamtlänge bet SeitungSbrcihte beS Söelttele*
Qrajrijen* unb gernfyredjnefceS mirb öon bent intex*
nationalen^elegraphenbüreau in te r n auf 159J?ill.km
gefd)ä£t, öon benen etma 8 TOfl. nuf bie eigentlichen
Telegrafenleitungen entfallen. 3)er i n t e r n a t i o nale$elegra})f)enüeretn(f. Selegrapf), 335.16,(5.74:0)
l)at fid) in ben lebten 25 fahren, mie folgt, entmidelt.
1875
l)em SSerein j © taaten. . . .
beigetretene l ©ejeUfd^aften . .
glädjenintialt ber Staaten (jDJtil.)
(Sinroo^ner ber S taaten . . .
iinienlänge (Kilometer) . . .
Sänge ber Seitungöbrät)te (Äilonx.)
Sänge ber unterfeeifdjen Kabel,
einfc^lie^tid^ ber nidjt $um
Serein gehörigen....................
$elegrapt)enanftalten . . . .
Telegraptjenapparate . . . .
^nlanb^telegram m e....................
internationale Telegramme

1900
24
21

37 074606
600 242343
395422
1084034

107 422
27032
43394
63281191
18317178

46
33
62096471
866500000
1000 000

4300000

335 000
93 000
159 000
271000 000
68200000

Sonbon ift 1900 ntit Söubapeft, Styon, Stfi^a unb 3ü*
rid> burd) unmittelbare S)räl)te oerbunben morben.
3)te türfifche Regierung Ijat bte Jpeiftettung einer neuen
türlifdHnbifchenÜberlanböerbtnbungKonftantino^el&iaibelr-$8agbab-gao angeorbnet; S)antaS!uS (6t)=
rten) unb 9ttebina (SpibfchaS) finb oerbunben. $)er KapKairo-£elegraph mirb je£t unter beutfdjer $luffid)t in
3>eutfd)*0ftafriEa längs beSXanganjifafeeShergeftellt.
3)ie Mittel für eine Sinie oon 2)ar eS ©alant nadt)
siJtyapua finb Oom DieidjStag bewilligt, bie Sinie foll
fpäter bi§ Ubfd)ibfd)i gunt 2lnfd)lufe an ben K apKairo T elegraph öerliingert merben.
$ c l e g t a p f ) c t t f d ) l i t f f c l , |. ©cljeimfdjrift

£c(egra^en4tnterfud)ung3ftati0nen» SSäfj*
renb gur 2luffinbung Oon gestern in langen Kabel*
leitungen uniftänblidje genaue eleEtrifdje SBiberftanbS*
unb Kapa-jitätSmeffungen erforberlid^ finb, erfolgt
bie Söeftimmung beS gehlerortS in oberirbifd)en Tele*
graphenleitungen in ber Söeife, bafe bie geftörte Sei*
iung naheju i:t ber TOtte getrennt toirb, unt burdj
einfache SfolationSprüf ungen, Oon ben (Snbcimtern
auS, feftguftellen, in melchentSeitungSämeig ber geiler
liegt. S)ie fehlerhafte Jpälfte mirb mieberum halbiert

unb fo fort, bis ber gefjler auf eine möglichft htrje
©treefe (5—10 km) eingegrengt ift, auf ber bann ber
g eiler, gemöhnlidj ein S)rahtbrud^ ober eine Söerülj*
rung mit einem frentben ®egenftanbe, burd) unntittel*
bareS 23efid)tigen aufgefunben mirb. 2)ie %. bienen
bagu, bte Seitungen auf freier ©trede burd) Söfen ber
klemme a (f. 2lbbilbung) leidet gu ifolieren ober an
(£rbe ju legen, inbem ber an
ber©tange angebrachte (Srb*
brafjt b mit bem einen ober
bem anbern SeitungSjmeig
mittels berfelben klemme
oerbunben mirb. M itunter
merben bie 2)räljte w unb o,
um bie SBebienung ber X. ju
erleichtern, mittels Kabel an
ber ©tange fjerab in haften
eingefü^rt unb in biefen an
klemmen gelegt, bie burch
Telegraphen«
abnehntbare3)raf)tftüde &er= U n te r f u c f ju n g S f ta tio n .
bunben merben. 23eintÜber'
gang oon Kabelleitungen in obenrbifdje Seitungen
merben berartige Kaften als fogen. Ü b e rfü l)ru n g S *
f a u le n ftetS angemenbet.
$ d eg tap ljettfceteitf, i n t e r n a t i o n a l e r , f. oben
(1. ©palte).
^ e le a ra p ^ e tttie rträ g e * 3)em internationalen
£elegraphenoertrag, abgefd)Ioffen ju ©t. Petersburg
am 10./22. J$uli 1875 (Söubapefter SReoifion Oom 22.
3 u li 1896), ftnb aufeer ben 33b. 16, ©. 740, beneid)*
neten ©taaten unb ^rioatgefeEfdjaften bie ®eutfd)e
©eetelegrapf)en=®efettfd)aft unb bie2)eutfd)satlantifd)e
S£elegraphengefellfcbaft,betbeinKöln, beigetreten.
(Erleichterung beS SBerfeljrS ha* ^
5)eutfdje 9tod)
aufeerbem mit folgenben ©taaten befonbere Selegra*
pljenübereinfommen abgefd)loffen: mit Belgien (1890),
3)änentarf (1876, ^adhtrag 1886), granfreidh (1890),
©rofebritannien (1888'89), Suyemburg (1886, 9tfad)*
trag 1891), ben 9^ieberlanben (1891), ^ormegen(1879,
S^a^trag 1890), Öfterreidh=Ungam(1891), Rumänien
(1896), S^ufelanb (1890), ©dhmeben (1899) unb ber
©chtoei* (1885). 2)ie für 1901 in Sonbon geplante
Xelegra^hcnfonferenj gur Sleoifton beS international
len Vertrags ift auf 1902 oerfchoben morben.
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T e l e g r a p h i e of)ne S r a t)t.

T e fc g ra M ic ot)nc $ ra f> t. S ie brahtlofe ober
gunfentelegrapljie Ijat fid in ber P rajiS Bereits etn
bielfeitigeS SBirfungSgebiet erobert, obgleid ifjre (Sttt=
WidelungSgefdidte berljältniSmäßig tu rj ift. S ie ©e»
fege ber eleftrifden (Strahiert, bie b u rd bte oszillieren»
ben ©ntlabungen eines eleftrifden gunfettS herbor»
gebradt merben, hatte Heinrid §erg 1888 entwicfelt,
bie ©efege über bie SluSbrettung ber Hergfden SBel»
len mürben öon Diighi erforfdt. 1890 erfanb Söranlb
ben R adio-conductor (ßoljärer, gritter), ber burd)
baSSluftreffen bet Hergfden SBeHen leitenb wirb, 1893
fügte Sobge ben eleftroniagnetifden Hammer liinju,
b u rd beffen Slnfdlagen ber gritter Wieber nidtleitenb
(entfrittet) Wirb. 'Jiadjbent 1892 ©btfon fdjon gang»
brähte (Antennen) nngeroenbct unb popoff 1895 mit
Hilfe bon Slntennen atmofphärifde ©ntiabungen wif»
fenfdafttid unterfudt Batte, gelang eS 1896 2Kareont
b u rd eine 3tcif)e oon Perbefferungett an ben bisher
BenugtenSlpparaten unb gleichfalls unter Slnwenbung
bon Antennen, bie größere Strahlenmengen auSfenben,
bie Hergfden SBeUett für bie Telegraphie praftifd äu
berfocrten. (Sr berbefferte ben gunfenerjeuger (®ene»
rator), geftaltetebieforrefponbierenbenStationen H)iit»
metrifd- baß fie fomohl geben als empfangen tönnen,
berbefferte ben gritter, fdjloß ihn in einen ©ifenbled*
laften ein unb fdaltete inbuttionSlofe 3weigwiber»
ftänbe ju ben ©mpfangSapparaten, beibeS (; u bem
3wed, um ben gritter gegen bie bon ber eignen Sta»
tion auSgefjenben eleftrifden äBirfungeit ju fdügen,
er transformierte bie bon ben anfomraenben Hergfden
SBelten eräeugten hohen Spannungen mittels eines
T ransform ators (jigger) auf paffenbere Spannun»
gen, woburdj bie SpredWeite um 30 Pro}. erhöht
nmrbe, enblid paßte er bie Slpparate auf beftimmte
Sßellengattungen ab, uut ein gegenfeitigeS Stören
gleidjeitig arbeitenber Süfiente gu behüten. Seitbem
Bat ftd eine ganje SReihe bon ©eiehrten unb 3n»
genieuren mit ber SBerbefferung ber gunfentelegrapt)ie
befaßt. Slfdfinaß unb n a d d m Sfettgefdwenber uttb
ÜOf. 53e'Ia»Sdäfer fonftruierten Slnticoljärer, inbem
fie in bie Silberbelegung eines Spiegels feine Spalte
m adten, bie bem eleftrifden S trom n ur einen geringen
SBiberftanb (50 Chm), beim Sluftreffen bon Hergfden
SBeEen aber einen großen SBiberftanb (etwa 5000
Öhm) entgegenfegen (Spaltgitter). Tomntafina fon»
fintierte Selbftentfritter auS 'UJifrophonfoIjlenpuloer
unb berbanb fie, um baS gegenfeitige Stören beim
Telegraphieren äu behüten, mit aJionoteleplionen.
3 u gleidetn 3 Wed bilbeten Sobge unb SJluirheab ein
ftjntonifdeS ©Aftern auS, bet bem bie Empfänger auf
bie Periobe beS SenberS abgeftimmt finb. SlnberS
SBull will eine ftörungSfreie mehrfade gunfentelegra»
pfjte baburd erreichen, baß er auS äufamntenhängen»
ben fleinen Strontftoßgruppen, bie in beftimmten, un»
gleid großen 3eitäWifdenräunten einanber folgen,
iReihen bilbet, fo baß auf jeben eine eigenartige Sieilje
abfettbenben ©eber n u r ein gteidgeftimmter (Ititpfäit»
ger anfpridt. g- 53raun in Straßburg fdaltet ju bei»
ben Seiten ber gunfenftreefe Sonbenfatoren ein unb
außerbem in benfelben StrontfreiS bie primäre Söicfe»
lung eines T ransform ators, beffen gweite SSicfelung
äwifden Senbebratjt unb (Srbe liegt. S ie int Senbe»
braljt inbuzierten SBeUen finb länger unb follen fid
befonberS für ben SSerfehr über Sanb eignen. 3Ä.
©uarini gorefiS berfudt ben bon ihm erfunbetteit
automatifden SSieberljoler für SKarconiempfänger
jw ifden Antwerpen, 2J£edeln unb Srüffel. SoUftän»
bige gunEcntelcgrapl)enft)fteme finb auSgebilbet bon

S?. 'Ui. Sueretet in P aris in ©emeinfdaft mit Popoff
unb bon ber Allgemeinen ©eftrijitätSgefellfdaft in
Serlin (Styftem Slabty»Slreo). S aS erftere ift in ber
franjofifden, baS legiere in ber beutfden 'Diarine in
©ebraud). ©labt) legt an bte unmittelbar geerbete
Antenne unten einen zweiten gleid langen '-Berlänge
rungSbral)t unb erft an beffen ©nbe ben gritter, bn
fid n a d feinen Unterfudungen an ber Slntennenfpige
unb bem entfpredenb a n d am ©nbe beS SSerlänge»
rungSbrahtS bie ftärffte eleftrifde Spannung (Sdwiit»
gungSbaud) auSbilbet. S itr d Slbpaffen ber Sängen
beS gang» unb beS S8erlängerungSbral)teS unb 3u»
fdaltung eines Slabtjfden 'UiultiplifntorS läßt fid) ber
©ntpfangSapparat fo entrichten, baß er nur auf be»
ftimntte SBetlenlängen attfpridt unb bamit, wie praf»
tifde Sßerfude ergeben Baben, für eine ftörungSfreie
sJJJel)rfad)funtcntelegrapI)te geeignet ift.
P raftifd ift bie gunfentelegraphie berWertet wor»
ben zur übetbrüefung ber futnpfigen PeiBonicberutig
als 3wifdenglieb (Softem Slabtj) ber Telegraphen»
linie Tientfin - Peftng. SUS ©tfag für gewöhnliche
Telegraphie bient fie auf ben Sattbwidiufeln mit Sta=
tionen in H ilf (Hawaii), Honolulu unb auf Sanai fo»
Wie jwifden ben Stationen beS SungoftaatS (Dfar*
conifhftctn). S aS eigenfte®cbietbcrgunfentelegraphie
finb jebod bie Sdiffämelbeftatioiten, j. Sö. Söorfunt
3tiff (getterfd)iff), SVilbonan (i^nfel ‘Älrrait), 3Sit()cnt»
fea (|)orffhtre) ;e., bie SJJarinefignalftationen, j. 93.
Sober, tSuloer DJiff, Scillt) ^SlaitbS, Mftenftationeu,
j. 33. © ibraltar; ferner bte Seudttürnte, j. 93. am
Sdjwai'äctt IKeer (St)[tem Popoff), 3?otl)erfanbleud)t»
turnt ju r 'ikibinbung mit bent Saiferbod in Söremer»
Baben (St)ftem S d ä fe r), Kujhaben mit ben 6lbe»
fetterfdiffen unb benmädft mit Helgotanb (Sl)|tem
93raun), bie SBarnuitgSftationen ju r fortgefegten Slb»
gäbe bott Signalen an borbetfahrenbe Sdiffe (®er=
fudSftation bei Shoeburljneß, St)|tem popoff), ferner
Poftbampfer ju r bauernben SBerbinbung berfelben
mit ben Häfen (eingeridtet auf ber Sinie SoberDftenbe), enblid bie KriegSfdiffe, bon benen bereits
ein großer Teil mit gunfentelegraphen auSgerüftet
ift, inSbef. beutfde, engltfde, franzöfifde, rufftfde,
japanifde unb norbamerifattifde itriegSfd)iffe. Sie
längfte guitfentelegraphenlinie befteht gwifden Sijarb
(ßornwall) unb Sta.»Satherine’S Point (SBight) über
300 km (St)ftem SÄarcont). Sluf ben Beiben fid freu»
Senben Ufatconilinicit Portmoutl) - Portlanb unb
p o o le -S ta . (lathcrine’S Point bon 65 unb 30 engl.
SReilen Sänge fönnen ohne gegenfeitigeStörungTele»
gramnte gletdyeitig gewedfeit werben, auf ber leg
tern Sinie fogar gwei Telegramme in gleider ober ent=
gegengefegter 9!id)tung gleidijeitig. über See wirten
bie 'Apparate weiter als über Sanb, jwifden Sooer»
court (Harwid) unb (Shelntforb ift jebod auf 40 engl.
S telen unb jwifden bem 93rotfett unb Ktyffhäuferbenfmal (60 km) gute Scrftänbigung erjielt worben.
3 m S eutfden Sieid) fällt a u d bie gunfentelegraphie
unter baS Telegrapheuregal, fo baß berartige Sin»
lagen ber ©cnehmiguttg beS 9(eid)S bebürfeit. Sie
a)farconi=©cfcUfdaft in Sonbon hat bei ber engltjdicn
Diegicrmtg um bie Erlaubnis ju r ©rridtung eines
bollftänbigen SfegeS für brahtlofe Telegraphie mit
Slnfdluß an baS Sanbtelegrapljenneg ju r Senugung
burd baS Publituut nadgefudt. '-Kgl. S o b g e , Signalling across space w ithout wires (3. SlufL, Sonb.
1900); p r a f d , Srahtlofe Telegraphie (Stuttg. 1900);
g a h ie , H istoryofw irelesstelegraphy, 1838—1899
(Sonb. 1899).

Selep atfjie - — T erm iten .

T e le p a th ie (g e r n g e f üljt). ©ewiife gönnen be»
©laubeng an T ., wie z- V. baß fidj Sdjluden, SSan»
genbrennen :c. einfteHe, menn jemanb an ung bentt
ober über ung fprid)t, baß ntan eine beftimmte 6 m»
pttnbung baöon tjabe, menn man »om Süden ber be=
trachtet werbe jc., finb fo in bag allgemeine Volfgbeit»
len übergegangen, baß eg fid) t>edot)nte_, fie bem Ver=
f u f ju unterrcerfen. Unzählige Menfdjctt glauben
eine »or ihnen ^erge^enbe Perfon burd) Slnfiarren
ifjrcg Kopfeg unb Sadeng jroingen 51t fönnen, fid)
untzuwenben, anbcrfeitS meinen uiele, namentlich Sa»
men, in Verfamntlungeit, Konzerten, Sweatern eine
eigentümliche Spannung unb ein prideln im Saden
ju enipfinben, bag burcb bag Slnftarren ihrer Hinter»
nt'änner Ijerborgerufen roerbe, fo bafj fie fid) »on 3«it
51t3eitummenbcnmüffen, um bie zubringlidjen Vlide
Zu öerfebeueben. Titd)ener wallte in feinem pft)djo*
logifdjeuLaboratorium ß tljafa) cineScibe üonpcrfo*
nen aug, fomoljt folcbe, bie behaupteten, ben »ntagneti*
feben Vlid« ju befigen unb iebermann junt Umwen*
ben beg Kopfeg zwingen zu fönnen, alg folcfje, bie einen
fehr empfindlichen Saden ju baben behaupteten. SBie
uoraugäufel)en, lieferten bie mit ber gehörigen Sorg*
falt angefteüten Verfudje ein burdjaug negatioeg ©r=
fjebnig. S ie Perfonen breljten fid) häufig um , Wenn
fie burd) Schritte ober ©eräufdje in ben ©lauben ber*
fegt würben, baß ibuen jemanb »on hinten nabe unb
fie beobad)te, obne baß bieg gefchab, unb fie entpfan»
ben nid)tg, wenn fie »on einer perfon, beren Sortfcin
fie nicht ahnten, noch fo nnhaltenb fixiert würben.
Titdhener gibt 31t, baß bie meiften Menfdjeit in be»
treff ihrer Südfeiten etwag ner»ög feien, unb man
lönne »ielleidjt alg phtylogenctifcbe llrfache in Vctrad)t
Ziehen, baß bie bei ben meiften Vierfüßern feitlid) fteben»
ben Slugen bei ben Primaten nadj »orn gertidt finb,
fo baß ihr Süden bieSedungberlor. SieHaut*, Mug*
fei» unb ©elenfgefüljle, bie »iele Perfonen auf ent»
blößten Körperteilen beg Südens empfinben, gehören
Zu ben (Erregungen, Weld)e bie barauf gerichtete 31uf»
merffamfeit erjeugt, }. V. beim Horchen auf ben &ev$*
fchtag, beim Sefen mebijinifcher Schriften, bag bielen
Perfonen bie ©ntpfinbung beftimntter S ru d « unb
Scbmerjempfinbungen »erfchafft, bte ihnen alg Kranf»
l)eitgft)inptoine gefd)i(bert werben, jc.
X e llu tib e , Verbinbungeit beg Telturä mit Me»
fallen, Wie ntan fie but(h 3 u fammenfdjmelzen beg
Sellurg ntit Metallen ober burch gäUen ber Metall»
falje ntit Tellurwafferftoff erhält. SBgl. SeHur, S3&. 16,
uttb ©olbtelturibe.
T e m p e r a tu tf in n . S ie Temperaturentpfinbun»
gen ber Haut fcheiben fich in SSäntte» u. Kälteempfin*
bungeit. Sidjt jeber Hautftelle fontnten beibe in glei*
djent Maß ober fogar nur gleichzeitig zu, »ieltnehr
unterfcheibet man, menn ntan roenig auggebcbnteTem*
peratuneye Wirten läßt, Punfte, bte n u r Kälteempfin»
bung, unb foiche, bie nur SBärnteiitpfinbung geben:
K älte» unb S B ärm eJiunfte. Sehr bemerfengmert
ift bie Shatfadje, baß Kältepunfte nicht nur bann eine
Kältecntpfinbung »ermitteln, wenn fiemit falten ©egen»
ftänben berührt werben, fonbern auch bann, wenn fte
»on 38ärmereizen betroffen Werben. Siefe ©rfdjei*
nung, bie ntan mit bent Samen ber p a r a b o y e n
K ä ltc e n tp f in b u n g belegt hat, ift eine gotge ber
fpezififdjett ©nergie ber Sinnegner»en, bie, Wie auch
ber Seiz befchaffen fein mag, ber fie trifft, immer mit
ihrer eigenartigen ©ntpfinbung barauf antworten. S ach
benllnterfud)ungen » o n 3 llru g befteht noch eine britte
fpezififdjeSemperaturempfinbung berHaut, bieH ige»
afteperS Äom>. =SeEilon, 5. Slufl., XXL Söb.
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e m p f in b u n g . Sie ift »erfdjieben »on ber SSäntte*
etttpfinbimg, ift alfo niefat ettua nur ein e rh ö h te g
SBärategefiihl; unb fie ift and) berfd)iebett »on ber
Sd)tnerzempfinbung, »on ber fie atlerbingg begleitet
fein fann, aber nicht begleitet fein muß. Siefe fpezi*
ftfdhe, bem Snbioibttum fich burchattg gleichartig unb
einfach barftellenbe Higcell,bnnbung entfteht z- V.
bann, Wenn man eine auf 42—44° erwärmte Metall*
platte feft gegen bie S tirn , ben SaumettbaHen, bie
Veugeflädje beg Unterarmg ober gegen bie 3lrmbeuge
brüdt. 3llrug ift nun ber M einung, baß bie H'ge»
entpfinbratg burch bie g le ic h z e itig e S e i j u n g
» o n SBärute* u n b K ä lte p u n t te n b e r» o rg e ru *
fe n w e rb e , bereit fpezififche ©ntpfinbungen zu einer
neuen, in ihre Veftanbteiie nicht mehr aufzulöfenbcit
tSmpfiubunggform üerfcEjntelzen. S en Verneig bafitr
liefert bie »on il)itt beobachtete T()atfad;e, baß foiche
Hautflädjen, in benen zwar SBärmepunfte gut »er*
treten finb, Kältepunfte aber fehlen, ber Higeempfin«
bung gänzlich entbehren unb bei Verührung auch ntit
heißen Körpern n ur SBärnieempfinbung zu »ermitteln
bemtögen. ©benfo erhält man öon HautfUicben, bie
nur Kältepunfte, aber feine SBärmepunfte befigen
(Slußenfeite beg öberfchenfelg :c.), nie Hiße». fonbem
initiier nur Kätteempfinbung. ©nblid) gibt eg Haut?
fteUen, bie Weber Kälte* noch SBärmepunfte haben;
bort löfen Higereize gar feine Tetupernturempfinbung
aug, aber aud) feinen Schmerz, Wag bafür fpricht, baß
Scbnterzempfinbungen feinen Veftanbteil ber Hige»
enipfinbuitgeit augutacbeit. g ü r bie Sicbtigfeit ber »on
3l(rug gemachten 3lngaben fprid)t aud) folgenber »011
T h u n b e r g angegebener V erfug: Säßt ntan SBaffer
»on 45° einem ginger entlang rinnen, unb richtet man
bann einen S trahl jehngrabigen SBafferg gegen bie
gingerfpige, fo hat man oft bie ©mpfinbung, baß bie
Temperatur ficb steigert, alfo eine Higeentpfinbung,
beren Urfadje hier offenbar bie gleichzeitige ©rregung
öon Kälte* unb »on SBärmepunften ift. Vgl. 911 rü g ,
im »Stanbinaöifd)en 9lrd)iö für P hilologie«, Vb. 10,
S . 340, 1900.
T e rm ite n . Über bieSaturgefchichte biefeg uralten
©crabflüglcrgefd)led)tg finb in ben legten fah ren Don
ben D erfd )ieb en ften V eo b ach tcrn zahlreiche neuere Sach*
richten, Welche bte frühem Slniid)ten öielfad) Wiber*
legen, eingegangen. Sach Habillanb, ber bie X. aug
runb 1000 Seftern Don ben öerfdjiebenften © eg e n b e u
Sübafieng unb Slfrifag unterfudjt unb ca. 90 zum
großen Seil neue Slrten ber 311ten SBclt unterfd)iebeu
hat, wechfelt bie 3ah l berSd)U)ämte, bie ein Termiten*
bolf in Sahregfrift augfenbet, ebenfo wie bie 3nbi»t=
buenzahl berfelben unb bte Sdn»arnizcit nach b e n fit*
matifchen Verhältniffen. S a g glugöermögen ber T.
ift fdjwad); fie laffen fich meift öont SBinbe fortführen
uttb »erntögen, Wenn fie eine 3Bafferfläd)e bazu nö*
tigt, höchfteng 1 — 2 englifche Meilen barüber l)iit jit
gelangen, bann fallen fie in g SBaffer, baher bie große
9lnzahl ber itt Sdhlammfdjiefem erhaltenen foffilett
Slrten. Sobalb bie Tiere Wieber an ben Voben ge*
langt finb, Werben bie glügel burch Wieberholteg fräf'
tigeg Slufwärtgbewegen abgeworfen, Wabrfcbeinlid)
Weil fie beim ©inbringen in ben Voben hinberlid) finb
unb namentlich, weil fie bie 3lufmer£famfeit ber be*
fonberg ben geflügelten 5Snbi»ibuen nadjfteHenben Vö*
gel erregen. S ie Vruchftelle ift im V au öorgefehen.
S ie Paarung erfolgt zur 3«it beg Slugfchwärateng,
unb eg f f eint, baß bei allen Slrten ein p a a r zur Vc=
grünbung etneg Sefteg augreicht, obwohl auch itt neu
I| angelegten Seftem mitunter einige Solbaten gefunben
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lutttbcn. König unb Königin unterfcheiben ftd) an»
fang» wenig, fpäter fdjWiEt ber Hinterleib bes SBeib»
d)enä ftnrl an, bei einigen Slrten fo, bafe eä bie meift
in ber Mitte beä 9Jefteä befinbüdjeKönigäfantmer nidjt
mehr Derlaffen fann unb bann leidjt jü finben ift. Sei
anbem Wirten aber Derlaffen Männdjen unb SBeibdjen
bie KönigääeUe, loenn baä SReft geftört mirb, unb man»
bem barin herum. Qu einigen Heftern tonnte HaDil»
lanb überhaupt feine ©efdljledjtStiere finben unb öer»
mutet, bafe fie bei biefen in befonbere Sauten unter»
gebracht finb. Slnberfeüä fanb er aud) öfter mehrere,
bi§ ju fedjä Paaren, in e in e n tS a u , bie bann in ber»
felben 3elle fidh aufhielten. Serftümntelte S a r fen ber»
felben beuteten auf ftattgefunbene Streitigteiten. Sie
Slttjaljl ber Männchen unb SSeibdjert war in ber SRe»
gel, wenn aud) nicht intnter, gleid). Stufeere Segat»
tungäorgane fonnte HaDiüanb bei ben Männchen nidjt
finben, obwohl ©raffiä fogleidf) ju enoähnenbe Seob»
ad)tungen Kopulation bei Calotermes wahrfdjcinlidj
machen. S r ift bal)er, roenigftens beiTermes malayauus, geneigt, eine ^Befrachtung ber ©ier außerhalb
beä mtttterlid)en Körperä anjuneljmen. SReotenifdje
3 nbiöibuen, bie fruchtbar finb, obwohl ihr Jtljoraj
bcutlid) erfennen läfet, bafe fie nientalä im ftanbe ge»
wefen finb, ju fliegen, fanb er bei einigen Wirten häufig,
bei anbern faft nietnalä. SBenn öorhanben, bewohnen
fie einen befonbern Seil beä SKefteä, aber nidjt eine ge»
meinfante 3eUe. 3fad) SBegnaljme ber Königäpaare
auä fünf SReftern Don Termes malayanus fanb er
einige Monate fpäter in breien berfelben ©rfagpaare
mit woljlentwicfeltcn glügelftutmneln.
©raffi unb Sanbiaä befd^äftigteix ftd) namentlid
mit ber bisher befonberä öiele Sücfen barbietenben
© ittw icfelungägefcfjid h te b e r S . , bie fie an ben
beiben in Sübeuropa eingenifteten S . , ber fleinen
fdjwarjen Slrt (Termes lucifugus), bie baä Salten»
wert ber Häufcr innen auffrifet unb aud) in Italien
unb Sübfranfreicfj mitunter beträchtlichen Schaben
angerichtet hat, unb ber gröfeern braunen Slrt (Calo
termes flavicollis), bie mitunter an ben Stämmen ber
Dlbäuute erheblichen Schaben öerurfadjt, ftubierten.
Sei biefen Slrten legt baä SBeibdjen nid)t alt^u jatjl»
reiche, unter fid) gleiche ©ter, ein jungeä SBeibdjen etwa
30, ein ättereä öteEeidjt bie hoppelte Slttjaljl, währenb
bei Slrten ber Sropen mit fingerlang entrn Weitem Hin»
terleib ber Königin zuweilen biä 80,000 ©ier gewählt
lötirben. grüljer hat man allgemein angenommen,
bafe bei ben S . fdjon bie ©ier ungleich feien, fo bafe
auä ben einen Männchen unb SBeibdjen, auä anbern
Slrbeiter, auä noch anbern Solbaten entftünben, eine
auä mifebeuteten ^Beobachtungen hergeleitete Slnfidjt,
bie juerft öon g rig MüEer mit ber ^Beobachtung er»
fchüttert Würbe, bafe fich bie brafilifdjen S . hierin
ebenfo öerhalten Wie bie ihnen in ihrem ©efeEfdjaftä»
leben fo ähnlichen fojialen Hautflügler (Siene*, SBe»
fpeu unb Slnteifen), bereu oerfdhiebene Perfonen burdh
ungleiche gütterung unbSrutpflege auä gleichen ©iem
gezüchtet werben. Siefe Slngaben fonnte ©rafft aud)
für bie fübeuropäifchen S . beftätigen. Sluä ben ©iem
famen ööllig gleiche flügellofe Samen mit furjen güfj»
lern unb üerhältttiäntäfeig fleinen Köpfen heröor, bie
nun wudfjfen unb ihre gühlerglieber öermehrten. So»
halb aber bie Saröen 2 mm Sänge erreicht hatten,
jeigte fid), bafe einige öon ihnen einen bieten Kopf be»
famen, biegüljlcr nicht weiter öerlängerten, bie glügel»
entwicfelung cinfteHten u. Solbaten mit mäd)tigenSeife»
jangen würben. S ie anbern entwicfelten fich normal
weiter, gaben abernoch WieberholtSolbaten, beren güh»

Ier bann et Waä länger finb, ab. S e r SReftbefam glügel»
feinte, Wenn fid) bie3ahl ber gühlerglieber auf 14 öer»
mehrt hatte, unb fobalb biefelbe auf 16 geftiegen war,
entwicfelten fidh bie glügel, bie Same war nun in bas
bemPuppenftabiuin ber höhernSnfetten entfpredhenbe
bewegliche SRtjntphenftabhnn getreten. Slud) bic Sd)ar
ber angehcitben 9h)titphen lieferte nod) einige Solbaten,
bei benen bantt bie fd)on gebilbeten glügelfcinte Wie»
ber reforbiert werben, unb n u r ber oerbleibenbe SReft
gelangt junt 3 uftanbe beä öoUfommcnen Qnfeftä
(3 ntago), ber fidj hier burd) jufainutengefejjtepigmcn»
tierte Slugen, bie öier glügel unb eine itn aEgenteinen
buntlere gärbung öon ben unöollfontmenen Perfonen
unterfcheibet. Sluä ber 3aljl biefer DoEtommenen X.
(Smagineä) wirb nun ein pärd)en junt aEeinigen Kö*
nigäpaar angenommen, unb wenn ber eine ober an»
bere Seil biefeä Pärdjenä äu ©runbe geht, tritt eine
anbre 3>mago an feine Stelle, bie bann nodh eine 3eit»
lang an ihrer hellem garbe erfenttbar bleibt. SBenn
feine Smago utehr Dorljattben ift, wirb irgenb eine
nodj inbiffcrmteSarDe 3ur Königäwürbe berufen, unb
baä feheint fogar ber gewöhnlichere g alt, benn ittei»
ftenä würbe, wenn baä Königäpaar einem Sfeft ent»
führt Worben War, baäfelbe fd)leunigft burd) ein noch
gelblicheä, oft fliigellofeä P a a r mit nod) unentwicfel»
tern Hinterleib erfegt. Som it fdjeint nadjgewiefen, bafe
bie Slrbeitertcnniten gerabe fo unb noch öielfeitiger alä
Sietten unb Slnteifen burch bahin gerichtete Pflege ber
Samen nach Sebarf unfruchtbare ober fruchtbare 3>n»
biöibuen 511 erjeugen int ftanbe finb. SBenn man einer
Kolonie bte Mehrjaljl ber Solbaten ober ber Slrbeiter
wegnimmt, fo finbet fich binnen furjer Qeit baä regel»
rechte 3ahtmöcrhältniä ber üerfd)iebenen Perfonen
Wieber hergeftellt, inbem bie Saröen ganj nad) Sebarf
$u Solbaten, Slrbeitern ober ©efdjlechtätiereu erjogen
Werben, ©ä ift bieä hier um fo auffälliger, als bie
Solbaten foöiel ftärfere Köpfe unb Seifejangen be»
fitsen alä bic anbern, unb baä Merfwürbigfte ift, bafe
bei 3Weifoöcrfd)iebenen3 nfeftenorbnungcn, löte Haut»
flüglern u. ©erabfliiglern, fo ganj analoge 3 üchtüngä»
arten ftd) herauäbilben tonnten. Unter ben fübeuro»
päifdhen ©inwattberern unterfcheibet fich bte fdjwarje
Slrt (Termes lucifugus) öon ber braunen (Caloter
mes flavicollis) aufeer in ber ganj öerborgenen Se»
benäweife auch barin, bafe eä in ihrer Kolonie Sol»
baten unb Slrbeiter gibt, währenb bie braunen feine
Slrbeiter haben, ferner barin, bafe ba§ Königäpaar bei
ihnen ftetä öon einer Sd)ar weniger entwicfelter ©e»
fdjledjtätiere umgeben tft, auä ber imSRotfaE ein neuer
König ober eine Königin erwählt werben fann.
Solbaten unb Slrbeiter finb, wie ©raffi fanb, nidjt
öoEig gefdjledjtäloä. M an finbet in beiben Kaften fo»
wohl Männdjen alä SBeibdjen, beren ©efdjledjtäorgcme
Wohl unterfdjeibbar, aber nicht öoUfotunten entwicfelt
finb. ©ä Werben bei ihnen fomit Snbiöibueit beiber
©efdjledjter fowoljl ju Slrbeitern alä 31t Solbaten ge»
macht. SBäljrenb manche S . , Wie bie bei unä einge»
wanberten, nur ein e gornt öon S o lb a t e n haben,
finbet ntan bei tropifdjen Slrten meift mehrere gormen.
S aru n tcr jeichnet fidh befonberä biejenige gorut auä,
bie man auch SRafentermiten (Nasuti) ober ©inhörner
(Termes Monoceros) genannt hat. Sei ihnen ift ber
runblidje Kopf Dorn in eine Slrt Krebänafe ober ©le»
fantenrüffet öerlängcrt, unb baburd) Würben bie Der»
fleincrten Muitbtcile ftarf nad) unten unb riictwärtä
geb.rängt, Währenb bie Oberlippe fidj Derfleinert hat
ober ganj gefdjwunben ift. ©benfo finb bei ihnen
Slugen unb ÜRcbenaugen nicht ,ju erfennen. SBähreub

bie -ä)?el)rzaf)l ber gorfäjer biefe Sftafentermiten für eine j ljernieberfjängen(gig.2). S)ie merfwürbigften auftrali*
befonbere, bei öielen Slrten öorfommenbe ©o!baten= fejen Stermitenburgen ftnb aber bie S fterib ian * ober
form fjcilt, meinen freilich anbre, eS fei eine befonbere ^ o n tp a fe n e fte r,'b ie fidj burdj tjren öerlängerten,
£ennitenart, bie ftef) bei anbern %. einmietet, wie benn
gleich ben Slntetfen audj bte X. ja^lreidje (Säfte unb
Eittbringlinge in ifjren Heftern bulben unb beljerber^
gen. 3m allgemeinen ftnb bie ©olbaten ber öerfdjie^
benen Slrten fo öerfdjiebett geftaltet, bafe fie fidj, nadj
^aoillanb, ausgezeichnet ju r Unterfdjeibung ber Slrten
eignen. Unter ijnen befigen biejenigen zäjtoicjer
tropifdjer Slrten eine eigentümliche Waffe in einem
öont am $opfe zwifdjen ben tiefem miinbenben Or*
gan, baS eine flare zälje glüffigfeit abfonbert. Ein
auf bie gü^ler einer angreif enben Slnteife gefdjleuber*
ter tropfen biefer glüfftgfeit rnadjt biefe fofort fantpf*
unfähig. 2)ie Slmeifen pflegen baljer biefen ©olbaten
auSzuweidjen. 3m allgemeinen ift bie Sluf gäbe ber
©olbaten nadj §aöiltanb eine wefentlidj befettfiöe,
nidjt offenfiöe. Sftdjt feiten fanb er unter ijnen wie
audj unter ben
Slrbeitern blinbe
gormen. Slrten
ol)ne alle ©olba*
ten, wie fie grig
F ü lle r beobadj*
tete, fanb er nie,
woljl aber einzeln
ne H e fte r o|ne
foldje.
3)ie £ e rm i=
te n b a u te n fin b $ig. 2. £ e r m i t e n b a u m it $ Ia b e n b e c E u n g üom Ä im *
b e r l e ^ t g p u S a u § $ e r ö p , S lu f t r a lie n .
nadj Slnlage,Ort,
©ubftanz
unb
g ö n n beiben ein fdjntalen (Srunbrife auSzeidjnen, fo bafe fie mandjntal
zelnen Slrten feljr Ijoljen, auf bie^ante gefteEten glatten öon unbearbeitet
öerfdjieben, unb tem©anbfteingleidjen. 3)er obere 3tanb ober biegirfte
ttt einzelnen gäl= beS SfteribianbaueS ift ftetS ber bünnere unb entweber
len finb naljeöer*
Wanbte
Slrten
beffer burdj bie
gorm iljrer 9?e=
fter als burej förgig.l. ©äulettf örm iger£erm itens Jjerltdje 902erfma*
b au o o n ^ o rtlJario in ^ u ftralie n . ^ ZU unterjdjetbett.
Offenbar
gibt eS unter biefen SReftformen eine Entwicklung, benn
währenb einige Slrten unterirbifdE) ober im §olze alter
Söaumftämme leben, erridjten anbre oft ljod)ftrebenbe
Oberfläcjenbauten auS $l)on, zertleinerteut §olz ober,
unb baS ift woljl ber häufigere gatt, auS ijrem eignen
Äot, ber bei Ijolzfreffenben Slrten naljezu bie djentifdje
gufantmenfejmng beS §olzeS (ber Eetlulofe) befifct,
weil bie burd) ijre tiefer unb bie SReibeleiften ii)reS
Vormagens zerüeinerteEeßulofe gröfetenteilS djentifdj
unöeränbert burdj ifjren Körper gel)t. ©aöille t o t
entbeefte in Sluftralien bauten öon £ ., welcje bie oft
gefdjilberten afrifanifdjen an$üljnl)ett unb Eigentüm*
iidjteit nodj übertreffen. S n ber ©egenb öon $ o rt
2)arwin (©übauftralien) falj er gleidjtnäfeig ftarf Wie
©äulen ober tleine Xürnte auffteigenbe 5£erntitettbaue
öon 5—6 m Jpöje (gig. 1); auf ber $xtfljinfel?)orf fin*
ben ftd) nteljr ptyrantibenförntige ^Bauten öon 2—3 m
§ölje, bie oft in mehrere ©pigen auSgeljen, unb im $int* $ig. 3. $ n b e r 2 ) li t t a g 3 t i n i e o r i e n t i e r t e t S o t n p ^
n eft a u t betn £ a u r a t t y a l, S lu f t r a lie n .
berlet)biftriit fe^jr eigentümliche glabenbauten öon 2Va
bis 4 Vs m Igöfye, bie auSfe^en, als fei bie gortfüjrung
beS SöaueS burd) Sluflagerung immer neuer Ijalbflüf* nahezu glatt, ober gefägt, ober zu einer Dfteifje fcjlan*
figer SKörtellagen erfolgt, bie öor bem Erhärten teilweife fer ginnen ober Xürntdjen entwidelt. 2)er auffäl*
überfloffen unb nun in Sappen über bie altern Sagen I ligfte Eljarafter biefer £ermitenl)äufer liegt jebodj in
54*
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ber ©igentümlidjteit, baf) bie Orientation ihrer Sängg»
adjfe ftetg mit ber äJfittagg» unb nahezu ntit ber Kont»
paßlinie zufammenfällt. Soldje Sauten fanb Saüiüe
Kent im Saurathai (Sorb»Oueenglanb) oon bttntel»
afdjgratter Bis fdjmarzer garbe, bie fich öon bem torf»
artigen Sllluüium beg Bobeng nicht fehr nb^cbt. ©ie
finb nidjt feljr t)od)< feiten 2 — 2,5 m iiberfieigcnb, fal=
ien aber b u r f einen fehr zierlidjen Bauftil auf. ©ie
beftehen näntlid) auS einer Slneinanberreil)ung fdjlan»
ter Pfeiler unb ginnen, bte tn berfelben geraben 3Ke»
rtbianlittte errichtet unb eng miteinanber oerbunben
ftnb. T ag fertige ©ebäube erfdjeint, öon einem ©nbe
betrachtet, mit feinen zahlreichen Spitsfäulen u. Rinnen
einer gotifdjen Katljebrale im Meinen niejt unähnlich
(g ig .3 ,3.851). TieSorbfübrid)tunginberSänggachfe
biefer TOeribiannefter mirb üon einigen Saturforfchern
auf bie herrfdjenben 2Sinbe zurüdgefüljrt, inbeg herr»
fdjen hier ben Ssaljregzeitenmonfunen entfprechenbe
Süboft» ober Sorbmeftminbe üor, bie ben S a u in galt»
ger Breite treffen mürben. SSaljrfcheinlichcr hanbelt
eg ftch um ben Schuß ber großem Oberfläche üor ber
heißen 5Kittaggfonne,fo baß bte ©eitenmanbungen nur
ein 2Kinimunt ber 2ttittaggftral)len empfangen. S e r
©runb märe alfo nahezu berfelbe, melcher bie Slugbrei»
tung ber Blätter in ber äJiittaggebene bet ben fogen.
Kompaßpflanzen regelt, um fie möglichft menig ber
SDJittaggfonne au3äufe|en.
Bon üerfdjicbenen Beobachtern mürbe aug Süb»
afien ttnb Slfrita gemetbet, baß bte T. in ähnlicher
SBeife piljzüchter finb u n b P il z g ä r t e n anlegen mie
bie Blattfchneibcrameifen TOttel» unb Sübameritag
(bgl. pilägärten, ssb. 18). Sluf 3aüa mürben mehrere
Slrten folcher Pilz 3üd)ter feftgeftettt, beren Sefier meift
aug jmei Teilen beftehen: 1) ©rbgalerien, in jeber
Sichtung in uitb über ber ©rbe gebaute Tunnels,
roeldje bie Slrbeiter burch Bertittung üon Schlamm*
biffen aufm auent, unb 2) Holjbreibautett, melche bie
piljgärten bilben. Siefe alpfel» big topfgroßen Scfter,
bte meift in ©rblöchern big ju ÜKetertiefe eingebaut
merben, beftehen aug einer grauen EeHulofemaffe, bie
mahrfcheinlidj ben Körper ber T. paffiert hat, uitb bte»
ten bag Slugfehcn eineg grobporigen Babefchmamnteg.
TieSnnenroaitbungen ber labtyrinthifdljen Söhren finb
mit einem feinen roeißen pilzgemebe überzogen, aug
bem zahlreiche helle, faft perlartig glänjenbe Kör*
perd)en, bie big zurStednabeltopfgröße heranmadjfen,
ijernorragen. Sinb eg in ben pilzgärten ber Slmeifcn
tohlrabiartige ißhphenanfchmcltungen ber Pilze, bie üon
biefen Tieren eingeerntet unb üerjehrt merben, fo finb
eg hier blumentoi)Iäljnlidjegrucht» (richtiger Konibien»
ober Otbien») Stänbe, bie üon ben T. üerzeljrt mer»
ben, menigfteng hat man in ihrem äJiageit bie Ko»
nibien gefunben. Tie äußerft ftarle ©mpfinblidjteit
ber T. gegen Sicht üerhinberte bie birette Beobachtung
ihrer äRaljlzeiten. ©g mürben in ber nähern unb mei»
tent Umgebung üon SBuitenjorg (auf Saüa), mofelbft
bie meiften Beobachtungen angcftellt mürben, brei
üerfd)iebene Termitenarten aufgefmtben, bie foiche
Blitntenfohlzüdjtcreien betreiben itnb in größter getnb»
fchaft miteinanber leben, obmohl ihre Sefter oft nahe
bei einanber liegen. T a bie Kulturen n ur burch Sern»
haltung frember p ilje in gutem guftattbe j U halten
finb unb jebe Slrt einen anbern Pilz züchtet, fo erElärt
fid) baburdj üicüeicbt biegeinbfd)aft ber pilzzüdjtenben
Slrten untcreinanber, bie junt mörberifdjen Slugrot»
tunggfampf gegen jeben frentben ©inbringling führt,
meil bie ©infd)leppung frember Konibien bie Seinljat»
tung ber Kulturen erfchmeren mürbe. Später madjfen
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bann aug ben )pt)phen ber Pilzgärten Hutpilze herüor,
melche bie Stelle berTennitennefterüerraten. Slmljäu»
figften barunter mar ber burd) ganz Snbien üerbreitete
Pluteus Treubianus mit fd)lantem S til unb gloden»
förntigent thalcrgroßeit !pitt, ber rötliche Sporen ent’
nridelt, boch mürbe auch eine Slrt ber ©attung Rozites, mclche bie Kohlrabi ber Slmeifenpilzgärten er»
Ze u g t, bei Suitenzorg beobachtet. SBahrfdjeinlid) bauen
aud) nidjt alle Termitenarten ihre ©arten aug §>olzreften, bie fie mit ihrem Kot büngen (mie aud) einige
pilzzüdjtcnbe .‘öolzameifen thun), fonbern tragen Blät»
ter, mie bie pilzzücf)tenben Blattfd)itciberamcifen, ein.
Sjöftcbt beobachtete in Kamerun eine neue Termiten»
art (Termes Lilljeborgi), bie entgegen ben meiften
anbent T ., bie Sachttiere finb, unter bem Sdjujj
ihrer großen braungelbcn Solbaten bei hellem Tage
Slrbeiterzüge augfenbet, beren Teilnehmer freigntnbe
S tüde aug ben Sänbern ber aufgefunbencit Blätter
fdjneiben unb fie lotrecht zmifdjen ihren äKanbibelit in
ihre ©rblödjer tragen. Tie Solbaten halten babei un»
auggefejjt SBache, bebrol)en jeben Singreifer mit ihren
mächtigen gangen, unb aud) bie Slrbeiter fchütteln ftd)
bei Beunruhigung, auf ben Blättern fi^enb, mie rafenb
unb bringen ein ziemlich lauteg ©eräufch herüor, bag
eilt Signal zum fdjleunigen Slbjug ift. 3 h c Blätter»
augfd)iteiben unb ijjeimtragcn erinnert auf bag leb»
haftefte an bag ber pil3jüchtenben Blattfchnciber»
anteifen, unb eg ift erftaunlidj, toie fidj audj biefer
äußerft tomplizierte Snftintt in zmei forncit üoneinait»
ber ftehenben J$nfcftent!affen entmideln tonnte. Bgl.
über bie pilzzüdjtenben T . Jp o lte rn ta n in ben »Bo<
tanifchen Unterfuchungen«, geftfdjrift für S . Sdjmen»
bener (Berl. 1899).
T e ä la ftrö m e , T ie erften Beobachtungen über bie
Slrt, m ie b er nt ett f d)lid)e K ö rp e r a u f b ie T . rea»
g ie r t, ftantmen üonTegla felbft: erftelttebie auffal»
lenbe Tl)atfad)c feft, baß biefe Ströme meber eine ©tn»
pfinbung nod) eine DhiStcljudung herüorrufen, mäh»
renb bag betanntlich burd) anbre SBcchfelftröme (z> B.
burch bie beg ^nbuttiongapparatg) fchon bei fehr oiel
geringerer Spannung unb 2Bed)feIfrcqucnz gefchieht©r ertlärte fidh biefe ©rfd)einung in berSBeife, baß un»
ter bent ©influß beg Jpodhfrecjuenzftromg fich (ähnlich
mie bei bett anbern SSechfelftrömcn) im Körper burd)
fogen.SelbflinbuttionSytraftröme (entgegengefe^t ge»
richtete ©tgenftrönte) entmideln, bic cntfprcdjcnb ber
hohen Spannung beg Slußenftrotng felbft fo ftart finb,
baß fie ben §od)frequenzftrom am ©inbringen in ben
Körper Ijinbern. Unabhängig üon Tegla unb etma
gleichzeitig mit ihnt taut ber franzöfifdje Phhfiologie»
profeffor b’Slrfonöal bei experimentellen Untcrfudjun»
gen auf ben ©ebanten, bie SBirtung fehr hochgefpann»
ter Ströme auf bie Serüen unb Sßugfeln beg Körperg
Zu prüfen. Sluch ihm fiel fofort ihre örtliche Unmir!»
famteit auf biefe Teile auf; er ertlärte biefe Thatfad)c
jebod) anberg: er nahm a n , baß ber Körper nur auf
SSedjietftröme einer beftimmten Spannunggbreite ein»
geftellt ift, b. h- baß analog bent ®efid)tg» unb ©chör»
organ, bie auf Sicht unb SdjaE üon einer gemiffen
hohen Sdjmingunggzahl Ecine Seattion mehr zeigen,
aud) Haut, ÜJiugfcl unb motorifdjerSerü auf elettrifchc
Ström e üon einer gemiffen hohen äikchfelfrequenj an
felbft bann nicht ntehr antmorten, menn bie Ströme
eine fo hohe Spannung befitjen mie bie T . b’lrfon»
üatg ©rtlärunggüerfuch ift jeboch, ebenfo toie alle fpä»
tern, fdjon bantnt nicht in üoUcnt Umfang annehm»
bar, meil, mie balb zu ermähnen, bic beobachteten That»
fachen nicht üöllig zutreffen.

Xeälaltröme (SBirfung auf ben niem"d)lid)en Körper).
©cgenitber ber anfdjeincttben lofalen SSirfungSlofig*
feit ber S . fteHte b’SlrfonDal ejperintenteK feft, bafe
unter bem Strom erftenS ber S lutbrud bcS tierifdjen
Körpers itacf) furjer ©rntebrigung erheblich (um mehs
rere Zentimeter Ouecffilber) fteigt; bafe ferner eine
Sefchleunigung bcS ©toffwedjfefg tnt Organismus
ftattfinbet (Dernteljrte Kof)lenfäureabgabc unb Sauer*
ftoffaufnafjmc bei ber Atmung, Serm thrung ber Harn*
menge u. bes iparnftoffgeljaltä, Steigerung ber SBärnte*
probuftioit unb Abnahme beä Körpergewichts); unb
bafe fdjliefelich Safterien, aud) tranttjeitcrregenbe ( 5.58.
Bacillus pyocyanens, Siphtherie*SacitluS), unter
©inwirfuttg ber X. abfterben ober itjre ©iftigfeit ein»
büfeett. Auf b'ArfonbalS SerfudjSrefultaten fufeenb,
unternahmen alSbalb jat)lreic£)c fraitjöfifdje 4irjte,
allen üoran Apoftoti, an Kranfon Sct)anbIungSDerfud)c
mitbenXcSlaftrömenunberjiclten angeblich glänjenbe
©rfolge, namentlich bei ben fogen. Stoffmechfelfranf*
feiten unb geWiffenHautleiben. Surd) neuerliche forg*
faltige Unterfttchungen oon Seutfd)lanb auS (©ulen*
bürg, Xobtj (lohn, 91. Söwij) würbe freilich iener tljera*
peutifche SnthufiaSmuS erheblich gebäntpft uub nid)t
nur bte 9JEef)rjal)l ber SehanblttngSerfolge, fonbern
auch ein gröfeer Xeil Don b’ArfonüalS phhfiologifdjen
Sefunben als golgen mangelhafter Seobad)tung er*
wiefen. Siefer Attffaffung fdjloffeit fid) legtljin auch
einige franjöfifdje gorfdjer an.
9iad) bem bisherigen Stanbe ber gorfdjuug fteht über
bie phhfiologifche SBirfung ber X. folgenbeS feft: tnt
allgemeinen tritt bet örtlicher '-Berührung beS Körpers
mit ben Ableitungen beS HodjfrequenjftromapparatS
nur eine fehr geringfügige ©ntpfinbung (ein leichtes
©rennen) auf ber Haut ein. Sei längerer ©inwirfung
bilbet fic^ an ber getroffenen Stelle eine Stötung, bie
fich bis ju r Ouabbelbilbung fteigem unb ftunbeulang
beftehen bleiben fann. ©eigentlich finbet fich auch an
ber Don ber ©Icttrobe berührten Stelle eine längere 3eit
anbauernbe ttnempfinblid)feit ber Haut (Anäftljefte).
MuSfeljudung fieljt man im allgemeinen nidht, aber
ntan fann fie fidjtbar machen, wenn ntan Don ben printä’
reu SBinbungen beS Solenoi'bS (f. unten) mittels einer
KnopfeleftroDe ben Strom bireft auf einen SewegmtgS*
nerDeit ableitet. Sie ift jebodh, ebenfo Wie bte Haut*
empfinbung, in jebettt galle auffallcnb gering, menn
matt bebenft, wie ftarf ber Strom ift, ber ben Körper
babei paffiert. Senn Wenn ntan bet ber gleichen Ati*
orbnung in bie eine Hanb eine ©leftrobe unb in bie
anbre Hanb, währenb bie©leftrijität beS jweiten polS
ju r ©rbe abgeleitet wirb, eine Safuumlampe nimmt,
fo glüht biefelbe auf. Ober Wenn man beibe polenben
bes primären Solenoi'bS burch 3Wci MetaHbräljte Der*
binbet uttb eine ©lühlampe Don 65 SoltS fowie ben
ntenfchlichcn Körper bajwifcheit fchaltet, fo tritt SBeife*
glühen ber Sattipe ein, währenb ber Körper trog ber
Dorhanbetten, minbeftenä 0,4 Ampere betragenben
Stromftärfe fo gut wie gar feine ©ntpfinbung hat.
3a, eS ift fogar gelungen, eine Santpe, bie ein itn Käfig
frei unb ohne Serbinbung fteljenber Menfdj in ben
Hänben hielt, jutn ©lühen ju bringen, ohne bafe bie
SerfuchSperfon irgenb welche ©ntpfinbung hatte.
©S ift fchon angebeutet worben, bafe eS ganj un*
fidjer ift, inwieweit bie Don b’Arfonöal gefunbenen
Xhatfachen über bte AttgeuteinWirfung ber X. jutref*
fenb 'finb. AIS jWeifelloS unrichtig hat eS fich fjecauS*
qefteUt, bafe unter bent XeSlaftrom eine Slutbrucf*
fteigerung unb eine Anbetung inber3ufantmenfegung
ber AtmungSgafe eintritt. Aber auch bie übrigen
Schlitfefolgehmgcn b'ArfonbalS bebürfen nodh brin*
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genb ber 9Jadjprüfung; nantentlidj Wirb feftjufteHen
fein, wie eS fidh mit ber bafterientötenben SBirfung ber
Ströme DerEiält; benn auch bie bafjingehörigen Ser*
fuche finb neuerbingS als fehlerhaft angcfod)ten worben.
M it noch grofeerer Sorficht als bie phhftologifdjen
gorfchungSergebniffe foHte tnatt bie bisherigen, nantent*
lieh auS granfreid) ftantmenben Serid)te über bie
glänjenbett, burch Anmenbung ber.X. erhielten Heil*
erfolge aufnehmen. Sie oerfdjiebenen Methoben ber
A r f o n D a lif a tio n (ober richtiger S e S la 't'fa tio n )
Würben hauptfädjlidj gegen folgeitbe Kranfheiten ent*
pfohlen: 1) gegen bie fogen. Stoffiued)fclfranfheiten,
©i<ht, Rheumatismus, ©allen* uub 9cieteuft eine, gett*
leibigfeit, Afthma, Qucferharnruhr, Slutarm ut, fowie
bösartige ©efdjwitifie; 2) gegen einige SUerDenleiben,
namentlich 9feuralgien unb arthritifdje 9{eurafthenie;
3) gegen gewiffeHautfranfheiten, befonberS folche baf*
terteHen UrfprungS: ©fjem, Schuppenflechte, gurun*
fulofe, s?lfne, Hauttuberfulofe, Sichen, ©ürtelrofe k . ;
4) gegen einige ©rfranf ungen ber weiblid)en unb ntänn*
lidjen Hant* unb ©efchledjtSorgane fowie gegen Hä*
tnorrhoiben unb Maftbarmfifteln. 3 « neuefter 3eit
Würben fogar Heilungen ber Sungentuberfulofe burch
bie X. gemelbet; ihnen gegenüber ganj befonberS ift
bie gröfete SfepfiS angebracht.
9fad)bcm fidh iu granfreich fchon einige fritifdje
Stimmen erhoben hatten, finb nämlich legtljin Don
Seutfdjlanb auS bie erften SRefultate auSgebehnterer
SehanblungSDerfudje (Don Xobty ©ohn) publijiert
Worben, bie ju gänjlidj abweichenben Sd)lufefolgentn*
gen geführt haben: eS liefe fidh nad) AuSfd)aitung aller
gehlergueHen Weber bet Stoffwechfelfranfheiten nod)
bei 9feroenleiben auch nur in ein ent g alt eine objef*
tibe Seränberung fonftatieren, S lutbrud unb Stoff*
Wechfel blieben unoeränbert. Subjeftiue Sefferungett
fanben ftch freilich bei einer grofeen SReit)e Don Kran»
fen, namentlich würbe ber Schlaf beffer. S a folche
Scfferungen aber hauptfächlid) H#erijdhe betrafen,
bie befanntlicf) fuggeftiD fehr leidet ju beeinfluffen finb,
fo liegt eS nahe, bie Dorljanbenen Heilungen als Schein*
heilungen auf SBirfung berSuggeftioit jurüdjufüljren.
SBeitere grünbliche Unterfuchungen finb alfo auch hier
bringenb erforberlid): fie werben feftjufteHen haben,
ob in ber Xljat aEe Erfolge ber XcSlaifation auf Sug*
geftion beruhen, ober ob ben XeSlaftröuten eine fpeji*
fifdje SBirfung innewohnt.
®aS ju mebijinifchett 3wecfen angewenbete 3nftru*
tnentarium ift im wefentlidjen baS D on b ’^lrfm tD a l
juerft angegebene, wenn audh eine Dfeilje bon 3Kobi*
fifatiouen ej-iflieren: Don einer Stromquelle auS (einer
9lffumulatorbatterie ober ber Seleud)tungSanlage)
gehen Seitungen ju einem 3Juhntforfffd)en gunfen*
inbnftor Don ca. 25 cm unb mehr gunfeufchlagweite.
3wifdjen Stromquelle unb 3ubttftor befinbet fich ein
Xableatt, baS bie Apparate ju r Stromgebung unb
9}egulierung (©infchalter, StrontWenber, SJheoftat)
unb ju r 9Keffung (Slntperemeter) fowie ben Otted*
filberunterbred)er beS 3ubuftorS trägt. Sie fo im
SJuhtttforff erjeugten, fchon recht hoch gekannten SBech*
felftrönte Werben baburd) auf nod) üielntal höhere
S pannung gebracht, bafe fie D on ber fefunbären Spi*
rale beS 3nbuftorS burch jWei Seibener glafd)en ge*
führt Werben. Siefe tragen nämlich ant obern ©nbe
ber innern Seläge je einen ©ntlaberarut, unb jeber ber
bei berSurd)itrömungberglafd)cn jwifchett benfnopf*
förmigen ©ntlabcrenbeit fortwährenb iiberfpringenben
gunfen befteht auSäufeerft jahlreid)en(ljunbcrttaufenb
bis Millionen in ber Sefunbe) unfichtbaren ©injel*
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fdjWingungeu. SBenn ntan je&t bte äußern SSeläge ber bem 5ßublifum ober einzelnen SKitgliebern beäfefbeit
glafdjen mit einer Spirale aug furjctn, btdcnt Kupfer* beüorftebenben Qiefnfir 51t treffen, ift bn§ Slrnt ber $o«
braht (einem Soleno'tb) leitenb berbinbet, fo entfielen lijet.« Stuf ©runb biefer SSeftimmung (jcit ba» preu»
in biefer Spirale SBedjfelftröme öon einer ber 3aljl ßifcbe DbertierwaltuugSgcricbt bie ^olijei ju r Unter
ber Simfcnosijillationm entfprecfjenb Ijofjen SBedjfel* legung ber Aufführung für befugt ertlärt: 1 ) wenn
frequettj ttnb non außerorbentlidj fyofyev Spannung wabrfcbeinltdje (ni(|t bloß mögliche) SSirfung ber Sluf«
(bis 1 URill. SSoltg). Sott bettt Soleno'tb fann ntan fübrung wäre, baß fte ^ur ^Begehung »on 9luSf<hreinun bireft burdj Seiiunggfabel feinen primären Strom tungcn burd) Sam t ober SRutjeftörung SSerantaffung
auf ben Körper ableiten, ober man entnimmt ben gibt (alfo »Erhaltung ber öffentlichen SRulje«); 2)
Strom einer fefunbiircnJKolle beg Solenotbg. 3 n allen wenn bie Aufführung als ©anjeS ober ein einjelner
gälten bleibt eg jiemlidj gleid), ob beibe 5ßole junt ©organg in tfjr eine ftrafbare Ijjanblung enthielte
Körper geführt »erben, ober ob n ur ber eine mit if)nt (©eleibigratg, ftrafbare Slufforberung, Anreijung 31t
in ^Berührung gebracht Wirb, Währenb bie Ableitung ©ewalttbätigfeit, 3ieligionSoergeben, ÄrgemiSerre«
gung burch untüchtige Hattblung, grober Unfug je.);
beg anbern ju r Erbe geht.
S ie 3Äethoben, bie ju r SEeglatfation in Anwenbung 3) Wenn bie Aufführung wahrscheinlich (alfo SUadj*
fontnten, ftnb hauptsächlich folgenbe: 1) b ir e f te Ap* weiä nötig) in ben 3ufd)auern Anfihauungen betuir=
p l i f a t i o n : bon beiben Seiten beg primären Sole* fen würbe, bie biefelbcn ju einem bie fittliche ober
no'tbg ober einer fefunbären SRolle begfelben Werben ftaatliche Drbnung gefäbrbenben 3:l)uit ober Unter*
Sßerbinbungen junt Körper beg Patienten geleitet, laffen 311 führen geeignet finb, alfo ftttengefährbenb
refp. nur bon einer Seite beg Solenotbg, währenb bie ober gefinnungSöerfcbledjternb wirten Würbe; 4) wenn
Ableitung ber anbern Seite junt Srbboben geht. 2 )3 n* bas ® rama einen Stoff bcbanbelt, ,31t beffen bühnen«
b ir e f te A b le itu n g : eg wirb hinter bag Soleno'tb, mäßiger ®arfteHung traft befonberer SSorfchrift lönig»
bebor ber S trom in ben Körper tritt, ein weiterer Kon* liebe ober minifteriette Erlaubnis nötiq ift, biefe Er*
bettfator gefdjaltet, entweber eine fogen. Konbenfator* laubniS aber nicht oorliegt (biblifche Gegebenheiten,
eleftrobe, bie bem Körper beg Patienten jugefüljrt wirb, berftorbeneS SKitglieb beS preußifdjen KönigSbaufeS
ober ein S ofa (Konbenfatorbett), beffen untere fylädjc auf bie ©üljne bringen); 5) wenn ber Snljalt ber Stuf*
eine SKetattbelegung trägt, unb auf beffen oberer ber fübrung ju bem eniften (ibarafter ber AuffübrungS*
Patient liegt. 3 n beiben gälten bilbet ber Körper 3eit (®otenfonntag) nicht paßt. S n ber öffentlichen
gleidjfam bie äußere ^Belegung einer Seibener glafche. 'JJfeinung begegnen bie SluffüljrungsOerbote lebhaftem
3") Sie A u to f o n b u f tio n im K ä fig : in leitenbe SSiberfprud), bie ihre ©egrünbung in ben unter 3!r.
Serbinbung mit bettt fleinen Soleno'tb wirb ein gro* 3 — 5 genannten Erwägungen haben. SOfan glaubt,
ßeg, ftehenbeg Soleno'tb (Käfig) gebracht, in Welchem eS genügt, außer bem galt, baß als SSirfung ber Stuf«
ber Patient fte’hen ober filictt fann, ohne mit ber Sei* führung eine Störung ber öffentlichen Orbnung 3U
tung irgenbwo in Berührung 31t fotntnen. S e r Kranfe erwarten ift, Wenn biejenige Sluffüljrung unterfagt
bilbet bann felbft gleid)fant einen bom Strom um* werben barf, Welche ben Xl)atbeftanb einer ftrafbaren
freiften Sleftrijitätgleiter (eine fefunbäre Spirale ober Hanblttng in fid) fcbließen würbe. ®abunh ift genü«
bgl.). S a g ift bie ant Ijäufigften angewanbte SKethobe. genb Sittlichfeit, gefttagSbeiligung, 9Jcajeftät, Staats«
4) S ie 3 te fo n a n ä m e th o b e nach Oubin: bom Sole* oerfaffung ;c. gefthüjjt. ®aS anbre birgt bie ©efabr,
no'tb Wirb ein täfigartigerSDletaUrefonator ahgcjroeigt, neuen bramatifeben Siid)tungeit ganj ben SSeg 3« ber*
beffen SdhWingunggjahl bariiert werben fann, unb in legen ober für fie burch ©erbot erft redjt Sfetlame 311
maihen. ®er ©oetbebunb hat auf feinem SBeitnarer
beffen innerem ber Patient 5ßlat3 nimmt.
Über Sd)äbignngen, bie burch Anwenbung ber S . ®elegiertentag Enbe 1900 befdbloffen, für oöHigeAitf«
etwa herborgei'ufett werben fönnten, ift 3 uberläffigeg hebung ber Z . 31t agitieren, unb bie freifinnige ©olfS*
nidjt ju melben. SöeiHe^franfen fotien Atentbefchwer* partei hat bereits im SfeidjStag einen Slntrag auf einen
ben, bei §t)fterifchenSdhwinbel, Kopfweh te. beobadjtet 3ufa^ ju r SRcicbSgeWerbeorbnung be» In h a lts ein«
worben fein. Sod) ift bag mit SSorfidjt auf 3unel)men. gebracht, baß für bie einjelnen theatralifchen ©orftel«
SSgl. b’A r f o n ö a l , Action physiologique et the- lungen öorgängtge Erlaubnis nicht erforberlid) ift.
X ftc c ^ ro b u ftio n unb 'H c rb ra u d ) inbenbaupt«
rapeutique des courants ä h au te frequence (in ben
»Annales d’Electrobiologie«, 33b. 1, £>eft 1); Apo* fäcblicbftenfiänbern. ®er2beeanb«u in größerm Um«
ft o l i, Essai de synthese therapeutique de la frankli- fang fommt nur inl£hina, 3 apan,©ritifcl)«2snbien unb
nisation et des courants de haute frequence (ebenba, lSet)lon bor. Über bie Üb«probuftion finben fich
93b. 1, §eft 2); Sobt) S o Ijn , SEfjerapeutifche Serfucfje febreibungen nur in ©ritifcb»2Snbien unb ^ap an ; ba«
mit SBedjfelftrßmen hoher grequenj unb Spannung gegen Wirb über bie SbeeauSfuhr bon fämtlidjen Bier
(in ber »berliner Hin. SBodjenfdjrift*, 1900, 9fr. 34); HauptprobuftionSlänbcm ftatiftifdje 9!ad)Weifutig ge»
ß o Ijn unb 91. S ö w t), Über bie SBirfung ber X. auf führt. ®ie Xbeeerjeugung belief fich in 33ritifcb=2>n=
ben Stoffwechfel (ebenba); S u l e n b u r g , Uber bie bien 1885 auf 71,526,000 engl, '£fb„ 1890 auf
SBirfung unb Anwenbung hodjgefpannterStrönte bon 112,036,000,1895 auf 143,408,000, 1899 auf
ftarfer 28ecf)fel3aht (b’Arfonual* Te§laftröme) in ber 186,525,000 engl. '.ßfb., bat fich alfo feit 1885 mehr
»Seutfdjen mebiä-SBochenfdjrift«, 1900, 9fr. 12u. 13). al§ »erboppelt. ®ie mit 5£hee beftellte gläcbe bat oon
283,925
AcreS
1)
S B illian t SK afepiece,
engl.
9Jo* in 1885 auf 516,732 SlcreS in 1899
manbidjter. Sine neue S3tograpIjie begSid)terg fdjrieb äugenontnten. 3 n 3 apan betrug bie Xbeeprobuftion
SeWig ä R e lb ille : »Life of W illiam MakepeaceT.« 1894: 65,273,000, 1895: 72,026,000, 1898:
69,914,000^fb. ®ie X b e e a u S fu b rb e r Oier Haupt«
(Sonb. 1899, 2 33be.).
S ije a tc r jc n f u r . S ie S . in P r e u ß e n hat ihre probuttionSlänber betrug in 1000 engl. ^ fb .:
gefeglidje®rnitblage lebiglid) in ber allgemeinen Klau*
1895
1899
1895
1899
fei beg preußifdjen Saubred)tg § 10, I I 17: »Sie nöti* Gfrftta . . 283867 217 467 Ceylon . . 4374 129662
gen Anftalten 1) ju r Srhaltitng ber öffentlichen DJuhc, S8rit.=3nbieit 65148 159806 S q m n . . 41144 61532'*
* 1898.
Sicherheit unb Drbnung unb 2) ju r Abwenbitng ber
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Gfjirt« bleibt troß ber Abnahme ber Ausfuhr in ber rettbeS ©la§, baS bem ©laSntaler bie Möglidifeit
bejeif neten Qeit um 66 Mitt. pfb. baä bebeutenbfte gibt, bei einfad)fter M altefnif reiche befora£iBe 2öir*
AuSfuhrlanb. SÖei ben übrigen AuSfuljrlänbem befirt= tungen ju erzielen, gretyftabl hatte in Sorbamerifa
bet fidj bte Ausfuhr in auffteigenber Bewegung; in bie'-Beobachtung gemacht, baß baSaniettf antfd)eCpaleS=
2>apan hat fte fidj naljejn Berboppelt, in S ritiff *3nbien jentglaS (f. b., Sb. 18) fchon in menigen fahren Ber»
me^r als Berboppelt, in ©etylon ift fie fogar bon 4 auf mittert unb feine gäljigfeit, baS Sicht burfjulaffen,
129 Mill. Pfb. geftiegen. Unter ben 3; t) e e £u n f u tn » erheblich cinbüßf. S aS ertlärt fid) barauS, baß baS
lä n b e r n fteht ©roßbritannien mit einem Verbrauch ©la§ jum größten Seil au§ Krtyolith befteht, baS fchon
Bon mehr alä 242 äRill. Pfb. in 1899 an ber S p i|e ; bei 800° ffm iljt, mährenb unfer gemöljnlifcS gar»
fein Sheefonfum überragt ben aller anbern europäi* benglaS einen S fm elsgrab Bon minbeftenS 1200°
ffe n Sänber unb ber Sereinigten Staaten jufammen* erforbert. S ie gotge baoon ift, baß fich bieOpaleSjent»
genommen. S n ©nglanb ift ber S e rb ra u f Bon gläfer meber junt Sentalen nod) jum ©inbrennen eig*
182,443,000 Pfb. im 3.1885 auf 194,009,000 in 1890, nen. S a gre^ftabl in ber mehr unb mehr um fich
auf 221,800,000 in 1895, auf 242,561,000 in 1899 greifenbenSenujjung beSDpaleSjcntglafeS h tS e u tff >
geftiegen. S e r SljeeBerbrauf pro Kopf ber SeBölfe* ianb ebenfotnohl eine fünftlerifdje als eine BollSttrirtrung hat fid) Bon 1885: 5,07 auf 1899: 5,98 Pfb. ge» ffa ftlife S fä b ig u n g fah, mürbe er auf feine ©rfin»
hoben, berSljeepreiS iftB o n b u rfffn ittlif ll,92Pence bung gebracht, bie er nad) einem Bor 900 Saljren an
pro Pfunb in 1885 auf 8,82 Pence in 1899 jurüd* ben genftern beS Augsburger SonteS thätigen ©laS»
gegangen. Über ba§ Verhältnis beS SheetonfumS maler SfeophiluS benannt hat. SBäfjrenb baS ame»
©roßbritannienS ju bem anbrer Sänber unterrichtet rilanifdje DpaleSäenlglaS gemalzt mirb, mirb bas S .,
beffen §erftellung burdj bie ©laShütte ber ©ebrüber
folgenbe Überfidjt (Menge in 1000 engl. Pfb.):
Put 3lar in Penjig erfolgt, in einem £>afcu ntanttor»
1885
1899
artig gefärbt unb in großen ©tjlinbern geblafen, mie
242561
© roßbritannien .................................... 182443
eS 3. S . a u f bei ber iperftellung Boit genfterglaS ge»
104112*
62424
ftußtanb (* 1 8 9 8 ) ...............................
66374
72835
bereinigte (Staaten oon 9iorbamerifa
f f ieljt. ©eblafene ©läfer finb für bie ©laSmalerei ge»
4770
7108
9 iie b e r la n b e .........................................
eignetet als biejenigen, bie gegoffen unb gemaljt mer»
3654
6039
$ )e u tfd jla n b .........................................
ben. Wud) ift baS ainerilanifdje CpaleSjentglaS brei»
1056
1947
$ ra n fre id )..............................................
bis Bierntal teurer als baS S ., baS in gleichem Preife
©in S erg leif beä S erbraufS pro Kopf ber SöeBölte* mit bem AntifglaS fteht unb n u r unt ein Siertel teurer
als baS Katl)ebralglaS ift. ©in anbrer S orjug beS
rung ergibt folgenbeS SStlb (Menge in engl. Pfb.):
1885 1899 |
1885 1899 S . befteht barin, baß baS S o t tein ÜberfangglaS, fon*
© roßbritannien . 5,07 5,68 9tieberlanbe .
. l,io
1,39 fonbern ein ntaffiBeS, b u r f unb b u r f gefärbtes ©laS
JHußlanb . . . 0,59 0,82* Deutfctylanb .
. 0,08 0 , n ift. ©S ift 31t Ijoffen, baß baS S . , baS f i f bereits bei
SB. S ta a t, o. sJi.=2l. l , i s 0,96 | granfreicf) . .
. 0,os 0,05 ber Ausführung Bon Kirfenfenftern Bortrefflich be*
* 1898.
mährt hat, ba,;u beitragen merbe, bie alte Kunft ber
SSäljrenb alfo in ©roßbritannien naljeju 6 Pfb. Sfjee ©laSmalerei mieber 311 f r e r frühem S lüte 3Ubringen.
T h e r m it, baS Boit © o l b f f m i b t an g eg e b e n e ©e»
auf ben Kopf ber SeBölferung Berbraud)t merben, er»
reidjte ber Sljeefonfuin in ben anbem Sänbern, mit m i f f a u S A lu m in iu m u n b e in e m T O c ta llo rt)b , b aS
Ausnahme ber Sieberlanbe, nicht bie ööfie Bon einem n a f b e r © n t 3 Ü n b u n g eine fe h r £)ohc S e m p e r a t u r ent»
Pfunb. Sehr unbebeutenb ift nodh ber Sljeefonfunt m id e lt. SSflt. S llum im utit, S3b. 19.
Tl)Ctm ogtapf),f.3kfliftvierap)iaratc,m ctcoro(oc]ijc()e.
in Seutfchlanb unb g ran freif. A u f bie PreiSberoe*
T h e rm o m e te r. S ie Semperaturmeffimg grün»
gung mar in ben einzelnen Konfumlänbern eine fehl'
o erff tebene, mie bie folgenbe gufannncnftelluiig er» bet f i f auf bie S h a tfa f e, baß bie Körper bei Sänne»
3ufuljr ober »©ntjiehung ihr Soluntett änbera, unb
gibt (Preis pro Pfunb in pence):
3mar entfprif t int allgemeinen bet SBänuejitfuhc eine
1885
1890
1895
1899
AuSbeljnung. S ie ftärffte AuSbehnung b u r f bie
'-Sänne 3eigen bie ©afe, eine geringere bie gliiffig*
©roßbritannien. . .
11,92
10,54
9,49
8,82
feiten, bie geringfte bte feften Körper. Se n a f bem man
JHußlanb (* 1898) . .
21,25
11,39
12,92
10,47*
ein ©aS, eine glüffigleit ober einen feften Körper, ge»
25er. Staaten o.
7,32
6,73
6,54
9,90
22,74
22,72
22,74
22,72
Sfteberlanbe . . . .
m öhnlif ein M etall, ju r TOeffung ber Semperatur
2)eutfd>lanb . . . .
10,84
9,84
10,08
9,34
als th e r m o m e t r i f f e S u b f t a n 3 Bermenbet, fpridjt
$ranfreidE> . .
. .
16,17
13,32
16,36
17,26
man Bon ©aS*, gtüffigleitS» unb MetaHthermomeler.
S ie Preife finb bentnaf in ben Sieberlanben am S a ©afe unb glüffigfeiten feine feibftänbige ©eftalt,
hödhften; hier unb in grantreich finb fie auch äiemlif erftere a u f fein felbftänbigeS Solunten befigen, fo
auf berfelben Ipölje geblieben; in ben übrigen Sänbern muß man biefelben mit einem ©efäß umgeben unb
mißt bann bie Siffereir, ber AuSbehnungen Bon ©e»
ftnb fte äurücfgegangen, in Dlußlanb recht erheblich©roßbritannien hot aud) bie Sermittelung in ber fäß unb ©aS ober glüffigfeit. S a bie ©aStl)enuo»
Serforgung ber übrigen Sheeniärfte in erheblichem meter, menn fie a u f ntit Berffiebeiten ©afen gefüllt
Umfang übernommen. Son ben 1899 inSgefamt ein« finb, in einem fehr b e trä f t l i f en Xemperaturinteroall
geführten 289 M tl. Pfb. Sljee, hat eS 32 TOiH. an unter f i f BoUfomnten übereinftimmenbe Temperatur*
bie übrigen Konfuntlänber abgegeben; 1884 maren angaben liefern, mährenb bieS bei allen anbem Arten
eS nod) 45 MiH. AuS bem Süagattg ber SBieberauS* Bon Sherntometern n i f t ber gaH ift, fo benujjt ntan
fuhr Bon Sljee auS ©roßbritannien folgt, baß fich baS ©aS» (SBafferftoff») Thermometer 3ur Sefinition
bie Serforgmtg ber einzelnen Jl)°e>när(te mehr unb ber Semperatur unb fieht eS als baS eigentlif e S o r*
mehr Bon bent englifchen g m iff enhanbel unabhängig m a lth e r m o m e te r an. S ie Angaben aller anbern
S . läßt man n ur infomeit als riftig gelten, als fie
ntad)t unb auf btreftem Söege BoUjieht.
Theopfoilitöglrtv*, ein Bon bem ©laSntaler Alois mit bem ®aStl)crmonteter übereinftimnten. S a bie
gretyftabl in SreSben bergeftelltcS, neues opalifie* Aitmenbuitg beS ©aSthermonteterS int gemöljnlidjen

Seben unb in ber SjSrayiS biel ju umftänblidj fein
W ürbe, fo bebient man fid) ber leid)t ju hanbhabenben,
bequemen glüffigfeitsthermometer, im befonbern beä
ö u e r f f il b e r t h e r m o m e te r g , bag mit bem ©ag»
tfjermometer, bet Temperaturen jwifdjen ©ig« unb
Siebepunft itnb auch nodj einige (etwa 20) ©rabe fen«
feit biefer fü n fte fef»r nahe übereinftimmung jeigt.
Anbre glüffigfeiten alg Ouedfitber jeigen im aEge«
meinen W eber unter fid) nodj mit bem ©aStf)crmo«
nteter Übereinftimmung, unb bieg ift ber ©runb, weg«
halb man beut Ouedfilber öor aEen anbern glüf«
ftgfeiten ju r güEung b e r T . ben SSorjug gibt. Tie
©renjen, innerhalb beren bag Quedfilbertljermometer
anwenbbar ift, finb: ber ©efrierpunft (ca. — 39°) unb
ber Siebepunft (ca. + 3 5 0 ° ) beg Quecffilberg. g ü r
tiefere Temperaturen big e tw a — 131° wenbet man
T. an, bie mit Alfoljol, Toluol ober Petroläther ge®
fiiEt finb. Unter — 131° ift tnatt ju r Temperatur»
beftimmung auf bag ©aStfjermometer ober bag elel=
trifte SSiberftanbthermometer angewiefen. SBiE man
bag Buedfilbertljermometer über 360° btnattg brauch«
bar machen, fo muß man in geeigneter SBeife bag Sie«
ben beg Ouedftlberg öerhinbem. 3 ur Anfertigung
tineg öuedfilberthermometerg Wirb an eine Kapillar«
röhre ein runbeg ober ctjIinbrifdheS ©efäfe angeblafen.
(3e enger bie KapiEare im Serf)ä(tnig jum Qnljalte
beg ©efäfeeg ift, befto entpfinblid)er W irb bag T. Tie
ctjlinbrifche gortit beg ©efäfeeg beöorjugt m an, Weit
fie im SSerhältnig ju ber öon ihm aufgenommenen
öucdfilberntenge ber Umgebung eine gröfeere Ober»
fläche barbietet. T ag Kapittarrohr beg Therntometerg
ntufe überaE gleiche innere SBeite haben, fo bafe ein
Dttedfilberfaben an aEen ©teEen begfelben bie gleiche
Sänge jeigt. Tarnit bei einer gegebenen KapiEare bie
Sfala beg fertigen Thertnometerg bie gewünid)te Sänge
hat, ntufe bag ©efäfe einen öont Querfdjnitte ber Ka«
piEare unb ber Sänge ber S tala abhängigen beftimm«
ten In h a lt haben, beit ntan burch Probieren ober Se«
redjttung fe ftfte ü t.) ®ag ©efäfe nebft einem geeig«
neten Xeil ber 9föl)re Wirb mit reinem, trodnem ttitb
luftfreiem Quedfilber gefüllt. X. geringfter Dualität
werben bann fo fertig gemacht, bafe ntan burch ®r«
wärmen bag öuedfilber big nahe aug ©nbe ber 8?öl;re
treten läfet, bag man fdjneE jitfchnteljt. Rad) bem
3 urüdtreten beg Ouedfilberg befinbet fidj in beut lee=
ren Teil ber KapiEare über bem Oucdfilber ein luft»
leerer R aunt, fo bafe bie Sraud)barfeit beg Thermo«
ineterg Weber burch eine bei Anmefenheit öon Suft
mögliche 0 £l)bation j,eg Ouedftlberg, nod) burd) ben
beim Aufftcigen beg Ouedfilberg eöettt. big ju r 3er«
fprengung beg bünttwanbigett ©efäfeeg ftd) fteigernben
T ru d im Qnnern gefäljrbet ift. 3 ur g e rtig n ta d ju n g
fe in e r e r T. öerfief)t man bag Snftruntent an feinem
obern ©nbe mit einer offenen ©rweiterung, bent fogen.
Hörnchen, füEt eg in üblicher SBeife mit möglichft
reinem trodnett öuedfitber unb focht eg ju r Sefei«
tigung öon etwa noch öorfjanbener Suft uttb gcudjtig«
feit grttnblid) aug. 3!adj bettt Abfühlen fdjüttet man
bag im Hörnchen nodj befinbtidje Ouedfilber aug, Wo«
bet bte KapiEare big oben hin gefüEt bleibt, unb läfet
bag Hörnchen öor ber Satnpe etniaufen, big bag ©lag
ftch eben öor ber KapiEare jufammengibt. ®ann
bringt man burdj ©rwärttten beg Tljerntometergefäfeeg
ein Tröpfen Ouedfilber mit bent glühenbett ©lag in
Scrührung, unb bie fofort lebhaft fid) bilbenbenOued«
ftlberbäntpfe blafen ben glüIjenben®lagpoften ju einer
fleinen Hohlfugei auf, bic nad) bem Abfühlen ein Sa«
fuunt enthält. 3htn beginnt bag A u g flo p f e n beg

Thertnometerg, Wobei tnan junädjft burd) Aufftofeen
beg Thertnometerg in öerfcljrter Sage bag öuedfilber
junt Saufen bringt. Jsft bag ©efäfe etwa ju r Hälfte
leer, fo richtet man bag T. rafdj auf, batnit bag öued«
filber in ber KapiEare mit bent ing Hörnchen gelaitfe«
nen in Serbinbung bleibt. ®aS ©efäfe füllt fid) nun
wieber ööEig an, unb etwa nod) öorfjanbene Suftrefte
fattttneln fich am Seginn ber KaptEare im ©efäfe an.
SBieberholt ntan nun bagAufftofeen inöerfeljrterSage,
fo fliefet junädhft bie Kapillare leer. Weil bag am Se«
ginn berfelben befinblid)e Suftbtägdjen ben gaben bort
jum Abreifeen bringt. ®urd) nodjmaligeg, ftärfereg
Aufftofeen mit bem Hörnchen nad) unten fontmt nun
audj bag Ouecfftlber im ©efäfe Wieber ing Saufen unb
fchiebt bag Suftblägdjen öor fich her big ing Hörnchen.
3!un folgt wieber rafcfjeg Aufrichten beg Thermonteterg unb 3 urüdfliefeenlaffen beg Ottcdfilberg. ®urd)
öftere 28icberl)olung gelingt eg, audj bie legten Spu«
ren öon Suft aug ©efäfe unb Kapillare ing Hörn«
d)en ju treiben. ®ie nädjfte Operation ift bag Ab«
(a ff en beg T h e rtn o m e te r g auf 0°. SJadjbeut man
nodh einmal bie KapiEare aEein big ju r Hälfte hat leer»
taufen laffen, erwärmt man bag ©efäfe, big ber ftet«
genbe öuedfilberfaben an bie ©teile gelangt, wol)in
man ben ©igpitnft haben WiE. 3it biefent Augenblid
bringt man burd) rafdjeg Aufridhten ben obern öued«
filberfabett ju r Sereiniguitg mit bent untern unb ftedt
bag T. big über ben 3fuEpunft in fdjmeljenbeg ©ig.
3?ad)bent eg bie Temperatur begfelben angenommen
hat, nimmt man eg fcfjneE aug bettt @ig unb ftöfet eg
in öecfeljrtcr Sage furj auf: ber gaben in ber Kapil«
lare reifet genau an ber ©teEe ber SBieberöeranigung,
wo ein tninintalcg Suftblägchen burch ben fteigenbett
gaben hingebradjt Würbe, ab unb fliefet ing Hörnchen.
Hierauf fd)tuiljt man in geeigneter Höhe bag T. ab,
bag nunmehr jttnt Aufbringen ber Teilung fertig ift.
T .tnit einer güllung öon Alfohol, Toluohc. Werben
in ähnlicher SBeife hergeftellt, Wie bag Ouedfilbertljer«
mometer unb werben, foweit bieg angängig, nach einem
folchett grabuiert. Sei ben luftleeren Thermometern
riieft häufig ber 3JuEpunft mit ber 3eit etwag in bie
Höhe. M an fd)reibt biefeg bent Untftanbe ju, bafe bag
fel)r biinne ©lag ber Kugel burch ben äufeern Suft«
brud etnmg jufantmengeprefet wirb. M an pflegt ba«
her bie ntit bem Gitedfilber gefüEte Sföfjre, nadjbettt
ntan biefetbe luftleer gentadjt unb jugefchmotjen hat,
einige Monate liegen jtt laffen, ehe ntan ben ©igpuitft
beftimmt. Überhaupt tljut man Wohl, an einem T.
öon 3eit ju 3ett bie beiben 3fonnatpunfte ju fontrol«
lieren. $ a berT rud, ben berOuedfilberfabett auf bie
SBänbe beg ©efäfeeg bei öertifaler Stellung beg Thermo«
ineterg augübt, ein anbrer unb gröfeerer ift alg bei ho«
rijontaler S teE ung, fo ntufe man an ben Angaben
eineg in öertifaler Stellung geprüften unb itt fchräger
ober horijontaler Stellung benugten feinem uitb etn«
pfinblichen Therntometerg eine etitpirifch ju beftini«
menbeKorrcftion anbringen. 3urHerfteEung berh o d)«
g ra b ig e n Q u e d f ilb e rtlje riu o m e tc r,b ie b ig 5 5 0 0
benugt werben foEen, eignet fich befonberg bag Sorofili«
Eatglag 3!r. 5 9 111 aug ben ©lagwerfen öon Schott unb
©ettoffen in 2>etta. Tie 3 nftrumcnte enthalten in bem
SJaurne über bem Ouedfilberfaben ein chentifdj inbif«
ferenteg ©ag (Stidftoff) unter hohem S ru d (ca. 20
Atntofphären), um bag Ottedfilber ant Sieben ju öer«
hinbent (Siebepunft beg Ouedfilberg bei 360°). Sie
finb auf bie T au er nur bann brauchbar, wenn Oued«
filber unb ©ag öollfomnten rein unb abfolut trodcit
finb. Tie erften, boUEontntcn einWanbfreien hochgra«

bigett T. Würben und) einem bon 9?ciitterbeg 1899 an
bei' ©roßherjoglid) Sächfifdjen ^rüfungganftalt für
©laginftruntente in Ilm enau auggearbeiteten Ser*
fahren IjcrgefteEt. T ag fertiggeblafcne SC. Wirb oben
mit einer (Erweiterung berfefjen, an ber brei 9JöIjren*
ftücfe filjen. An bag eine wirb ein QuedfilberbeftiUier»
apparat angefdjloffen, an bas jweite ein Apparat ju r
Erjeugung troctnen Stidftoff §, an baS britte eine
öuedfilberluftpumpe. 3ebe§ 9fol)c ift für fich “ 6*
fchliefebar. Turdj abwedhfelnbeg Augpumpen unb
SfachfüIIcn bon troctnent Stidftoff Wirb bag T. unb
alle Weitern 9lpparatanteile mit reinem trodnett Stid*
ftoff unter einem T ru d bon ca. 0,i mm Quedfilber
gefüllt. S an n wirb ber TeftiEierapparat in ©ang ge*
fc(jt, bag T . im SSaluum mit frifrf) beftilliertem Glied*
ftlber gefüllt unb im SSafuunt ausgcfodjt. 9iadj betn
Abfühlen Wirb eg in ähnlicher SBeife bigjumAuglaffen
auf 0° bebanbelt Wie bie feinem T . 3 n ber Siälje beg
obern Enbe« enthalten folche T. eine fleine Erweite*
rung, an biefe fchließt fid) Wieber ein S tü d Kapillare,
bon ca. 3—4 mm Sänge, bann eine ct)linbrifd)e Er*
Weiterung, bie ein Stiidd)en 3m n =3Bigmutlegierung
enthält. An biefe Erweiterung wirb ein ftarfwanbigeg,
mit ‘’ß hosphorfäureanhhbrib befcf)idtcS 01 asrof)r bon
20—30 cm Sänge unb 1 ,5— 2 cm Turdjmeffer an»
gefdjntoljen unb oben ausgewogen, fo bafj man es an
einem T ntdapparat befeftigen fann. Tiefer befteht aug
einer eifemen Soutbe mit Sentif, bte trodnen Stidftoff
unter 100 Atntofpljärcn T ru d enthält, einer 9iohrlei*
tung aus bidettt S31eirohr mit aufgefcgtctn Wanometer
unb einem $Berfd)raubunggftüd junt SBefeftigen beg
Thermometers mit Trodcnroljr in fentrectitev Stellung.
9fad)betn legtereg gefchehen ift, wirb mittels einer an
ein 3weigftüd ber 9{ohrleituug angefdjloffenen Otted*
filberluftpumpe bas ganje St)ftcni nteljrfadj ebatuiert
unb mit Stidftoff nachgefüEt, fo baß alle Suft burch
reinen Stidftoff eriejjt wirb. T ann läßt man bag ©anje
mSerbinbung mit berOuedfilberlttf tpumpcuntcriuög*
lid)ft geringem T ru d (0,i mm) 2—3 Stunben ftehen,
wobei aEe etwa noch borbanbeitett minimalen 9iefte
uon geud)tigfeit bott bent Sßljo'jphorfäureanhhbrib ab»
forbiert werben. Säßt man nun, ttachbem man bie
Sßcrbinbuitg mit ber Suftpumpe burch Schließen beg
ItietaEljahncg am 3weigroI)t gefperrt hat, fid) bag
©artje bon ber S3ontbe aug burch Öffnung beg Sßcntilg
allmählich mit Stidftoff füllen, fo fteigt ber T ru d nach
unb nach, unb man läßt ihn big ca. 19 Attnofpljären
aitmachfen, wobei man bag äJianometer beobachtet.
S a in bag in n ere beg Tljerniomcterg nur Stidftoff
gelangen fann, wclcher bie langeSäulebott^ljogphor*
fäureanf)t)brib paffiert hat, fo ift berfelbe abfolut
troden. 'jiutt bringt man burd) borfichtigeS Erwär*
men ber chlinbrifchen Erweiterung bag Stüddjen Se»
gierung stutt Sdmteläen, wobei utatt burch Klopfen
mit einem höljcrnm S tä b te n nachhilft; fowie eg ge»
fd)titol;en ij't, fteigert man plölslid) ben T ru d burd)
Weitereg Öffnen beg SBentilg an ber öontbe uut ca.
1 ,5—2 Atntofphären unb bewirft hterburd), baß biege*
fdjutoljene Segierung eine Strede Weit itt bag jwifchen
bett beiben Erweiterungen befittbliche S tü d KapiEare
einbringt, biefe nad) bem Erfalten abfolut bid)t ab»
fdjließenb. T an n Wirb bag T. bidjt unter ber ct)lin»
brifdten Erweiterung abgefebnitten unb bor berSampe
b:rfd)tnoIjcn, fo baß bag ©lag ftd) über bem Segie»
gierunggfaben gnfammengibt. Siunmebr ift bag T.
junt Aufbringen ber Teilung fertig. Sßei biefer Art
ber HcrftcEiutg wirb itt ber öuedfilbcrf üEttng jebe S p u r
Suft uttb geud)tigfeit, in ber Stidftoff brudfüEung

jebe S p u r geucf)ligfcit mit Sicherheit bcrntiebeit. SBie
wichtig bor aEem bie abfolute SSermeibnng bon geuch*
tigfeit ift, ergibt fich baraug, baß bereits bet 230° ber
SBafferbampf einen T ru d bon 28 Atntofphären aug*
übt, fomit ben Sicherunggbrud bon 20 Atntofphären
fihon bei ber Hälfte ber tnajimalen Temperatur, bie
bag T. aitjeigen foE, überwinbet, bag Ouedfilber
Würbe alfo burd) bie geringften Spuren SBafferbampf
blafig unb bag T . unbrauchbar Werben. Auch Würbe
ber SBafferbampf bag ©lag ber KapiEare unb beg ©e*
fäßeS bei fo hohen Temperaturen unb T ruden burch
Söfung begfelben jerftören. Tie tedjnifdje Abteilung
ber $hhfifalifch =T«hnifd)en 9{eidjganftalt in Sljar*
lottenburg fowie bie ©roßherjoglid) ©ädjftfdje $rü*
funggaitftalt für ©laSinftrumente in Ilm en au über*
nehmen bie Prüfung, Abftempelung unb SBeglaubi»
gung bon Thermometern, fo baß jegt jubcrläfjige T.
überaE leicht ju haben finb. ÜUeuerbtngg werben audj
T. aug gefdhtitoläcnctn Q u a rt hergeftetlt (S u fo u r in
^Sarig). Tiefelben jeigen feinen Attftieg beg 9JuE*
punfteg unb ftnb frei bon jeber thermifdjen 9Jad)Wir»
f itnggerf^einung. Außerbem geigt fid) ber gefchtuoläene
Quar^ gegen noch fo ftarfe plögliche Temperatur»
fd)Wanfungen böEig uiteinpfinblich uttb ift int ©cgenfajj
junt ©lag gewiffertttaßen »tljermifd) unäerbre^lich«.
A fuftifcheg T h e rm o m e te r. 3 ur $ernteibung
bon gt’hleraueEen, bie fid) aug bem Temperaturunter*
fd)ieb jwifchen Seoba^tungg* unb H ei^aum bei 5Ser»
Wenbung eine§ Thermometerg ergeben, hat Ouinde
einen '•Apparat fonftruiert, beffen Anwenbung barauf be*
ruht, baß bie SdjaEgefch Winbigfeit eineg Toneg bon ber
Temperatur ber umgebenben Suft abhängig ift ober
aber, baß eine TongueEe bon fonftanter Höhe ihre
SBeEenlättge mit ber Temperatur änbert. SDfan fann
alfo biefe ®nberung ber SSeEenlänge ju r Seftimntung
ber Temperatur berwenben. T ie SBeEenlänge beg To*
neg wirb mit einem äßiEimeterftab an einem einfachen
Snterferettjapparat, ähnlich beittjcnigen, ben Ottinde
3u r Snterferen,; birefter unb refleftierter SdjaEweflen
angegeben hat, beftimmt (f. Schalt, S3&. 15, ©. 367).
Sei einiger Übung fann bie SSeEenlänge big auf we*
nige3ehntel*9KiEimeter genau abgelefen Werben. T ag
berfdhiebbare 9föl)renfhftein fattn attg feuerfeftem 9)Ja»
tcrial. Wie ©lag, ^orjeEan, Thon, Eifen ic., ieidjt her*
gefteEt unb in ben n ^ r a u m eingeführt werben. Alg
TonqueEe bient eine Stimmgabel. sDcit ber 3SetfcE)ie»
bung ber SSöhren treten Anbetungen ber Tonftärfe
auf, bie 31t einem 2Rajitnunt ober llcitumunt werben,
je nadjbent bie 9föhrenlängen fich um eine gerabe ober
ungerabe Anjaht bon SSiertelweEenlängen beg betref*
fenben Toneg uttterfd)eiben. Tie ben Ton junt Chce
leitenbe Suftflrede beeinflußt bie Tonftärfe nicht. Tag
T. ift bon Guindc innerhalb beg jjnterbaEeg bon
100— 750° braitd)bar befunben.
T h o a t h e r i u m , f. Säugetiere, S . 707.
Tl)obe,H enn),K ttnitl)iitot'ifcr, geb. 13.3an. 1857
in Tregben, wibtnete fich nadj Abfoloierung beg ©tjnt*
nafiuntg äu@örlig feit 1876 philofophifchen unb funft*
gefdjichtlichen Stubien auf ben Uniberfitäten ju Seip*
jig, Sßiett, Sßerlin unb SJiiimhen, würbe 1880 an ber
Uniberfität Üßien junt T oftor protnobiert unb habili*
tierte fich nach mehrjährigen Stubienreifen burch 2jta*
lien, granfreich unb Englanb 1886 an ber Uniberfität
S3onn alg ^ribatbojent für Kunftgefd)id)te. 1889 Würbe
er nad) granffurt a. 932. alg Tireftor beg Stäbelfchett
Kunftinftitutg berufen, bag er jebod) nur big 1891 lei*
lete. SSährenb biefer 3eit Würbe er mit bem in granf»
furt lebenben SJfaler Hang Thoma näher befannt, auf
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beffen eigentümliche Sebeutung er juerft bic Aufnterf« auf hinbeuten, bafi bieSedjgfiifser augSielfüfsern her«
famfeit Weiterer Kreife gelentt hat. Surcfi feine Seil« öorgegangen ftnb. Schon früh war bieg bemerft Wor«
nähme an ben S3at)veut£»er geftfpielen Würbe S . auch ben, unb eine oft jiemlidj maffenhaft an fteinigen Orten
für SRidjarb SBagner gewonnen, ber auf feinen äftljeti« öorfomnteitbe A rt War Machilis polypoda benannt
fdjen Stanbpunft öon wefentlid)cm ©infiufj geworben worben. Oubemang hat neuerbingg eine an felfigen
ift. 1894 Würbe er alä außerordentlicher Profeffor an Meeregfüften häufige A rt (Machilis m aritim a), bie
bie Uniöerfttät Heibelberg berufen, 1896 junt orbent« jugleidh eine ber größten ift (benn ber Seib mißt allein
lidjen Profeffor u n b , nadjbent er 1901 einen >J(uf an 12 mm unb bei Hinjurechnung ber langen gühler
bie Uniöerfttät SBerlin abgelehnt, junt ©eljeinten Hof« unb Scfiwanjanljänge gegen 40 mm Sänge), genauer
rat ernannt. Aufjer jaljlreidjen Auffägen in gaefijeit« ftubiert unb ift babei ju bemerlengwerten ©rgebniffen
fd^riften hat er üeröffentlicht: »granj öon Affift unb gelangt. Sei Machilis finb bie HiuterletbSfüfje jal)l=
bie Anfänge ber Kunft ber SRenaiffance in Italien« reicher alg bet allen anbem S . SBont 2 .—10. Hinter«
(Serl. 1885); »Sie Malerfdjule öon Nürnberg im leibgrtng trägt jebeg Segment ein P a a r folcher güfj«
14. unb 15. jahrljunbert« (grantf. a. 3J1.1891); »Han» efien, unb bie beg 10. Kingeg haben fich äu anfeljn«
Xfioma« (SBien 1892); »geberfpiele« (Sichtungen, lidjen Sdjwanjborftcn (Eercopobien) öerlängert, wie
mit Zeichnungen öon Xljonta, 2. Aufl., grantf. a. M. fie audh &ei einigen geflügelten Snfeften, j.S .b e n ©in«
1901); »Ser SRing beä grangipani« (eine Sichtung, taggfliegeit, öorfontmen. Allein bie behaarten Hinter3. Aufl., baf. 1901); in Knadfitfi’ »Künftlermonogra« leibgfußftummel bei Machilis entfprechen bodj nidjt
pljien« bieSBäitbe: »AnbreaMantegna«(Sielcf. 1897), eigentlich ben feefig Sruftfüßen, fonbern einem befiaar*
»©orreggio« (baf. 1897), »©iotto« (baf. 1899) unb ten Seitenaft berfelben, ben ntan öon ihrer Hüfte aug«
»Sintoretto« (baf. 1901); »Hang Sfjontag ©entälbe« gehen fteht. S ie Machilis-Arten fiaben alfo S p a lt «
(granff. a. TO. 1900— 1901,3 Sbe.). 3 « Hang Meijerg füfje wie bie niebern Krebfe, aber an ben Hinterleifig«
»Seutfdjem SolfStunt« (Seipj. 1898) fdjrieb er ben füfjen ift nur ber äußere Aft ber Spaltfüfse (©jopobit)
Abfchnitt »Sie beutfdje bilbenbe Kunft«. ©eit 1894 ingufjfom t erhalten geblieben, währenb bei benSBruft«
gibt er mit H- f. Xfdjubi bag »SRepertorium für Kunft« füßeit ber innere Aft (©nbopobit) junt guße gewor«
ben ift.
wiffenfehaft« heraug.
Schon fehr früh halte grig Müller barauf hin«
i l j o m f o t t , 4) S B tllia n t, S o rb K e lö in , Phlj«
fiter. Über ihn erfdjien: »Lord Kelvin, Professor of geWiefen, bafj ber ^nfeftenförper eine fehr ähnliche ©in«
natu ral philosophy in th e U niversity of Glasgow teiluitg Wie berjenige ber Krebfe, namentlich wenn man
1846— 1899«, mit einem ©ffal) über feine wiffen« bie Krebglarüeit in Setracfit jieljt, habe. Siefe Anficfit
fdhaftlidjen Seiftungen öon giggeralb (Sonb. 1900). Würbe Wieber öerworfen, big Hänfen (1893) auf einen
S l)u ille , S u b w tg , Komponift, geb.30. SRoö. 1861 engern 3ufammenfiang ber S . mit glofifrebfcn (Am«
in Sojen, Sdjüler Pentbaurg in^nngbrud unbSRljein« pfiipoben) unb Affeln (Qfopoben) fitnwieg. M an hatte
bergerg in München, Stipenbiat ber Mojartftiftung, nämlich alg trennenben Unterfdjieb jwifefien Krebfcn
feit 1883 Sehrer an ber föniglidjen Mufttfdjule ju Mün« unb Qnfeften heröorgehoben, baf; bie erftern 4 Munb«
eben, erregte juerft Aufmerlfamteit burch Kammer« gliebntafsenpaare unb bie legtern nur 3 hätten, Wäfi«
mufifwerfe(Sejtett für Klaöier unb Slaginftrumente) renb Hänfen nunmehr jeigte, bafe bie S. ebenfowofil
nnb Sieber, trat audh neuerbingg alg Opernfomponift 4 Kieferpaare fiaben Wie glofifrebfe unb Affeln, unb
heröor mit »Sheuerbanf« (München 1897) unb »Sobe« baß in beiben ©ruppen bie Zahl ber hinter bem Kopfe
belegencn Körperfegntcnte biefelbe (13) ift. Auefi bie
tanj« (Mannheim 1898).
Silbung beg Augeg ift, wie Oubemang jeigte, bei Ma
T lr n j a , f. SRugljiStäer, <3. 538.
S l) u r iitg it, ein Mineral au§ ber ©ruppe berSljlo« chilis nnb ben genannten ©ruppen ber Krebgtiere
rite (f. Kblorit, SBb. 4), unb jw ar ju ben fogen. Septo« äußerft äfinlidj, unb ebenfo gleicfit bie fpringenbe am«
djloriten gehörig, immer in herben, flcittfdjuppigen big pfiibifdje Sebcngwcife öon Machilis m aritim a feljr ber«
feinförnigen bunteloliögrünen Maffen öom fpej. ©ew. jenigen eineg glohfrebgdheng. Sie finben fiefi an ben
3,2 unb Härte 2—2 ‘/a; enthält bei n ur 23 P roj. Kiefel« atlantischen Kiiften öon ben Shetlattb« unb Orfnefi-fäure 31— 35 P roj. ©ifenojtjbul unb 12— 18 Proj. infeln big Hollanb, granfreich, Spanien, Afrifa unb
©ifenojtjb unb fann begljalb, wo er, Wie int Unterfilur ben Kanarifchen SSnfeln, unb ba fie niefit weite Meere
Xhüringettg (baljer ber SRante), fchichtartig in grofjer burdjeiten fönnen, rnufs man bei ifineit wie bei anbern
Augbehnung öorfommt, alg ©ifenerj benugt Werben. S . annefimen, baß ihre weltweite Serbreitung aug
Qhnt ähnlich in ber Zufantntenfegung ift ber©hamoftt frühem ©rbperioben fierrüfirt, wo Sanbbriiden jwi«
fd)ett ifiren heutigen SBohnfigen norfianbeit waren.
(f. b., S b. 3).
Aud) bic in ben legten 3 afiten bei mefireren öer«
X l)t)faiturcu. S ie fchon feit JSaljrjehnten an«
geregte Serm utung, baß bie S . bic nicberften Qnfeften« fdjiebenen S . ftubierte ©ntwidelung beg ©ieS ift ber«
formen unb bie eigentlichen Überganggfornteti bon jenigen bei Kruftaceen unb Mijriopoben fehr ähnlich unb
biefen ju ben übrigen ©liebertieren, namentlich ju ben eigentlich näher alg ber bei ben höfjernjinfeften. ßlalj«
Krebfcn unb Saufenbfüfsern, enthalten, hat feit etwa pole, ber eine ber nieberften Sht)fanurenfoniten (Anujeljn fah ren ein lebhafteg Qntereffc für biefe früher rida m aritim a) 1898 ftubierte, fafi, Wie bag ©i ju«
nur fe |r unöoHfontmen belannte^nfeftenorbnungher« nädjft eine totale, Wenn auefi etwagungleicfiegurdjung
öorgerufen. 3Stn grofiern Pitblifunt finb aug biefer erfufir unb erft öon einer gewiffen Stufe ab ju einer
©ruppe nur bcr3udergaft (Licpisma), bie Campodea- Dbcrftäefienfurdiung überging, Wie bieg Ürel unb
Arten unb allenfalls bie ©letfdjerflöhe (Desoria) be« Hetjmong gleicfijeitig bei anbent mitten beobachtet fiat«
fannt,aber bieDrbnung enthält einen grofjen gormen« tett, unb Wie eg gerabe für manche Kruftaceen bie iRegel
reichtunt unb fonnte öon SBrongniart big ju r ©tein« bilbet. S em Morulaftabiunt folgt eine Slaftoberm«
fohlenjeit jurüdöerfolgt Werben, 3unädjft Waren nur bilbttng, in ber ein fogen. präccpfialeg Organ auftritt,
bie überjähligen gufjpaare aufgefallen, bie einige hier« weldjeg bent Sorfalorgan mancher Krebfe entfpridjt,
her gehörige ©attungen an ben Hinterleibgringen auf« woran ber ringförmig unt bag innere ©i gefriimmte
Weifen itnb bie burch ihren rubintentären 3uftanb bar« ©mbrtjo gewifferntajjen tnt In n ern beg ©ihautfadeg
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aufgetjängt erfdjeint. Son ben Organanlagen ift bc« gantilien unb Böljern Drbnungen infolge einer Seni»
fonberä btejentge eineä Kopfgliebmafjenpaareä inert» lität. Siefe Organifationen foEten alfo ebenfo Wie baä
Würbig, ba3 bent jWeiten Silntennenpnar ber fi'tcfafe 3 nbiüibuum n i f t nur eine^ugenbseit unb ein SRanneä»
entfprif t. Sie gatten biefer Shtlage aber üerWaffen alter, fonbern a u f ein ©reifenalter Befigen. S ie Sir»
Balb mit ber Unterlippe (labium) unb bent jWeüen gumentation hatte etwaä 33eftef enbeä, fofern man ja
äRaytEenpaar ju einer bte iUfunbteile »eit übertagen» ein erfteä Sluftreten ber meiften gormen öerfolgett
ben unb fie einff liejjenben S feib e. S lu f in ber (Int* fann, auf bie bann ein ipöhepunft, eine §errffaftä*
Widelung bet ©enitalorgane zeigten f i f (Stjarattere, periobe folgt, üon ber ntan bann häufig Wieber ein
Welf e bie X. ben äRtyriopoben unb Kruftern mehr fperaBgeljen beä © e ffle ftä f.onftatieren fann, 3. SS.
niifjern als ben Snfeften, benen fie f i f erft in ber bei ben Igirffen, beren ©eWeihbilbung mit fleinen
üoEenbeten ©eftalt, b u r f ihre Sefäfüfjigfeit, näher Slnfängen begonnen hat, bann ju einem m äftigen,
anffliefen, aber anberfeitä b u r f bie glügellofigfeit üielöer3Weigteit Ipauptff ntttd führte unb gegenwärtig
abfonbern, bie bei ihnen n i f t , wie bei anbern flügel« Wieber in ber Südbilbung begriffen ift.
Slber ber S erg leif mit bem Qnbiüibuunt hintt, fo*
lofen 3>nfeften, auf benSerluft früher befeffenerglügel
jurüdgeht, fonbern einen printitiüen guftanb barftellt. fern mit bem Snbtüibuunt b o f bie Slrt n i f t ftirbt,
T ib e t, Seitbent (itjina b u rf ben Krieg mit 3a- fonbern f i f beftänbig üeriüngt, unb aujjerbent fcttiten
pan unb ben 33oyeraufftanb gezwungen mar, baä w ir, namentlich unter ben 3Reereätieren, © efflefter
S f wergewif t feinet Kräfte an bie öfttife Peripherie genug, bie auä grauefter Soweit in unfre Sage hinein»
$u »erlegen, gewann Suftlanb a u f in 2 . Einfluß. Slnt ragen, unb bie heute n i f t feniler e rff einen als üor
6 . 3itli 1901 übergab eine auä oier Perfonen (bem IRiEionen üon fa h re n , wie 3. 33. ber S autiluä, bie
Srfutäfer Surjäten Sama S lfara m b o S o rb ff iew, ber 'äRoluffenfrebfe, ipaififfe, bte gungenm uffeln, Xere»
f f on im September 1900 öom garen in Siüabia ent» Bräteln u. ü. a. 3Ran nennt biefe Seweiäformen ba»
pfangen würbe, bem 3weiten Sefretär beä S a la i Sama, für, bafj eä ein Slltern ber SebenSforitten an f i f n if t
einem tibetaniff en ©ebietäüorfteher unb einent Sol« gibt, a tt ä b a u e r n b e ober p e rf ifte n te Xtypen; fie
n tetff) beftefjenbe ©efanbtff aft bent garen in Peter» wiberlegen 3ug leif bic üerWanbte S lnfift, bafj jebeä
hof ein Jjjanbff reiben unb © eff ente beä S alai Sama. Sebewefen n ur eine gunftton ber © pofe Wäre, in ber
-— g u r Sitteratur: SSe11btj, Through unknown eä entftanb, unb barutn n i f t wohl in fpätere © pof en
T. (Sonb. 1898); gürft U f to n tf f ij, Sorw ort 3U auäbattern fönnte. SBäre biefe S lnfift begrünbet, fo
©rünwebelä »SRöttjologie beä SubbhiSittuä In I . unb würben unä bie niebem Stufen ber ©ntwidelung beä
Sebcnä itn Stjftem allgemein fehlen müffen. S o f
ber Mongolei« (Seip3. 1900).
T ic in n ttn it (S e le n q u e c tfilb e r), ein bttnfel« paraborer ift eine neuerlif üon einem namhaften gor*
Bleigraueä, ftarf glänsenbeä 3Rineral, baä in berben f f er auägefprofene äReimutg, eä fei eigentlid) fein
ajfaffen unb feiten a u f in tetraebrifdjen KriftaEen, in SBefen ber Soweit üoEfontmen auägeftorben, fie l)ät*
biefen betn 3Retacinnabarit ifomorpl), f t f in Utaf) unb ten f i f nur ü e r w a n b e lt, unb bie Slmmoniten 3. 33.
ju KlauSttjal unb Xilferobe ant $>ar} finbet. Seiner lebten in unfern S intenfiff en weiter. ©an 3 abgesehen
f entiff en g u f ammenfetjung n a f ift ber X. Selenguecf» üon ber unftatthaftenSlnäbehnung beä Sebenäbegriffä,
filber mit 71,7 P ro 3. öuedftlber unb 28,sp ro 3. Selen. ber in biefer SorfteEung liegt, täfjt f t f le if t n a f Wei»
T ic n tfin . Sie Einräumung einer Konjeffion an fen, baf! f a t f ä f l i f unettblif 3al)lreife Sebenäforntcit
SeutfflanbiftinfolgcberncuefteuSBirrengegenftanbä« ohne jebe S a ffo lg e crloffcn finb, wie wir ja n o f
loä geworben. Som 13. 3ttiti biä junt 25. 3 u ii 1900 heute fortwährenb baä © rlöffen üon Slrten beobaf»
war X. im unbeftrittenen 33efijs ber 33ojer, gegen bte ten fottnen uttb, wie Wir weiter unten fehen werben,
f i f bie anfäffigen Europäer tapfer öerteibigten. S a f n o f itn legten ^ahrhunbert baä Sluäfterben 3al)lreid)cr
ber Eroberung b u rf bieSerbünbeten würbe X. S ilb e r Slrten betlagen mußten.
SBar e» aber bei ben lejstern in ber Segel ber 3Renfd),
auä peting befreiten ©efanbten. Sgl. ben p ta n öon X.
auf ber Karte »Unterlauf beä Peiljo* bei Slrt. »tSljinn«. beffen fortffreitenbe Kultur ober 83egehrliffeit bie
— Über baä © runbftiidäref t ber beutff en Sieber» Sluärottung Bewirfle, fo War eä in ber 33or3eit offen*
laffungägenteinben in X. unb £>anfatt f. stolonialredjt. bar nur ber n i f t üon inteEigenten SSefen üerffärfte
T ie re . (S luäfterben.) Sie XBatfafe, bafi in Kampf umS Safein, bieHRitbewerbung neuerff ienener
beftimmten ©pofen ber © rbgeffifte gansc Slbteilun» Slrten, bie Unfähigfeit, f i f infolge einfettiger Slupaffung
gen beä X ierretf ä üoEftänbig attägeftorben finb, Wie beä Korperä weffelnben ©ebiitguttgcit beä Sebcnä
3. 33. bie Xrilobiten unb P an 3crfiffe in ber paläojoi» an 3uffittiegen, bie §hPertrophie einseiner Organe,
ffen geit, bie Sinofaurier unb glugeibedjfett, Ptytljono« bie ben auäaeftorbenen Sieren bie fernere Sebenä*
morpljen, XBeriomorpljen unb g ifffau rter Währenb mögliffeit abgeffnitten hat. @ä ift gewifj fein gu»
berSefuitbärscit :e., Bat 31t tn a n f erlei .'i?t)potl)cien unb faE, baü bie S e p tife rrffa ft ber Setunbärseit mit bent
© rflärungäöeriufcn geführt, öon benen faum ein e ©mporfonttnen ber Säuger unb Sögel fein ©nbe ge*
aEgemeinere Slnertennung gefunben Bat. S ie f f ein* funben hat, ben glugeibef fen waren bie Sögel un*
Bare p iö g lif feit beä Sluäfterbenä, wenn 3. 33. ein eben mittelbareKonf urrenten,unb baä Sluftreten üon Siefen*
n o f reidjblüBenbeä © eff le f t, baä feinen Igöhepunft fumpfüögelit in früfjeocänett geiten hat man bireft mit
erft üor fu^em erreif t Bat, f f on in ber n ä f ften ©rb* ber Sluätilgung ber Sinofaurier in Serbinbuttg ge*
epof e auf bent gefamten ©rbenrunb feine Vertreter b r a f t, beren ©ier unb 3Sunge b u r f biefe Sögel ftarf
meBr Bat, Wie 3. 33. bie in ber Kreibejeit n o f re if l i f gefäljrbet merben mußten, ©ine gewiffe gülle beä Kör«
öorBanbenen Sltumoniten unb bie meiften ber oben» perä, Wie fie bie Sinofaurier unb üiele anbre Siere
genannten Septitorbmmgen f f on im (Socän öon ber in f r e r ©lansperiobe erreift haben, birgt f f on an
©rbe wie Weggefegt erffeinen, fanb su n äfft in ber f t f eine ©efaljr barin, bafi fo lf e Siere einen entfpre*
KataftropBenlel)re bie ©rflärung, eine allgemeine ©rb« f enb grofsen Sahrungäbebarf haben, Wie ihn bie Sa*
reüolution Baße fie öernif tet. Sllä biefe Xljeorie auf« tur n i f t in jebent 2>ai)r unb in aEen Sreiten erfüEen
gegeben Werben ntnfite, fp ra f man öon einem Sl 11e r n fann; baher finben wir fehr alte © efflefter, 3. 33. un*
unb n a t ii r l i f e n Sl b ft e r b e n ber Slrten, ©attnngen, ter ben Säugetieren ber gemäjjigten gonett, n ur bei

geringerer SeibeSgröße. S ie SJiefenformen ftnb bei
uns ebenfo erlofdjen inte bie Wärmebebürftigem; nur
bieSropen mit ihrer üppigen Vegetation unb baS 'JJieer
öermögen nod) ()eute Koloffalformen gu ernähren.
S ie einfeitigen Anpaff unqen bergen bie ©efaljr in
fich, bafj fie bie Siere fdjließiid) für jebe anbre ©rnäfj»
rungSweife unb felbft für jeben anbern Aufenthalt un«
geeignet unb lebensunfähig rnadjen. S o j. 33. ftnb
unter ben TOeerreptitien ber Setunbärjeit bie gifdj*
faurier unb^t)t^onomorpf)en,bie ihre güße in SRuber*
fdjaufeln umgemanbelt hatten, erlofdjen, tueil fie im
äßeere julegt tuoljl ebenbürtige ©egner fanben, Wälj»
renb Krofobile unb Sdjilbfröten, bie ifjre Scfireitfüfje
bewahrten unb barum glüffe unb baS Sanb befucfjen
fonnten, fortbauern. S ie Spegialifationen im ©ehiß
unb in ben güßen pflegen außerbem häufig bie Jen»
beng gu äußern, immer weiter in berfelben SJidjtuitg
fortgufdjreiten, bis fie ben StjpuS fo einfeitig wie mög*
Iidj eniwicfelt haben. 2Sir müffen bteS fdjliefjen, Wenn
luir fetjen, baß eine an ben beiben äußern 3cf)en beS fünf»
gcljigcrt gußeS »on Huftieren beginnenbe SRebuftion
ber Seitenteilen bei gar nidjt miteinanber tierwanbten
Eueren ber nörblicfjen unb füblidjen Hentifphäre, ben
©quiben unb ben ^roterotljeriben, gu bemfelben ©nb=
jiet, bem ©inljnfer, geführt hat, einem fehr gefäfirbe»
ten StypitS, wie bieS baS frühe ©rlöfdjen ber ^rote»
rotheriben in Sübamerifa unb ba§ fpätere ber früher
fo galjlreidjen ©quiben auf bem gangen amerifanifdjen
Kontinent beweift. ÜDian hot nad) allerlei ©rllärun*
gen biefeg AuSfterbenS ber 'ßferbe in Anterifa gefucht,
ohne gu einem befriebigenben ©rgebnis gu fommen.
Sietteidjt war e§ ein fdjäblidjeg 3>nfett, Wie bie Sfetfe*
fliege für bie Qugtiere SübafrifaS, öielleidjt aber war
eS bie einfeitige Anpaffung, bie auch bei bem lebenben
'$ferb unabläfftg fortfehreitet.
©in früher fehr beliebtes A rgum ent Waren bie § t) *
p e r t r o p h t e n , b i e öerfdjiebene Siere gum AuSfterben
gebracht haben foHten. S o fagte m an oon bent Miefen*
ijirfdj (M egaceros h ib ern icu s), ba§ ©ewidjt feinet
inS übermäßige gcwadjfenen ©eweiheS ha be ihn gu
©ruitbe gerichtet, unb ebenfo öon ben Soldfjgahn*
(M achairodus-) mitten, jenen gewaltigen SRaubfagen,
bie einen hauerartigen ©cfgahit im öberfiefer führten,
fie hätten ben SRachen gulegt nicht metjr „Weit genug
öffnen fönnen, um bie Seute an jenen in s Übermäßige
gewachfenen 3 ä h nen öorbeigufüljren. ©ine beffere
Schlußfolge hegüglich biefer Siere haben in neuerer
3 e it Sichring unb SöranbeS erfonnett. SBegüglidj ber
Siiefenhirf<he unb beS 33reitftim=©IcheS (Alces la tifrons), bie in ber Q uartärgeit Jiorbeuropa fd)ntücften,
fönne angenommen werben, fie feien in ber ©poche,
wo ein großer S eil SlorbeuropaS nach ber ©iSgeit als
Steppe m it nichtigem Sufdj» unb S untpfw alb balag,
jeitgemäße Schöpfungen gewefen; al» aber ber 28alb
in biefent ©ebiete wieber öorriiefte, höher uttb bidjter
würbe, hätten fie m it ihrem weitflafternben ©eWeih
barin nid)t länger gebeihen fönnen.
©ine ähnliche A rgum entation, bte aber in untgeleljr»
ter Sichtung öorgel)t, hat 33ranbeS fürglich auf ba»
giemlid) plöglidje AuSfterben be§ 3Ji a nt m u t § innörb»
lidjen S reiten angewettbet. S a ß e§ wohl nicht bie
Kälte gewefen ift, bie biefe Siere üernidjtet h a t, baß
fie fid) an biefe öiclmehr gewöhnt hatten, geht au§
ihrem ^elgw erf hcröor; eine fehr merfwürbige ©rfdjei*
uung finb aber ihre fchweren, in einem mächtigen
S ogen riicfwärtä gefrüm m ten Stoßgähne. S ie Stoß*
gähne ber ©lefanten djarafterifieren biefelben alSSurcfj»
Brecher beS UtW albes, m it beren Hilfe fie bie 3wcige

fniefett unb ftch S ahn bredjen, Währenb fie mit ben
breiten güßen alles ©eftrüpp nieberftantpfen. üftttn
War aber mit ber öorbringenben Kälte ber Ürwalb im
9?orben gelichtet worben, unb bie Stoßgähne öerloren
ihre Arbeit, fo baß fie fid) nidht mehr regelmäßig ab»
nugen fonnten. ©3 gefchalj alfo, WaS man bei allen
weiterwachfcnbcn3ähnen, namentlich häufig beiSJage»
tieren, beobachtet: bie nicht mehr abgenutzten 3 ä h ne
Wucfjfen ins Ungemeffene weiter unb frünnnten fich
in einem weiten Sogen rürfwärtS, Woburd) fie gu einer
Saft unb ©efahr für baS Sier Würben unb beffen Un»
tergang befdjleunigten. Següglidj ber MachairodusArten, bie nach ihrem SBuchS uttb tbrent ©ebiffe fidjer»
lidj bie gewaltigften SJiaubfagett waren, bie je gelebt
haben, unb bod) öon fo öielen fleinern SJoubtieren
überlebt würben,meintSranbeS, fie hätten ihreSotd)»
gähne wohl im Kampfe mit ben ©bentaten erworben,
bie mit ftarfen Rangern gewappnet Waren, gu beren
Aufreißung biefelben bienten. 911S biefe Siere bann
auäftarbcn, hätten ihnen bie SJiadjairobonten folgen
müffen. Siefe Sdilußfolge würbe fid) wohl für bie
fübamerifanifdjen Wirten aufredht erhalten laffen, aber
nicht erflären, warum biefe öont Cberntiocän big gum
^Sleiftocän an ber Spige ber Jiaubtierfamilie ftchenben
9iaubfa|jcn auch int nörblidjen ©uropa erfd)ienen unb
auggeftorben fiitb, wo e§ ähnliche Seutetiere, für bie
fich biefe ©attung fpegiaüfiert haben fönnte, niemals
gegeben hat.
Unter ben Sieren, Weldje ber äÄenfdj auSgerottet
hat, Waren bie fluglofen Sögel ttnb bie großen S a n b »
f d) i I b f r ö t e n ber 3>nfeln bte erften Opfer. ÜJlidjt aHein
bieSienfchen bcmiidjtigten fich ihreä 51 ei[d)e§, fonbern
bie faft überall mit ber europäischen Seftebelung ein»
geführten HauSfdhweinc öernichteten bie ©ier. 3iod)
am ©nbe beS 17. 3ahrh- Waren biefe großen Sanb»
fchilbfröten g. 33. auf 9iobrigueg fo ntaffenljaft öor*
hanben, baß m an, nad) bem AuSbrucf eines Steifen»
bett, »nicht wußte, Wo man ben guß hinfegen follte«.
Aber in beit 2>aljren 1759—60 Würben nad) autijen»
tifdjen Sia^richten in 18 Sionaten nicht Weniger als
30,000 Stücf biefer Siicienfdjilbfröteu nach äJiauritiuS
öerfrachtet, wo eS an anberin Srf)lad)töic[) mangelte.
SSiele Arten waren fdjon im öorlejsten 3 ah^««bert
auSgerottet. Son gwei 'Arten ber afrifanifdjen 3nfeln
leben noch gwei ©retnplare. bie man für bie legten
il)reS ©efd)led)tS hält, nämlich ein 1895 auf gef mtbeneS
uttb nad) 'JDfauritiuS gefchaffteS ©remplar öon ben
©gmontl*3nfeln (Testudo Daudinii), baS bei 1,66 m
Sänge unb 4 m ^angeruntfang 250 k g wiegt, unb
ein feit 1810 in $ o rt SouiS gefangen gehaltenes ©rem*
plar ber SD|{auritiuS»Sdjilbfröte (Testudo Sumeirei),
beren Alter man auf ca. 200 3ahre fcf)ägt. Sie biinn*
fchalige Sanbfd)ilbfröte ber Abingbon*3nfel (int ©a*
lapagoS* Archipel) würbe 1854 gulegt beobachtet.
St)beffer hat nad) beu Siften, welche baS 33riüfdje
SDiufeum über baS AuSfterben ber Sierarten führt,
eine 3 ufammenfteHung ber höher« Söirbeltiere ge»
geben, weldje baS eben abgefchloffeite 19. 3ahrlj. auS*
fterben ial). ©S ift eine erfchrecJeube Angahl, nament*
li^ unter ben Sögeln. AIS ber fdhwcrfte Serluft Wirb
ber beS früher an ben arftifd)en Küften häufigen ie*
f e n » o b e r S rilIe n a lfS (Alca impennis) entpf unben,
öon bent 1844 baS legte s|5ärd)en auf ber S5nfel ©Ibet)
bei SSlanb getötet witrbe, nadjbent ber Sogei in
Siorbantevifa fchon früher auSgerottet war. 'Jiicfjt ein»
mal bie iVufeen haben fidj mit Sälgen beS im 'Anfang
beS ^ahrhunbertS nod) fo häufigen SogetS öerfehen
fönnen, unb ntan galjlt jegt für ein auSgeftopfteS ©jent*
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plar 10,000 SK!., für ein Ei 4—6000 ME. ®er 1803
Bon einer franjofifchen ©fpebitioit entbedte fcE(l»arje
© tu u (Dromaeus ater) ber Känguruljinfel im S .
SluftraüenS mar 20 Qaljre fpäter bereits auSgerottet,
nodj ebe man mufete, bafe eS eine öon ben ©muS
beS’gcftlanbcS öcrfc^iebene Slrt War. SS Würben ba»
ntalS brei lebettbe ©yetnplare und) s^ ariS gebraut, an
beren in $ari§ unb glorcns aufbemal)rten SEeletten
unb Sälgcn bie l3lrtöerfd^ieben^cit erft erfannt mürbe,
nadjbent ber Sogei fcbon auSgeftorben mar. ®er Don
Steller entbedte fdjönfieberige^allaS fdjeK orm o»
r a n mürbe 1839 junt legtenmal auf beit Seringinfein
gefehen; eS finb nur öier ©jentplare in ruffifdjen Saturn®
luttgen unb im Sritifdjen Mufeunt öon biefer größten
Slrt iljreS ©efdjlcdjtS erhalten, ©ine ganje Schar an»
berer Sögel, bie am Slnfang beS 19. yaljrh- nod) am
Sehen mareit, beren SluSroltungSfahr aber nidjt fo ge»
nau befannt ift, fdjliefet fidj biefent 3 ltge beS XobeS
an, fo bie fluglofe, langfdjnäbelige 8iaüe (Aphanapteryx Braeckei) ber oflafrilanifdjen Unfein, ber geber»
bufdjftar ober Xinoudj (Fregilupus varius) ber SSnfcl
Sieunion, ber nod) 1858 lebenb gefehen mürbe, bie
fdjötte l)Ollünbifd)c Xaube (Alectoroenas nitidissima)
öon M auritius, bie iljrcn Siamen empfing, meil il)r
©efieber bie fjollänbifdjen garben jeigt, jmei SBaffer»
hiiljner» (Notornis-) Slrten Don SJeufeelanb unb ben
benachbarten Unfein, mäljrenb baS blaue 23afferl)ut)n
(N. M antelli), baS bereits für auSgeftorben galt, in
jüngfler 3eit miebergefmtben mitrbe, enblidj eine Slrt
beä ©belfittidjS (Palaeoruis) u. jmei Slrten bcrNestorfßapageiett. ©ine ganje Slnjaljl öon Papageien, bie
franjöfifd)e Drnitfjologen im öorigen 3 aljrI)unbei't auf
mehreren Slntillen beobachtet haben, finb heute bort
nidjt mehr öorljanben. ©nblidj ift auch ber pradjtuolle
fdjmarjgolbene M a m o ober S id je lf d jn a b e l (Drepanis pacifica) öon Hamai, auS beffen gelben gebern
bte in öieleit Mufeen öorljanbenen HäuptlingSntäntel
öerfertigt murbeit,in bett legten JSaljrjeljnten erlofdjen.
Seine frönen gebern brauten ihm Serberben, unb
baSfelbe Sdjidfal broht auch öerfdjiebenen S a r a b i e S»
ö ö g e ln , beren Sälge jum Xamenfdjntucf ntaffenljaft
auSgeführt merben, falls nidjt Sdjongefege in 9feu»
guinea biefer rürtfidjtSlofen SluSbeulung unb SluSfuhr
balb ein 3 iel fegen.
Son Säugetieren fdjeiitt baS Q u a g g a (Hippotigris
Quagga), baS in ber etfleit Hälfte beS SaljrljunbertS
noch ju Xaufenben öorfaat, fo bafe ntan baS gleifct)
öerjefjrte unb auS bett gellen ©etrcibefäcte machte, öoll»
ftänbig auSgerottet ju feilt, falls fidj nicht HolubS
9Jad)rid)t bemäljrt, bafe bei ©oleäbcrg nod) ein EleineS
SRubel gehegt merbe. SluS ber Kapfolonie öerfchmanb
eSjmifdjen 1865 unb 1870 unb im Dranjeflufegebiet,
baS feine legte 3ufludjtSftätte bilbete, jmifdjen 1870
unb 1873. Sind)SurdjellS 3 e b r a (H ippotigris Burchelli), baS Sonte »Quagga ber XranSDaalbauem,
baS noch 1870 jaljlreidj in bie europäifdjen joologifdu’n
©ärlett to n unb bort baS fehlenbe Quagga erfegte,
feheint bereits auSgerottet ju fein, ©nblid) mürbe audj
baS Sorfentier ober bie SleHerfche S e e f ulj (Rhytina
Stelleri), öon ber getööbnlidj angegeben mirb, bafe fie
fchon unt 1768, nod) nidjt 30 3aljre nadh ihrer erften
©ntbedung, auSgerottet mar, nodj ju ben Seelüften be§
19.3aljrh. gehören, menn bic SJadj richten richtig finb, bie
Sforbettffjölb hei berSegafahrt erhielt, nach benen noch
1854 ein foldjeS Xier an ber Seringinfel fidj gegeigt
habe. $ ie Hoffnung feheint bentnadj nicht auSgefdjlof»
fen, bafe fich noch Überlebenbe biefer nterfmürbigen Si»
renenart in bic nörblidjen Meere jurüdgejogen haben.
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S ierftreifu n g unb Jic rje id jn u n g . ©leid) ber
©runbfärbung berXiere läfet audj ibre3 eidjmmgtjäufig
fehr beftimmte Schiebungen ju ihrer bcDorjugten Um»
gebung erfennen. ®ie gleden beS ©iraffenfeüeS öer»
fchmeljen täufchenb ntit ben Saubfdjatten ber Slfagien,
unter bereu SBipfeln baS Xier mit Sorltebe öermeilt,
bie Querflreifung beS XigerS hat man mit ben fenf»
rechten SaraUelfdjatten ber ©raS» ober Sdjilfbididjte
öerglidjett, in benen baS Xier ruht ober umherfdjleidjt.
©S ift ja flar, bafe jebe energifdje 3 erlegung einer grö»
feern Körperflädje bitrdj buttfle Streifen öon genügen»
ber Sreite ben ©efamtumrife für Seobadjter aus eitii»
ger ©ntfemung öermifcheit mufe, namentlich menn baS
Xier ruht ober nur in einzelnen Xeilett ftdfttbar mirb.
M an barf hierbei ben Sialjeinbntd nid)t mit ber gern»
toirfungöermcchfeln. ® aS3ebra unbfcineSermanbten
erfcheinen unS olät)ödjftauffäüige,gleichfamaufbring»
lidj gezeichnete Xiere. ®lcidjmol)l berichten bie Slfrifa»
jäger, bafe fie fd)on in geringer ©ntfemung, nantent»
lieh im 3n>ieli<ht unb Monbf djeiit, bem Sluge beS 3>ägerS
öiel leichter cntfdjminben, als einfarbige unb unge»
ftreifte Xiere öon ähnlicher ©röfee. S ie hellern unb
bunt lern Streifen fdjineljen bei ber Semegung ju einem
förperlofen ©rau, einem hufchcnbeit Schatten jufant»
men. 3>afe 3erteilung ber glädjen behufs beffererSer»
bergung baS Ziel folcher Streifungen ift, mirb audj
burch bett Untftanb beftätigt, bafe in öielen gällen bie
Streifen erft am rahenbeit Xiere, bem Schmcrerfcnn»
barfeit ant münfd)enSmerteften ift, äufamntenfdjliefeen;
bie ant aufgerichteten Xier ftch oft mannigfach freu»
jenben Streifen beS 9iumpfeS, Kopfes unb ber Seine
fdjliefecn bann häufig, 3. S . aud) beim Xiger unb 3ebra,
ju ben ben ganjen Körper äerfdjneibcnben Sinien 511»
fantmen; S runner öon SSattenmijl, ber bie Xier^eict)
nung als äufeerlidjeSemalung berXierförper auffafet,
mürbe alfo fagen, biefe Xiere finb im Siegen bemalt mor»
ben. 3>n ähnlicher SBeife madjtXüpfelungunb Sprenfe»
lung Xiere, bie auf bem fteinigen SBüften» ober fiefigen
Seehoben ober auf Seinben, Steinen :c. liegen unb
figen, mie bett Sagbleoparbcn, ©rbüögel, 3tod)en unb
Schollen, Krebfe, Qnfeften, meniger fidjtbar unb bient
audj 3l*r beffern Serbergung im Saubfdjatten.
3 n bem Slufireten biefer Streifen unb glede ber
Xierhaut uttb feiner Setleibung laffen fidh nun gemiffe
©efegntäfeigfeiten erfennen, bie namentlich ©inter junt
©egenftanb eineä ouSgebeljnten StubiumS gemacht
hat. ©r erflärt bie S ä n g S f tr e if u n g für ben pri»
mitiücrn XtjpuS, ber bei geologifdj ältern Xieren öor»
geherrfdjt haben foll nnb baher bei heute lebenben Sir»
ten meift nur in ber Sugenbjeit auftrete, 3. S . bei
unfrer Mauereibedjfe, öielen Sögeln unb Säugern,
unb jm ar audh foldjen, bie fpäter ein einfarbiges Kleib
befommen, mie Hii'ftfje, Slntilopen, Schmeine unb Xa»
pire. 3)ie SängSflreifcn lofen fid) bann in ber inbtöi»
buellen ©ntmidelttng, bie als 9Ja^bilb ber Stamm»
entmidclung gilt, in glede auf, bie ihrer ©ntfteljung
gemcife 3unäd)ft in SängSreihen georbnet bleiben, mie
beint Djclot, europäifdjen SarbelluehS, Seröal unb
öerfchiebenen Siöeraen, unb bann entmeber ganj öer»
fchminben fönnen ober fich mit ben gleden ber Siadj»
barreihen ju Q u e r f tr e if e n , mie bei ben 3>betEcigen
(Y iverra civetta unb zibetha), öerbiitben. Sei biefer
phljlogenetifdjen unb ontogenetifdjen Untbilbung ber
3 etd)nung follen bie Männdjen öorangehen (© efeg
b e r n tä n n lid je tt ^ r ä p o n b e r a n j ) unb bie Umfor»
ntnng ber SängSftreifen in Querftreifen öom hintern
Körperpol beginnen unb nadj öorn fortfdjreiten (©e»
feg b e r p o f te r o » a n te r io r e n © n tiö id e lu n g ),
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mie jn Oucrrütgelung am häufigsten am S flu a n je
beobachtet mirb, mährenb am öon berllnxbitbung n if t
nnnter erreichten Kopfe bie urfprünglif e SängSftrei»
fnng Derbleibt. Siefe öon ©itner a u f auf bie Snfet»
ten, nam entlif Sfm etterlinge auSgebehnte Sluffaf»
fung ift inbeffen, fomeit eS f i f um Tiere öergangener
© pofen hgnbelt, f f mer ju bemeifen, unb StjbeEEcr hat
bem gegenüber barauf hingemiefen, bafj bet ben alte»
ften Säugerfamilien (3. SB. Slmeifenfreffent unb SBcut»
lern) roohl bie ausgeprägteren Ouerftreifungen öor»
länten, mag inbeffen ebenfaES im ©imerffen Sinne
gebeutet roerben tann. g ü r f f male unb flüftige Tiere,
mie Staupen, © ibef fen unb S f langen, ift SängSftrei»
fung offenbar ein gutes SßerbergungSmittel, roeil fie
ben Körper im Sinne biefer SBemegung teilt, unb ba»
her mag fie n a f Kraufe befonberS beu f f ujjbebürf»
tigern Sücibf en unb ihren ju n g e n öerbleibcn, mährenb
fie beim 3Rättnf en früher ü erff roinbet. Kraufe m a fte
a u f barauf aufmerEfam, baß man auffäEige Quer»
ftreifung befonberS häufig bei Tieren antreffe, bie
gefürchtet ober geraieben merben, mie SSefpen, öielen
Staupen unb Sfm etterlingen, KoraEenff langen ;c.,
roobei bie Querflreifuttg meift b u r f greEe garben»
üufammenftellung (rot, gelb, ffm arj) gehoben mirb.
Oft mirb a u f bie Ouerftreifung n i f t b u r f jonen»
rocifc SSerff iebenfarbigfeit ber gefamten ipautbebectung
(S fupp en, geberu, £>aare), fonbem b ab u rf herüor»
gerufen, bafj bie Ipaare ober gebern am ©runbe mein,
hoher herauf f f marä unb im obern Tritte! öieEeif t
n o f anberS gefärbt finb unb in OuerroeEen ö erff ie»
bener SiftigEeit ftehen, fo bafi man abweffelnb bie
heEere Tiefenfärbung unb bunElere Spigenfärbung
crblidt. ©ine fo lf e, 3. SB. bei ber 3e6ra»äJ£angufte unb
bei öielen Sßögeln (f. Sögel), eintretenbe llrfa f e öon
SHuerftreifung ift n a tü rlif ftreng 311 f f eiben Don ber
geroöhnlifen, mobei öerff iebenfarbige gebern ober
ipaare bie Streifung ober S f edung hcrüorbringen,
ttnb fo liegt baS gatt3e Problem öiel 3U Eontplisiert,
um eine S f ematifierung 3U erlauben.
Sehr aEgemein ift bagegen bie Siegel im T ierreif,
bafi i>er SBauf heller gefärbt ift als ber S ü d e n , ber
aEein bie eigentlife 3 e ifn u n g trägt. Tiefer ffo n
b u r f ©raSntuS Sarm in als S f ufcfärbmtg gebeutete
garbenunterffieb erleibet einige Slugnahmen, Don
benen Echeneis N aucrates unb anbre S a u g fiff e bie
lehrreif ften finb. Tiefe g if f e faugen f i f mit einer
Siidenplatte an f f roimmenben ©ege'nftänben, nanient»
l i f SfiffSförpem unb g iffe n , feft unb lehren beS»
halb bie SBauf feiten n a f oben unb außen. T arum
ift bei ihnen ber S a u f unb bie Seiten f f m ärslif, ber
Süden aber b lä u lif filbern gefärbt, mährenb eS bei
ber 3J?chr3ahl ber g if fe beEanntlif umgefehrt ift.
SieS fiel bereits ben ^Begleitern beS Kolumbus auf,
ber bie SBenugung ber S a u g fiff e 5unt S f ilbEröten»
fang an ben ameriEaniff en Küften Eennen lernte unb
3tierft b erif tete. Sie nannten beSIjalb biefen g i f f ben
llmgeEehrten (lat. reversum , fpan. reves), meil fie
glaubten, er lehre beim S fm intm en ben SBauf n a f
oben. S ie hcEc garbe ber Sogei» unb g i f f b ä u f e
beutete ber ältere Sarroin als Sugen bringenb, roeil
fie b a b u rf a u f für ihre Don unten Eontmenbengeinbe
roeniger fichtbar mürben, rooburf a u f ber filbeme
©lans ber © a u f feite D ieler 23affertiere D e r f tä n b lif er
mirb, b e r fie in bem b u r f totale Sefleyion beS S i f ts
üon ber SüBafferoberfläf e entftehenben Silberglatt3 für
baruntcr f f miinmenbe geinbe ü erff mittben läfjt.
©ine üortrefflif e Semonftration beS SugenS ber
heEemSlbff attierung gegen ben © a u f hin bei Tieren,
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bie, mie SSögel uttb Säugetiere, n i f t fo häufig b u rf
ihre Verfolger üon unten her erblidt merben, hat in
neuerer 3eit Slbbott § . That)er gegeben, inbent er jeigte,
bafi ringsum gleifmäßig bemalte Körper, 3. SB. auf
SBeine gefteEte Süben, menn fie a u f ringsum bie garbe
ber Umgebung erhalten, f i f b o f unter freiem £im»
mel beutlif Dom SBoben abheben, roeil fie ber ftarEe
©igenff atten untränbert. SBurben biefelben 2JiobeEe
aber mie TierEörper Dom Süden n a f ber Unterfeite
hin heEer a b ff attiert, fo mürbe b ab u rf bie SBirEung
beS ©igenffattenS DöEig aufgehoben, unb fie maren
au§ einer Eleinen ©ntfemung n i f t mehr 3U erEennen,
roenn ber Süden in garbe unb Ton mit ber Umgebung
gleif artig gehalten mar.
T iffaitt), S o u iS E o n tf o r t, SJcaler unb S eifn er
für baS Kunftgeroerbe, geb. 18. gebr. 1848 in Sero
$orE als Sohn beg © olbff ntiebs unb S f mttdroaren=
fabrilanten © a rleS S o u iS T. (geb. 15. gebr. 1812),
mibtnete f i f unter ber Seitung üon ©eorg 3nneß
unb Sam uel Golntan ber S an ö ff aftS» unb ©enre»
malerei, fegte feine Stubien in P aris bei Seon SBaiEt)
fort unb bereifte bann fünf 3 ahre lang ©uropa, befon»
berS granEreif unb Spanien, SorbafriEa unb Siatip»
ten. S a f ben auf biefen Seifen gefantmclten Stu»
bien hat er zahlreiche Dlbilber unb Slquarelle auS bem
SßolESIeben gemalt, Don benen ber SKartttag in Tan»
ger, eine Straßenfjeue in Ouimper in ber SBretagne
unb anbre re if belebte StrafjenfsenenauS Kairo, Tan»
ger, Sem $orE herDorjuljeben finb. 3Kef)r als b u rf
feine SBtlber hat er f i f b u r f eine auSgebreitete Thä»
tigteit auf bem ©ebiete ber beEoratiücn Künfte beEannt
gentaf t, bie ju r SBegrünbung ber T. ©laß ©ompant)
in Sero f)orE geführt unb einen grofjen ©influfs auf
eine neue ©eftaltung beS KunftgeroerbeS in Sorb»
amcriEa geübt, llrfp rü n g lif maren feine SBeftrebun»
gen nur "auf eine Sefornt ber ©laSmalerei unb ber
©laSEunftinbuftrie g erif tet. Unter SBenuguttg beS treff»
l i f en ameriEaniff en ©lafeS f u f te er bte reifen unb
tiefen farbigen SöirEungen ber m ittclalterlif eit ©laS»
malerlunft n i f t b u r f ÜWalerei, fonbem allein b u rf
äJiofait 3U erreif en, mobei er 3ur ©rsielung ber üon
ihnt beabfiftigteit, ungemein mannigfaltigen Töne
oft mehrere Derffiebenfarbige ©laSplatten übereittan»
berlegt, ohne bafj bie S u r f läffigfcit beSSif tS baburf
beeinträf tigt roirb. Unter feiner Seitung unb n a f
feinen ©ntroürfen roerbett fomohl Kirfenfenfter mit re»
iigiöfen SarfteEungen als a u f befonberS ©laSfenfter
für SBohnräume angefertigt, roelf e bett raffinierteften
SuyuSbebürfniffen ber Slnteritaner entgcgcnEonttnen,
aber a u f in ©uropa, befonberS in granEreif, großen
SBeifaE gefunben haben. Sein re if unb fein entmidel»
teS Eoloriftiff eg ©efül)! hat f i f befonberS in feinen
farbigen ©iäfent beroährt, bie teils als Sßafen unb
S f alett nur beEoratiüeit 3mcdcit, teils als SBlunteit»
beljälter, Kannen, gla?onS uttb befonberS als güße üoit
Sampett unb bei attbern SBeleuf tungStörpern pral»
tiff en 3meden bienen. ©S finb teils irifierenbe ©lä»
fer, teils fo lf e mit metaEiff etit ©lan 3- 2$ r Sei 3 liegt
attSff lieftlif in ben ftarEen Eoloriftiff en SESirEungeit,
mährenb bie gomtett f i f meift an oricntaliff e ober
oftafiatiffe SSorbilber a n ff liefjeit ober, mo fie eigen»
artig e rff einen, meift plump unb ntaffig ftnb. S lu f
bie SeEoration biefer ©läfer ift b u rf oricntaliff e Sßor»
bilber angeregt roorben. S u r f saljlrcif e SluSftellutt»
gen finb bieTiffanhgläfer a u f in S eu tfflan b beEannt
geroorben (ügl. bie proben auf Tafel »Woberne ©laS»
Eunftinbuftrie«, gig. 1—3, in SBb. 20). Später hat T.
a u f ©ntroürfe für SDiöbcl unb ganse SBohnungSein»

ricf)tungen geliefert, bie aber, gan,; auf ben prunEljaf* (1875); »Histoire de la gravure typographique«
ten anteriEanifcbcn ©efdjntacE berechnet, »on erfjcblid) (1875); »Histoire dem esascensions«(1878, 9. Aufl.
geringerer fiinftlerifdjcr Sebeutung als feine ©Eifer 1890); »Le grand ballon captif ä vapeur de M.
finb unb nur burd) ben Auftoanb an Eoftbaren Ma« Giffard«(1879); »Les m artyrs de la Science« (1879);
teralien AufnterEfatnEeit erregt haben. S . ift feit 1880 »Observations möteorologiques en ballon« (1879);
»Lesrecreationsscientitiques« (1880,7. Aufl. 1894);
Milglieb ber UJationalatabemie in 3iere ^o rt.
»Histoire des ballons et des aeronautes celebres«
iii) c rl) o l5 , f. Stagtjöljer, ©. 538.
S ilm a tt, A lfr e b , Komponift, geb. 3. gebr. 1848 (1887— 89, 2 Sbe.); »Souvenirs d ’un aerostier
in Srüffel, S p ü le r beg bortigen Konferöatoriumg, militaire« (1890); »Bibliographie aeronautique«
geft. 20. gebr. 1895 ju SdjaerbecE; Eomponierte Kir» (1887) u. a.
djenntufiten (SRequiem, Sebeunt :c.), Kantaten, wert»
T o b a g o , britifch=t»eftinb. 3 nfel. S ie SeoölEerung
mürbe 31. S e j. 1899 auf 21,497 Seelen (10,120
öoUe Männerdjöre je.
Siutcnfctm ccfcn. M an na()nt bisher an, baß ben männlidj, 11,377 meiblid)) beregnet.
T ö cf)tcrl)o rt, Stiftung für öermaifte jEödjter öon
achtarmigen %. (OEtopoben) jebe Anbeutung einer in«
ttent Scfjalenbilbung, roie fie bei ben jeljnarmigen JReidjgpoft» unb Selegrapbenbeamten, mürbe infolge
gönnen (Setapoben) ber fogen. Sdjulp (Os sepiae) eineg 1. S u li 1890 öon 39 Seamten ertaffenen Auf»
barfteEt, feljle. Appellöf fano jebod) neuerbingS, baß rufg an bie beutfehe ^Soft« unb Selegrapbenbeantteit«
aud) bie OEtopoben beutlidje 'Jinbimente biefer Schate fchaft gegrünbet. 3 u r Sinberung ber 3iot, in ber eine
aufroeifen, luobut'd) bie nahe ffienoanbtfdjaft beiber große Anjabl öertoaifter Södjter lebte, reichten bie im
©ruppen tlar bezeugt mirb. SSenn man bei einem Ütatggefeg oorgefeljenen llnterftügunggmittel unb bie
gemeinen SfSulp (Octopus vulgaris) ober einem Mo^ 3 umenbungen aug ben zahlreichen amtlichen SBobt*
jd)uspoh)pen (Eledone moschata) bieCSingemeibe ent» fal)rtgeinrid)tungen ber 9{eid)gpoft nicht aitg. S e r Auf
fernt unb bie iRiidcnfcite be» M antels öon innen be» ruf fanb überall offene Hänbe, binnen brei Monaten
trau tet, hemertt man jeberfeits »on ber Mittellinie maren burdh freimütige Spenben 100,000 ME. für ben
einen buntein Streifen, ber in feinem »orbern Ab» KapitalftocE beg Stiftungsöermogeng äufamntenge«
fdjnitte fid) meljr unb mel)r »on ber Mittellinie ent» bracht, bag big Mitte 1900 auf über 600,000 ME. an»
fernt. ScintSurcbfcbneiben biefer Streifen finbet man, mud)§, mäljrenb gleichzeitig (öon März 1891 an) über
baß fie »on einem fd)malen, im Surdhfdjnitt harten V* MiU. ME. an Unterftügungen, je ju r Hälfte an
Körper gebilbet merben, ber in einem langen, ci)lin» Seamten« unb Unterbcamtentöd)ter, bereinigt merben
brifdjen!goI)lraum (SEafcfje) liegt. ÜRadj bem Vorgänge Eonnten. S ie ©efamtfunime einmaliger unb fortlau«
(Suöierg hatte man biefe feit langer $ rit befannten fenber Spenben ber Seamtenfd)aft beträgt big jegt
ftäbdjenfermigen ©ebilbe, fogen. ©raten, alg Knorpel« 1,2 Mill. ME. Unter bem Hauptaugfdjuß in Serlin
ftreifen bezeichnet. Sie haben aber mit Knorpelmaffe befteht bei jeber DberpoftbireEtion ein SejirEgaugfd)uß
nid)t§ ju iljun, finb öielmeljr auS cfjitinartiger Sub» (in Serlin jmei). S e r bei jeber SerEehrganftalt öor«
ftanä aufgebaut, bie öon ben QeUen ber Hülle ahge» hanbene 33ertrauengmann hat fid) über bie mirtfehaft«
[Rieben mirb. (SS banbelt fid) benutad) bei ben beiben liehe Sage ber in feinem Sercid) mohnenben öenuaiften
innern Sfücteugraten um 3iefte eines fdjalenartigen STödhter unterrichtet 311 Ijalten, für Sebürftige, auch
©ebilbeS mie beim Sdjulp. S ie Beobachtung ber oljne bereu A ntrag, SemiEigungen anjuregen fomie
Gntmidelung junger ^nlpen beftätigt biefe Seutung. innerhalb beg SRabmeng ber Sagungen ben SSaifen
$em t biefelbe zeigt, baß bie 3 cUfd)'id)tcn, mclche bie mit 9iat unb SHjat beiäitfteben. 3 n bie ©runblifte beg
beiben (£^itinftäbd)en abfonbern, aus Sübungen ent» SejirEg merben fämtlicbe bebürftigen öenuaiften Xöd)«
ftehen, meldje ber Sdjalettbrüfe ber jugenblidjen 3 el)«» ter aufgenommen. S e r SeäirEgaugfd)uß öerfügt über
füßer genau analog finb, fich aber burd) eine Quer» bie Hälfte ber aufEontmenben Spenben felbftänbig, bie
manb teilen. ©g banbelt fid) alfo bei ihnen n ur um anbre Hälfte mirb bem Hauptaugfcbuß 3u r Serfügung
eine noch etmag meiter fortgefdjrittene JRüdbilbung ber gefteUt. S ie fegengreiche SbätigEeit beg Söchterbortg
Sdjale, bie ehemalg bei beu S3orfaIjren ben äußern finbet aud) außerhalb ber SeamtenfchaffülnElang, etma
Körper umhüllte, bann ju einem Snnenffelett mürbe 20,000 ME. ftnb bem S . öon © önnern, bie nicht 3U
unb enblid) big auf biefe Spuren »erfd)Wunben ift. ben Seamten gehören, sugemenbet.
T o b e S ftra fe . 3 n I t a l i e n erElärte fich bie Se«
Sei Cirroteuthis bleibt übrigeng bag ©ebilbe bem
putiertenEammer bereitg 1865 für Aufhebung. S er
Schulp ber SeEapoben älmlidjer.
i i f f a n b i c r (fpr. «fangbii), © a fto n , ©elehrter, geb. S enat mar bagegen. Alg bie 3*»eite Kammer ihr $ 0«
21. iUoö. 1843 in s$ arig, geft. 21. iJioö. 1899, ftubierte tunt 1877 tnieberljolte, glaubte aud) bie Krone biefer
Sljemie unb leitete 1864—74 bag 5Berfud)glaborato» gemiebtigen Äußerung Siedjnung tragen ju müffen
riunt ber Union nationale. (Sr befdjäftigte ftd) aber unb ließ öon ba an feine S . mehr »oEäteben. S a g
auch mit meteorologifd)en Arbeiten, unb 1868 unter» Strafgefegbud) »on 1889 hob fie bann auch i^o n auf
nahm er Don ©alaig aug mit S u fo u r feine erfte Suft» Antrag ber SRegierung gefeglich au f, öor aEem meit
baEonfabrt. Seitbem ftieg er mit feinem Sruber Al» fie eine nidjt jurücEjuneljmenbe Strafe fei. An bie
bert mehr alg 20mal auf, entmid) audj 1870 mittelg Stelle mürbe fd)l»ereg 3uchtl)aug, KerEer (ergastolo)
eineg Sallong aug bem belagerten Sßartg unb machte gefegt. <B. SJerterftrafe, auch S?olonialre<ht.
$ 090 . S a g an ber SRorbmeftgrenje ber Kolonie
1875 mit 6 roce=SpinelIi unb Sioel jmei gahrten, öon
benen bie eine, junt 3>»erf fpeftroffopifcher Unterfudjun» gelegene neutrale ©ebiet, melcbeg bie Sanbfchaften
gen unternommen, in eine Hohe öon 8600 m führte unb uon S alaga, fjenbi unb ©antbaga umfaßt, mar burd)
ben beiben ^Begleitern Siffattbierg bag Seben Eoftete. ein Abfontmen uom 14.9Joö. 1899 fo gmifchen Seutfdh»
(xr fd)rieb außer öielen Beiträgen für bie 1873 öon lanb unb (xnglattb geteilt morben, baß bie ©renje burdj
ihm gegrünbete 3eitfd)rift »N ature«: »L’eau« (1867, ben SaEafluß big jum SchnittpunEte begfelben mit 9°
4. Aufl. 1878); »Voyages aeriens« (1870; beutfeh nörbl. S r. gebilbet merben follte; öon bort foEte bie
in Mafiug’ »Suftreifen«, Seipj. 1872); »En ballon ©renje in ttbrblidjer Dichtung, inbem fiebenDrtMoro»
pendant le siege de Paris« (1871); »L’heliogravnre« jugu an (Snglaitb überläßt, laufen unb an O rt unb

Stelle burd) eine gentifdjte Komtnifiton ber beiben
SKäc^te in ber SBeife feftgefegt »erben, bafe ©atnbaga
unb bie fämtlidjen ©ebiete boit Mampruft an Eng»
lanb, $enbi unb bie fämtlidjen ©ebiete Bon EljaEofi
an Seutfdjlanb falten foHten. 9llg aber ©nbe 1900
biefe gentifdjte Kontmiffion ju r enbgültigen Regelung
ber grage in Serlin jufammentrat, fatjen fid) bie beut»
fdjen Kontmiffare nidjt in ber Sage, ben meitgeljenbcn
gorberungen Eitglanbg jujujnmute». Sieein|eimifd)e
S e o ö lE e ru n g mirb jegt auf 2,5 Mill. Seelen ge»
fd)ägt. S ie europäifd)e SeoölEerung beftanb 1. 3an.
1900 au g 114 ©eelen, barunter 104 Seutf dje, 4 Sdjtueije r, 3 Englänber jc. S on 18 grauen waren 7 Elje»
frauen, bie übrigenSflegefdjmcftcnt, nureinKinblebte
in ber Kolonie. S ie 3af)t ber ©eburten War 1, bie
ber Sobegfäüe 9. Sem Seruf nad) Waren Seantte
44, Kaufleute 30, Miffionare 37, ^flanjer 3. Son
190 ErEranEungen entfielen 72 auf M alaria, 25 auf
Magen» unb SarntEranEI)eiten. S ie meiften Europäer
Woljnen in Sonie (43) unb in Kleiit»Sopo (18). Soute,
ber S ig ber Segierung, gewinnt burd) bie Einlage bon
©trafeen, bie auf beiben ©eiten mit KoEogpalmen be»
pflanjt W orben finb, metjr unb mctjr ein georbneteg
Slugfeljen, ein neueg Haug für ben ©ouberneur, ein
Seamtembofjnfjaug finb erbaut, S runnen auf bem
MarEt Wie bei iirioatwoljnungen gegraben, ein ScnE»
mal junt ©ebäd)tnig ber Sogoforfdjer SBolf, Kling
unbSugflagfdjmücEt benMarttplag. Hinterber©tabt
lie g t ein oon 200 moljammebanifdjen Hauffa bewohn»
tegSorf, ba3 fid) oon b e r9 Jeg e rb e B ö ltc ru n g abfdjliefet.
Siete Sogoleute tjaben fidj in ben legten Sauren alg
'Arbeiter für bie Plantagen in Kamerun anwerben laf»
fen. S ie SRegierunggfdjule ju Klein»S)Sopo, in ber ein
geeigneteg 5)5erfonal für ben Sienft ber Regierung
tjerangejogen mirb, bewährt fidj burdjattg; bod) jäljlt
fie nur 35 ©d)üler. Untcrridjtgfpradje ift in ber obern
Klaffe beutfd), inberuntern bieSanbcgfpradje. 91 der»
b a u W irb überall fleifeig betrieben. S a g ju beftellenbe
Sanb Wirb bei Seginn ber Srodenljeit burdj 9lbbrcn»
nen b e r Segetation gereinigt, bann unigefjadt unb bei
E intritt beg Siegeng bepflanzt. 2>n ber Kiiftengegenb
Ijat man jrnei Saatzeiten, im grüfjjnljr unb Sommer.
Hauptfrudjt ift Maig, in ber Scälje beg ©ebirgeg toirb
audj 3ieig gebaut. 3 n bem fubanifdjen ©ebiet ift ber
S a u B on Saumwolle unb SabaE oon gröfeer Wirt»
fdjaftlidjer Sebeutung. 9ln ber Küfte Ijaben Seutfdje
unb bauadj aud) Eingebome eine Sieilje Bou Sflan»
jungen angelegt; eg gibt jegt 13 SflanjungggefeH»
fdjaften, bie KoEogpalmen, Kaffee, SabaE, Saumwolle
unb Kautfcbutpflanjen bauen. Eg waren Enbe 1899
angepftanjt auf 8 Plantagen 179,438 KoEogpalmen,
baoon 143,506 auf ber Plantage ber ©efeUfdjaft
Kpente, 98,000 Kaffeebäume auf 7 Plantagen, baBon
32,500 auf ber Plantage b’^llmeiba unb 34,000 auf
ber B o n Sietor, 20,900 Kaittfd)uEbäume (Manihot
Glaizovii) auf 6 Slantagen. Siefe ©efcllfdjaften baben
iljren S ig in SBerlin, Srenten, Kleitt»Sopo ober Sonte.
Einer beutfdjenginna ift eg gelungen, ben feit langem
im SejirE Kete Kratfdji gewonnenen Sianengummi in
einer bigher nidjt gelaunten Sieinljeit auf ben MarEt
ju bringen, fo bafe ber Saiibntpljiagummi in biefer
gorm eine feljr iB ertB olle SBare barftettt. 9ludj bie ben
beften ©umnti liefembe Kikxia elastica Würbe in ber
©ebirgglanbfdjaft S apä aufgefunben, ebenbort audj
Seftänbe bon Kolabäumen. S ie l jj u d tt wirb nodj
nidjt rationell betrieben. 3 m ganjeit ©ebiet tommt
bie Eieine afrifanifebe Ziege Bor. Son 3iinboieb mirb
au ber Küfte ein Eleiiteg idjwarjeg, weifegeflectteg Siittb

geljalten, in 9lbeli eine grbfeere Slrt, auf ber Spodjebene
eine bent Simmeutbaler Berwanbte. Saiteben Eontmt
bag Bon S alag a eingefüljrte Sudelrinb Bor. Ein er»
l)eblidjer9iinberreid)tuat finbet fid) itttSejirf Bon San»
fanne M angu, befonberg im Mobalanb nnb in bem
ju r S tation SoEobel) gehörigen KirilribejirE. Sodj
geljt bie Siefjaugfuljr Bon Ijier über ben Solta in bie
Kolonie ©olbEüfte. S a g 9ltaEpamerinb eignet jidj bor»
jiiglidj alg3ngtier. SonSdjafen wirb meift eine lang»
tjaarige, fjod)beinige Heine 91rt gejüdjtct, im 9i. finben
ftcfj aud) aug SitnbuEtu eingefübrte SSollfdjafc unb
eine grofee Eurjljaarige Slrt. Kleine fdjWarje Sdjweine
werben jaljlreid) an ber Küfte geljalten, Eontinen aber
im ©ebirge nidjt nteljr Bor. Z ur Serbefferung beg
einl)ciinifd)en Siebftaitbeg tjat man europäifd)e unb
maroElanifcfje Diinbcr, Sdjafe unb Sdjweine cingefübrt.
Sferbe Bon Element Sd)lag unb Efel werben auf ber
Hodjebctte in ben ScjirEen oon Saufanne Mangu unb
Bon Sofobef) bielfadj gejüdjtet, im ©ebirge Eontmen
fie fdjwer fort, an ber Küfte gcljen fie nad) turjer 3*it
immer ein. S e r H a n b e l ift in beit legten Satyrcn
ftarE geftiegen. Eg befteben jegt, bauptfädjlidj in Sonic
unb Älein»S^opo, 17 Haiibelgfirnten mit jaljlrcidjcit
Stationen in 9lgonta»S]Balime, Kpanbu, Sagtba u. a.
S ie Ewe oerntittcln beu HanbelgbcrEel)r bou ber Küfte
mit ben ©ebirggftämmen; bent fubanefifdjen Sinnen»
lanb Werben bie europäifdjen Einfuhrwaren (Saum»
wolleujeuge unb ©arne, 3?utn, S a lj, SabaE, geuer»
ftciitgeweljre, grobeg Snlocr, Eifenwaren) bitrdj Hauffa*
Karawanen jugefüijrt; 1899 betrug bie Einfuhr
2,582,701, bie 9lusfufjr 3,279,708 ME. Scgtere be»
ftanb in ber Hauptfadje (2,085,209 ME.) aitg P alm 
öl uub SßaluiEerncn, nädjftbent aug KautfdjuE, Elfen»
beiit ic. S ie 9lugfU(jr bott Kopra Eann erft bann
bon Sebeutung Werben, wenn bie feit furjein angc»
pflanjten KoEogpalntenbeftänbe Bon Sebeutung gewor»
ben finb. Son Saiitpfcm BerEeljrcn t)ier rcgelmäfeig
bie ber 28oerntattn»Sitiie unb bie Bon Elbcr, Sempftcr
u. Kontp. (Siocrpool), bie bon Hamburg aug gebt;
1900 würben bie SReebctt oon Some unb Klein »$opo
bon 215 Skiffen bon 280,439 Xott. aitgelaufcn. Sar»
unter befanb fidj nur ein Segclfdjiff; unter beit Saut»
pfent aufeer beutfdjen eitglifdjc nnb franjöfifdje. Sie
Hauptberfeljrgftrafee ntit bem Inn ern ift bie bon
Soute nad) Mifafjötj, Wo fidj bie Strafeen bon Kpanbu,
Kratfdji uub aug beu ©untmibejirten bereinigen. Sie
3nftanbt)altung biefer Strafee berurfad)t infolge Ijäu»
figer 3erftörung bon Srücfen ic. mäljrenb ber Segen»
eit bebeutenbe Koften. Eine jweite wichtige Strafee
üljrt Bon Some in nörblic^er Stiftung über SjeBie,
©amiite, Motfdji nad) 9ltafpante. Ein ^oftautt be»
fte^t in Klcin»Sopo, eine Spoftagentur in Some, beibe
finb befegt ntit beutfdjen gadjbeantteit, benen 6 far»
bige Hdfäbenutte (lelegrapljiften) unb 8 farbige Un»
terbeantte unterfteüt ftnb. Ste'^oftanftalten finb bureb
eineSelegrapljenlinie untereinanber fomie ntit bereitg»
lifdjen ©olbEüfte unb ber franjöfifdjen Kolonie Sa»
^omd Berbuitben. Ebenfo beftel)t eine Sotenpoft auf
biefen Sinien. S ic ^oftuerbinbung mit Europa wirb
in ber Hauptfadje burd) bie Sampfer ber oben gettann»
ten Sinieit beförbert; 1899— 1900 gingen burd) bic
Softämter bon Sonte unb Klein »Sopo 83,484 Sricf»
fenbungen, 2265 S a f e te , 2390 ^oftanmeifungeit über
361,940 ME., 5357 3eitungen unb 64762elegramute.
9luf ber 1894 eröffnten genifpred)Oerbinbuttg jmifeben
KIein»$opo unb Sonte (bie jmifdjcn Klein =$opo unb
Sebbe bient nur bent auitlidjen iKerteljr) murbett 1368
gerngefprädjc gehalten. S ie S e r m a l t u n g ift

geregelt roorben b u r f eine gut abciegrenjte Einteilung
be» « f uggebieteä (ohne beu eingangs erwähnten Sin»
teil an bent frühem neutralen ©ebiet) in a f t Slnttg»
bewirte :2onte, Klein»Popo, 2Rifaljöh ntit ber iljm unter»
(teilten Station Kpanbtt, Sltafyame, Kete, K ratff i ntit
Siätitarcfburg, Sofobelj (früher Paratau) mit Safari
u. SanfanneSRangu. S a ä Bubget für 1900/1901 (egte
bic Einnahmen auf 750,000 SJif. feft, rooüott 270,000
9Rf. S e ifä z u ff uß waren unb auä Steuern 20,000,
auä gölten 425,000, auä anbern Quellen 35,000 2Rf.
erwartet würben. Sie © erif tsbarfeit über S i f teilt»
gebome liegt in ben Jpänben beä Sichter» in Sonte,
bie über Eingeborne in ben Ijjänben beä ©ouBcrneurä,
beä. ber Bezirtäamtutänner ober Stationäleiter. Über
bie S f uljtruppe f. stolonieu, S . 381. — g u r Sitte ra»
tur: K lo fe, S . unter beutffer glagge (Serl. 1899);
Sohanna 2 3 ittu n t, Unterm roten Kreuz in Kamerun
unb S . (ipeibelb. 1899); 28o h ltm a n n , S e r i f t über
feine Sogoreife (Serl. 1900).
So n tdf, ruff. ©ouüernement in SSeftfibirien, wirb
in abminiftratiuer Beziehung eingeteitt in bie Kreife:
DÄilom.
Xornäf mit 9larimsf
Ä a in ö f ....................
aWariinöf . . . .
S a r n a u U! . . . .
33iiöf
1
Smemogor^f /
iluäne§J . . . .
3ufammen:

782300
82167
81304
125 730
193232
92950
857 683

Söe Dölferung 1897
männlid; Jüeiblid)

3ufantmen

139912
95443
72023
292104
(166825
1122 554
81919

135577
9 1118
67843
293240
167 217
120936
82381

275489
. 186561
139 866
585344
334042
243490
164 300

970780 | 958312

1929092

Sie &auptmaffe be r Söetiöll erung (über 90 3roz-) bil»
ben Slawen (©roß» unb Kleinruffen unb Polen), ber
Seft beftet)t auä Bier ^auptftänimen, bent finitiffeu,
türfiff en, mongoliff en unb famojebiff en. g u n t firt»
n iff en gehören alä Ureinwohner bie Oftjaten, 3Rorb*
roinen unb Stjrianen, bie legten beiben wohnen zer»
ftreut unter ber ruffiffettSeoölferung. gutn tü rfiff en
gehören bie t f f ulintäfiffeit, barabinäfiff en uitb fuä»
negfiff en Satarett unb S u fa r e n , bie teilroeife eine
Serntengung beä finniff «mongoliff en Elententä bil»
ben, zum mongoliff en bie Seleuten ober Selenguten,
bie auä bent Slltaüjoflanb übergefiebelt finb, gmit
famojebiff en bie oftjafiff en Sautojeben ant Db unb
feinen Sebenflüffen. Sehr zahlreif ftnb int®ouBerne=
ment bie Seftierer, bie itn Kreife S iiäf auf 30,000,
im Kreife Bnrnauläf auf 29,000 Seelen g eff agt wer»
ben. ©eboren würben 1895: 87,026 Perfonen (44,040
n tän n lif e, 42,986 Weiblif e), eä ftarben 50,336 (26,100
utäitnlife, 24,236 Weiblife), fo bafi ber u atü rlife
g u w a fä 36,690 (2,36 P roj.) betrug. S a ju foittmen
n o f Verbannte unb freiwillige Slnfiebler. Sie Ser»
bannten fpielten nie eine große g ah l, 1895 roar bie
gal;l berfelben mit ihrer freimiEigeit Begleitung 2317.
Sie äRehrjahl berfelben (75 P roj.) lebt iitS örfent. Sie
freiw illige Ein Wanberung belnut 1852 -6 6 nur 18,377.
S a f beut aber 1865 baä Serbol ber freiwilligen Sin»
fiebelung im Slltaibergbezirf aufgehoben Worben war,
i)at bie gahl ber Slnftebler, befonberä n a f bent Süben,
jugenotitnten; fie erreifte 1892 ihren Jpöhepunft mit
34,434 perfonen in 6293 gantilien. S e r g u w a f » ber
Seoölferung b u rf Serbannte unb greiwiHige betrug
1 .San. 1896: 25,634Perfonen, ber abfoluteguw afä
62,324 perfonen ( 3,96 Proj.). Bon S e h r a n f ta lte n
befaß baä ©ounernement 1895: 711 mit 26,409 Ser»
nenbett. S ie llniuerfität in ber £>aut>tftabt S . zählte 413,
baä © ouBem eiuentäghm nafium 360, baä ä R äb fen »
äRevecä Jtonn.sSejiton, 5. SlufT., XXI. SBi>.

gtjtnitafiuut ju Sontäf 378, bie Slle;reijewffiffe Seal»
f f ule 152, breiKreiäff ulen 316, baä geiftlife Sem inar
208, zwei geiftlife S f ulen 336, bie äRäbf eneparf ial»
f f ule233, brei 3Räbf enghntnafien 267, bie Sierarznei»
f f ule 58, bie Entbinbungäanftalt 58Serttenbe. S erS eft
entfiel auf n erff iebene Elem entarff ulen, unter benen
f i f aHein 438 K irf e n p a ro fia lff ulen mit 9228 Kna»
ben unb 2136 3 M b f en befanben. S ie ^muptbeff äfti»
gung ber Bewohner ift Slcferbau, ber, ntit Sluänahme
ber fumpfigenSanbftrife im Kreife Sarim ät, bernörb»
l i f en Seile beä Kreifeä äRariinäf unb ber bergigen
Seile ber Kreife Siiäf unb Kuänegf, überall betrieben
wirb. S ie gatil ber 1895 mit ©etreibe befäeten Sanb»
fläfett betrug 1,6Hüll. Seäiätinen ( 1,09 £>eftar), auf
benen auägefäet Würben 258,473 S f f etwert (2,099lil)
SBintergetreibe unb 1,334,652 S f f etwert Sommer»
getreibe, zufantmen 1,593,125 S f f etwert, währenb
bie Ernte 1,384,240 S ffetw ert äöintergetreibe uttb
7,028,957 S ffetw ert Sontraergetreibe, zufaratnen
8,413,197 S ffetw ert betrug. S a ä geerntete ©etreibe
wirb größtenteilä int ©ounernement D e rb r a u f t, ba bie
Sergroerfägebiete, bie Stäbte unb bie n ö rb lif enSBalb»
gebiete ©etreibe zufaufen. ©etttüfebau (Kohl, Diüben,
©urfen, 9Roljn, Sonnenblumen sc.) ift ziem lif roeit Der»
breitet, Don Sabaf werben nur minberwertige Sorten
(SRaforfatabaf) gebaut; 1895 betrug bie Ernte 15,932
Pub. SSif tiger ift bie SBiefenroirtff aft unb bantit bie
SBiehzuft. Eä rourben 1895 gewählt 1,440,611 Pferbe,
1,261,146 Siitber, 1,507,815 S f a f e unb 268,098
S f Weine. S a ä Pferb ift größer unb ftärfer alä baä
gewöhnlif e fibiriffe, bie Kühe bagegen ftnb flein,
ntager unb Wenig m i lf r e if , b o f wirb B utter auä»
geführt. äBiftig ift bie Bienenzucht; 1894 rourben
664,688 Sienenftöde gezählt. §onig unb S S af ä Wer»
ben a u f ben S a h rm a r tt n a f S r b it unb in baä euro»
päiffe Sußlanb auägeführt. Sin g a b r i f e n unb ge»
Werblifen Slnftalten würben 1866 gezählt 223 mit
einem Saljreäutnfag üon 3,122,000 Sub., aber 1895:
7570 mit 12,914 Slrbeitem unb einem Sahreäumfag
üon 8,285,192 Sub. S aru n ter waren bie bebeutenb»
ften: 196 giegeleten mit einem Sahreäutnfag üott
3,780,022 Sub., benutäf ft 14 Branntweinbrennereien,
5 SB afäliftfabrifen, 8 Sier» unb SRetbrauereien,
278 ©erbereien, 8 ©raupenmühlen, 6178 ©etreibe»
mühten, 4 günbljolzfabrifen, 33 Seifenfiebereien, 4
gabrifen üon Kunftweinen, 2 S ufw alfanftalten je.
Son bent obengenannten Sahreäunifag entfallen n if t
Weniger alä 6,176,950Sub. auf bieS tab tS . S ieg a ljl
ber 3ahrm ärfte ftieg feit 1857 üon 11 a u f 68, ber
SBareuwert Don 857,000 a u f 4,827,760 uttb ber Sföa»
ren u ntfag üon 285,000 a u f 2,565,260 Sub. ©e»
treibe, SSeizettittehl, g i f f e, Salz unb Kornbranntwein
werben n a f ben benachbarten ©ouüernententä So»
boläf, ^eniffeiäf, ^rfu tät unb Semipalatinäf auäge»
führt, §onig, SBaf ä, bearbeitete fgäute, Saig, Sutter,
Pelzwerf, gebernüffe u. a. a u f bie ^abrntürEte Don
3rbit u. Kretowfti, 3wanow int ©ouBernemeitt Perm,
a u f n a f Sifhnij»Sowgorob, Saig, S utter unb §äute
auf ben Sifoläfiff en Sahrm arft beä Kreifeä S f f im.
S o n o g ra p f ), ein Bon tlurtiä fonftruierter Stppa»
ra t, ber etwaige SJiängel beä ©efangä in Bezug auf
Seinheit unb Klarheit ber Söne für baä 9luge f i f t»
bar n ta f t, befteht auä einem r e f troinfelig gebogenen
S f aUtridjter, beffen S fe n fel f i f an ben fcffnungen
erweitern. S ie etne, horizontal zu fteEenbe Öffnung
wirb mit einer g leif mäßig gekannten ©uutmimem»
brau gefftoffen, währenb bie anbre ßffnung alä
SKunbftücf bient. Überftreut man bie SRembran mit
55
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einem 'JhttDer unb fingt einen S on öon beftimntter
iöötjc in bag Munbftücf hinein, fo orbnen fid) bie Seil»
djen beg SßulDerä nad) Slrt ber Gtjlabnifdjcn Klang»
figuren ju befiiramten Umriffen an; biefelbe gigur
wirb erhalten, Wenn eine anbre Stimme einen S on
berfelben £>B£ie tn bie Sdjallrötjre fjineinfingt, jebod)
ift bie Sdjiirfe ber gigur abhängig öon ber ^Reinheit
ber Stimme. Sebent anbern Sone fommt eine anbre
d)arafteriftifdje g ig u r auf ber Membran ju . S ie gi»
guren fönnen mit Seidjtigfeit photographiert werben,
unb um bann bie Seinbeit eines SotteS ju unterfudjen,
l)at man nur bie öon if)itt fje rD o rg eru fen e gig u r mit
guten Sonphotograpljien ju Dergleichen.

Söpfertiocjcl, f. ffufjöogel.
S o v e il, O tto M a r t i n , fdjweb. 9caturforfd)er,

bent er felbft währenb feiner gerien SBohnung nahm
unb bie Bewohner ber Sadjbarfdjaft j u üerfdjiebeneit
gefeEigen 3w eden ju Dereinigen fud)te. S ad) unb nach
fammelte er um fid) eine gange 3nf)l gleichgeftimmter
greunbe, bie ftch öerpflid)teten, ebenfaul bortöorüber*
gehenb ober bauernb neben ihrer Berufgarbeit alg
Kofigänger (fogen. SefibentS) SBohnung j u nehmen
unb fid) ben 3w eden ber Slnftalt ju wibnten. S ie Er»
folge in Sol)n6eehaE, bag unter Seitung bcS®ciftlid)eu
B a r n e t auch nach feineg © rünberg S ob erfreulid)
Weiter gebiel), regten balb anbre ju r Sad)ahnm ng an.
Sludj SBonten* Settlem entg entftanben, in benen bie
gleiche Senbeng DorgugSWeife Don gebilbeten g rauen
unter bem weiblichen ®efd)ledjte öerfolgt Wirb. S a ß
bie ©runbibee eineg foldjen Settlem entg je nach ber
firchlidj»fonfefftoneEen ober allgemein»phiIanthropi*
fchen Sichtung ihrer © rünber fehr Derfdjiebene Slug=
geftaltung juläfjt, liegt in ber S a tu r ber Sache. 3m m cr
aber ift bag Settlem ent nad) ben SBorten eineg Be*
ridjteg über bie S . ein § a u g öott wohlmeinenber, in»
telligenter M än n er ober g ra u e n , bie fich ben Sinnen
n ähern, nicht alg Befudjer aug einer anbern SBelt,
fonbern alg M itbewohner begfelbcn Stabtteileg ober
berfelben S tra ß e, um beigufteuern unb bereit gu fteUen,
wag im m er fie hoben a n Büchern, 3eitfdjriften, Bil*
bern, M uftf, eblent gei'cllfdjaftlidjen ©enuß, allgentei*
ttent ober beruflichem SBiffen nnb an Sam m elräum en
fü r Ssorträge, Beratungen, Sigfuffioitäeitgetuäßergra^
gen :c. BefonberS weiten S a n n t nim m t in ben S . bag
Dielfad) nai^ ©efchledjtern, Sebengaltern unb befonbent
3wedfen geglieberte Klubleben ein. M it ben gemeinb»
liehen Bel)örben unb Slugfdjüffen für SSo Ijl fah vtg^w ecte,
Bolfgfd)ule unb gortbilbunggfdjule befteht üielfad) eilt
B erhältnig freieg 3ufauintenw irfens. Eg liegt auf ber
S>attb, wie Diel ©uteg gerabe burch fol^eg3ufam m en»
Wirten gcfd)affen unb beförbert Werben tann. Klubg
gibt eg tn ben S . fü r gortbilbung, 3eid)tteit, Sdjad)fpiel, S a n j unb Spiel aller Slrt, felbft fü r Sefen mit
öerteilten ;)iollen (Shafefpeare»Klubg) unb gemein»
fanteSlugfliige ober gar3iei|en. Befonberg beliebt finb
bie m it ben S . Derbunbenen Sefeballen (f. b.). M an
jä h lt jegt in Sonbon 25 berartige Settlementg, weitere
12 in © roßbritannien. 3 n Sforbanterifa follen beren
73, in Bom bay 1, in jja p a n 2 fein. S ie 3al)( ber
Sefibentg fchwanft jwifchen 3 unb 20 m it ©ehilfen
big j u 200. Mancheg einjelne Settlem ent bringt eg
Wöchentlich auf 1000 Befucher.

ftarb 11. Sept. 1900 in ber Sähe öon Stodfjolm.
S o te ö SWJcer. 3 m SBiberfpntdje mit ber Mel
bung, baf; ber Spiegel beg Soten Meeres in ^aläftina
in legter $eit bebeutenb gefunfen fei (ögl. 33b. 20, S .
973), behauptet © ra l) H ill , ber in ber Sälje beg
SeeS wol)ttt (»Q uarterly Statem ent« beS Palestine
E xploration F u n d , 3 u li 1900), gerabe baS ©egen*
teil unb führt bafür einzelne Sljatfadjen an. S o ift
baS Snbfd)tn el Bal)r, bag nod) öor wenigen Sauren
am Sorbenbe bes SeeS alg Snfel eyiftierte, jegt öer»
fdjwunben. Ebenfo ift unweit ber 3orbanntünbung,
nörbltdj öorn bisherigen Sorbufer, eine grofje Sagune
entftanben, unb ber See Ijat hier bie alte Münbung
unb Diel Sanb in ber Umgegenb bebedt. 1890 ritt
Jpill nahe bem Sübenbe jwifdjen Sfdjebel Ufbunt unb
bent See auf troefnem Sanbe t)iu, aber feit 1894 ift
er zweimal über einen weiter lanbeinwärts liegenben
s$aß geführt worben, weil bag SBaffer jegt big junt
Sfdjebel Ufbunt reidje, währenb im D. ber flache
Stranb, ben bie englifdje Aufnahme zeigt, berfdjwun*
ben ift unb SBaffer Don ziemlicher Siefe big an bie
gelgflippeit heranreidjt. § ill ift geneigt, biefeg Steigen
beg Seefpiegelg mit einer Erhöhung beg Seebetteg
burdh Dulfaitifche Shätigfeit ju erflären. S ir (Sl)«vlcg
SBilfon bagegen fchreibt alle Beränberungen beg SBaf*
ferftanbeg bem Schwattfen beg SegenfaEeS j u .
S o ttn tan n , K a r l 911 b e r t, Komponift unb Bio»
linift, geb. 31. Quti 1837 in _3ütau, ftubierte in Steg*
ben unb auf bem KonferDatoriunt in Seipjig, Wo er
lebt, feit 1874 föniglich bat)rifd)er ^Srofeffo r; fontpo*
nierte eine Märdjenbtd)tung für Soli unb grauend)or
(»SornröSchen«), geiftlidhe unb weltliche Männerdjöre
S rajcfto ricn g cfct; beg Üß}ad)StuinS, f. «pflaii»
(breiftimmige Meffe u. a.), Sieber, ©efangübungen,
KlaDierftüde jc., gab einen »güljrer burd) bie Biolin* äenwadhätum.
S ra tiiJla tio u (lat., Berfchicbung, ©leitung), bie
litteratur« (2 Bbe.) heraug.
S o j o b o n t e t t ( T o x o d o n tia ) , f. S ä u g e tie re , © . 7 0 7 .

in einem Kriftatl unter bent Einfluß eineg einfeitigen,

£ot)ni>ccI)atlä (Settlem ents), in Englanb unb lattgfant wirfenben S ru d eS erfolgenbe Berfchicbung
Sorbanterifa Derbreitete Qnftitute ju r Hebung ber
ärntent Bolfgflaffen burch gefeUige Berührung mit
ntenfehenfreunblid) gefinnten Mitgliebern ber gebilbe*
ten Stänbe. S ie eqte foldje Siebelung begrünbete in
ben 1880er fah ren ber Ojforber früh öerftorbene
Stubent S o ty n b e e , nad) bent fie ben Santen Sot)it»
beeljaU erhielt. Bon ber Bewegung ber Untöerfiti)
ßitenfion ergriffen, Wiömcte er feine freie 3ett mit
Borliebe bem Berfehre mit ber BeDölferuttg im (Saft*
enb Don Sonbon. (Sr gewann babei bie Überzeugung,
bajj tieferer Einfluß auf geiftige Bilbung unb fittlid)*
gefeEigen 3uftanb ber bort lebenben gebrüdten Bolfg*
freife nicht burd) gelegentliche Befudje unb Borträge,
fonbem nur burd) fortlaufenbe®emeinfchaft mit ihnen
in nachbarlichem 3ufammenwobnen ju gewinnen fei.
Scutgcntäß grünbete er bort eine Slrt Klubhaug, in

parallel einer glädhe (©leitflädhe), ohne baß eineSpal»
tung nad) berfelben erfolgt. S ie Seile beg KriftallS
gleiten bielmehr jener gläd)e entlang, etwa fo wie bie
einzelnen B lätter eineg Haufeng Don ^apieretifetten,
jwifchen bie m an etwag nidjt trodnenben Klebftoff ge»
bracht hat. S5gl.
Söb. 18.
Stan»*utifftoK<<frf)uijl)ülfe
(SB e 11 en f ch u g =
h ü l f e). SrangmiffiongweHen fam t ben auf ihnen figen»
ben Kuppelungen u. bgl. m üffen, fofern perfonen in
ihrer 9tähe Derfehren fönnen, m it Sd)ugDorrid)tungen
Derfehen Werben, bie Dcrljüten, baß perfonen an Klei»
bunggteilen ober an ben H aaren erfaßt unbm itherum»
gefd)leubert werben fönnen. S ie h 'erju üblichen feften
höläem enSd)utjfaften ober M etallröhren erfegtSdjabt
inK rcujnad) burd)Srangmiffiongfchughülfcn, bie aug
einem zweiteiligen H °ljro h r öott adjtectigcnt Quer*
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fcfynitt beiteten (f. SJitentenauflcger). S on ben beiben Hül»
fenljälften ift bie eine an ber Setlungsfante n mit sJiu*
ten, bie anbre mit gebern oei'fcfjett, bamit bie Seile
fid) leidjt aneinanber paffen laffen. S e r innere Surdj»
meffer bcrJpülfe ift etwas größer alSberbcrjufdjügen*
ben S e ile , nur in einiger Entfernung finb ^Socfholj»
ringe eingefegt, bie genau bent Surdjnteffer ber äöeUe
nngepafet finb, fo baß, wenn bie beiben Hülfenhälften
unt bie SBeUe herumgelegt unb mit berfenfteit Holj“
fdirauben oerbunben finb, bie SSelle ftd) frei in ber
Hülfe brehen fann. g ü r gewöhnlich wirb bie Hülfe
burd^ bie geringfügige üh'eibung in ben '.ßocfljoljrmgen
Pon ber SBeEe mit berumgenommen, flel)t aber fofort
ftiü, fobalb fie nur leidjt berührt Wirb. 9lEe an ber
SBeUe etwa Dorhanbenen Stellfd) taubett, Keilnafen,
Kuppelungen, Stellringe :c. merben oon Erweiterun
gen ber S . mit umljüUt, bat. bie Hülfenerweiterung g
um bie Kuppelung h bei »SRietnenaufleger«, gig 1—3.
Stbgeworfene Stiemen oeraulaffen bei Öerüljtuug ber
S. fofort bereu ©tiEftanb, ebenfo sJlttlel)tten oon Stans»
miffionSleitem, Hnftenbleiben eineä Kleibunggteilcä
ober bergl., währenb bieSBeEenteitung unter bet Hülfe
wciterläuft, ol)ne Sdjabett ucturfadjett ju fönnen. Sie
Schabtfdje X. wirb in ©tücteu o o n 50 cm Sänge ge»
liefert, bic bei ber Montage ftuiitpf aneinanbergeftofiCH
merben. Sie '^odljoljtinge finb in einiger Entfernung
Pon bett Enben ber Hülfcnftitde aitgebradjt, fo baß
man biefe burd) einfaches Slbfdjneibett leidjt einer ge»
gebeiten SBeEenlänge anpaffen fann.
X ra n ftiir a tiim b e r H S flanjen. S ic Uitterfu»
djungett ber legten 3a(jre über bie S . in ben Sropeit
baben aEe gragen, bie früher in biefent U)ol)l am reid)»
ften bearbeiteten ©ebiete ber ^flaiijenpbpfiologte auf»
geworfen finb, P ott neuem tu glufe gebracht. 9iadj ber
Mnfidjt, bie eine Qcttlang bie alleittbcrrfdjenbe war
uub befonberS P o n ©ad)S bertreten würbe, ift ber
SSaffcrbcrluft unb SBaffererfag ber ©ewebe notwenbig
uub unetfegbat für baS Seben, befonberS für bie Er»
näfjruitg ber ^flanjen. S a ä auffteigenbe SBaffer fül)rt
bie M hrfalje mit fid); je gröfeer aifo bie S . ift, befto
tttebr 9faljrung fö n n e n bie Sßflanjen erhalten, befto
üppiger auch waebfen. SKatt ging fogar fo weit, bie
gülle ber tropifchen Segetation unb bie ©lut ber tro»
pifdjen ©ottne in gufamtnenbang ju bringen; eben
tueil bort burch bie Hige bie Serbunftung fo fehr ge»
förbert fei, gebeilje bie Pflanzenwelt fo reich unb üppig.
Siefe'Auffaffung ber S . würbe nad)brücflid) juerft Pon
SolfenS befämpft, ber ben S a u unb bie ©djugeinridj*
tungen ber SBüftenpflanjen eingehenb ftubiert hatte.
SieSBüften* unb©teppenpflanjen fudjett auf mamtig»
faltige SBeife bie Serbunftung beS SBafferS ju berljin»
bern, fie müfeten alfo eigcntlidj wegen ber tuangelnben
9?äbrfalje im SBadjStunt gehinbert fein. Unb boch gibt
eS am SBüftenranbc ©tauben unb ©träucfjer, unb bie
Segetation ift fo reich, Wie fie eS auf einem fo mtgün»
ftigen Soben fein f a n n . S a hier bie etwa notmettbigen
Stäljrfalje D orw iegenb burd) bie oSinotifdjen Kräfte
berangefdjafft Werben, fo meinte SSolEenS, bafe cigent»
lieh feilte Seredjtigung oorhanbett fei, bie S . unb bie
Ernährung in fo naljc Scjiebuug ju fegen. E r nannte
fie ein ttotweitbigeS Übel, mit bent bie ^flattjc im
Kampfe liege, an b aS fie fidj aber gewöhnen müffe.
Eine ganj unerwartete ©tüge fanb biefe Behauptung
burch bic Unterfud)ung ber S . im tropifchen Urwalb.
S rog ber grofeen Hige, bie bort herrfdjt, ift bie Ser»
bunftung weit geringer als man üermuten foEte, benn
bie täglich nad) ber SKittagftunbe herniebergehenben
©ewiticr untwölfcit ben Himmel unb erzeugen eine fo
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grofee Suftfeuchtigfcit, baß Währenb beS größten SeilS
beS SageS eine SBafferabgabe fautn ftattfinben fann.
S ie 3 n |le n , bie anfangs über ben SBafferocrluft grtt»
net SBalbpflanjen ber Sropen Don Haberlanbt mit*
geteilt finb, fcheinen jw ar etwas ju Hein gewefen ju
fein; auS betit ©treit über ben Umfang ber bortigen
S . ift aber baS eine flar gemorben, bafe fte früher
mafeloS überfd)ägt ift. S a nun aber für bie Seförbe»
rung ber Sftäljrfalje eine gemiffe SBafferbewegung in
ber Pflanje Dorhattben fein ittufe, fo finben fid) gerabe
bet Sropettpflanjen eigenartige, SBaffer auS bent 3>n=
nem anjiehenbe unb nad) aufeen abfonbentbe Organe,
bie Hhbathoben. Surch ihre Shätigfeit toirb ber Statt»
fpirattonSftrom erfegt; bei ältern 331ättern DieEeidjt,
bei benen bie Htybatboben bent 9lnfd)eine nach oft wir»
lungSloS werben, wirb ber SBafferftrom auch burch bie
Serbunftung unterftügt. Haberlanbt erflärte baher
ben SranfpitationSflrom nicht für eine notmenbige
S3ebingung ber Ernährung. E r fönne bie 3 ufuhr ber
Siäljrfalje manchmal förbern, ber p flan je ftänben aber,
wie matt an ben Htybathoben fehe, genügenbe SBaffer
anjiehenbe Kräfte jurSerfügung, bie ben ju r Secfung
beS SSerbunftungSoerlufteS uotwenbigen ©trom ein»
leiten unb unterhalten fönnteu. S on Qntereffe ift für
bie grage baS Verhalten ber untergetaucht im SBaffer
lebenben Sflanjen, bei benen Don einer S . überhaupt
nicht bie SRebe fein fann. 91ber auch in ihnen finbet
beftänbig, wie jegt nadjgewiefen ift, eine 23afferftrötttung ftatt. SBenn man j* S . baS SÖlatt eines Saidj«
frauteS über ben SBafferfpiegel herootragen läfet unb
oor ber SluStrodnung fcfjügt, fo ficht ntan an feiner
©pige einenSBaffertropfen nadjbent anbern erfcheinen.
s2luch biefe Sbatfadjen fpredjen alfo eigentlich gegen
ben alten ©ag D on ber Sebeutung ber S . Sabei ift
aber nicht auSgefchloffcn, bafe für bie Ernährung ber
Sanbpflanjen ber jum E rfag beS D erbunfteten SBafferS
auffteigenbe © troutnugbar gemacht werben fann. Un*
ter biefent ©efidjtSpunfte finb wohl manche ber Ein*
ridjtungen aufjufaffeit, bie ©taljl als Seförberer ber
S . jufamniengefteltt hat. E r fteht bie meiften Eigen»
tiimlidjfeitcn ber tropifchen Saubblätter als foldje äKittel
an unb D crteibigt baruiu int aEgentcinen noch bte ältere
Sehre, g ü r ihn ftnb bie Sräufelfpigen ber S lätter
baju öorhanben, bie Oberfläche fdjneH Don aEergeudj»
tigfeit ju befreien, bamit bie Serbunftung ihren gort*
gang nimmt. S ie fegelförmigen Erhebungen auf ber
Oberhaut, ber manche S lätter ihr fatutartigeS SlitS*
fehen Derbanfen, finb ©traljlenfänger für bie SBärnte*
aufnabme, woburd) W ieberum bie S . befdjleunigt
Wirb. Sei bunten S lättem bient ber rote garbftoff,
ber ein wcnigfdhneEer SBärnte aufnimmt als ber grüne,
bent gleichen 3wecf. IHud) bie ©chlaffteEungen ber
S lätter ftehen feiner 9lnfid)t nach mit ber S . in 3u*
fammenljang. S ie S lätter beS ©aiterflceS ober ber
Sllajie fteEen fich beShalb fenfred)t, weil fie bet Wage*
rechter Sage leichter Dom S a u benegt unb beShalb in
ber Serbunftung gehinbert Würben.
S ra u b c itju c fc r. SBirb Crthonitropljcnglpropiol»
fäure bei ©egenwart D on © o b a mit einer traubeu»
jttderfjaltigcn gliiffigfeit erwärmt, fo entfteht J$nbig=
blau. Hierauf grünbet fich eine Don Saeijer angege*
bene 3 u d f e r p r o b e ,ju beren Ausführung bie Köln»
Ehrenfelber gabrif Seufdj D iit r o p r o p io lta b le tte n
auS Orthonürophenhlpropiolfänre unb ©oba her*
fteEt. 3 n r Unterfuchung Don H«m auf S . D e rb ü n n t
ntan 10—15 Sropfen beSfelben mit 10 ccm SBaffer,
fegt bie Sablette hinju unb erwärmt D orfid jtig 2 — 4
©finuten. S ei ©egenwart Don überfdjüffigent 3ucfer
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entfteht 3nbigmciß, unb bie glüffigfeit bleibt farbloä.
S ritt aber bie gärbung Wegen ju geringen guderge»
haltä n i f t ein, fo fann ntan mit un»erbünnteut § a rn
tt a f prüfen-ttnb ntit einigen Sropfen©hlorofornt f f üt»
teln, roelfeä baS 3nbigblatt auf nimmt unb ficb blau
färbt. S ie SKeafiion tritt bei § a ra n ur ein, Wenn S.
öorhanben ift. Sei ©egenwart non öiel Eiweiß im
Iparn mufj bieä z u n ä f ft burch S f ütteln ntit Koffalz
ober Khlorofornt entfernt worben, ©ine Söfung oon
0,03 g S . in 100 g SBaffer gibt bie SReaftton noch »oll»
fommen b eu tlif.
Traum, g u r Söfung ber bem Srauntlebett an»
haftenben 8tätfel hatte 2Kattrh f f ott »or Sahrzehnten
ben S e g be§ ©jperimentä betreten uttb ließ fidh bei
feinem 9 ia f m ittagäff lä f f en Sräutue foufflieren uttb
balb b a n a f ermeden, um zu erforfchen, Wie bie non
aufjen empfangenen Slnregungeit innerlich »erarbeitet
Würben, ähnlich hat neuerlif Safchibe in ber Parifcr
Salpetricre eine nun feit fünf fah ren geübte Über»
m afung bei 36 Perfonen »om jugenblif en biä juttt
©reifenalter eingeführt, unt bie ©efege beS Sraum eä
ju erforfchen. S a ä Serfahren beftanb barin, bafj bie
S e rfu f äperfonen währenb ber ganzen SHaf t ober eineä
Seilä berfelben unter Sluf ficht blieben, unb eine genaue
Suchfühntng über bie Seräuberungen beä © efif tä*
nuäbrucfä, ©ebärbenfpiel, Sewegungen unb auäge»
ftoßene S o rte ber Sräumenbeit ftatt'fanb. S ie Per»
fonen Würben bann, nadhbent bie Siefe beä S f lafeä
n a f ben siÄethobcn »on Koljlff ütter, S pitta unb 5Dfi=
f elfon genteffen Worben War, unauffällig geweeft unb
bie Slufzeif nungen mit ben ©rjählungen ber Erwach»
ten über ihren foeben unterbrochenen S . Derglif en.
Eä ließen fich barauä allgemeine S flü ffe ziehen, bie
Zum Seil ben Dorherrff enben Meinungen roiberfpre»
chen. Sllä baä roif tigfte Ergebttiä muß bie geftftel»
lung betraftet werben, baß beräRenff währenb feineä
ganzen S fla fe ä , felbft währenb beä tiefften, träumt,
fo baß alfo SeScarteä mit feiner Sehauptung (ber
auch Seibniz beiftimmte), eä gäbe feinen traumlofen
Schlaf, redjt behalte. ÜDian hatte fonft angenommen,
baß menigftenä ber Sieffchlaf traumloä fei, uttb baß
bie §>auptcntfaltung beä Srnumlebenä in ben £>alb»
ff la f falle, b. h- in bie Übergangszeit »om S a f e n
Zum Sieffchlaf unb auä beut Schlaf zum ©rmachen.
9 !a f S a ffib e ift gerabe ber Sieffchlaf bie geit ber
»oUfomntenften Entfaltung beä Srauntlebenä. Erft
bann, menn »oHlontraene Semußtlofigfeit beä S f lä=
ferä eingetreten ift, herrffe bie unbewußte ©ehirn»
th'dtigteit fchranfenloä, unb in biefer geit mürben un»
ter anbern bie Probleme gelöft, über beren im Sachen
nicht gelungene Söfung ber S f läfer (!) erftattne. S ie
Sräutne beä Ipalbff lafeä uttb beä Sieffflafeä feien
grunb»erfchieben. S ie granzofen haben fogar zmei
üerff iebene Sezeichnuttgen (reve unb songe) bafür.
S en Sief ff la f träumen fehlt baä »©fjaoä beä Srau»
meä« unb bie Slitfnüpfttng an neuerliche ©rlebniffe
(fogen. © e b ä f t n i ä f l i f f eeä b’£>er»et)g), bie ben
§ albfflaftraunt chnrafterifieren. ©ie beziehen fid)
mehr auf frühere SebenSereigniffc unb ftehen ber ©e«
genwart ferner. Se leichter unb oberflächlicher ber
S f laf ift, befto mehr treten bie alltäglichen Seziehuit»
gen in ben Sorbergrunb, unb ber S . fpiegelt bie Sor»
fommniffe uttb Sliifrcgungen ber jüttgftctt geit wiber.
S ie nicht feiten »orfomutenben Perfonen, bic be»
haupten, nicht zu träumen unb nietnalä geträumt zu
haben, finb nach S affib e bie Opfer einer ©elbfttäu»
ffu n a . ©ie erinnern fidh ihrer Sräunte niebt, weil
r.tan fich in ber Siegel nur ber Sräunte be8 3Jforgen»

f f lafä, biefeäjöalbff lafä, auä bent tnan leichterwaf t,
erinnert. Sei »ielen Perfonen ift nun biefer Über»
gaugäzuftanb (Igalbff laf) »on fo furzer S a u er, baß
barauä n i f tä inä Sachen hinüberzuretten ift. @s>
hanbelt fich alfo hierbei unt Seute, bie fich eineä fogen.
gefunben ©dhlafä erfreuen, b. h- Qteif nach bem £>in=
legen in bic gewohnte Siuljelage in Sieffchlaf »erfinfen
unb barauä ebenfo unüermittelt erwachen. 3 m übri»
gen fann ausnahmsweise aud) tiefer, fomatöfer Schlaf
traumloä »erlaufen, mie ja auch im madien guftanb
oorübergehenb »öllige Unthätigfeit beä 3ntetleftä ein»
treten fantt. S ährenb bie § a lb ff lafträume oft ziem»
l i f zufammctthangloä oberflächlichen Slffociationett
ber ©ebanfen folgen uttb nidjt lange bei einer Sor»
fteUuitg »erharren, feheinen bie S ie fff lafträume ge»
regeltet z« »erlaufen, benn bei mehrmals in berfelben
9 Jaf t gemedten Perfonen tonnte ein gemiffer gufant»
tncnhang, eine Orbnung ber Jjbeen erfannt merben.
Sludh zeigte fid), baß Sräunte »ott mittlerer Sebhaftig«
feit beffer im © ebäf tniS haften uttb mehr gufatnraen»
hang barbicten alä fcl)r cttergifche, bie trog äußerlich
fuitbgcgebcncr Erregungen fpurloä auä bem © ebäf t=
niS gefchmunben waren.
Trauttcnfc(3, P a u l , Komponift, geb. 1849 in
S ie tt, wo er alä Qufiizbeamtcr lebt; fdjrieb Cpetn,
Singfpiele, äJfänncr» unb gemiffte ©höre, Sieber,
KIa»ierftüde tc.
Trepanation, ü o r g e f f i f 11i f e. Srepaitierte
SKenff e n ff äbel mürben-in Jpöhlett unb Solntcn »ott
Sojcre (g ra n freif), itt ©rabgrotten »on SKarne, in
ber Umgebung öon P a u , in alten ©räbern auf ben
K anariffen 3nfeln unb in Solm en Sllgierä ange»
troffen. Sie auä ben Sdiäbeln herauägefägten runben
ober oöalett Knod)ettff eiben finb häufig burchbohrt, um
alä Slnhängfel (Slniulette) getragen zu werben. Sre»
paniert würben fomohl lebenbe (trepanation chirurgicale ber fran^öfiff en präljiftorifer) alä tote Dcen»
ffen (t. posthume), 3 n erfternt g all bot bie Teilung
»on Kranffjeiten ober Qrrfinn, in lefeterut g all aber»
gläubifdjc SorfteKungen bieSerattlaffuttg zur S . Sie
prähiftoriff en Sölfer feheinen bei ihrer f irurgiff eit
S . n ur eine öerhältniäntäßig geringe Stcrblichfeit ge»
habt zu haben, maä barauf beruht, baß bei auf nie»
berer Kulturftufe ftehenben Söffern bie ©efahr ber
Sunbinfettion geringer ift alä bei SUilturDölfem. S or
bent§erauäfägen berSX’n o f enfchei6e machte matt einen
T »förmigen Einfd)nitt burch bie S e i f teile beSKopfeä.
Sieie glattgeheilte Srepanationen finb befannt öoit
ben Eingebornen äJIejifoä, P e ru ä , Sahitiä unb an=
berer Sübfeeinfeln. S ie Sluffinbung berK nof enff eibe
im In n ern beä trepanierten S f äbelä ift fo gebeutet
worben, baß bem Soten bamit ein S f ußmittel, Diel»
le if t zur Slbmcfjr böfer ©eifter, in baä Senfeitä mit»
gegeben werben follte.
Triangulation. Siegt bei ber S . ein Steg Don
gegebenen Srciedett Dor, fo fönnen neue Punfte ent»
Weber b u r f SormärtSeinffneiben ober b u rf 3iiid»
märtäeinffneiben cingeff altet merben. 3 m erften gall
erfolgt bic Seftimmung ber punfte b u r f Sinfelntef»'
fungen auf gegebenen Punfteit n a f bem neu zu be»
ftintmenben hin, int anbern gälte b u r f Sinfelntef*
fungen auf bent zu beftimntenben Punfte n a f ge»
gebenen Punften. Sie erfte TOethobe ift uralt, unb
iljre Söfung »erurfaf t feine S f mierigfeiten, mährenb
bie zmeite einen unüergleif l i f großem Slufmanb an
S f arffinn erforbert. SDian »erfteht unter Siüdmärtä»
cinffneiben bie fpezielle Slufgabe, zu brei auf betn
gelb unb auf bem SJießtiff ober b u r f Koorbinaten

Tribulus terrestris
gegebenen fa u lte n bte Sage eine§ bierteit Stanb»
pmtfteS burd) SBinfelmeffungen auf biefent allein gu
beflintnten, Wegljalb biefe Aufgabe audjbaS P ro b le m
b er o ie r f ü n f t e genannt wirb. Sange 3eit galt
Saurent $otljenot, ber 1692 eine Söfung ber Aufgabe
Deröffentlidjt hatte, als ©rfinber biefer grunblegenben
SermeffungSrneife (baher $ o tf)e n o tfd je S $ r o *
bient), ittbeS wieg Säfiner rtad), baß S tt e ll iu S an*
läfjlid) einer ©rabtneffitng bon Älfntaar nadj Sergen
Dp 3 ddui bieSlufgabe bereits 1617 gelöft bat, unb nad)
©eiSler hat Scf)icfharbt, ber fidj uni bieMeßtifd)tI)eoric
fo grofje Serbienfte erworben bat, 1624 bem Slftro»
itotncn Kepler eine felbftänbige Söfung ber Aufgabe
uiitgeteilt. 3 n ©nglanb beljanbelten Soionleq unb
Dan ber Sßlaatg 1671 bie Aufgabe unabhängig Don«
einanber. 3egt teilt SSellifd) mit, baßSluguftinipirich»
Dogel (geb. 1488 in SRümberg), ber 1547 bie geome»
trifdhe Vlttfnaljme ber S tabt SBien, gugleid) bie erfte
auf wiffenfcfjaftlidjer ©runblage aufgebaute StabtDernteffung überhaupt, burdjgeführt Ijat, alsber ättefte
©rfhtber ber S . bejeidljnet werben muß. S a er aber
bei ber'llrtfeiner^unttbeftimmungburchbireftegSRüd»
Wärtgeinfdjneiben jweier burd) bie Mittngglinie orien»
tierter Sifterftrahlen feine Streife benötigte, fo bleibt
SneltiuS ber erfte, ber für baS Problem ber Dier
fü n fte eine afabentifdje Konftruftion mit Steifen nnb
überbieg eine analt)tifd|e Seljanblung burd; 9led)mmg
gegeben hat. £>irfdjbogel fjat juerft ein mittels grapbil’djer Sriangulicruttg feftgelegteS Sreiedgneg alg
©runblage für eine auggebeijnte Sertneffung benugt.

Tribiilus terrestris, f. Uiiträuter.
S rilo b itc u . Unter biefen Urfruftem, bie man erft
in neuerer 3 e*t genauer nad) Organifation unb Stei«
lung erfannt hat, gibt eg jal)lreicbe augenlofe gönnen,
bann foldje mit eittfadjen unb brittenS mit feljr großen
jufainmengefegtenSlugen. Sfiadj Sinologie Ijeute leben»
ber firufter unb JSnfeften, benen burd) fortgefegten
Igöhlenaufenthalt unb 3iid)tgebrau<f) bie Sehorgane
Derfümntern, hatte man gefchloffen, bajj jene blinbetx
S . Sieffeeformen fein müßten, benen bie Slugen über*
flüffig geworben unb Derloren gegangen feien, ©owper
9ieeb, ber fidj eingefjenb mit biefer ©ruppe befdjäftigt
Ijat, geigt nun, ba|{ bie Mehrjahl ber blinben S . altern,
niebriger organifierten unb printitiücrit gointenfreifen
angetjören, bie näljer mit benjenigen ©attungen Der*
Wanbt finb, bie nur einen einfachen Slugenflecf befigen,
Diel feltener mit ben faeettenäugigen. (Sr fdjließt betn»
nach, i>aß eg fich bet ber Mehrjahl ber blinben 2 . um
primitiDe gönnen hanbelt, bie infolge ihrer niebern
p()t)logenetifdjen SteKung unb ihreg hohen geologifdjen
SUterS noch nicht ju r SluSbilbung jufammengefegter
Slugen gelangt waren. Sei biefen blinben S . föttne
eine Slnpaffung an Serbättniffe ber Umgebung gar
nicht in grage fontmen. 'Mber eg gibt auch eine tleinere
Slnjahl blinber S . , bie eine große Sauähnlichleit mit
großäugigen S . barbieten, uttb bei benen man attnelj*
nten muß, bafe bei ihnen eine Degeneration ber Seh»
organe burd) äußere Sebengüert)ältniffc eingetreten ift.
S rim c tn ll , Dont weftfätifchen SWdelWaljwerE her*
gefteüteS Sied) aug glußftahi, Welches auf einer Seite
mit 10 9ßroj. Kupfer, auf ber anbern mit 20 $ ro j.
SJidel plattiert ift. S ie aug foldjent Siech hergefteüten
Kodjgefdjirre finb ben alten innen Derjinnten Dorju*
jieljen, Weil ber 'Jiidelübergug Diel haltbarer ift alg bie
'-Berginnung.
T r i n i b a b , britifdj=wefiinb. 2>nfel. S ie SeDölfe»
rung Würbe 31. Seg. 1899 auf 264,814 Seelen
(143,536 männlich, 121,278 Weiblich) berechnet.
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T r ip c p i , S ttig i, Karbinal, geb. 21. 3 uni 1836
gu ©arbato, ftubierte im rBmifdjen Sefuitenfollegium
unb würbe nadh ©mpfang ber ^riefterweihe päpftiieher
©eheintfätnmerer unb Senefigiat an ber Sateranfird)e.
Sliadjbetu er 1874—78 in ber Kongregation bereiten,
bann in ber Kongregation beg Snbej gebient hatte,
ging er 1879 in biplontatifcber Miffion nad) Portugal,
Wirfte nach feiner SRiicEEehr in betriebenen päpftlid)en
Sehörben unb War 1885—92Konfultor berrömifchen
unb allgemeinen SJnquifition, bann 5ßräfeft beg ®e»
heitttarchiDg unb bemnädfjft SeEreEär ber Kongregation
ber Siiten. 1898 Würbe er gum UnterftaatSfefretär
ernannt, unb 15. Slpril 1901 erhielt er bie Karbinalg»
würbe. S . h«t gal)lreidje theologifche uub bidjterifd)e
Arbeiten beröffentlid)t.
T r i p o l i s (S r i p o 1i t a n i e n), türt. Seftg in 3iorb»
afriEa, hat nach neueften Mefftutgen 1,033,400 qkm
Umfang. S ie Sebölferung Würbe bon einigen gor»
fchern auf 1,5 Mill. gefdjägt, beträgt aber Wohl hödhjteng 1'JJfiII.big 1,150,000. SlufSarfa fommenbabon
unter 3ured)nung ber Oafett Slubfdjüa, S jalo unb
Sefdjferreh 300,000, auf geggan 50,000 (nad) SJlohlfS,
Wie man jegt weiß, gu hoch- 200,000). S ie Sebölfe»
rung fegt fi<| itt bet §auptfaclje jufautnten aug Arabern
unb Serbern, gu benen itt immer größerer 3 ahl/ ie
weiter matt nadh S . borfdjreitet, Sieger treten, bie junt
Seil wol)l Siachfoutmen ber Ureinwohner be§ Sanbeg,
ber © aram anten, finb, guttt Seil burch ben Sflabcn»
hanbel, nantentlid) auS Sorntt, eingeführt würben. Sie
arabifd)e Sebölferung hat bie berberifche faft überall
nbforbtert, bie legtere ift nur noch an wenigen fü n ften
beutlid) erfenttbar, fo in ben Serglänbertt unb in ben
Oafen, fie tritt mehr im SB. heroor alg im D. Sie
Sieger geigen eine große Sterblichfeit, unb bie Süden
Werben nicht mehr, Wie früher, burch ben Sflaben»
hanbel ausgeglichen. S on ben übrigen Sölferfdjaften
finb gu nennen 10,000 S uben, bie Sjeraba Don ber
Snfel S jerb a, bie nomabifdjen S uareg, ÜDialtefer,
Kopten unb Europäer, Domeljmlid) Italiener. S a g
burch bie ‘ütraber feineg ehemaligen SSalbbeftanbeg
Döüig entblößte Sanb würbe fehr fruchtbar fein, wemt
if)nt eine Sewäfferung unb eine Searbeituttg burd)
beffere 'Jlcfergeräte (ftatt ber jegigen, äußerft prititi»
tiben) gu teil würbe. Kulturpflangen finb etwag SSei»
gen, ©erfte, SBiaig, Sabaf, ©etttüfe, Melonen, Saum*
wolle, 3nbigo, bon grud)tbäunten geigen*, ^Sfirfict)»,
Manbel», 5lprifofenbäunte, Seinftöcfe, aEe mit fehr
mittelmäßigen grücfjten, fowie bei befottberer pflege
Oliben, Orangen unb 3itronen. OTein ber Wahre
SReichtum beg §nnern, ingbef. ber Oafen, ift bie Sat»
telpalnte. M an fi^ägt ihre 3«hl int nörbli^en S . auf
minbefteng 2 Mitt. S abon Eommen auf bie Um*
gebung ber §auptftabt 1 MiH., auf S au ja 130,000,
Senfur 100,000, Sabjura 200,000, bie Oafen SeUa
100,000 unb S jofra 200,000. 3 n SarEa gibt eg etwa
100,000, in ber Oafengruppe bon ?lubfchila 200,000.
g ü r geggan tann man bie 3 ahl ber Valuten auf
5—6 MiH. fcfjägen, Wobon minbefteng 700,000 9lb*
gaben galjlen. S ie Siehgucht ift unbebeittenb; früher
war bie SJiinberjudjt recht anfehnlid), jegt gibt eg nur
an ber Küfte unb int Sjebel eg Sob fleine gerben
i minberWertiger Schläge; bie bon bort nach geggan
eingeführten Siete bermodjten bem Klima n u r fd)Wer
ju wiberfteljen. '^ferbe finb wenig jaljlreid), bie bon
Sengafi finb jw ar Hein unb häßlich, aber fehr aug*
bauernb unb genügfam. Sie jahlreichern ©fei bienen
BefonberS bem ©ütertrangport. S on Schafen gibt eS
jwei Slrten, eine mit gettfdjwang unb grober SSolIe

int 9?., eine jweite mit langem S f Wanj unb Ipalä unb
Jpaar lute bte gtcgcn tnt S . ; bie legten finb feljr jal)l=
re if. S a ä W tf tigfte Jpauätier ift jebod) baä Kamel.
S ie Kamele im S f f ebel eä Soba je i f nen f i f b u rf
i^re ©röße auä foroie bttrdj ihre reife Behaarung,
bte ben (Stoff ju X eppif en unb gelten liefert. Uber
ben © iineralreif tunt beäSattbeä roeifi man fehr roenig.
SDian gewinnt S a lj auä ber © eb fa öon Xauarga
fotoie bet Braiga unb Bengafi, © f roefel att ber ©ro»
ßen ©t)rte, 9iatron auä ben ©een norbroeftlif öott SDiur»
fu !, a u f etwaä ©olbftaub auä bem ©attbe ber nörb»
life n SBabiä. S ie S n b u f t r ie , bte mehr unb ntel)r
b u r f baä Borbringen europcitff er gabrifate jurürf»
gebrängt roirb, beff ränEt f t f auf bte Erjeugung öon
SBoHenftoffen in ber ©tabt X. unb bei ben nontabifie»
renben ©tärnmen, öon groben SBott» unb Baumwon»
geroeben in g ejjan , bte ganz intSanbe felbft öerb rau ft
roerben, öon fehr geff eigten Xcpptcfjcn öon Xragljen,
öon X eppifcn, leiften ®eroeben unb ®laäWaren in
SKeärata, öon SDlatten unb anbern ©troljgeflef ten,
öon Seberarbeüen in©habameä, üonEffenjen, Silber»
arbeiten k . S eit einigen Satiren foinrnt a u f §ontg
auä BarEa unb ipalfa, bie in TOenge jroiffen ben
Bergen unb ber Küfte Weifft, ju r Sluäfuljr. S e r
ip a n b e l hat fett einigen Saljren eine roefentlifeUm»
geftaltung erfahren. Biä 1873 befanb f i f ber ganje
Serfeljr mit ©hat, Kano, Kaltem, B ornu unb Xint»
bufta in ben ipeinben öon Kaufleuten auä ©tjabanteä,
beren iganbeläagenten europiiiffe, tunefiffe unb
ftgtyptiff e SSaren gegen Straußfebern, Elfenbein unb
©olbftaub eintauff ten, bie fie bann wieber in X. öer»
fauften. Seit 1873 fingen a u f tripolitaniff e Kauf»
leute an, f i f an bent Ipanbel mit bem Sintern SlfrifaS
ju beteiligen unb Karawanen n a f bem Suban, Bornu,
Kano unb SSabat ju entfenben. Sllä jebof Diabah,
ber Ufurpator öon B ornu, bte Sluäfuhr öon Elfen»
bein oerboten unb eine große Karawane hatte nieber»
ntcgeln laffen unb 1898 in ber 9?älje öon Slir eilte
Karawane auS X. burch feinblife Stam m e geplünbert
worben w ar, Waä einen S f aben öon 120,000 3KE.
öerurfaftc, wurbeberipanbel fehretttgeffrftntt. 9iaf»
bem aber 3Jabah tripolitaiiifche Kaufleute etngelaben
hatte, ben Berfehr mit feinem ©ebiet wieber aufju»
nehmen, hat f t f wieber ein größerer Untfag eingeftettt,
bie Siege granEreif § int ©ebiet um ben Xfabfee Ija»
ben bie SluSftf ten auf einen frieblif en Berfehr n o f
mehr gebeffert, unb ber £>anbel wirb f t f ohne gweifel
f f nett heben. S ie Sage öon X. unb Bengafi im BerEeljr
mit bem S uban ift öiel günftiger alä bie ber Küftenftäbte
Sllgerienä unb üon Xuntä. g u r Jpanbeläfphftre üon X.
gehören bte ©ebiete jw iff en Seiger unb Xfabfee, bie
S ornulaitbff aften, bie ©ebiete bcrXuaregftftutme,ber
Sahara, baä § o f lanb Släben, bie Xuatoafe unb Xint»
buttu foroie bie Sanbfdjaften n ö rb ltf unb öftlif be§
Xfabfeeä. Bei betn Karawanenhanbel finb üorneljm»
lieh arabiffe unb berberiffe Kaufleute tljätig, bte
Karawanen üon 100— 1000 Kamelen, wooon ber
üierte Xeil junt Xragen üon Proüiant unb SBaffer»
fflftttfc n üerwenbet wirb, n a f SoEoto, Kano unb
KuEa, Xintbuftu unb SBabai entfenben. S ie Kara»
Wanenretfe üon Bengafi über Kttfra n a f SBabai
bauert 95 Xagc bei 35 Xagen Slufentljalt unterwegs,
üon X. über ©hat unb Slir n a f Kano 137 Xage
(30 Xage Slufenthalt), über 9Kurful n a f B ornu 143
(45 Xage Slufentljalt). Sllä SSertmeffer bient in X.
baä SJiebjibie (4,30 g r.) unb ber SDi'ariatherefientljaler
(2,30 gr.), tut SBefffuban baä SKttEal ©olbftaub (4,27 g
= 13gr.), in SoEoto, Kano unbKufa bieKaurttttuffel

(2500—3000 = 5 gr.). S ie W tf tigften §>anbetäartifcl
beä S uban finb Elfenbein, Straußfebern unb gelle,
in geringem ätfcngeit ©olbftaub, ©umntt, S"bigo,
Sfatroit, S fw efel unb öeilEräuter. Sie europftiff en
Erjettgniffe, bie über X. n a f ber Sahara uitb bem
S uban gelangen, finb ju einem S rittel bcutff cn Ur»
fpruttgä, in einjelneit SSarengattungen, Wie Eifen»
unbSraljtWaren, SSerfjeugen, sJJieffern, Siabcltt, Xro
gen, ©alantcrie» unb Seberwarctt beljerrff t S etttff =
lanb naheju bett tripolitaniffen SRarft; bod) gehen
biefe SBaren auf frentben S ftffc n über italientffc,
franjöfiff e unb engliff e Ipäfen. Eä gingen 1899 üon
X. n a f Kanent, Kano unb SBabai für 2,500,000 gr.,
öon bort faitten für 3,165,000 g r. SBaren. Sie ©üt=
f i f r beftanb in englifd)en9Kanufafturwaren,glodfeibc,
Brotjuder, Xljee, Srogeit, Kurjwarcn, Slutuletteit, Pa»
pier, böljmtff en ®laäwaren, bie Sluäfuhr in Strauß*
febem (1,600,000 gr.), gegerbten Ipäutcn (1,450,000
g r.) unb Elefantenjcil)iien (115,000 gr.). Sie ®e»
fantteinfuljr üon X. betrug 9,231,000, bie Sluäfuhr
10,145,000 gr., Wobei bei legterer außer ben genannten
©egenftftnbett n o f §>alfa mit 2,412,500, S f Wäntnte
(1,4 9HiU. gr.), ©erfte (499,400 gr.) Eäpartograä (1,8
'Diill. g r.), Ijjciute üoitgiegen, Sdjafen unb Kamelen
(600,000 g r.), Sfladjtüieh (n a f 9Ralta), §eitna,
Strohmatten, 9?atron, SBoKe, Eier, SBoIIgewebe, 01 i»
üeitöl, Silberarbeiten unb Slgruuteu eine größere
Bebeutung haben. Bet ber Einfuhr finb bie w tf tig»
ften Poften ©ante unb ©eroebe auä Baumroolle
(2,400,000 g r.), «Kehl unb Kleie (1,300,000 gr.),
Xabaf (825,000 gr.), ferner Kaffee, Silber in Barren,
Kolonialwaren, Srogen, SBottroareit, Eifen unb Eifen*
waren, 9letä, Seibe unb Setbenworen, guder, Bau*
materialien, Seife, Jpülfetifrüfte, Kerjen, tc. Slu
ber Einfuhr Waren beteiligt Englanb mit 3,27, graitE»
r e if mit 1,95, bie Xürfei ntit 1,25, Öfterreif »Ungarn
ntit 1,05, Statien mit 0,62, S eu tfflan b mitO,5o2Kifl.
gr., b o f ift itt Bejug auf S eutfflanb an ba§ oben
©efagte ju erinnern. E ä liefen 1899 ein 244®ampfcr
üon 226,978 Xon. unb 630Segelff iffe üon 18,058 X.,
bie legtern faft auäffließlidjtürfiffeu.griefiffe. Bon
beit Santpfem waren 121 italieniff e üon 112,651X.,
50 englifche üon 44,439 X., 50 franjöfiff e üoit 42,430
X., 10 tü rfiff e üon 9942 X., 2 beutfd)e üon 2720 X.
S ie Wiftigften Jpäfen finb X., Bengafi, S en ta unb
XobtuE. Sin ber Sptge ber 9 ie g ie ru ttg flcl)t eilt
üom S u ltan ber Xürfei ernannter SBali, gewöhnlif
ein ©eneral, mit fünf SRiniftera fürginanjen, Sief tä*
pflege, Sluäwftrtigeä, bie Xruppen unb inbirette Slb»
gaben, g ü r bie totale Berwaltung gibt e8 5 ©ouüer»
neure ober SOJuteffarifä, 23 Untergouüerncure ober
Katmafan unb 18 Berwalter üon Kreifen ober SDiubir.
Siefe Beamten finb fäm tlif Xiirfen, bie hierher üer»
bannt Würben, ihre Hauptaufgabe beftetjt in ber @in>
jietjung ber Steuern unb Slbgabcit. Saneben hat jeber
Stam m , jeber O rt feinen üon ber 9iegierung eingefeg»
ten S fe ifh , ber bte Slbgabeit einjutreiben, oft a u f
9ied)t ju fp ref en hat. S n ben Berberbörfern ift ein
fo lf er S f cilh ein ein faf er ©emembeüorftehcr. Sie
§>öhe ber E in f ü n f te beä SBilajetä finb n if t genau
befannt; fie f f einen 7—8 TOiH. g r. ju erreifen, aber
bei ber hoppelten Berwaltung, einer tü rfiff en unb
einer einhcititiff en, tjat bteSeüölferung b u rfu n reft»
mäßige Erpreffungen Weit mehr aufjubringen. Sie
Ipaupteinnabmen fließen auä bengehnten üonipeiben,
SBeijen unb ©erfte, auä ben ftaatiif en Balmenbcftiin»
bett, auä Slbgaben üon Palm en unb Oliüenbfituncn,
gölten, ©ewinitung ö o n S alj unb ö erff iebenenSijeu»

£ t o i l - - STroja,

^eit. 3)ie b e w a ffn e te -itfa d jt, meldje bieQJarnifonen
für Z . unb g e ^ a n [teilt, beftanb früher nur auS
5000, je£t auS 15,000 9J?ann türfifdjerXruppen, meift
folgen, bieauS ©uropa oerbamtt morben maren, ferner
auS £>ilfStruppen unb ©enbarmen, bie ftch
ben
Sfrtlugli, TOfdhlingen öon dürfen unb eingebornen
grauen, refrutieren, benen aber bieöffijierSgrabe oer*
fc&Ioffen finb, im ge«föan enblidj audh auS ben bortigen
©ingebonten. — 3 u r Sitteratur: 3 K o tta, La Tripolitania (Sftom 1898); © ro th e , Xripolitanien. Sanb*
fdjaftSbilber unb SBölferttypen (Sei^. 1898); 2)erfelbe,
Stripolitanien unb ber ^aramanenljanbel nadh bem
©uban (baf. 1898).
$ r o i ( , © a n tu e l f e r n e r , g r e i h e r r Oon, finn*
läitb. (Staatsmann, geb. 7. TOir^ 1833 in $ b o , geft.
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unb ernannte ihn 1885 ^utn ©enator unb SSi^epräft*
benten im Öfonontiebepartement beS finnlänbifdhen
©enatS; biefen hödhften SSertoaltungSpoften im ©roß*
fürftentum befleibete er bis 1891. 2ludh 1897 unb 1899
mar er Sanbntarfdjall. ©ein patriotifdjeS Auftreten
mährenb beS lejtfgenannten SanbtagS hatte jebod) sur
golge, baß er bei sJ£ifoIauS II. OöKig in Ungttabe ftel.
i t r o j a (n e u e $1 u S g r a b u n g en). 2)urdj fortge^
fe^te, Oon Jpeinr. ©djliemann feit 1870 bis ^u feinem
Xobe oorgenotnmene unb bann oon feiner 38itme un*
ter Silh- $)örpfelbS Seitung bis 1894 meitergefüljrte
©rabungen finb nun n e u n $3efiebelungSfdjicf)ten, bie
helleniftifdj*röntifd)e eingefdjloffen, nadhgemiefen (ogl.
ben ^ßlan). $>er faft gan$ freigelegte, etma 100 m
lange unb faft ebenfo breite Jpügel trug in alter Qtit
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Sßlan b er A u s g r a b u n g e n t)on X r o j a burd) S d j l i e m a n n u n b D ö r p f e l b (Staub ooa 1900;.

27. Wpril 1900 in £>elfingforS, fd)Iug nadh s<?lbfcf)luß
feiner UnioerfitätSftubien ^unädhft bte juriftifd)e $8 e=
anttenlaufbahn ein, nahm jebod) fd)ott 1866 feinen
s2lbfcf)ieb, um fid) ber SBemirtfdjaftung feiner ©üter §u
mibnten. ©iner ber gührer ber liberalen ©uecomanen,
fptelte er auf ben ftänbifdhen Sanbtagen, an benen er
als äftitglieb ber Witterfchaft feit 1867 faft regelmäßig
teilnahm, megen feiner glän^enben SRebnergabe mie
infolge feiner anerkannten ©achfenntniS auf ftitan^iel*
lein unb mirtfdjaftlid)em ©ebiet eine fehr einflußreiche
9?oEe. 3 n ber 2Bel)rpflid)tfrage beobachtete er 1877
bis 1878 eine äientlidj oppofitionette Haltung. 2llefan*
ber H L, ber ihm fehr gemogen mar, berief ihn auf ben
Sanbtagen oon 1882 unb 1885 §unt Sanbntarfdjall,
oerlieh ihm 1883 ben Xitel eines faiferlidjen £>ofnteifterS

nur bie eigentliche Jperrfdjerburg. 3 n ihrem ©dju^e
fiebelte fid) Oermutlid) bctS 53olf in leidjt gebauten
Jpütten in ber umgebenben ©bene an. Unter ben neun
©djidhten haben bie 3 m eite unb bie fedjfte bie größte
^Bebeutung. 2)ie g m e ite S 3 u rg mar oon einer ftatt*
liehen geftungSmauer umgeben, bte zugleich bieXerraffe
im 3 nnem ftü^te. ©ie befteht in ihrem untern Steil
auS fleinen, ntit Sehmntörtel oerbunbenen ©tetnen
unb ift ftarf geböfcht. Mehrere Söauperioben laffen
ftch bei ihr unterfcheiben. g u rältern gehören ber Stfjor*
tu r n t 3 unb bie nodh ftattlidjere Einlage 6 , bie einen
§>aupt3ugang $ur Söurg enthielt, ©päter murbett
biefe Xh°re oerutguert, unb neue Xljorgebäube mit
boppeltent $erfdjluß, ju benen ntan auf Diantpen ljitt*
aufftieg, führten in baS Sttnere. 3 * ^ f ° ^ e Anlagen
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Xro»eil£)t)(}iene (phhfiologifdje Seränberungen beS Organismus).

finb re^tS unb linfS öon bem alten SCurrn 6 erljal«
ten. Sluf ber öon ber 2Jfauer umfchloffenen Xerraffe
ftnb nodj zahlreiche ©ebäuberefte Dorljanben, in benen
man bie einzelnen ©entädjer ber Jjjerrfdjerwohnung
ertennen barf. Sludj fie finb im untern Steil auS Elei=>
nen Steinen errichtet, ber obere Seil ber SBänbe be»
ftanb, Wie auch bei ber Stingmauer, aus a n ber Suft
getrodneten Sef)ntztege(n mit eingezogenenlpolzbalfett.
9iefte biefer 3iegelntauem haben fid) baburd) erhal«
ten, baß burch bie große geuerSbrunft, in ber biefe
S u rg unterging, bie 3iegel teilmeife zu Sadfteinen ge«
brannt würben. Unter ben gunben biefer f e i te n
Sdjidjt ift neben ben zahlreichen Shongefäßett mit
fdjwarzer ober roter, glänzenb polierter Oberfläche be«
fonberS ber fogen. ©roße Sdjag zu nennen, ber un«
weit beS SöeftthorS in ber obem Sefjniäiegelmauer ent«
bedt Würbe. ©r enthält außer öielen K upfergeräten
eine Menge ©efäße (Sedjer, Schalen) unb Sdjntud«
gegenftänbe (Ketten, Slrntbänber, ®iabente, SRinge)
auS ©olb unb ©über, bie eine ben Slnfang be» 2.
3aljrtaufenbS D. ©Ijr. angehörenbe Kulturftufe fenn«
Zeichnen. ®ie troifdjen gunbe finb junt größten STeil
in baS Mufeura für Sölferfunbe ju S erlin, Wenige
in baS Mufeunt ju Konftantinopel ober in ©djlie«
rnannS )pauS in Slthen gelangt, ©djlientanit glaubte
in biefer S u rg ben öon ben ©riechen jerftörten iperr«
fd)erfig beS SßriatnoS gefunben zu haben. ®iefe Sin«
nähme mußte aufgegeben Werben, als man nach fei'
nem ®ob in ber feelften Schicht eine öiel größere
Einlage entbedte, bie burch baS Sorfomnten öon Sa»
fenfd)erben berfelben Slrt, bie in Mqfenä uub JirljnS
fo zahlreich gefunben würbe, ber fogen. mtjfenifdjen
©poche, b-h-bent gried)ifdhen ^eroenjeitalter, jugewie«
fen Wirb. ®ie auS gut behauenen Quabern aufge»
baute Ringmauer ift befonberS im ©SB., S . unb O.
gut erhalten. Sie wirb öon brei ®hDl'en burd)brodjen,
einDierteS war jebenfaES inbemöerfchwunbencn nörb«
liehen Seile Dorljanben. ®ürme fpringen ju r Ser«
ftärfung öor. ©in befonberS ftattlidjeS Sauw ert ift
ber gewaltige Oft tu r n t 7. ©r untfd)loß ben !paupt«
brunnen, zu bem ein Keines ^förtdjen in ber Sübfeite
führte, Ipinter ber UmfaffungSmauer finb ^erraffen»
mauern unb Dtefte öon ©ebäuben erhalten, bie teil«
Weife DorjüglicheS Quaberwerf zeigen. ®aS Serrain
biefer Slnfiebelung war nicht eben, eS ftieg nadh ber
Mitte zu an. Sei ber Slttlage ber heEeniftifdj =römi«
fdjen SlfropoliS würbe ber obere ®eil abgetragen, unb
fo erflärt eS fich, baß bie Saurefte nur am Dianbe ber
S u rg hinter ber M auer gefunben Würben. ®aß Wir
in biefen SRuinen ben ©djauplag ber troifdjen Slben-teuer wiebergewonnett haben, wirb faum jernanb mehr
bezweifeln, übrigens müffen auch nach ber SerWü«
ftung ber S u rg bie ©ebäube nodh in nidjt attju fd)ledh=
tetn ^uftanbe gewefen fein. ®ie Slnfiebler ber fieben«
ten ©d)id)t haben bie SRefte ihrer Sorgäitger benugt.
3ahlreid)e Uut« unb ©inbauten rühren öon ihnen
$er. — ©in abfchließenbeS SBerf öon ® ö rp fe lb unb'
feinen Mitarbeitern unb ein öon Hubert ©djmibt im
Sluftrage ber ©eneralöerwaltung ber föniglicben Mu«
feen ju Serlin öerfaßter Katalog ber Schlientann«
Sam m lung werben bcmnädhft erfdjeinen.
T ro p e u ljtjg ic n c . SSirb ber ©uropäer in bie öon
unferm Klima grunböerfchiebenen Serhältniffe ber
Sropen Derfegt, fo erleibet fein Organism us infolge
ber öeränberten SebenSprojeffe Seränberungen, bie
jw ar meift noch Phhl"i°iDgif^en ©harafterS finb, jebod)
Kraft unb ©cfunbheit herabminbern. ®ie SltmungS«
frequenz ift anfangs etwas erhöht (etwa 2 3 — 25 in

ber Minute), bie Jperzthätigfeit befdjlettnigt unb bie
£>autthätig!eit fehr erhöht, währenb bie gunftion ber
Stieren wefentlid) öerringert ift unb öerhältniSmäßig
Wenig, aber fehr fonzentrierter £>arn entleert Wirb.
®urd) bie gefteigerte ©djweißabfonberung entfteljt
ein öermehrteS ®urftgefühl, unb burch bie infolge«
beffen reichliche Suftihr öon glüffigfeiten Wirb ber
® ntd in ber ^fortaber gefteigert. ®aburd) Wirb eine
SlutüberfüHung ber Seber bewirft, unb biefe geftei«
gerte Sebertljätigfeit hat eine berntehrte ©allen«
abfonberung zur golge. ®er Magen neigt zu Ser»
bauuitgSftöningen (Slppetitlofigfeit, übelfeit ie.), babe*
fonberS auch burch baS Diele Srinfen bie SerbauungS«
ihätigfeit beSfelbenabgeftumpftift. ®ie ®armthä tigtcit
ift in ber Minberzaljl ber gälte gefteigert (®urd)faE),
in ber Mehrzahl Derrihgert unb träge (Serftopfnng).
®ie Slutbefchaffenheit Derfd)led)tert fid), unb eS entwidelt fich Slutarm ut. Stit Slnfang beS SlufentljaltS
in ben STropen zeigt fich bei ben meiften Menfdjen eine
gefteigerte ©rregbarfeit beS SteröenfhftemS. ®iefelbe
äußert fich bei bent einen in großer ©rregtljeit bei ganz
geringen Slnläffen (SCropenfoEer), bei einem anbern
Zeigt fich bie Steigung, felbft ganz uubebeutenbe ®inge
fehr fchwer unb ernft zu nehmen. ®ie grudjtbarfeit
ber ©uropäer in ben SEropen nimmt rnfd) ab unb gel)t
nicht über bie Dierte ©eneration hinaus. ®er ©runb
bafür Wirb in ben häufigen ©enitalerfranfungen ber
grauen gefudjt; bie.3eugungSfraft berMänner fdheint
eher eine ©teigerung als eine Slbnahnte zu erfahren.
®ie Kinber entwideln fich fehr fd)le<ht, unb eS ift ba»
her nötig, biefelben Dom2.— 18.SebenSiaIjrin©uro).'a
erziehen zu laffen. ®iefe phhfiologifchen Seränberun«
gen beS Organismus beS ©uropäerS in ben Sropeit
finben ihre ©rflärung in ber ©inwirfung einer Korn«
bination ber flimatifchen gaftoren. ®ie §ige, befon»
berS baS gehlen ber SEcmperaturgegenfäge Don Stag
unb 9iad)t unb Don ©ontmer unb h in te r, übt einen
bireften bepreffiDen ©influß aufbaSSierDenfhftemaitS;
bie ©chweißprobuftion Wirb angeregt, zugleich wirb
bie £>aut empfinblid), unb fdjon bei geringen Slbfüh»
lungen zeigt fich Steigung zu ©rfältungen. Sei ber
Sltiuung gelangt mit bem gleidjen Suftquantunt we=
niger ©auerftoff in baS Körperfhfiem. ®ieS Derurfacht
beu Verfall einer Slnzaljl Don roten Slutförperchen,
unb ber fortbauembe Serluft berfelben bebingt eine
Derfdjle^terteSlutbefdjaffenheitunbSleichfucht. Übti»
genS Wirb Don mancher ©eite baS blutleere WuSfetjen
beS ©uropäerS, itiSbef. bergrau, aud) bamit erflärt, baß
man in ben SCropcn bie birefte ©inwirfung ber Sonne
mit einer gewiffen&ngftlidjfeit zu Dermeiben fudjt. ®ie
ungünftigen tlimatifdjen ©inflüffe Wirten um fo fdjäb«
Iid»er, je länger man in ben SCropen Derbleibt; eS fiit»
bet alfo nichts weniger als eine Slfflimatifation ftatt,
Dielmeljr tritt eine immer ftärfere Serfdjledjterung beS
©cfunbljeits« unbKräftezuftanbeS unb bamit eine Scr=
minbernng ber SlrbeitSfraft ein. ©S ift beSIjalb öon
3eit zu Seit ein Aufenthalt in ©uropa äußerft notwen«
big, unb zwar in um fo fürzera gwifchenräumen, je
längere Qeit ber Aufenthalt itt ben Sropen beftanben
hat (anfangs aEe 4 —5 3al)re, fpäter aEe zwei^ahre).
®ie feither genannten Seränberungen beSOrganiS«
muS in ben iro p e n finb nichts weiter als pl)i)fiolo=
gifche ©igentümlichfeiten, für bie ber fonft gefuttbe
Organism us einigermaßen StegulierungSDorridjtun«
gen in fich felbft befigt. SBeit beöenflichcr unb gefähr«
ltcher ift bie SluSbilbung ber®iSpofition zu einerSteihe
Derberblicher Kranfljeiten, unb bie fdjwierige oberun«
mögliche Sltflimatifation beS ©uropäerS liegt weit

^ropertfm giene (SlffltmattfationSfähigfeit).

Weniger in ben SemfceraturBerijältniffen unb ber Suft*
b eff Offenheit ber Sropen als in biefen Erfranfungen,
unb ^ier Bor allem in ber OTalaria. 9Jian hat baf)er
a u f Bon Berff iebetten ©eiten ben SltflintatifationS*
Prozeß für wefentlif abhängig erflärt Bon bem ©rabe
ber SBiberftanbSfäfjigfcit, w eife ein Snbioibumn ober
eine Saffe biefen KrnntfjeitSeinflüffen gegenüber an
ben S ag legt. S lu f in ben für bie Kolonifation am
meiften geeigneten heifsett, fe n f ten ©egenben ber Sro*
pen fällt bie große SKehrjafj! aEer Europäer über
furz ober lang ber fflialaria anheim. S ie Sebeutung
biefer Krantheit liegt n i f t in ber Borübergehenben
S f äbigung, m elf e ba§ baBon gerabe betroffene 3n=
biüibuum erfährt; bie ©efamtwirtungen finb weit
emfterer Siatitr: bic meift herBortretenbe Sieigung ju
häufigen SitidfäEen, baS n if t fcltene baucrabc S ief*
tum , ba§ jaljlreife SnbiBibuen immer wieber n a f
ber europäiff en Igeünat äuriidfiiljrt, bie Unfntdjtbar*
feit ber grauen unb enblif bie enormeKinberfterblif»
feit. Slußer ber äftalaria finb eS befonberS StjSenterie
unb ©elbfieber, benen ber Europäer in ben Sropeit
auSgefegt ift. SemerfenSwert ift bie uttjähligentalfon*
ftatierte S t)atfafe, bafj ber Europäer n a f längentt
Slufenthalt in einer ©elbfiebergegenb gegen baSfelbe
gefertigt wirb, baß aber bei bent Serlaffen ber ©egenb
f f on n a f BerhäitniSmäßig fur;er g eit bie erlangte
Im m unität wieber Berloreit gel)t. S e r Slfrifaneger
ift Bon Jjjaufe auS gegen baä ©clbfieber immun. SJian
hat baher in Snbien unb a u f in anbern Sänbern
befonbere Regimenter sufammengeficEt, in bic nur bie
erprobten immunen äKanuffaftcn cingefteEt werben.
(Sinjelne ©egenbett ber Sropen, n ä n tiif bie £) ö h e n »
la g e n , geftatten ben Slufenthalt unb baS ©ebefen
beS Europäers in ben Sropen faft ohne S f äbigung.
SÄeift finb eS größere, oft a u f nur geringfügige So*
benerhebungen Boit wenigen hunbert 9J2etern, auf benen
bie ©uropäer mitSorteil iljreSSohnungcn aufgeff lagen
haben. S ie an fo lf en Orten Ijerrff enben auSgiebigern
Suftftrömungen Wirfen auf baS Sefinben förberltf
ein, Bor allem aber fehlen hier bie SKalaria unb bie
uialariaartigenErfrnnfungen Bollftänbig. S ie Phhfio*
logiff e Eiitwirfung beS §>öhctiflintaS in ben Sropen
beruht in erfter Sinte auf ber Serringcrung beS baro*
m etriff en SrudeS unb auf ber Slbnahme berSufttent*
peratur, w eife für je 100 m Jpöljenerhebung etwas
über 0,5° auSittaf t. S e r W ohltätige ©influß ber
Serriitgernng beS SitftbrudS jeigt f i f iit ber Erweite*
rung beä SrufttorbeS unb in lebhafterer Sltmung.
S ie b u r f bie häufigen Siegenfälle Ijeroorgerufcnen
plöglifett SEempcraturffwattfungen wirten äußerft
wol)lthätig, ebenfo biebeträftlifcnSem pcraturunter*
ffiebe jw iff en S ag unb 9 ia f t fowie jw iff en Sont*
mer unb Söinter.
Srog biefer großen Sorteile ift aber baS gemäßigte
Ööhenflitua berSropeit feineSWegS f)t)giemff gleif ju*
fteHen bem Klima ber gemäßigten gonen, weil bie inten*
fiBeSonnenbeftraI)lung, befonberS in beit SJiittagftun*
ben, bie S auer Bon Sag unb 9?a f t unb bieSuftfeuftig»
teit, annähentb bis junt SättigungSpunft, baS Klima
irogbent als ein tropiff eSdjarafterifieren. SieÜberfie*
bcluttg auS beut tro p iffe ttg la f lanb in baS@ebirgeift
wegen ber befonberS ju r S ia f tjeit herBortretenbenftar*
fcnSlbfühlung ber Suft n if t immer ganj unbebenflif,
unb eS fommt mitunter ^u ©rfältuitgen unb oft a u f
ju f roniff cn Siarrhöen, bie nur b u r f Serlaffen beS
£öl)enorte§ ju befeitigen ftnb. Seftimmte Kranfl)eitSäu=
ftänbe, Welfe ben tropiffenglaflänbertt faft g ä n jlif
fehlen, wie Steigung für ErtältungStranfheiten, befott*
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berS SifjeuinatiSmitS unb Sungenentjünbmtg, finb iit
ben Höhenlagen n i f t feiten, a u f pflegen bie SnfeftionS*
franfheiten unfrer Sreiten, 9Jiafem, Poden unb na*
mentlid) Suberfulofe, bafelbft eine weitere SluSbeljnung
ju erfahren. S8ie ben Berffiebenen TOenffenraffeit
unb Sfationalitäten eine Berffiebene S U flim a tifa *
ti o n S f ä h t g f e it innewohnt (Bon europäiffen 92a*
tionen haben f t f hier bie Spanier, Portugiefen unb
in geringem ©rabe bieStatiener als geeigneterwiefen),
fo geigt f i f hierin a u f ein inbiBtbuetter U nterff ieb.
Unter einer beftimmten g ahl Bon Snbioibiten fönnen
bei ganj g leif en äußern Sebingungen ftetS einige als
bcoorjugte gelten. 3 n Dialartagegcnbcn befigt ber
Einzelne oftmals eine befonbere, n i f t näher getannte
SBiberftanbSfähigfeit gegen bie 9J2alaria =3nfeftion,
währenb bte SÄeljräaht n i f t uncrheblife Störungen
b u r f fie erfährt, g ü r biefe Unentpfängliffeit ein*
feiner SnbiBtbuen gibt eS feine erfif tl if ett Slnjeif en;
fie tritt Bielraehr oft erft ju Sage ap bem neuen Sluf*
enthaltSorte. SSnbeS fegt f i f bie galjl biefer SeBor*
äugten auS ffließlif auS jugeitblifen, herebitär n if t
belafteten, gefunben unb lebenSfriff en Elementen ju*
fammen. g ü r folonifatoriff e Unternehmungen ift eS
baher w iftig , m öglifft Biele folfe affliutatifation'j*
tü ftig e SnbiBibuen auSfinbig 5U m a f en unb f i f bie*
fclbcn unt jeben Brei» ju erhalten. S ie inbioibuelle
SlfflimatifationSfähigfeit ift fonft n a tü rlif abhängig
Bon Sllter unb © eff le f t. Sltn günftigften auSgerüftet
für bie Überfiebelung n a f ben Sropen ift baS jugenb*
i i f e 2J?anncSalter, in bem f i f ber Körper in ber gülle
be§ SebenS befinbet, b. h- n i f t unter 23 unb n if t
über 40 Sahre. g u junge Seute finb n i f t hinläng*
l i f wiberftanbSfähig gegen bic ungewohnten ©efahrcit
unb Strapazen be§ neuen SebenS, ju alte Seute n if t
elaftiff genug, um beiben energiff gegenübersutreten.
Sehr genau Wirb mit S ief t bei uns bie U nterfuf ung
ber fürOftafrifa beftimmten S e u tf f en Borgenontmcu.
B edangt Wirb außer Slbftauttitung Bon BöEig geftttt*
ber gantilie greifein Bon aEen organiff en gehlem,
mögen biefelben erworben ober angeboren fein. Sie
§auptbebeutung wirb hierbei ben §eräfel)lern beigentef*
fen. S ie befonberS burd) bie SJJalariafieber bebingten
erhöhten Slnforberungcn an bie Iperäthätigfeit Berlait*
gen citt burch unb b u rf gefunbeS, fräftigeS unb rcgel*
mäßig arbeitenbeS §erj. Klappenfehler unb gettherj
ttta f en jum Sienft in ben Sropen unfähig. S lu f bie
Sungen niüffen ganj gefunb fein; ber bauernbe große
g e u f tigfeitSgehalt ber Suft bei ber tropiff cn Sempe*
ratur fteEt erhöhte Slnforberungeit an bie Kraft unb
Shätigfeit ber Sungen unb bringt franfhafte Seran*
lagung 31t balbigetn KranfheitSauSbruf. ©in n if t
geringer B r u f teil Bon Europäern muß Wegen Er*
tranfung ber Sunge infolge Bon Kranff)eitSanlage
Oftafrifa Berlaffen. gerner Berlangt baS Seben im
Sropenfliitta einen normal arbeitenbeit SerbauungS*
apparat. Seute, bie an 9Jiagenfatarrhen, an Ser*
-bauungSftörungen, mögen biefelben f i f in Sieigung
ju Serftopfung ober ju S u r f fäEett äußern, eignen
f i f n i f t für bie Sropen. SaSfelbe gilt für aEe Stö*
rungen ber Seberthätigfeit, wie überftanbene@elbfuf t
unb ©aEenfteinbilbungen. S ie ©aEenbereitung ift in
ben Sropen befonberS in ber SlftlimatifationSjeit oft
Bermehrt, ber ©aEenabfluß bagegen beff ränEt. S ic
Seber ift baher Bielfaf Stnff oppungen auSgefegt, bie
f i f in f f nterjhaften S f weEungen berfelben äußern.
Siefelben f f winben bei gefunben SJienffen b u r f ge»
eignete Sehanblung unbSebenSweife meift f f neE unb
folgenlos. Eine b u r f übermäßigen Silto^o 1genufj

ober allgemeine gettleibigfeit in nicht normalem 3 u»
ftanbe befinblidjc Seber überminbet bagegen berartige
SdjmeEungen fefjwer unb neigt 3urSilbung bon Seber»
abfeeffen. i!eic£)t reizbare unb n e rD ö ä erregbare Wen»
fchen finb Wegen b e s befonberä im Anfänge beä ®ro»
penaufentljaltS b ire ft auf © e r n ü t unb Sieroenfhftent
erregenb wirfenben KlirnaS weniger geeignet, ebenfo
aber aud) foldje, bie ju ntelandjolifdjem unb {)t)pod)on=
bvifd)em SSefett D e ra n la g t finb. grauen Dertragen baä
Sropenflima weit fchtecE)tec a(ä Wänner; ihre mehr
l)äuSlidje Xptigfeit bringt eä jwar mit ftd), bafe fie
Walaria»3nfeftionen Weniger auägefegt finb, aber fie
leiben tttcljr unter ben rein flimatifdjen Einflitffen;
fie merben leidjt blutarm unb nerüöS; Sdjwangere
abortieren häufig, Stülenbe Derlieren bie Wild); alle
magern ab unb merben 311 einem grofeen Seite unfrucht»
bar. ©erabe baä ®efd)led)tälcben ber grau wirb burd)
bie Xropen fet>r ungünftig beeinflufet, unb infolge ber
ffränflidjfeit ber grauen tn ben Tropen fehen fid) bie
Wänner mehrfach Deranlafet, fich ber gefunben ein»
geborneit grau jujumenben, uttb fo fdjeitert oftmalä
bie Afflimatifation ber europäifchen Staffen an ber ge»
fd)led)tlidjen llntiid)tigfeit ber grauen, unb anberfeitS
ift baburd) fortwährenb ber ©runb ju Staffcnmifd)un»
gen gegeben. Kinber ertragen bie Tropen nicht gut; fie
werben leicht blutarm unb finb Walariafranfheiten in
befonberä hohem Wafee auSgefegt.
'Solange überhaupt Tropenfolonien ejiftieren, ift
man fich audj beä grofeen StugenS beWufet geWefen,
ben bie A u sfü h ru n g hb<jienifd)er Wafenalj»
men ober bie Sefolgmtg bestimmter fanitärer Sor»
fchriften auf ben ©efunbljeitäjuftanb einer ©egenb
attäüben fönnen. 3 tt ber S>luffndjung beä Süchtigen ift
matt junäd)ft rein etitpirifd) uerfafjrctt, unb erft in ber
neuern Qeit beginnt fid) ein wiffenfd)aftlid)er 3 ug be»
merlbar ju machen, ber bie S . 31t einem Wichtigen
felbftänbigen3weig ber allgemeinenHygiene31tführen
uerfpridjt. äöas in ben Tropen öon alten Koloniften,
meldje bie Überlegenheit ber Erfahrung für fid) ju
haben glauben, alä nüglid) geprebigt Wirb, ift Dtelfnd)
l)öd)ftettS nicht fd)äblidj, unb baä Sraud)bare unb Wirt»
üdj Npeilfante mirb alä foldjeä nicht immer erfannt.
3nt allgcitteinctt finb bie gorberungen ber T. nicht
Wefentlich öon bettjettigen ber allgcitteinctt Hygiene
oerfchieben, fie fteUen nur einige 3 ufäge unb Serän»
berttngen bar. Ser Saugrunb tnitfe troefen fein, bie
äßoljmtng geräumig unb gut üentiliert, bte Kleibung
bem Klima entfpredjenb, bie Koft träftig unb ber Se»
benSgenufe ntäfeig. 3 m allgemeinen ift in erfter Sinie
bei ber Wel^abl aEer hierbei auftretenben gragen
für bie ^rayiä ber S r a u d) ber betreffenben ©egenb
ati§fd)laggebenb. ®ie HauSanlage beifpielSmeife mirb
fich natürlich bem ortäüblichen Sraud)e an3upaffen
haben, Steuerungen unb Serbefferwtgen werben fid)
gan3 oon felbft auf bent SBege ber 5|kajiS IjerauSbil»
ben. SBeit fchwieriger ift bie Aufgabe ber T. bei ber
Sefätupfung ber Tropenfraufhriten. ®ie Walaria»
forfdjttng ift ber eigentliche Angelpunft, um ben fidj
bie ganje tropenbbgtenifche gorfdjuitg 3U bemegen
l)abeit mirb. gür Oftafrifa ift eine 3ielbemufete 9Jta»
lariabefäntpfung gerabe3tt eine SebenSfrage, ttnb Sto»
bert Koch ift ber Anfidjt, bafe biefe Kolonie ohne bie
Walaria ein gefunbeS Sanb märe. Wit (Xfjolera unb
®t)Senterie Wirb man fchon mit ber 3eit fertig Wer»
ben; eS gibt gegen biefe Kranfljeiten einen recht hohen
inbrtubuellett Sdjug, unb eä fomntt nur barauf an,
bie hhgienifchen Sehren barüber fo populär 5U tttadjen,
bafe fie ein jeber fich feft aneignet. ®ie neuern gor»

fdjungen über bie Walaria berechtigen 5U ber Hoff
nung, bafe eS mit ber 3eit gelingen wirb, biefer Krant»
heit auch in ben Tropen aEtttäl)lid) Herr 31t werben.
SScitereS hierüber f. TOalaria (Sb. 19 — 21).
®ie Weinung, bafe Suntpfboben auSfdjliefelid) Wa»
laria ergeugt, ift bahin ein3ufd)ränfen, bafe überhaupt
in feucht heifeen ©egenben int aEgenicinett, alfo auch
in ©egenben 3.53. ntit burdjläffigetn (nicht funtpfigetn,
Wafferbinbenbein) Soben unb einer üppigen Urwalb»
oegetation, biefe Kranfheit üorfommt. ®och finb na»
türlidj beiSBahl beS A n fie b e lu n g S p la g e S feuchte
Ebenen unb Siitnpfgegenben 31t tneibett. 3 U SBoIjn»
plägett eignen fich am beften Höhen, auf benen bie
Temperatur unb ber geudjtigfeitSgehalt ber Suft Der»
ringert, bie SESittbmirfung Derftärft unb fomit bie Sen*
tilation Derbeffert ift. Auf Höhen mit geneigten 51b»
hängen unb uttburdjläffigen Sobenfd)id)ten ift ber
SBafferabflufe leicht unb Stagnieren beS SBafferä unb
Sumpfbilbung auägefchloffen.

®eShalb meibet man, wenn möglich, «IS Unter»
gruttb ber SBoIjnftätte Soben öon Kalf, Sehm ober
Shon, fonbern jieht ©ranit unb ©neiS Dor. Steiner,
trodner Sanbbobctt, namentlich mit giächenneigung,
barf ebenfalls als guter Saugrunb aitgefei)cn werben.
®er P a g um baS SBohnhauS ntufe freigelegt merben,
Säume unb Strnuchmerf in ber nächften Umgebung
finb auä3urotten. Sümpfe müffen burch Trocfenlegen
mittels ®rainage unb Auffd)üttung unfdjä&lidj ge»
macht Werben; bieS ift auch nötig, wenn baS Sßol)tt»
IjauS auf eine Sfahlbaufonftruftion geftellt ift. ®aS
HauS umgibt ant beften ein gepflafterter Hof, an roel»
djen fich ©etnüfe» unb ^flansengärten anfdjliefeen.
(Stäfiereä über bie Anlegung ber Xropengebäube ügl.
Sanb 18, S . 867.)
Sehr wichtig ift bic gürforge für gut auäaeftattete
H 0 f p i t ä 1e r. Hier empfiehlt fid) baä SSaracfen» ober
baä s$aDiEonft)flem mit möglichft Weiten 3wifcf)cn»
räumen 3Wifd)en ben ein3ehiett ©ebättben ttnb mit
Saum», refp. ©artettanlagen. Söotttögltd) ift ftetS ein
Sanatorium in einer ©cbirgSlage mitguterunb fchnel»
Ier Serbinbung, befonberS für StefonDalcSsenten 3U
errichten. Sehr bemäfjrt hat fich auch bie Einrichtung
Don HofpitoIfd)tffen an Stelle ber Kranfenl)äufer.
Eine gan3 heroorragenbe h^gtentfehe Sebeutung
hat in tropifd)en Kolonien eine 3mecfutäfeige Ernälj»
ruttgSWeife. AEe Sachöerftänbigen treten für eine
reichliche gemifdjte Koft ein mit öormiegenber Setücf»
fid)tigung Don leichtemfrifeben gieifch (©eflügel, Sifdie)
unb@eutüfen. ©an3 unrichtig ift bic Meinung, bafeber
Europäer in ben Sropett meniger Eiwcifejtoffe bebürfe
unb beShalb Weniger gieifch 3U fid) nehmen foEe als
bei unS. SRan Derweift babei oft auf baS Seifpiel ber
Eingebornen, bieattSfchliefelich DonScgetabilien leben,
überfieht aber, bafe biefe Eingebornen in ben aEer»
meiften gäEen nur auSStotSegetaricr finb, Weil ihnen
nicht genügettb gieifch alSHauptfpeife 3u©ebote fteht;
Wer längere 3eit unter biefen farbigen Segetarianern
gelebt hat, fann fid) oft überzeugen, mit Welchergreube
fie jebe ©elegenheit benttben, fid) in ben Seftjs Don
gieifdjnahrung 31t fegen. Aufeerbem nehmen bie Sin»
gehonten folche Wengen Don Kohlehydraten (nantent»
lid) Steiä) 3U fid), bafe eS für unS erft einer befonbern
Angewöhnung beS Wagens bebürfte, um bieS bemal»
tigen 3U fönnen. Eä ift 3WeifelloS feftgefteEt, bafe ber
SJtenfch, utn feinen ftoffliehen Sebarf 5U beefen, auch
in ben Xropcn ebenfo Dieter Stährftoffe bebarf mie in
bem gemäfeigten Klinta, b. h- für benfelben Körperju»
ftanb unb bie gleiche ©röfee ber ArbeitSleiftung. Sei'
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Europäer muß alfo im aEgcnteinen ba§feI6e genießen,
Woran er in ber §eim at gewöhnt gewefen ift. Wenn»
glctdh er gegen manche ©peifen, wie 3. S . gegen baS
gett, in ben Sropen eine inffinEtiöe 9lbtteiguitg t>aben
unb biefeS beShalb fdjon Bon felbft tneiben Wirb. Sa»
gegen barf ber gleifcfjgenuß namentlich in ber erften
$eit bcS Sropenaufentl)alt§ nidjt befcfjränft werben
unb erft bei längerm, über mehrere 3>af)re wäfjrenbent
SropenaufeitEIjalt burd) öegetabilifc[)e9ial)ruitg Wenig»
ftenS teilweife erfegt werben. $jinfidjtlidj beS ÄlfoljolS
in jeber gorm ift große Mäßigung ant s45lage, natnent»
lic^ ift bn§ gewohnheitsmäßige SBiertriitfen fehr fd>äb=
lidj. ©inen guten Grfng für bie alfoljolifcfjcn ©etränfe
gibt ber ©enuß ber jaljlreicbeii Eöftlidjen grü ß te. M it
©iSgetränten ift Sorfidjt wegen be» SanttS notwen»
big, noch mehr aber mitSrintwaffer. 9(ur £iuellwciffet
ober burch Soljrung in gelS ober ©anb gewonnenes
SBaffer ift eiitwanbSfrei. 9tnbreS SBaffer, namentlich
ftehenbeS, barf nur in abgefochtem 3uftanbe genoffen
werben, baS burch 3 ufnt> Uon Kaffee, Sljee ober 3i*
tronenfäure fdtjntadhaft gemacht Wirb. 3 't> großem
Orten finb eigne große SeftiEierapparate öorhanbett.
S ie Senugttng »on giltern ift nicht empfehlenswert.
9118 SB ä f d) e Wirb nidjt Seinen, fonbern nur Saum W olle unb eöentuell Seibe benugt. 3 u r Sfeieröe, na»
mentüch für feuchte, falte Sage unb noch mehr für
folche 9iäd)te ift glanelt» unb SBoHwäfdje angebracht,
g tir bie 9iad)t ift ber in ben Sropen überall gebrauch«
lidje 9 Jad )tan 3 u g aus einem Seibdjen unb bis 311 ben
Knieen gehenben Seinfleib fehr empfehlenswert, ©in
unentbehrliches KleibnngSftüd für jeben Sropen reifen«
ben ift bie wollene Seibbinbe. Siefelbe ift bei jeber 93er»
bauungSftörung fofort anjnlegen. 9US Schuhwerf ge»
nügen ein'J5aarSe{}eltud)fd)uhe unb ein^aar©d)tuir»
fdjufje auS Wafferbichtent Seinen. 9118 O b e r f le ib e r
finb baumwollene ober leinene Stoffe »on Weißer ober
gelber garbe fehr praftifd). 911S K o p fb e b e d u n g
bient ber Sropenhelm mit weißem ober gelbem Über»
311g mit großem ©tirn= unb 9tacfenfdjirm.' ©in 9taden»
fchleier ift bringenb ju W ib e rra te n , ba er, um gehörig
gegen bie Sonne 3U fdjiigen, fehr bidjt fein muß unb
baburd) auf bie S au er 3U Warm Wirb. S e r Sropen
helm muß helle garbe unb gettügenbe S ide hefigen,
©in bünuer Sropenhelm gewährt gor feinen ©djug
»or ben Strahlen ber Sropenfonne. g ü r bie Beit 00t
unb nach Sonnenuntergang finbleidjte w eiche giljljüte
bie befte Kopfbebedung. 911S ©djug gegen bie Sropen»
regen finb wafferbid)te Siegenmäntei nicht 3U empfeh»
len; fie Werben nad) furjer 3 eit ju warm unb hinbem
bie IjjautauSbünftung. Sgl. S ä u b l e r , S ie ©runb»
güge ber S . ( 2 . 91ufl., Serl. 1 9 0 0 ) ; K o ljlfto d , Ä rät»
lidjer Ratgeber für OftafriEa unb tropifche Malaria»
gegenben (baf. 1 8 9 1 ) ; S d je llo n g , 9ltfUmatifation
unb S . (in SBctlS »&attbbudj ber i£>tjgiene«, S3b. 1,
3cna 1 8 9 6 ) ; S u » i g n e a u , Guide medical au Congo
et dans l ’Afrique equatoriale (^ a r. 1 9 0 0 ).
T r o p c u f t a n f l j e i t c n , f. g n ftitu t fü r © d jip = unb
Stropentranfheiten in H am burg (©. 327).

T ro p fjo fp o ro fo n te unb T ro p ljo fp o ro p h 'jU c ,
f. SBlatt.
T r o tjtt) , S B ita lii 9 H fo laje W itfd j, ruff. ©ene»
ra l, @eneralgou»enteur beS ©ou»ernementS SBtlna,
ftarb 22. M at 1901 in SBilna.
T r u p p e ! , 9 llfre b , ®ou»erneur »on K ia u tfd jo u ,
geb. 1 7 . M ai 1 8 5 4 in Knfeljütte (S ch W arjb u rg -S R u b o l»
f ta b t) , t r a t 1 8 7 1 in bie fa ife rlid )e Marine als Kabett
ein, Würbe 1 8 7 4 3utn Seutnant, 1 8 7 8 3um Oberleut»
n a n t u n b 1 8 8 6 junt Kapitänleutnant b e fö rb e rt u n b
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War 1 8 9 0 — 9 3 3um 9JeidjSntarineamt unb, feit 1 8 9 3
Koruettenfnpitiin, 1 8 9 3 — 9 7 junt Dberfommanbo ber
Marine fomntanbiert. 1 8 9 7 3um gregattenfapitän be»
förbert, erhielt er baS Komntanbo beS KreujerS s$rin-jeßSBilhelm, ber inDftafienftationiertmar, unb würbe
1 8 9 8 interimiftifd) jnit ber SBaljrnehmung ber ®e»
fdjäfte beS SefeljlSljaberS ber Streitfräfte in Kiatt»
tfdjou betraut. 1 8 9 9 würbe er jutn Kapitän 3. S . unb
9lbteilungS»orftanb im SKeidjSmarineatnt unb im gebruar 1 9 0 1 nach bem Sobe beS Kapitäns 3aefcf)Ee 3uttt
©ouöerneur »01t Kiautfchou ernannt.
T frijatfo tü fft), ^ e t e r 3 1ji tf d ) , ruff.Komponift.
©eine Siographie fdjrieb 3 man K n o r r (Sb. 11 ber
©amntlung »berühmte Mufifer«, Söerl. 1 9 0 0 ).
T fdjrtttg Tfcf)i T u n g , djinef. SijeEönig ber ^Sro»
»injen §ttpe unb £>unan am mittlem Santfefiang,
reftbiert in SSutfdjang. ©r War eben im Segriff, fich
eine europäifd) organisierte 9trmee 3U fdjaffen, als ittt
9iorben beS SReid)eS bie SBirren auSbradjeit. 91IS be
rühmter © elehrter unb greunb ber 9lffitttilation ©hinaS
an bie Kulturwelt würbe er trog feines hohen 911tcrS
burdh rührige Vermittelung jwifdjen bem §>of unb ber
griebenSEoittntiffion (f. Gfjtiui, ©. 8 9 ) einer ber her»or=
ragenbften gaftoren in ber91bwidelung ber d)inefifd)en
Sdjwierigfeiten.
T fd je rtfo ttJ ,M id )a e I3 w a n o W itfc b , ruff. ©e«
neral, geb. 1 8 2 9 , jeiebnete fiet) in benfaufafifdjenKänt;
pfen auS, hatte auch im Sjioilbienfte wid)tige ^ofteit
ittne, »erwaltete 1 8 7 7 — 8 1 interimiftifd) bas ©eneral»
gouöernentent »on Kiew, SBolljt)nien unb ^Sobolien,
würbe Mitglieb beS 9JeidjSratS, ©eneral berKaöallerie
unb ©etieralabjutant beS 3°ren unb erhielt ©nbe
M ai 1 9 0 1 als Nachfolger beS giirftenSsmeretinfEij beu
Wichtiger, $often eines ©eneralgou»enteurS »on SBar»
T fittfltn u , f. fiiautfdjou.
Ifchau.
T u n tt, chinef. $ rin j, ©ohn beS grinsen S u n unb
9?effe beS »erftorbenen KatferS ,'öienfoug, rechter ®et=
ter beS regicrenben KaiferS, lebte bis 1 8 9 8 in Muf
ben, W ol)in er W egen feiner heimlichen Oppofition gegen
olle reforntfreunblichen Maßregeln ber ^Regierung 1 8 9 6
gefanbt würbe. 911S man aber im September 1 8 9 8
feinen Sohn 5ßu Sfuan (^ufchütt) als präfunttiuen
Shronfolger proflautierte, rief man ihn nach ^SeEittg
3urüdt, wo er balb bie Seele aller frentöenfeinblidteit
S3eftrebungen würbe. 33efonber§ begünstigte er bie
S3ojerfefte, bie »on bem Sittetaten 3 ü .'oien itt Sfd)ili
organifiert würbe, unb »erfdjaffte iljr Sulbung in ber
Ipauptftabt. 9lttt 1 0 . S utti Würbe er Sßräfibent beS
Sfungli ganten unb »eranlaßte bieKaiferin=3i'egentin,
mit ben frembcnfeinblichen Setten gemeine Sache 3U
machen. Obwohl er als ber £>auptfd)ulbige ber haupt»
ftäbtifchen ©reuelfsenen an 3ufel)en ift unb feine ftrenge
Söeftrafung öon ben ©efanbten ber Mächte »erlangt
Wirb, fo wirb er bod) wohl mit ber einfachen Segra»
bation öont gelben 5unt roten ©ürtel baöonEontmen ;
bie japanifd)e SJegierung hat fogar beantragt, öon fei»
ner Seflrafttng im ipinblid auf feilte Stellung gait3
ab3ttfehen. 9lth 6 . M ai 1 9 0 1 ertlärte ber englifdje Hit»
terftaatSfeEretär beS Äußern auf eine9lnfrage SiEonS,
S . fei 3U lebenSlänglidher ©inEerEerung 3U llrum tfi
in SurEiftan öerurteilt worben; laut einer Melbung
chtnefifd)er S lätter öont 9lnfang 3 u li weilte S . bet
9)üliu im 9!oröen öon Scbeitfi. 3 u einem ber ad)t
§nfpeEtoren ber manbfehurif^en Sannertruppen War
fdjon 2 5 . gebr. an SuanS SteEe ber jum Sühne»
gefanbten erfeheite ^ rtn j Sfchun ernannt worben.
T u a t. 9('ad)beut ©nbe 1 8 9 9 bie Oafe SibiEett öon
ben granjofen befegt worben w ar, würbe audj ber

Spinn gefaxt, bte ju ber ©ruppe gehörigen Dafett ©u* einent ©rtrag Boit 300,000, bej. 250,000 hl, mit S ein
rara unb S . tn Seftg ju neunten. S ib iE e lt jäljlt in 8000 §eftar ntit einem ©rtrag Bon 200,000 h l, mit
fcf 3 Siftriften ntit 62 KfuarS 23,000 EinW. unb 1,5 SKoorhirfe 5000£>eftar. S ie Borhanbenen 10,760,000
iutilt. ®nttelpalnten. ES fann 650 '-Berittene, bamn* DliBenbäume ergeben b u r f f f n ittlif 45,000 g tr.
ter 500 Kameelreiter, unb 4000 SDfann gußtruppen feineä Öl unb 50,000 Son. Srefteröle. S ie Sattel*
in§ gelb fteEen. © u r « r a fjat in.jwölf Siftriften 115 ernte in tS fferib bleibtim nternof eine ber ergiebigen
gfttarS mit 80,000 EinW. unb 2,5 3JiiH. Sattelpalmen; ©innahtitegueEen. S e r Siehftanb hat in ben legten
eS fantt 1800 Serittene unb 17,400 giintenträger auf- fah ren fehr b u rf anftedenbe KranEheiten gelitten, be*
bangen. S ie Onfe S . hat äefjn Siftrifte mit 155 ginnt f t f aber Wieber ju heben. S ie einhettntff e 3 « *
KfttarS uttb 100,000 EinW. unb 3 TOE. Palm en unb b u ftrie b eff ränEt fid) auf biegabrifatiott Bon©eibeit*
Eann 400 Sciter uttb 10,000 TOnnn gußBotf ftetlen. ftoffen, bie 4000 Perfonen beff äftigt, unb Bon Sep*
SibiEelt mit feinem ^auptsentrunt Slin Salalj übt eine p ife n , befonberä in Kairuan, Bon einem S erie Boit
gewiffe «Suprematie über © urara unb baS eigentliche 300,000 g r. jä ljrlif. Slttßerbeut Wirb Korbflef terei
S . auä, obwohl eä ff w ä f e r beöölfert ift alä biefe betrieben fowie gabriEatiott Bon äJiatten auä §alfa=
beiben. ©eine Sefegung Eattn baljer leicht bie ber bet« ftroh, Bon arabifdj en S ätteln, Pantoffeln unb fonfti*
öen anbem nach fid) jieheit. SiefeDafen bringen jw ar gen Seberwaren b u r f Korporationen, bie in ber Stabt
nur Satteln unb etwaä ©etnüfe herBor, bennof bil* S . unb in ben anbern großem Stäbten beä Sanbeä
ben fte mit ihren 332 KfuarS bie SerproBiantierungS* organifiert finb, Bon Shonwarett, befonberä in Sa*
bepotS für bie benachbarten nontabiffen Süften* beul, unb SeftiEation Bon woljlricfenben Saffent.
ftäntme. 3 n S . finbet ein SluStauff ftatt jwifchen S lu f europäiffe ^nbuftrien beginnen f i f hier feftju*
ben Probuften ber Sänber jenfeit ber großen S ü fte fegen. S e r SBerg b a u beffränEte f i f bisher auf bie
unb ber europäiff en S a re n , bie über WaroEfo ober görberung oon 3inf* unb Sleierjen attä Bier ©ruben,
Sripoliäfontmcn. gwei große, SlfabargenannteKara* jäljrlidj werben für 12KiE.gr. biefer E rje auägeführt.
wanen gehen jährlich Boit SlEabli, ber fübliffien Dafe S o f finb mehrere größere Unternehmungen in 3Sor*
beä SibiEelt, in ber Sichtung auf SimbuEtu. S ie erfte bereitung, bie Sluäbcute ber 60 km langen phoäphat«
b rift Anfang Slpril auf, ift ©itbe STCai in Siutbuftu, lager Bott ©affa hat n a f SSoEenbung ber ©ifeitbahit
bleibt bort Währenb ber heißen SKonate, geht Slnfang Bon ©affa n a f S fa£ bereitä begonnen.
ber han*
Dftobcr juriid unb trifft ÜRitte Sooentber in SlEabli beläpolttiff en Sage ber Segentffaft trat l.^ a n . 1898
ein. S ie jweite Karawane Berläßt SlEabli Slnfang ÖE* eine Wif tige Sanbtung ein, tnbeitt b u r f bie neuen
tober unb Eontmt im SKai jurüd. S ie beiben Kara* Kontientioncn g ra n fre if § mit aEen europäiff en Staa*
Wanen jaulen 9000 Kamele, ber erhielte iganbelägewinn ten bie befonbere politiff e unb Ijanbeläpolitiff e Stel*
(ohne ben SElaBenljanbel) wirb auf 2 'JJitU. g r. jäljr* lung g ra n fre if S als ProteEtoratSmaf t aEgeittein an=
l i f geffägt. Siefe Karawanenroute hat feit 9Äajor erEannt würbe. granEreif hat baSTOeiftbegünftigungS*
Soing, ber 1826 in SimbuEtu erntorbet würbe, Eetn r e f t aEen übrigen europäiff cn Staaten gegenüber,
©uropäer jurüdgelegt. Sluf baä eigentliche S . erhebt b o f Eann eine goEuttion ber Segentffaft mit gratil*
r e if fo lange n i f t ju ftanbe Eotuntcn, alä bie Scgent*
übrigenä ber ©ultan Bon TOaroEEo Slnfprüf e.
T ttlftp fla n je , f. ©eilige ^flanäeit, S . 311.
ff a ft f r eignes öubget befigt unb ihre wirtffaft*
Tuttg=ftt =J)ftottg, djinef. ©eneral möljammeba* i i f en unb politiff en Perfjältniffe auf ©runblage bec
niffen© laubenä unbfanatifdj ergrentbenfeiitb. ©eine beftel)enben Verträge Bon jenen granEreif S oerfficbcit
Sruppen, etwa 16,000 SJiann ftarf, ftanben biä 1894 finb. infolge ber aKißentte 1897 war bie JjjanbelS*
iit ber p r o B i n j Kattfu, Würben aber bei S tuäbruf beä bewegung weniger günftig alä itt frühem fahren.
japaniff * f ineftff cn Krieges n a d ) Cften gefanbt unb Sie Einfuhr betrug 53,820,670 gr., w o b o u ausgranf*
1898 in bec Ipauptftabt Eonjentriert. S egen ihrer r e if u.SlIgerien30,409,273gr.,bieSluSfuhr36,730,871
brohenben Spaltung ben ©efanbtfcfjaftäwacben gegen* g r., W o b o u n a f g ra n fre if ttnb Sllgerien 26,256,740
über B e ra n la ß tc tt bie frentben ©efanbten bieSerlegung g r. Sie wiftigften Sluäfuhrartifel waren ©etreibe
biefer Gruppen n a f S f f itf f a u , b re i Sagemärfdje 12,2 OTE. g r., Olioenöl 5,3, Siere 2,5, g if f e 2,4, Jpalf a
t t ö r b l i f B on PeEing. Scint S luäbruf ber Unruhen im 1,8, ©erberlohe 1,7 TOiE. g r., ferner Seinen* unb
3 u n il9 0 0 waren fte a b e r Wieber inberJjmuptftabtunb Seibengewcbe, g in f, § au te, g r iif te , S ein . 3 n bie
beteiligten f i f a it ben Singriffen ntit ihrer SlrtiEerie. §äfen ber S egentffaft liefen 1897 ein 9540 ©fiffe
3 n beit griebenSbebiiiguttgen ber Bereinigten 2 J i « f te Bon 1,996,929 S o n ., bamnter 2295 Santpfer Bon
Würbe beähalb bie Seflrafmtg Sung=fu*hfiangS Ber* 1,848,918 S . E ä Eanten 49,000 Seifenbe an , unb
langt; th a tfä flif B erlo r e r feinen frühem Sang u n b nur 47,250 Perfonen reiften ab. gwei Santpferlinicn
fein Komutanbo, Währenb fein Slnftifter $ u n g * lu Würben 1897 jw iff en g ra n fre if unb S . nett errichtet.
ftraffrei auäging. ©nbe SKat 1901 ntelbele ©raf Eä beftehen gegenwärtig hier oou ©elbinftituten bie
Saiberfee auä PeEing, S . befinbe f i f alä ff a r fb e o b * Sönnque bc Sunifie, Sompaguie Sllgerictitte, Gomptoir
a f teter Verbannter mit Wenig Sruppen in ber Pro* b’EScompte be Pariä, Erebit goncier b’Sllgftie. Sie
btnj Kanfu.
erftgenannten ^nftitute haben gilialeu in SBijerta unb
T u tti# . S ie SeBölfcrung Würbe Slnfang 1898 auf Sufa. ©8 herrfft bie granfwähntng; im Umlauf
1,896,000 Seelen geff ägt, WoBon 1,800,000 ©iitge* finb äRünjeit tunefiff er Prägung; tunefiffeS Papier*
borne, barunter 60,000 Quben, 26,678 granjofen, gelb gibt eä n i f t , ftatt beffen laufen bie Soteit ber
barunter 10,144 ©olbaten, 50,000 Italiener, 17,000 SBaitE Bon granEreif um. Son © ife ttb a ljn e n finb
Äaltcfer u. 2500 © riefen, © f weijer, Ö fterreif ecu. a. im Setrieb bie Sinie Suttiä-@ arbiman (196 km) ait
Sie Segentffaft ift einSlderbauftaat, unb ber SlitäfaH ber algcriff eit ©renje mit Slbjweigungen Bon Ponte
ber ©rnte übt auf aEe übrigen Serljältniffe einen auS* S rajatt n a f Sdja (13 km) unb Bon Sjcbaiba n a f
fflaggebenben ©influß. '-Bebaut Waren 1897 ntit S ijerta(73km ), bie Sinte Suni8-§anttuautS if-S ufa
S eijen 500,000 i£>eftar mit einem Ertrag Bon 7 'DiiE. hl, mit Slbjweigungeit n a f Sabeul uitb ajfenjelbou-galfa
mit ©erfte 500,000 §e!tar mit einent ©rtrag Bon 4,5 (152 km ), bie Sittie Suntä-©oletta mit Slbjweigung
3JiiE. h l, mit §afer unb SKatS je 10,000 heftar mit tt a f S a TOarfa (25 km) unb bie f f malfpurigett Si*
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nienTuntS-3aghuan,Sufa-Kairuan,Sufa-$i;ofm ne.
3 m S a u Befinbet fid) bte 250 km la n g e Sinie S fa r ®affa mit Abzweigung oon ©affa rta^ Selbja. S on
1422 km im Setrieb finb 1397 StaatSbaljnen, 25 km
(TuniS-©oletta) gehören ber italienifdjen ®efeüfd)aft
giorio»Subattino. ES gibt gegenwärtig 300 km gut
chauffierter Strafeen, benen beftänbig neuehinjugefügt
werben. S te Telegraphen hatten 1896 eine Sänge non
3436 km mit 6295 km Sräf)ten; beförbert W ü rben
burch 88 Ämter 520,111 Sepefdjen. S ie poft beför»
berte burch 270 Ämter im innern Sertehr 3,421,610,
im äußern 8,308,924 Sricffcnbungen; bie Einnahmen
beliefen {ich auf 1,012,154, bic Aufgaben (mit Tele»
gtapfjen) auf 981,596 g r. S a ä Subget für 1898 he»
äifferte bic Einnahmen mit 24,061,100 gr., woöon bi»
tefte Steuern 7,860,100, inbirefte Steuern 13,078,100
gr., bie Aufgaben mit 24,060,525 gr., W oöon für
bie Sdjulb 6,363,520, öffentliche Arbeiten 4,309,000,
Hofhaltung 1,712,700 g-r. — teu ere SBerte über T.
finb in ben Artifeln »®eographifd)e Sitteratur« (Sb.
19, 20 u. 21) angegeben.
£ u p p c r , S ir lS lja r le S , tanab.Staatsm ann,geb.
2. 3 u li 1821 in At)leSforb auf Sieufdjottlanb als
Sohn eines ®eiftlichcu, ju Ebinburg erjogeu, Ber»
trat in 14 aufeinanber folgenben SBaljlperioben 31
3ahre lang ben Kreis Euntberlanb im fanabifdjen
Parlam ent, war 1867 Premier ber proBittj Seu»
fchottlanb, 1870—72 Sorfigenber beS ©ehetmen SatS
Bon Kanaba, befleibete 1872—73 unb 1878—84 Ber*
icfjiebenc SJiinifterpoftcn, war jWeimal, 1883—87 unb
1888, Dbertonmtiffar für Kanaba in Engtanb, ba»
jm ifchen giuanjminifter in ber Heimat unb 1887/88
cuglifdjer SeBoUmädjtigter ber gifdjeieifommiffton in
SBnfljington, gehörte 1893 ber Kontmiffion ju r Sor»
bereiturig eines HanbelSBertragS mit grantreich an uub
würbe im April 1896 Premierminifter, banfte aber
noch in bemfelbcn 3al)t ab unb machte bem Stberalen
Saurier p lag, beffen potitit er 1896—1900 als güh»
rer ber oppofitionellen K o n fe ro a ttB e n hartnäefig, aber
erfolglos belämpfte; bei ben Parlamentswahlen am
7. S o b . 1900 warb er nidht wiebergewäf)lt.
$ür(ifd)c«* !Hcid(). (® efd)id)te.) Sie Itnäit»
friebenheit mit bem unfonftitutioneflen Segiment hat
B or längerer 3eit eine Seformpartei erzeugt, ber man
ben Sammelnamen 3 u n g t ü r f e n (f. b.) beilegte.
S ie iungtürtifdjeSeWegung machte nach B erfdjiebenen
frudhtlofen Serfudhen, bie SegicrungSfortit gewaltfam
3U änbern, in ben nUerlegten Monaten befonberS Biel
B on ftd) rebett. S aS fdjarfe Eingreifen b e r Segierung
läfet barauf fd)liefeen, bafe fie bie broijenbe ®efahr eher
über» als unterfefjägt. S o finb im grühfahr 1901
Wegen jungtürtifcher Umtriebe Berhaftet unb (meift in
contumaciam) Berurteilt Worbett: ber Albatt efe 38»
utail Kemal Set), oormalS herBorragenbeS SRitglieb
beS türtifdjen StaatSratS u n b junt ©eneralgouuerneur
beS afrifaitifchen Tripolis ernannt, feit 29. April 1900
aber ju Athen, S o m , P aris nnb Sonbon in freiwilliger
Serbannung lebenb unb an politifcheit 3eitfd)riften
(»Fortnightly Review« u. a.) nütarbeitenb, oerfchie»
bene äJlartneoffijiere, Konfultt, SotfdjaftS», Prefj»
bitreau», 3oß= unbTOilitärfaffenbcnmte, 3eitungSBer»
leger unb Stubenten; im ÜKärj erliefeen fogar jwei
(Sittel bcS SultanS einen liberalen A ufruf, Währenb
ber flüchtige Schwager beS SultanS nicht ju bewegen
war, mit feinen Söhnen nach Konftantinopel jurücf»
jufeljren. Am 6. 9Äai 1901 übernahm ber Unter»
ridjtSntinifter 3üh&i Pafcha auch baS ginansntini»
fterium; wenig fpäter ftarb ber ehemalige ©rofeweftr
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unb ginanjminifter Sabit Pafcha, feit 1878 auf
ÜJJitglene in Serbannung, nachbem ber Serteibiger
B on p iew n a, OSiitan S u rt Pafcha, bereits 5. April
1900 geftorben war. Anfang Sffiärj würbe ju Sm ljrna
bie erfte KunftauSfteHung, meift oon griechischen ftünft-lern unb Siiettanten befdjidt unb 200 Silber, Stulp»
turen unb Seprobuftionen untfaffenb, eröffnet. Son
ber Peripherie beS SicidjS W ü rb en Bon 3«>t ju 3 eit
bie üblichen Unruhen gemelbet, fo auS Armenien
(1900), auS Arabien (f. $fcijef>cl Schamntar mtb Sueit),
auS S erien (September 1900), Bon ben Kitrben
(3 an u ar unb April 1901) unb anberwärtS; eine ge»
Wiffe Erweiterung beS EinfluffeS liefe fich bagegen
1900 in SBabat (f. b.) fcftftetlen, baS a ls Hinterlanb
T rtpolitanien angefprod)en würbe. Sdjiuerjen be»
reitete in Konftantinopel auch *>aS auf Kreta im 3J?ätj
unb ftärter noch im W ai 1901 ftch geltenb machenbe
S treben nad) BöHiger SoStrennung Bon ber Pforte
unb Etnoerleibung in © rie c h e n la n b . 3 U biefent
Königreiche felbft w ar baS äufeere Serl)ältniS im
ganjett gut. Am 3. A pril 1901 Würbe ber SehtebS-fprud) bet fedjS Sotfd)after hinfidjtlidj ber feit bent
legten Krieg unfidjern KonfularfonBenliott jwifchen
beiben Seichen in Konftantinopel befannt gegeben unb
Bon ben beiben beteiligten S ta a te n a ls unparteiifd)
anerfannj. 3 mei SBochen baitach jeigte ber gried)tfd)e
©efanbte ber P forte bie Aufhebung beS in ©riechen»
lanb beftehenben © eneraltarifs fü r bie E infuhr auS
bent türfifdjen Seid) an unb oerlangte bte sJluffjebuug
beS SifferentialtarifS auf unbeftimmte Seit.
S8äl)tenb Sicephor, ber neugewählte ferbifdje 9M ro»
polit, anftanbSloS öom S u lta n beftätigt unb 3. gebr.
1901 in ber PatriarchatSfirche ju Konftantinopel ge»
Weil)t w ürbe, entwidelten fid) um biefelbe 3 e it hin»
fidjtlidh ber Perfon beS gtiedjifchen ö f u m e n if d je n
P a t r i a r c h e n 9KeinungSoerfd)ieberiheiten unb Um»
triebe, bie fchliefelid)
S tu r je beS im A pril 18*7
gewählten Patriarchen Konstantin V. führen foHten.
S e r gentifdjte (Saien») S a t machte fchon feit längerer
3 e it (1898 wegen ber Sefegung matebonifdher Epar»
d)ten m it hulgarifdjen M etropoliten) bem Patriarchen
Dppofition ob feiner j u grofeen Sadjgiebigfeit gegen»
über bem ortl)obojen E jarehat in S ulgarien. Ant
9. A pril 1901 würbe Konftanttn B om Stjnob unb S a t
breitttal aufgeforbert ju rü d ju tre te n ; bie Pforte fud)te
burdh ben KultuSminifterialbireftor 3 'ö e r S e i jwifchen
ben ftreifenben Parteien ju oermitteln, boch ofwe Er»
folg. S a ra u fh in liefe il)it 12. A pril ber S u lta n felbft
faüen unb orbnete eine S euw ahl innerhalb fed)S 2Bo»
chen an. S te meiften AuSfichten hotte Bon Bornhereiu
ber 1884 geftürjte, gegenwärtig aber Bon Sufelanb
offen, Bon ©riechenlanb im geheimen unterftügte
ö£untenifd)e P atriard ) 3oad)iut III. auf AtljoS, ge»
ringere ber SKetropoltt ©erntanoS B on Kabiföi, bie
E ypatriardjen SieophhtoS u n b A itth h n to S unb ber3Re»
tropolit KaUtnifoS B on S e rf o n ; PatriardjatSoerroefer
W ar tuäWifchen S a th an ie l, bisher 9J?etropolit Bott
S ru ffa . ©ewählt Würbe 5. 3 u n i 3oa<him m it 33 Bon
85 ö tim tnen, währenb 24 anbre Kanbibaten n u r jroi»
fchen 1 unb 7 S tim m en erhielten; und) ber Bon ber
P forte auffaHenb fd)neE beforgten S äuberung ber
B o rg e le g ten Kanbibatenlifte fanb bie enbgültige SBahl
7. 3 u n t ftatt: 3 o a d ) in t III. Würbe (mit 83 Bott 86
S tim m en) gegen bie M etropoliten Konftanttn Bon
Eh'oS unb PoltyfarpoS öon S a r n a gewählt unb 11.
3 u n t öom S u lta n beftätigt.
S a S unruhigfte öon bett ber Pforte nom inell unter»
thättigen S alfan län b ern ift gegenwärtig S ulgarien.

878

Srurfiftan —

Übungäfrm tore.

Ipier fiat fidj neuerbingS eine lebhafte Vewegung jur
Unterftügung ber m a £e b o n i f d) e n Veftrcbungen un»
liebfant bemerfbar gemacht. Die äußere Veranlaf»
jung war bie erftrebte Verljinberung ber Sßei()c be§
ferbtfchen SJZetropoliten girtuilian; bod) bie innern
©rttnbe Ingen öiel tiefer: in ben leibenfdjaftlid) be»
tonten nationalen ©egenfäjjen. Die erften fünf
nate bcS 3a()reS 1901 waren faft öoEfommen mit
Übergriffen beS mafebonifdjen KonüteS (bgl. aud) 3iu»
mäuieii) unb mit Nepreffalien ber türfifdjen Negierung
(in SNonaftir unb Salonifi) auägefüEt. Ob biefen un»
ruhigen 3uftänben gegenüber ber Einfluß öon balfan»
internationalen Greifen (Albatto»2)iacebonian Seague
unb anbre Vereinigungen ähnlich benfenber SNafebo»
waladjen, Albanier, ©riedjen u. Vulgären) allmählich
,31t SBorte fottimen Wirb, ift öorläufig faum ju hoffen.
3>tt ben ä u ß e r n V e jie h ttn g e n machte in ber
legten 3 « t bie offen ju r Scfjau getragene Ventach»
läfftgung, ja Verlegung ber mit ben äRädjten Europas
früher abgefdjloffenen ^ o f t ö e r t r ä g e öiel öon fid)
rcben; nanientlid) wirbelte ber Wäljrenb unb nad) ben
Verwideluttgen mit Italien (5)5rebeja) unb Nußlattb
(Tripolis in Syrien) förmlid) öont 3aune gebrodene
Streit um bie öon ber türfifdjen Negierung etnfeitig
oerfügte Aufhebung ber fremben '^oftämter in ber
Dürfet (ÜKai 1901) öiel S tau b auf. S ie golge War
natürlich, baß bie Pforte in allen gäEett ’fdjließlidj
nac^geben mußte, ba Weber ihre 3Karine trog Der»
fchiebener Verbefferungett an üeralteten Sdjiffen, nod)
ba§ Sanbljeer trog beutfd)er Qnftrufteure im ftänbe
fein würben, langem SBiberftanb ju leiften. SBahr»
fdjeinlich Wirfte außerbem in rüdwärtiger Ntdjtung
bie Vefürdjtung, baS Verhältnis 311 S e u tf c h la n b ,
baS feit ber Drtetitreife Kaifer SBilhelntS II. mit AuS»
nähme geringfügiger Unruhen ju £>aifa (3. Sept.
1900) anbaitemb freunblich geblieben w ar, föitne bei
fetpörferer Donart in bie Vrüdje gehen; biefer gaE
trat glücflicherWeife nidjt ein. Vielmehr fanb ba§ er»
treuliche Ereignis, baS bie Erteilung ber Erlaubnis
junt V au ber Vagbabbaljit an bte Anatolifdje Eifen»
bafjitgefeEfchaft (Enbe Noüentber 1900) entfehieben
bebeutete, im J a n u a r 1901 mehrere Nachfolger: ber
beutfehe Delegierte int Verwaltungsrate ber D ette
publique (f. Vb. 19, S . ,337) beantragte (im ©egen»
fage ju ber bisherigen Übung, ben Vorfig jwifdjen
bent englifdjen unb bem franjöfifchen Vertreter wed)»
fein ju laffen), baß jeber Delegierte für bie s^räftbent»
fdjaft wählbar fein folle (bis junt September 1903
öertagt); ber Vau eines AnfdjlußtelegrapbenSonftan»
tiitopel-Vagbab-gao ant Sßerfifdjen ©olfe burdj ein
beutfdjeS Stjnbifat würbe geplant; ber öont beutfehen
Kaifer ber £>auptftabt gefchentte Vrunnen warb unter
befonberer Jperöorljebuug ber jwifdjen Deutfdjlanb
uttb bent türfifdjen Neid; obwaltenben greunbfdjaft

feierlich enthüllt. äJcit Nttßlanb fdjloß baS türfifche
Neich Anfang April 1900 einen für ruffifdjcS Kapital
borteilhaften EifenbahnfonjeffionSöertrag für Norb»
oft Kleinafien ab. — 3 ur Sitteratur: ip e e q u a rb , La
T urquie sous Abdul Hamid II, 1876— 1900 (Vriiff.
1900); D o to m j a n j u. D o p tfd jja n , Die fojialöfo»
nontifdje Dürfei (Verl. 1901); A I b e r ta l l, Die freut»
ben s$ oftanftalten in berDürf ei (älfünd). 1901); K r a u ß,
Deutfdj»türfifche SjjanbelSbejiehungen (Jiena 1901).
Turftftan, © e n e r a lg o u ö e r n e n te n t in Nuf»
fifch»3entralafien, Würbe 4. 3 an . 1898 gebilbet au§
ben Vroöinjen S ir D arja, Sam arfanb, gergljana,
SemiretfchenSf, bent Amu»Darjabejirf unb berDranS»
fafpifdjen Vroöinj, bie früher felbftänbig gewefen war
unb bireft unter bentHriegSminifteriumgeftanbenhaite.
DaS ©eneralgouöemenient umfaßt fomit 1,615,219
qkm mit (1897) 5,260,406 Etittö. Die £>auptftabt
ÄSdjabab War bis 1881 ein Durfntenenaul mit 500
Kibitfen, jegt jäljlt fie 13,000 Einw. Die Einfuhr be»
trug 1893: 8,985,600, bie Ausfuhr 12,204,000 'JJcf.
Die DranSfafpifche Valjn, welche bie Stabt burdjjiefjt,
hat einen großen SCeil beS norbperfifchen ipanbels hier»
her gejogen. Dtefe Vahn hat einen crjtaunlidjen Um»
fchwung in ben IpanbelSoerljältniffen herbetgeführt.
Vor ihrem V au betrug bie gefamte jährliche s2luSfuIjr
öon Vauntmolle au§ D. unb ben übrigen jentral»
afiatifdjen Vroöinjen 9,681,000 kg. Sie ging banialS
mit Kamelfarawanen über Dreriburg. Dagegen wur»
ben mit ber Vahn auSgeführt 1889: 24,086,840 kg
unb, bei jährlichem Steigen 1897: 92,280,600 kg.
Siegt heljerrfcht bie Vahn mit ftetS wadjfenber Vebeu»
tung bie Ein» unb Ausfuhr öon D., Vodjara, Norb»
perfien unb Norbafgljaniftan. — 3 U* Sitteratur:
S f r i n e u . N o ß , H eart of Asia. H istory of Kussian T urkestan and Central Asian chanates (Sonb.
1899); g . ö. S ch w a r j , D., bie SBiege ber inbogerma»
nifchen Völfer (greiburg 1900).
T u r n t , ber fagenljafte Vogel, ber nad) magtynri»
fchent VolfSglauben bie Üngant in ihre jegige §eimat
geführt hat. 3 ur Daufenbjafjrfeier beS ungarifdjen
NeidjeS Würbe auf Vorfdjlag öon ÜDtauruS jjofai be»
fd)loffen, ein Nationalbenfmal in ©eftalt etneS riefi»
gen DurulS auf bem Sdjlad)tfelbe ju errichten, Wo
g ürft Arpab baS Slawenreid) bcS Swatopluf jer»
fdjmettert hat. DaS öon QuliuS Donath gearbeitete
Denfmal, ber itt Kupfer getriebene, baS NeidjSfdjwert
in ben Krallen Ijattenbe D., ift 1899 in Vanfiba (Ko»
ntomer Komitat) aufgefteEt worben; eS bürfte in
Europa öon allen Stanbbilbem bie größten Dirnen»
fionett auf weifen, benn eS mißt bis ju r Spige ber
auSgebreiteten gittidje 20,84 m , unb bie Entfernung
jwifchen beiben gliigelenben betragt 14,26 m.
D u f a m lja tj, f. 3)ammaraljar$.
T y p o th e r i u m , f. Säugetiere, S. 707.

lt.

ttb e rb rc ttl, f. ®eutfdje Sitteratur, ©. 114.
berfpmchSlofer ?lnerfennung unb Einführung nidjt
übcrfül)ruttg<5fäulcu , f. Selegrapbcn =Unterfu= gebracht haben, aber in ber neuerbittgS mit befonberer
djungSftatiouen.

Sebljaftigfeit geführten Verhattblung über baS fauf»

Übcrbcbung heißt bie Wiffentlid)e Erhebung öon ntännifdje Unterrid)tSwcfen einen heröorragettben
Abgaben, bie ber 3ai)lenbe überhaupt nicht ober nur
in geringerer §öhe fchulbet.
ÜbttngSfoittore (W u f te rf o n to re ) , ^ilfSinfti»
tute im §anbelSfd)ulwefen, bie eS jw ar bisher ju Wi»

^piag behaupten. Jind) ben ausführlichen Wngabcnoon
Nob. S t e r n im »Verid)t über bie öffentliche §anbelS»
iehranftalt ju Seipjig für baS 70. Schuljahr« (Seipj.
1901) finb bie Ü. juerft att prioaten .yanbelsfchulen

eingerichtet unb fobann an ben rein p raltiff anaeleg=
ten Business Colleges in 92orbamerifa unb an ber tn
gleich em S inn organifierten Ücole pratique de com
merce ju P aris (1850) Weiler entmidelt roorben. Son
hier auS öerbreiteten fie fich an bte großem öanbel§=
lehranftalten öerffiebener Sänber unb fanben befon»
berS am In s titu t superieur de commerce 31t Slnt»
Werpen, ber ficole superieure de commerce ju St)on,
ben fantonaleit IpanbelSff ulen 31t gürid) unb Sellin»
jona foroie ben JjjanbelSatabentien ju SSien unb P rag
ihre ttjpiff e SluSgeftaltung. S ie im legten 3ahrjel)nt
abgehaltenen internationalen Kongreffe für baS ipan»
betsffulroefen beff aftigten f i f roieberljolt mit ihnen,
unb ber Kongreß ju Senebig (1899) faßte ihrethalben
ben S e f f hiß: S e r Kongreß betunbet ben SBunff, baS
permanente Komite möge eine befonbere Kommiffion
einfegen, unt DoEftänbige92af r i f ten einjujiehen über
bie Slrt, in Welcher bie öerff iebenen Sänber bas übung§>
lontor ober SJiuftertontor (B ureau commercial ober
Bureau-modele) auffaffen unb anroenben, unbbarauS
bie ©runbfäge abjuleiten, bie bei Organifation biefer
Sehrfornt für bie öerff iebenen ©tufen beS §anbelS»
f f utwefenS maßgebenb fein follen. 92af berDergleifen»
bcngufantmenuellung SternS finb jroei ©runbfornten
ber bisherigen Ü. 31t u n terff eiben. Set ber einen fteht
ber eigentlif e SemjWedf uoran. 9J2an läßt fingierte,
aber ber PrayiS th u n lif ft n a f gebilbete © eff äftsfälle
b u r f arbeiten unb f u f t fo §anbelSWiffenffaft unb
KontorprajiS ju Derbtnben (fogen. jufamntenfaffenbe
Übungen). Sei ber anbem ©ruppe (egt man baS ©e=
W if t barauf, bie Slrbeiten möglich ft eng ber geltenben
© effäftsprajis int allgemeinen unb in beftimmten
gWeigen beS £>anbclS a n ju ff ließen unb b a b u rf bie
S f üier mit ben wiftigften ÜnternehntungSfornten
iit ihrer Eigenart betannt ju m a f en. 3 U bent gwede
werben entweber fingierte ©effäftSfäUe fontoriftiff
b u r f geführt ober fo lf e W irtlif e gälte bearbeitet, bie
ein ntit benÜbungSfontoren näher DerbunbeneSUnter«
nehmen barbietet, ober baS Kontor felbft ift ju g leif
ein fei eS w irtlif eS, fei eS fingiertes, b o f felbftänbigeS
© eff äft. S a ß innerhalb biefer ©runbtppen n o f eine
große äKannigfaltigfeit ber SluSführung m öglif bleibt,
liegt in ber 92atur ber S a f e , unb baß biefe 3Äannig»
faltigteit w irtlif befteht, Weift bte eingehenbe S e f f rei»
bung einer großen S tra h l Ü. in ber angeführten, hier
ju ©ranbe gelegten Slrbeit n a f . 3®eifeIloS ift bie
grage ber Ü. für bie wettere Entnridelung beSJpanbelS»
ffulroefeitS eineroiftige, b e rn tit9 ? e fta u f in S e u tf f =
lanb neuerbingS erhöhte Slufmerlfamteit f t f juWenbet
Slnt S f luffe feiner Slrbeit gibt 3t. Stern eine Ü berftf t
über bie bereits fta tttif angew af fene beutff e, franko»
ftffe, engliff e, italieniff e unb anbre Sitteratur ber Ü.,
auf bie hier öerwiefen fei. E r jäljlt barin 40 neuere
SBerte über ben ©egenftanb auf; barunter öon ihm
felbft: »Seitfaben für ein SRufterfontor« (SSieit 1897,
approbiert öom öfterreif iffcitU n terrif tSntinifteriunt)
unb »Seitfaben ju r S u rffü h ru n g öon jufatnmenfaf»
fenben faufm änniff en Übungen« (Seipj. 1899).
U g ro n , © ä b o r Don, ungar. Politifer (f. S b. 19),
fnüpfte Enbe 1899 mit bent fran jö fiff cn 9J2inifter beS
Siußern Selcaff^ U nterhaltungen an, W onaf ntit
§ilfe beS papfteä bie int .'öerbfte 1901 beöorftehenben
uitgariffen flieifStagSwahlen beeinflußt, eine unga»
r if f =franjöfiffe S an ! mit einent Kapital üon 150
9Kitt. g r. gegrünbet uitb bie SluSfötjnung ber 9J2a»
gtjaren mit ber flaw iff en Seöölterung Ungarns be»
trieben werben foUte. Sie S a n t werbe tnt Suitbe mit
einem tffe fo » politiff en D fterreif jn r Sprengung

beS bem fleritalen Ipeißfpont öerhaßtett SreibunbeS
beitragen unb ben Einfluß beS beutff en Kapitals in
Ungarn jurüdbrängen; ber Reingewinn foEte bent
2Bal)lfonbS beS U gronffen RefteS ber beutfffeinb»
l i f en UnabljängigteitSpartei ju gute Eontnten. 92af=
bem ber SJJinifter Seleaffe" 17. gan. 1900 iitfofem auf
ben p la n eingegangen w ar, als er einen Parifer gi>
nanjtnann nannte, ber für bie finanjieEe Sette biefer
politiff en ©rünbung forgen Werbe, ließ er U. unb
feinen SRitunterhnnbler, ben öormaligen .'ooffetretär
3uliuS Rintler, faüen; ber legtere bedte im J u n i 1901
bie faubere Slngelegenljeit auf.
Utfcffe, S anbffaft im Snnem öon S e u tf f »Oft*
afrita, jroiffeit 7 —9° fübl.S r. unb 34° 50'—36° 50'
öftt. S. ö. ©r., eifebt f i f auS ber breiten Küftenebene
in mehreren ffro ff auffteigenben Stufen ju beben
tenber §öhe unb Wirb in großem, n a f 92. g erif tetem
Sogen öom Ruatja mit jaljlreifen Quflüffen (Heiner
Rualja, Sutoffe, 9J2fombe u. a.) unb ber Ulanga, bent
Oberlauf be» R ufibfft, burffloffen. 9 ia f Soben»
geftaltung u. Sobenbeffaffeiiheit laßt f i f baS ©ebiet
in fünf Qonen teilen, jwei tropiffe unb brei fubtro-p if f e, bte in ber R i f tung öon S O . n a f 9238. einanber
folgen. 1) Sie b u r f f f n i ttl if 300 m hohe Ulanga»
ebene, heiß tro p iff, für Reis», S abat», ©ummi»
gewinnung fehr lohnenb, Wegen ber Ü berff Wentmun»
gen beS gluffeS unb tlim atiffer Sebingungen bem
Europäer aber n i f t ju trä g lif. 2) S aS 1 6 0 0 - 2300 m
hohe, weit auSgebepnte ©ebirgSlaitb ntit fehr fn tft»
barem Soben unb einem für Europäer b u r f auS ge=
eigneten Klima. 3) S aS 1400—1600 m hohe 3a=
öannen = ober ©raSlanb unt ben fleinen Ruatja, gut
bewäffert, ntit häufig talter Sem peratur, für Siel)»
j u f t unb Slderbau geeignet. 4) Eine gem iff te Qom
im weiten Urafreife beS SejirtSortS S ringa, @raS=
unb Slderlanb, Don gelsletten b u r f fegt, tlim atiff bet
üorigen gleif fteljenb. 5) S ie Weite, nur 1000 in hohe
©raSebene beS Oberlaufs beS großen R ualja, bie
S anbffaft llbena, juntS eil überffWemntt, fruchtbar,
aber ungefunb. S ie brei fubtropiff en 3onen, inSbef.
baS h errlife, aber faft menffenleere ©ebtrgSlanb,
finb für beutff e Sefiebelung b u r f auS geeignet. Sie
Wenigen hier lebenben Eingebornen bauen 3J2atS,
Söhnen, ipirfearten, S)amS unb S ab at; bei ber®2ili=
tärftation Sringa finb 3RaiS unb Kartoffeln bereits
mit beftem Erfolg gebaut Worben. Sluf ber Enbe 1897
Don ber Regierung angelegten S e rfu f Sftation Sabaga,
fü b lif Don 3sringa, in ber 92älje ber U tff ungueberge,
werben S e rf u f e mit Rinböieh» unb S f a f ju f t fowie
mit bem Slnbau europäiff er ©etreibe» unb ©entüfe»
arten g e m aft, um bie g rage, ob unb Wie eine Sin»
fiebelung öon Europäern bort m ö g lif ift, p ra tttff ju
löfen. S a ß bie tlim atiff en Serhältniffe eS beutffen
Sanbwirten geftatten, in biefen 3onen ju leben, ju
arbeiten unb f i f fortjupftanjen, f f eint f i f er. 3 n ber
um 3 ringa gelegenen ©egenb Würben Währenb ber
Wärntern Regenjeit (erfte Jahreshälfte) morgens unb
abenbS b u r f f f n itt li f 19— 22° gemeffen, unb felbft
mittags ging bte §ige an gefdjügten SteEeit feiten
über 26° hinaus. 3 n ber hotjer gelegenen ©raS*
faDanne finb bie Temperaturen n o f niebriger, ebenfo
im S e re if ber U tff ungueberge; hier ftnb bie 92äfte
oft empfittbltf tait. ÜberaE im Sanbe ift eine auS=
geprägte Regenjeit Dorhnnben, bie in bie erfte Jpälfte
beS QahreS fäEt. Sie ift Don ber Srodenjeit f f arf
geffieben, b o f ift a u f in legterer Svegenfall häufig.
3J2alaria Jommt in ben höher gelegenen S a n b ff afteit
n u r Dor, wenn bie gieberteinte tn ber Ebene auf»

genommen W orb en finb. Sodj ift aud) bann ber SSet»
lauf bet Kranfljett ein feljr ntUber. SBaä »on ber gro»
fien ©ebirgäjone gefagt ift, gilt aud), mit geringen
Slbänberungen, für bie ©raälanb» unb bie gentifdjte
Sone. S a g ganje für europätfdje Slnftebelung in
'-Betradjt fontntenbe ©ebiet Wirb mit Slu8fd)lufe B o n
Ubena auf 10,500 qkm gefdjägt, alfo mefjt als jwet
Srittel beg Königreichs Sadjfen, woBon auf S3crglaitb
5000, auf ©raälanb 5500 qkm entfallen. Um baä
©ebiet mit beutfdjen SBauernfatnilten ju beftebeln, ift
eä geboten, biefelben fo fefjueE mte möglich nuä ber
ungefunben Tiefebene in b a S gefunbe Hodjlanb ju
fchaffen, bamit eine gieberinfeftton nidjt ftattfinben
tann. Sugleidj müffen bte Erjeugniffe beä Sanbeä
billig unb fdjnell in ein Slbfaggebiet geführt merben.
Tiefe Möglid)feit ift in bent Strontfhftem 9iufibfd)i=
lllanga gegeben. S c r Sttfibfdji mirb B o n feiner Mün»
buitg biä j u ben 5ßanganifchneEen bereitä burch einen
Hedrabbantpfer befahren. SSon beit PanganifdhtteEen
biä j u ben Sdjugulifcitten ber lllanga (100 km) tft
eine Eifenbaljn ju erbauen, lB o r a u f bte Schiffahrt auf
ber Ulatiga beginnt. S te U la n g a , ein tiefer unb
breiter Strom (mie bte (Slbe bei Magdeburg), jieljt
fich itt mächtigem Siogett B o n S O . nach SS8. unb
mirb unter 9U10' fübl. S3r. burd) ben Sufautmenflufe
beä Sutjubje unb Styera gebilbet. Sind) biefe glüffe
finb fd)iffbar, ebenfo mie ber S u ig a, Miiljanfi u. a.;
ijicr müßte cbctifallä Sauipfcrfdjiffahrt eingeführt
werben. S ie alte Hauptftabt S r t n g a (fälfdjltd) Kui»
renga) liegt in bem hier Jeffeiartig erweiterten Thal
beä tleinen Sttalja auf beiben Ufern beä gluffeg. Sie
war B o r ihrer Einnahme burdj bie beutfehe Truppe
ftart befeftigt in o B a le r g o r n t unb in hoppelten Sinien
burch^aliffobieruttg unbbaftionierteäMaucrwerf unb
hatte eilte jahlreidje SeBölferung, bie fidj jegt lang»
faut burch S ujug Wieber hebt. Sie teilt ftd) in jwei ge»
Irennte ©enteinwefen, '-öagoutotjo unb llngubja, jebe
unter einem befonbern OrtäBorfteljer ßu m b e). 3 n
bet Scälje bet Suahabrüde liegt ein tleiner beutfdjer
Militärpoften, ber bte '-Bewohner ber S tab t Bor Über»
fällen fidjert. S ie neue beutfehe S tation 3>ringa liegt
12 km öftlid) Bon bet alten S ta b t, 1620 m ü. M.,
auf bent 100 m hohen Thalranbe beä rechten Sualja»
uferä unb befteht auä bet ftarten Militärftation
(8 Europäer, 176 garbige, 3 ©efdjüge) unb einet
fd)oit 3000 Seelen jählenben S ta b t, in ber aufeer
Hänblent mtb©efdjäftgleuten (namentlid) S3elutfd)en)
befonberä SBaljehe Wohnen. 2>m In n e rn Seutfd)=Oft»
afritaä ift Seu»3ringa nächft Tabora bereitä ber leb»
hafteftc §anbeläplag, namentlich ift ber S3ieljhanbel
im SdjWange. Sluf b e it Höhen fübweftlid) B ott Stlt»
3rtttga hat bie fatholifdje Miffton ber SBenebiltiner
Bon S t. Ottilien in Sialjetn ihren StB aufgefdjlageit,
einen fdjönen ©arten angelegt unb eine burd) ben
Sualja getriebene Sägemühle erridjtet. S ie SBewoh»
ner beä Sattbcä 11. finb in bet Hauptfache bie Sskhelje
(f. b.). SSgl. S ie b e r t, Seunjig Tage im Seit (83erl.
1898); S lr n in g , S ie Uhehetjochebene als Slnftebe»
lungägebiet für Seutfdje (tu bet »Seutfdjeu Kolonial»
jeitung«, 1898); © la u n tn g , Uhehe (33crl. 1898).
U l)icul)utl), E b u a r b , n a tu r W iffe n fc h a ftlid je r
SdjriftfteEer, K a r to g r a p h u u b S3Übljauer, geb. 20. S u l i
1821 in S lfd je r ä le b e n , g e ft. 9. SoB. 1899 j u O u e b l i n »
b ü r g , ftu b ie r te 1842—48 P h i l o l o g i e u n b S a t u r w if f e n »
fch a ft tn SBerlin, a b fo lB ie r te fe in P r o b e j a h r am ©mit»
n a f iu n t itt H a lb e r fia b t u n b W ar b a n n Sehrer in S3re»
men, ©üben, SBtoutberg, Solingen, Sßcrliix. 3 u Sin»
Ham b e fle ib ete er 1865 - 7 5 b ie S e ft o r f te U e a n b er

gehobenen SBürgerfdjule. Scitbcnt lebte et in Oueb»
iinburg. Stehen fe|r jaljlteichen fleinern SSüften unb
WebaiEonS fdjuf er bieKoIoffalftatuegriebridjS b.@r.
in SBromberg, SBüften Bon Karl Sitter (Oueblittburg),
Santboljr (SlfdjerSleben), Morgagni (©retfSWalb),
33öcfh (Halberftabt), Kaifer SBilljelnt I. :c. E r lieferte
einen »Sttlag Bon KartenmobeUen« (SBert. 1872), bef»
fen Karten reliefartig baä profil ber Sänber Wieber»
geben, bie burch ©rabnege geteilt finb, unb eine nteifter»
hafte Selieffarte beä gaitjen HarjgebirgeS, nad) beu
Mefetifdbblätteru beä ©eneralftabeS im SSerljältmS
1:2 5 ,0 0 0 mit bretfadjer Überhöhung. 3tt Bielen
Stäbten beä HarjeS befinben ftch ganje Ejeittplare ber
Karte, einjelne Seftionen finb über ganj Seutfdjlanb
Berbreitet. Studh ein Schul» unb gatntlienteEurium
hatU . fonftruiert. E r fdjrieb: »Tedjnif ber plaftifehen
Kunft« (SBerl. 1854); »Hanbbud) ber Photogen» unb
^araffinfabrifation« (Queblinb. 1858); »Sie Seud)t»
gaäbereitung unb Sarftellung B o n Seifen aitä Söalf»
abgängen« (granff. a. O. 1858); »Ser junge Ehe*
mifer«, Slnleitung ju r Erperimentalcheinie (S3erl.
1859); eine geognoftifdjeSefdjrcibuug beä Segebiftrif»
teä (S anjtg 1859); »Seutfdje HeintatSbilber« (SBert.
1865); »Karl Sitter« (sQueblittb. 1865); »©runbrife
einerHeimatäfunbe berHarjlanbfdjaften« (baf. 1875);
»SSollftänbige Slnleitung jttnt gönnen unb ©iefeen«
(4. Slufl. B o n Subolf U., SBien 1899); »Tedjnif ber
SBilbhauerei« (baf. 1893).
U llm a ittt, 2) S o n ti it if , Sechtälehrer, ftarb 5.
3>utti 1901 in $ rag . E r War Mitherausgeber beä
»©runbrife beä öfterreidjifdjen Sed)tä«, in bem er ben
»©runbrife beä SioilprojeferedjtS« (Seipj. 1900) bear»
Ulme, f. SfugljiSIäer, <s. 535.
[beitet hat.
Umiaf, f. Schiffbau ber 3£aturBiStfer, ©. 715.
Umlauft, ^ a u t , Komponift, geh. 27. Oft. 1853
itt Meifeen, Sdjüler beä Seipjiger KonferBatoriumä,
banad) (1879 — 83) Stipenbiat ber Mojartftiftung,
lebt in Setpjig. E r fontponierte Opern (»EBantljia«,
»Söetrogcne betrüget«), ein »Mittelljoehbeutfdjeä Sie»
berfpiel« für Bier Soloftimmen mit Klauierbegleitung,
baä Konjertmerf »Slganbecea« (nach Dffiatt) fürM än»
nerdhor, Soli unb Ordjefter, Heinere Ehorftüde für
Männer» ober gentifdjte Stimmen mit ober ohne SBe»
gleituna, Sieber, Katnntenttufifwerfe, Klaoierftüde :c.
Itmfteuerung, f. ©leuerung.
U ttfallfü rfo v g c. Surch beutfeheä .Seidjägefey
B orn 3 0 .3 u tü 1900 Würbe eine b e r U n fa H B e r ftd )e r ttn g
(f. unten, S . 881) bet Slrbeiter analoge U. für ©e»
f a itg e n e (SiBtlgefangene, in öffentlichen Sefferungä»
anftalten, Slrbeitäljäuferit unb ähnlichen Swattgäan»
ftalten untergebradjteu perfonen unb bie ju r gorft»
ober ©enieinbearbeit jwangäroeife aitgehaltenen $er»
fonen) eingeführt. Träger ber UufaUlaft ift ber
Söunbeäftaat beä Sigeä b er Stnftalt ober Swangä»
arbeitäftätte, ber feinerfeitä bie Säerpfliehtung auf an»
bere SSerbänbe übertragen fowie biefelben, fofern fie
©efangenenanftalten unterhalten, fowie Unternehmer,
bie auf ©runb eiiteä SSertragä mit ber Slnftaltäleitung
©efangene befch ä f tigen, ju S ü eilrä g ett herattjiehen fa n n ,
tegtere, um ihr Qntereffe an ber UnfaHoerljütung ju
B e r ftä r fe n . SSonfoldjen Unternehmern f a n n auch, wenn
ber UnfaE auä Stnlafe einer für ihre Secbnung ftatt»
finbeuben S3efd)äftigung fich jutrug, Erfagleiftung für
bie UnfaEentfdjäbigung geforbert werben. Sie Un»
falluitterfudhung erfolgt B o n Sluttä wegen. Ein nicht
BonSlmtä Wegen eingeleiteteäSBerfahren ntufe fpäteftenä
bei ber Entlaffung B o n t Sßerlegten beantragt wer»
ben. S ie geftfegung ber Entfchäbigung erfolgt buretj

U n faE ftation en —

UnfaEfoerfidjerung.
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Serfidjerunggpflidht ber SetriebSbeamten in toerftche»
mnggpflidjttgen Setrieben erweitert. S ie finb big ,;u
einem 3al)re»»erbienft »on 3000 SKI. (bigl;er 2000
yjtE.) Eraft ®efegeg »erfidhert. S en Setriebgbeamten
würben, wie bei ber Subalibenberfidjerung, SSerEntei»
fter unb SedjniEer gleicfjgefteEt. Soweit bie ©ewerbe»
U n te rn e h m e r fojial beu 9lrbcitnehmem gletdjfteljen,
finb fie teilg Eraft ©efegeg ber U. unterworfen (fo bie
Sefiger Eieiner Segelfahr,jeuge unb bie Eieinen See»
fifcher, wenn fie ju r Sefagung il)reg gahrjeugeg mit»
geboren unb regelmäßig Eeinen ober bod) nidjt mehr
alg zwei Sohnarbeiter Beschäftigen), teilg Eann eg burch
S ta tu t ber Serufggenoffenfdjaft gesehen (bei fgeirn*
arbeitern, b. h- JpauSgeWerbtreibenben, z- 93. im
Schleifereigewerbe), ©nbüdj Würbe bie U. auf bie
mit einem im IganbelSregifter eingetragenen ItjanbelS»
gewerbe »erbunbenen Srangport», Sagerungg» unb
igolzfäEunggbetriebe auggebehnt.
UnfaUftationctt, f. 3iettung8weien.
S ie zweite Wichtige 9inberung betrifft bie ©rweite»'
H ufnllticrfidjcvniifl. S ie beutfehe 9lrbeiterun»
fallocrfidjerung ber^afjte 1884—87 würbe burdj eine rung ber S e if tu n g e n b e r U.
umfaffenbe ©efeggebung bom 3 0.3uni 1900 reüibiect.
a) S ie Sollrente beg Serlegten (66% $roz. beg
S ie alten Seftintmungen würben mit ben neuen zu 9lrbeitg»erbienfteg) w irb auf 100 $roz- erhöht, alfo
einheitlichen ©efegen berarbeitet unb unterm 5. Suli bem »ollen 3ahregarbeitg»erbienft gleidjgefteüt, wenn
1900 publiziert. ©8 finb fünf ©efege: 1) ba§ fogen. ber Serlegte nidjt bloß böEig erwerbgunfähig, fonbem
llia n te lg e f e g , welches bie allgemeinen, b. h- auf auch hilflos ift» b. h- in einem 3uftanbe fidj befinbet,
alle 3>l'eige ber U. bezüglichen Seftintmungen enthält baß er infolge feineg Seibeng fdion für bie gewöhn»
(über bie ©d)iebggecid)te, SReidjg» unb Saubegoerfidje» lidjeu SeibeSberridjtungeu auf frembe SSartung unb
rungSantt 5 C .) ;2 ) b n S © e w e r b e » UnfaU»erfidjerung8= pflege angewiefen ift.
gefeg, bag auch bie U. ber betriebe regelt, bie in bem
b) S ie Unfallrente bei teilweifer ©rwerbgunfähtg»
fogenannten, jegt aufgehobenen 91uSbefjnungggefeg Eeit (3fente unter 66-/3 $ ro z-; Seilrente) Ea n n »orüber»
(33b. 17, S . 60) für berfid^erungSpflidhtig evtlärt w aren; gehenb auf 66% $roz. erhöht werben, folanae ber
3) bag lanb= unb f o rftw irtfrf)a f tliehe Unfallocr» ZWar n ur teilweife ©rwerbgunfäljige bod) aug 9lnlaß
ficfjemngSgefeg; 4) bag S a u » , 5) bag SeeuufaEöer» beg Unfalls thatfädjlidj unb unberfdjulbet »öUig ar»
fidjerungggefeg. S a ju tommt, ben Seantten»UnfaE» beitglog ift. Snbern hier auch bie mangelnbe ©rWerbg»
fürforgegefegen(Sb. 17, ©.60) analog, ein befonbereg gelegenheit berüdfichtigt Wirb, liegt 9lnfag zur 9lr*
@efangenen»UnfaEfürforgegefeg oont 30. 3uni b e it g lo f e n » e r f id je r u n g öor. g ü r ben g a E , baß
1900 (f. Unfall fiirforge). S e r ©ebanle ber SerftdE)erung ber Serlegte öon ber Serufggenoffenfd)aft in einer
ift hier »bllig abgeftreift, b. I). eg finbet UnfaUfürforge igeilanftalt öerpflegt Wirb, erhielten feine 9lngei)örigen
bisher fdjon eine ijiente ('■'Ingeljörigenrcnte) infoweit,
ohne Seitraggerljebung ftatt.
S a g ©haraEteriftiEum ber neuen UnfaEöerfidje» als fie eine foldje im galle feineg Sobeg beanfprudjen
rimgg=©efeggcbttng ift bie weitere91 u gbeh n u n g ber Eönnten, alfo eine antizipierte Hinterbliebenenrente.
gewerblichen U. »om (Großbetrieb auf ben Klein», ben 3egt ift bie Serufggenoffenfd)aft befugt, auf ©runb
SBerEftättcnbetrieb, bag § a n b w e rE . Sigher War bag ftatutarifdjer Seftimntung allgemein, ohne eine folche
JpanbWerE nur öcrfidjerunggpflid)tig, foweit eg bei im galle ber SebürftiaEeit ben 9lngefjörigen unb fo»
Sauarbeiten beteiligt (ber Saufdhloffer, aber nicht ber gar bem in ber §>eilanftalt untergebrachten Serlegten
Sdjloffer fdjledjtljm) war ober mit ÜHiotoren arbeitete; eine weitere befonbere Unterftügung zu gewähren.
c) S e r S JJin b e ftb e trag beS S te r b e g e lb e S ift
jegt unterliegen bem Serfidjerunggzwang alle ®c»
werbebetriebe, bie fid) irgenbwie auf bie 9lugfüljrung öon 30 auf 50 3KE. erhöht.
d) Hinterbliebenenrente tönnen jegt auch SBitWer
»on ©teinhauer», Sdjloifer», Sdjmicbe» unb’Srunnen»
arbeiten erftreden, ferner bag ©djörnfteinfeger», gen» unb eltemlofe ©nEel ber Serunglüdten erhalten, wenn
fterpuger» unb bag ganze gleiidjcrgewerbe (nicht bloß aud) n u r im gaHe ber SebürftigEeit. S ie Kinber er»
ber ©cbladjthaugbetrieb begfeiben) unb aHe gewerb» halten jegt ununterfdjieblidj nidjt 15, fonbern 20 Sßroz.
liehen Srauereien, nidjt bloß, wie bigher, ©rojjbraue» bcS 9lrbeitSüerbienfteg. S ie ©nEel erhalten inggefamt
reien. 9lnbre ®ewerbe finb berfidjerunggpfliditig nadh 20 $roz- 9lfzenbenten erhalten 3{ente jegt nicht bloß,
bem ®ewerbeunfallgefeg n u r, Wenn fie fich auf bie Wenn ber Serunglüdte ihr einziger, fonbern audj, wenn
9lugführung »onSWaurer», 3imnter», Sachbeder» ober er n u r öorwiegenb ihr ©mäljrer war.
e) Sahregrentenbeträge öon 60 ÜKE. unb Weniger
fonftigen burdh Sefdjluß beg Sunbegrateg für berfidje*
runggpflid)tig erflärten Sauarbeiten beziehen. 9ludj Werben jegt nicht bloß monatlich, fonbern minbeftenS
bie Seeunfalluerficherung ift auf bag Kleingewerbe bierteljähriidj »orauSbezahlt. 9lnberfeitS ift bie Ka»
(Heine ©egelfeefdjiffahrt unb See» unb Küftenfifdjerei) renzzeit öon 13 SSocljen beibehalten, g ü r bie erften
auggebehnt unb fubjeEtib auf perfonen, bie, ohne zur 13 SBodjen hat alfo bie KranEenöerfidjemna nadh Wie
©djiffgbefagung zu gehören, auf beutfehen Seefahr» öor einzutreten. 9lUein hier Eann eg Süden geben,
zeugen in inlänbifdjen Häfen befdjäftigt werben, fnllg ©inmal finb nicht aEe gegen UnfaE gefeglidj Serftdjerte
fie nicht, wie bie ©tauerciarbeiter, anberWeit bereitg gleichzeitig auch gegen KranEheit öerfidjert, unb bann
gefegtid) ber U. unterliegen, j. S . perfonen, bie nadh Eönnen felbft, wenn bieS ber g aE , bie Seiftungen ber
9lntunft beg Schiffeg unb 9lbmufterung ber Sefagmtg KranEenEaffe, Weil fie nidjt biefelben, Wie bie ber U.
Sewadjung, Reinigung, 9lugbefferung beg Schiffeg finb, öor 9lblauf berl32Bocfjen WegfaEen, fo wenn öor
gegen Sagelohn beforgen. 9luf ihre Sitte Würbe bie 9lblauf ber 13 SKodjen feit UnfaE infolge üorgefdjrit»
Slegerä Jtomj. » iejiton , 5. Slufl., XX i. iöb.
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91u$f üfjrun gg beljörben. S ie ipeilbeljanblung wirb auf
ber KranEenftaliott ber 9lnflalt, nad) ber ©ntlaffung
cbentueH aud) nodj in einem KranEenljaufe gewährt.
S ie llnfallrente Wirb erft »on ber ©ntlaffung ober »on
ber 3 « t an, zu welcher ber (Mutete entlaffen Worben
Wäre, bejaljlt. Sie ©ntfd)äbigung fann t)ier aud) »er»
fagt Werben, Wenn ber Unfall burd) grobe Verlegung
ber §>augorbnung zugezogen ift. ©ie rutjt hier aud),
wenn ber Seredjtigte alS Sanbftreidjer umberzieht.
Sie Serlegtenrente beträgt fjödjfienä 300 2JJE., bie
Hinterbliebenenrenten betragen hödjftenS jufantmen
270 3KE., jebe einzelne t)öd)|ten§ 90 9ÄE. iginterbliebe»
nenrenten erhalten nurSSitwen unb Kinber (nidjt aud)
SSitwer, (Intel, 9lfjenbenten), nnb fie fällt fort, wenn
feftftef)t, baß ber ©etötete auf freiem guße bod) ju r
Ernährung feiner gamilie nichts beigetragen hätte.
Sterbegelb wirb ebenfalls nidjt geleistet.
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U lifaIIüerltd)erung (SSBeiterentwicfelung in S eu tfflan b , StatiftiffeS).

tencr Heilung (BöEige) ©rwerbSunfähigfeit int Sinne gegen bie golgen Bon SetriebSunfäEen Berfifert ge«
beS KranfenBerftferungSgefefceä unb baljer SJIttfpritd) wefen finb. 3 « ber legterwäljnten gahl bürften au
auf Kranfengelb nicht ntehr Borlag, wohl aber teilweife 1,5 9Kill. Perfonen boppelt e rff einen, bie gleifjeitig
©rwerbSbeff ränfung noch anbauert, für bie öon Slb« in gewerblifen unb in lanbw irtff a ftlif en Setricben
lauf ber Karen^eit an UnfaEteilrente ju gewähren beff äftigt unb Berfif ert waren.
Sin © ntff äbigungSbeträgen ftnb Bon ben SerufS«
wäre, g ü r bie erften gälte hatte fchon baS bisherige
Recht geforgt, e» überträgt bie Kranfenfürforge ber genoffenff aften gejaljlt worben70,790,111 üif. (gegen
erften 13 5 3 o f en teils ben Unternehmern (bei ber ge= 63,858,562 2Jif. iutSorjahre), Bon ben 2luSfüf)rungS«
Werblichen U. unb ber SeeunfaEBerfif ermtg unb ge* beworben 6,703,795 sJJc£. (gegen 6,166,265 äJif. int Sor«
werbSntäßigen S auten), teils ber S e f f äftigungSge« jahre), Bon ben SerfiferungSanftalten ber Sauge«
meinbe (Regiebauten, Sanb» unb gorftwirtfchaft), unb werfS« SerufSgenoffenff aften 1,186,725 3Kf. (gegen
baS neue Redjt folgt ihm, inbem für bte bei ber S ee* 1,083,901 SKf. im Sorjahre). S ie ©efamtfumme ber
B e r f i f e r u n g S a n f ta l t( [ . ©eeberufSaenoffenfcfjaft) Ber« © ntff äbigungSbeträge (Renten tc.) belief f i f mithin
fieberten Perfonen in ben erften 13 SBof en feit bem 1899 auf 78,680,632 sJJcf. R e f net man hierzu bie
Unfall bie ©enteinbe beS SetriebSfigeS Äranfenffir« als Koften ber gürforge innerhalb ber gefeglifen
forge ju gewähren hat. g ü r ben jweiten gaE heben SSartcjeit gejohlten 603,628 SJif., fo entfallen auf
bie neuen ©efege bie eBentuelle Unterbrechung ber Un» jeben S ag im 3- 1899 etWaS mehr als 217,000 2Jif.,
terftügung üor Slblauf ber 13 2Bof cn baburch auf, Welfe ben Serlcgten ober ihren Hinterbliebenen jtt
baß fie beftimmen, baß bie UnfaErente bent Sertcg« gute gefontuten finb.
S ie Slnjaht ber neuen UnfäEe, für bie int 3-1899
ten fchon öon bem Sag an ju gewähren ift, an betn
baS Kranfengelb in SScgfaE tommt. SlnberfeitS fantt © n tff äbigungen feftgefteEt würben, belief f i f auf
bie SerufSgenoffenff aft gegen (Srfag feitenS ber Kran« 106,036 (gegen 98,023 im Sorjahre). fgictüott waren
fenfaffen unb Unternehmer baS ijjeilBerfahren fchon UnfäEe mit töblif em SluSgang 8124 (gegen 7984 im
itt bett erften 13 SSofcn an fich Stehen, um b u rf in» Sorjahre), UnfäEe mit ittutm aßlif bauernber BöEigcr
tenfiBere Seljanblung ©rWcrbSunfähigfeit borjubeu* ©rWerbSunfäljigleit 1326 (gegen 1193 int Sorjahre).
gen, je b o f, WaS bie Kranfenfaffen anlangt, nur ntit S ie i]ahl ber Bon ben getöteten Perfonen hinterlaffenen
beren .Suftintmung, WaS int Sntereffe ber leiftungS« entffäbigungSberefttgten Perfonen beträgt 16,078
fähige Kranfenljäufer befigenben Kranfenfaffen ift. Unt (gegen 16,004 int Sorjahre). S arunter befinben f if
©rwerbSfähigfeü wieber herbeijufüljren, fann bie Se« 5165 SBitWen (5096), 10,622 Kinber (10,601) unb
rufSgenoffenff aft a u f nach ®eWährung einer Rente 289 Slfjenbenten (307). S ie Slnjaljl fäm tlifer ju r
ein neues HeilBerfaljren eintreten laffen. ©rweift eS Slnmelbuug gelangten UnfäEe beträgt443,313 (gegett
f i f als erfolgreich, fo fann bie Rente aufgehoben ober 407,522 im Sorjahre). g ü r bie Seurteitung ber Un«
ijerabgefegt Werben. Sem Seriellen unb feinen £rin» faEljäufigfeit finb bie Qaljlen ber entff äbigteu UnfäEe
terbliebeneit fteht f f on bisher ein Slnfpruf auf Uu« aEein b ra u f bar. R a f bett 3ufertt für 1899 würben
faEentff äbigung ttif t ju , menn er ben UnfaE bor« UnfäEe gewählt, für w eife erftntalig © ntff äbigungeit
fä g lif herbeiführte. 3egt f a n n ber Slttfpruf a u f feftgefteEt finb, bei ben SerftferuitgSnerbänbcn ber
ganj ober teil weife abgelehnt werben, wenn ber Scr« ©ewerbe«, S au« uitb SeeunfaEBerfiferung 55,855
legte ihn bei Segehung eines S e rb re f ett§ ober Bor« unb bei ber U. für Sanb« unb gorftw irtff aft 52,151
fäg lif en SergehenS (j. S . Siebftahl an SetriebSBor« gäEe. S ie bis 1889 jurüdreifenbe ftatiftiff e Über«
räten, S a f beff äbigung anSctriebSeinricbtungen) f i f f i f t ergibt, baß bie 3al)l ber en tff äbigteu UnfäEe fte«
äujog. 3 n gäEen legterer Slrt fann bie Rente jebod) tig fteigt, a u f wenn man biefe 3aljl ju ber 3ahl ber
Berfif erten Perfonen in Sejiehung fegt.
ben Angehörigen überwiefen werben.
S ie Summe ber anrefnungSfähigen Söhne, bie fif,
S aS S e a m t e n u n f a l l f ü r f o r g e g e f e g beS Rei«
f eS öont 15. 3Kai 1886 Wttrbe b u r f ein ReifSgefeg Wie herBorgeljoben Wirb, ntit ben w irtlif B erbienten
Bora 18. Quni 1901 ber neuen UnfaEBerftf erungS=©c= Söhnen n i f t bedt, fteEt f i f bei ben 65 gewerblichen
feggebung für Slrbeiter entfyref enb urageftaltet. 3m SerufSgenoffenff aften auf 5,008,881,603 3Kf. (gegen
übrigen ift n o f auf folgenbe Slrtifel hinjuweifen: »Se« 4,643,468,926 3Jff. int Sorjahre), bei 6,658,571 Ber«
rufSgenoffenffaften, H aftpflif t, ReidjSBerftf erungS« fieberten Perfonen (gegen 6,316,834 int Sorjahre) u n b
am t, S fieb S g erifte, SceberufSgenoffenffaft«.
5,781,495 SoEarbeitern (gegen 5,462,829 int Sor«
S ie S t a t i ft i f ber SerufSgenoffenff aftett für 1899 jahre). ©S entfaEen alfo auf einen Serfiferten an
erftredt f i f auf 113 SerufSgenoffenffaften (65 ge« anrefnungSfäljigent Soljn int S u r f f f n i tt 752 3Kf.
w erblife unb 48 lanbw irtffafttife), auf 416 SluS« (gegen 735 SKf. int Sorjahre), auf einen SoEarbeiter
führungSbehörben (148 ftaatlif e unb 268ProBinsial» 866 2Rf. (gegen 850 2J2f. im Sorjahre), unb es ift bie
unb Kommunal «SluSfüfjrungSbehörben) unb auf 13 gahl ber Berfif erten Perfonen unt 341,737, bic ber
auf ©runb beS San=ÜnfaEBerfif erungSgefegeS Bora SoEarbeiter um 318,666, ber Setrag ber anrcfnungS«
11. 3 u lt 1887 bei ben SaugewerfS «SerufSgenoffen« fähigen Söhne unt 365,412,677 sHit. geftiegen.
3 n t 3- 1900 würben an 705,694 Perfonen Unter«
ffaften errifteteSerfiferungSanftalten. S ie 113Se«
rufSgenoffenff aften mit 928 Seftionen, 1106 SKit« ftügungen geleiftet unb jw ar in ber ipöhe Bon 86,6
glicbent ber ©enoffenffaftSoorftänbc, 5837 Diitglie« 2Jiifl. S/cf. gegen 78,6 int 3- 1899, alfo gegen 1899
bern ber SeftionSBorftänbe, 26,196 SertrauenSntän« eine Steigerung üoit 8 SDliÜ. 3Kf. 3 « ben erften 3ahnern, 229 angefteEten Seauffragten (RenifionSin« ren beS SefteljenS ber U. fieigerten f i f bie UnfaEent«
genieurentc.), 1026 S fieb S g e rif ten u. 4195 Slrbeiter« f f äbigungen um jäh rlif etwa 4 3JiiE. 3J2f., B on 1888
Bertretern haben 5,154,374 Setriebe mit 17,847,642 auf 1889 um etwa 5 sJJJiE., Bon 1889— 95 um je etwa
Berfif erten Perfonen umfaßt. § ferju treten bei bett 6 SJtiE., Bon ba bis 1899 um je etwa 7 IViE. Dcf. —
416 SluSführungSbeljörben ntit 417 S f iebSgerif ten 3 n © n g la n b ift baS §aftpfliftgefeg Bott 1897 (f.
unb 2077 SlrbeiterBertretem 756,482 S erfiferte, fo Sb. 18, S . 56) unter bent 3 0.3uli 1900 auf bie Saitö«
baß 1899 bei ben SentfSgeitoffenfdjaften unb SluS* W irtff aft auSgebehnt Worben. SBeitereS über U. tm
führungSbehörben jufammen 18,604,124 Perfonen SluSlattb f. SlrbeiterBerfichenmg, 53b. 18 — 21.

Itugarifctie S itte ra tu r ber Wcgcntuart. ®ie
Entwitfelung ber ungarifdjen Sitteratur in ben 3 “h-'
ren 1897— 1901 jeigt im aEgenteinen ba» SBilb ber
getarnten jeitgenöffifchen Sßrobuftion: geringe unb fefjr
oereinjelte Kon jentration ju mirflid) bebeutenben, über»
ragenben Sdjöpfmtgen, unb ftatt beffen bie immerhin
erfreuliche Salentäufeerung in einem faletboffopifdj*
bunten Sitteraturmofnif. SnSbefonbere Weift baä un»
garifdje Schrifttum and) in feinen jüngften Srfd)ei=
mtngen ben altoererbten 3 u g nationaler Eigenart auf:
bie gleichzeitige SBetfjätigung berSchriftfteller auf litte«
rarifdjem unb politifdjcm ©ebiete. ®ie überwiegenbe
Mehrjahl, angefangen öon ben Koryphäen 36tai,
Miffjdth, Sßrobt), Hercjeg u. a., ift mit feinem beften
Können jugleidj ber §ere 'Jßolitif wie ber Mufe tri=
butpflid)tig. Ungarn befigt in ber Seihe feiner poli*
tifdjen Sd)riftfteller bie glänjenbjten ßrjähler, begabte
®ramatiler, $oeten öon ebelfter Sijrit, 'Äfthetiler öon
feinem ©eift unb mobernfter SBilbung. ®aS Gingen
um ben öoUftäubigen A usbau ber nationalen Selb*
ftänbigfeit ruft eben bie beften ©eifter in bie Arena
beS politifchen Kampfeg. AnberfeitS finb eS aud) frei*
lid) ©rünbe mehr materieller Statur, burch welche bie
Sitteraten Ungarns* fich öemnlafet ieljen, ihren Sßega*
fuS aud) in baä 3od) einer 9t ebaftionSfiube ju jwin*
gen. ®ie freie litterarifche Shätigfeit fängt erft in ben
iegten 3aljren an , and) ein öfonontifdj felbftänbiger
SBeruf ju merben. ®aS ficherfte Slbfaggebiet für ben
3iontan, bie StoöeEe, bie HmnoreSfe, bieS tijje ift noch
immer bie geuilletonfpalte ber STageispreffe; ber felb*
ftänbige'-Buchöerlag gewährt berjeit nur wenigen Auä*
erwählten auch ben praftifchen Sohn ihrer poetifchen
StjätigEeit.
| M o m a n u n b Sttobellc.l Sßon biefen AuSerWäljlten
ftehen in öorberfterSieihebieheröorragenbftcn Autoren
auf bem ©ebiete beä Stomanä: 3 6 f a i, M if f jd tlj,
SBröbt), H e re je g . M auruä 3öfai, ber 75jährige,
entwidelt eine Schaffenskraft, bie auä SBunberbare
grenjt. 3 n ben legten fah ren finb aus feiner geber,
nebft einer gitlle öon Arbeiten für ben Sag, brei grofee
Stomane erfchienen: »Ein alter M ann ift fein greifer
Scann«, »Katlanneth« (»Ein ©rabfteinalbum«) unb
»$er9toman meineäSebenä«. ®ie beiben legtgenann*
len faffen teilä perfönltdhe, teils hiftorifdje SteminiS*
jenjen jufammen, in bent erfibejeidjneten iduftriert
ber greife Autor in geiftöollfter SBeife baä ©egenteil
feines Shentaä, ben Siberfüut ber Kühnheit, wenn
man mit grauen paaren ein blonb ©emahl freit. 3 "
allen S eifen leuchtet bie geniale Erjätilungäfunft 36*
faiä in unöermmberterißradjt. An Kühnheit ber'JSljnn*
tafie, an © lanj unb garbe ber Sprache, an SBärnte
beä Empfinbenä fommt beut alten poeta laureatus
feiner ber jüngem nahe. M it feinen f)umoriftifdj=fa=
tivifdjen, oft phantaftifch* originellen 3iomanen unb
StotoeEen (»®er 9tegenfd)irm beä heiligen Sßetruä«,
»®aä ©efpenft in Sublö«, »sJ5rafoiufh), ber taube
Schmieb«, »©efdjidjte einer fonberbaren Ehe« u. a.)
fteht Koloittan M i f f j d th noch immer mit an ber
Spige ber beliebteften ungarifchen Erjähler. Srog beä
urfräftigen nationalen 3nge3 feiner Schreibart in S on
unb Sprache (ober öietlekht gerabe barunt) bilben bie
SBerte MitfjätljS baä begehrtere litterarifche M aterial
für eine ftattüdje Steibe beutfdjer Überfeger. Sine in*
tereffante, ebenfo faäcinierenbe alä oft abftofeenbe Er*
fdjeinuna ift Alejanber Sßröbij, einer ber genialften
unb frudjtbarften ungarifchen Stomancierä. 3 n feinen
S erien (»Sie g rau mit ben gwei Seelen«, »Sdjau*
fpielerblut«, »Dr.gauft«, »Schneewittchen«, »gräulein

®on Q uijotte«, »©eftänbniffe eineä Mnnneä« u. a.)
paart fich* eine blüljenbe, aber fprunghafte ^tjantafie
mit gröfeer Sharafterifierungäfraft, tiefeä poetifcheä
Empfinben mit ctjnifchergriöolität, realiftifche Schärfe
mit fijmbotiftifdjer SBerfdjwommenljeit, eine hohe Kunft
ber pftydjologifdjen Analljfe mit Oberflächlichleit ber
formalen ©lieberung. g raitj H e r c j e g , feiner Abftam*
mungnad) ein fübungarifdjer®eutfdjer, ift ber öerhint*
melte Wobebidjter beä ungarifchen Mittelftanbeä. Ein
E rjähler öon reich quctlenberErfinbung, öonfeltenem
© lanj, Kraft unb garbe ber Spradje, oor allem ein
Milieufdjilberer öon gröfeer Schärfe ber Beobachtung
unb Sicherheit unb feiner Sorgfalt ber Steprobuftion.
Mehr ein M ann fpefulatioen SnteEeftä alä ber un*
mittelbar queUenben Empfinbung. 5ßon feinen ©e*
fd)idjten auä bemSeben ber »©entrq«, beä ungarifchen
Mittelabelä (»®ie ®hurtoöitä*Mäbeln«, »®ie ©qur*
foöitä*3ungen«, »Sjabolcä’ Ehe«, »Simon ßfujfa«
u. a.), öon feinen romantifcf)*pbantaftifd)en SJoöeEen
(»Märchen auä bem Dccibent« u. a.) finb öiele 3ehu*
taufenbe öergriffen. Hercjeg fteht trog feiner Abftam*
mung mit an ber Spige ber Autoren, beren Salent
fpejififcheä Ungartum offenbart. E rjähler, bie ihren
Stoff bem nationalen Seben entnehmen, finb nodh:
Eugen K e tu e dj e tj, ber (in feinem Stoman »MaraS
yiofett« u. a.) fdharfe ^Beobachtung, flare ©eftaltung
unb warmen Humor offenbart; S ie g m u n b S eb ö f, ber
befdjaulidje Schiiberer fleinbürgerlicher Sßerhältniffe;
S j i f r a (©räfitt Alejanber Selefh), eine glänjenbe,
geiftöolle ®arfteüerin beä ©efeEfchaftälebenä ber ©ett*
tri) unb ber hohem Ariftofratie, enbltd) ber früh öer*
ftorbene, hochbegabte ®aniel S)äapp, ber namentlich
in feinem 3toman »®ie Seute Don Sftritöt« fidh alä ein
tiefempfinbenber, feingebilbeter Sfoet öon milbern Abel
ber ©efinnung unb öott grofeem gorm talent erwiefen
hatte. SBoltätümlid)er in ihrem ©runbton unb babei
urlräftig unb öon ftarfeut 'Jiaturetnpfinbeit jeigen fich
öor aEcm Alejanber SBaEfat) (bern auch eine meifter*
hafte Homer »überfegung ju banfett ift), ferner S ö*
tttö rfe 'n h t, H o m o f, M ö r a ; bei ©£ja © a r»
b o n g i tritt aud) noch ein leudjtenber, fieghafter Hu*
mor hm ju; aEe Eigenfchaften aber öereiut Karl E ö t*
ö ö ä in fich, in beffen jiingft ju r Ausgabe gelangten
SBerfen (»Steife um ben'-Balaton«, »Auä alten Seiten«
u. a.) unä eine 3teilje fulturhiftorifdjer SBilber auä
Ungarns jüngfter SBergangenljeit in unöergleid)lid)er
Splaftif entgegentritt. ®ie Kraft beä nationalen Etn*
pfinbenS, Steinheit unb Schönheit ber Spradje taffen
bie genannten Schöpfungen öon EötoöS alä flaffifche
Offenbarungen ber ungarifchen SBolfSfeele erfdheinen.
S ta r t unter bem Einflufe ber jeitgenöffifchcn gran*
jofen ftehen ber ftilfeine, pfqdjologifd) fdharfe 3°Itan
AntbruS(»September«,»S)ieSchiffbrüchigen« u.a.),
ber gei|töolt*elegante ®efiber M a lo n h a t) , ber fi)nt*
boliftifch angehaudjte, fpradhglänjenbe sl5oli)t)iftor yu=
liuä Släefdr, ber Wigige, poetifch empfinbenbe Mur*
ger*Epigone Eugett H e lta i , ber frifd) jugreifenbe,
launig*fede Entit S j o m o r i . 'JJo rb ifd je Einflüffe
oerraten bie Pfleger beä fo jia tiftif c h e n 3toinanS
3ottdn S h u r t ) (»Starren«, »Herren unb Söauern«
u. a.) unbE buarbK aboS (»SBettler«, »Starren«, »®ie
Spagen« u. a.). Erfterer Wohl ein wenig mangelhaft
in gornt unb Sedjnif, aber öon tiefem Ernft in fei*
nen Problemen unb öon faft öerlegenber Sucht ber
®arfteEung, legterer, ein Apoftel beS »ArnteSeut’*Sta=
turaliSmuä«, feiner gegliebert, erfinbungä* unb bilber*
reidE), aber ntit einem fdharfen SBobenfag öon Söitter*
feit. Kaboä’jüngfterf^ienenerStoman: »®ieSpagen«

iHuftriert bag neibboüe Strebertum beg litteravifdjen
5$roIetariatg. ©inern AuSerwäblten gelingt bieSurdj»
fegttttg feine? Salenig; fluggftebt ihm bag bebeutungg»
lofeSpagenoolt ber'-Berufggenoffen infcbarfer, fd)ließ=
Kcb bentidjtenber geinbfcbaft gegenüber, Sttnerlicbe
Sejiebung 3U bem norbifdjen 9Jaturaligmug »errät
auch ber Eiinftlerifcb burebgeiftiate SeelenanalbtiEer
©bntunb © e rb , beffen Talent fid) »on bem ©ebiet
fonnigen Jputttorg big in bag Stifter tracjifdjcc 3 er«
riffenbeit bebnt. ©in Eraftooller Dfealift ift aud) ber
fruchtbare, geftaltunggreidje Sbomag K ö b o r, ber in
feinen 9tontanen(»ASfalt«, »Warianne«, »groft« u. a.)
mit Vorliebe bag fojiale Seben ber mitttem unb nie»
brigen©efellfdjaftgfcbid)ten fd)ilbert. Stellungen feitab
»on jeber Micbtung nehmen 33ela 2 6 tl) unb Stephan
S 3 arfo n b ein; erfterer ein gelehrter, präsiög» eigen»
artiger 3.ifeleur Oon glänjcnber Sprad)»irtuofität,
legterer ein $oet beg 9iaturempfinbeng uon realifti»
fdjer Schärfe ber ^Beobachtung unb zugleich bod) Ityri*
feber 3 artbeit ber SarfteHung. S n ber legtern ©igen»
fcEjaft übertrifft ibn nod) Stepban ^Setclei, in beffen
»9Jad)tigalI« mir t»obl bie anmutooHfte ungarifebe
9Jo»eEe hefigen. S ie 9fad)tigaE ift eine Heine füfse
g rau , bie, ihrer bolben Ssieiblidjteit unbewußt, in ben
»ier 2Jiauern ibreg 9Je[tdE»eng ein ibbllifd)»befcbaulid)eg
Safein träum t. S a tritt bag®ilb eineg frentbenäKan»
neg in ibre Seele, unb bie arme 9iad)tigall »erblutet
an ber ©rfd)ütterung. 9Jian glaubt, ©ottfrieb Keller
3U lefen. ©ine 3ieif)e »ortrefflidjer S täh lu n g en febrie»
ben nod) Staniglaug S i m ri r , SRobert % d b o r i , Kolo»
man S j d n t 6 , SuKug S B erner (bent namentlich auf
bem ©ebiete beg bijtorifd)en 3{ontang manch tüchtiger
SBurf gelungen ift), Arnolb S ß ertefi, AlejiugSBene»
b ei, S m tlK a ä d r , K a rlS o o it, Sofef £>e»efi unb
33ela A g a i, meid) legterer auf bem 28eg ift, ficb 5«
einem unfrer intranfigenteften Kcaliften gu entmideln.
Aug ber fröhlichen Soheme beg ungarifdjen Sitlera»
tentumg ift eine überaug große Angabi »on trefflichen
§ u nt o r i ft e n berüorgegangen. An ihrer Spige mar»
fd)ieren ber grotegte, einfaüreidje S i p u l u f j (SSictor
3WEofi), ber fd)arf pointierenbe, liebengwürbig»ntali»
tiöfe Siegntunb S j ö l l o f b , Stephan © 30 m a h ä jlj,
ein SBirtuofe ber gefälligen Salonhumoregte, ber in»
tim»bumoriftifd)e Karl SDcur ai, berpbantaftifd)»fri»ole
SofefäK drEug, ber geift»oU»fpöttifd)e S u e i a tt (9Jiar»
tin 3ölbi)), bie SRecbtgbuntoriften S om a © u tb i unb
Sgnag S a l a j g unb alg ber genialften einer berfati»
rifd)e g ra n j 9 K o ln a r, ber fein ftarEeg, aber noch
gärenbeg Salent jüngft aud) in einem groß angelegten
3Joman: »Sie hungrige S tab t« , ju r Konäentration
brachte. Unter ben Wenigen SchriftfteUerinnen Un»
garng fteljt g ra u Jpelene 33 e n i c 311) »53 a j 3a mit ihren
ftiliftifdj »ontebmen ©d)ilberungen beg ©efeßfdjaftg»
iebeng obenan, ©ine faft männlid)e Kraft offenbart
g ra u S anta © 3a b ö » 9i o g d l l f anmutige 9!o»cllcn
banEen Wir nod) g ra u © ty a rm a tb t) unb g ra u
S ä b o ri» S u tfe E .
[®a§ Stttm ».] SGSeniger ergiebig unb gewichtig alg
auf bem epifdjen ©ebiet erfdjeint in ben legten Sab»
ren bie litterarifche s^robuEtion Uttgarng auf bem ©e»
biete beg S ram ag. Seit bem Sobe ©regor © f i 11) g,
beg ungarifdjen S arbou, befigt Ungarn nur einen
Srantatiter »on großem 3 n g : Subwig ». S ö c 31),
ben poefieboHen, pbantafiereicben SRomantiler, ber in
bem eigentümtidben SBanbel beg litterarifeben ©e=
fd)mactg bag ©djicffal erlebt, ultramobern 3U Werben,
©eine anmutigen, fortitöollenbetcn Suftfpiele (»Ser
Kuß«, »Segte Siebe«, »©gc'cbb SJiaria«) beberrfchen

nadh Wie »or bie uitgarifdje 33ül)ne, unb ftümtifthe
Aufnahme fanb auch bie legte Eöftlidje Salentäuße»
rung beg Sicbterg, bag romantifcheSuftfpiel »©llinor«.
SSegeidjnenb ift, baß ftch eine ber »ornebmften ungarifd^eit Serlagganftalten »eranlaßt fiel)t, eine neue
$rad)tauggabe fäuitlidher SBerte SöejbS 3U »eranftal»
ten. 28er bie befdicibencn 33erlngg»erl)ältniffe Un»
gamS Eennt, weiß bie SBebeutung biefer Sbatfadbe 31t
Würbigen. Sebhafte äußere Anerlennung finbet grang
§ e r c j e g , beffen SSerEe (»Sie Iod)ter beg 9fabob »011
Soloba«, »Sie brei Seibgarbifteit«, »Sag ijjaug öon>
tbb§«) nteht burch glän 3enbe Äußeclid)teiten, bttrd)
ein fpetulatiueg Sfaffinement, alg burdh innere ©röße
tmb Sebeutung Wirten. An bie jüngfte Sidjtung !per»
C3egg: »®rigabier Ocffab«, fnüpft fi<b ber größte Kaf»
fenerfolg, bett bie 3;l)catergcfd)id)te Ungantg in ben
legten Sabrett aufsuweifen hat. S a g ©türf, ein far-benreid)eS unb a u ^ ftintmungg»otleg §iftorienbranta,
betjanbclt ben Verrat beg ©önbottiere Ccffat), eineg
Sfeiterfübrerg »'JJdEocstjg, beg Sebellen«. ©itt mit
effeEtEunbiger Ipanb betorati» geftetlteg SBübnenwert,
WirEt eg burd) ©10113 nnb garbe ber ©3cnerie, tönen»
beg 5ßatbog unb burch ein gewiffeg Kotettieren mit beit
patriotifd)en SnftinEten beg lcidhtent3ünblid)en $ubli<
tunig. ©iner ber freunblicbflen Sbeatcrerfolge beg
legten Suftruntg war auch bem fulturbiftorifd) inter»
effanten Suftfpiel Arpäb ». ® e rc 3ilg , »Himfy dalai«, befdjiebcn. S em S tü d liegt bie ^erjeng» unb
Siebegaffatre beg bod)begabten ungarifeben StjriEerg
Aleyanber K ig fa lttb l) 3U ©rttnbe; eg ift nametttlid^ in bettt glüdlichen ©rfaffen beg seitlichen sDii=
lieug »on liebengwürbigfter SSirEung. Sem Salent
SBereäifg banEen Wir noch eine 3}eit)e ftetlenweife et=
Wag ttaioer, aber burdbweg flinmtungg» unb gentüt»
»oller Suftfpiele. Unter ben S ram atifem , bie bag
bifto rifd h e ©enre pflegen, ragen alg bie poetifd) be»
beutenbften, formal gewanbteften Anton SSärabi,
Alcyanber © o u tlö u. Subwig iöartöE bcröor; ihnen
fd)ließen fid) Arpäb © a b rt ttt) t , $ a u l K o r ob a unb
Subwig ^ a l a g ^ i an. © 03iale Probleme bebattbeln
3oltän S b u r t) , Anbor S agE ö, 3°ltnn '-öognljät,
Sofef ^ r e ttt; an pf tjd) 010 g if d)e Probleme finb mit
mehr ober weniger Kraft uttb ©lüdt Sefiber 9Jfalo»
n b ab, AleiattberS3 r 6 b b, g ra ttj g e reite,; l),©buarb
K abog, §>einridh S e n le i berangetreten. ©ine ^hyafjl
junt Seil »or3ügli<her h o f f e n ttnb S ß aub eö illeg
f^rieben Kart © erö, SabigtauS S3eötbb> ®ictor 31 ä»
E0 f i unb © 0111a © u tb i, ©eorg SRu 111 a b O-Kaj 3iot»
baufer) uttb Sofef S o E o r; bie beroorragenbften Ser»
treter beg Sßolfgftüdeg finb Sihamer A lm äfft),
SabiSIaug 3{ätEal), Stephan © de 3b unb in jüng»
fter 3 eit ®c'5a © ä rb o ittji, ber in feittent löftlicben
S3auernluftfpiel »Ser SBein« ben SBeg 3ur 3)!obev=
nifierttng bcS einigermaßen beralteten ©enreg mit
»ielent ©lüd betreten hat.
I«t)rt».] Auf bem ©ebiete ber St)ri! behauptet ber
entpfinbunggtiefe Sofef K iß , gugletch ber unerreichte
üfteiftcr ber Söallabe, nod) immer ben erften 3iang.
Sb>n 3unächft ftehen ber gebanEeneble, formbollcnbete
©ntil A b r d n b i, Subwig 33 a r 16 1, ber Sidjter patrio»
tifchen Sdjwungeg, ©mil S R afai, ein SSirtuofe bon
Sieiitt unb Klang, Aleranber © n b rö b t), ber Autor
ber »Kurugenlieber«, ättgleich bortrefflicher Überfeger,
nantentlicb Jpeinrict) öeineg, Subwig ^ a l ä g b i , ber
SbriEer beg S o 3ialigutug, TOdhael S 3ab o lcS E a,b er
Pfleger buEoltfdjer SbriE, ipeinrid) SenEei, Karl Se»
beftt)(?n uttb Attbor K o 3 ttta, beffen ergiebigfteg Xet*
raitt bie politifch aEtuellc ^erfiflage ift. '^bpertuobertt

finb S g n o tu ä (HugoSeigeläberg), e in S f openljaue*
riff angebämuierter SeEabent (jugleif einer nitfrcr
geiftBoItften unb gebilbetften ©ffatjiften), Stephan ©er»
gelty, ein f)od)6ega6tcr 9feurnft()enifer üon glühenbcr
Pfjantafie unb jugleif jarteftem ©ntpfinben, SKiitEa
©jöbei, eine Stynboliftin tnt Sanne nun Saubelaire
unb Serlaine, grufina S ja lat) u. ci.
lilfthctif, i.'ütcrntiirflcfrfjirl)te j c .| 9lttf beut ©e»
biete beä philofopTjifdjen, äfthetiffen, litterarhiftori»
fetten ©ffat)ä jäljlen ju ben glänjeitbften 'Jfanten Paul
®t)utot), ber ungariff eSrunetiere,Semljarb91i e j =
nitber, 3uliu§ p ifle r , goltän Seötl)ty, OTelfior
P a I rfg ^ i, goltdn 91nt b r u ä, SubWig Ka t o n a, ©eja
9Ho tn dr. Sebeutenbe ungariff e S un ft hiftoriEer ftnb
ber ©uetyllopäbift Sofef Keß ter, ber feingebilbete,
ntobem empfinbenbe ^XlejciuS t). abodE)a =2 ippid),
ber gtünblif e Kenner ber italieniff cn 5Renaiifance9H»
bert 0. S erjeü icjt), ber Ultiaatabemitcr Stjomas
S ja n a unb bie beiben geiftöotlen, begeiftertften uttb
bernfenften SSorfäntpfer ber Woberne: Sofef S iner»
S en eä unb Karl £ t)ta. Sojialpolitiffe unb nntionatölonomiffe S f riftftetler öon 9ionten unbStang finb
unter anbern 9llejanber ö. 9Ji a 11e f o ui t ä , ©raf ©te»
Phan S iS ja , Stephan S ern d th , griebrid) ©rrfej,
grattj Krefcfi, Samuel 9(e o a t) (Hauptwerf: »Sie
Sebinguitgen ber fojialen SSof)tfa()rt*)unb paut © u t=
tenberg, legterer a u f ber Segrüttber beä öeiuflöib
(»Hauäfleiß«) in Ungarn. 9118 bie Ijeröorrageitbften
ber jaljlreif cn politiff en S f riftftetler Ungarns feien
©raf 9llbert 9lppon1)i/ ©raf guliuä 9lnbrriffh,
ber tcinpcrantentöollc, ftiliftiff blenbenbe Sofcf
53e f §i , ber f auöiniftiff e, aber Eritiff=geiftöolte ©ugen
SRdEojt (jugleif ein Sramatifcr unb ©ffatjift öon
leuf tenbentSalent),bcr au f alä ©rjif ler unb 9Koral»
phtlofoph h °f geff äjjte ©eja Kenebt), enblif ©uftaü
S c ffic ä , Kornel 9lbränt)i, 3üor Kaaä, ©uierif
H ald äj, 9JiEolauä S a rth a unb ©abriel Ugron
genannt. — Sie äKebrjaljl aller hier genannten
SfriftfteHer ift geworben burd) eigne Kraft; lagen
bof auf bem 9lderfelb ber ungarifdjen Kultur üor
einigen 3ahr;jeljnten nur n o f wenige Snmenförner
üerfireut. Sie näffte ©eneratton entfprießt einem
äppigern Soben, unb fo mag üon f r ein reifer
Stütenregen ju erhoffen fein.
Ungarn. Sie am 1. San. 1901 burf geführte
SolEäjäljtung ergab, bafi f if bie Seüölferung Un*
garnä (mit Hrnjurefnung beS SKilitärS) hnifjrcnb
beä 3«hrjel)ntä 1890 — 1900 üon 17,463,791 auf
19,203,531 üermetjrt hat, alfo um 1,739,740 Seelen
(9,96 Proj.) geftiegen ift. Sie gunahme üon 1870—
1880 hatte bloß 224,775, bagegett jene üon 1880—
1890: 1,707,296 Seelen (10,3 Proj.) betragen; fo»
mit blieb bie gunahme üon 1890- 1900 gegen leg*
tere um ein ©ertngeS ( 0,34 Proj.) jurüd. gm all-'
gemeinen entfprif t baääRefultat meber ben meitgeljcn»
ben Hoffnungen, n o f ref tfertigt eä bie gehegten S3e=
fürf tungen. Sluf bie einzelnen Komitate üerteilt fif
bie SeDölferung, mie bie Tabelle auf S . 886 angibt.
9luä biefer liberfif t ergeben f if folgenbe
at=
fafen: 9Jiit 9lu§nnhnte beä Solnaer KomitatS ift in
allen Sanbeäteilen eine gunahme ber Seüölferung
nafvueisbar. Ser burf ffnittlif e Projentfag, ber
für ba§ ganje Königreif 9,96 auSiitaf t, beträgt (ofjne
SDJilitär) für U. allein 10,08, für Kroatien-Slawonien
aber 9,50 Proj. 9faf ben Sanbeäteilen betraf tet, ftn=
ben loir bie größte gunahnte in ben üon ber ungari»
ffen Nationalität bewohnten ©egenben, fo im So»
nau=X()ei|j6erten (17,9t Proj.) unb am linten Xhe'ß=

ufer (11,89 Proj.). Unter ben Komitaten haben peft=
PiliS (20,09 Proj.), Sorfob (18,85 Proj.) ttnb SjabolcS
(16,98 Proj.) bte größte gunahme aufjumetfen. Siefe
giffern bebeuteit bie ©rftarfung beä ungariff en 9ia=
tionalelementä, baä a u f in üielen Stäbten baä San»
beäntittel bebeutenb Iiberftieg. 9iur itt fünf Stäbten
ntitDcunijipalref t blieb bie gunahme unter bem 3Kit»
tel, in allen anbem überragte fie baäfelbe. Sie größte
Steigerung meifett 9lgrom (49,5t Proj.) unb Sttba»
peft (45,oi Proj.) auf. 91lä S f attenfeite muß bie ge»
ringe Seüölferungäjunaljme in ben ttngariffen ©e»
euben am ref ten Soitauufer unb int Sheiß»®Jaro§»
edeit bejeif net merben. 3n erfter Sinie murjelt biefer
SJiüdgang in ber junehmenbett 9luämanberuitg. Seg»
tere beeinträf tigte a u f bie ©ntroidelung bet norböfi»
lifen unb nörblifen Komitate, mie 9lbauj =Xorna,
gip§, 9’ltüa, Siptau, gemplin, Sdroä u. a. S o f ftel»
len f if bie 9Jefultate a u f in biefen Seilen günftiger,
alä utatt befiirftet hatte, maä itt erfter Sinte auf bie
ftarEe©inmanberung galijifferhüben jurüdjuführett
ift. Sn Siebenbürgen ift ein 9lnmaf fen beä rumänt»
ffen ©IcntentS ju bemerEen. Über bie Serhältniffe
ber 9}ationalitäten unb Konfeffionen im einjelnen lie»
gen n o f Eeine nähern Säten Dor. © ingem anbert
finb 1899: 10,070 Perfonen, auägem anbert ba»
gegen 100,000, unb jmar üormiegenb (64,000) nad)
9lmeriEa unb Rumänien. SUehr alä 43 Proj. ber 9luä»
manberet maren SlomaEeit. 1900 ftieg bie gahl bet
9luämanberer auf 114,000.
Sie gunahnte ber allgem ein en S ilb u n g ift
n a f ben 9luäiüeifeu ber SRatriEelämter Etat n a f roeiä»
bar. SBül)renb 1890 nur 62 Proj. bet 16—40jäl)ti»
gen männlif en SeöölEerung unb bloß 47 Proj. ber
entfprefenben meiblifenSeüölEetung lefen unb f f rei»
ben Eonnten, maren 1899 bei ber ©heff ließung 72,78
Proj. SKänner unb 63 Proj. grauen beä Sefenä unb
S f reibenä futtbig. Sie gahl ber Kinberbemahranftal»
ten betrug int eigentlifen U. (1899) 2491, int gan»
jen Königreif e 2514; bie gahl ber '-Bottäff ulett
16,658 (ntit ©ittffluß üon Kroatien» Slamonien:
18,375), barunter 59 Proj. mit rein ungariff er lln»
terrif tSfpraf e. Sie gahl ber f f ulpflif tigen Kinber
belief, f if auf 2,913,674 (Kroatien»Slamonien ein»
begriffen auf 3,231,739), üon benen burf ffn ittlif
80 Proj. (refp. 60 Proj.) bie S f ule befuf ten. Höhere
SBoltäff ulen unbSürgerff ulen gab eä317(nttüitoa»
tien 346) mit jufamnteu 41,000 Sfülern; Hanbeläunb ©emerbeff ulen nieberer Crbnung beftanben 467
(in Kroatien 48), bie üon 81,000 (refp. 5004) S fü »
lern befuf t mürben. Höhere Hanbeläff ulen gab eä
37 (itt Kroatien 4), bie öon 5100 (bej. 286) Sfülern
befuf t würben. Sehrerpräparanbten beftanben 77, in
Kroatien 6; 3Kabfcnffulen 26 (mit inägefamt 4797
Sfülerinnen). 9ln 9Kittelffuten befaß U. 195 9ln»
ftalten; baüon maren 163 ©ijtnnafien unb 32 9!ea(»
f f ulen, mit 46,000, refp. 9500 Sfülern; Kroatien
jählte 19 9Äittelffulen mit 6020 Sfülern. Sott 9ln»
ftalten hohem SRangeä fei bie 9Kartneofabemie in giunte
unb bte Drientaliffe HanbeläaEabemie itt Subapeft
ermähnt, bte f if inbeä nur eineä ffm a f en S efu f eä
erfreuen. Sie gahl ber H of f f ulen hat f if n ift Der»
änbert; inägefamt Waren 9974 ungariffe unb 726
EroatiffeHörer immatriEuliert. 9lit auälänbiff enHof»
ffulen ftubierten 340 Ungarn. Son neueröffneten
SibliotheE en fei jene beä Statiftiffen 9tmteä unb
beä Kunftgewerbemufenntä (beibe in Subapeft) er»
wähnt, ©rößere ©efetlffaften jur Unterftügung unb
Serbreitung ber f f önen Künfte gibt c8 gegenwärtig 3,

Ä o m ita t
(bcj. S tabt)

3 e^njä^rige
nannte
@nbe 18901@nbe 1900
3 uf. lin ^ ro j.
3 ioilbet>öl!erung

I. £ a tt b e S te il l i n l 3 b e r SD >nau.
84820
84960
140
SÄ roa..........................
152 910
11660
164570
S 3 a r§ ..........................
78378
86686
8308
© r a n ..........................
113866
6123
107 743
£ o n t ..........................
Sdjemnifc unb 33^ta=
1122
15280
16402
ban^a (Stabt) . .
76850
81727
4877
£ i p t a u .....................
214444
236764
22320
ÜReogräb.....................
396482
428612
32130
N e u t r a .....................
278959
300216
21257
sßreßburg . . . .
61861
52411
9450
Sßreßburg (S tab t). .
123054
10641
112413
S o ^ t ................
285829
258846
26983
SErencfin.....................
49 979
51097
1118
E u r ö c a .....................
3 ufammen:

1879515

2035644

156129

0,17
7.63
10,60
5,68
7.34
6.35
10.41
8,10
7.64
18,03
9,47
10.42
2,24
8,31

II. S a n b e « S te il red£) t3 b e r © o n a u .
1,44
288218
292379
4161
aSaranga .............
25,43
34067
42 730
8663
pnffirc^en (Stabt) .
4,35
194907
203380
8473
SBeißenburg. . . .
27548
3.60
30668
3120
SBcifsenburg (S ta b t).
92992
96338
3346
3.60
f ö a a b ..........................
22,36
5097
22 795
27 892
9laab (Stabt) . . .
9,68
158631
144628
Ä o m o rn .....................
1400^
15,49
14876
17191
2315
Äornorn (Stabt) . .
4,54
85050
88909
3859
2Biefelburg . . . .
343171
5,00
326 835
16336
S o rn o g g .....................
12471
5,37
Öbenburg . . . .
232 389
244860
13,41
Öbenburg (Stabt) .
30862
3649
27 213
— 230 — 0,09
£ o ln a ..........................
252098
251868
©ifenburg . . . .
25354
6,49
390371
415725
215280
2,66
SSeSsprim.....................
5717
220997
7,21
433 864
404699
29165
3 a *a ..........................
3 ufammen:
III. f i a n b e S te il [
SSdeäsSobrog . . .
83aja (Stabt) . . .
2Äanas£§ereftopel(St.)
«Reufa| (Stabt) . .
3ombor (Stabt) . .
©fongrab.....................
&.=3tt.=!ödfdr^el9 (St.)
Sjegebin (Stabt) . .
£et)e3 ................
S a ^ g ie n ..........................
gteft ic..........................
Söubapeft (£auptftabt)
ßecSfemet (Stabt) .

2 753966

2899465

145499

5,28

ä w ifd je t t ® o n a u u n b XI) eijj.
5,23
573114
603112
29998
19485
19 964
479
2,46
3565
11,78
72737
81302
4109
24717
28826
16,58
9,75
2577
26435
29012
120296
11951
9,93
132247
5314
9 ,5 9
55475
60789
100 552
14983
17,51
85569
252422
7,97
233785
18637
348902
30427
318475
9,55
684293
821765 137 472
20,09
491938
713383 221445
45,01
48493
17,44
56951
8458

3 ufammen: 2 754812 3249227 494415
IV. £ a n b i j ^ t e i l re<
b e r *.E ^eifj.
5034
Slbauj ? £o rn a . . .
151000
156034
28884
Äafdfjau (Stabt) . .
36224
7 340
S3ereg ..........................
179455
207 629
28174
a S o r f o b .....................
216 794
257 654
40860
© ö m ö r .....................
174810
183450
8640
S droS ..........................
5563
168021
173584

Ä o m ita t
(be*. Stabt)
3 i P * ..........................
U n g ..........................
3 e m p lin .....................

3 efjnjäfjrige 3 u=
naljtne
juf. |in$ro*.
©nbe 1890 ©nbe 1900
3 imlbet>ölferung

163291
135247
299197

170445
151683
326082

7154
16436
26885

4,38
12,15
8,87

3 ufammen:
1516699 1662785 146 086 |
Y. fia n b e S t e i l lin l C3 b e r X \ ^eiß.
................
258386
276998
18612
93i^ar ................
478147
525359
47212
©roßroarbein (Stabt)
38557
47365
8808
£ a jb u ..........................
147 896
134038
13858
®ebrec$in (Stabt) .
56940
72588
15648
SWarmaroS . . . .
268281
306031
37 750
SjabolcS.....................
244945
286525
41580
S ja tm a r ....................
303032
337 216
34184
S j. s 9l£mett (Stabt) .
20736
26266
5530
Gnldan
191167
205873
14706
75461
U g o c f a .....................
83244
7 783

7,20
9,87
22,84
10,3 4
27,48
14,07
16,98
11,2 3
26,67
7,69
10,31

3 ufammen: 2069690 2315361 245671
VI. S a n b e S t e i l ! 3iöifd)en t X lje iß utnb 3Hat
2l r a b ..........................
336126
301545
34 581
Slrab (Stabt) . . .
42052
53800
11748
©fanab .....................
130575
139242
8667
Äraffö*Ssör£n9 . .
407 635
438720
31085
f e r n e s .....................
375296
394903
19607
SenteSodr (Stabt)
39884
49 977
10093
aSerfec* (Stabt) . .
21859
24727
2868
X orontäl.....................
570802
586505
15703
spanefooa (S ta b t). .
17 984
18530
582

11,87
0 3.
11,47
27,94
6,64
7,62
5,2 J
25,31
13,12
2,75
3,24

3 ufammen:

1907 596 2042530
V II . S ie b e n b ü rg e n .
Unterroeißenburg . .
193072
209569
aSiftrifc * ^lafjöb. . .
104737
117 696
ßronftabt . . . .
86777
92573
©ft!..............................
114110
125068
gogaraS .............
88217
91918
§dromfj£f . . . .
130008
135427
^ u n y a b .....................
267 895
302546
Älein =Äofelburg . .
101045
108440
Älaufenburg . . .
189 344
204366
ßlaujenburg (S tabt).
35855
46936
Sftaro S ^orba . . .
163 648
176360
3Jtaro3*a3dfdr$el9(St.)
14212
17 321
©roß =Äo!elburg . .
135312
143321
£ermannftabt . . .
148 738
162 744
Sjolnof s^obofa . .
217 550
236 293
HorbasSlrangoS . .
150564
159 766
Uboar^ety . . . .
110132
117 976

134 934

9,63

7,07

16497
8,54
12959 12,37
5796
6,68
10958
9.60
4,19
3 701
5419
4,17
34651 12,93
7,31
7 395
15022
7,93
11081 30,91
12 712
7,77
3109 21,87
8009
5,92
14006
9,42
18743
8.61
9202
6.11
7 844 7.12

3 ufammen:

2251216

2448320

197104

8,76

17,91

$ iu m e unb ©ebiet .

29494

38139

8645

29,31

15162 988 16 691471 1528483

10,03

3,33
25,41
15,70
18,85
4,94
3,31

ß r o a tie n * S la n > o *
t t i e n .....................

U n g a r n (allein):

Sßereine ard)äologifd)=fjiftorifdjer Sftidjtung 88 (baöon
11 tn ber ^auptftabt). 3 e it u n g e n u n b i j e i t f d j r t f *
t e n erfdjienen 1899: 1258, öon benen 71 ^ro ^ . in
ungarifcfyer, 12 ^ro ^ . in beutfdjer unb 7 ^ro ^ . in bei*
ben © pradjen abgefaßt maren.
S nt Sftoöember 1895 ift int aan*
jen Sanbe eine^lufnafjnte ber lanbhrirtfdjaftli$en& er*
|ältniffe erfolgt, beren (Ergebniffe nunm ehr in einem
fünf 93änbe untfaffenben 28erfe öorüegen (»©tatiftif
berSanbm irtfdjaft ber Sänber ber ungarifdjen $rone«,

2186 410

2397249

210839

9,64

ß g r . U n g a r n auf.: 17 349398 19088720 1739322
^ ierju 3Jlilitär. . .
114393
114811

10,03

Snggefamt:

17 463 791 19203531 1739 740

9,96

in ungartfdjer: ©pradje). 2lu3 biefent feien folgenbe
SDaten mitgeteilt. 9Iuf ber ©efanttflädje U ngarns
nintntt baS 9lcferlanb ben erften ^ Ia £ ein (41 ^ r o j .) ;
an R e ite r ©teile fteljen bie Söälber (27 ^ro ^ .), an
britter bie §utnm ben (13 $ro-$.), an öierter bie SSiefen
(10 ^ro^.). 2ln 2Beinlanb würben 335,000 $ataftral-iod^ (ä 43,16 9lr) bepflanztes unb 190,000 3od) öer*
müfteteS unb ju r Qtit bradj liegenbe’S ©ebiet erhoben.
2)ie ©efanttflädje ber © üter m it befdjränftem SBerfefjr
(gibeifontntiffe, ®ird)engüter :c.) beträgt 19,373,951

Kataftraljodj. Sanbmirtfdhaftlidje betriebe gibt e§ im
eigentlichen U. 2,388,482, in Kroatien*Slamonien
407,403, äufammen 2,795,885. 3)ie 3 ^ 1 ber $er^
fonen, bie fic^ mit Sanbmirtfdjaft befdjäftigen, beträgt
4,447,000. über bie ®röfce ber einzelnen Betriebe
gibt folgenbe Tabelle 2lu§funft:
©röfje ber ^Betriebe
(im gefilmten Königreiche)

ßahl ber 33e* ^rojent ber
triebe
©efamtsahl

Unter 1 3°dj ohne 2lcferlanb .
s 1 *= mit
s
15 '3 o d ^ .........................
5— 10 * .........................
10— 20 = .........................
20— 50 .................................
5 0 - 100 * .........................
100— 200 * .........................
2 0 0 - 500 * .........................
500-1000
* .........................
Über 1000 * .........................

318190
298645
843058
569534
467038
235784
38862
10825
6 711
3261
3977

11,41
10,67
30,15
20,37
16,70
8,43
1,39
0,38
0,24
0,12
0,14

3ufammen:

2795885

100,0 0

Roch überfichtlidjer hurb biefeS 93ilb au ber öanb ber
folgeubeu Stabelfe:
3ah l ber betriebe s$ ro jent ber
imeigentl. Ungarn ©efamtjahl

©röfje ber betriebe
3mergn)irtfchaften (bi§ ju5$och)
Kleinbetriebe (5—100 Jftoch). .
«Mittelbetriebe (100—1000 Soch)
(Großbetriebe (über 1000 Sfocfj)

1459 893
1311218
20797
3 977

52,23
46,89
0,74
0,14

ß ufam m en:

2 795885

100,oo

kleine B edu n g en ftnb am meiften in Siebenbürgen
unb in Kroatien vertreten, mittlere in ber ungarifdjen
Xiefebene, bagegen ber ®roBgrunbbefi£ in erfter Öinie
in ben Im ita te n Söeifcenburg, Säabolc§, Somogt)
unb gem ein. Bon ben 2,795,885 Betrieben mürben
84 ^ 05. öont Eigentümer ober Sftu^niefcer bemirt*
fchaftet, mährenb 16 ^ro$. üerpadjtet maren.
®te ©etreibeernte ergab 1900 im Bergleid)e gunt
Borjahr einfchliefelid) Kroatien *Slamoitien:
(Setreibearten
2Bei§en.........................
S to g g e n ....................
© erfte.........................
£ a f e r .........................

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

ernte
2lnbauflädje
in 1000 Kat.s3od^ in 1000 metr.
1900

1899

1900

1899

5984
1987
1916
1861
4200

5967
1998
1910
1860
4200

39 632
10063
12035
11208
34000

40900
12669
14005
12 695
33000

Kartoffeln mürben ca. 40 OTtt., gueferrüben 15
3Ritt., ia b a f ca. 350,000 metr. Q h. geerntet. $)ie
Sßeinprobuftion betrug gegen 2,5 WiU. hl. $)ie 3 a*)l
ber Sfötnjerfdhulen unb *3 nfpeftoren hat fidj abermals
erhöht, be^gleidjen bie 3 a^ &er lanbmirtfdjaftlichen
SSanberlehrer unb Sehrhtrfe. 2 )te öbfternte erttrieS fid)
aitc^ 1900 al3 ungenügenb, bagegen ift bie Biehaudjt
na^e baran, ihre ehemalige öorherrfd)enbe Stellung
im ungarifdjen Söirtfchaf^betriebe mieberaugennnnen,
mie bie3 aud) bie fteigenbe s2lu3fuhr bemieS. 9?ur bie
Hoffnungen auf SSieberbelebung ber ©djafeudjt ermie*
fen fich
trügerifdj. $)ie Jponigprobuftion betrug
40.000 m etr.3trv bie Seibenprobuttion 1,354,100 kg
Kofon§. 3 n t Betriebe ber gifdjerei ift eine 2Benbung
junt Beffern eingetreten, ®egenmärtig beftehen 56
gifchereigefeUfchaften unb 39 5£eidjmirtfdhaften; int
^iattenfee mürbe ber au 3gefe£tePeleiiis cu ltratu s L .
gebest al3 pattenfeehering in Berfefjr gebracht. TOld)*
genoffenfehaften gab e§ ©nbe 1900: 246, an benen
26.000 fianbmirte beteiligt maren. 9fad) ntufe ber in
ben Im ita te n Bereg, Ung unb 3ftarmaro3 im 3nter*

effe ber notleibenbenSftuthenen emgeleiteten agrarifdjen
§ilf3aftion gebacht merben; eine foldje foE auch ben
fiebenbürgifdjen S k ie r n $u gute foutmen. 9Iudh bie
Kolonifation im B anat unb in Siebenbürgen hat
gortfdjritte gemacht.
[^Bergbau, ^nbuftric.] &ie Kohlenförbentng ftieg
1899 auf 59,5 SCRitC. metr. $tx.r moöon ca. 12,7 3Äifl.
auf Steinfohle, 46,5 auf Braunfohle unb Signit unb
0,3 TOK. ntetr.3tr. auf Steinfohlen*Brifett3 entfielen.
9lnt Sftorbranbe be§ günffirchener BecfenS unb im be*
nachbarten Hoff^uhetenty entftanben gmei neue TOien^
gefcllfchaften für Kohlenbergbau, unb in ben Konti*
taten Bifjar unb Wroa mirb an ber Erfdjliefsmtg ber
bortigen Braunfohle gearbeitet. 3)ie ftarfe Einfuhr
oon Kohle au3 Öfterreic6) nahm ihren gortgang, unb
auch bognifdje Kohle ( 112,000 metr. 3t*.) fanb he*
reitg ihren 3Seg nadj bem ungarifchen Stieflanbe. $)ie
Eifen*, Kupfer* unb Bleiprobuftion hob ftdj unbebeu*
tenb. Sän Saig mürben 1,78 SJätt. metr. 3t*. int ($e*
famtmerte Oon 26 TOH. Kronen gemonnen. 3)a§($k>lb*
bergmer! in ^ It^ ^ o ra o ic ja mürbe aufgelaffen.
® ie 3 ah^ ber gemerblichenUnternehntungen hob ftdh
1900 auf ca. 5700. 2)ie Erridhtung Oon 41 neuen
gabrifen mit einem Kapital Oon 25 9Äitt. Kronen fteht
in fidherer 9lu§ficht; oon ben 41 gabrifen gehören
14 ber Xe^tilbrandje, 8 ber Sanbmirtfdjaft an. 2)en
neuen Unternehmungen mürben oom S taate bebeu*
tenbe SBegünftigungen jugemenbet. 5)ie S p i r i t u s *
p r o b u f tio n betrug in ber Kampagne 1899—1900:
1,005,490 hl (gegen ba§ Vorjahr 6000 hl meniger).
3 m ^Betriebe ftanben 480 lanbmtrtfdhaftUdhe unb nur
50 gemerblidje Brennereien, meldh le^tere burch bie
neuen SpirituSgefe^e ftarfe Einbuße erlitten. S n ber
Kampagne 1898—99 maren 102 B ie r b r a u e r e i e n
in Betrieb, bie 1,566,251 hl Bier erzeugten (gegen
ba3 Borjahr 38,000 hl meniger). 3 n ben 20 3 u cf e r *
f a b r if e n mürben in ben BetriebSjahren 1898— 99:
1,970,000 unb 1899— 1900: 2,079,000 metr. 3 tr.
31ohsuefer hergefteHt. $)ie 3^ ü h l e n t n b u ft r i e ift im
9flüdfgang begriffen unb in ber 9lu§fuhr ftarf gefunfen.
[$ an b el «itb
2öa§ b e n ^ lu ß e n h a n b e l
Ungarns 1900 betrifft, fo ftettte ftdj ber SSert ber ge*
famten Einfuhr auf 1,130,560,000, ber SSert ber
Ausfuhr auf 1,397,230,000 Kr. unb ergab ein TOi*
ount ber JpanbelSbilanä öon 266,670,000 Kr. 2 >ie
Einfuhr ift um 68 TOII. Kr. gefunfen, bie Ausfuhr
hat um 196 3Äilt. Kr. äugenontmen. S^un liegt 311m
erftenntal ber oomStatiftifdhen^lmt int öfterrei^ifdhen
JpanbeBntinifterium bearbeitete prooiforifdje 9^adh*
mei§ über ben 3 totjd)enöerfehr jmifdhen öfterreich unb
U. 1900 üor, ber inbe§ öorläufig nur 3iffern
9D?enge ber ein* unb au§geführten 2ßaren angibt. S)a*
nadh h^tte bie Einfuhr DfterreidjS au§ U. ein (Semicht
Oon 47,117,362, bie Ausfuhr nadj U. ein folche^ oon
21,671,205 metr. 3t*- „U. hat fonad) um 25,446,117
ntetr. 3 t*. mehr nadj Öfterreidj eingeführt, al§ biefeg
nadj 11. Bei ber E i n f u h r nach Ö fte rre id j maren
oornehmlidj oertreten: betreibe unb Sftehl (46 ^ro^.
ber ©efantteinfithr), bann £>ol-j unb Kohlen (20 ^ro§.),
Mineralien (Eifenerj), ®entüfe, Obft, Eifen u. Eifen*
maren (3 $ ro j.). dagegen umfaßte bie 2 lu § fu h *
Ö fte rre id jS nach tl. befonberS: H 0I5 unb Kohlen
(50 $rog. ber ©efamteinfuhr), SÄtneralöle unb STeer,
Eifen unbEifenmaren(4,8 ^ro j.), Bauntmolle, ©arne
(2,3 ^rog.), ihonm aren (2 ^ro^.), Rapier (1,8 ^rog.)
unb ®la§ (1 ^ ro j.). 3 m gangen führte öfterreich
zehnmal fo oiel (betreibe unb Äehlprobufte au§ U.
ein, al3 biefeg au§ Cfterreidj. Bei Sdjladjt* unb 3^9^

öielj (ftücfiucife berefnet) überftieg bie SlitSfuljr nadj
Öfterreif 90facf) bte ©inful)r; ebenfo überwog fte bet
©tent, Sutter unb ©fweinefett. Seim Holj» unb
SohlenDerfehr War bte SluSfuljr öon Srennljolj n af
Öfterreif lOntal, öon Sau» unb SSerfholj 60mal
größer alSbie©infubr, Währenb bei Sägewaren ©leid)»
gewift {jerrfdjte. Holjlo^Ien fenbete U. ßOOtnal fo*
öiel n a f Öfterreif, als e§ öon bort bejog; bagegen
lieferte öfterreif 7ntal foütel Stciufoljle unb 50tnal
foöiel SofS, als eS öon U. erljielt. 3n ber SluSfnfjr
öon Sejtitwaren War Öfterreif Weitaus überlegen,
bagegen itt ber öon Dfoljeifen trat eS Ijinter U. jurücf.
SItterbingS Wirb erft bie ©infegung ber §anbelSwerte
ein getreues SJtlb beS HanbelSüerfeljrS jw iff en Öfter»
reif unb U. liefern, ju beren gmed eine eigne SBert*
ernuttelungStouimiffion cingefegt ift. Son ISinjefet*
ten beS ungariff en SlußenljanbclS fei erwähnt, bafj
345,000 tnetr. gtr. 3u.der über giutite n a f Snbien
unb 197,000 tnetr. gtr. n a f Sapan auSgefüljrt Wut»
ben. Ser Seeöertefjr übet giume jeigt für 1900
eine ©infuhr Don 3,748,023 unb eine SluSfuljr Don
7,912,706 nietr. gtr. (Megen baS Sorjaljr bebeutet
bieS eine Slbnaljme bet ffiittfifr unt 579,000 unb eine
3unaf)tiie ber SluSfuljr um 790,000 ntetr. 3 tr- Seg»
tere Würbe burf bie WeljrauSfifr Don Miofjjttder,
SBeijen, Wefjl, Sohle unb Pferben (naf SranSöaal,
für engliffe SRcfrutng) Ijerüorgerufen; bie Slbnaljme
ber ©tnfifr ift burf baS ©inten ber ©infifr italieni»
f f er SBeine unö D o n Petroleum D e r a n la fjt W orben.
Sen© ifernen SI)or»Sanalpaffterten 1900:1080
Sampfer nnb 824 © f leppff iffe mit einet ©efamt»
labung Don 1,924,617 ntetr. 3tr.; an Sanalgebüljren
würben 364,705 Sr. erhoben. Sie §auptau»fufjr»
artitel waten Sohle, SBeijen unb guder.
Sie Sänge ber ©ifenbaljiten belief f if 1. Son.
1901 auf 17,281 km (gegen 16,951 km im Vorjahr);
baDott befanben f if 7701 km int Sefige beS ©taateS.
Sie ©innaijnten fämtlif er Sahnen beliefen f if auf
263 Heilt. Sr. (gegen 247 Witt. int Sorjahre). Sie
Sonau»Sampf f f if'fahrtSgefettffaft lieferte einen SJlein»
ertrag Don 2,6 Will. Sr. (gegen 971,000 St. im Sor»
jahre); fie beförberte 1,700,000 Perfonen tt. 1,570,000
Son. ©üter. Ser Serfebr ber ungariff en gluß» unb
©eeff iffafjrtSgefellff aft jeigt gletffaüS eine ©teige»
rung. Seiber entbehrt bieSinnenff iffaljrt n o f immer
berlangerfebnten görberung burf Sanalbauten. Sie
grage ber großen Sinnenfattäle (in erfter Sieitjc ber
SluSbau beS feit nteljr als 100 Sagten geplanten SfyeißSonaufanalS jwiff en ©jolnof unb ber Hauptftabt)
ift über baS ©tabiuut bet Entwürfe ttif t..f)inan§»
gefomnten, WaS um fo bebauerlifer ift, ba Öfterreif
feinerfeits nuittitebr an ben SluSbau bc§ SonauWard) -Ober», Sonau-Glbe* unb Sonau- Wolbau»
fanalS crnftlif herantritt. Sie Slbria* unb bie Unga*
riff »Sroatiffe ©eeffiffahrtSgefeUffaft befinben fif
in günftigerSage. Sie Slbria beförberte 1900: 713,500
Son. unb öerpfliftete f tf , ihren ©fiffSpatf (25
© f iffe) um lOSantpfet ju oergrößern unb ifjregaljr*
ten n a f Hamburg, ©nglanb unb Warfeitte jit Der*
mehren. Sie britte größere ©efellff aft (tlngariffe
SeDante*Seeff iffahrtSgefellff aft) beförberte au f über
©alatj hinaus eine größere Wenge SBaren als im Sor*
fahre. Son neuen Sunftftraßen würbe jene Don
Suna - gölbDnr - SecSfentet - Sebrecjitt bis si)iartua*
roS*@jiget (450 km) in Eingriff genommen. Sorn
©traßenneg ftehen gegenwärtig 8885 km in ftaat*
Ufer Serwaltung. SaS S elep b on n eg umfaßte
©nbe 1900 bie Hauptftabt unb 74 ProDinjftäbte; mit

SBien ftanben 37 ungariff e ©täbte in birefter Ser»
binbttng. S iep o ft beförberte 1900:440,76SJitfl.©tüd
Srieffcnbungcn unb 18,5 Will. Pafcte unb ©elbbtiefe.
Sie Slnjaljl ber Selegramme betrug 14 Will. ©tüd.
Sei ber Poftfparfaffe würben 1899: 26 Will. Sr. eilt»
gelegt unb 23 Witt. Sr. jurüdgejaljlt.
Sin finanjieüen sJieugrünbungcn finb 1900: 13
©parfaffen, 10 proöinjialbanfen, 35 gewerblif e Un*
ternehntungen unb 8 Sijinal* unb Straßenbahnen ju
Derjeidjnen; bagegen beff loffen 44 Siftiengefellff aften
fr e Siquibation, fo baß ber faftiffe Sapitalaufwnnb
ftf auf 62 Witt. Sr. ftettte. Sebhafter geftaltete fid)
bie Sewegung auf bem ©ebiete ber© enoffenffaf*
ten, üon benen 250 Srebit*, 75 W ilf» unb 139 Son*
futugenoffenff aften ittS Seben traten. Sic ©efantt*
jahl ber ©enoffenff aften beträgt jegt 2000.
|Staat3finanjcit.| SaS Subgct für 1901 enthält
für SluSgaben unb ©innahmen folgenbe 3<ffem:
Äronen gegenbaäSorja^t
Drbentlidje SluSgaben . . . 970496503 +12860523
einmalige
»
. . .
30771834 — 17501304
3m>eftitioneit..........................
55278080 -t- 1051125
©efamtauägaten: 1056546417
®efamteinnal)men: 1056582297
Überfdjujt:

— 3589656
— 3701107

35880 —

111451

Sic wiftigern (JtatSpoftcn ftnb: Hofhalt 9,3 Will.
St., Seittag ju ben getiteinfanten SluSgaben 65 Win.,
©efamtfoften bet ©taatSfdplb 259 Win., innere Scr»
waltungSroatien=©lamonicnS 16WiII.,3mSüorff uß
für ©ifenbahnen 27 WiH., Winifterium beS Snnern
41 Witt., ginanjminifterium 176 Witt., Hanbel 188
Witt., Slderbait 45 Witt., SultuS unb Unterrift 31
Witt., Suftij 36 Witt., Honüe'bitiinifteriunt 36 Win.,
Winifterium für Sroatien*©laWonien 92,000Sr. Sie
cingcftettte ©unttite üon 65 Witt, entfprif t bem mit
34,4 Proj. angefegten SInteil Ungarns an ben gemein»
faitteit SluSgaben. Sic jwiff en ben ungariff en unb
öftcrrcif iff en öuotenbeputationen üereinbarten Ser=
bältniSjiffcrn üon 34,4 unb 65,6 Proj. Würben bis
jegt üont öftcrrcif iff cn SRcifSrat n ift angenommen,
© f ließlif fei erwähnt, baß bie ©tempelpflif t ber Sa
lenbcr, Sltitünbtgungen unb geitungSinferate mit 1.
3uli 1900 aufgehoben würbe.
Wcfri)irl)te.
©egen ©nbe beS Satjres 1900 fpigte fif bte grage
beS SluSbaueS ber boSniff en ©ifenbahnen, wofür U.
bebeutenbe Sotnpcnfationcn üerlangte (bgl. Öfterreidj,
<5. 565), bis jur SRiidtrittSanbrohung be§ ungariff cn
Winifterpräfibenten, ü. ©jett (30. Oft.) ju. Peinlif
entpfanb man in Öfterreif a u f bie Sangwierigfcit
(Oftobcr bis 3?oüentber), wouüt U. bic Slngelegcnhcit
ber ntorganatiffen ©he beS Thronfolgers gratij ger»
binnnb (f. b. unb Öftetreif, S. 566) beljanbelte. 3m
Slptil 1901 bcanfprufte ber Honüc'bininifter jur
© if erftcUung ber Sewaffitung beS SanbftnrntS einen
SrciDit üon 5,939,000 Sr. Son ben gragen, bie Wäfj»
rcitb ber erften fünf Wonate bcS 3al)res 1901 baS
ungariff e SlbgeorbnetenhauS unb bie öffentlif e Wci»
mtng lebhaft befdjäftigten, finb brei alä bie w if tigften
hcruorjubcbeit: bie Slbriaüorlagc, bie Slbweljr ber fie»
rifalen Slnftürme auf bic Uniücrfttät unb bie Stifoin*
patibilitätSoorlagc. Sie am 18. San. üon bem Han»
bclSminifter ü. HegebüS cingcbraf te Sorlage über bie
Snartifuüerung beS SertragS ntit ber ©eeff iffahriSgefettffaftSlbria, berentwegen cS 29.Wärj ju einem
Suett ®i)örfft)=fRafoWSjfl) fam, Würbe üon ber Oppo=
fition (Solfspartei unb äußerfter Sinfen) fo befämpft,

Uitger — Unioerntäteit.
bafe fie nur nad) erf)e6tidjen&ibentngen(§ernbfe£ung
ber SBertragSbauer Don 20 auf 103atjre u. a.) im Mai
Don ber {Regierung gerettet werben fonnte. Sie lleri»
taten Umtriebe gegen bie Dom liberalen Staate befdjüjjte Uniöerfttät unb i^re Sehrfreiheit gipfelten in
jwei Serfudjen: erftenS bem einer Anbringung Don
Krujifijen in benHörfä!en(23.gebr.; 18.—23. Märj;
3füge an 73 Stubenten 26. April) unb jWeüenS bem
eineg SorftofeeS gegen ben SRedjtSpljilofpphen Prof.
©tjula Eitler (©nbe April — Mai); in beiben fallen
cutipraci) bie Haltung beSUntemdjtSmmifterSD.Slaf»
ficS gegenüber ben Interpellanten ber Sürbe beg Don
ihm üertretenen StaatSwefenS. Sie fdjWerften Stürme
aber befd)Wor bie Beratung beg feit April 1897 Dor*
bereiteten ©efegentwurfg über bte mit bem Abgeorb«
neten6eruf ttnDcrcinbaren Stellen (bei Santen unb
inbuftrieUen Unternehmungen), ber fogen. 3 tt l o m *
p a tib ilitä tg o o r la g e , um beSWitten herauf, Weil
nac^ dem fdjott Dor Monaten ertlärten Serjidjte beg
©rafen Stephan SiSja auf feine einträglichen Sieben»
berufe fein Sater, ber frühere Minifterpräfibent Ko»
loman D. SiSja, 10. Mai 1901 eine fo heftige (Sr-flärung gegen bie Don Sjctt unterftiigte SReDifion beg
Snlompatibilitätggefegcg üeröffentiiehte, bafe bic Spat«
tung ber grofeen liberalen Partei ganj uitüermciblich
fchien. Soch fchon fünf Sage fpäter fiegte bag Sijftent
SjeE, ba bie beiben Sigja, bie ben Mtfebraudj unter
genteinnügiger flagge in Sdjug genommen hatten,
in ©rtenntnig ber für fie ungünjtigen Sage ber Singe
fd)liefelich tlein beigabeit. Samit hat ber Don ber bor»
maligen Sfationalpartei beg ©rafen Appontji, bie im
Märj 1899 in bie liberale Partei cingctreten War,
unterfiügte Anhang beg Minifterpräfibenten über ben
SiSjafdjen glügel, ber feit 1875 geherr[d)t hatte, enb«
gültig triumphiert, ©ine 3eitlang madjten bte gegen
ben Sretbttttb gerichteten Intrigen beg tleritalen Ab»
geordneten Ugron Don ftd) reben (f. Ugron). — S ie
aug ben bisher betannt geworbenen ©rgebniffen ber
SoltSjählung Dom 1. San. 1901 nidjt blofe für bie
Hauptftabt Sttbapeft (14 Proj. Seutfche gegen 33
proj. im 5- 1880), fonbern auch für Heinere Stäbte,
wie Arab, günffirdjen, Kafdjau, SRaab, Stuljlweifeen»
bürg, SeSjprint k ., herDorgeht, ift bag Seutfdjtum
in U. Wieber beträchtlich juriiefgegangen; nic^t bafe
etwa bie 3unaljme ber beutfehen SBeDölterung hinter
ber ber ntagharifdjen projentual ftart jurücfgeblieben
Wäre, fonbern bie Dor allem burd) bic 3entraI»'JfaiuenS«
MagljarifierunggäöefeEfdjaft beförderte Umänberung
beutfdjer Familiennamen in magtjarifche (1853—67:
933, 1867—89: 2667, 1889—1900: 21,635 SRanten»
Anbetungen) hatte leiber faft ftetg bag Aufgeben ber
■Nationalität jur golge.
llu g er , 3) g ia t tj , Sotaniler unb Palcioittolog.
S er »Sriefwedjfel jwifdjen grattj U. unb Stephan
©nbltdjer« Würbe Don ©. Haberlanbt herausgegeben
{Serl. 1899).
ltnitierfitätcn. Sie 3ah[ der Studenten betrug
in Seutfcfjlanb Sinter 1900/1901; 34,363 gegen
34,389 Sommer 1900, 33,353 Sinter 1899/1900,
32,597 Sinter 1898/99, 27,784Sinter 1894/95. Sag
bebeutet gegen Sontnier 1900 unbebeutenbe Abnahme
Wie gewöhnlich, gegen Sinter 1899/1900 3unal)inc um
1010, gegen 1894/953unahnte um5579 ober20Proj.
Sie einjelnenU. jeigten folgenbe 3ahlen: SBerlin 6671
(Sßorjahr 6478), München 4184 (4049), Seipjig 3580
(3481), SBonn 1917 (1886), Hatte 1731 (1636), SBreälau 1638 (1618), Sübingen 1350 (1361), ©öttingen
1317 (1238), Heibelberg 1280 (1250), greiburg 1218
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(1235), Sürjburg 1164 (1215), Strafeburg 1132
(1105), Marburg 1053 (1041), ©rlangen 967 (974),
Königsberg 874 (840), ©iefeen 847 (802), Kiel 780
(757), Münfter 733 (620), ©reifSwalb 726 (759),
3ena 681 (655), SRoftodf 512 (464) unb Sraung»
berg 49. Mertlidj jugenoiumett haben bemnadj Ser»
(in, München, Seipjig, Hatte, ©öttingen, Münfter;
unbebeutenb abgenointnen haben 6 11., ant meiften
Sürjburg, unt 4,22 proj. ©egen ben Seftanb Dor
jeljn Sahnen nahmen 18 U. ju, barunter Münfter 90
Proj., Kiel 59Proj., Sßonn 57proj., ©iefeen 52 Proj.,
©öttingen 48 Proj. Sagegen nahmen ab brei: ©reifS«
walb 6 P roj, ©rlangen 8' Proj., Sürjburg 24 Proj.
9Jnd) gatultäten gab cs Sinter 1900/1901: cüangelifdje
Sljeologen 2327 (Sorjaljr 2413), tatholifdje Sfjeolo
gen 1584 (1548), ^uriften unb Kameraliften 10,511
(9970), Mebijiner 7113 (7543), Philofopljen 9922
(9280), Don biefen 5200 (4928) Philologen uttb Hifto»
riter, 4722 (4352) Mathematifer unb 9JatitrWiffen=
fdjaftler. Aufeerbem jäl)len jur philofophifchett ga=
fultät im Weitern Sinne 1187 (1121) Pharmajeit»
ten, 883 (886) Sanbwirte, 629 (555) gorftleute, 448
(422) Sentiften unb in ©iefeen ,126 (82) Seterinariften.
Siefe atte eingerechnet, fteigt bie SBefttdjSjiffer ber pljilo»
fophifdjen gatultäten auf 13,195. ©üangelifdje Sljeo=
logen unb Mebijiner nahmen bentnadj an 3ahl ab,
bie übrigen galultäten ju, jumeift bie juriftifche mit
541 (5,43 Proj.), bie int legten 3ahrjehnt einen 3i=
Wachs Don 47 proj. erfuhr. SBcacfjtet ntait bie Ser»
teitung ber gafultätSftubicn auf bie cinjelnett U ., fo
ergeben fid) folgenbe SReiljen. © Da n g c 1i f dj e S h c o =
Iogie: Halle (21,95 Proj. beg ©efanttbefitcfjeg; 380);
Serlin (5,49 proj.; 366), Seipjig (8,26 Proj.; 296),
Sübingen (19,33 proj.; 261), ©rlangen (17,68 Proj.;
171), ©reifSWalb (19,97 Proj.; 145), ©öttingen (8,35
Proj.; 110), Königsberg (10,53 Proj.; 92), Strafe»
bürg(7,33$roj.; 83),Marburg(7,79Proj.; 82),Sonn
(3,55 proj; 68), SreSlau (3,97 Proj.; 65), ©iefeen(7,20
Proj.; 61), Kiel(5,90Proj.; 46), 3ena(5,i4Proj; 35),
SRoftoi (6,45 Proj.; 33), Heibelberg (2,50 Proj.; 32).
SRe cht g ft u bi u nt: Serlin (35,35 Proj.; 2359), Mün»
d)en (33,89 Proj.; 1418), Seipjig (32,54 Pro,;.; 1167),
Sonn (29,16 Proj.; 559), SreSlau(33,7o Proj.; 552),
Sübingen (33,48proj.; 452), ©öttingen (32,65 proj.;
430), Hatte (24,78 Proj.; 429), Heibelberg (30,86 pro«
jent; 395), Marburg (32,76 Proj.; 345), Strafeburg
(29,42 Proj.; 333), greiburg (23,73 proj.; 289), Kö»
nigSberg (32,04 Proj.; 280), ©rlangen (27,30 Proj.;
264), Sürjburg(21,48Proj.; 250), ©reifgwalb(27,69
Proj.; 201), ©iefeen (22,3> proj.; 189), 2(ena (27,02
5Broj.; 184), Kiel (19,36 Proj.; 151), SRoftod (18,75
Proj.; 96). M ebijin: SBerlin (19,66 Proj; 1312),
Münzen (27,58 Proj.; 1154), Seipjig (16,56 proj.;
594), Sürjburg (42,87 Proj.; 499), greiburg (31,76
Proj.; 387), Kiel(44,74Proj.; 349), Strafeburg(26,15
Proj.; 296), ©tefeeit (33,41 Proj.; 283), Sübingen
(19,33 Proj.; 261), ©rlangen (25,75 Proj.; 249), }peibelberg (18,67 Proj.; 239), Königgberg (25,73 proj.;
225),©reifgwalb(30,85Proj.; 224), Soiut(ll,63^;i'o»
jent; 223), SreSlau (13,25 Proj.; 217), Marburg
(20,61 Proj; 217), Halle (11,73 proj.; 203), ©öttin»
gen (14,66 Proj.; 193), 3ena (24,37 Proj.; 166),
jRoftod (24,41 Proj.; 125). pijilofophifche g a =
tu ltät: Serlin (39,50 proj.; 2636), Seipjig (42,61
Proj.; 1529), München (34,18 Proj.; 1430), Somt
(41,83 Proj.; 802), Hatte (41,54 Proj.; 719), Heide!»
berg (47,97Proj.; 614), ©öttingen (44,34Proj.; 584),
SreSlau (32,66 Proj.; 535), Strafeburg (37,10 Proj.;

420), SftarBurg (38,84 ^ßro§.; 409), Söütjburg (32,99
Proj.; 384), äJlttnfter (51,16 Proj.; 375), greiburg
(26,03 ^Broj.; 317), ©te|en (37,07 Pro}.; 314), JSena
(43,47 Proj.; 296), Erlangen (29,97 Proj.; 283), So»
uiggberg(31,7oproj.; 277), 3Joftod (50,39 Proj.; 258),
Kiel (30 Proj.; 234), Tübingen (14,67 Proj.; 198),
©rrifgwalb (21,49 Pro}.; 156), SrannSberg (36,73
Proj.; 18). über ben 9Jnteil beg Weiblichen ©efdjledhtg
an ben obigen 3 n5'cn f- Srauenftu&ium.
9iad)3ufammenfte(lung ber »$eutfdjen Sitteratur»
jeitung« (1901, 9Jr. 16) fanben an ben reidjgbeut»
fdjen U. wäfjrenb b e g Stubicnjatjreg 1899/1900 $ of»
torprom otionen ftatt: 2266, wobei nodj bie 9ltt»
gaben über bie juriftifdjen Promotionen öon Seipjig
ttnb^ena, bereit 3nfjl öerhältnigmäßig Ijocf) ift, fehlen.
Ser Seipjiger SDoftortitel ift jW e ife llo g ber öerbret»
tetfte unb gefudjtefte; bann folgen 5>eibelberg (235),
Erlangen (225), 3Künd)en (171), '-Berlin (156); bie
geringfte 3al)l fällt auf TOiinfter (8). ?luf bie gaful»
iftten oerteilen fid) bie betannt geworbenen Promo»
tionen Wie folgt: SCfjeologie 22 (12 eoangelifdje, 10
fatljolifcfje); Qura 448 (außer Seipjig unb 3>cna), w o »
öon 119 in £>eibelberg, 115 in Erlangen, nur 9 in
Serlin mit feiner ftarl befudjten SJedjtgfafultät; 9J?e»
bijin 758, baöon bie meiften in Kiel (100); pljilofo»
P b ifd je gafultiiten im Weiteften ©inne 1038, woöon
bie meiften in Seipjig (108) ftattfanben. ®ie geft»
ftettung gemeinfamer ©rmtbfäge für bie ®erlei(;ung
be§ Softortitelg an allen bcutfdjert 11. ift feit längerer
3eit ©egenftanb ber Serljanblung unter ben öerbün»
beten beutfehen Regierungen. 3 unädjft ift für bie me»
bijittifefte gafultät erwünfdjte Einigung gewonnen.
Sie Vereinbarung barüber öont 7. 3Jiai 1900 ift in
fänttlidjcn beteiligten ©taaten mit betn 1. Oft. 1900 in
©eltung getreten unb bamit bie gegenfeitige 'Jlncrfen»
ttitng ber an alten beutfdjen U. erworbenen mebijini»
fdjett Softorgrabe gefiebert.
Ö ft e r r e i dj. ® ie ad)t U. befugten SBinter 1900/1901
jufantmen 17,087 orbentUdje unb aufscrorbentlidje
Hörer, bie wie folgt auf bie einzelnen Slnftalten unb
©tubienjweige fid) öerteilten: SBien 6033 (i^ologen:
178 o., 30 a.o.; Suriften: 2854 o., 420 a.o., 9 !pofpi=
tantinneit; SMebijiner: 1181 o., 141 a.o., 434grequen=
tanten [?], 10 !pofpitantinnen; ptjilofopfjen: 960 o.,
296 a.o., 57 öofpitantinnen), ijnnSbrucf 1001 (Sljeo»
logen: 264o., 34 a.o., 7 Hofpitanten; Suriften: 285 o.,
38 a.o., 3 ipofpitanten; SKebtjiner: 156 o., 38 a.o.;
pijilofopljen: 149 o., 47 a.o., 2 ^ofpitanten, 1 ipofpi»
tantin), ©raj 1566 (Geologen: 87 o., 6 a.o.; Sttri»
ften 783 o., 43 a.o., 8 ipofpitantinnen; Sföebtjiner:
315 o., 79 a.o.; PIjilofophen: I 37
116 a.o., 16
Hofpitantinnen), Prag, beutfd) 1314(5Cbeologeit41 0.,
1 a.o.; Suriften 580 0., 52 a.o.; 'JJccbyirtcr: 268 0.,
94 a.o.; pijiiofopben: 191 0., 87 a.o., 4 Hofpitantin»
nen), Prag, tfd)edjifdj 3188(3"heologen: 131o., la.o.;
Suriften: 1676 0., 242 a.o.; 'IRebijitter 365 0., 34 a.o.;
Philofopfjeit: 526 0., 213 a.o.), Semberg 2058 (SCljeo»
logen 240 0., 108 a.o.; Suriften: 1263 0., 16 a.o.;
SKebijiner: 125 0., 1 a.o.; Philofopljen: 199 0., 106
a.o.), Krafatt 1414 (Geologen: 59 0., 5 a.o.; 3uri»
ften 680 0., 8 a.o.; äftebijiner: 131 0., 45 a.o.; Phi»
iofopljen: 354 0., 98 a.o., 34 Hofpitantinnen), Ejer»
nowijj 487 (SCljeoIogen :<*9 0., 1 a.o.; Quciften 342 0.,
30 a.o.; pijilofopljen:45 0., 30 a. 0.). Unter ben 17,087
©tubenten jäljlten alfo bie tljeologifdieit (fatfjolifdjen)
gafultäten 1039 0., 186 a.o., bie juriftifdjen 8413 0.,
849 a.o., bie ntebi}tnifdjen2541 0., 405 a.o., bie pljilo»
fopljifdjen 2561 0., 1093 a.o. Hörer. Wufjerljaib ber

angegebenen ©efamtjaljl ftehen bte bei einjeltteit U.
angeführten ^ofpitanteit ober grequentanten (446,
Woöon 434 inSBien) unb Hofpitantinnen (139, Woöon
76 in SBien, 34 in Krafau, 24 tn ©raj). gür bag
©efamtbüb be? öfterreidjifcfjen UniDerfitätSftubiumS
barf enblid) ber Hinweis auf bie einjelfteljenben tljeo»
logifdjen gafultäten nicht feljten. Eg finb bie fatfjo»
lifdjen ju Olmüti mit 186 Hörem (185 0., 1 a.o.) unb
©aljbnrg mit 60 (48 0., 12 a.o.), jufantmen 246
(233 0., 13 a.o.), unb bie eOangelifdj»tfjeotogifd)e ju
SBiett mit 27 (24 0., 3 a.o.) Hörem gegen 24 beg '-Bor»
jabreg.
©d)Wetj. ©otttmer 1900 jäljlten inggefamt an
Hörern bie 11. Sern 1044 (220 weibliche). ©enf 936
(263), 3ürid) 832 (207), Saufanne 641 (110), Safel
592 (33), greiburg 359 (13), 3ieuenburg 145 (32).
9lttf bie gafultäten öerteilt, gehörten öon biefen 4585
£>örem jur tI)eologifd)en312, juriftifd)en813(18weib»
lidhe), ittebijinifdjen 1292 (408), pljilofopljifdjen 2132
(452). SBinter 1900/1901 batte Sern 1239 §örcr(380
Weibliche), 3itt'd) 901 (222), Saufanne 711 (221),
'Jieuenburg 227, greiburg 380 (7). Segen beg s3ln»
teileg ber (öorwiegenb augliinbifdjen) Hörerinnen f.
grauenftubium.
granfreidj. 9iadj amtlicher ©tatiftif jäljltett bie
ftaatlidjen U. unb gafultäten 1900 inggefamt 29,901
§örer unb Hörerinnen. 2M)r alg bie Hälfte baöoit
ftubiert SJiedjte, 7853 ftubieren SKebijin, unter ihnen
163 Slttglänberittnen unb 247 granjöfinnen. Seg
Weitaug ftärfften '-Befitdjeg erfreut fid) bie Parifer
©orbonne mit ihren afabetttifchen Scebenanftalteit, bie
1900 jufamtnen 13,771 Hörer unter 255 Seljrem
öereinten, nidjt öiel weniger alfo al§ bie 14 Proöinj»
uniöerfitäten jufantnten. $er großartige Umbau ber
©orbonne in Parig, ber ittt Hetbft 1900 Wäfjrettb
ber ?lugfteEung nodj nidjt ganj öollenbet War, ift in»
jwifdjen abgefchloffett. ®ag gewaltige ©ebäube be»
herbergt nunmehr bie beiben Pacultes des Lettres unb
des Sciences fowie bie beiben Ecoles des Chartes unb
begHautesEtudes, Währenb Stjeologie, juriftifdjeunb
mebijinifche gafultät iljre befonbent ©ebäube haben.
I ta lie n . Über bieÜ.beg Königreichg Italien liegt
folgenbe ©tatiftif beg Unterridjtgjaljreg 1900/1901
öor. ®ie 17 ftaatlidhen unb 4 freien U. ääfjlten 23,490
©tubenten unb Hörer (1899/1900: 22,874), unb jWar
^Bologna 1949 (1840), Eagliari 235 (226), Eatania
925 (914), ©emta 1351 (1326), 9Racerata 149 (197),
Wefftna 692 (672), TOobetta 637 (625), 'Jieapel 5551
(5093), Pabua 1510 (1516), Palermo 1075 (1161),
Parma 577 (564), Paöia 1328 (1317), pifa 1095
(1089), SRotn 2323 (2352), ©affari 148 (151), ©iena
231 (213), Snrin 2874 (2805); baju bie freien U.
Eattterino 276 (250), gerrara 106 (123), Perugia
307 (300), Urbiito 151 (140). 9ln ben übrigen 10
Hodjfchulen ftubierten gleichseitig inggefamt 2621
(2543), Woöon ant Istituto di studi superiori ju
glorenj 601 (593), an ber Accademia seientificoletteraria ju Wailanb 81 (72), ber Sedjnifdjett Hodj»
fd^ule bafelbft 467 (400), ben Sngctticurfdjttlcn ju
SBologna 93 (92), Neapel 143 (169), »iom 117 (126),
jCurin 479 (473), ben jCierärjtlidjen Hothfchulen ju
Wailanb 159 (158), Neapel 295 (266), Xuritt 186
(194). 3)ie brei mit St)ceen öerbunbetten Uniöerfitätg»
fchulen (nur für Notariat, Pharmajie unb ©cbitrtS»
|ilfe) befudjten 259 (270) ©tubenten, näntlidj in ?lqttila
84 (84), Sari 87 (94), Eatanjaro 88 (92). 9lttdj jwei
Weibliche Hocfjfdjttlen weift Italien auf mit 306 (290)
Hörerinnen, 142(137) in glorenj u. 164(153)in3}om.
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Siefottberä erWäljnenätoert alä Sift ber Siebe jur
Dtorbanterifa. 33on ben fedjä großen 11. ber ä U
tem öftlif en Staaten ber Union wirb nad) nnterifa» SBifJcnff aft unb jur ©eburtäfjeiutat ift bie S f enfung
niffeit Quellen bcriftet: ber 3al)l ber Stnbicrenbeit beä befannten anterifaniff en Eifen« unb ©taljlfröfuä
ttad) ergibt fid) bie S t e if e : Haroarö Unioerfitt) 4484, Slnbrew Earnegie (f. b., '-Bb. 20) üon 2 WiH. Pfb. Sterl.
Eolumbia Unioerfitt) 3108, ?jale EoIIege2517, Penn» an bie U. S f ottlanbä (Ebinburg, ©laägow, Slber»
ftjlonnia Unioerfitt) (pljitnbelpljia)2283, EorneH Uni« been, St. Slnbrewä). Sie 3<nfen foHen jur Hälfte
üerfitt) 2270, Princeton 1196. Einen tjoljen Projent» jur Pflege ber Unioerfitätäinftitute, «©ebäube unb
fag biefer 3al)len bilben aHerbingä fogen. Professional jur Errichtung neuer Seljrftüljle, jur anbern Hälfte
students, bie nach beutff em Waßj'tabe teilweife faunt alä Stipenbien für einl)eitniff e f f ottifdje Stubenteu
ju ben Unioerfitätäftubentcu gehören, Wan rechnet unb Stubentinnen, etwaige überffüffe jur Seran»
alä folfe an Eolumbia Unioerfitt) 2028, §at0arb ftaltung üon Slbenb» unb Solfäboffcfjulfurfen üer»
Unioerfitt) 1875, pijilabelpfjia 1849, EorneH Uitioer« Wenbet werben. Sie f f ottiffen U„ beren oergleict)ä
fitl) 1441, $alc EoHege 1198, Princeton 376. 9iaf weife bürftige Sluäftattung gegenüber ben engliff en
bet 3at)l bet bauernb angefteUten Setter folgen bie oft beflagt worben, finb biefen bantit fofort um einen
genannten Slnftalten etwaä nitberä: Harüarb Unioer» bebeutenben S f ritt nätjer gefontmen. Saä © eff en!
fitt) 448, Eolumbia Unioerfitt) 389, EorneU Unioerfitt) oon Earnegie fügte f if Ijarntoniff in baä 450jäl)rige
314, Pfjilabelpl)ia 260, ?)ale Eollege 257, Princetön Subiläunt ber Unioerfität ©laägow, boäoonil2.—14.
83. S f wer üergleifbar mit unfern beutff en Wiffett« Suni 1901 unter reger Beteiligung üon bieäfett unb
fdjaftlif en Sfnftituten unb Snftitutionen, jeugt jebeä» üon jenfeit beä SSeltmeereä feftlif begangen Würbe.
fall» SBlüte unb ftetS w a f fenbe 3af)l ber amerifani« Sluf bte beutff cn U. Waren babei öertreten; unter
jfen Slnftalten für Ijöfjereä ©cifteälebctt üon einem ben jur geier freierten Eljrenboftoren befanben fif
ft aftbaren unb beaf tcnäwerten Slufffwunge fef ä beutff e ©eleljrte. Übrigeitä Würbe f f on biätjcr,
beä ibealen Siniteä im Smtbe beä Sotlarä. 92eibenä« waä Sl. Earnegie für gemeinnügige 3wede geftiftet unb
Wert finb befonberä bie freigebigen Spettben reifer (netterbingä für öffentlif e Sibliotljefen in üerff iebe«
Witbürger, bie neben ben religiöfen unb pljilantfjro« nen Stäbten Slnterifaä) angeboten l)at, auf etwa 15
pifdjen 3weden aud) ben wiffenff aftlif en Sjntereffen WiU. SoH. geffägt, woüon ein n ift unbebeutenber
jufließcn. ©o Wirb auä ber neueften 3eit berichtet Seil Ijöljern Silbttngäjtoeden jugute fontmt.
Hnit>erfitätöau«*bcl)nung, f. aSolf§l)oc^fc£)uItt>efcn.
über ein IcgtwiHigeä ©eff ent ber grau Sofefiite SUeW«
llufrüuter. Unter ben Slderunfräuterit bat man
comb an Sutane Unioerfitt) üon 2 Will. Soll, jur
Unterftügung beä grauenftubiumä an biefer fonft we« neuerbiugä befonberä bem H e b e r if ben Krieg er«
nig befannten Slnftalt, über ein ©effenf ber Erben flärt, ba biefer ben Emteertrag toefeittlif _t)erabbrüdt.
beä SJiillionärä S- Slnnour an baä üon iljnt geftiftete S o ergab j. S . n a f Krattä gefrauteter Hafer 47 Proj.
Slnnour=EoHege in El)icago üon 1 Will. Soll, für met)r Körner unb 23 Proj. nteljr Strol) unb Spreu,
Eleftrotefnit unb Eljentic, ein folfeä üon 1V< Will. alä ungefrauteter. Sllä Wirffantfteä Wittel gegen §e«
Soll, an ©reigt)ton=Uniocrfitt) in Ontal)a (3febra§la) berif, Slderfenf k . erwieä f if bie Sefprigung mit
für ein netteä ©ebäube, über ein ©effenf üon 1 WiH. E ifen ü itrio tlö fu n g . 'Jieüuer erprobte baä Wit>
Soll, beä 'Jiew ?Jorfer Santierä Worgan an bie Har- tel auf Woorbanunfulturen mit ©erfte. Sei Vertoen«
üarb *Uniüerfität unb eine anontjme Spetibe üon bung einer Sqpfjoniafprige befpritjt ein Slrbeiter an
100,000 Soll, an Eolumbia Unioerfitt) 3ur '-Begrün» einem Sage 1,5 Worgen. Son einer 15proj. Söfung
bung eineä Sefjrftuljlä für f inefiff e Spraf e unb Sit= Würbe bie ©erfte faft gar nift, ber §eberif feljr ftarf
teratitr. S u r f biefe reif en ©eff enfe uitb Segntebaben angegriffen. Sei jWeinialiger Sefprijjung würbe ber
üiele anterifaniff e ^ o f f f ulen bebeutenbe Kapitalüer« ipeberidj balb oernidjtet, Wäljreitb bie ©erften(jalntc
mögen gefammelt. Staf einer üom Präfibenten ber n ift Wefentlif litten unb normal trugen. Sdjultj
Uniüerfität ju Eleoelanb (DIjio) üeröffentlif ten Sta« Ijat bei fortgefegter Slnwenbung beä '-Berfafjrettä ge»
tiftif befaßen 1900 minbeftenä 100 ® f ulen jinätragenbe funben, baß Hafer, ©erfte, Sontmenoeijen feine
Kapitalien üon 1 WiH. SoH. unb barüber. Sllä bie reif« S f äbigung erleiben, ber 5E8ufä beä Jpaferä fogar ge»
ften gelten Selattb»Stanforb Junior Unioerfitt) inPalo förbert wirb, wäljrcnb wilber Senf unb Heberif üoU«
Sllto (Kal.) unb Harüarb Unioerfitt) in Eantbribge ftänbig üemiftet Werben, Wenn baä Verfahren üor
(Waff.) mit je nteljr alä 40 WiH. SoH., Uniüerfität ber Slüte beä Heberifä angewenbet Wirb, unb baß
in Eljicago mit 32 WiH., SJale EoHege in 5Uew()aüen a u f bie Slderff ttedcit oertrieben werben. Hülfen»
(Eonn.) ntit 20, n a f anbern 25 WiH., Eolumbia» früf te unb 3iübeit litten burf baä Wittel ftarf, Korn»
Unioerfitt) in 9!ew SJorf ntit 24 WiH., 3ol)n»Hopfinä rabe, Kornblume, Sau» unb gelbbiftel nur ffw a f.
Unioerfitt) in Saltintore ntit 12 WiH., 9tortl)weft Uni« 3tt Englanb angefteHte Serfuf e mit 2proj. Kupfer«
üerfitt) (3>Ö-) unb Pennft)lüania« Unioerfitt) mit je 10 üitriollöfung Ratten äfjnlif en Erfolg. Söeijeit, Hafer,
WiH. SoH. fi'apitalüerntögen. 3m ganjen f f äfet ber ©erfte, Kofjl, junger Klee im ©etreibe, SBicfen blieben
faffitnbige ©ewäfjräntann ben Kapitalbeftanb ber ungeffftbigt, toäijrenb Heberif, Surnipä, junge ErbHofffulen in ben '-Bereinigten ©taaten üon Korb» fen, Sobnen ftarf geffäbigt lourben. SBeiß tuiH ein
anterifa auf minbeftenä 600 WiU. SoH. unb ebenfo ijeberiftötenbeä Wittel in Pulüerfornt angetoenbet
bof baä in©runbftüden, ©ebänben, Sammlungen te. Wiffen. Stof beffer Wirfte eine Söfung üon falpeter«
angelegte Vermögen. Einen für baä beutff e Element faurent Kupfer.
S n S lm erifa Ijaben n a f patitmel befonberä bic
in ber Union Wie bieäfeit beä Ojeanä wotjltfjucnben
Sluäbrud fanb jüngft bieSolibarität be» tjöljent geifti« Pfcrbebiftel (Solanum carolinense), Convolvulus argen Streben» in Slmerifa unb in Seutfflanb burf vensis unbTribulus terrestris f if loeit öerbreitet unb
bie Promotion beä beutff en S otff afterä inSBaffjing« befonbere Waßnaijnten erforbert.
3n Sluftralien Ijat f if bie geigenbiftel (Opuntia
ton Sl). ü. .'öoHeben (f. b., Sb. 18) jum juriftiffeit
Eljrcnboftor ber ,'paroarb Unioerfitt), bie in Eantbribge vulgaris, engl. Prickly pear) in Wenigen Sejirfen,
(Waff.) bei bent Sabreäaftuä beä eljrwürbigen Snfti« befonberä in Sieufübioaleä unb Oueenälanb, berartig
tutä 26.3>uni 1901 befonberä feierlif ooHjogen Würbe. au3gebreitet,baßjebeäanbrePflanjenWaf»tumerfticft
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unb Saufenbe öon QuabratKlometem Sanb inert'
log gemacht mürben, ©ie mar öor 50 fa h re n nod)
eine beliebte ©arten« unb 3ierpflanje. Sdjon 1886
bat Sßeufeelanb ein ©efeg ju r Semid)tung ber Pflanje
Prickly P ear D estruction A ct erlaffen, aber oljne
nennenämerten Erfolg. ES mürbe Verbrennen ber
abgefdjlagenen Pflcm;,enteile nnb Seriiwbernlaffen in
big' ju 300 Son. faffenben Erbgruben, Überfprcngcn
öon giftigen glüffigfeiten mit Hanbpuntpen auf bie
öorljer möglichft angerigten Pflanjen angeorbnet. ®ie
Unmirtfamlett biefer unb anbrer Mittel fjat neuerbingg
in QueenSlanb ju r SluSfegung eineg PreifeS öon
20,000 M t. für ein mirffatueS SertilgungSmittel ber
'^flattje oeranlafet. ®aS S p e e r g r a i , Anisopogon
arenacea, uitb einige Wirten öon A ristida haben in
Siorb« unb Dft»£lueenglanb fteUenmetfe bie Schafzucht
unmöglich gemad)t. ®ie miberljafigen unb gemunbe»
nen Stifpenteile fegen fid) in berSBotle feft unb merben
für bie Sd)afe fchliefelid) töblid), inbem fie ftd) in bag
glcifd) eiitbofjren unb innere Seile öerlegen. sillg
läftige, ferner augrottbare 11. Ijaben fid) in Auftralien
noc^ bemerlbar g e m a lt bag S JufegraS , Cyperus
rotundatus, beffen unterirbifdjeStengel eigentümliche
Knollen, 9iüffe, bilben, unb ber S t i n f h a n f (stinkw ort), Inula malveolus, ber öor 40 3at)ren aug
Siibeuropa nad) Sübauftralien eingefd)leppt mürbe
uub jegt große Saubfliidjen unbrauchbar macht ober
ffart fd)äbigt. ®ie ÜBa f f er h ct31ft t f)e(Pontederia),
bie in gloriba bie glüffe unpaffterbar gemacht hot,
tiberjteht in ben öftlichen Kolonien öon Auftralien bie
Söaffergebiete auf Weite S trecfen unb ntad)t bie SBaf»
feröorräte unjugänglidj unb öerpeftet fie (beautiful
pest). — 3 u r Sitteratur: S u r dj a r b, ®ie Unfraut»
fnttieu ber Klee» unb ©ragfaaten (Serl. 1900).
Unlauterer 3äJettbeh»er&. Eine Art beg unlau*
tent SBettbemerbS im SBege ber ö u a n t i t ä t S ö e r »
fd) le ie e u n g , b.fj.in ber SBeife, bafe man bie fleinen ©e*
michtgmengen unb Sängen, in benen bie SBare (©ant,
Seife, Sier, Stahlfebern !C.) getauft ju merben pflegen,
oerriitgcrt, ohne eg auf ber SBare aitäugcbcn, einen
biHigern Preis bafür fegt unb fo ben Anfdjein ermeeft,
alg öertaufe man bie berEömmlidje Menge billiger alg
anbre, ift burdh SunbegratgDerorbnung öom 20. 9ioo.
1900 betämpft: bie OuantitätgDerfd)lcicrung im Klein«
hanbel mit © a rn . ©arne bürfen tnt ®etail n ur in
beftimmten ©ctmd)tgcinveiten, bauutmoHene ©arne big
ju 100 in audh in beftimmten Sängeeinheiten öertauft
merben unb jm ar immer unter Eingabe beg ©emidjtg
in ©rammen, bet Sänge in Metern an ber SBare ober
an ihrer Aufmachung, Serpacfung, Untfdjliefeung.
Sei Mengen über 50 g ift bie Angabe auf jebem ein*
jelnen StiidE (©trang) aitjttgeben, fonft nur auf ber
©efamtöerpactung. ©arne in Knäueln unb nach ber
Sänge oertaufte ©ante ftnb ftetg mit Mengenangabe
einzeln ju oerfeljen, alfo audh unter 50 g. ®ag ©e*
midht barf nicht unt mehr alg 3 p ro j. bei Mengen
über, 5 P roj. bet Mengen öon 10—50, 10 P roj. bei
Mengen Don 1 ober 5 g abmeichen, bie Sänge nicht
mehr alg 5 p ro j. bciSängen Don 10 —100m, 10 P roj.
bei Sängen Don 5 m.
ll u tc r b m l ) c r . 3 U der grofeen 3 n^ Don Unter»
bredjent, bie im Saufe ber legten Qahre infolge beg
ftetigen gortfdhrittS ber SJöntgentedjnif tonftruiert
finb, ift itn legten 2>af)re noch ein Don ©ritnfehl in
KufhaDcn angegebener getreten, beffen SBirfititgSmeife
auf ben S c h w in g u n g e n e in e r 3 u n g e n p f e if e
beruht. SBag biefen 11. Dor ben anbem juüerläffigen
glüfftgfeitS» ober Guecffilberunterbrechem auSjeich»

net, ift ber Itmftanb, baß er feine hohe Vetriebg»
fpamtung erfordert unb fein öuecffilberoerbrauch
int Vergleich ju ben le^tgenannten llntcrbred)crn
ein feftr geringer ift. S e r U. (f. 9lbbilbung) befteht
aug einem freujförmigen ©lagroljr, beffen oberer
uertifalcr ©djenEel burch einen Sialjii öerfdjloffen ift.
S e r untere furje ©djenfel tragt an feinem ©nbe einen
Sch(aud)anfaj) unb fann ebenfallg burch einen !paf)it
gefdjloffen merben, aujjerbem befinbet fich on biefem
©d)enfel nodh ein feitlidjer Slnfafc D, burd) ben einsIRe<
tallbraht in bcnfelbeit eingeführt werben fann. Von
ben beiben horizontalen ©chenfelit enbet ber eine iit
einem Sd)laud)anfa!s, unb in beit anbent Wirb mit»
teig eine§ ©topfeng bie 3uugenpfeife G, bereit 3 u « 9 c
mit einem »eriängerteit $lotinftift J Berfehen ift, ein»
gefegt. Surd) ben Schlauch Wirb nun aug einer öueef-filberflafcheLinben uutern furjenScheufelüuecffilber
gelaffeit, big beffen Ober»
fläche eben ben $lntinftift
berührt. S a g (jorijon»
tale ©nbe ber ®lagröl)re
wu'bburdjeüien©cb(aucb
mit ber SBafferleitung
»erbunbeit unb leitete
bann geöffnet. Veimäjji»
gern 3 uft"fe fltefit bag
28afferburcbbie3ungen»
pfeife ab, Wirb ber3ufluß
fo ftarf, baß nicht mehr
alleg SBaffer burdj bie
9iöhre abfliefjen tonn, fo

fteigt baSfelbe itt ben obern Sdjenfel uub fomprinttert
bie barin befinbliche Suft, bei einem gemiffen ®rucf
fängt bann bie Pfeife an ju tönen. ®er SBafferjuflufe
mirb nun fo reguliert, bafe baS SBaffer 1— 2 cm im
obern Schenlel hoch fteht, moburd) bie Pfeife einen re»
geltnäfeigenSon öon einer beftimmten Anjahl Sdjmin*
gungeit gibt. ®aburch, bafe ber piatinftift pertobifdj
in baS Ouecffilber taucht unb herausgehoben mirb,
finbet bei bettt grofeen SBiberftanbe beS SBafferS eine
üollfonttuene Unterbrechung eines burch baS öued»
filber uub bie3unge gehenbenStronteg ftatt. Son bem
unternScbcnfcl unb Don cinennetaEifdjen Serbinbung
ntit ber 3 un0e gehen jc jmei ®räf)te aug, Don benen
bag eine ® rahtpaar an bie Pole beSKonbenfatorS eineg
SSnbuttoriumg angefdhloffen ift, bag anbre bie Strom*
quelle unb bie Pritnärfpule beg 3i>buttorS, mie aug
ber obenftehettben gigttr ju erfehett ift, enthält. ®urd)
ben beftänbigen SBafferjutritt mirb bie Kotitaftftelle
ftetg fühl erhalten, fo bafe eine ftunbeitlange ununter»
brodelte Shätigfeit beg Stromunterbrechers ntöglid)
ift, ebenfo merben bie bei ber Unterbrechung ortjbier*
ten Ouecffilberteildien burd) baS SBaffer mit fortge*
führt, fo bafe eine rein metallifdje Oberfläche erhalten

Weifet. S u r f Heben unb ©enfen bec Ouecffilberflaffe
fann ferner and) währenb beg Betriebeg bag OuedE*
.filbentiüeau im untern Sfenfel üeränbert merben.
Hittergrunbtialincn, f. ©tabtfcaljtten.
Itntcruigcria (2 ower 9tig eria , big 1900 9ti*
<jerfüften*proteEtorat) mürbe in nörblifer 3iif*
tung Slnfang 1900 big Sbba erweitert, hatte 1898/99
«ine Einfuhr Don 732,640 Pfb. ©terl. (engliff 583,067,
beutfd) 51,381), eine SluSfuijr Don 774,648 Pfb. ©terl.
(engliff 500,368, beutfd) 251,131). Sie Einfuhr be*
ftanb üorncf)mlid) in SauutWoHwarett 198,766 Pfb.
©terl., Branntwein 100,243, Sabaf 60,899, Eifen«
waren 32,323 Pfb. ©terl., bie Slugfuljr in Palmöl
397,870, Palmfernen 305,791 Pfb. ©terl. u. a. Sie
Eintünfte bezifferten f if 1898>99 auf 169,568, bie
Sluggaben auf 146,752 Pfb. ©terl. Von ben Einnah*
uten entfielen n ift weniger alg 160,670 Pfb. ©terl.
auf gölle. ©. Sligertompanie. Vgl. SRobittfott, Ni
geria, our latest protectorate (Sonb. 1900).
ltp m a rf, ©uftaü H e in r if SBilljclm, fdjweb.
Sunftfeiftorifer, ftarb 29. 9Jiai 1900 in Stoctljolm.
U rblatt, f. »latt.
U rceola, f. ®autjfuf, ®. 361.
ltrl)cberrcd)t ift bag augff ließlidje SRedjt beg
S f öpferS eineg Erjcugniffeg geiftiger Sfjätigfcit, über
Jhtnbgabe biefeg Erjeugniffeg an anbre ju beftimuten.
Sagfelbe ift fowofjl Vermögens* alg Perfönlif feitS*
ref t. Ser Urheber wirb burf biefeg Slugff ließungS*
xeft fomoljl in feinen Vermögens * alg in feinen per»
fönlifen Sittereffcn geff ügt. Su feinen perfönlif en
Sntereffen infofern, alg fein ©eiftegmerf überhaupt
nur mit feinem Sillen unb nur in ber Don iljm be»
ftimmten gönn on bie Öffentlif feit treten barf, in
feinen Vermögengintereffeit infofern, alg biejenigen,
Welfe bie Befugnis §ur SBiebergabe unb Kunbgabe
beg SBerfeS an anbre erlangen wollten, fiic biefe Se*
f ugnig eine materielle ©egenleiftung gewähren müffen.
S f on l)icraug geljt fjerDor, baß ber © fug ber perfön*
l i f en Sntereffen bag Primäre ift. Sn erfter Sinie fteljt
bie Erlaubnigpflift. Sie Erlaubnig fann au f un»
«ügeltlif erteilt werben. Sf* bag 11. in erfter Sinie
Perfönlif feitgref t, fo ift eg ftnrfer geff ügt; benn bie
Perfon beg 9Jtcnff en wirb mehr geff tigt alg bag
Vermögen begfelben. Eigentttmggleif ift bag 11. f f on
baburf nift, bafj fein ©d)ug nift auf ewige geit ge*
währt Wirb unb bag Slugff liefsunggref t gegen attbre
(bag umfaffenbeHerrffaftg*u.©cnufircft) tut öffent»
l i f en Sutereffe bof Diel ttteljr beff ränft unb begrenzt
ift alg bag Eigentum an einer S a f e. Saß eg n if t bloß
perfönlif feitgreft, jeigt, baßbagU.niftaugnaljmSloS
■an ber Perfon fjaftet. Eg ift Dererblif unb übertragbar.
|3'cutfrt)e<< Utt)et)crrerf)t. | Sie ©egenftänbe beg
Urheberrechts finb fo üerffiebett wie bie Erjeugniffe
geiftiger Sljätigfeit überhaupt. 11. tnt weitern Sinn
ift a u f bag U. an tefniffen Erfinbungen (Patent*
gefeg Dom 7. Slpril 1891), ©ebraufgmufteni (©efeg
üont 1. Suni 1891) unb Photographien (©efeg üont
10. Suni 1876). Sag U. im engern Sinn umfaßt
ttur: 1) S f riftiuerfe, 2) SBerte ber Sonfunft, 3) Slb»
bilbungen wiffenfdjaftlifer unb lefniffer Slrt, 4)
SBerfe ber bilbcnben ffiunft, 5) ©effmarfSmufter
unb «sD?obelle. Sie SBerte unter Sir. 4 finb geff ügt
burf ©efeg bom 9. San. 1876, bie unter 9tr. 5 burf
©efeg Dom 11. San. 1876 (SJfufterff ug). gür bie
SBerfe unter 9tr. 1 — 3 galt bisher bag ©efeg üont
11. Suni 1870. Sag üont Dieifgtag 2. SDJai 1901
angenommene neue ©efeg Dom 19. S u n i 1901,
betreffenb bag 11. an SBerfen ber S itteratu r unb ber

S o n fu n ft, ^at an ben ©runblagen beg bisherigen
©efegeS über biefeg 11. n if tg geänbert. Sie Sfeforut
bezieht f if außer bem Umftänbe, baß bie unterbeffen
eingetretene einljeitlife Regelung beg bürgerüfen.
beg Straf* unb beg ProjeßreftS berüdfiftigt ift.
nur auf Einjelheifen. Ser ©runbjug berfelben ift, beu
beutff en Urfjcberreftgff ug bem internationalen ber
Venter Sitterarfonüention möglif ft anjugleidjen unb
betngentäß bie »ferfjte beg Urhebers gegenüber Verlegern
unb gewerblifen Unternehmern fräftiger.alg bisljetju
f f iigen. Verftärft ift bag auSff ließlife Uberfegungg*
ref t, ber S f ug ber Xagegpreffe uttb ber Sluglänber.
Verboten ift jebe, n ift bloß mehr bie tttef anifdje Ver*
üielfältigung; ber Urheber hat fegt a u f ein attgff ließ*
lif eg Vortraggrecht. Ser S f ug gegen Bearbeitungen
ift erweitert, bie erlaubte Senttgung frember SBeite
eingeff ränft, bag auSffließlifeäieft ber Slufführung
üon SBerfen ber Xonfunft ift Don ber Bebingung beg
Vorbehaltg befreit.
Sag neue ©efeg bejieht f if int einzelnen a) auf
Sfriftwerfe unb folfe Vorträge ober Seben, Welfe
bem gwede ber Erbauung, Belehrung ober Unter*
haltung bienen, b) auf SSerfe ber Sonfunft, c) auf Slb*
bilbungen wiffenff aftlif er ober tefniffer Slrt, bie
n ift ihrem §auptäwecfe n a f alg SSunftwerfe 511 be
traf ten finb, einffließlif plaftiffer SarfteUungen.
Sllg Urheber gilt grunbfäglif ber Verfaffer beg SBer*
feg, bei überfegungen ber Überfeger, bei fonftigen Be*
arbeitungen ber Bearbeiter. 9!af befonbern Vorffrif»
ten beftimmt f if ber Urheber bei SBerfen, bic jurifli»
ffe Perfonen herauggeben, bei Sammelwerten unb
bei SBerfen, bie attg untrennbarer Shätigteit mehrerer
entfprangett. Bei SBerfen, bie n ift unter bem Wahren
9cainen beSVerfafferS ober ohne 9tamen beg Verfafferg
erff ienen finb, gilt ber Herausgeber, eüent. ber Vcr*
leger alg Urheber. Bei SBerfen, bie üor ober n a f bent
E rff einen öffentlif aufgeführt oberüorgclragen finb,
wirb oermutet, baß Urljeber fei, Wer bei ber Slnfünbi*
gung ber Sluffüljrung ober beg Vortragg als Verfaffer
bejeif net würbe.
S n ljalt beg U rhefeerref tg: A. gür alle un*
ter bag neue ©efeg fallenben SBerte gilt, baß ber Ur*
heber 1) unbebingt hat bag augffließlife 9ieft a) ber
V er ü ie lfä ltig u n g , b) ber gewerbsmäßigen Ver*
b r c i t u n g, 2) wenn ber wefentlidje Snljalt feineg Söer«
feg n o f n if t ö f f e n t lif mitgeteilt ift, bag augff ließ»
life 9teft ju biefer M itteilu n g hat; alfo 3. B. jur
Mitteilung beg SnhaltS eineg n o f n ift gebrueften
9}omanS, eineg ttur int Manuffript üorhatibenen, nod)
n ift öffentlif aufgeführten Sratnag in einergeitung.
B. Ser Urheber eineg B ühnen werfeg ober eineg
SBerfeg ber S onfuttft hat n o f bag augff ließlife
9tef t ber öffentlif en Sl u f f ü h r u lt g. C. Ser Urheber
eineg n o f n if tiin Verlag herauggegebenen (nof nidjt
erffienenen) S f r if t w e r f e g (einffließlif Vor*
träge) bag auSffließlif e SRefl beg öffentlif en Vor
trageg. Sie augff ließlifen Befugniffe an bem SBerf
erftreefen f if a u f auf Bearbeitungen begfelben, ing*
befonbere auf a) bie Überfegung in eine nnbreSprafe
ober Stunbart, b) bie Stücfüberfegung in bie Spraf e
beg Originalwerfeg, c) SBiebergabe einer Erzählung
in brantatiff er gontt ober eineg BitljncuwerfeS in ber
gornt ber Erzählung, d) biefperftellung Don SlnSjügen
aug SBerfen ber Sonfunft fowie üon Einrif tungen
fo lf er Stüde für einzelne ober mehrere Snftruntente
ober Stimmen. SlnberfeitS finb bie augffließlidjett
3tef te beg Urhebers im Sutereffe ber Allgemeinheit ein*
geff ränft. ES beftehen gefegtife Slugnahmen h^r*

t>on. ®te houptfädhlidjften finb biefe: 1) ift bie freie j faften). 8) Soweit nad) öorftehenben 3iff®n Seröiel»
Semtgung eineg jeben SBerfeg juläffig, wenn baburd) fältigung juläffig tft, ift audj bie Serbreitung, bie
eine eigentümliche Schöpfung £)ernorgebrad)t wirb, je» öffentliche Sluffüljruitg fowte ber öffentliche Sortrag
bod) ift bet Sontt)crfeit jebe Settugung itttjuläfftg, juläffig. ®arüber hinauf 9® für öffentliche Sluf»
burd) weldje bieäJfelobie erfennbar bemSBerfe entnorn» führtingen öon SonWerfen (mit SluSnahme öon
men ttnb einer neuen Slrbeit ju ©runbe gelegt wirb. bühnenmäßigen Sluffüljmngen öon Opern ober öon
2) S e r ö ie lfä ltig u n g jumperfönlid)en®ebmud) ift Sonwerten mit Sejt) folgenbeg: Sie finb ohne Ein»
o|ne Einwilligung be§ berechtigten juläffig, wenn fie witligung beg Sered)tigten juläffig, a) Wenn bte Sluf»
nicht ben Qwetf Ijat, aug bent SBerE eine Einnahme ju führung feinem gewerblichen3wecf bient unb bie&iörer
erzielen. 3) 3uläffig ift ber Slbbrucf ooit Wefejjbüdjern, ohne Entgelt jugelaffen werben, b) bet Solfgfeften,
©efegen, Serorbnmtgen, amtlichen Erlaffen unb ©nt» mit Slugnahntc ber 'JJiufiffefte, c) inentt ber Ertrag
fdjeibungen fowie öon anbern sunt amtlichen ©ebrattdje augfcbließlich für )öol)lthättge 3wecfe beftimmt ift unb
bergefteUten amtlichen Schriften. 4) 3uläffig ift bie bie SKitwirfenben feine Vergütung erhalten, d) wenn
SBiebergabe eineg Vortrageg ober einer Rebe in 3 « s fie öon Sereinen öeranftaltet Werben uttb nur bieSKit»
luttgen ober 3eitfd)riften, fofern Vortrag ober Rebe glieber fowie bie ju ihrem öausftnnbe gehörigen Per»
Seftanbteil einer öffentlichen Verljanblung ift, bie Ser» fonen alg Jpörer jugelaffen Werben.
®te Schugfrift beträgt öont Sobe beg Urljeberg
ötelfnltigung öon Reben ober Vorträgen, bie bei Ver»
(janblungen ber ©eridhte, ber politifdjen, fomtuunalen, ab noch 30 Sahre, unb aud) bann enbigt fie noch nicht,
fird)lid)en Vertretungen gehalten werben. 5) Slug wenn feit ber erften Veröffentlichung beg SBerfeg noch
3 e itu n g e n fönnett bieSlrtitel abgebrudt werben, bte nid)t jefjn 3af)te abgelaufen finb. ®ie30jäf)rigeSdjug»
itid)t mit einem Vorbehalt öerfeljen finb, jebod) nttrun» frift beginnt mit Slblauf beg Kalenberjaljreg, in loel»
ter beutlid)er Slngabe ber Quelle unb oijne (SntfteUung chettt ber Urheber öerftarb. ®ie im Qntereffe ber i'Jiög»
beg Sinneg. SKit biefer Etnfdjränfung finb alfo fogar lichfeit einer beutfehen Santiemenanftalt öon ber
Sinberungen gxiläffig. ®ie Ünterlaffung ber Quellen» Regierung öorgefd)lagene Erftrecfung ber Schugfrift
angabe Wirb auf Slntrag mit Selb btg ju 150 SKI. be» für öffentliche Slufführungen auf 50 Qaljre fdjeiterte
ftraft.®er Slbbrucf üerntifchter Rachrichtentljatfächlidhen an betn SBiberftattbe beg Reidjgtageg, ber barin eine
Snfjaltg unb öon SageSneuigfeiten bleibt ohne Quellen» ju große Sceinträdjtigung ber Qntereffen ber Sill»
angabe geftattet. Slbbrucf öon Slugarbeitungeit wiffen» genteinheit fah- Über Santiemenanftalten f. Tantieme.
fchaftlidhen, tedjnifcheit ober unterhaltenben Snljaltg
Reichgangehörige genießen ben Schug für alle ihre
ift, auch Wenn Vorbehalt ber Rechte fehlt, mtjuläfftg. SBerfe, mögen biefe (im Verlag) erfdjienen fein ober
6) ®ie Senugung frember SBerfe bet 6erftellung öon nicht unb of)ne Rücfficfjt barauf, ob fie ittt Snlanb ober
©chulbüd^erit, Slntljologten, Sommersbiidjcnt ift un» int Sluglanb erfdjienen finb. ®agegen finb Sluglänber
ter Soraugfegung beutlidjer Quellenangabe wie folgt nur für SBerfe gefchügt, bie fie int 3nlanb unb nidjt
freigegeben: a) juläffig ift bie Aufnahme einjelner s;iuf» an einem frühem Sag im Sluglanb erfdjeinen laffen.
®ag U. fann ganj ober befd)ränft (a. auf einjelne
füge öon geringem Umfang, einjelner ®ebid)te ober
flettterer Seile eineg S d jrifttoerteg nadh bem Er» Sefugniffe [j. S . Slufführuna, aber nid)tSlbbrutf, ober
{feinen in eine Sammlung, bie SBerte einer großem nur Veröielfältigung unb Verbreitung = Verlagg»
Slnjaljl öonSdjriftitellem öereinigt unb ihrer Sefdjaf» recht]; b. auf ein beftimmteg ©ebiet) auf anbre über»
fenheit nadh für ben Kirdjen», Sdhul» ober Unterridjtg» tragen Werben. ®er Wichtigfte gall ber Übertragung
gebrauch ober ju einem eigentümlidhen litterarifd)en beg Veröielfältigungg» unb Verbreitunggrechteg tft ber
3wecl (Komntergbud), sJlntl)ologie) beftimmt ift. Sei Slbfdjluß eineg Verlaggöertrageg (f. Serlaggrcdjt). Qnt
einer Sammlung ju einem eigentümlich litterarifdjen Jyalle ber Übertragung hat ber Erwerber, fofern nid)t
3wed bebarf eg, folange ber Urheber lebt, feiner per» ein aitbreg öereinbart ift, nicht bag Recht, an bent
fönlichen Einwilligung, bie alg erteilt gilt, wenn ber SBerfe Sittberuitgcit öorjuttchtnen, auggenomuten silit=
llrheber nicht innerhalb eineg ÜKonatg nadjSKitteilung berungen, für bie ber Sered)tigte nadhSreu unb ©lau»
SBiberfprudj ergebt. Sei Sammlungen für ben Sdhul» ben int Verfehr feine Einwilligung nicht öerfagett fatttt
gebrauch ftnb Sinbentugen erlaubt, jebod), folange ber (j. S . Utnänberung nach ber Richtung ber 3«titug,
Urheber lebt, nur mit feiner perfönlidjett Einwilligung. in welche bag SBerf, ber Slrtifel, aufgenotnitten wer»
b ) Kleinere Kontpofttionen bürfen in eine Sammlung, ben foU). Sei Übertragung beg Ürheberrechtg öerblet»
bie SBerte einer großem 3 ahl öon Kotnponiften öer» ben, foweit nicht ein anbreg öereinbart, bem Urheber
einigt, aufgenontnteit Werben, Wenn bie Sammlung feine augfdjließlidjen, Sefugniffe (auf Scröielfälti»
ihrer Sefdjaffenljeit nach für ben Unterricht in Schulen, gung ic.): 1) für bie Überfegung eineg SBerfeg in eine
mit Slugfd)luß ber SKufiffchulen, beftimmt ift. 7) ®ie anbre Sprache ober ÜDJunbart, 2) für SBiebergabe einer
Veröielfältigung öon SonWerfen burd) iitedhanifdje Erjäljlung in bramatifdjer gorm ober eineg Sühnen»
SJJttftfwerfe tft unter Sebingung beutlidjer Quellen» werfeg in ber gorm einer Erjählung; 3) für Searbei»
angabe erlaubt; jebod) nidjt burch augwedbfelbare Se» tung eineg SBerfeg ber.Sonfunft, foweit fie nicht bloß
ftanbteile, bie für Snftruntente öerwenbbar ftnb, burdh ein Slugjug ober eine Übertragung in eine anbre Son»
weldje bag SBert hinfidjtlid) bet: Stärle unb ®auer beg art ober Stimmlage ift. ®er Serleger erwirbt alfo
Soneg unb f)tnfid)tlid) beg 3eitntaßeg nach
eineg j. S . ohne befonbere Vereinbarung nicht bag Recht,
perfönltdjen Sortrageg wiebergegehen werben fann. ein für eine Singftintme mit Stlaöicrbegleitung font»
3m übrigen ift bie SBiebergabe auf attgwedjfelbaren ponierteg Sieb für Ordjefierbeglettung einjurichten.
Vorrichtungen, bte gefonbert öertäuflid) finb unb ab» ®ag Redht fann ber Urheber alfo einem anbern Ver»
Wechfelnb ttt bag Sptelwerf eingefegt werben fönnen leger übertragen. SBtE ber Serleger bieg hinbem, fo
(Rotenfdjeiben, Rotenbänber jc.), erlaubt. Sigljer War muß er bieg Recht augbrüeflid) Ijinjuerwerben.
®ag neue ©efeg tritt 1. San. 1902 in Kraft. Sc»
bie§ nicht ber gaU. 9lud) bie Serner Konöention ge»
ftattet nur SBiebergabe auf Snffrumenten, bet Welchen jitglidh fchon beftehenber SBerte ift folgenbeg betn»
bie SSaljen ober bie fonftigen bag 9Jhififftücf wieber» gemäß beftimmt: a) einem nachgclaffenen SBerte, bag
gebenbett Seile feft eingefilgt ftnb (Spielbofen, Seier» änt 1. San. 1902 noch nidjt öeröffentlieht ift, fteht bte

gcfe^ltdhc Sdjugfrift aud) bann zu, wenn bie bisherige
bereitä abgelaufeit ift. b) Ser Sdjug gegen Auffül)«
rung fann nad) bem 1. San. 1902 einem SonWerfe,
für weldjeä baä Aiiffüfjrutigärecht biä büfjttt nicht bor«
bemalten mar, baburd) gefiltert Werben, baß baä SBert
nachträglich mit bem Vorbehalt Berieten Wirb. Sebodj
ift bie Aufführung eineä foldjen SBerfeä aud) ferner
ohne Einwilligung beä Urljeberä juläffig, fofem nicht
bei ber Auffüljrung SJoten benugt Werben, bie mit bem
Sorbeljalt Berfefjen finb. c) SBenn eine Überfegung
ober fonftige Bearbeitung ober eine Sammlung, bie
auä SBerfen mehrerer ScfjriftfteUer junt Sdjulgebraudj
beranftaltet ift, bor bent 1. San. 1902 erlaubterweife
ganj ober teilroeife erfd)ien, bleibt bie Befugttiä beä
Bearbeiters jur SerBielfältigung, Vorbereitung unb
Aufführung Bon ben neuen Seftiinmungeit unberührt.
Auägaben beä neuen ©efegeä beforgten A llfelb
(äRfincfj. 1901), 9f. S o ig tlä n b er (Seipj. 1901) unb
Kuljlenbecf (baf. 1901).
^ n t c r n a t i o i m l c ä Itttcrnrifrtici* u n b artiftifitje«
Urftcberrerijt.

nifattifd)e SJepublif mit SKejifo; 10) Ecuabor mit granf«
reich, Ü R ejifo u . Spanien; 11) granfreich (B. Ü .) mit
S o l i B i a , Eoftarica, Sänemarf, Seutfdjlanb, E c u a «
bor, ©uatemala, Italien, SKejito, SJiottaco, lieber«
lanbe, Dfterreid)«Ungant, Portugal, Rumänien, Sal«
B a b o r , Sdjweben«9?0rwegen, Spanien u . ben Bereinig»
te n Staaten B o n S f o r b a n te r ifa ; 12) ©rofebritannien (S.
Ü.) mit £)fterreidj=Ungam unb bett Sereinigten Staa«
ten Bon SJorbamerifa; 13) ©uatemala mit Eoftarica,
grantreich, !ponbura§, SalBabor u. Spanien; 14) Honburaä ntit Eoftarica, ©uatemala, Sficaragua u. Sal«
Babor; 15) Julien g U.) mit Kolumbien, Seutfdj«
lanb, granfreich, San SOJaritto, SÄejifo, öfterreich»
Ungarn, Sd)Weben=9Jorwegen,Spanieit unb ben Ser»
einigten Staaten B o n Storbamerifa; 16)Sapan(S.Ü),
mit ber Schweij; 17) üRei-ifo mit Selgien, bcrSominifa»
nifdjen 3tepublif, Ecuabor, granfreid), Stalien, Spa»
nien unb ben Sereinigten Staaten B o n 9iorbamcrito;
18) ÜJionaco (S. Ü.) mit granfreid); 19) Sücaragua
mit Honburaä; 20) SRieberlonbe mit Selgien, granf»
reich, Spanien unb ben Sereinigten Staaten BonSJorb
anterifa; 21) Norwegen mit Schweben; 22) £) ft e r r ei d)
mit Ungarn (16. gebr. 1887); 23) Öfterreidj«Un«
garn mit Seutfchlanb (30. Sez- 1899), granfreidj
(11. S ez-1866, 7 .9Job. 1881,18. gebr. 1884), ©rofe»
britannien (20. April 1893), Italien (8. Suli 1890) ;
24) Portugal ntit Selgien, Srafilien, granfreich, Spa«
nien unb ben Bereinigten Staaten Bott Siorbaitterifa;
25) ^Rumänien mit granfreich; 26) SalBobor mit
Eoftarica, granfreich, ©uatemala, Honburaä u. Spa«
nien; 27) Schweben mit Norwegen; 28) Schweben«
ÜJJorWegen mit Sänemarf, granfreidj unb Italien;
29) S d) We i z (S. Ü.) mit Qapan unb ben Bereinigten
Staaten Bon SJorbomertfa; 30) Spanien (S. Ü.) ntit
Belgien, Eolittnbien, Eoftarica, Ecuabor, granfreidj,
©uatemala, Italien, STOejito, Siieberlanbe, Portugal,
Salbabor unb ben Sereinigten Staaten BonSforbante«
rifa; 31) Bereinigte Staaten Bon Sforbattterifa mit
Selgien, Ehile, Eoftarica, Sänemarf, Seutfd)lanb,
granfreid, ©rofebritannien, Stalien, SKejifo, 9!ieber«
lanbe, Portugal, Schweiz unb Spanien. SBie fich die
einzelnen Staaten junt internationalen Urhebcrredjtä«
fd)ug Berhalten, zeigt folgenbe Überficht:

Ser Sdjug auglänbifdjer Urheber erfolgt 1) junt
Seit ot)ne Bertragämäfeige Pflicht, inbem ein ©taat
burd) feine autonomen llrljeberredjtägefege auälänbi«
fdjen Urheberrechten ©d)ug gewährt, 2) regelmäßig
auf ©runb bon ©taatäoerträgen. Segtere berufen
auf bent ©runbgebaitfen, baß auälättbifdje SBerte, wie
inlänbifdje, fdjo’n gefdjügt fein follen, wenn fie nur bie
Sebingungett unb görralidjfeiten, bie ifjröeintatsftaat
forbert, erfüllt Ijabcn. Eä fegt bieä möglichft über»
einftimmenbe ©efeggebungeit uorauä. Sie Verträge
ftnb entweder SonberBerträge, b. f). nur jwifchett
jwei ©taaten abgefchloffene S itterar Derträge, ober
Diele ©taaten untfaffenbe SitterartottDen tionen.
©oldje SitterarfonBentionen gibt eä jwei: a) bie Ser«
ner (f. Urheberrecht, S8b. 19), auä ber ab 1. April 1900
äRontenegro auäfdjieb, unb ber Srafilien nidjt ange«
hört, fo bafe fie Selgien, Seutfd)lanb, granfreidj (uebft
Kolonien), ©rofebritannien (nebft Kolonien), Haiti,
Italien, Sapan, Sujentburg, SKonaco, Norwegen, bie
Schweiz, Spanien, Suniä, aber nidjt Öfterreich«
Ungarn umfaßt; b) bie oott SRonteoibeo bont 11.
Satt. 1889, ratifiziert Bott Argentinien, Paraguayern,
Uruguay, bagegen uid)t Bon Solibia, Srafilien, Eljite. Sänber, toeldje
Beigetreten finb ihr auch europäifdje Sänber: granf« bie frentben
reich (1897), Stalien (1900), Spanien (1893), a6er nur SBerfe o^ne3Ser=
Argentinien unb paraguat), nidjt aber Peru unbllru« träge unb, otjne
guat), hoben biefen Beitritt angenommen. Sie ©on« ©egenfeitigfeit
berberträge finb teilä neben ber ^ugehörigteit ju einer ju »erlangen,
fdjüfceit
SitterarfonBention unb über biefe h'uauä, teilä ohne
QugeljörigEeitju einerfoldjenabgefchloffen. ©onber« $gppten (9tedjt=
Berträge hoben folgenbe ©taaten abgefchloffen, wobei fprec^ung burd)
Wir bie ber Berner Übereinfratft Angehörigen in Klom« bie gemifcfjten
ment mit S . Ü. bezeichnen: 1) Selgien (S. Ü.) mit ©erid^te)
Seutfdjlanb, äJIejifo, Siieberlanbe, Portugal, Spanien 33elgien
unb ben Bereinigten ©taaten bon 'JiorbantertEa; 2) So« granfreidj
lioia mit granfreich;3) Srafilien mit Portugal; 4) (Jljile fiusemburg
ntit ben Sereinigten Staaten BonJiorbnuterifa; 5)Ko»
Intnbien mit Spanien unb Italien; 6) Eoftarica mit
granfreich, ©uatemala, Hottburaä, SalBobor, 3pcv
nien unb ben Bereinigten Staaten Bon 9iorbaraerifa;
7) Sänentart mit granfreidj, SdjWeben=9iorWegen unb
benSereinigtenStaatenBon9lorbamerita;8)Seutfdj»
lanb (S. Ü.) mit Selgien (12.Sej. 1883), granfreidj
(19. April 1883), Stalien (20. Sunt 1884), öfterreid)»
Ungarn (30. Sej. 1899, ratifiziert 9.ÜKai 1901 mitSBir«
tung Bont 24. TOai 1901 an, f. unten) u. ben Sereinigten
Staaten bon Siorbanterifa (15. Son. 1892); 9) Somt»

Sänber, roelc^e
bie frentben Sänber, roeldje Sänber, roeld^e
ben fremben
ÜBerfe otjneSBers bie fremben
SBerfen gar
träge, aber uns
iffierfe nur
ter 93orbel)alt burd) Vertrag feinen Sc^u§
ber ©egenfeitig*
f^ü^en
gewähren
feit, fd)ü^en
Söolioia
Kolumbien
Goftarica
Dänentarf
©ro^britans
nien
©riechenlanb
Ita lie n
3}lepfo
Monaco
9?orn>egen
Portugal
Rumänien
©d^roeben
Sd^roeij
Spanien
SJer. Staaten
oon 9torbs
anterifa

Argentinien
Srafilien
S^tle
©eutfd^eö 9teic^
®ominif. 9lep.
@cuabor
©uatemala
§ a tti
§onbura3
3>apan
Nicaragua
9lieberlanbe
Öfterreid
^Jaraguag
«Peru
Saloabor
S an awarino
2:uniä
Ungarn
Uruguag

2tbeffinien
2lfg^aniftan
Sulgarien
Ätongoftaat
$orea
Siberia
ÜJlaroffo
Montenegro
Dm an
^erfien
'Jlußlanb
Serbien
Siam
Sübafrifatt.
Stepublif
Sürfei
Seneauela

©ine ausführliche tabeflarifdje Überfidjt über bie
©djugfriften, ©djugbebingungen unb görmlidjleitett
nad) ben ©efegen ber einzelnen Sänber gibt ö 11) 11 S=
berger tut »Vörfenblatt für beit beutfdjeit S9udj»
hanbel«, 1900.
3u bent am 24.9Kai 1901 in Kraft getretenen Ur»
heberrecjtSbertrag jiuifdjen ®eutfdt)lanb unb Öfter»
reidj»Ungarn, ber fid) auf baS U. an SSerfen ber
Sitteratur, Kunft unb Photographie bejteljt, fiat ber
beutfdje VunbeSrat MuSfübrungSbeftimnuingen er»
laffen. ipiemad) müffen fämtlidje Vücjer, Kontpoft»
tionen, 3 eW)nungcn unb pijotograpfjien, bie am
24. 3Rai 1901 fdjon Ijergeftellt maren, bis 3um 23.
Slug. 1901 polijeilid) abgeftempelt fein, Wenn fie sunt
Vcrfauf beftimmt finb unb litterarifdjen ©d)ug ge»
nießeit foUen. ©benfo ntüffen Slbbrüde, Platten, gor»
men, falls fie weiter benagt Werben foUen, abgeftent»
pelt Werben. 35er Vertrag felbft gewährt ben SSerfen
beS anbern ©taateg ben gleiten ©ejug, wie etnljeinti»
fdjen. Jebod) foll ber ©d)ug nidjt länger bauern, als
er bort bauert, Wo baS SBerf einbetntifd) ift. Snt Ver»
IjältniS ju Öfterrcid) wirb ber ©djug fdjon gewährt,
wenn bas SBerf nur bett Vebingungen unb görmlid)»
feiten (Vorbehalt beS ÜberfegungSredjtS, ber bffent»
lidjen S(uffüljrung) genügt, bie fein §eimatSftaat öor»
fdjreibt; in Vejug auf Ungarn, beffen U. Dom beut»
fdjen abweidjt, muß in S3ejug auf Vebingungen unb
görnt lief)feiten nudj bent ©efege beS ©taateS, beffen
bertragSmäßiger ©djug gewährt werben foll, entfpro»
djeit worben fein. 9113 eirtljeintifcf) gilt ein SBerf, Wenn
auf baSfelbe bermöge feines ©rfdjeinungSorteS ober
ber ©taatSangeljörigfeit ober beS SBoIjnfigeS feines
Urhebers bie betreffenbe inlänbtfdje ©efeggebung Sin»
wenbung finbet.
®ie ©ejugfrift für öffentlidje Sluffüljrungen
beträgt, wie tn ®eutfdjlanb, 30 Saljre itt Sapan,
SJfejifo, Siieberlanbe, tj'tcrreidj, ©djweij, 50 2>aljre in
'-Belgien, ®äitemarf, ginnlanb, granfreidj, Sujent»
bürg, Monaco, Norwegen, Ungarn, 80 Sabre nadj
t em ®ag ber erften Aufführung ober Veröffentltdjung
iit Stalien unb ©panien; bagegen nur 5 Saljre in
Schweben unb 28 in ben Vereinigten ©taaten Bon
i'iorbanterifa.
[vtn tern ation aleä getoeriilidjcä ttrficlicvrertjt.] ®ie
P a rifer K onöention 5M11 ©djug be3 gewerblidjen
©igentumS (Union internationale pour la Protec
tion de la propriete industrielle) »ont 20. SÄärj 1883
Ijat junt önljalte ben ©runbfag, bafj jeber Vertrags»
ftaat ben Angehörigen jebeS anbern VerbanbSftaateS
benfelbeit ©djug in Vejug auf gewerblidjeS U. (Pa=
lent», 2J£arten= unb Sfufterfdjug) gewährt, wie feinen
eignen Staatsangehörigen. Seber ©rfinber fann in
jebem VerbanbSftaat unter ben gleichen VorauSfeguit»
gen Wie bie Qnlänber, ©rteilung beS Patents »er»
langen (f. über bie Konöention Sb. 13, S . 586); baS int
UrfprungSlanb eingetragene SBarenjeidjen genießt in
iebem VerbanbSftaat SRedjtäidjitg, unb baSfelbe ift hin»
fidjtlidj ber JpanbelSfirma ber gaU. ®ie Konbcntion
würbe unter bem M-Sej. 1900 in Vrüffel abgeänbert,
um biefelbe benPatentgefeggebungenber©roßftaaten,
bie ihr bisher nicht beigetreten Waren, anjugleidjeit.
©S ift baburd) eine größere SluSgleidjung ber Ver»
fchiebenheiten ber nationalen ©efeggebungen über ge»
merblidjeS U. herbeigeführt. ®ie Unterfd)iebe bezogen
fich >« ber fpauptfadje auf bie fogen. PrioritätSfrift
(baS fogen. Prioritätsrecht, f. Vb. 13, S . 587) unb
benSluSfüljrungSäWang beipatenten. SBaSbtePrio»

ritätSfrift anlangt, fo hatttadj ber Konöention ber»
jentge, ber in einem Staat ein Patent angentelbet hat,
baS 5Red)t, binnen beftimmter grift baS Patent auch
in ben anbern Staaten mit ber SBirfung anjuntelben,
baß ber Sdjugerteilung tttjWifdjen »on anbrer Seite
erfolgte Veröffentlichungen, Slnntelbungen je. nicht
»orgeljen. ®iefegrift betrug bisher fedjS äJJonate, nad)
ber Vriiffeler 3ufagafte ift fie auf ,3Wölf SKonate er»
ftredt. ®ie erfte grift hatte für beutfehe Verfjältniffe
nidjt genügt, weil baS VorprüfimgSoerfafjren bei unS
burdjfcfjnittlid) fieben'JJtonate tnSlufprudj nimmt. ®ie
PrioritätSfrift wäre alfo abgelaufen gewefen, ehe fid)
berjenige, Welcher in ®eutfd)lanb feine ©rfinbung an»
melbete, fchliiffig machen fonnte, ob er feine ©rfinbung
auch in anbern Staaten anmelben foUte. ®enn ba;u
fonnte er fidj bod) erft entfdjließen, Wenn feine ©r»
ftnbung in ®eutfdjlanb für fchugfähig erflärt war.
Vesügiidj be3 SluSführungS^WangeS öerlangte ber
UnioitSoertrag bon 1883, baß ber ©rfinber in jebent
©taate, in bem er Patentfdhug erwarb, auch ba3 pa»
tent auSfiiljre, alfo gabrifen erridjte; baS ©rwerbS»
leben jebeS SanbeS, baS ©djttg gewähre, foHe aud) an
bem Sfugcn ber Steuerung burd) praftifdje Ausführung
ber ©rfinbung in ihnt Slnteil haben. ®ie3 Wiberfprad)
ben Qntereffen ber beutfdjen SluSfutjrinbuftrie. ©3 ge»
lang eine Slbänberung bahin, baß ber SluSfüfjruttgS»
3Wang erft brei Sabre nadj ber Slnmelbung beS Pa»
tentS in bent betreffenben Sanbe eintrete, aber audj
bann nodj Umftänbe, bie eine SiidjtauSfüljrung nadj bil»
ligem ©rnteffen ,31t rechtfertigen geeignet finb, berücf»
fid)tigt Werben. ®ie erften breiSahre nadj Slnntelbung
in bent einzelnen Sanbe beS ©djugeS befteht fomit gar
fein SiuSführungSjwang, lange genug, um bie praf»
tifdje Vraudjbarteit unb 'Slbfagfäjigteit ber ©rfinbung
ju erproben unb baooit abhängig ju machen, ob ntan
baS patent überall ausführen Wolle. Sluf ©runb
biefer Slbättberungcn haben fich baS ®eutfcje SJeidj,
jÖfterreidj»Ungarn unb Suremburg bereit erflärt, ber
Union beijutreten. ®er Veitritt erfolgt, fobalb bie
3ufagafte öont 14. ®ej. 1900 öon allen bisherigen
VerbanbSlättbern ratifi3iert ift. ViSherige VerbanbS»
länber finb Velgieit, Vrafilien, ®änemarf, ®otni»
nifanifdje Diepublif, Vereinigte ©taaten öon 3iorb»
anterifa, granfreidj mit Sllgerien unb Kolonien, ©roß»
britannien mit Sieufeelanb unb DueeitSlanb, Italien,
Sapan, 9{orwegen, Siieberlanbe mit sJfieberlänbifdj=
Snbien, ©urinam unb ©uraffao, Portugal mit SI30»
ren unb Wabeira, Serbien, ©Sweben, Sdjweis unb
®uniS. ®eutfd)lanb hatte bisher nur Separatöer»
träge mit Öfterreich »Ungarn, Italien, Sdhweij unb
Serbien. ®ie Union für SdjugbeS gewerblichen ©igen»
turnS unterhält in Verit ein mit beut 3entralamte ber
Venter Sitterarfonbention bereinigtes Vürcau, baS
bieSKonatSfchrift »La propriete industrielle« heraus»
gibt unb alle SluSfünfte über gewerblichen Urheber»
rechtSfdjug famntelt unb erteilt. ®ie Union War erft»
ntalS 14. Slpril 1891 ju äJJabrib rebibiert. ®ie große
Sammlung aHer ©efege unb Vcrorbnuttgett fämt»
lieber ©taaten ber SBelt fowie ber internationalen
Verträge auf bem ©ebiete ber ©rfinbungSpatente, ber
ewerblidjett TOufter unb SBcobelle, ber SBarenjeichen,
esginucnrcd)tä, beS unlautem SBettbewerbS unb ber
WiberredjIlidjenSlneignung gewerblicher SluSseichnun»
gen, Welche baS genannte internationale Vüreau her»
auSgibt, heißt »Eecueil general de la lögislation et
des traites concernant la propriete industrielle«,
llvofttt, f. Gtjinaiüure.

33acd)eHi — 23ariation3ftatiftif ber Spffanjen.

syacriiclli (fpr.mateffi), P i e t r o , ital. 'Staatsmann,
geb.1837 itt Eremona, ftubierte bie Siectjte, trat 1859
in bie Segion ©aribalbig ein unb cnvmri) fid) nad) Se».
enbigung be§ Krieges in Eremona als Mitglieb beg
©emeinbe» u. ProbinäialratS, alg Präfibent ber Solls»
ban! unb in anbern Stellungen großes sJlnfef)en. 1867
»uurbe er in bieSeputiertenfainmer geroäljtt, legte aber
fein M aubat nad) furjer geit nieber unb trat erft
1879 mieber in bie Kammer ein. 3 m Nobentber 1896
rourbe er in ben Senat berufen. E r roar 1883—84
©eneralfefretär beg SlcferbauminifteriumS imKabinett
SepretiS unb 1898— 1900 Srfjagminifter im Kabinett
Pellouj.
ita g a b u n b . S ie S p r a y e ber Sagafeunben ift
ein Seil berSaunerfpracfee (f.Sfocfjemer Sofdjeit, S8b. 10),
iljre SSurjel beingemäß bielfad) jfibifdje, aber aud)
polnifdje Söörter unb iljr SBörterfcfeafc fortroäljrenb in
ilmbilbung. golgenbe HauptauSbrüde feien Ijerbor»
gehoben. Sie begegnen ung oft in ©eridjtSberljanblun»
geit. S e r S ., ber »frentb gentpdjt«, b. f). feine Slrbeit
»erlaffen Ijat, mirb juerft alg Sittfmicfeel (Neuling)
angefefjeit, big er eg junt äiinftigen »Kunben« bringt.
S e r Kunbe marfdjiect nidjt auf ber fianbftraße, fon»
bern er roaljt, er tippelt, er tapert, big er etroaS juitt
achteln ober junt picfeln (effen) finbet ober einen So»
ntff (SdjnapS) ober gar etroaS ?lfdje, Miete (©elb).
Pfennige Reißen Pofdjer, bie M ar! roirb alg gladjg,
ber Sfealer alg Diab bejeidjnet. S a fü r leiftet fid) ber
Kunbe Sdjmiiuiulinge (Häringe), SRunblinge (Kartof»
fein) ober gar einen »gefeit Unbernunft« (Städffiurft).
Hat er mit Erfolg Sl)ürflinfen gepult (in benHäufern
gebettelt), fo läßt er moljl abenbS in ber Penne, Ka»
fdjentme (Herberge) eine S c u f tlugel (SdjnapSflafdje)
unter feinen Konnejen (Sefannten) Ijemmgefeen. Sa»
gegen gilt biegntfetei(Settelferiefefdjreibcn) alg unbor»
liefern, baju muß man audj eine fdjiaue Pote Ijaben, b. Ij.
gut fdjreibeit fönnen. S ie Kluft ober Sdjale befteht aug
ber Staube (Hemb), aug ben SSeitdjen (Hofen), ber
Kreujfpanne(SBefte), bem SSallmufdj (Kod), ben Sritt»
djeit (Stiefeln), mäljrenb ber Kopf »on bem Obermann
bebeeft mirb. Slut Slbenb mirb bie Kluft üon bent Pen»
neboog (Ouartiermirt) forgfältig geprüft, ob fie nidjt
bon »Sienen« beroofent ift,' ein Serfaljreit, bag Span»
nemann tnacfjen genannt mirb. SBer bie Prüfung be»
ftanben unb bie nötige Miete l)at, barf fid) einen Sänft»
ling (Sett) leiften, bie übrigen müffen fiel) mit bem
Sfaufdjer (Strolj) begnügen. 3 n t Sommer tann ntan
ja and) platt ntadjeit (int greien übernadjten), aber
roenn S ater SSeiß (ber SBinter) fonnnt, toirb fogar
bag Kittefeen (©efängnig) ftympatljifdj, roäljrenb bie
linfe Söinbe (SlrbeitSljaug) ju feiner SafereSjeit beliebt
ift. S er große geinb beg Stronterg, ber ©enbann,
muß fidj eine Menge bon Spitznamen gefallen laffen,
alg; Puts, Sdjucfer, Slantljut, Spiglopp, Klempnerg
Karl. S a g S o rf fjeißt Kaff, bie S äuern Kaffem,
roäljrenb bie Säuerinneit mit bent jartern Namen
Kaffcrindjeit bejeiefenet merben. S ie S tab t im allge»
meinen ift Modjutit, fpridjt man bagegen bom großen
S o rf, fo ift bie 3teid)3fjauptftabt gemeint. Sgl. Oft»
ro alb , Sagabonben (Serl. 1900).
SB ajba, 3 o 1) a n n , ungar. Siebter, geb. 7. M ai
1827 in peft, berfuefete fid) nad) Seenbigung feiner
Stubien auf berfdjiebenen ©ebieten (alg Sdjaufpieler,
Erjieljer fomie alg nationalöfonomifdjer unb lanb»
SDletjerä Jtom>.»SeEifon, 5. Stuft., XXI. Sb.
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roirtfdjaftlidjer SdjriftfteHer), nafent an ber politifcfeeit
Semegung beg 3afereg 1848/49 lebljaften Slnteü, trat
in bie Honoebarntee ein unb featte nadj Sefiegung ber
Sicbolution alg gemeiner Solbat ber Eaiferlicfeen Sir»
mee in gtalien ju bienen. 1853 naljnt er alg Sour»
nalift in Peft feine litterarifefee Sljätigteit mieber auf.
Eine Sam m lung feiner ©ebiefete: »Költemenyek«
(1856), fanb großen SeifaH. Eg folgten: »Uj dalok«
(»Neue Sieber«, 1858); »Veszhangok« (»Sturm»
Hänge«, 1860)unb »Kisebb Költemenyek«(»Kleinere
Siefetungen«, 1872), »TJjabbnumkai« (1887, 2Sbe.).
1892 erfdjienen feine ©ebidjte ber geit bon 1887 an
in einem ©efanttbanbe. Seine poetifdje Erjäljlung
»Belakirälyfi« (»S er Königgfofen Sela«, 1854) unb
feine Sragöbie »lldiko« (1857) fanben n u r geteilte
Slufnaljtne. Später Ijulbigte S . einem übertriebe»
nen N aturalism us, fo befonberg in feiner Erjäfelung
»Alfred regenye« (»S er Siotitan Sllfrebg«, 1875),
in bem Märdjen »Jävorfa« (»Sltjornbaum«) unb in
feinen Pefter SebenSbilbertt »Talälkozäsok« (»Se»
gegnungen«). 9111:1) in feinen Itjrifdjen Sidjtungeu
roalten büftere Seibenfcfeaften, ein feoffnungslofer Pef»
fiinigntug; aber man trifft fjier ebenfo mauere toftbare
Perle, Sidjtungen boH Kraft unb Siefe.
Statuum toage, f. Sagen.

syariationöftatiftif ber ^ flauseu. S n b ergro»
ßeit gal)l ber Seobaefetungen jeigen bie inbibibnellen
Slbroeicfeungen eineg M ertm alS ber Pflaitjcn unb Siere,
foroeit fiefe bagfelbe jaljlentnäßig feeftimmen (jäljlen,
nteffen, mägen) läßt, in ber Häufigfeit iljreg Sluf treteng
gemiffe ©efe^mäßigfeiten, beren gcftfteEung Slufgabe
ber Sariationgftatiftif ift. S e i grapljifdjer Sarftellung
beg gefamten SariationSberlaufS erhält m an im ein»
fadjften gaHe Polqgone, bie fidj tfeeoretifdj alg Sin»
itäljem ngen an geroiffe SSaferfdjeinlidjfeitgfuroen 6e»
trad)ten laffen. S a roo bie S a ria tio n um eine einzige
borroiegenbe (Etäufigfte) Slbmeicfeung fefemanft, ift bie
betreffenbe Kurbe häufig bie geroöf)nlidje ©außfdje
fljmiuetrifcfee äBaljrfc^einlic^feitgfuroe (aui^ alg Nor»
ntalfurbe, © altonfuroe,Oufteletfc§eK urbe b e je if net),
bie buri^ bie gortitel y = y » e

_

beftimmt ift unb

fidj audj annäljem b barfteHen läß t, inbem m an in
gleidjen Slbftänben auf einer Slbfciffenlinie D rbinaten
errietet, bie in bem Serljältnig ber Sinomtalfoeffijien»
ten beg SinontS (a + b)n ftehen (Sinom ialfurbe).
gec^ner Ijat aber gezeigt, unb grünblid)er ift eg fpäter
burdj K arl P earfon bargetljan roorben, baß in ber
N a tu r Ijäufig aui^ anbre Stypen ber SBa^rfdjeinlic^»
leitgfurbe bertreten finb. p earfon unterfd)eibet bon
eingipfeligen S ariationgturben noc§ folgenbe S ^ p en :

n

^

. e

- s r

n i. , = , . ( 1+ i) %
2m

j
— v 'd'

IV .
y = y 0 (cos 0)
e
mo bie Konftanten y c, a, m, p, S jc. fidj au§ ben Se»
obadjtungen ermitteln laffen, unb ^at einfache Krite»
rien fü r bie gugeljörig!eit ber SariationgpoUjgone ju
ben einjelnen Kuroentgpen angegeben. Meljrgipfelige
Sariationgpol^gone finb p u fig ein Slnjei^en bafür,
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Skrrentrapp — SSenu^.

baf; bte SJieffungen ber SJierEntale fidh auf niedrere
SRaffen jc. erftrecft haben, unbhaben B ielfachzurlhtter»
fdjetbwtg biefer Waffen geführt; fie entfprechen Sunt»
ntationgEurBen, beren analtytifche SBeljanblung feiteng
ber SJiatljematiEer noch auSfteljt. g. Subwig hat aber
für bie Variation int Pflanzenreich ttadjgewiefen, baf;
hier ganz regelmäßig unb oiel häufiger alg einfache
Kurßen ber fünf Pearfonfd)en Sofien nteftrgtpfelige
VariationgEuroen zu ©runbe liegen, bie fidh auf ein
SJierEmal einer unb berfelben Staffe ober felbft eineg
unb begfelben !ynbiBibuum g beziehen. Sie Variation
erfolgt hier bigEontinuierlicf), aber trogbent nach fefteit
©efegen, fo bafe bie Abweichungen bon ben SJiajimal»
werten (ipaupt» unb Siebengipfeln) ber Kuroe unb leg»
tere felbft für eine unb biefelbe 3Jaffe immer in ber»
felben (big jegt aber nur empirifd) beftirambaren)
igäufigEeit auftreten.
Aud) in einer anbern §infid)t bieten bie pflanzlichen
nteljrgipfeligen (polymorphen) Variationgpoltygone
unb VariationgEuroen in ber SMwzahl noih eine be»
uterEengwerte ©igentütnlid)Eeit; bie Abfciffenabftänbe
ber Spartpt» unb Siebengipfel teilen nämlich die ganze
SBariationgWeite (auf ber Abfciffe) fortgefegt in bem
Sßerhältnig beg ©olbeuen Sd)nitteg. ©g gilt bag zu»
nädhft für bie 3<*hl der SBlüten in ben meiften Sölüten»
ftänben (ber Kompofiten,Primulaeeen,Papilionaceen,
ItmbeEiferen jc.), bie SBlätter am ^ahregtrieb ber
3weige, an ber SBlüte, bie ©puppen ber grud)tzapfen,
alfo ba, wo bie Anorbnung beEamttlidj gleichfalls am
häufigften burd) bie Siäherunggwerte beg ©olbeneu
©d)ttitteg beftimmt ift (burch die ®ioergenzen Va, V3,
*/*, 3/s, 5/is, s/ai, 13/34, 2I/55, S4/89 IC., Bgl. ©latt [S3latt=
fteU««g], SBb. 3, @. 53 f.). ®ie §aupt» und Siebengipfel
ber SßariationgEurBen liegen in biefen gäEen bei ben
3af)Ien beg gibonacci ba pifa: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21,
34, 55, 89, 144, 233, 377 sc. unb bei ben 3 nhlen, bie
beren QnterBaEe Wieberum in ben Verhältniffen Vs,
s,5, 6/s, 8/i3, 21/s4 ic . teilen, fo bafe j. SB. zwifchen 21
unb 89 bie folgenden 3ahlengruppett Bertreten finb:
21

34

55

26
29
24

89

42

68
47

32

39

76
52

63

84

JC.

Wo z- S . bie SntersaEe 21—26 unb 26—34 fidh Wie
5:8, 26—29:29—3 4 = 3 : 5 ober 34—42:42—5 5 =
8:13, 42—47:47— 5 5 = 5 : 8 ic. Bemalten, ©o Ijat
bie SSariationgfurBe für bie Weifeen Strahlenblüten
beg ©änfeblüntcheng neben bem igauptgtpfel hei 34 noch
©ipfel bei 21, 29, 34, 39, 42, 47, 55, 68, für bie
©trahlenblüten bei Chrysanthemum Leucanthemum
neben bem ijmuptgipfel bei 21 noch ©ipfel bei 8, 10,
13, 16, 24, 26, 29, 34, 39, 42.
Subwig nennt berartige KurBen gibonacciEurben.
Hat eg in ben bisherigen gäEen ben Anfdjein, bafe
biefe 3ahlenBerl)ältniffe aug ber A norbnung ber
betreffenben Organe an ber Ad)fe (womit fte ficher in
3ufammenhang ftehen) fidh nadh den für diefe gegebe»
nen medjanifchen !Öjeorien (bon Sdjwenbener, ®el»
pino u. a.) erElären laffen müfeten, fo Wirb bieg zwei»
felhaft durch bießntbeefung, bafe auch bie©eitenrippen
ber SBlätter, foweit fie big jegt burch igeljer und Sub»
Wig gezählt Worben finb (bei Carpinus, Fagus, Castanea, Ainus :c.), gleichfaEg gibonaccifurnett ber
Variation ergeben, unb nod) mehr burdh ben Siadjweig,
bafe aud) die S ängen b im en fion en Bon SBlättem,
Snternobien :c. nadh fan S8rut)Eer, ipetyer u. a. gibo»
nacciEurnett ergeben (bei legtem Wirb bie Abfciffen»
achfe burch §aupt» unb Siebenzahlen gleidhfaES in ben

Sßerljältniffen V2,2/3,3/8,5/i3 jc . geteilt). Subwig glaubt
baher aEe biefe ©rfdjeinungen (Sängenoerhältniffe,
3ahlen unb Anorbnung) auf ein allgemeineg ©efeg
biSEontinuierlidjen rhijthntifdhenSBadjStumS im Pflan»
Zenreich zurüdfüljren zu foEen, Wie eg für niebere Al»
gen (Melosira) burch D. SRüEer Eonftatiert Worben
ift unb nach feiner §t)potljefe eine Weite Sßerbreitung
int Pflanzenreich befigt. SSgl. gedjiter, KoEettiB»
mafeiehre (aug bem Siad)lafe, Seipz- 1897) unb bie
3ufamntenfteEung ber einfd)lägigen Sitteratur bei g.
S ub w ig, ®ie Variabilität unb bag ©aufefchegeljler»
aefeg (in Sd)lontild)S »3e’tfchrift für SKathematiE unb
PhtyfiE«, 1898) unb »über SßariationgEurBen« (im
»S8otanifd)en3entralbIatt«, 1898—1901); ®under,
®ie SJieiljobe ber SJSariationgftatiftil (tnt »Ard)io für
©ntWicEelunggmedjaniEberOrganiStnen«,Seipz. 1899);
® aBenport, Statistical methods with special reference to biological Variation (Siew f)orE 1899);
»Biometrica« (SBierteljahrSfchrift, hrsg. B on Pearfon
u. SBelbon, Sonb.).
SKartcttfcapp, Konrab, SgiftoriEer, würbe 1901
als Profeffor an bie Uniberfität SJiarburg berufen.
SßafampuS, eine altrömifdje, auf ber peittinger»
fchen SEafel Berzeid)nete ©tabt SiuuiibienS, Würbe
non Heinrich Kiepert in beitSiutnen BoitSBorb j Dinr»
f o t , 34 km norbweftlid) bon SCebeffa, bem alten Xlje»
Befte, angefegt. ®ort hat 1899 unb 1900 SBorrl) AuS»
grabungen Beranfialtet, bie jene Anfegung beftätigen;
er fanb auf einem ©ebiete Bon 3500 qm SBafiliEen,
Xfjermen, Xentpel unb eine grofee Anzahl forgfältig
auSgefüljrterSBafferleitungen, beren einzelne 80—100
Siter SBaffer in ber ©eEunbe geliefert haben müffen.
V a te r ia , f. ®ammaraljarä unb Sopale 4).
V atlca, f. ®ammaraharä.
£.tcild)cni)ol5, f. Siughölzer, © 537.
^ en eju ela . gaft Sreinierteljahr hat fidh, nach
ber @cfangennaf)me beg ©eneralg Hcrnaitbez, V.
eines annähernb ungeftörten griebeng erfreut, ehe bie
Partei ber Aufftänbifdjen in bem frühem ©etretär
beg Präfibenten, ©eleftino p e r a z a , einen güljrer
fanb, ber fie aufg neue zum Eingriffe fü h rte . SBebenE»
liih f ü r bie Regierung ©aftrog brohte ber Slufftanb
bor aEent baburch zu werben, bafe er biefelbe in inter*
n a tio n a le ©djwierigtciten berwidelte. ®urdh bte Erie»
gerifdjen Operationen fü h lte fidj bie anterifanifdhe ©e»
feEfdhaft gefährbet, Welche bie Agphaltlager Bott Pitch»
lale beiöuanoco gepachtet hat; unb bie Ejodhgeljcnbcn
SBogen beg anieritanifchen jsntperialigtnus liefeen ben
präfibenten SJiac Kinlei) unBerzüglid) zur ©ntfenbung
zweier Kreuzer fdjreiten, benen balb ein Kanonenboot
fo lg te , mit ber ®ro!jung, ben §afenplag ©uanoco zu
befchiefeen, wenn nicht unBerzüglid) bie AgphaltEom»
panie in alle ihre3ied)te Wieber eingefegtw erbe. © leid)»
Zeitig hat Präfibent © aftro aud) einen KonfliEt mit
©nglanb heraufbefchworen, inbem er Eurzer^anb eng>
lifche ©chiffe uub llnterthanen ab fa n g e n liefe, welche
ben Aufftänbifdjen Kriegsmaterial zuführten. SBeibe
Streitfälle Werden Wohl auf biplomatifd)era SBege ihre
©rlebigung finben. ®er Aufftanb bauert noch an.
SJettuS. Siad) beu ^Beobachtungen Bon SßiEiger,
Sßrenner u. a. (Bgl. S8b. 19, S . 987 f.) ift bie Bon Sd)ia»
pareEi Bermutete langfame Dotation ber V. in 225
Sagen wenig Wahrscheinlich geworben, zu gunften ber
ältem Annahme einer Stotation in ca. 24 Stunben; biefe
hat nun in neuefter3eit eine Söeftätigung erfahren btttd)
eine fpeltroffopifche SBeftimmung ber ©efd)WinbigEeit
ber SßenuSrotation Bon SBelopoIfEt). ®erfelbe hat
auS feinen in PulEowa angefteEten fpcftrographifchen

Serbanb beutfdjer 2lrbeit3nad)n)eife.
Aufnahmen gefunben, bafj bie Rotationggefchroinbig»
leit am Venugäquator etma 0,7 km in bet Richtung
öon SSJeften nad) Often betrage, icasi auf eine fdjnefle
Rotation ber '-8 . htnmeift. Antbronn fjat eine Sig»
fuffion ber bisherigen 2Äeffungen beg Veniigburch»
mefferg auSgeführt unb auf ben ©influß ber Phafe
babei Rüdfid)t genommen, moburd) bie bigherigen
SKeffungen mefentlid) B erflein ert merben; und) i()in be»
trä g t ber Surd)meffer ber V. 17",5 3 .
tk rb a n b bcutfriicr 2lrbcttÖnad)tucifc. Unter
großer Beteiligung unb itt Anmefenheit oon Vertretern
beg preußifdjen unb öfterreid)iid)eu £>anbetsntiniite=
riumä l)aben bie Serhanblungen beg Verbanbeg beut»
fcfjer Arbeitgnachmeife,’ bie jiueite Verfammlung feit
Sefteljen beg Verbanbeg, am 24. unb 25. Sept. 1900
in Sollt ftattgefunben. Scr erfte Verbanbgtag ruar
1898 in iltündjen abgeljatten morben. 3 « ber ©r»
Öffnunggrebe mieg ber V e rb a n b g B o rfig e tib e greunb»
Serlin auf bie bebeutenbe ©ntmuJelung l)in, meldje
ber öffentliche, allgemeine Arbeitgnachmeig in beit leg»
ten fahren genommen, unb betonte, baß ber Verbanb
auf unparteiifchent Soben ftelje. Alg befonberg er»
treulich ermähnte er bie Xljatfache, baß bie Sanbeg»
B e rfid je ru n g g a n fta lt Serlin mit Genehmigung ber Auf»
fidjtgbeljörbe befd)Ioffen habe, ein großeg Arbeitgnadj»
meiggebäube ju errichten, unb baß bie Stabt Serlin 31t
biefCnt Unternehmen einen 3ufd)uß »on jährlich 20,000
iUJt. bemilligt habe. Siefer Vorgang fei mohl geeig»
net, bie Arbeitsnadjmeisbciucgung mefentlid) ju för»
bern, ba eg möglid) gemorben fei, bie großen Kapi»
tnlien, bie für Arbeitermohlfahrtgjmede jegt fdjon »er»
menbet merben, auch für ben hod)mid)tigcn fojialpolt»
tifdjen3med ber Arbeitgnachmeife ju öerroenben. über
bett erften ©egenftanb berXagegorbnung »bieArbeitg»
Dermittelung für roeiblidje Perfonen unbSienftboten«
referierte 2ßenjinger»äJlüncf)en. ©r empfahl, bal)in ju
mitten, baß bie iperrfd)aften fich öon ber gctucrblicheit
©efinbeüerniittelung jurüdjiehen, grauen jur Ser»
maltung beg Arbeitguachmcifeg heranjujieljeu unb bie
Arbeitsnad)>ueife mit äJiäbchenheimcn ju B erbinben.
Sent ÜRaitgel an tüchtigen Sienftmäbchen ntüffe »or
allem auch öurd) ©rjiehung abgeholfen merben. Sag»
fer»28ormg betonte, baß bie meiblidjeuArbeitfuchenben
eineg ganj befonbent Sdjugeg bebürfteit, bie Atbeitg»
ltadjmeife mehr bie Berfdjiebenen Sebürfnijfe berücf»
ftchtigen, alfo mehr ittb iB ib u a lifie re n müßten, mag
burd) Heranziehung eineg bie Berfdjiebenen Stünbe
unb Anfchauungen Bertretenben Samenlotniteg er»
reicht merben tönne. 3n ber Sebatte mürbe bie Seil»
ncrinnenfrage alg eine Hauptfrage beg Arbeitgnad)»
meifeg bejeidjnet. Rad) einer oon ber K o n t m iffio n für
Arbeitgfiatiftit aufgenommenen Statiftif befänbett ftch
in Seutfchlanb 46,000 Kellnerinnen, bie faft alte ohne
Sohn angefteHt unb bon ben Vermittlerinnen abhängig
feien. Surd) meiblicheArbeitgnadjmeife tönne fef)r(Sr=
fprießlidjeg geleiftet merben. Auch bie Verbinbung beg
Arbeitgnachmeifeg mit befonbent KeEnerinnenheimen
mürbe empfohlen. Hinficf)tlidj ber Anregung Bon Ar»
beitgnacbweifeit für höhere »weibliche Serufe mürbe eg
alg ratfam bejeidjnet, eine 3entralBermittelunggfteEe
für ganj Seutfchlanb einjurichten. 3>Beiter Seratungg»
gegenftaitb maren bie gragen ber *©rrid)tung Bon
Arbeitgnadjmeifeit ait tleinern Orten« unb ber »Ar»
beitgBermittelung für länbliche Arbeiter«, bie in Se»
rid)terftattung unb Sefprecfjung miteinanber Berbun»
ben mürben. Referenten maren ©roE»3Jfünfter, Rau»
mann»,Hamburg uub S!Bieöenfelb»Siegnig. Allgemein
mar man ber Anficht, baß ftch eine enge Verbinbung
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ber inbuftrieEen unb länblicfjen Arbeitgnachmeife ent»
pfeljle. ©g mürbe eine Sejentralifation ber Arbeitg»

nachmeife unb bte ©rrichtung folcher in Stäbten big
ju 5000 ©inm. begutachtet. Sie Probe, Arbeit§nad)»
meife nach bem Sanbe ju B e rm itte ln , fei higher gut ge
lungen ; bie 3al)l ber ftäbtifchen Arbeitgnadjmeifc nad)
bem Sanbe betrage jegt fchon 10 — 12,000 unb tönne
fehr B e n n e ljrt merben. Seim britten ©egenftanbe bet
SCagegorbnuitg, ber ©ebiiljrenfrage (Seridjterftatter
gudjg»Karlgruhe) maren bie Meinungen geteilt; bod)
maren bie für ©ebührenfreiljeit eintretenben Anfichten
B orherrfd )e n b. Sag einjige Xhenta beg jmeiten Ver»
hanblunggtageg mar: Sie Organifation ber gad)=
arbeitgnachmeife unb beren Anfdjluß an ben aUgemei»
nen Arbeitgnachmeig. Referenten maren glefd) granf»
furt unb 3iöfide»Serltn. Auch in biefer grage gingen
bie Meinungen erheblich augeinanber. Ser erfte Miefe=
reut betonte bie Rotmenbigfeit paritätifd)er öffentlicher
Arbeitgnad)meife, in benen Arbeitgeber unb Arbeiter
in gleicher 355eife Bertreten finb. AEe öffentlichen Rad)»
meigfteEen müßten in einer Art organifiert fein, meld)e
bie Sefürdjtung augfdhließt, alg ob fie augfcf)ließlid)
ben Sntereffen eineg Seileg, ber Arbeiter ober Unter»
nehnter, bienen ober nur folchen Perfonen behilflid)
fein moEten, bie einer beftimmten mtrtfd)aftlid)cn,
religiöfen ober politifdjen Ridjtunc) angehören ober
nicht angehören. Reben ben öffentltdjeit Arbeitgnach»
meifen feien fpejieEe, alfo gadjarbeitgnadjmeife un»
entbehrlich; fie bienen mefentlid) jur Erleichterung
fomohl ber örtlichen alg ber interlotalen Arbeitguer»
mitteluna. 33a aber biefe gadjnachmeife nach ihrer
ganjen Ratur niemalg bie gefamte öffentliche Arbeitg»
Bermittelung übernehmen fonnten, fo feiegnotmenbig,
baß für jeben Sejirf minbefteng ein öffentlicher Ar»
beitgnadjmeig beftehe, ber gemerbliche ArbeitgBerträge
jeber Art Bentüttle ober bie Arbeitfudjenben an ben
juftänbigengad)arbeitSnad)meig Bermeife, unb ber für
fämtliche im Sejirf Borljanbenen öffentlichen Arbeitg»
nadhmeife alg ©rgänjung unb3entralftene biene. Scr
legtere habe bie ftatiftifchen Säten über ArbeitgBcr»
ntittelung unb Arbeitglofigfeit ju famnteln. 3ur Se»
obadjtung aHer auf ben Arbeitgnachmeig bejüglichen
Xhatfacbcit fei eine oberfte 3 entralbehörbe, Reichs»
arbeitgaint ober Arbeitsntinifterium, erforberlich, bie
mit einem aug Vertretern ber öffentlichen Arbeitgnad)»
meife unb ber fonftigen auf ben ArbeitgBertrag bejüg»
liehen Organifatioiten (©emerbegerichte, mirtfd^aftlidje
Qntereffenoerbänbe berUnternehmer unb Arbeiter) ju»
fantmengefegten Seirat ju Berfeljen fei. Ser jmeite
Referent fprad) fich öor aUeut gegen bie ftaatliche Kon»
jeffion bon gemerbgntäßigen SteEenBermittlern auf-,
bie mehr Sd)aben alg Rügen anrid)ten merbe. ga^»
arbeitgnachmeife aber feien bie bebenflicfjfte Art ber
ArbeitgBermittelung, ba fie in ber Regel nod) Reben»
jmede Berfolgten. Ant beften feien uneigennügige,
öffentliche Arbeitgnachmeife, mie fie am geeignetftcn
Boit ben Kommunen in bie iöanb genommen merben
fönnten. ©r glaubte fogar obligatorifdhe Seftimmun»
gen für aEe Stäbte über 20,000 ©inm. alg ratfam
bejeid)nen ju fönnen. Siefen öffentlichen Arbeitgnad)»
meifen liege bann bie Errichtung BongacharbeitSnach»
meifen ob. Über bie SBirffamfeit ber ftabtfölnifchen
Verfidjerungganfialt gegen Arbeitglofigfeit fpradj noch
Sd)tualbein»Köhi. ©einäß einer Anregung aug ber
Verfantntlung foE bie grage beg 3ufammenhangeg
jmifchen ArbettSnachmeig unb ArbeitglofenBerficherung
bie uäd)fte © e n e ra lB e rfa m n tlu n g befd)äftigen. Vgl.
»3 lB e ite S e r b a n b g B e r fa m m lu n g unb Arbeitgnachmeig»

900

33erf>redf)eralbum — herein für ©ojiatpolüif.

SBerettt für 0o$ ia ty o litif. d ie ©eneralver*
fammlung, welche ber V. 25. ©ept. 1899 in V re S la u
abhielt, Würbe von Profeffor ©djmoEer (Verlin) mit
einem überblid über bie bisherige Xhätigfeit beS Ver*
einS eröffnet. 3 n ben 87 Vänben, Welche ber Verein
herausgegeben habe, fei ein umfangreiches wiffenfdjaft*
lidheS M aterial gur unparteiifchen AuffteEung widj*
tiger SageSfragen gefammelt, unb felbft bie heftigften
©egner beS Vereins erfennten ben Söert biefer Ver*
öffentlichungen an. d e r Verein WoEe auS bteffcm
M aterial aber auch ©dhlußfolgerungen gieren, unb
feine Mitglieber feien bagu um fo eher geeignet, als
fie gwei große Vorgüge hätten: fie feien barauf ein*
gefcfjult, baS volESWirtfdhaftlidje unb fogtale Seben gu
beobachten unb richtige ©chlüffe gu giehen, unb gwei*
tenS feien fie nidht burch perfönüdje wirtfchaftlidhe 3n*
tereffen an ben großen fogialen gragen beteiligt, d e r
Verein würbige fowohl bie Vebeutung ber großen Un*
ternehnter für bie VoIESwirtfdhaft als auch bie Arbei*
terbewegung, aber infolge ihrer ©efdhultheit unb Un*
intereffiertheit Würben bie Mitglieber viele gragen auS
einem anbern ©efichtSWinEel als bie Unternehmer an*
fehen unb auch glauben, bie Arbeiterin tereffen ridj)*
tiger gu beurteilen als bie Arbeiter felbft. d e r Verein
fei übergeugt, baß nicht ber gauftfampf gwifchen ben
wirtfdhaftlidjen Sntereffen, fonbern nur Mäßigung,
Vernunft unb ViEigEeit entfdjeiben foEen. 3Öeber
(©hnrlottenburg) referierte über bte gefegltdhe Dfege*
lung ber JpauStnbuftrie.
d ie ©roßftäbte unb baS
©ebirge feien bie örtlichen
©runblagen ber JpauSinbu*
ftrie; fie beruhe auf ber
JpoffnungSlofigEeit einer
minberwertigen Arbeiter*
fdhidht unb auf fd)led)ter
D ualität ihrer ProbuEte.
d e r © taat habe baher Eein
Sntereffe, fte gu erhalten.
M it Ausnahme eingelner
©ewerbe unb gewiffer ©e*
genben fei bie £>auSinbu*
ftrie gang gu befeitigen, unb
gWar burch eineSöohnungS*
politiE, welche bie SBerEftät*
ten in ben ©roßftäbten
Kreu§.
2. ©tern.
verbtEige, unb burdh eine
©ifenbahnpolitiE, bie mehr
S B e r b i e n f t o r b e n b e r p re u ^ if c h e t t K r o n e .
als bisher bie degentrali*
18. 3 au. 1901 unter biefer Vegeidjnung einen neuen fatiou ber gabriEinbuftrie begünftige. Profefforv.Phi*
Drben geftiftet, ber nur auS einer Klaffe befteht unb lippovid) WieS als Korreferent barauf hin, baß baS
gwifdheit bem ©djwargen Ablerorben unb bem ©roß* JpeiratSproblent ber ©efeEfdhaft vielfadh ber ©runb
freug beS äßoten AblerorbenS rangiert, d ie Abgeidhen gur hauSinbuftrieEen SThätigfeit fei, unb empfahl eine
beS OrbenS , bie in ihrer äußern gorm mit ben üb* burdhgehenbe SSerEftättenpolitiE, ähnlich ber englifdhen,
rigen preußifdjen Drben erfter Klaffe übereinftintmen, ohne ^üdfidjt auf ©rünbe ber internationalen Kon*
bilben ein adhtfpitjigeS Kreug (gig. 1), baS an einem Eurreng. £)hne MitWirEung ber HauSinbuftrieEen felbft
blauen, gewäfferten, an jeber ©eite mit einem golbe* fei aber nidhtS gu erreidjen. 3 n ber debatte Eant aE*
nen, 1,5 cm breiten ©treifen verf ebenen, Von ber linfen gemein gunt AuSbrud, baß bie JpauSinbuftrie brin*
©d)ulter gur redhten £>üfte gehenben Vanbe getragen genb beS Arbeiterfchu|$eS bebürfe. ©tieba referierte
wirb, unb ein ad)tfpi£iger, auf ber linfen Vruft gu tra* über baS SpaufierWefen. ©egen |>aufierer, bie ArbeitS*
genber ©tern (gig. 2). gwifchen ben ©d)enfeln beS leiftungen ober eigne drgeugniffe anböten, beftänben
KreugeS ift baS In itiale beS KaiferS, Von ber preußi* Eeine VebettEen. d ie Sanfterer, bie mit frentben ©r*
fchen KönigSErone überhöht, angebradht. Kreug unb geugniffen hanbelten, ftantmten nteiftenS auS ©egen*
©tern führen im entaiEierten Mittelfdhilbe bie preu* ben, für beren VevölEeruttg ber ^aufterhanbel Wegen
ßifdhe KönigSErone in einem Dringe mit ber devife: ber UnfrudhtbarEeit ihrer §eintat eine SebenSfrage
bilbe. d ie Meß« unb MarEtreifenben feien aEerbingS
»©ott mit itnS«.
& em ttbe?f?atoifontenlanbn)i?tf($aftlid)e? entbehrlich, unb bie$3anberlagerunb28anberauEtionen
feien burdh höhere Vefteuerung gu belaften. d e r £>au*
39iafd)iuett, f. ßanbWtrtfchaftliche !*tfafchinen.

fonfereng«, in ben (Schriften beS VerbanbeS beutfd^er
ArbeitSnadhweife (Verl. 1901).
SBerbredEjetralfuittn d a s V. ift eine auf Alphonfe
VertiEon gurüdf ührenbe ©inridhtung, Weldj e ben gwed
hat, rüdfäEige Verbrecher, bie falfdjen bauten an*
geben, gu erEennen. Seber eingelieferte Verbrecher
mirb von ber Vehörbe nadj beftinnnten Regeln (f. 2Iit*
thropometrie, Vb. 1) genteffen unb bann photographiert,
d ie Photographien werben ftyftematifch in ©ruppen
geteilt, guerft in brei ©ruppen nadh ber Sänge beS
KopfeS (große, mittlere unb geringe Kopflänge). 3ebe
biefer brei ©ruppen wieber in brei (Gruppen nach gro
ßer, mittlerer unb geringer Kopfbreite, jebe biefer in
brei (Gruppen mit großem, mittellangem unb tleinem
Mittelfinger, biefe wieber nadh brei Sängen beS gußeS,
bie neuen nadh brei Sängen beS Unterarmes, biefe
wieber nadh ber gangen ©eftaltSgröße. ©o entfteht
immer eine kleinere ©ruppe. 2ßirb nun ein Verbrecher
eingeliefert, fo wirb burch MeffungfeftgefteEt, in welche
©ruppe er gehört, bann nadh Augenfarbe, Sänge beS
Eieinen gingerS, ber Spannweite ber Arme ober ber
£>öl)e ber Vüfte Eonftatiert. ©S ift fo möglich, aus bem
Album gu ernennen, ob man eS mit einem rüdfäEigen
Verbredher gu thun hat.
SBerbt, © iu f epp e, Komponift, ftarb 2 7 .3an. 1901
in Mailanb. Vgl. P e r i n e l l o , ©iufeppe V. (Verl.
1899); © o f f r e b in i, Le opere di V. (Mail. 1901).
SBetbienftorben ber preuftifityettSlrotte* Aus
Anlaß beS 200jährigen Jubiläum s beS Königreichs
Preußen hnt Kaifer SSilhelnt II. burdh llrfitnbe Vom

fierhanbel mit SSte^ fei bireft fdjäblidj unb nodj meljr
gu befdjränfen als bisher, ©ine britte (Gruppe §au=
fierer, bie auf baS TOtleib ©pefulierenben, fei zu befeitigen. ®ie reifenben ©chaufteller, 9tfufifanten j c .
feien meber zu förbern nod) ^u befeitigen, ba fie einem
Söebürfniffe ber Sflenge entfprächen. 2)ie ungünftige
Sage, in ber ein großer Teil beS KleinhanbelS fei,
fei n id jt burdj ben Jpaufterhanbel öerfdjulbet. ©ont*
bart (BreSlau) referierte über bie EntmidelungSten*
benz im 5)etailhanbel. 2)ie Entmicfelung beS Detail*
hanbelS fei ber Vermehrung ber Beöölfermtg öorauS*
geeilt. 2)ie fapitaliftifdje SSirtfdjaftSorbnung habe baS
9lbfa£problem geraffen unb baburd) ben Kleinfjan*
bei revolutioniert; aufeerbem habe fie bie ©rofemaren*
Raufer fjeröorgerufen. T)ie öeränberte Entmicfelung
habe öiele gefd)äbigt, aber oon einer Vernichtung beS
KleinhanbelS fönne feine Sftebe fein. SQcan müffe ftd)
ben öeränbecten Berljältniffen anpaffen unb nid)t am
eilten fleben, metl eS alt fei. ES fei felbftöerftänblidj,
einen ©chu£ ber ©djmadhen zu öerlangen, aber baS
3ntereffe ber ®enteinfd)aft müffe höher ftehen als
baS ber Einzelnen. 2)er fapitaliftifdje Kleinbetrieb be=
bürfe nod^ nteljr ber greitjeit als ber ®rofebetrieb.
Diathgen (Marburg) fprad) als Korreferent über bie
Konfuntoereine. ©ie feien eine Käuferorganifation,
ihre ©tärfe beftelje in ber ©id)erljeit beS 9lbfa|eS, ihre
©chmädje in ber Befdjränfung beS KunbenfreifeS unb
ber SSarenauSmaljl. 2)ie Konfuntöeretne erzögen bie
Arbeiter zu praftifdjer mirtfdijaftlid)er Betätigung,
unb bie Agitation gegen fie fei fulturttribrig. Sftode
Opannoöer) trat als zweiter Korreferent auf ben ©tanh*
punft ber gremtbe beS hergebrachten 3)etailhanbelS
unb fprad) ftch gegen bie grofeen Söarenljäufer auS;
er befürwortete eine geredete ©teuerpolitif. 3)ie prole*
tarifd^en Eintagsfliegen beS KleinhanbelS hatten frei*
lieh feinen s2lnfprud) auf befonbern ©d)u£. $n ber
Debatte gingen bie 2lnficf)ten meit auSeinanber, unb
eS fanb beShalb allgemeinen Beifall, als ber Bor*
fi^enbe, profeffor (Vierte (Berlin), ntitteilte, bafe eine
Erhebung über biefe grage befdjloffen fei. 3n feinem
©djlufemort mieS ber Borfi^enbe barauf hin, bafe ber
©taat bie Pflicht h<tbe, zum ©dju£ ber ©djmachen in
bie Organifation ber SSirtfchaft einzugreifen, unb bafe
ber ÜDftttelftanb, ber unterzugehen brohe, mit aller
Energie erhalten merben müffe.
SBeveinigte S taaten fconWorbamerifa* Stfach
ber Qühlung öont 1. 3uni 1900 (ögl. ben öon §unt
herausgegebenen Berid)t: »Population of the United
States. The twelith Census 1900«) betrug bie Be*
öölferung ber Union 76,803,387 ©eelen, öon benen
74,607,225 in ben 45 ©taaten unb 1,604,943 in ben
7 Territorien (mit £amat) lebten; 91,219 maren int
&ienfte ber Union (meift zur^lnnee unb Marine gef)ö*
renb) int^luSlanb, barunter 14,305 auf Kriegs fGriffen,
9666 in Euba, 60,883 auf unb bei ben Philippinen. 3)ie
3ahl ber nichtfteuerpflid)tigen3nbianer betrug 134,158
in 11 ©taaten unb 89,541 in 5 Territorien (56,033
tnt Snbianerterritorium). 2)er 3enfuS öon 1890 hatte
eine Beöölfermtg öon 63,069,756 ergeben, fo bafe
fich ein 3umadjS öon 13,233,631 perfonen ober 26,5
^ro§. für ben zehnjährigen 3eitraum zwifdjen ben
beiben 3ählungen ergibt. S ie ftd) biefer .QmtmchS in
ben einseinen ©taaten unb Territorien öottjogen hat,
5eigt bie nachfolgenbe 9luffteöung. Eine 3unahnte ber
Beöölfermtg hat, menn aud) in fehr ungleichem 9ftafe,
in allen ©taaten ftattgefunben, mit Ausnahme öon
Sfteöaba, mo bie ohnehin fehr fdjtuadje Einmohnerzahl
um 3426 ©eelen gefunfen ift.

3>ie ©etJölferuttö ber Söeteitt. S ta a ten 1 8 9 0 is, 1 9 0 0 .
S t a a t e n : 1890
Alabama 1513017
2lrfanfa§ 1128179
ßolorabo
412198
Connecticut 746258
SDelatuare 168493
^ to rib a .
391422
©eorgia. 1837 353
Sbaho .
84385
$Hinoi3. 3826351
3fnbiana 2192404
3fotoa . 1911896
Äaliforn. 1208130
StanfaS . 1427 096
ßentudty 1858 635
Souifiana 1118587
SJlaine .
661086
Marplanb 1042390
9Jtaffacf)U=
fett« . 2238943
Michigan 2093889
Minnefota 1301826
Miffiffippi 1289600
Miffouri 2 679184
Montana
132159
9Rebra3fa 1058910
9texmba .
45 761
9?en> §amp^
fhire . 376530
9len> ^ers
feg . 1444933
9Jen>3)or! 5997853
9lorbcaros
lina . 1617947
9iorbbafota 182 719
Dhio. . 3672316
Dregon .
313 767

1900
1828697
1311564
539 700
908420
184 735
528542
2216331
161772
4821550
2516462
2231 853
1485053
1470495
2147174
1381 625
694466
1188044
2805346
2420982
1751394
1551270
3106 665
243329
1066300
42335
411588
1883669
7 268894
1893810
319146
4157 545
413536

Staaten

1890

1900

ü anien

5 258 014

6 302115

lanb .
Sübcaro*
lina
Sübbafota
£enneffee
£e£a3 .

345506

428556

1151149
328808
1767 518
2235523
207 905
332422
1 655 980

1340316
401570
2020616
3048 710
276 749
343641
1854184

349390
ton .
Sßeftmrgis
762 794
nia .
2Bi3confin 1686880
SB^oming
60 705

518103

Sßemtftjls
^<>be

Utah • •
Vermont
Virginia

SBafhtngs
958800
2069042
92531

3 u f.: 62116 811 74607 225
Territorien:
32052
2llaö!a .
2lrijo n a .
59 620
SHftrift of
©olumbia 230392
^ama'i .
89 990
$nbianer*
Xerritor. 180182
3^em Mexico 153593
Df lahoma
61834
3u f.:
807 663
Übrige $n*
bianer
145282
$m Sluälanb —

63592
122931
278718
154001
392060
195310
398331
1604943
—
91219

U n i o n : 63069 756 76303387

2)ie3cthlberim$luSlaftb ©ebornen mürbe 1890 auf
10,160,000, 1900 aber nur auf 9,250,000 perfonen
berechnet, fo bafe biefelben öon ber ©efamtbeöölferung
1890: 14,8 ^roj., 1900 aber nur nodh 13,4 ^ro^. be^
anfprudjten. S)od^ ift baS s2lnmad)fen ber 3^hl * o n
©fanbinaöiern, Stoffen unb ^Solen, öon Öfterreidhern,
öon Italienern fehr bebeutenb, aud^ bie 3<*hl bergran^
Zofen, ©chmei^er, §oEänber unb Ehinefen hat zuge*
nominen, mogegen bie ber S)eutfd^en, Srläitber, Eng
länber, Kattabier zurücfgegangen ift, mie nachftehenöe
^ebeneinanberftefiung ber betreffenben Sahre zeigt:
1890
1900
SDeutfdöe . 2 785000 2610000
^rlänber . 1872 000 1780 000
englänber 1251000 1245000
Sfanbinat>ier. . 933000 1 040000
Muffen unb
^olen . 330000
700000
Dfterreicher 304000
670000
Italien er. 183000
665000

1900
1890
120000
^ranjofen 113000
Schweizer 104000
110000
110000
©hinefen . 107 000
£otlänber
81000
90000
^anabieru.
anbre Via*
tionen . 1187000 1020000
3u f.: 9250000 10160000

3)ie 3 ahi ber 3uben mürbe 1900 auf 1,058,135 be*
rechnet (1818 erft 3000), bie hctw^tfächlicö in ben fol*
genben ©taaten lebten: in sJtem ^orf 400,000, in
JllinoiS unb ^ennftylöanien je 95,000, in Ohio 50,000,
in Kalifornien, SJtortylanb unb SRiffouri je 35,000
unb in 9?em 3erfe^ 25,000.
2)ie © täbteb eöölferu ng h^t in meit gröfeernt^
SJJafee zugenomnten als bie Beöölferung überhaupt;
bei 135 ©täbten mit einer ©efantteinmohnerzahl öon
(1900) 19,012,991 in einzelnen gälten um 100—159,4
$roz- ES gibt je£t brei ©täbte mit mehr als 1 üDäll.
Einmohner, näntlich Stfem ?)orf mit 3,437,202, Ehi*
cago mit 1,698,575 unb p ü a b e l p h i a m [ t 1,293,697
Einm. 2)er 3 ^ ^ ^ ^ feit 189° betrug hier 37,8, be^

54,4 unb 23,6 proj. Außer biefen gibt eg nod) 35
©täbte mit über 100,000 ©tn»., 40 ©täbte mit unter
100.000 unb über 50,000 unb 57 ©täbte mit unter
50.000 unb über 30,000 ©in».
©ie Verteilung ber SeoölEerung nad; Konfef»
{ionen war 1900 bie folgenbe:
Slömifdje Satfioliten.
3Jict£)obiften. .
. .
Staptiften . . . .
Sutljeraner . . . .
^reSbgterianer
..
jü n g e r Gljrifti
. .
$ u b e n .....................
93ifd^öftid^ proteftant.
jtird je .....................
Äongregrationaliften

Reformierte. . . . 365075
^eilige be3 ^üngften
StageS..................... 343000
bereinigte »rüber . 264980
Steutfcf^euang. Sgnobe 202415
©oangeliften . . . 177 443
D -u ä fe r..................... 118897
© tjriften..........................112414
709325 2)unfarb3 . . . .
108 694
628 234 2lboentiften . . . .
89 482

8447 801
5809516
4443628
1575778
1560847
1118396
1043800

Außerbem notf) 30 anbre Sfeligionggefettfdjaften, bar±
unter 75,000 Unitarier, 57,948 SKennomten, 49,000
®ried)ifch»KatIjolifd)e, 40,000 Angehörige ber ijjeilsl»
armee, 36,500 beutfdj»ebangelifdje Proteftanten u. a.
©od) ftnb in ber ®efamtjaljl (27,710,004) jWar fömt»
lidje SKitglieber ber röttiifd)=fatt)0lifcticu Kirdje ent»
galten, nidjt aber bie ber getauften proteftanten, bon
benen nur bie Kommunifanten aufgeführt finb.
[üanbtoictfdjaft.j ©a ber Acferbau in ben Weft»
lidjett ©taaten bringenb ber S ew ä fferu n g bebatf,
fo hat bie Regierung 1899 einen Poften bon 25,000
©oft. jur ©rridjtung bon Stationen junt ©tubium
biefer grage bewilligt. Wan berlangt Siatfdjläge über
beffece Wetljoben unb beröffentlidjte barüber mehrere
Seridjte unb Anmeifungen. $te alte fpanifdje ©in»
ridjtung in 9!cm Wejico, nach ber bte Säuern eines
©orfeä einen ®enteinbeftg an ben Semäfferunggein»
ridjtungen haben, Würbe bon ber Union übernom»
men. 5 » ben jüngertt Staaten haben fich bagegen
jahllofe Pribatredjte an bie*SBafferläufe geheftet, bie
nicht geregelt finb. £$n ©olorabo, Oregon, SBijoming,
9?ebraS£a, ben beiben ©afota, Wontana, Sbaljo, Utah
Wirb bie gefetjtict) feftgefteHte SBaffermenge nadh Waß»
gnbe ber Seftgredjte berteilt. 9iadj bem 3enfug bon
1890 Waren bemäffert tn 9Jetb Wejico 370,4 qkm, in
Oregon 694,l , in Siebaba 907,l, tn Sßtjomtng 929,3,
in Wontana 1435,7, in Sbafjo 878 unb in Utah
1082,5 qkm. Sn Kalifornien Würben bon 4,889,136
Jpeftar angebauten Sanbeg 1,320,000 ipeftar fünftlidj
beibäffert, bornehntlid) int Seden beg Klatnath, bem
©(jal beg Owen unb in ber ©olorabowüfte. ©er San
Soaquin anb Ktngg gtiber»Kanal bewäffert 130,000
§eftar, ber Kanal ber King? 9tiber Irrigation ©om»
panl) 120,000, ber gregno^Kattal 16,000, ©hapmang»
Kanal 20,000 Ijjeftnr. Außerbem gibt eg 516 tleinere
Kanäle, in einer ®efamttänge bon 7700 km. ©ieSage
bec lanbmirtfdjaftlidhenprobujenten, tn ber fchon 1897
burdj auägejeichnete ©rnteergebniffe ein bötliger Um»
fdjmung eintrat, erfuhr 1898 unb 1899 eine weitere
wefentltche Sefferttttg. Aber wenn audj bie SBeijen*
ernte 1898 um 145 'Mil. Sufbel größer War alg im
ffiorjahr, fo blieb biefelbe bodj int SBert unt nabeju 36
Wifl. ©oll. jurüd. ©It'idjwotjl ergab bag ©rträgnis ber
brei hauptfädjlid) in Setradjt tontmenben ©erealien,
SBeijen, Waig, §afer, in ihrem ©efamtmert bon 1130
• WiU. ©oU. einen Wehrerlög bon 52 WiU. ©oH. ©g
Waren 1898 bebaut mit Waig 31,088,712 $eftar,
mit SBeijen 17,622,111, babon mit Somntermeijen
7,324,172, mit SBiitterlbeijen 10,297,939, mit £>afer
103,110,844,mit 9!oggen657,283,mit ®erftel,033,250,
mit Sud)lbeijen 269,333, mit Kartoffeln 1,023,092,
mit §eu 17,112,331 .'pcttar. ©ag 1899 mit SBinter»
Weijeit beftetlte Areal mar um 1,683,524 §ettar größer

al§ int Sorjabre. ©er Wenge nadh Würben 1898 ge»
erntet in Willionen Sufbel bon Waig 1924,2, bon
SBeijen 675, i, bon Jpafer 730,9, bon ®erfte 55,8, bon
SRoggen 25,7, bon Sudbmeijen 11,7, bon Kartoffeln
192,3, bie Heuernte betrug 66,377,000 ©on. ©er SBert
ber ©mteerträge bezifferte fid) 1899 für Watg auf
629 Will. ©oll., für SBeijen auf 319,5, für ipafer auf
198,2, für ©erfte auf 23,l, für SRoggen auf 11,9, für
Sudjweijen auf 6,3, für Kartoffeln auf 79,6, für öeu
auf 398,i WiH. ©oH. Son ber SBeijenerj'eugitng ber
3Selt entfielen Währenb beg 3 eitraumg bon 1893—
1896 nur 17—19 Proj. auf bie 9{orbamerifanifdje
Union, aber 1899 bereits 24 proj. ©abon waren 56
Proj. SBinter» unb 44 proj. Somnterweijen. ©ie
fjauptfädjlidjften SBinterweijen erjeugenben Staaten
finb Kanfag, Ohio, Snbiana, Widjtgan, Pennfhl»
banien, Oregon, bagegen wirb Somnterweijen bor»
lteljmltcb erjeugt tnWinnefota, 9iorb> uttbSübbafota,
Sfebraäta, SBaffjington unb 2>owa. 3n Sübbatota,
9iorbbafota unb 3owa hat bie Sontmerweijenernte
gegen 1897 um 100,96 big 69 Proj. jugenotitmen,
in Wid)igan, Oregon uub KanfaS bie SBinterweijen»
ernte um 47,33 big 26 Proj. ©ie widjtigften Waig»
ftaaten, bie bon 255 big 100 Will. Sufbel lieferten,
Waren 3otua, gllinoiS, Slebragfa, Wiffouri, Kattfag,
Snbtana, ©eyag unb Ohio. Son ber SBelterjeugung
bon £>afer hat bie Union 28 Proj., bon 3ioggeit 2
uub bon ©erfte 6 Proj. geliefert, ©ie leitettben
£>aferftaaten ber Union finb 3owa, QUinoiS, SBig»
confttt, Wtmtefota, 9cebra§fa unb 9iew Dort, ©er
Kultur bon SauntwoEe, bie fich urfprünglicEj nur
auf bie beften Sänbereien bon Sirginia, ©eorgia,
9Jorb» unb Siibcarolina erftredte, haben fidj int Saufe
ber legten Sabre auch bie im SB. liegenben Staaten
SJfiffiffi^i, Kanfag, SJiiffouri, Artaufag, ©ejag ju»
gewenbet. Sfamentlidj Serag ift in bte 9iei£)e ber
wi^tigften SaumwoEftaaten getreten; hier Würben
weite Streden in fruchtbaren ©benen, bie früher
ber SRinberjudjt gewibmet waren, in meift tleinere
garmen geteilt, unb 1899/1900 ftanb ©eyag mit einer
©ritte bon 3,300,000 Sailen bon einer ©efamternte
bon 9,365,500 Sailen an ber Spige aller SauntwoHe
probujierenben Staaten. Auch in beu ällertt Staaten
hat bie SaumWollprobuttion hauptfädhlich auf ben
Keinen gartnen ftattgefunben. ©ie Preife ftnb aber
in ben legten 3afjren fo gefunfen, baß ein ©ewimt
auf bielen Pflanjungen nur burch ben Serfauf bon
SauutlboEfamen erjielt wirb, ©ie 9?übenjuderfabri»
fation erftarft, geförbert burdj Prämien ber einjeltten
Staatgregicrungen, bonSaljr ju Saljr; für 1900 wirb
bie Probuftion auf 5,608,544 ©on. angegeben, ©g
finb jegt (1899) im Setrieb 23 3uderfabrifen (8 in
Kalifornien), bie täglid) 13,000 ©. 9iüben ju berarbei»
ten im ftänbe finb. ©in ©eil ber weillid) beg SWiffif»
fippi gelegenen gabrifen bereinigte fid) mit 20 Will,
©od. Kapital ju einem Konforliunt. 9Jiohrl)irfe Wirb
hauptfädfjlid) in SUinoig unb Kanfag, bie Kattnba»
erbfe itt bielen Staaten unb in juneljmenbetn Waße,
beibe alg grüneg Siehfutter gebaut. © erSiehftanb
betrug 1. 3an. 1900: 13,537,534 Pferbe, SBert
603,969,442 ©ottar, 2,086,127 Waulefel, SBert
111,717,092 ©oU., 16,292,360 Wdchfülje, SBert
514,812,106 ©od., 27,610,054 Cdjfcn unb anbreg
öiinbbieb, SBert 689,486,260 ©oll., 41,883,065 Sdjafe,
SBert 122,665,916 ©oE., 38,651,631 Sdjweine, SBert
170,109,743 ©oll. ©anadj hat ftd) ber Sieljftanb in
ben legten fahren nidht unbebeutenbberminbert, weint
auch burd) Ermunterung ber Regierung bie 3af)l ber

SKilffiibe unb S f afe fürjlidj wieber geftiegen ift. g c fl ber in ber Sanbwirtff aft angeftellten öilfäarbei«
©efflaftet würben 1900 int ganjen 28,172,000 ter in biefent geitraum unt 46 proj. jttgenommen
S f Weine, baDon 7,119,440 in Ef)icago, 2,621,727 hat, weift bic gahl ber itt inbuftriellen Unternehmun«
in KanfaS Eitt), 2,192,492 in Dtnafja ic., 3,905,144 gen beffäftigten Slrbeitäträfte eine Steigerung Don
Kinber, baöon 1,720,144 itt Chicago, 907,000 in San« 112 Proj. auf. gür bie Steigerung ber inbuftrieUen
faä Eitt) ;c., unb 7,635,000 S f afe, baöon 3,046,014 Probuttion fprift a u f bie Sljatfaf e, baß feit 1890
in E()tcago, 624,759 in Kanfaä Eitt). Ser SBert ber bie Einfuhr auSlänbiffer Snbuftrieerjeugniffe Don
aUein in Ehicago geff lasteten S f Weine iniub auf 73 375 auf 249 3KiU. SoH. gefunten, bie anterifaniffe
SKitt. SoU., ber Kinber unb S f afe auf 75 TOiH. SoU. gabrifatenauSfuhr aber Don 157 auf 432 iliilt. SoH.
angegeben. Sie Sluäfuhr öon Erjeugniffen beä Slder« geftiegen ift. SBätjrettb bie Einfuhr ber öier w if tigften
baue! unb ber Siefjjuft betrug 1900: SautttWoUc Kohntateralien: Seibe, Kautffuf, g la fä nebft Hanf
241,8 SIciH. SoH., gieiff Waren unb SRoIfereiprobufte unb Sute, Häute unb geUe 1900 größer war benn je
185,5, SOtaiä 85,2, SBeijen 73,2, ffieijentttef)l 67,8, juöor, blieb bie Einfuhr öon a ft Ijauptfäflifften
lebenbe Siere 43,6, Sabot 35,4, Hafer 16, ö lfu f ett Snbuftrieartifeln: Seiben«, SBoH«, SaumwoH» unb
12,4, SauntWoUfatnenöl 16,3, grüfte 11.6, Koggen Seinenwaren, PorjeHan» unb ©laäwaren, Eifen» unb
9,2, Sämereien 7,o, H0Vfen 1,7, ©lufofe 3,6, ©etnüfe Stahlwaren, Ehetttifnlicn tt. Seberwaren unt lOOiDitH.
SoH. hinter ber Einfuhrjiffer öon 1899 jurütf. Sie
2,8, ©erfte 2,3 SUftU. SoH. je.
L'öerßtmu unt» in b u ftr ie .] Ser S ergb au jeigt Sejtilinbuftrie hat n a f längern ungilnftigen Serhätt»
loiebcruni eine ftarfe Steigerung ber Probuttion. Ser niffen einen bcnterfenSWerten Slufffwung genommen,
SBert ber gewonnenen KietaHe bejifferte fid) 1899 auf bof Würben 1898 nur 134 neue gabrifen (gegen 230
496,057,320 Sott, gegen 314,255,620 Sott, im Sor« im S - 1897) bent Setrieb übergeben. Snt erften Halb»
jatjr, ber SBert ber geförberten n if tmetaUiffen 3Jti= jahr öon 1899 Würben 116 neue gabrifen gentelbef,
neralien auf 580,836,032 Soll, gegen 503,233,070 baöon 76 für bie Serarbeitung üon SauntwoHe, 10
Soll. Saju lomnten nod) 63,996 SoH. für ÜKine» für bie öon SBoHe, 14 für bie HerfteHung Don Stricf»
rolien jweiter Orbnung unb f entiff e Probutte unb unb SBirfwaren. Ser Süben fonnte 91, ber Korben
70,471,540 SoH. für KfetaHe, bie auä ouSlättbiffen 25 neue Unternehmungen üerjeiftten. Watt jäljlte
Erjen gewonnen würben. Ser Ertrag an ©olb be» 1899 in ber ganjen Union 19,410,554 Spinbeln, wo»
trug 1899: 70,096,021 SoH., an Kupfer 100,916,994, üon auf 2Raffaf ufetts 7,907,388, auf Kljobe S§lanb
an Silber 34,036,168, an Slei 19,407,399, an Eifen 2,132,350, auf KeW Hatnpfhire 1,323,378, auf Eon«
234,725,754, an SKangan 18,350,628, an gütf nectieut 1,059,344 unb Don ben Sitbftaaten auf Süb»
14,912,625, an SUummiutn 2,112,500, an Ouedfilber carolina 1,260,536 unb auf Korbcarolina 1,029,924
1,156,160 SoH. Slußerbent Würben auä frentben Erjett Spinbeln entfaHen. Son 453,281 SBebftühlcn befigt
gewonnen ©olb 29,422,691 SoH., Silber24,240,575, Klaffafufettä 182,193. SBährenb bie SauntwoU»
Slei 6,832,216, Kupfer 7,058,533, Nidel 2,917,525 inbuftrie f if fehr Dorteifaft entwicfeltc, War bie Sage
SoH. Sie görberung öon Kofjle betrug 228,717,579 ber SBollinbuftrie gebrüeft. Son inägefamt 79,095
Son. im SBert öon 276,147,056 SoH. Saöon entfielen SBebftühlen entfielen auf 'Jjfaffaf ufettä 20,518, auf
auf Pemtfijlöanien 133,585,274 S ., auf SUinoiä Pcntt|'t)lüanicn 19,113 Kraftftühle. Sagegen jeigt bie
23,434,445, auf SBeftöirginia 18,201,189, auf Dljio Seibeninbuftrie eine überaus ffneHe Entwidelung;
16,695,949, auf Sllabama 7,484,763 S. Son ber ©e» 1899 waren 38,199 Stühle inSf)ätigfeit. ©anj außer«
famtprobuttion Waren 173,728,885 S. bituminöfe orbentlif ift berSerbraitf japaniff er Seibe geftiegen.
Kohle, 54,955,455 S. Slntljracit unb 33,239 S. Kan» Sapan führte 1878/79:19,196 SaHen Seibe auä, ba»
nelfoljle (Kettturfh). SBäfjrettb bie görberung aHer att» üon 15,997 n a f Europa unb 3199 n a f Slmerifa,
bern Kfontanprobutte bauerttb ftieg, nahm bie öott 1898/99 entfielen aber Don ber ©efanttauäfuhr üon
Petroleum bis 1899 ab, fo baß bie anterifaniff e pro« 56,753 SaHen japaniff er Seibe 19,734 SaHen auf
buftion junt erftenmal hinter ber ruffiffen jurücfblieb. Europa unb 37,019 Sailen auf Slmerifa. S u r f eine
Sie Neorganifation ber bisherigen, auä 20 Einjet» ©efeUff aft mit 15 3KiH. SoH. Kapital Werben Der«
gefeHff aften beftehenben Standard Oil Company itt f f iebette Süaren auä bent jähen ©raä ber weftlif en
eine neue, in Kew Serie») intoiporierte ©efellff aft mit Prärien hergefteUt. Sie Papierinbuftrie jähit 723
einent öon 10 auf 110 KiiU. SoH. erhöhten Kapital SBerte mit 1067 im Setrieb unb 107 außer Setrieb
Würbe 1899 abgeffloffen. K«ue größere ©efeHffaf» befinblif en Einjelanlagen, bie 1899 in 6 äÄonaten
ten würben in Cljio, SBeftöirginia unb Kalifornien ge» 1,068,180 Son. papiet im SBerte üon 52,760,806 SoU.
grünbet, unt bie bortigeit KcincralölqueUen auSjubctt» unb 664,839 S. Kohftoff (©anjjeug unb Hotjftoff) int
ten. Sie§ Ijatte jttr golge, baß bie Probuttion f if SBerte üon 14,363,096 SoH. herfteHten.
Sie Eifen« unb Stahlinbuftrie nahm infolge ber
öon 7,764,713 S . im §. 1898 auf 8,007,368 S. imS1899 unb ber SBert öon 44,542,906 auf 64,143,890 außerorbentlif ftarfen Kaffrage für ben inlänbiff en
SoH. ^ob. Ser einft mehr alä 7300 qkm umfoffenbe Sebarf Wie für baS SluSlanb einen enormen-Sluf«
K a t u r g a S b e j i r f in Snbiana, öon bem biefer f f Wung. Snt erften Halbjahr 1898 Würben 5,869,703
Staat fowie SUinoiä unb Dt)io billigen Srennftoff S. Koheifen erjeugt, was einer burchff nittlif en SBo»
für häuälif e unb gewerblife gweefe bejogeit, hat f if fenleiftung Dott 227,005 S. entfprift, bagegett int
biä auf 500 qkm öerringert; aHe Sentühitngen, neue erften Halbjahr 1899: 6,289,167 S., fo baß bic burf«
©aäqueHen ju finben, finb biäl)cr öergeblif gewefen. ffnittlife SBofenleiftung 243,433 S. betrug. Son
Sntterljalb fünf Sauren Wirb, ausgenommen für pu8« biefen 6,289,167 S . Waten 3,788,907 S. Seffemer
lif e 3 werte, öorauäfif tlif lein Katurgaä tttcljr er« Koheifen, 1,929,807 S . ©ießerei« unb Pubbelroljeifen,
p lt lif fein. gurSIuäbeutmtg berSläpftaltlagcr Würbe 465,957 S . bafiff eS Koheifen unb 104,496 S. Spiegel«
in pijilabelphia bie Asphalt Company of America unb gerromanganroljeifen. SBie in aUen anbern ge»
werblif en gweigen, fo jeigt f if a u f hier baS Sefire«
mit einent Kapital Don 30 SJtiU. SoH. gegrünbet.
Sie Snbuftrie hat in ben lebten 25 fahren einen ben einer großem Slnjahl üon gabrifen, wenn n ift
erftaitnlifen Slufffwung genommen. Mährenb bie eineä ganjett © eff äftäjweigeä, f if einheitlif jufant«
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ntenzufdjliefeen. ©ine neue Snbuftrie hat ftd) über» niS zwifdjen ©iitfitljr unb Ausfuhr befteht. ®ie Sätt»
rafcfjenb fdmeE unb erfolgreich in ber §erfteilung öon ber, weldje als bie ftärfften Abnehmer ber ameritani»
Automobilen ober SKotorroagen entwidelt. Sn allen fchen Siaturprobutte u. jsnbuftrieerzeugniffe auftreten,
Seilen ber Union finb ©efeEfdjaften entftanben, beren Weifen eine öerhältniSntäfeig öiel geringere ©infuhr
gefainteä, aber n?ot)l nicfjt annähernb öott eingejnljlteS hierher als manche für ben anteritanifchen Aufecit»
Attientapital 200 'ilfid. Soll, beträgt. Sn Anterita hanbel Weit Weniger wichtige JjjerfunftSIänber. ©ng»
ntufe bte Serwenbung öon Automobilen auf bte mit lanb bezieht mehr als breimal, ®eutfd)lanb faft zwei»
leiblichen Straßen Derfeljenen ©täbte befdjräntt blei= mal, Kanaba mehr als boppelt fooiel SBaren bem
ben. ©ine Bereinigung (amtlicher gahrrabwerte mit SBerte nad), als eS auSfüljrt. ®ie SBarenauSfuhr nad)
einem Kapital öon 80 3JiiE. ®oE. tarn nicht ,;u ftanbe, ®eutfchlanb wuchs um 20 Proz-, bie ©infuhr ftieg in
bagegen fd)loffen ftch 45 girnten mit 56 einzelnen bemfelben SJZafee. Son ben obigen für ben Aufeen»
SBerten mit einem Kapital oon 40 SKiE. ®oE. zufam» hanbel ber Sereinigten Staaten öon 9iorbnnterifa
uten. ®er Schiffbau lunr 1900 befonberS lebhaft. hauptfädjlicfj in Setradjt zu zieljcnben Sänbern haben
©S töurben 1447 ,SpanbeISfd) tffe öon 393,790 S. ge» nur neun einen Überfchufe ihrer Ausfuhr nad) Arne»
baut, WoDou 133,991 S . Stahl» unb 130,309 S. ipolz» rita über ben SBarenbezug 31t öerzetdmen, unb and)
bauten. Son gröfeern ^anbelSfahrjeugen würben 155 Don biefen weift in Sezug auf Snbuftrieprobutte nur
uon 172,040 S . an ber ©eetiifte gebaut, 26 öon 71,400 einzig bie Schweiz eineüKeljrattSfuIjr auf, bie fid) einen
S. an ben Sinnenfeen unb 23 öon 10,776®. auf weft»ftarten Abfajb öott Spigen, Seiben» unb SaumtöoU»
. liehen glüffen. 3>n baSSRegifter ber Sereinigten Staaten Waren unb Käfe gefidjert hat, währenb fich bie 3Rel)r»
würben 22 auswärts gebaute ©chiffe öon 30,181 S. ein» auSfuljr ber übrigen aus ihrem natürlichen 3i'eid)tum
getragen, barunter 10 Prifenfdjiffe auS bem fpanifdj» anSerzehrungSgegcnftäuben uttb bem für bie anterita»
anteritanifchen Krieg, gür ben Sertehr mit £>äfen in nifche Snbuftrie nötigen Sftotjmaterial aEer Slrt ertlärt.
ben Philippinen Würben 141 ©chiffe englifdjer, beut»
['Herfcf)r£<tticfen.j ®ie©ifettbahnenhatten 1900
fcher unb fpanifdjer glagge an Anterifaner öertauft. eine Sänge öon 300,449 km; im erften Halbjahr 1899
An ben ®elawarefd)iffbauljäfen finb im Sau 3 würben in 37 Staaten 2176 km Schienen gelegt. ®iefe
©d)lad)tfcf)iffe, 1 Kreuzer, 6 Sorpeboboote, 21 gradjt» Sahnen befanben fidh im Sefig öon 2047 ©efeüfchnf»
fd)iffe, 6 ®ampfjachten, 1 glufebantpfer, 9 Schlepper ten, öon benen 94 unter gerichtlicher SftaffeitDerwaltung
unb 10 Sdjleppfd)iffe. ®ie für ben Sau ber Kriegs» ftaitbcn. ®aS Anlagetapital betrug 10,818,554,031,
fd)iffe (ohne Panzerung unb ®efd)üge) tontrattiidj bte Bruttoeinnahme 1,247,325,621, bieKettoeinnafjiue
öereinbarte ©untme beträgt 42,349,192 Soll. Unter 29,352,345 ®oE. ®ie 3al)l ber Seantten unb Arbei»
ben aufgeführten Schiffen würben für Stufelanb ein ter war 874,558, bie Ausgaben für biefelben betrugen
Sd)lad)tfd)iff unb ein Kreuzer, für Qapatt gwei Kreu» 495,055,618 ®oE. ®ie Betriebsmittel beftanben itt
jer gebaut.
37,245 Sototnotiöen, 26,184 Perfonen» unb 1,328,081
[.<paiti>ei.] ®er .Spanbel mit bem AuSlanb ift 1900 (Mtcnoagen. Seförbert Würben 537,977,301 Per»
mit 2,244,424,266 ®oE. auf eine bisher noch nicht fonen unb 975,189,941 Son. ©üter. ®ie 954 be»
erreichte SBertziffer geftiegen. ©egen baS Sorjahr be» ftehenben Strafeenbaljnen hatten ©nbe 1899 etne
beutet baS eine Zunahme Don 320,252,475 ®oE. ®iefe Sänge öon 27,666 km; baS Attientapital betrug
Steigerung ift öornefjmlidj ber Ausfuhr zujttfdjrei» 922,400,962 ®oE. 2J!it ©lettrizität betrieben Wnrben
ben, bie ftch »on 1,227,023,302 auf 1,394,483,082 24,715 km, mit Kabel 736, mit Pferben 1046, mit
®ott. hob, währenb bie ©infuhr öott 697,148,489 auf SKotoren jc. 808 km. ®ie ©lettrizität erfegt öon 2>al)r
849,941,184 Soll, ftieg. So tarn eS, bafe bie äKeljr» Zu Sahr mehr bie anbern SetriebSträfte, ba fie fich'»
auSfuhr 1899: 529,874,813 ®oll., 1900 aber jeber !jbinfid)t leiftungSfäljiger unb btonomifcher er=
544,541,898 Soll. betrug. ®ie Ausfuhr ftieg bem» weift. ®te ©ifenbahtien machen bett Kanälen eine
nad) gegen 1899 um 161, bie ©infuhr bagegen um fo erfolgreiche Konfurrettz, bafe ber Sertehr auf ben
152,8 sJJ?ilI. ®oE. ®ie ©tnfuljr erreichte 19Ö0 nahezu legtern mehr uttb mehr zurüefgeht. ®er Staat IRartj bie feit langer$eit gröfete^öhe öon 1893 (866,400,922 lanb gab beu ©hefapeale» uttb Ohiotanal als nugloS
$oE.). 2Sn ben brei legten fahren betrugen in 3JJil» unb toftfpielig auf. ®er ©rietatial nimmt an Sebett=
lionett ®ollar:
tung für ben ©etreibeljanbet mit ben grofeen Sinnen»
Einfuhr
Sluäfuhr
aj!e§raii3fu§s
feen fietig ab; 1892 würben auf ihm nod) 36 Will.
1 8 9 8 . . . .
616,05
1231,48
615,43
Sufhel öerfrad)tet, jegt nur noch 20,8 TOE. Auf beut
1899 . . . .
697,15
1227,02
529,87
3>EütoiS» uttb 2J?id)igantanal betrng 1882 ber Ser»
1 9 0 0 . . . .
849,94
1394,48
544,54
teljr 1 ITiiE. Sott., bagegen 1899 nur ttod) 395,017 S.
®ie wichtigften Sänber Waren 1900 am §anbel mit ©ine 3unaljmc im Sertehr haben mir ber St. SiartjS
ber Union wie folgt beteiligt (in HÜHiotten ®oEar): gaES Kanal, ber bie Seen Superior, TOidjigan u. §mroit
©inf. 2tuöf.
(Sinf. 2luöf. miteinanber öerbinbet, unb ber SBellanbtattal zwifchen
©nglanb . . . 159,6 527,8 93ritifd> =2lfrifa . 1,0 16,2 ben Seen Ontario uttb©rie aufzuweifen, ba bie Schiff»
Seutfdjlanb . . 97,4 184,6 Srafilien. . . .
58,1 11,5 fahrt auf ben Seen junimmt. ©eplant finb eine 9fe»
Äa na ba . . . .
39,4
88,0 Gh*na..................... 26,9 15,2
gulieruttg beSSriefeeS, bieOSwego-Dnciba-äftohawt»
82,o © u b a ..................... 31,4 25,2
granfreich. . . 73,0
route, bie ben Ontariofec mit ber Sßünbttttg beS 2Jio=
9lieberlanbe . . 15,8
89,1 23ritifdjs2Beftinbien 11,9
8,8
Sel gi en. . . .
12,9
47,7 £aroai . . . .
20,7 13,1 hawtfluffeS bei SBeft Srot) öerbinben foE, unb bie St.
Ita lie n . . . .
33,1 Öfterreich =Ungarn
27,9
9,1
6,8 Sorenz-©hamplain»3toute, bie eine Schiff aljrtS D erbin »
9Jie£ifo . . . .
28,6
33,7 Söritifch ; ^nbien . 45,3
4,9 bung zwifchen beut St. Sorenzftront, in ber 'Jfälje beS
Sfapan . . . .
32,7
29,o 9iieberlänb.=^nbien 27,9
1,5 OntariofeeS, mit bent Ipubfon unterhalb Albant) zu
33ritifd)=2luftralien 5,5
26,6 Schmeij . . . .
17,4 0,2 fd)affen beftimmt ift. Um einen ScbiffaljrtStanal um
Sänemarf . .
0,9
18,5 Argentinien. . . 8,1 11,3 bie SiiagarafäEe anzulegen, W ü rb en zwei SRouten Der»
®iefe AuffteHung zeigt, bafe gerabe bei ben für ben meffett, eine öon Sonawanba am 3)iagaraflttfe über
Aufeenljanbel ber Sereinigten Staaten öon SRorbame» Sodtport münbenb in ben Ontariofee bei Oleott, bie
rifa wid)tigften Sänbern ein auffaEenbeS SKifeöerhält» anbre öon Sa Salle am SWagaraflufe, münbenb unter

ben NtagarafäHen, nafje Setoiftou. S ieS eleg ra » Snfanterieregimenter; barunter 2 Negerregintenter,
pljenlinien ber 38eftem Union Jelegraptj Sompant), mit 1200 Dfftjteren unb 31,416 SKann, ein Regiment
übet bte otlein Sluäweife üorliegen, ba bie tn einent KaüaHerie ntit 50 Offtjteren ttnb 1234 3Kann unb ein
Seile ber Union tljättge Poftal Selegraplj Kable ©om« SataiUon ©tngeborne Don Puerto Nico mit 14 Df ft»
pant) n i f tä D e r ö f f e n t lif t , batten 1900 eine Sänge D on jteren unb 400 SKantt, jufantmen gretmiHige 1264
819,528 km bet 1,493,045 km Sraljtlänge unb be» Offtjtere unb 33,050 äJiamt. Sie K rieg sflo tte be»
förberte b u r f 22,900 Sltnter 63,167,783 Selegranttne. ftanb l.Su li 1899 auä 78gahrjeugen üon 209,825 S.
Sie ©tnnaljtnen betrugen 24,758,569, bie Sluägaben mit 317,455 Pferbefräften, 434 ©efdjügen, 30 San»
18,593,206 Soll., fo baß e in ©erahnt D on 6,165,363 cierrofjren unb 13,736 2)?ann. Sarunter Waren 5
SoH. üerblieb. Saä Setepbonftyftem toirb u a lj e j u mo» Panjerfd)Ict<f»tf<f)iffe üon 50,275 S ., 2 panjerfreujer
nopolifiert oott bec Slmertcau SeU Selepfjone ©om» D on 17,415 S., 6 jweitürmige unb 9 eintürmige Kü»
pant); btefelbe befaß 1. Son. 1900: 632,946 Spred)» ftenDerteibiger (TOonitor), 14 geff ügte Kreujer, 18
fteUen, 25,741 Seamte unb 1,626,833 km Srätjte, Sorpeboboöte tc. S"t Sau Waren 8 S f la f tff iffe üott
b a D o n 822,596 km über ber Erbe, 782,800 km unter» 95,245 S., 4 3Jionitorä, ein geffügter uttb ein un»
trbtff unb 5446 km unternteeriff. Sie Songbiftance gefd)ügter Kreujer, 3 Kanonenboote, 16 Sorpebojäger
Sompant) hatte jur felben geit 16,1-26 km Sinien, unb 20 Sorpeboboote. Slußerbent finb üorbanben 19
197,240 km Sräljte unb 285 SpreffteHen. Sie Kanonenboote unter 500 S., 5 eiferne unb 7 Ijöljeme
H an b eläflotte beftanb 1900 au§ 1288 ©Riffen D on Kreujer, 6 fjöljerne Segelff iffe, 17 Sranäportfcbiffe
816,795 Son., Worunter 328 Satnpfer Don37,356 S., unb 11 böljerne Satnpfer. Sie Hilfäflotte befteht aus
b ie im auswärtigen SSerfe^r tljätig waren, unb a u g 7 Kreujern, 25 umgewanbelten Sad)ten, 27 untgewan»
20,568 Sfiffen unb Sooten Don4,286,516 S ., bar» beiten Sranäportffiffen, 17 Sohlen» uttb 11 Spejial»
unter 6715 Sampfer Don 2,316,455 S., bie iinSlüfteit» febiffen. Saä ftnb jufatttuten 302 S f iffe. Sewilligt
Ijanbel tljätig waren. Sie gefamte ©tärle ber amert» finb 3 S fla ftffiffe D o n 40,500 Son., 3 Panjerfreu»
fantff en Hanbclämarine beträgt 23,333 gahrjeuge, jer üon 36,000 S., 6 gefdjügte Kreujer üon 20,400 S.
barunter 7053 Santpfer Don 5,164,839 S. Sott ben unb ein Kanonenboot. Saä Perfonal ber äJJarine be»
großen, jwtffeu ©uropa unb ben Sereinigten ©taa» ftanb 1. Sult 1899 auä einent Slbtntral, 18 Konter»
ten Don Norbatucrifa Dcrfcljrettbcn Santpferltnien be» abmträlen, 70 Kapitänen, 112 Komntanberä, 170
forberten 1898 ber Norbbeutff e Slotjb 17,894 Kajüt» Seutnantfomntanberä, 300 Seutnantä, 132 Unter»
ten» unb 58,223 3 w iff enbedtpaffagiere, bie ©tmarb» leutitantä, 107 Seetabetten, 92 Kabetten, 186 Sirjten,
lin te 16,692, bej. 20,463, bte naittburg»9lmerifnniff e 115 gablnteiftern, 24 ©eiftlidjen, 39 Konftrufteuren
8056, bej. 20,092, SBeite Star 10,332, bej. 20,764, ttnb 213iüiltngenieurentc., jufainntenl399Dfftjiere;
bie Slnteriean nur 5037, bej. 5819. Son ben im j ferner auä 67 Hodjfxwtöntännern, 71 Stücfmeiftent,
äußern Hanbel tljätigen Schiffen liefen 1899 ein 56 Sfiffäjinttnerleuten, n Segelmafem, 25 pl)ar»
32,094 © f iffe Don 26,111,000 S ., barunter 12,199 ntajeutett uttb 12 2JJaaten, jufantmen 242 SBarrattt»
(Unter») Dfftjieren unb auä 14,501 SDlatrofen. Saju
aittertfantffe Don 5,341,000 S.
[ ^ i n a n j e t t , Jp cer u n » f l o t t e . ] Ser ©tanb ber fornrnt ein auä 25 öfftjieren unb 3436 '-Kann be»
gtnanjen ber Unton War nad) ber ‘älbrcdjrtung für baä fteljenbeä ÜJtarineforpä, fo baß ftf bte gefamte See»
am 30. Sunt 1900 f f ließenbe gtnanjjaljr folgenber. mad)t auf 19,703 SDiattn fteUt.
(S e fd jid jte .
Sie ©tnnaljnten betrugen 567,240,852 Soll., baDon
Präfibettt ffliac Kinlet) fegte jielbeWußt bte tut fpa»
götte 33,164,871, innere ©teuern 295,327,927, Ser»
tauf öffentlidjerSänbereien 2,836,883 SoH. Sie Sluä» niff »anterifaniff en Kriege begonnene SBeltntaf tpoli»
gaben jteUten ficb auf 487,713,792 SoH., fo baß alfo tif fort. 3 ,l,ar finb bie S f mierigfeiten itt ben neu»
ein Uberff uß öon 79,527,060 SoH. eintrat. Son bie» erworbenen ©ebteten nodj fetneäwegä enbgültig über»
feit SluSgaben fanten auf bie TOaritte 55,953,078 SoU., wuttben; aHein bte Unionäregterung üerfagt nidjt nur
auf bag Heer 134,774,768, auf 3infe»t für bie Staats» in Puerto Nico unb ben Philippinen jebe Konjeffion.
fcbttlb 40,160,233 SoH. Sie Staatäffulb batte 30. fonbern fie arbeitet fogar ganj offen barauf bin, audj
Sept. 1900 nacb Slbjug beSKaffenbeftanbeä eine Höfje itt ©uba eine Negierung etnjufegen, bie über furj ober
Don 1,023,427,532 SoU. Saju tomnten nod) alä lang ben 9lnfdjluß ber Snfel an bte Union gewäljr»
leiftet. Slußerbent finb mit üerfftebenen freutben Negie»
Sfulben ber ©injelftaaten 202,801,927 SoU.
gür baä Heer würbe im Sanitär 1899 eine TOitt» ruttgen Serljanblungctt wegen Überlaffung üon Kob»
beftpräfenjftärte Don 57,000, eine hoffte Don 95,000 ienftationen eingeleitet, wenn aud) n ift immer erfolg»
sUiattn feftgefegt. Sie gefauttc gricbenäftärfe befielt reif burf geführt Worben, unb baä SBieberauftauf ett
battad) auä 2586 Dffijteren uttb 65,000 Wann. Sa» üon ©erüf ten über bett Slnfauf ber bättiff ett Snfeln
Don gehörten jum ©eneralftob 581 Dfftjtere unb 2093 St. SI)ontaä, Ste. ©roi£ jc. muß jebenfaUä mit ben
2)tann, jur Snfanterie (300 Kompanien) 1177 Offi» gleifen Seftrebungen inSerbinbung gebraft werben.
jiere uttb 34,450 Mann, jur SaüaUcrie (120 SroopS) Sluf in ber internationalen politif beanfpruf t Sltue»
472 Offtjtere unb 12,340 'JJfamt, jur SlrtiHerie (84 rifa ein iSort mitjureben. ©ä war eineä ber went»
guß», 14 fabrenbe Satterien ju je 6 ©effügen) 357 gen Sänber, bte menigftenä ben Serfuf tnaften, in
Dfftjtere ttnb 11,970 SKattn, junt ©ettieforpä (5 Korn» bte fübafrifantff en SBtrren üermittelnb einjugreifen,
pattien) 752, junt Hofpitaltorpä 2600 äRann. Sie unb bet ber getneinfamen SUtion ber 3Käf te tn ©hina
organisierten äßiltjen jäbtcit 93760fftjtere u. 115,627 hat bte Union n tf t nur einen plag neben ben euro»
SRatttt. Sanad) beträgt bie KriegSftärte jegt 11,963 päiff en ©roßinäften üerlangt, fonbern jujeiten fo«
Offijiere unb 180,627 Wann. Son bett gretWiUigen ar jtetnltf eigenmäf tig Dorjugeljen Derfuf t. SBenn
barf ber Präfibent nacb bent Kongreßbeffluß öont iätjer bie Kriegäff iffe ber Sereinigten Staaten üott
2. ‘SÖiärj 1899 btä 1. Suli 1901 niebt tneljr alä 35,000 Norbanterifa im Wefentltfett nur ben gorberungen
greiwiUige einfteUen, bte in nidjt tnebr alä 27 orga» Nafbruef ju geben geWoljnt Waren, Welfe bte Union
nifierte Snfanterie» unb 3 KaüaHerieregimenter üer» gegen bie üerijältniäntäßig webrlofen mittel» unb füb»
teilt werben tonnen. Sanad) finb jegt aufgefteHt 24 anterifaniffen Nepttblifen erhob, fo brohte jüngft SJJac

Kütlet) fogar bie Anfprüdje, bie amerifanifcfte Unter»
tftanen an ben Sultan geltenb ju tnadjen Ratten, bureft
Entfaltung einet glottenbemonftration im SoSporuS
ju unterftügen. Sie ^Regierung ertennt BoEfontmen,
baß eine foldje Politit Wejentlicfte Anbetungen in ben
bisherigen Serftältniffen be? foccreS unb ber SKarine
bebingt. SBenn bie SRefortnpläne für erftereS fieft noeft
immer in jietnltcft befeftetbenen ©renjen bewegen, fo
ftnb bagegen bie gorberungen, bie für Ergänzung
unb S8ermeftrung ber glotte an ben Kongreß gebracht
würben, ganj außerorbentlieft ftoeft. ES ift äußerft
bejeieftttenb, bajj unter ben Wotioen für ben Sieubau
oon Kriegsschiffen bereits ber SBettbewerb mit frem»
ben Sffiäcftten, bte SRüdftcftt auf bie beutfeften glotten»
plane Erwähnung gefunben ftat.
Ein Ausfluß ber imperialiftifeften Strömungen ift
unbebiitgt aueft bie Seftanblung, weldje bie sJ iieara»
gua»K ana!f rage in beiben Käufern beS Kongreß
feS unb oon feiten ber Regierung gefunben hat. Siadj
bem (ilatjton *SulwerBertrag »ont ^aftre 1850 foUte
biefer Kanal BoEfontmen neutral fein; Englanb unb
Anterifa WoEteit genteinfant eine KontroEe barüber
üben, baß er audj in KriegSjeiten feiner auSfdjließlicft
frieblicften Seftimmung erftalten bleibe, ©eit ftd) nun
bie UntonSregierung rüftet, ben Sau beS Kanals bureft
eine ftaatliefte Unterftügung jur Serwirfltdjmtg ju
bringen, empfanb man bte engltfdje äJiitfontroEe als
eine brüdenbe unb befeftäntenbe 2J£aßregel. ES taut
beSftalb jwifeften bem StaatSfefretär ipat) unb bem
ettglifdjen Sotfcftafter pauncefote ju einer neuen Ab»
tuaeftung, Wonadj Englanb auf baS Sfedjt ber Kon»
troEe Berjicfttet, bie Union aEein aber bie ©arantie
für bie Neutralität beS SBajferWegeS übernimmt.
®iefe Abntadjuttg fanb aber nun in ben Serftanblun»
gen, weldje ber Stattfifation bureft ben Kongreß oor»
auSgingen, fo Bielfadje Abäitberungen, baß fie BoE»
Eontmen tftrer urfprünglieften Sebeutung beraubt unb
ber Kanal bebingungSloS an bie Sereintgten ©taaten
.oon Slorbamerita überlaffen Werben foEte. ®ie Kon»
troEe in KriegSjeiten foEte banaeft auSfdjließlicft Bon
AuteriEa, uttb jiuar in ber SBeife auSgeübt werben,
baß ber Kanal burdj Sefeftigungen, bie Bon UttionS»
truppen bauentb befegt werben foEten, fefton in grie»
benSjeiten »gefieftert« werben foEte. Unter bent®ntde
ber feeltlage ftatte Englanb wäftrenb ber Kongreß»
oerftattbluitgen ju biefent offentunbigen SertragSb'rucfte
gefeftwiegen; bagegen ftat eS nacftträglicft bte Statifita»
tion bcS fo auSgelegten §a^«PauncefoteoertrageS auf
baS beftimmtefte Berweigert; unb unter bem Einfluffe
biefeS SBiöerftanbeS ftat atttfj bte Regierung Bou9fiea»
ragua ertlärt, baß bureft bte BöEige Umgeftaltung beS
KcinalplaneS iftre früftern Abmachungen mit ben Scr»
einigten ©taaten Bon Siorbamerifn nieftt mehr als
reefttsoerbinblieft angefeften werben tönnen. ®iefeSor»
gänge ftaben nidjt oerfeftlt, auf bie Planung beS Pa»
nam atattalS Borteilftaft juriidjutoirfeit. SereitS
als eine ©taatSunterftüguug für ben 9iiearaguafanal
in AuSfidftt genommen würbe, bilbete fieft eine atneri»
Eanifefte ©efeEfdjaft, bie feej erbot, ben Pnnautatanal
oftne eine folefte jurSoEenbung ju füftren. Unb biefeS
ProjeEt Wirb Bon neuem eifrig Bentitiert, feit baS ein»
[eitige Sorgeften beS KongreffeS bie AuSfieftten beS
DJicaraguafanalS fo bebeutenb Berfd)led)tert ftat.
SBäftrenb ber Imperialismus einen Srueft mit ben
früftent ©rmtbfätjen ber auswärtigen Politit ber
Union bebeutet, fo fdjeirtt fieft auf anberttt ©ebiet aueft
ein Srudj mit ben prinjipien ber Serfaffttng in Se»
jug auf bie innern Serftältniffe Borjuberetten. Sie

SegiSIatur BonSlorbearolina ftat eilt neues ©efeg über
bte Ausübung beS SSaftlreefttS erlaffen, wonaeft baS»
felbe an berartig fdjwere Sebingungen getnüpft wirb,
baß bie Serorbnung tftatfäeftlidj einem AuSfeftluffe faft
ber gefamten S^egerbeoölterung Bon bent Stimmrceftt
gleieftfontint, unb biefeS SKefultat ift offen als einer ber
Enbjwede ber 'JÄaßregel anerEannt worben, ©leidj»
jeitig finb in Berfeftiebenen ©taaten ber Union, unb
felbft in 9iew f)orf, wieberftolt Unruften auSgebroeften,
bie in ber Serfolguttg ber Sieger iftreu Anlaß ftatten.
3nbeut man fieft aus biefent ©runbe wieber einmal
etwas näfter mit ber Sage ber 9iegerbeoölterung be»
feftäftigte, ftat man feftgefteEt, baß biefelbe junt ®eil
noeft immer in Serftältniffen lebt, bie mitSflaoeret
bie Berblüffettbfte ‘Kftnlidjfcit aufweifen. Überhaupt
geftt bie ®ulbfamfeit ber Anteritaner gegen freutbe
SeBölterungSelemente ftänbig jurüd. ®ie Einwanbe»
rung ftat, feftr junt WißBergnügen ber UnionSbeftör»
ben, trog ber oerieftärften Seftintmungen wieber ju»
genommen; fie retrutiert ftd) aber überiuicgenb auS
bem europäifeften Often unb auS bent routanifeften
©üben. 3talienifd)e unb japanifefte Arbeiter finb
Wieberftolt ber ©egenftanb ber Anfeinbung Bon fei»
ten ber Anteritaner geioefen; babei ift abermals Slut
gefloffen, unb bie Unionsregierung ftat anerfennen
müffen, baß fie junt SeftugefrentberUntcrtftanennadj»
brüdlieftere Seftintmungen feftaffen muß. Aueft fonft
ftat cS an feftweren Arbeiterunruften nieftt gefehlt. Ein
Streit ber SerteftrSbeamten in ©t. SouiS tonnte noeft
BerftältniSmäßig rafeft beigelegt werben; imnterftin
ftatte er fedjS äRenfcftenleben unb 20 'JJiiK. ®oE. 5Dia»
terialfeftabeit geEoftet. dagegen naftut ein ©treit ber
Koftlengntbenarbeiter in pennftjlBanieit ganj gewal»
tige ®imenfionen an uttb tonnte erft burdj baS Ber»
mittelnbe Eingreifen ber Regierung beenbet Werben.
®aS große Ereignis beS 2SaftreS bilbete bie präfi»
bentenwaftl. sJJiac Kittlei) war einer SBiebertoaftl
teitteSioegS Bon Bornftcrein ftdjer. ®er Imperialismus
wirb Bon weiten Kretfett nieftt gebilligt, SJiac KinleftS
Serleguitgen beS ©taatSbienergefegeS ju gunfteit berer,
bie iftnt 1896 juttt Siege Berftolfeu, hatten tftnt ebenfo»
fehr aEe Anhänger einer »reinlichen« SerWaltung ent»
frembet. Wie fein laues Serftalten gegenüber ben SEruftS,
bie tn ihrem Übermut ttteftr als einmal ber DJegierung
eine öanöljabe junt Eingreifen geboten hätten. Aber
er hotte feinen ©egnern gegenüber aUerbingS ben er»
fteblieftenSorteil, baß er Bottoornfterein ein beftimmteS
WoftlbeEannteS Proejrantm: AuSbeftttung, Seftugjolt,
©olbwäftrung, Bertrat, Wäftrenb feine ©egner Weber in
ber Programm» noeft in ber perfonenfragc eine gleieft
tlare uub folgerichtige Stellung entnahmen. ®ie ®ento»
traten gebauten junädjft naeft befanntent Mejept eS
mit einem populären gelben ju Berfudjett unb woE»
ten ©eneral ®eweft als Präfibettlen aufjteEen; aEein
fie mußten nodj lange oor ber Serfantntlung ber par»
teitonoention bie AuSfiefttSlofigteit biefer Kanbibatur
ertennen. ®ann war oorübergeftenb Bon Eleoelattb
bie Siebe; enblid) griff man aber bodj wieber auf Srftan
jurüd, in beffen prograntut man bie ©cgnerfeftaft
gegen ben Imperialismus unb baS Eintreten für bie
9Jicnfdjenred)te fterBorteftrte, ooit ber Silberwährung
bagegen Borfidjtig fdjwieg. So ftanben fid), naeft ber
SCagung ber Konoeittionen, SJiae Kinleq mit 'Jioofeoelt
als Sijepräfibent unb Srijatt mit Stepftenfon gegen»
über; ein britteS ®idet mit Senator Eaffert) als präfi»
bentfeftaftSEanbibat Eam Eauttt ernftlieft in Setradjt.
Slueift bieSmal fting bieSBaftl Wieber ftart Bon bemSer»
ftalten ber tfieformpartei ab. Karl Sdjurj ftatte fieft
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wieberholt entfdjieben gegen bett 3mperialigtnu§ SRac
Kinletjg auggefprodjen; unb wenn nud) burd) ©rnen»
nung SRoofeoeltg junt Si^epräfibenten in Sejug auf
bte innere Politit eine SBettbung angebeutet «erben
foEte, fo blieb bod) bie ©ntfdjeibung ber Partei lange
fdjwantenb. ©rft alä iörljatt int legten Augenblidt un«
tlugerweife Wieber offen für bie ©ilbermänner ein»
trat, trieb er bie SReforntpartet in bie Arme l)?ac Kin»
letjg, beffen ©ieg baburd) fdjon oor bent SSafjltage feft
ftanb. Siad) ©leltoralftimmen berechnet, mar bie äRajo»
rität für Ddac Kinlet) bieäntal fogar größer alä 1896;
bieSolfgftimmen Weifen bagegen einumgetehrteSSer»
hältnig auf, ein Seweig, baß bie ©paltung ber Par*
teien in beräwifdjenjeit erhebliche Jyortfdjritte gemacht
bat. Sei ber Annahme ber SBatjl unb bei ber ©in»
füfjrung betonte 2Rac Kinlety, bafe er bie SRegierung in
ben alten Sahnen fortjuführen unb ein guteg ©in»
Dernefjinen ber Union ju allen Sänbern ber SEBelt ju
pflegen bemüht fein werbe, ©ein alteg 2Rinifterium
befielt er bet unb fpradj bie Hoffnung au3, e§ unoer»
änbett aud) burd) bie neue Amtgperiobe tjmburdj ju
erhalten, ©r liefe burd)bliden, bafe an bie ©teile ber
ftrengen SdjugäoEpolitit eine foldje ber gegenfeitigen
3oEjugeftänbniffe treten fotte. ®iefe Politit ber ©egen»
feitigteit brofjt allerbingä jmtädjft ju einem 3oEtriege
mit SRufelanb ju führen, weldjea bie anteritanifchen
äuderjoUe mit einem 3ufd)lag auf bie3öüe fürföifen»
Waren unb äKafdjittcn beantwortet t)at. ©twag weniger
fdjroff ftetjt bie Union bent ®eutfd)en Seiche gegenüber.
3war tjat man bag gleifd)befd)augefeg unb bie Aug»
fid)t auf ert)öt)te ©etrcibcjöHe auf amerttanifd)er ©eite
recht unangenehm entpfunben. Anberfeitg aber hat
eg auch nicht an freunblichern ^Berührungen gefehlt.
®er ameritanifd)e ©elbtnartt hat eine in Siet» sJ)orf
aufgelegte beutfehe Anleihe fehr bereitwillig auf genoiit»
tttcit unb bemüht ftd) um einen Anteil an ben weitern
in ®eutfd)lanb jur 3eidjnung gelangenben Anleihen.
®ag birette beutfd)»anterifanifd)e Kabel, bag im Saufe
beg Qahreä 1900 gelegt Worben ift, fdjeint gletdjfallg
beftimmt, ber Annäherung beiber Stationen ju bienen.
— Über bte SSährunggbill öont 14. SKärj 1900
»gl. ben befonbern Artitel (S. 942).
sOcreiniJtf)alcr, f. sutünatoefen.
©erctncHticfen. 9iad) bem Sürgerlidjen ©efeg»
buch, §21, erlangen nid)twirtfehaftlid)eSereine9iechtg»
fähigteit burd) (Eintragung. Sereine mit wirtfehaft»
lid)ent ©efchäftgbetrieb tönnen alfo nid)t eingetragen
merben. Pereine mit wirtfd)aftlid)ent ©efchäftgbetrieb
ftnb aber fold)e, beren ®efd)äftgbctrieb ju wirtfehaft»
liehen 3weden erfolgt. SBirtfdjaftlicher ©efchäftgbetrieb
ift bem SSortlaut nach jwar auch ein ©efchäftgbetrieb
nur ntit wirtfd)aftlid)cn ÜKitteln, aber bie ÜRotwenbig»
teit wirtschaftlicher SRittel nnb ihrer Serwaltung (alfo
einer Kaffe) befteht faft bei febem Serein. Alfo tann
unter Serein mit wirtfehaftlidjem ©efchäftgbetrieb nur
einer mit wirtfdjaftlichent ©nbjWect gemeint feilt.
® crtjulft, 3 e a tt 3 o f e p f) § e r itt a tt tt, Komponift
unb ®irigent, geb. 19. SRärj 1816 im )paag, geft.
bafelbft 17. San. 1891, ©chüler beg bortigen Konfer»
»atoriumg, würbe 1838 auf SJfenbelgfoljng ©ntpfelj»
lung ®irigent ber ©uterpe in Seipjig, lehrte 1842
nach bent .t>aag jurüd, würbe hier junt töniglidjen
2Rufitbirettor ernannt unb Wirtte battn feit 1848 in
SRotterbam, feit 1860 in Amfterbam unb baneben fpä»
ter auch itttigaag alg Konjertbirigent. ©r tontponierte
Crd)efter» unb Kamntermufitiuerte, Kird)entnufi£en
(Stequiem für SRännerdjor :c.), a cappella-©höre für
SRänner» unb gemtfd)te ©timmen, Sieber :c.
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sycrfchtdabgabctt heifeen in Preufeen Abgaben
für bie Senugung »on SSafferftrafeen, §äfen, Sabe»
plägen, Srüden, gähren, SBegen unb fonftigen Sßer»
tehrganlagen. ®urdj ©efeg bom 2. äRcti 1900 ift bte
Hinterziehung unb Überhebung (f. b.) folcher S. unter
befonbere ©träfe gefteHt.
'ycrtagc<rcd)t im weitern ©inn ift ba§ jetnanb
jufteljenbe ausfd)liefelid)eSRcd)t, ein ©eiftegincrt ju »er»
»ielfältigen unb gewerbgmäfeig ju »erbreiten. ®ag»
felbe bilbet »onSRedjtg wegen einen Seftanbteil begUr»
heberrechteg (f. b.), ben fogen. © e l b ft u e r 1a g, ift aber,
Wie bag ganje Urheberrecht, übertragbar, alfo »ont Ur»
heberrcd)t trennbar. ®urdj SefteEung eineg ©eifteg»
Werteg Wirb bag ©eiftegwert »on ®ritten noch„nicht
erworben. ®er häufigfte unb wichtigste gall ber Über*
tragung begSerlaggred)teg (beg Seroielfältigungg» u.
Serbreitunggrechteg) ift ber Abfd)lufe beg S erla g g *
»ertrageg, Woburdj fich ber Serfaffer jur Überlaf»
fung beg SBerteg unb jur Serfdjaffung beg Serlagg»
rechteg, ber S e r l eg er fich 3ut Seröielfältigung ttnb
Serbreitung » e r p flitte t. ®ag Stecht ber Serüielfäl»
tigung unb gewerbgmäfeigen Serbreitung, bag einem
anbern alg bem Snljaber beg Urheberrechteg jufteht, ift
bag S. int engem unb gewöhnlichen ©inn. ©g entfteljt
mit ber Ablieferung beä SBertg an ben Serleger unb
erlifcht mit Seenbigung beg Sertragg»erhältniffeg.
SJicht bag ganje S., fonbern nur bie gorberuttgg» unb
©djulb»ert)ältniffe jwifdjen Serfaffer uttb Serleger aug
bentSerlagg»ertrag orbnet bag ant 1 .3Äai l901 »om
3Jeid§gtag angenommene unb 1. San. 1902 in Kraft
tretenbe beutfehe SReid)ggefeg öom 19. Suni 1901,
betreffenb bag S ., bag alg ©pejialgefeg beg bürger»
lidjett 3ied)tg jur SeröoEftänbigung ber iRedjtgeinljeit
itn bürgerlichen SRecht erging unb bie Seftintmung
beg §anbelggefegbud)eg § 1 ergänzt, bafe ein ©ewerbe»
betrieb, ber Serlagggefd)äfte jum ©egenftanb hat,
algJpanbelggewerbe ju gelten hat. ®ag Serlagggefeg
Würbe imAttfchlufe anbagneueUrheberrechtggefegöon
1901 (f. Urheberrecht) erlaffen, weil ber Serlagguer»
trag bie Übertragung eineg SEeilg beg Urheberrechte»
(nid)t Aufführungg» unb Sertraggrecht) jutn Schalt
hat. Sigher fehlte ein eütljeitlid)eg S . in ®eutfchlanb,
ja bag S. war bigher überhaupt nur in Preufeen, Sa»
ben, Sachfett gefeglid) (lüdenhaft) georbnet, im übri»
gett aug aEgettteinen SRechtggrunbfägen abgeleitet.
®iefer ;Red)tsunfid)erheit half ber Sörfenoerein ber
beutfdjen Suchhänbler einigermafeen burch geftfteüung
einer »Serlaggorbnung für ben beutfehen Sucbhan»
bei« öom 30. April 1893 ab. AEein bieg war nur ein
teinen Suchhänbler ober Serfaffer binbenbeg Sertragg»
mufter. ®ag neue binbenbe SReichggefeg bejiefjt fich.
Wie bag neue Urheberred)tggefeg, nur auf SßJerle ber
Sitteratur (einfd)liefeltd) wiffenf^aftücher unb techni»
fdjer Abbilbttngen) unb Sotttoerfe.
®er Serlaggöertrag hat bie golge, bafe bag Ser»
öielfältigungs» unb Serbreitunggredjt für bte 3eit ber
Sertraggbauer augfchliefelict) bem Serleger jufteht. ®er
Serfaffer, bej. fein i)ied)tgnad)folger, tann fein 3BerE
Währenb ber 3eit nur fo öeröielfältigcn unb öerbrei»
ten, wie er frembe SBerte ohne ©rlaubnig beg Serech*
tigten öeröielfältigen unb Derbretten barf (f. Urheber»
recht), unb bann behält er. Wenn nidjt augbrüdltd) mit
übertragen, bag augfd)liefetid)e SRedjt für bte Über»
fegung in eine anbre Sprache ober SJJunbart, für S8ie»
bergabe einer ©rjählung in brantatifcher gornt ober
eineg Sühnenwerteg tn ber gontt einer ©rjählung,
für bie Searbeitung eineg SSertes ber ®ontunft, fo»
Weit fie nicht blofe ein Augjug ober eine Übertragung

in eine anbre Sonart ober Stimmlage ift (f. Urhcbcr=
rec^t). Aud) ift ber Verfaffer jur VerDielfältigung unb
Verbreitung in einer ©efamtauSgabe befugt, wenn feit
Ablauf beS ÄalcnberjafjreS, in welchem ba» SBert er»
fdjien, jwanjig 3>abre oerftrichen finb. — Ohne ©in»
Wtdigung beS Urhebers barf ber Verleger am SBerfe
feine AnberungenDornehnten; ftellt er mehr Abjäge her,
als Vertrag ober ©efeg geftattet, fo begeht er Siadj»
bruef. SBäfjrenb beS befteljenS beS Verlagsrechts tann
ber Urheber fein Urheberrecht üererben unb übertra*
gen, wie auch wegen öon britter Seite begangenen
SiadjbrurfS Strafantrag, Antrag auf Vernichtung toi»
berrechtlict) IjergefteEter ober uerbreiteter ©jetnplare
unb möglicherweife auch Sdjabenerfaganfprudj er»
heben. Ser Verfaffer haftet anberfeitS bem Verleger
nach ben aEgemeinett ©runbfägen über ©ewähriei*
ftuug wegen eines SDJangelS im Siechte (bürgerliches
©efegbudj, § 320—327, 433 ff., 440, 445) bafür. baß
ber Verleger baS SBerf ungeftört burdh Siechte Sritter,
bie Urheber* ober Verlagsrecht behaupten, üctoielfäl»
tigen unb Derbreiten fann.
©egenleiftung (H onorar, Vergütung) ift bemVer*
lagSrecht nicht wefentlidj. Ser Verfaffer fann fchon
genügenben ©egenwert barin finben, baß ber Ver»
leger oeroielfältigen unb üerbreitert muß. ©ine Ver»
gütungSpflicht fann auS ben Umftänben ju fchließen
fein. §ft bie §öf)e nicht beftimmt, fo ift angenteffene
Vergütung in ©elb als öereinbart anjufehen. Sie
Vergütung ift bet Ablieferung beS SBerfeS ju entridj*
ten. 3ft bie öolje unbeftimntt Dber hängt fie öont Unt»
fange ber VerDielfältigung (|]a()l ber Srudbogen) ab,
fo wirb bie Vergütung fäEig, fobalb baS SBerf öeröiel»
fältigt ift. beftimmt fid) bie Vergütung nach beut Ab»
fag, fo hat ber Verleger jährlich bent Verfaffer Siech»
nung ju legen unb ihm, foweit eS für bie Prüfung
erforberlid), bie ©infidjt feiner ©efchäftSbücher ju ge»
ftatten. beiträge ju einem Samntelwerf, für welche
bent Verfaffer ein Anfprudj auf Vergütung nicht 311=
fteht, bürfen Don itjnt anberweit öerwertet werben,
wenn feit bem Ablauf beS S’alenbcrjahreS, in bem
fie erfdjtenen, ein 3al)t oerftrichen ift. Ser Verleger
ift nicht berechtigt, ein ©injelwerf für eine ©efanttauS»
gäbe ober ein Samntelwerf fowie Seile einer ©efarnt»
auSgabe ober eines SamntelWerfeS für eine Sonber»
auSgabe ju Derwerten, außer foweit bieS nad) bent
UrheberredjtSgefeg jeberntann frei fteht. — Ser Ver»
leger ift nur 31t Giner A u flage berechtigt.
ihm baS
Siecht für mehrere Auflagen eingeräumt, fo gelten int
3weifel für jebe neue Auflage bie gleichen Abreben,
wie für bie oorhergebenbe. 3ft bie gahl ber Abjüge
nicht beftimmt, fo ift ber Verleger berechtigt, 1000 her»
jufteEen. §>at bet Verleger burd) eine oon beginn ber
Veröielfältigung bent Verfaffer gegenüber angegebene
©rflärung bie 3 a1)1 ber Abzüge niebriger beftimmt,
fo ift er nur berechtigt, bie Auflage in ber angegebenen
Jjjöhe herjufteEen. Sie üblichen3uf(hußeremplare
Werben in bie 3 aht ber juläffigen Abjüge nicht ein*
gerechnet. SaS ©leiche gilt öon greiereinplaren, fo=
weit ihre Anjaljl ben 20. SEeil ber juläffigen Abjüge
nicht überfteigt. 3 u f d) u ß e j e nt p l a r e, bie nid)t junt
©rfag ober jur ©rgänjung befdjäbigter Slbjüge Der»
wenbet Würben, bürfen Dont Verleger nicht Derbreitet
Werben, ©ehen Abjüge unter, Welche ber Verleger auf
Säger hat, fo barf er fie burch anbre erfegen; bem
Verfaffer hat er bieS jebod) Dorher anjujeigen. — Ser
Verfaffer ift oerpflidjtet, bem Verleger baS SBerf in
einem für bie Veröielfältigung geeigneten 3uftanb ab»
jutiefem. 2(ft ber VerlagSDertrag über ein bereits

öoEenbeteS SBerf gefchloffen, fo ift baS SBerf fofort
abjuliefent. SoE baS SBerf erft nachher IjergefteEt
werben, fo richtet fich bie grift ber Ablieferung nad)
bem 3wecl, welchem baS SBerf bienen foE. Soweit fich
hieraus nichts ergibt, richtet fich bie grift nach bem
3eitraum, innerhalb beffen ber Verfaffer baS SBerf
bei einer feinen Verljältniffen entfpredjenben ArbeitS»
leiftung Ijerfteflen f a n n ; eine anderweitige Shätigfeit
beS VerfafferS bleibt babei nur außer betracht, W en n
ber Verleger bie Shätigfeit beim VertragSabfdjluß
nicht fannte, noch fe n n e n mußte, b is jur beenbigung
ber VerDielfältigung barf ber Verfaffer Anbetungen
D o r n e h n te tt. Vor ber Veranftaltung einer neuen Sluf»
läge hat ber Verleger bem Verfaffer jur Vornahme
D ott 'Änberungen (Gelegenheit ju geben. Anbetungen
finb nur infoweit juläffig, als nicht burch fie ein be»
redjtigteS Sntereffe beS Verlegers Derlegt Wirb. Ser
Verfaffer barf bie Anbetungen burch einen Sritten
D o m e i)m e n laffen. Stimmt ber Verfaffer nach beginn
ber VerDielfältigung Anbetungen D or, welche b a S üb»
liehe SKaß überfteigen, fo hat er bie entftehenben Sfo>
ften ju erfegenaußer wenn Umftänbe, bie injwifdjen
eintraten, bie Anbetung rechtfertigen. Ser Verleger
muß baS SBerf in ber jwedfentfprcdjcnben unb üblichen
SBeife D e r o ie lfä ltig e n unb D e rb re ite n , gornt unb AuS»
ftattung wirb unter beobadjtitng ber im VerlagShan»
bei herrfchenben Übung fowie mit iRüdftdjt auf 3wecf
unb Inhalt b eS SBerfeS D o m Verleger beftimmt. Scr
Verleger hat mit ber VerDielfältigung ju beginnen,
fobalb ihm b a S ooEftänbige SBerf 3uging. ©rfdjeint
baS SBetf in Abteilungen, fo ift ju beginnen, fobalb
ber Verfaffer eine Slbteilung abliefert, bie nad) orb»
nungSmäßiget golge jur Verausgabe beftimmt ift.
Ser Verleger ift oerpflid)tet, biejemge 3 ahl D°n Ab»
jügen herjuftetien, bie er nad) Vertrag o b e r ©efeg
herjujteEen berechtigt ift. Sr hat rechtzeitig bafür ju
forgett, baß ber beftanb nidjt üergrtffen wirb, ©in
Verleger, welcher baS 9iedjt hat, eine neue Auflage ju
öeranftalten, ift nidjt öerpflichtet, ooit biefem Diedjte
©ebraudj ju machen. 3 ur Ausübung beS DiedjteS
fann ihm ber Verfaffer eine angenteffene grift fegen.
Sind) Ablauf ber grift fann ber Verfaffer jurüdtreten,
Wenn nicht bie Veranftaltung rechtjeitig erfolgte. Scr
beftintmung einer grift bebarf eS nicht, wenn ber Ver*
leger bie Veranftaltung ber neuen Ausgabe D etW ei»
gert. gäEt ber 3wecf, welchem baS SBerf bienen foEte,
nad) VertragSabfdjluß weg, fo f a n n ber Verleger fünbi*
gen; ber Anfprudj beS VerfafferS auf Vergütung bleibt
unberührt. SaS ©leiche gilt, Wenn ber ©egenftanb
beS VerlagSoertragS ein beitrag ju einem Santmel»
werf ift unb bie Veröielfältigung beS SammelwerfS
unterbleibt. SBerben D on einem Samntelwerf neue
Abjüge hergeftefit, fo ift ber Verleger im ©inoerftänb»
niS mit bem Herausgeber berechtigt, einseltte beitrage
W e g ju la ffe n . gür ftorrettur hat ber Verleger j u for»
gett. ©inen Abjug Ijat er außer bei periobifdjen Sam»
ittelwcrfen (3eitungen 2c.) rechtjeitig bent Verfaffer
jur Surdjfidjt (Sieüifion) Dorjulegen. Serfelbe gilt
als genehmigt, tu e n n ber Verfaffer iljn nidjt binnen
angemeffener grift bem Verleger gegenüber beanftan»
bet. — Sie beftintmung beSSabenpreifeS fteht für
jebe Auflage bent Verleger ju. ©r barf ihn ermäßigen,
foioeit nidjt berechtigte yntereffen beS VerfafferS Der=
legt Werben; jur ©rhöljung bagegen bebarf eS ftetS
ber 3uftitnutuna beS VerfafferS. Audj ohne Verein»
baruitg hat ber V e r le g e r g r e i e r e n t p l a r e 31t liefern,
bei SBerfen ber Sitteratur auf je 1 0 0 Abjüge einen, jeboch
nicht weniger als 5 unb nicht mehr als 1 5 , bei S8er»

fett ber Soulunft bie üblife
Sei SBerfen ber
Sitteratur hat ber Serleger bem Serfaffer auf beffen
Verlangen ein Exemplar in Stugljängebogen ju über«
laffen. S o n Beiträgen ju Satnmelwerfen bürfen ©on«
berabjüge alg greiejetuplare geliefert werben. Ser
Serleger l)at bie ju feiner Serfüguttg ftehenben 91b«
jüge bem Serfaffer, foweit biefer eä B e d a n g t , junt
niebrtgen greife, für bett er bag SBerf im Serlagä»
gcfdjä'ft abgibt, ju überlaffen. gür 3eitungäüerleger
befteht biefe Pflicht nicht; wie aud) nicht bic Pflidjt jur
Lieferung oon greiejemptareu. Saä SBert (9JJanu«
flript) ift n a d ) ber Serüielfältigung jurüefjugeben, fo«
fern ber Serfaffer üor Segtnn ber Serüielfältigung
bic§ f if üorbchiclt. Sie Rechte beä Serlegerä finb
übertragbar, foweit bieg nid)t auäbritcflif auggefcblof«
fett wirb. Ser Serleger fann jeboch burdh einen. Ser«
trag, ber nur über etnjelne SBerfe (©egenfajj: Über«
traguttg beg gangen Serlagggefchäfteg beä Serlegerg)
geff (offen wirb, feine Sftefte nidjt ohne 3uftimmung
beg Serfafferg übertragen. Sie Quftimmutig f a n n
nur aug gewichtigem ©runbe berweigert werben. Sie
3uftimmung gilt alg erteilt, W e n n bie Scrweigeritng
nicht binnen jwei SKonaten erflärt Wirb. Sie bem
Serleger ob liege nbe Serüielfältigung uttb Serbrei«
tung f a n n a u f burch b e n Dtedjtgnadjfolger bewirft
Werben. Übernimmt ber 9Jeftgnachfolgcr bem Ser»
leger gegenüber bie Serpflif tung, bag SBerf ju üer«
üielfältigen uttb ju üerbreitett, fo haftet er bem Ser«
faffer als ©efamtff ulbner.
Sft ber Serlaggüertrag auf eine beftimmte 3aljl üon
Sluflagcn ober Slbjiigen beff ränEt, fo enbigt bag Ser«
traggüertjaltnig, Wenn bie Sluftagen ober Slbjüge üer«
griffen finb. Ser Serleger ift üerpfliftet, bent 35er«
faffer auf Scrlangett Sluäfunft barüber jtt erteilen,
ob bie einjelne Stuflage ober bie beftimmte 3 at)t ö°n
Slbjügeu üergriffen ift. SBirb ber Serlaggüertrag für
eine beftimmte geit gcfdjloffett, fo ift nadj ihrem Slb«
lauf ber Serleger jur Serbreitung ber nod) üorljan«
benen Slbjüge n ift ntehr bereftigt. SBirb bag SBerf
ganj ober jum Seil n i f t r e f t j e it ig g eliefer t, fo
fann ber Serleger, ftatt ben Slnfpruf auf Erfüllung
geltenb ju tuafen, bem Serfaffer eine angemeffene
grift jur Slblieferung mit ber Erflärung beftimtnen,
bafj er bie Sinnahme ber Seiftung n a f her ablehne.
3etgt fif ffon üor bem 3eitpunÖ, ju welfem baä
SBerf abjuliefern ift, baß bag SBerf n ift reftjeitig
abgeliefert Werben wirb, fo fatttt ber Serleger bie griff
fofort beftintmen; bie grift muß fo benteffen Werben,
baß fie n ift üor bem bejeifneten 3eitfmnft abläuft.
9taf Slblattf ber grift fann ber Serleger üom Ser«
trag juriieftreten, Wenn n ift reftjeitig geliefert Würbe;
er brattft alfo bag SBerf nachher n ift ntehr anju«
nehmen. Ser Seftimntung einer grift bebarf eä nift,
Wenn bte ref tjeitige Herstellung beä SBerfg unmöglich
ift ober üom Serfaffer üertoeigert wirb, ober wenn ber
fofortige JRücftritt üom Sertrag burf ein befonbereä
Sntereffe beä Serlegerg geref tfertigt mirb. Ser 8?itcf«
tritt ift auägefd)loffen, Wenn bie n if tref tjeitige Slb«
lieferung für ben Serleger nur unerhebltf en sJiaf«
teil mit f if bringt. S u r f alle biefe S orff riften wer«
ben bie im gaUe beg Serjugg beg Serfafferg bem
Serleger jufteljenben JRefte (Sürgerlif eg ©efeßbttf,
§ 286 ff.) n ift berührt. Sie Sorff riften über nift«
ref tjeitige Slblieferung finben entfpref enb Sfnwen«
bung, Wenn bag SBert n ift bie üertraggntäßige Se«
f f Offenheit hat- S e n ft ber Mangel auf einem Um«
ftanb, Welfen ber Serfaffer jtt öertreten hat, fo fann
ber Serleger ftatt beg 3lücftrittgref tä Slnfpruf auf

Sfabenerfajj W egen 9iifterfüKung geltenb rnafen.
Sagfelbe gilt umgefehrt ju gunften beg Serfafferg,
wenn bag SBerf n ift nerträgämäßtg üerüielfnltigt
Wirb. © eh t baä SBerf n a f ber Slblieferung an ben
Serleger burf 3 u fa ll unter, fo behält ber Serfuf«
fer ben Shifpruf auf Sergiitung. Snt übrigen Wer«
ben beibe Seile frei. Sluf Serlangen beä Serlegerä
hat ber Serfaffer jebof gegen angemeffene Sergiitung
ein anbreä itn wefentlif en übereinftimmenbeä SBerf
ju liefern, fofern bieä auf ©runb üorhanbener Sor«
arbeiten ober fonftiger Unterlagen mit geringer SDfühe
geff eben fann. Erbietet f if ber Serfaffer ein folf eä
SSerf binnen angetneffener grift foftenfrei ju liefern,
fo ift ber Serleger ju Serüielfältigung unb Serbrei«
tung üerpfliebtet. Seber Seil fann biefe 9tef te a u f
geltenb ntaf en, wenn baä SBerf n a f ber Slblieferung
infolge eineä Uniftanbeä unterging, w eif en ber anbre
Seil ju öertreten hat. Ser Slblieferung fteht eg gletf,
wenn ber Serleger in Serjug ber Sinnahme fontmt.
S tir b t ber S erfa ffe r üorSoUenbung beg SBerfeg,
fo ift, Wenn ein Seit bem Serleger bereitä abgeliefert
würbe, ber Serleger beref tigt, in Slnfehung beä ge«
lieferten Setlä bett Sertrag aitfref tjuerhalten. Ser
Erbe fann ihn ju entfpref enber Erflärung üeranlaf«
fen. Saä 3tef t erltff t, Wenn biefe unterbleibt. Siefe
S orff riften gelten entfpref enb, W en n bie Sollenbung
beä SBerfg infolge eineä fonftigen n ift üom Serfaffer
ju üertretenben Umftanbcä unntöglif wirb. Sig juttt
Segiitn ber Serüielfältigung fann ber Serfaffer D o m
Sertrag juriieftreten, wenn ftf Umftänbe ergeben, bie
bei Slbff iuß begSertrageä n ift oorauäjufehen waren
unb ben Serfaffer bei Senntniä ber S a f läge unb
üerftänbiger SBürbigung beä gaUeä üon Herauägabe
beä SBerfä abgehalten haben Würben. Erflärt er ben
Stücftritt, fo hat er bem Serleger Slufwenbungen ju
erfejjen. ©ibt er innerhalb eineg S f f reg feit Stücftritt
bag Säerf anberweit heraug, fo ift er jum S f aben«
erfaß wegen 9?ifterfüHung üerpflif tet, außer Wenn
ber Serfaffer bem Serleger ben Slntrag m af te, ben
Sertrag n a f träglif jur Sluäfüljrung ju bringen. SBirb
über baä Sermögen beä Serlegerä S'onturä eröffnet,
fo f a n n ber Konfuräüerwalter ben Sertrag erfüllen,
muß eg aber n ift, felbft Wenn bag SBerf bereitä üor
Sonfurgeröffnung abgeliefert war. SBar jur 3eit ber
Eröffnung beä Serfahreng mit ber Serüielfältigung
n o f n ift begonnen, fo f a n n ber Serfaffer n o f ju«
rücftreten. SBirb ber SiücEtritt üom Serlaggüertrag er«
flärt, n a f bem bag SBerf ganj ober jum Seil abge»
liefert Würbe, fo hängt eg üon ben Umftänben ab, ob
ber Sertrag teilweife aufref (erhalten bleibt. Eg be«
grünbet feinen Unterffieb, ob ber Stüdtritt auf ©runb
beg ©efejjeg ober eineg Sorbeljaltg im Sertrag erfolgt.
Sm 3'oeifel bleibt ber Sertrag infoWeit aufref terljal«
ten, alg er f if auf bie n ift mehr jur Serfügung beg
Serlegerg ftehenben Slbjüge, auf frühere SIbteilungen
beg SBerfä ober ältere Sluflagen erftreeft. Siefe Sor«
f f riften gelten au f, Wenn ber Sertrag in anbrer SBeife
rücfgängig Wirb.
SBerben für eine 3ettung, 3eitffrift ober ein fon«
ftigeä pertobiffeä Sammelwerf Seiträge jur Seröf«
fentlif ung angenommen, fo gilt jum Seil Slbweif en«
beä: a) ber Serfaffer behält hier baä Sief t, über ben
Seitrag a u f n o f anberweit ju üerfügen, fofern n ift
auä beu Umftänben jtt entnehmen ift, baß ber Ser«
leger baä auäfftießüfe Stef t erhalten foH. Steht
ihm fjiernaf auäff ließlif eä 9tef t ju, fo barf ber Ser«
faffer anberweit üerfügen, Wenn feit Slblauf beä $a«
lenberjahreä, itt welfem berSeitracj erffien, ein^abr
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SBerfiffieruna (9teid|§gefeg über bie prioaten Serfidjerungguntemehmungen).

oerftridj. 3ft ber Seitrag für eine 3 eitung geliefert, einfdjtiefelidj beg Sorfigenben ber Saifer auf Sorfdjlag
fo fteljt biefe Sefugnig bemSerfaffer algbalb nach bem beg Sunbegratg ernennt, währenb bie übrigen (nicht«
©rfd)einen ju. b) $er Serleger ift in ber 3 Qf)l öer ftänbigen) Mitglieber Oom Sunbegrat (wohl itt erfter
oon bent ©atmnelwerEe IjerjufteHenben Abjüge nidjt Sinie aug bem Greife ber Serfid)erunggfad)Oeritän=
BefcEjränft. c) ©ott ber Seitraaohne Spanten beg Ser« bigen, jebod) mit Attgnahme ber Seiter unb Seamten
fafferg erfdjeinen, fo ift ber Serleger befugt, au ber ber öffentlichen Serficherungganftalten) gewählt wer«
gaff ung foldje Änberungen öorjunehmen, bie bei ©am« ben. Augnahntgweife tann bie Aufficht über eine
melroerten berfelben Art üblich finb. d) SBirb ber Sei« Serfidjerungguntemehmung, bie nur in einem Sun«
trag nicht innerhalb eineg So^teS nad) Ablieferung begftaat Serfid)erungggefd)äfte betreibt, auf Antrag
öeröffentlidjt, fo Eann ber Serfaffer bag Serhältnig biefeg Sunbegftaatg mit 3uftimntung beg Sunbegratg
fünbigcn. ©ein Anfprudj auf Sergütung bleibt. Ein burch ben Kaifer nuf bag Auffid)tgamt übertragen
Anfprudj auf Seröielfältigung unb Serbreitung beg werben, wag etwa bei preufeifd)en Anftalten gefdjeijen
Seitragg ober auf ©djabenerfag wegen Siidjterfül« Wirb, weil biefe ja an fid) ein grofeeg ©ebiet umfaffen.
lung fteljt bem Serfaffer nur ju, Wenn iljnt ber 3eit« Anberfeitg tann ber SReicijglaiigler mit 3uftimmung
punft, in Welchem ber Seitrag erfcheinen foll, Dom ber beteiligten Regierungen befttmtnen, bafe Unter«
Serleger bezeichnet würbe.
ncl)inungen, beren ©efchäftgbetrieb fich jwar über bag
©in Serlaggöertrag im weitern ©inne liegt Oor: ©ebiet eineg Sunbegftaatg Ijinaug erftredt, aber fach«
a) wenn ©egenftanb beg Sertragg ein SBerE ift, an lieh ober örtlid) ober hinfid)tlid) beg Serfonettfreifeg
bent teilt Urheberrecht befteht, fei eg, bafj bie grift hier« eng begrenjt ift, oon ber Sanbegbehörbe beg ©taateg
für ablief ober bie betreffenben ©rjeugniffe frei finb beauffichtigt werben, in beffen ©ebiet fie ihren ©tg
(©efege jc .). !pier tann ber Serfaffer nicht bie Ser« haben. Ser Konjeffiongerteilung geht eine genaue
pflidjtung haben, ein S . §tt berfdjaffen, fonbern er ift Prüfung beg ©efdjäftgplaneg (ber Serfid)erungg«
nur oerpflict)tet, bafe er bent Serleger nicht argliftig bebingungen, mathematifdj«ftatiftifdjen ©runblagen,
öerfcfyweigt, bafe bag SBerf bereits aitberweit in Ser« ber wirtschaftlichen SeiftunggfähigEeit) üoraug. Sie
lag gegeben ober öeröffentlid)t würbe. Aber ber Ser« Sioiyeffion wirb, wenn ben SBirfuitggtreig beg Unter«
faffer hat fich öer Seröielfältigung unb Serbreitung nehuteng nicht ber ©efd)äftgplan felbft auf beftimmte
ebenfo ju enthalten, Wie wenn an bent SBert ein Ur« 3eit ober ein tleinereg ©ebiet befchräntt, ohne 3eit«
heberrecht befiänbe. $iefe Sefdjränfung hört aber befchrätttung unb für ben Umfang beg ganjett Reid)eg
fedjg SDionate nach Seröffentlidjung burd) ben Ser« erteilt. SBenn bag Auffidjtgamt für ^5rioatt>erftd)e«
leger auf; b) wenn ber Serleger nur berechtigt, nicht rung bie juftänbige Seljörbe ift, fo entfd)eibet eg über
oerpflichtet Wirb, bag SBert ju Derüielfältigen unb ju bie ©rteilung ber Sonjeffion auf ©runb ntünblicher
oerbreiten. Übernimmt jetnanb bie iperfteUung eitteg Seratung in ber Sefeguna oon brei SUiitgliebern un«
SBerteg nach einem s$lan, in bem ihm ber Sefteder ter 3ujiefjmtg Oon jwei TOtgliebem beg Serfid)e=
ben Jsnljalt beg SBerEeg fowie bie Art unb SBeife ber ruttggbeiratg. Ser Serftdjerunggbeirat ift ein
Seljanblung genau üorfdjreibt, fo ift ber Sefteller int aug ©ad)öerftänbigen begSerfidjerunggWefeng ehren«
3weifel jur Seröielfältigung unb Serbreitung nicht amtlich jufantmengefegteg, jur äRitWirEuitg bei ber
oerpflichtet. ®ag ©letd)e gilt, Wenn fid) bie Shätigfeit Serfidjerunggaufficht berufeneg beratenbegDrgan beg
auf bie Mitarbeit an ©nct)Elopäbien ober auf Ijjtlfg« Auffictjtgamteg. ©eine äKitglieber Werben auf Sor»
ober Nebenarbeiten für bag SSerE eineg anbern ober fcf)lag beg Snnbegrateg öom Kaifer auf fünf Sahre
für ein ©ammelwert befc^ränEt. ©rläuternbe Aug« ernannt. Sehnt bag Auffidjtgamt bie Konjeffiong«
gaben beg ©efegeg beforgten A llf elb (SWitndj. 1901), erteüung ab, fo tann binnen eineg SRonatg SReturg
S o ig tlä n b e r (Seipä- 1901) uttb Suhlenbect an bag üerftär£teAuffid)tgantt ergriffen Werben,
(baf. 1901).
b. h- biefeg entfeheibet über ben SReEutg in ber gleichen
&erftd)eruttj). ®ag 3teid)ggefeg über bte prioa« Sefegung wie juerft, aber auch noch unter 3ujiebung
ten S erfid)erunggunternehm ungen oom 12. eineg richterlichen Seautten uttb eineg SJciigliebeg eineg
SKai 1901 unterftettt bie prioaten, b. h- nidjt Don juri« Serwaltungggeridjtghofeg (OberoerWaJtungggeridjt)
ftifdjeit Serfonen beg öffentlichen SRed)tg betriebenen eineg beutfehen Sunbegftaateg. 3ebe Anberung beg
Serfidjerungguntemehmungen ftaatlid)ent Konjef« ©efd)äftgplaneg bebarf ebettfaEg ber auffidjtlid)cn
fiongjwang unb materietter, nur an aUgenteine 2>ire£« ©enehutigung. Sejügii^ beg ^äräitttenreferöe«
tioe gebunbener, itn übrigen ntit grofeent freien ©nttef« f onbgberSebengöerfiCherunggunternehmungcn
fen auggeftatteter ©taatgauffid)t, unt bie Serfidjerten ift öorgefd)rieben, bafe er gefonbert ju öerwalten ift;
fowoljl öor Augbeutnng alg oor Serluften burch 3 a§s bie il)n bilbenben Seftänbe finb in ein SRegiffer einju«
lunggimfähigteit ber Unternehmung möglichft ficher« tragen. An bett eingetragenen Seftänben haben bie
jufteEen. Anberfeitg ift biefe ©taatgauffidjt unb bag Serficherten int Son£ur§ ein 8{ed)t auf abgefonberte Se«
Konjeffiongwefen grmtbfäglid) jentralifiert. SBenSer« friebigung oor allen übrigen KonEurggläubigern. Unt
ficherungguntemehmungen ift fo erleichtert, bag ganje © anieruita notleibenber Anftalten jtt erinöglidheit,
SJeidjggebiet junt Xhätigleitggebiet ju nehntett; bie Eann bie Auffidjtgbebörbe zeitweilig ©ewinnöerteilun«
Aufficht ift einheitlich- Sie Seaufftd)tigung unb Kon« gen unb anbre Bähungen, bei Sebengoerfii^erungen
jeffiottierung oon Unternehmungen, beren ©efd)äftgbe« 3iücf£attf ober Seleihuttg ber Police ober Soraug«
trieb auf bag ©ebiet eineg Sunbegftaatg befdjränEt ift, jahlungen barauf oerbieten; ja fogar bei Sebengoer«
gefd)ieht burdj Sattbegbeljörben, bie Konjefftonierung fidjerungganftalten bie Serpflidjtungen ber Anftalt
unb Seaufftd)tigung ber Unternehmungen, bie in mehr aug ihren laufcitbenSerfid)erungenbefinitiö(bauentb)
alg einem Sunbegftaat Serfid)erungggefdjäfte betrei« erntäfeigett, wenn aud) höcbfteng um 33 ‘/3 s$roj. Sie
bett, uttb aEer auglänbifdjen Unternehmungen erfolgt S. auf ©egenfeitigteit barf oon neuen Untcmehntun«
burch einebefonbere, ntit ©adjoerftänbigen beg Serfidje« gen nur noch in gornt ber öom ©efeg näher geregel«
runggwefeng ßuriften, Soltgwirten, äÄatljematiEern) ten gornt ber Serfidjerunggoereine auf ©e»
befegte 9?eid)gbebörbe, bag A uffidjtgam t für 5ßri« g en feitig feit ftattfinben. S5iefc Sereine erreichen
öatoerfidjerung, beffen (fünf) ftänbige SJiitglieber burd) bie Konjeffiongerteilung SRechtgfähigteit. ©ie

müffen regelmäßig alg ©arantiefonbg für bie erften
3nf)re einen © rünbungg», für bie fpätern einen fRe»
ferbefonbg haben. Sie großem Vereine finb nncf)
Sinologie ber 9lEtiengefeEfdjaften organifiert; für bie
fleinem (örtlichen) gilt bag Vereingredht beg Viirger»
lidjen ©efegbudjeg. Sie Beiträge werben entmeber
in gornt beg U m lage» erfahr eng, alfo fo erhoben,
baß bie gatten Veiträge erft erhoben merben, wettnfeft»
fteht, mag an Sluggaben ju tragen ift, alfo erft nad)
9lblauf beg ©cfd)äftgial)reg. Ober bie Erhebung ber»
felbcn gefdjiefjt burd) Erhebung »on V orpräm ien
unter Vorbehalt einer 9fad)fd)ußpflid)t. Sie Erhebung
bon 9Jad)fcf)üffen Eann mit ©enehniigimg ber 9luf=
ficf)tgbeljörbe aber auggefdjloffen merben, fogar oline
gleichzeitigen Vorbehalt ber Stützung ber Verfiele,
rungganfprüche im galle ber 'Jfot. Sieg ift natürlich
nur möglich, menn ber Verein finanziell fehr feft fun*
biert ift. ®efd)icht eg, fo ift Eein Unterfdjieb gegen«
über ber V. hei einer 9lEtiengefeEfd)aft gegeben, mo
ja bie Prämie ftetg nur aug einer feften Vorprämie
befteht unb eine Sürjung ber Verfid)erungganfprüd)e
burd) bie Unternehmung bon felbft auggefdhloffen ift.
Sebengberfidjentng, einfcEjließlid) Snbalibitätg», 911»
terg», SBitwen», SBaifen»,9lugfteuer»unbWilitärbienft»
berfiefjerung, ferner Unfall», Haftpflicht», geuer» unb
Hagelberficijerung bürfen nur nod) bon 9lEtieitgefeH»
fdjaften ober Verfidherunggbercinen auf ©egenfeitigfeit
betrieben merben, meil nur biefe llntemehntunggfornten
für biefe fo meitöerbreiteten Verfid)erunggzweige bie
nötige bauernbe SeiftunggfäljigEeit garantieren. Un»
ternehniungcn, bie nur bie V. gegen Siurgoerlitfte be»
treiben, finb megen ber bolEgmirtfdhaftlicben ©ering»
fügigteit biefeg Verfidjerunggjmeigeg bon Sonjeffion
unb 9lufficht befreit, ebenfo Unternehmungen, bie
Srangportnerficherung über augfd)ließlicf) SRücfber»
fid)erung betreiben, unb zwar, meil hier bie Ver»
fid)erten Seute finb, meldje bag Verfid)erungggefd)äft
genau Eennen, alfo Eeineg ftaatlicjcn ©djuheg bebür»
fett. Ser Vunbegrat Eann auch anbre Verftdjerungg»
Zweige bon Unterorbnung unter bag ©efeg ganj ober
teilmeife befreien. Vei SonEurg einer Sehengberfidje»
rungguntemehntung mirb ben Verficherten jur äiiaf)»
rung ihrer Sfedjte atu Präntienreferbefonbg bom Son»
Eurggericht ein P fleg e r befteEt. Sie bem 9luffid)tg»
amt' für Pribatberficherung unterftehenben Unter»
nebmungen (etma 500) zahlen an bag 9luffidjtgamt
jährlich Paufchalgebühren. Ser ©efamtbetrag ber»
felben foll annähernb nur bie Hälfte ber bauernben
9luggaben betragen, bie bag 9luit Demrfad)t. 9lug»
gaben beg neuen ©efegeg bon 3i e hnt (Wünd). 1901),
W anng (Seipj. 1901), Sieuntann (Verl. 1901).
Ser beutfehe Verein für Verfid)erunggmiffenfdjaft
gibt feit September 1900 eine »3eitfd)rift für bie ge»
fainte Verfidjemnggmiffenfdjaft« hernu§. Qm Suni
1900 fanb ber britte internationale S ongreß für
Verfichentnggmefen in Parig ftatt. Sag neue beutfehe
Verfid)erungggefeg hat für bie g e u e r b e r f i dj e r un g
bie fogen. p rä b en tib fo n tro lle abqefchafft, b. hbie (in Preußen in ©eltung gemefene) Vorfdjrift, baß
ber Verfichernnggbertrag erft abgefdjloffen merben
barf, menn polizeilich feftgefteEt ift, baß in ihm Eeine
Soppel» nnb Überberfid)erung liegt.
akrfirficritttfl gegen 'JltbcitdcinfttUung, f.

Söerfidjcruitjj^bcirat, f. SBerficfjerung.
© erforgung. Sie V. ber Perfonen beg ©olba»
tenftanbeg unb Veamten beg 9teid)gl)eereg, ber faifer»
lid)c« Warine unb ber faiferlidjen ©djugtruppen, bie
burdh feie bon beutfehen ©taaten bor 1871 ober bon
bem Scutfd)en9iciche geführten gelbzüge (aud)lil)inaejpebitiön) in balib gemorben finb (Sriegginba»
libe), fomie ber Hinterbliebenen au§ folgen gelbzitgen
(Sriegghinterhliebene) mürbe burd) 3Jeid)ggefeg
bont 31. Wai 1901 berbeffert (f. ÜKilitärberforgunggge=
fege). 1) Sie Srieggjulage ber O ffiziere mürbe auf
monatlich 100 WE. für Offiziere bom Hauptmann ab»
märtg, auf 60 WE. für Offiziere höljem Sienftgrabeg
feftgefegt; bie einfache Verftümmelunggjulage beträgt
90 Wt., bie für jebe meitere Verftümmelung eben»
fobiel. Offizieren, beren jährlicheg ©efamteinEommen
3000 WE. nicht erreicht, ift bom Erften beg Wonatg
an, in betn fie bag 55. Sebengjahr bollenben, eine
9lltergzu lage big zur Erreichung biefeg Vetrageg
ZU gewähren. Sie 3 ulnge ift here'itg früher zu ge»
mähren, fobalb bauernbe böUige Ermerbgunfähigfeit
borliegt. 2) Sie Penfion ber Unteroffiziere unb ©e»
meinen beträgt, je nad) betn ©rabe ber Ermerbg»
nnfähigEcit, monatlich •
1. Älaffe 2. Älaffe 3. Älaffe 4. ftlaffe
«War!
3«arf
2ttarf
DJlarf
a)
b)
c)
d)

für
*
*
*

gelbioeber . .
Sergeanten
Unteroffijiere .
©emeine. . .

100
75
65
60

75
60
50
45

45
36
30
27

30
24
20
18

Sie Veträge ber Penfion 5. Slaffe bleiben mie higher.
Sazu Eontmen a) alg Srieggzulage monatlich 15 Wf.
für ©anz», 10 WE. für Halhinbalibe, b) alg Verftünt»
ntelunggzulage monatlich bei einfacher Verftümme»
lung 27, bei jeber meitern 27 WE. c) ©anzittbaliben,
beren jäE)rlid)eg ©efamteinfommen 600 Wf. nicht er»
reicht, mirb, mie bei ben Offizieren, eine 9lltergzulage
gemährt, d) Sie 3ulage für !Jiid)tbenugung beg3ibtl»
berforgunggfdjeineg fomie bie 9lnfteEunggentfd)äbi»
gung erhalten neben ben genannten Penfionen nur
diejenigen Unteroffiziere, bie ben 9lnfprud) auf 3wif5
bcrforgunggfchein burd) zmölfjährigen aftiben Sienft
erworben. 3) Sie V. ber Hinterbliebenen jerfäEt in
SSitroen», Erzieljungg» uub Eltembeihilfen. Vorattg»
fegung ift, baß ber Srieggteilnefjmer entweber an er»
littener Verwunbttng ober äußerer Srieggbienftbefd)ä»
bigung (gleichgültig wann) berftorben ift ober fein
Sob infolge einer im Saufe beg Sriegeg eingetretenen
ErEranEung ober innerer Sienftbefchäbigung bor 9lb»
lauf eitteg Sahreg nad) bem griebengfdjluß eintrat.
Erreicht bag jährliche ©efamteinEommen ber SBitwe
eineg ©eneralg nidht 3000 WE., eineg anbern Offijietrg
nid^t 2000 WE., fo Eönnen bie SGSitwenbeijilfeit foweit
erhöht werben, ©elbft Wenn ber Sob nicht golge einer
Srieggbienftbefdjäbigung ift, Eann augnahtngweife
SSitmenbeihilfe in ber $rt gewährt Werben, baß alg
jährlicheg ©efamteinEommen bieSBitme eineg ©eneralg
3000, eineg anbern Offiziers 2000 WE., etneg gelb»
Webelg 600, eineg Unteroffiziecg 500, eineg ©emeinen
400 Wf. (higher 160 Wf.) erhält. — Sag ganze ©efeg
finbet finngentäße 9lnwenbung auch auf im Sienft burch
©djiffhntd) inbalib ©eworbene unb auf bag fortan
auf bettt ffirieggfdiauplag befirtblidje Perfonal ber frei»
<Streitbcriicf)crmig.
i!erfid)crungc<nnftaltcit, im Seutfchen 9teid)e WtEigen SranEenpflege fowie auf Seutfdje, bie fich in
ber gefegliche Sfante für bie V. für 3nbalibenberfid)e» einem Sienft» ober Vertraggoerhältnig bei ber Sruppe
rung; in preußen heißen fie jur Unterfd)eibung San» auf bent Srieggfcfiauplag befinben. — ©oweit bie Ve=
Zü g e ber Perfonen, bie unter bag neue ©efeg faEen,
begberfid)erungganftalten (f. b.).

n a f ben ffon beftebcnben 33efiintittungen auä ben
Mitteln be§ 8le ifä iitb a lib e n fo n b ä (f. b.) ju
beeten finb, roerben aud) bie neuettguff üffe biefeä ©e»
fejjeä üont 31. Mai 1901 auä bent Sieif äinöaliben»
fonbä beftritten. gilt baä JRefnungäialjr 1901 mur»
ben auä bem Kapital beä genannten gonbä 14,6 MiH.
Mt. für biefen 3>»ed flüfftg getitaf t. Saä ©efeg h°t
riidroirfenbe Kraft auf ben 1. Slpril 1901.
SBerforguugäanftalt für ftaatlicljc 3ltbei=
le r, f. © o ä ia lp o litit, <3. 7 7 8 .
i?crtt)orn, M a j , Pbtyfiolog, würbe 1901 alä
Profeffor an bie Uniberfität ©öttingen berufen.
V e t e r a n e n , f. 3teicf)8ttU>aIibenfoiibS u . S e r fo r g u n g .

Süetter t»on ber S ilie , M o rij, © raf oon,
öfterreif. Polttiter, geb. 22. Slug. 1856 in Sroppau,
ftubierte bie SRefte an ber Uniüerfität ju SBteit, trat
1879 alä S3etroaltungäbeamter in ben ©taatäbienft,
mürbe n a f mehrjähriger Sermenbung in SJöhnteit
unb Mähren 1888 in baä Minifterium beä Snnern
berufen, tant 1889 alä 33ejirfähauptntann n a f 33oä»
foWtg in Mähren, bann alä ©tatthaltereirat n af
33rünn. (Sr »erließ ben ©taatäbienft, lieft f if 1897
»om ©roßgrunbbefig in baä Slbgeorbnetenljauä mäh«
len, mürbe bei ben Sieumaljlen mieber alä Kanbibat
ber Mittelpartei, bie teiner auägefprofen nationalen
8(tf tung angehört, bahin entfenbet unb megen feiner
neutralen Stellung jmiffen ben f if betämpfenben
nationalen Parteien junt erften Präfibenten beä Slb»
georbnetenhaufeä gewählt (f. fefierreidp, <&. 567).
© euiüot, S o u iä , franj. Publijift. ©ein 33ruber
Eugene 35. »eröffentlif te über ihn baä biograpbiff e
5K5ert »Louis V.« (bisher 2 Sänbe, biä 1855 reif enb,
Par. 1899 u. 1901).
SBesirföprii, bie Kaja»Hauptftabt im afiatiff»
türfiff en SBilajet ©imaä (ogl. S3b. 19, ©. 998), mürbe
bisher mit ber antiten ©tabt ©ajelon gleichgefegt, bie
inbeffen rool)l eher in ber Küftenlanbff aft ©ajelonitiä
jmiffen ber Münbung ber Haltyä (Kifil»3nnat) unb
ber ©tabt Slntifuä (©ettttfun) ju fu f en ift. Sftun hat
1900 3 . ©. E. Slnberfon burf einen S n ff riftenfunb
nafgemiefen, baß 35. ber antiten ©tabt Slnbrapa,
bie unter Kaifer Elaubütä e o » E I a u bi o p o l i ä hieß,
entfprif t. Slnbrapa hatte man biäher, berSarfieHmtg
beä alejanbriniffen Kartographen ptolentäuä fol»
genb, in Sätelib meftlif »onx Haltyä Qefuf t.
S8 itt © ttcilia, eine erft feit turjem burf Ehr.
Hülfen auf ©runb einer in SRout gefunbenen S n ff rift
unä befannt gemorbene antife ©traße Mittelitalienä.
©ie ift mahrff einlif »on bem Konful beä 3ot)reä 117
». Ehr., 2. Eäciliuä MeteHuä Siabetnatuä, erbaut
morben unb mar bie einzige ©traße jmiffen ber 33ia
glamtnia, bie in gattum gortunae, bent heutigen gano,
mtb ber fpäter 33ia Srajana genannten, bte in ©ipon»
tum beim jegigen Manfrebonia baä Slbriatiff e Meer
erreif te. 9i. Perfif etti hat fie feitbent bon ihrem 33e»
ginne biä ju ben Quellen beä 35ontano begangen unb
ihren 35erlauf im einjeltten feftgefteEt. 35 römiff e
Milien bon DJont, beim Übergang über ben garfaruä
(heute garfa) jmeigte fie int ©abitterlanbe bon ber
35ia ©alaria, ber ©aljftraße, ab, berührte Srebula
Mutuefea (heute Monteieone), 3iocca ©inibalba, Eli»
ternia (heute Eapraboffo), giftemae (heute leEifterne),
Slmiternutn (heute ©. SSittorio), ftieg bann in baä
Sljal beä 35oittano hinüber, fanbte bei Montorio, bem
antiten 3Seregra, einen ©eitenjmeig n a f Snteramnia
(heute Seranto) unb erreif te am Monte ©iobe üor»
bei ihren Enbpunft Habria (heute Sltri) in picenunt.
Sllä Kaifer Sluguftttä bie 33ia ©alaria, Kaifer Elau^

biuä bie 35ia 35aleria berlängerten, mürbe bie 93. ab«
miniftrati» ntit ber ©alaria bereinigt unb f r 9iame
geriet in33ergeffenheit. Söet bem 1151 m hohen gelfen»
einffnitt PorteUa, mo er auä bctit Sbale beä ©nlto
n a f bem beä Slterno hinüberführt, fott ber ©autn»
meg n of heute 33ia © alara heißen.
iüibrioibcrt. 2 >n ben Bellen ber Sfottange (glori*
beeit) unb gemiffer Pilje (©aprolegniaeeen, He»tiaä=
ceen) mürben bon ©mittgle unb üagerheitn baciUen=
ähnlife Körperfett aufgefunben, bie normale Or*
gane ber Pflanjenjette barfteden unb alä 35. bejeif net
merben. Siefelben finb befonberä gut in bem bie
33autuflüffe bemohnenbett, ju bett H^ntiaäceen ge»
hörigen pilj Ascoidea rubescens B r e f . et L i n d a u
ju erfennen, l»o fie in bett ältern fettfreien Hhbben
einen S u r f meffer »on ca. 0,5 n unb roef felnbe Sänge
öon 2— 20 « haben. ©te befigen hier anfänglif eine
langfatne, biegettb unbulatoriff e Eigenbemegung unb
bleiben julegt ber Sättgäaf fe ber 3elle parallel am
manbftänbigett piaänta liegen. 3'»eilcilung unb 35er»
halten ju garbftoffen haben fie mit 33afterien gemeitt
u. mögen baher in frühem Unterfuf ungen mit (extern
bermef feit morben feitt unb ju ber Meinung öon ber
möglif en Untmanblung beä plaäutaä höherer Pflan»
jett in 33afterien ic. (Hqftcrophhinen) geführt haben.
iUelifuttcrbämpfer. Ser 3mcd beä Sätnpfenä
ber Kartoffeln ift folgenber: infolge ber fehr bebeu»
tettben OueKung ber ©tärteförner bietet beren Inhalt
eine öiel größere Oberfläf e für bie Siitroirfung öott
©ärungäinitteln im ©peif el uttb itt ben 33erbauungä»
faften. Sie Hinberniffe, bie im rohen 3nfiattbe ber
Kartoffeln bie ©tärfentchlceüulofe ber Söfung ber
©tärfemeblgrauulofe entgegenftellt, merben erljeblif
abgeff mäf t. Ebenfo mirb bei Knollen mit beginnen»
ber Srodenfäule baä burf bie jäl) gemorbetten gellen»
mänbe bereitete Htnberniä ber Söfung beS ©tärfentehlä
infolge ihrer Soderung unb folgenben Qerquetff ung
gehoben. Sin ben öon ber Krantheit ergriffenen Knol»
len merben bie baran haftettbeit © f immelpilje jer»
ftört. Slußer biefen günfiigett phhftfaliff en SJeränbe»
rungeit tritt aber a u f nod) eine djciitiffe ein, inbem
nautentlif burf längereä Erdigen ber Kartoffeln mit
SBaffer unter hühenit Srnd ein Seil ber ©tärfe in
guder übergeht.
üyiefjfauf. 3jit laitbmirtff aftlif en betrieben mirb
ber 35erfauf Don SUujj» unb gugöieh fomie ber Sin»
tauf üon guft» unb 3 ugbieh je n a f ber 35ieljart in
üerffiebenerSBeifeauägefüf)rt. SntKälberhanbel
mirb ber Preiä n a f ©tüd, Sebenbgemif t ober © f la f t=
geroif t feftgcftcllt. ©roßmirtff aften pflegen alle jur
B u ft ungeeigneten ©augfälber im Sijitationämege
ober im greihaitbberfaufe, häufig unter 3 u0runbe»
legung einer fontrattlif en Vereinbarung unb unter
Erlag einer öerhältniäinäßigen Kaution an gleiff er
ju üerfaufen. 3n folfen, gemöhnlid) für bie Sauer
eineä 3al)reä üereinbarten Kontratten mirb üornehtn»
l if ber Preiä unb bie Sauer ber ©äugejeit feftge»
fteICt; legtere beträgt bei ©tüdüerfauf minbeftenä
14 Sage, bei 35erfauf n a f Sebenbgemif t brei3Bpf en.
Maftfälber ober ©tef Dieh, meil burf ©tef en (Öffnen
ber Haläarterie) getötet, roerben nteift n a f © flaft»
gemif t ohne ©eroif täabjug gehanbelt. ©ie merben
fef ä 3Bofen n a f ber ©eburt im geff la f teten, auä»
geroeibeten (SBeibener Kälber) 3uftanb auf ben Marft
geliefert. Unmittelbar n a f ber ©eburt, fogen. nitf»
lerne Kälber, ebenfo unreife, b. fj. n o f n ift 14 Sage
alte Kälber bürfen auä tagieniffen ©rünbett n ift
gefflaftet merben. SerSRinbbiehhanbelboEjieht

astentauf (Rinbbieh», Sdjafhattbel).

ftd) eittiucbet unmittelbar jtutfcfjcn Käufer unb Ser»
täufer auä freier §anb ober burd) Scrmittelung eineä
dritten, unter Seobad)tung ber Sefiintmungen junt
Sdjuge gegen Siehfeudjen (Sieljpäffe, ©ewährämängel,
tierärjtlidjer Seirat sc.). 3udjt», aud) 3ugrittber (lue»
niger gebräud)lid) Maftrinbcr) werben freit)änbig ge»
tauft uttb öerfauft, wobei je nad) bent Stüd ober bettt
auf ber SBage ober burd) Sdjägung ermittelten ©e*
ioid)t unb je ttad) bem 3ud)t<, bej. RugWert O on bent
Sanbwirt ein Preisangebot unb bem Käufer ein ©egen*
gebot gcntad)t wirb, baä fchliefelid) jur Sereinbarung
beä Kaufpreifeä führt. Sief er SertaufSmobuä wirb
alä Kauf »über bie Ijjanb«, »auf bent gufee« bejeid)»
net. gür Maftrinber regelt fid) ber Scrfaufäabfdilufi
ttad) bettt Sebenbgewidjt ober bent Schlachtgewicht.
Slufeer bem freüjänbigen Serfauf, ber auf bettt Sanb»
gut ober im Stalle felbft gebräuchlich ift, finbet nod)
ber Sermittelungäberfauf ober ber ©in* nnb Serfauf
burd) Scrmittelung oon Siehhänblertt, Siehagcitten,
Kotumiffionarett, Siebntatlent ftatt. Siefe Sertaufä»
form wirb auf bett Märtten in grofiett Stäbten jur
Auäfttljning gebracht uttb ift burch befonbcreipanbelä»
gebrauche, Rormen uub Ufattceu geregelt (f. SBtcfjljan»
bei, Sb. 17, ©. 311, uttb 'iiicf)= unb fjteifdj^anbel, Söb.
19, 5 . 998). Als Serntittelungäfauf ift aud) bie 916»
gäbe oon Sieh auf Siehauftionen oberSieljltjitationen
oott 3ud)t(;erbett größerer Sicljbefiyer ober oon Maft»
anftalten ic. anjufehen, babei Werben D on bem De r»
Eaufenbcn Sanbwirt D o n oontherein mit bem Käufer
aewiffe Sebingungen oereinbart, wie ber ©rlag eineä
Sabiutttä, 3eit uttb Art ber 3ahli<ng, Art beä Ser»
tnufä, Scrntin, ju welchem bie Abnahme beä Siefjeä
jn erfolgen hat, pönale für ben galt ber Nichtabnahme
u. bgl. nt. Scr Serfauf ober Anfauf int SBege ber
©enoffenfdjaft unb D o n S ic h o e r W c r t u n g ä g e fc lI fd j a ftc n
foiitnit ant häufigsten bei ber Sefchaffuttg oon 3udf)t*
lierett, feltener bei bem ©in» ober Serfauf D o n ilielE»
tieren, Magcroich unb Mafttieren D or. Ser Maft»
Diehhaitbel bezieht fich auf ben ©intauf D on Mager»
odjfen jur Aufteilung jur Maft unb auf bie SerWer»
tung ber fettgemäfteten Stere. Magcrodhfen Werben
meift nach Stüdpreifen eingefauft; unt ben ©rfolg ber
Mäftung wahntehmett ju fönnen, wirb jebod) D or ber
Mäftung baä ©inftcllgewid)t ber Magerocbfcn auf ber
SBage ermittelt. Saä Maftbieh, Wenn eä für bie Ab»
gäbe fertig gefüttert ift, wirb in ben Maftbiei)ftallungen
gewöhnlich nach Sebenbgewidjt gehanbelt. Sor ber
Slbwage ift eä jebod) 1—2 gütterungen frei ju laffen,
b. h- eä foll, wenn baä Slbwägen ber Siere am Sor»
mittag üorgcnontnten Wirb, atnoorangehcnbenSlbettb,
bej. Morgen, bent Maftüieh Weber gutter noch SränE»
waffer borgelegt werben. Anftatt biefer gutterfreiheit
ober neben biefer Sebinguttg Eontmt eä auch öor' bafi
bom Sebenbgewidjt für baä ©ewidjt beä Dont Xier
aufgenommenen gutterä unbSränEwafferä ein Abjug
Don 4 6 Proj. beä lebcitbett ©cwidjtä auäbebungett
wirb. 3 ulueil«t loirb ber Preiä beä MaftOiel)ä für
1 kg Scbenbgcwicht netto abgefchloffen, mit Abwage
unmittelbar oor einer guttennahljcit, baher fcd)S Stun»
ben ttad) ber Sornahme ber legten gütterung. Siele
Serbreitung befigt ber Ipanbel tut Maft* unb ßiuftcU»
Dich auf ©ewichtäbiffcrenj jwifdjen ©infteHung uttb
Ablieferung beä Sieljä. Mit Sejug auf bie Slrt ber
Übernahme ber fertig gentäfteten Siere fann Wieber
bie Slbnahme größerer Partien auf einmal ober perio»
bifd) ju erfolgenbe Ablieferung eittjelner Siere ber»
einbart werben. Serartige Slbfdjlüffe werben nach
©bert (»Ser Sanbwirt alä Kaufmann. Praftifdje An»
Sieijerä Äono.*Seji(ott, 5. Stuft-, XXL Sb.
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leitung junt ©infauf ber Sebarfäartifel unb junt Ser»
tauf berSobeit» unbSieljjucbtäprobuEte«, SBien 1891)
Wie folgt burchgeführt: 1) Scr ijbänbler ober gleifdfjer
liefert baä ©inftelloieh für fefte Rechnung beä SBirt»
fchaftäbefigerä, b. h- legterer tauft baä Sieh um ben
Deretnbarten Preiä unb öerfauft baäfelbe unt bieSiffe»
renj Don 8—12 Pf. für 1 kg Scbenbgewid)t int auä»
gefütterten 3uftanbe höher wieber att benfelben ipiittb*
ler ober gleifdjer, ber fontraftlid) jur Slbnahnte Der»
pflichtet ift. 2) Ser .‘pänbler ober gleifdjer ftetlt feitt
cigneä Sieh nuf eigneä RifiEo bei einem SSirtfdjaftä»
befiger in gutter unb jaljtt bei ber Abnahnte bloß bie
® ewi«htäbifferenj berSiere mit bem oeretnbartenPrciä»
auffc^lag jwifchett ntagenit unb auägefüttertem Sieh©ä fauft j. S . ber SBirtfd)aftäbefiger K. üoitt gleifdjer
M. 20 Stüd Odjfen ntit 10,000 kg Sebenbgewid)t ä
50 Pf. = 5000 Mf. auf fefte Rechnung; innerhalb
längftenä 120 Sagen hat ber gleifdjer biefe 20 Stüd
Odjfen mit bem ©efamtgewidjtc Don 11,800 kg ab»
genommen, mußte jebod) für baä auägefütterte Sieh
(um 10 Pf. mehr für 1 kg) ä kg 60 Pf. = 7080 Mt.
bejahlen; eä ergibt fich beutnad) bei obigen 20 öd)fen
ein ^Bruttogewinn Don 2080 Mf. für baä gutter bon
20 Od)fcn, bic burd)fd)nittlid) 112 Sage gefüttert Wttr»
ben; fottach bleiben alä guttergelb für einen Ddhfen
(gegen ben ©ittEaufäpreiä mehr) 104 Mf. ober für
einen guttertag 92,8 Pf. 3m jweiten gaE (©infteEeit
für Rechnung unb Rififo beä ^nitblcrä) bleibt bie Se»
redjnung biefelbe, nur mit beut Unterfd)iebe, baß ber
SBirtfd)aftäbefiger bett Siehwert beim ©infteEen nicht
jablt, wohl aber auf baä guttergelb bett Slnfprudj hat,
betttnad) bon bem ijiänbler bie Aufjaljlung bon 2080
Mf. erhält. 3n ber Regel tiutfi man in jenen gäEen,
wo ber ©infteEer baä ganje Rififo trägt, bie Preiä»
bifferenj um 1—1,5 Pf. für 1 kg Sebenbgewidjt herab»
minbern. 3) ©itte britte Art oon Maft» ober güt»
terungägefchäft befteht barin, bafe ber Sxütblec ober
gleifdjer otjnc jebe weitere Serbinblidjfeit oon feiten
beä SSirtfdjaftäbefigerä fein eigneä Sieh (beä ipänb»
lerä) gegen einen beftimmten Setrag pro Stüd unb
Sag für gütterung uub Pflege (biefeä guttergelb
fd)WanEt jwifdjen 70 unb 100 Pf. pro Stüd unb Sag)
in bie Mäftung einftellt. Siefe Art wäre wohl bie
einfadjfte, wirb aber feiten in gröfeernt Mafeftabe ge»
batibhabt, weil hierbei bie fid)ern Sered)nungägrunb»
lagen fehlen, bie int Sebcnbgewidjte ber Siere geboten
finb. Ser 3 ugodjfeneiitfauf erfolgt am biEigften
nadj ber Sccnbigung ber gelbarbeiten im Serlauf beä
Spätherbfteä »über bie ijjanb«, feltener nach Sebenb»
gewicht auf Märtten, unter 3ujichitng eineä fadjfun»
bigen Serinittlerä. Seim ©infauf ber 3ugocfjfen be»
achte ntan, nebft bent nadj ben 3ähnen erfennbarett
Sllter, bie Statur, ben fräftigett Sau, guteä ©ehwert.
Man laffe bieOchfen lebig unb cittgefpannt oorführen,
um baä Semperament, bie ®angart unb bie Stellung
ber güfee hierbei genau beobadjteit ju tönnen, fowie
baä ©efauttauäfchen berfelben. Sie golgfantfeit unb
Seidjtigfeit ber Seitung foE ebenfaEä ©egenftanb forg»
fälliger Seobadhtung bilben, fdjliefelich barf fein er»
fennbarer äufeerer gehler bem Süd entgehen.
gür ben 3 u d) t f d) a f 1)a it b e 1 laffen fich leineriet
Regeln ober 3iorutett auffteEett, ebenfowentg befteht
für ben Serfeljr in biefer SRidjtuttg ein befonberer Marft.
Ser Käufer Don 3udjtfd)afen Wirb baher für feinen
Sebarf bte geeigneten Sejugäquellcn bireft auffudjen
müffen. Ser Serfäufer hat burdh Serlautbarung
(Annoncen) tn gadhblättern unb bitrdj 3'tfulare be»
fatttü ju geben, bafe er ben Serfauf auä feiner 3 llc^t»
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f;erbe beabfidjtigt. 3 n gröfjern ©djäfereien roerben tnan an bag ju befdjaffenbe Pf erb ftettt, unb Wellen
für ben Verlauf bon auSgemufterten Muttertieren Preis ntan ju berWenbeu gebentt; benn eä gibt WoIjl
Sijitationcn »eranftaltet ober größere Partien an Ijjänb* taum in irgenb einent Hanbel ntit lanbwirtfdjaftlichen
ler abgegeben. Über ben gleifdjfdjafljanbel roirb Zugtieren fo große PreiSuuterfdjiebe rote bei Pferben.
boit ©uibo Krafft(»Sie Sieräudjtlefjre«, 7.9lufl., Serl. 28er in ber Sage ift, ein guteä Pfcrb auä befanutem
1900, ©. 198) baS folgenbe angegeben: Maftfdjafe Stalle ju nidjt übertriebenem preife ju erlangen, mag
toerben nteift bireEt auä freier £mib nodj Sebenbgetoidjt für bie Sicherheit beä Kaufes ruhig etwas nieljr an»
ober ©flaftgeroicht, geringere ©djafe fdjäguugäweife iegen alä beint MarEtfaufe, roo Kniffe unglaublidfjfter
»über bie Jganb« pro ©tüd ober pro Paar berfauft. 9lrt burd)jd)aut »erben müffen unb ber Käuferin bieleit
Ser Preis nadj Sebenbgewidjt (je ttadj Qualität 44— gäüen, roenn er nidjt ein feljr geübter Pferbefenner
52 Pf. für 1 kg) gilt in ber Segel otjne gütterungä* unb geriebener Jpänbler ift, überborteilungen ju be*
paufen; Maftljammet werben beffer alä Mutterfdjafe, Eäntpfen tjat. PferbemärEte foltten baljer bon Unfun*
gälte Mütter beffer alä SBracffdjafe bejaht. Sie Sief er* bigen nur in ^Begleitung eineä tüdjtigen Kennerä uttb
jett für in ber Segel unberoollte Sdjafe ift nadj ber niemalä ohne Sierarjt junt 3Wede beä Kaufeä befugt
Sdjur im Iperbft, unb jwar erfolgt bei ©taUntaft bie toerben; häufig toirb eä fidj loljnen, ftd) beim MnEauf
‘ölbnatjitte in ganjen Partien ober bei ber SBeibentaft eineä berläßlidjen routinierten Vermittlers ju bebienen.
in periobifetjen Seilpartien. Maftlämnter roerben je
Hicfoftaub im Seutfdjctt Weirf). sJi'ndj ben oont
nad) Vebarf bon ber SBinterlammung im 3uni biä faiferlidjen ©tatiftifchen Slmt oeroffentliften galjlett
9luguft abgegeben. Sie VerEaufäabfdjlüffe ioerben über bie borläufigen Ergebniffe ber ntit ber VolESjälj*
fdjon im Mai gemadjt, babei 15—20 Proj. ber Kauf* tung bom 1. Sej. 1900 »erbunbenen Vieljjüfjlung
fumnte alä Mnjaljlung (Kaution) bebungen unb bie im Seutfdjcn Seid) finb gejätjlt roorben:
partienWeife abgenontutenen Säntnter
jebeäntal nadj Sebenbgeroidjt (50—70
©taaten
Sdjroeine 3 ie9en
pferbe
9iinbüiel)
©d&afe
Pf. für 1 kg) ober ©tüd bejahlt. Mit ^reufjen1.......................... 2 913003 10 865296 6989430 10954002 1998692
Vejug auf bie ©djweineberwer» l a g e r n ..........................
384869 3550089
748470 1736761
271053
tung gewährt ber VerEauf bon 3udjt* © ad^fen..........................
139 720
166 713
687587
74518
576825
ferEeln oft feljr erheblichen ©eroiitn, SBiirttemberg . . . .
512485
112129 1017 683
315965
82233
497 917
75395
651664
67828
109 505
borauägefegt, baß baju borteilhafte 91b* 33aben...............................
59091
330679
82360
312889
124790
faggelegenljeit, Sie Sauer berfpridjt, Reffen...............................
101818
452635
27184
327 785
526 711
borljanben ift unb nidjt alljit fprtmg* aJlecflenburg =©c^roeiin .
Saufen s 2Beimar . . .
22207
134628
88300
156995
52431
hafte SdjWanfungen ber preife §u be 9)lecflenburg =©treli^'2 .
18560
49988
135127
61598
8 707
fürchten ftnb. Siefe PreiäfdjluanEungen Dlbenburg .....................
41849
264885
112064
210808
37 286
ftnb betgerfeln oft fehr große, roeil baä öraunfd&rocig . . . .
33281
123414
137 248
180 988
54028
SdjWeiu bei plötjlid) eintretenber er* ©adjfen =SDleiningen . .
7 780
74491
31232
80322
39481
12282
69172
9860
66895
15470
höhter Sadjfrage burdj bie fdjneHe Ver» (Saufen =2lltenburg . .
10301
68780
47 718
95988
40344
nteljrung eine raffe Vefriebigung beä <5ad)fen 5 Äoburg =©ot^a
Slnt»
a
l
t
..........................
19509
103664
67
703
86231
30 887
VegeljreS ermöglicht. Vei Einhaltung
©c^tDarjburg s<Sonberöl).
4948
25036
37888
40863
15517
bon 3 u<htferteloerfauf ift befonbereS ©d^roarjburg^iHubolftabt
3505
22152
23562
31877
18902
säugenmerE auf bie Söatjl folcher SBalbedt..........................
6 719
30954
38956
40 205
9016
©djweineraffen ju richten, bie in ben 9ieu^ ältere XHnie . .
1953
14477
2337
10118
3857
betreffenben ©egenbett am häufigften 9teu^ jüngere Sinie . .
4579
34009
8929
10889
27013
4088
12434
1632
begehrt roerben. Ser gute Suf eineä ©dtjaumburg =Sippe . .
32243
5721
9477
38362
16085
36241
86513
foldjett Vetriebeä fteht unb fällt mit ber Sippe ...............................
Sübecf...............................
4003
8542
3175
10485
1805
©orgfalt, bie auf bte Ernährung unb
6521
16049
679
16032
4809
ipaltung ber 3 ud)tfdjWcine aufgeweu* SJrenxen..........................
H a m b u r g .....................
16 732
13443
2 753
21379
70*2
bet roirb, unb mit bergeroiffenhafteften ©Ifa^ 5 Sot^vingen. . .
142 787
501804
83085
440936
60836
©efunbljeitSpflege, um bieStcrblid)fcit
®eutfd)eä iHeid^:
4184099 19001106 9672143 16 758436 3 206 426
ber gerEel auf ein ntöglidjft geringeä
—
Prozent herabjubringen. Sedjäroödjige 1. ®ejember 1897 . . 4038485 18490772 10 866772 14274557
grühjahräferfel jur 3 uf t °ber gett* 1. 3)esember 1892 . . 3836256 17555694 13589612 12174288 3091287
1 9!ät)ere ättgabeit über bie eiitjelnen 5|iromn}en (au<$ über bie ju r gleiten ßeit
fütterung ftehen höher (bis ju 27 Mf.
pro Paar) im Preife alä §erbft* unb gejä^Iten Dbftbäume) f. Slrtifel »Sßreufjen«, ©. 620.
2 g ü r 9)iecflenburg*Streli$ fehlen bie Slngaben; eä finb beS^alb bie ga^len »om
SBinterroürfe, bie aitglcifcfjcrproStürt 1. 2>e$.
1897 eingefe§t worben.
mit 1,30—2 Mf. berfauft roerben. 9luS=
gefütterte Maftfchtoeine loerbcn meift bireft auä ber
Ein Vergleidj mit ben enbgültigen Ergebniffen ber
§anb nad) ©djägung unbsJlnbot, feltcner nadjSebenb» 3ählung am 1. Sej. 1892 jeigt, baß bie Pferbe unt
geroicht unb nodjfeltencr int gefd)lad)tetcn3 uftanbcge* 347,843 ©tücf ober um 9,t Proj., baä Sittbbielj unt
hanbelt. 1 kg Sebenbgeroidjt roirb bei Jsungfdhweitten 1,445,412 ©tücf ober unt 8,2 Proj., bic Schweine um
mit 60— 70 P f., bei auSgeroadjfenett Maftfdjwcinen 4,584,148 Stüd ober um 37,7 Proj., bie 3iegen um
ntit 65—75 Pf. bejaljlt. Vcjüglidj beäSlnfaufeä guter 115,139 Stüd ober um 3,7 Proj. jugenomitten, bie
SBiv tffa ftä p fe r b e ifteänadjEbcrtrotfam, in erfter Schafe aber um 3,917,469 Stüd ober um 28,8 Proj.
Sinie unter befannten Pferbcbejiycrn Utnfchau ju Ijal» fich berminbert hn&cn.
ten unb bic Erroerbmtg auä fidjerer £mnb (nadjbetn
Söietltng, © eorg, Komponift, ftarbl.^uni 1901
ntatt fidh über bie E i g e n f d ) a f tc tt ber für ben Kauf in in SBieäbaben.
^luSfidjt genommenen Pferbe bollfte Überjeugung
SBittorio, K önigin »on E n glan b, ftarb 22.
berfdjofft hat) bem Verfehr ntitljjänblem unb ber^luS* Satt. 1901 in Oäbonte; f. ©rofibritannien, ©. 282.
roaljl antMarfte borjujichcn. hierbei fontmt eä felbft»
iU U on, g r a n ;o iä , franj. Sidjter. Seine Vio»
berftänblidj gattä barauf an, Welche Inforberungen graphie fdjrieb ©afton P a riä : »Frangois V.«, in bec

bet öactjctte erfcfjeinenben Sammlung »Les grands
ecrivains fran$ais« (Par. 1901).
© tlm ar, Sluguft griebrtd) (SIjnftian, Sljeo»
log unb Sitterarbtftoriler. Über if)it erfd)ienen: S ie g ,
S. al» .V>l)nmolog (Warb. 1899); »Sluguft gr. (S!)r.
V., 3ügc au» feinem Seben unb SSirlen«, bon einem
3eitgenoffen (Raffel 1900).
© ifdjcr, griebridj S b e o b o r, Siftljetifer. Von
ihm erfd)ienen nod): »Erträge, gür ba» beutfdje Volt
bernuSgegeben uon Siobert S.«, erfte SReilje: »SaS
Sdjöne uni) bte ftunft. 3 ur Einführung in bie siiftf)etit«
(Stuttg. 1898); groeüe SJfeihe: »Sbatefpeare»Sorträge«
in 6 Sänben (bisher Sb. 1; Einleitung, Hantlet;
Sb. 2: Wachet!), SRomeo u. Qulia, baf. 1899 u. 1900).
V isc u m , bie Wiftel, f. ^»eilige Pflanjett.
4Ufictferurot)r, f. 3ielfcrmobr.
© iäfofe. '3cad) gasreichen über biefeS gegeitmär»
tig feljr beamtete probutt angeftellten Serfudjen ift
folgenbe SarftellungSiuetbobe smedtuäßig. Wan legt
einige Stunben 100 g Sulfitcettulofe in lprog. Saig»
fäure unb läßt fie, nadjbetn fie auSgequetfd)t unb ge»
fpült ift, in 200 ccm SBaffer mit 40 g Signalton brei
Sage in einem berfdjloffenen ©efäße fteljen. Sann
rührt man bie Waffe mit 100 g ScbWefelfoIjlenftoff
ein unb läßt abermals 12 Stunben fielen. Siefe S.
löft fid) leidjt in faltent unb lautbarmem SBaffer unb
bient gum Seimen beS Papiers fomie in ber Saum»
moUappretur. Sie gibt mit Salden bon Eifen eine
braunrote, bon Siet eine farminrote, bon Querffilbec
etne gelbe, bon SBiSmut eine rotbraune, bon Kupfer
eine fcbotolabebraune, bon Sfidel eine ttrfdjrote
garbe als 9iieberfd)Ing. Sebanbelt man Mattun mie
Eellulofe bis ju bem Stabiunt, mo fonft Sdjmefel»
tobleuftoff gugefegt ift, unb bängt iftn bann 12 Stun»
ben in Sdjmefelfoblenftoffbampf, fo mirb er, ol)ne ben
3 ufantmenbang ju berlieren, biStofiert. Söirb er fo»
bann gefpiilt uub gunt Srodneu auf eine ©laSplatte
gefpannt, fo uermanbelt er fid) nad) gmeitägiaem Srod»
nen in eine fpröbe, barte, buntelbraune platte, bie
burdj Einlegen in Effigfäure eine boUfommcn burd)»
fid)tigeSiStoibplatte binterläßt, bie bei 100°meid)
mirb unb fid) in biefent 3uftanbe burcb Preffen tc.
leid)t formen, mit til)lortalt bleichen unb mie Hattun
färben läßt, obne bie Surd)fid)tigEeit gu berlieren. S.
tann burcb Srurf uub Slppretur auf ©emebe firiert
merben, uut biefe gegen SBafdjen miberftanbSfäbiger
311 machen. Surd) ajiifdjen mit Papier» über Papp»
maffe luirb bie geftigteit ber probufte bebeutenb er»
böbt. Surd) SluSgießen ber S . auf glatte glädjen unb
nadiberigeS girieren ber Waffe burd) Sodjen mit Mod)»
falj entfteben burd)fid)tige gtiinS, bie öl» unb fettbid)t
finb uub guEinpactpapier, Herftelluna fünfiltdierSlu»
men jc . Sermenbung finben. Surd) Koagulation bon
mit berfdjiebenen Pigmenten gemifdjter S. entfteben
fefte Waffen, bie Horn, Elfenbein je. erfegen tönnen
(SiSfoib). Slu» S. erbält ntan g ib r o l, baS gunt
gärben bon ©ipS, Sacbpappe jc. gut geeignet ift, ba
eS gut bedt unb bie gefärbten ©egenftänbemiberftanbS»
fäbigmad)t. S lijfo l, einebefonbereSiStofentifcbung,
bient 3U111 ^einigen alter Slnftricbe. Surd) DJegcnera»
tion bon Eettulofe in gabenfornt auS S. entftebt bie
© la n 3 cellu lo fe ober S uftrofe, bie bor anbern
tünftlidjen Seiben biele Sorteiiebefigt. Sie regenerierte
Eellulofe bilbet mit gettfäuren febr leidjt Efter, uon
benen befonberS baSEeHulofetetracetat unbbaSSetra»
buttjrat Ijergcftellt finb. Siefe Serbinbungen jaben
mefentlid) bie Eigenfdbaften ber Sfitrocellulofe, obne
ihre 9iad)teile gu befigen. Sgl. Eellulofe, Sb. 18.

4?ogel, 1) W orig, Komponift unb Organift, geb.
9. Suli 1846 in Sorgäu (Sdjlefien), Schüler beS Seip=
giger KonferbatoriuntS, lebt bafelbft feit 1868, tönig»
lidier 'JJiufifbirettor; tomponierte eine geiftlidje San»
täte für Soli, ISfjor unb ©rdjefter, Wärmer» unb ge»
ntifcjte Eböre, Suette, inftrulttue Klabierftiide jc., gab
bie Wännerd)orlieberfaimulung »Dffian«, Scjulüeber»
bücber je. heraus.
2 )S e rn b a r b , Komponift unb WufitfdjriftfteKer,
geb. 3. Seg. 1847 in piauen, Scbüter boit H- 3 0V’ff
nnb 3}ob. Soltmnnn, geft. 12. Wai 1898 in Seipjig;
tomponierte Wänner» unb geutifdjte Eböre, geiftlicje
unb meltlicje Sologefänge, Drcbefter» unb Slabier»
ftüde, ein ©efangbrama (»Sie Srüber«, nad) p. Sob»
mann); fdjrieb biograpbifdje unb anbreSdjriften über
Sifgt, SBagner, Sülom, Soltmann, Sral)m» jc.
3) E m il, Wufitgelebrter, geb. 2 1 . San. 1859 in
SSriegen a. £)., ftubierte unter Spitta in Serlin Wufit<
miffenfdjaft, nabnt mebrjäbrigen Stubienaufentbalt
in Italien mit SiegientngSftipenbium als SlffiftentH«“
berlS, promobierte 1897 in Serlin gunt Dr. phil. unb
ift feit 1894 Sireftor ber in bemfelben Sabre gegriin»
beten Wufifbibliotbet PeterS in Seipjig. Slußer mert«
boHen Wonograp$ien über bie Slnfänge ber Oper
(Wonteoerbi, ©agliano) in ber »SierteljabrSfcbrift für
Wufttmiffenfdjaft« (1887u. 1889) fd)tieb S . eine »Si=
bliotbet ber gebrudteu meltlidjen Sotalmufit StalienS
auS ben 3af)ten 1500—1700« (Serl. 1892, 2 Sbe.)
unb einen Katalog ber jerjoglicjen Sibliotbet gu SBol»
fenbüttel (1887). SBertooUe Sluffüge SogelS entjalteit
bie »Sabrbüdier ber WufifbibliotbetPeterS« (feit 1894).
© öfld (Serfärbung). Saß bei bielen Sögeln
eine lltumanblung ber garben unb 3 eid)nungeit bes
gebertleibeS obne SluSfaUeit ber geber OJJiaufet') ein»
tritt, ift ebenfo oft beobachtet mie beftritten morben;
bie meiften Ornithologen roollten bie geber als ein
abgefd)loffeneS ©ebilbe binftellen, bei bem böd)ftenS
burcb Slbreiben ber Spigeu befonberS gefärbte Seile
berloren geben tonnten. SlEerbingS tonnte nidjt moI)l
beftritten merben, baß jäufig in ber paarungSgeit bie
garben lebhafter merben ober fich änbern, benn ein»
gelne S. geigen ohne Serluft ober Erfag irgenb mel»
eher gebern febr lebhafte Seränberungen; ber 3uder»
oogel g. S . bertaufdit fein grasgrünes Siletb mit einem
prächtig türliSblauen (anbre Seifpiele f. Safel »Hod^
geitStteiberl«, Sb. 8); aber man fucjte bieS mit einer
geitmeife erhöhten garbftoffgufuhr gu ertlären unb be=
ftritt immer noch bie Wöglid)teit einer nacbträglid)cn
Stnberung ber 3eid)nung. inbeffen batte bereits Srehnt
beobachtet, baß auf ben buiitelnSchmangfebern junger
Seeabler guerft lidjte Punlte auftreten, bie fi^ ber»
mehren unb bergrößern, bis fie fd)ließlid) gufautmen»
fließen unb bie geber ant Enbe ungefärbt erfcheint.
StbnlidjeSeobaditungen fonnte Weermartb neuerbingS
an brafilifcjen Diaubbögelu mad)en unb babei biefe
SBahrnebmungen fidjerftellen. Er batte gunächft ©e»
legenbeit, einen Sfeftling beS gud)»l)abid)tä (Heterospicias meridionalis) in ber@efangenfd)aft ein jnlbeä
3abr lang beftänbig_im Sluge gu behalten unb bie in
ber 3eid)nung ber Sdbmangfebern ohne Wauferung
bor fid) gebenbett Seränberungen burd) 3eid)nungen
feftgubalten. Sin ben beiben äußerften Scbmaugfebern
jeberfeitS löften fich bte anfangs oorhanbenen Quer»
bänber in gtede auf. Schon borber ober gleid)»
mäßig bamit entfteben buntle SjrbtnbungSbrüden
gmifchen beit eingelnen Ouerbättbetn, uub bie auS ben
legtern berborgegangeneit glede gieben fid) in bie
Säuge unb bilben, ittbent fie miteinauber oerfchntelgen^
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aSögel (Slutwärme, halbjirfelföratige Kanäle, Stimme).

Sängäftreifen an Steile ber erft öorbanbenett Quer*
ftreifen, bie jurn geberfchaft paraEel laufen. 9ln ber
geberfpige tritt eine Verbmtfelung ein, woburd) baä
fogen. Subterminalbanb gebilbet mirb. %t ben übri»
geit Sdbwanjfeberit ließen ftdf» gleichartige, menn auch
meniger auffällige Veränbermtgen feftfteUen. Säntt»
liehe Schwanjfebern befafeen an ber Spige nod) bie
legten Stefte ber ©rftlingäfebern (Saune), fo baß eine
Veränberung ber geber burd) Maufer niefjt möglich
mar. Sei einem anbern brafilifchett £>abid)t auä ber»
felben ©ruppe ber Singf)abid)tc (Urubitinga zonnra)
tonnten analoge Verfärbungen ber Scjjwanjfebeot
jmar nicht birett »erfolgt, aber bod) jientlid) ficher an»
genommen merben. Sie burd) Maufer erworbenen
neuen Schwanjfebern mieberholten bann benfelben
3 c i d ) n i n t g ä U ) p u y , ben ihre Vorgänger oor ber erfien
Maufer burdh Verfärbung gewonnen hatten, unb
jmar in einem beutlidjer auägefprochenen Mafe. »©ä
mirtt alfo offenbar bie Verfärbung ohne Maufer bet
ber allmählichen ©ntmidelitng ber ‘ällterSjeicbnung
beä Schmanjeä ber betreffenben Diauböögel mit, in
ber SBeife, bafe bie geber junächft nur burdh Verfär»
bung eine ber9llterSfeber näher tommenbe neue 3ei<h»
nungäart erreid)t, unb bafe biefe bann in ber bei ber
Maufer entftehenben ©rfagfeber beutlidjer auägebilbet
auftritt.« Sie neuen geberjeid)itungen erfchienen ju»
erft an ber geberfpige, um fid) öott ba gegen bic geber»
bafis fortjufegen, eä folgte auf bie anfängliche Cuer»
bänberung ein an ber geberfpige beginnenber Verfall
ber ötterbänber in glede, bie ftch ju Sängäftreifen
uerbanben unb mit einer 3oncnjcid)nung enbigten,
mobei jebeätual bie phtylogenetifef) ältere 3etd)nung
gegen bie geberfpige hin Anfänge ber folgettben jeigte.
© ä ergab fich nlfo and) hier eilte gemiffe Veftätigung
beä ©imerfdhett ©efegeä ber poftero =anterioren ßttt»
midelung, mottad) bie neuen 3eid)ttungen ant hintern
Körperpol beginnen unb üorf)crrfd)eu, atu öorbem oft
nodh bie ältem beharren. Sgl. Sierftreifuttg je.
Vlutm ärnte. Sie Uitterfuchungen über bie
SBäruiehaltung ber Säugetiere haben in neuerer 3eit
utijweifelhaft ergeben, bafe unter ben Säugetieren eine
Steigerung öorhanben ift, bie öon ben nieberften Säu»
gern (Kloafentieren), bei benen oft nur eine fehr üott
ber äufeent Semperatur abhängige Vlutmärnte bon
25° gemeffen mirb, burd) bie Veuteltiere ju ben hohem
Säugern fteigt, bei benen eine fonftante unb höhere
Vlutmärnte öorhanben ift, bie öon ber ‘»itufeenlempera»
für unabhängig ift (»gl. Stutwärme, Sb. 18). Suther»
lanb unternahm nun im Sonboner 3oologifd)en ®ar=
ten ähnlidje llnterfuchungen an Vögeln. Gr fanb bei
ben fehr niebrig ftehenben Kimiä 37,9°, bei ©muä unb
Kafuaren 39°, bei ben Stcifehühnem (Tinamus), bie
ntan alä bie niebrigfien Karinaten betrachtet, 40,6°,
maä fchon ber untern Sentperaturgreitje für ©änfe,
SuntpfDögel unb kühner nafjefontntt, ba biefe nad)tä
eine Surd)fd)nittämärme öon 40,6° ergeben, mährenb
fie ant Sage, bettt Neft entnommen, im Mittel 41,7°
jeigeit. Vei ben fleinen lebhaften fperlingä»unbfinten»
artigen Vögeln fteigt bie SiircbfchnittSroäriue befannt»
lieh auf 42 —44°. Man fantt fomit bie V. bejüglid)
ihrer Vlutroärrae in folgenbe ©ruppett bringen: bie
hohem V. mit einer Körpermäntte um 43°, bie mitt»
lern mit einer fotdhen unt 41°, bie niebrigften mit un»
gefäljr 39°, aber bie tieffte Orbnung ber V. (Apteryx)
erreicht nur eine Vlutmärme um 38“.
!p a lb jirlelförm ige Kanäle. Über biegunftion
ber Vogengänge beä ©efjörorganä ber V. mar trog
öielerVerfudjetmbSiSfuffioneu eine Übereinftimmung

ber Meinungen bisher nicht erreicht morben. Sie nach
Abtragung ber Kanäle beobachteten djarafteriftifdicn
Störungen int ©ebiete beä VemegungSapparatä mur»
ben öon ben einen alä bie golge ber 3erftörung beä
® Ieichgemid)täorganä ober ft ati fchen S inneS,
öon ben anbern alä 3teij» 0Jief(er=) ©rfdjeinungen in»
folge ber Operation angefehen.. ©aglio hat nunmehr
biefe Verfudhe an Sauben unter ‘sünmenbung öon Ko»
fatit, meld)eä bie©mpfinbungen unbSJeijerfcheinuttgen
aufhebt, mieberholt unb fonnte babei biefelben Ve»
megungäftörungen feftfteUen, maä bafür fpricht, bafe
burd) bie Abtragung ber Kanäle hier wirtlich eine re»
gelnbe gunttion auägefchaltet Wirb. Von einer anbern
Seite iftSaubenbacf) bentfelbcn Problem nadjgegangen.
(Sr hatte beint Präparieren einer Schnepfe (Scolopax
rusticola), eineä fehr gefdjidt fliegenbett Vogelä, bie
bebeutenbe ©ntwicfelung unb SRegelntäfeigfcit biefeä Or»
ganä hemerft unb unterfuchte nun bei anbern Vögeln
bie Sluäbilbttng beäfelbcn unter Vergleichung ihrer
gluggemanbtheit. 3m ftarfen ©egenfage ju obigem
Vefunbe fanb er bei ber ©attä, einem in feinen Veme»
gütigen fo plumpen Vogel, ben Vau beä Sabljrintljä
fehr einfach, ©r betjnte nun biefe anatomifchen Unter»
fudjungen auf 25 Wirten auä, näntlid) auf 3 Schwimm»
üögel (Natatores), 7 SumpfDögel (Grallatores), 4
Jpüljneröögel (Gallinacei), 2 Sauben (Columbinae),
3 3{attböögel (Iiaptatores) unb 6 Spcrliitgäoögel (Passeres), unb fanb, bafe jebeätual, Wenn er ftarf unb
regelmäfeig entluidelte halbfreiäförtnige Kanäle antraf,
biefe einem Vogel gehörten, ber gefd)icft fombinierte
Vemegungett beim gliegen, Saufen unb Veutefangen
auSjuführett üerntag. ©r fdjliefet barauä auf eine
birette Vejieljung jwifdben ber s2lttäbilbung biefeä Or»
ganä ber V. ju ihrer ©ef^idlidjfeit, Koorbiuationä»
beweguttgen auSjuführcn.
Stim itte uttb ©efattg. §äder hat bie anatomi»
fchen unb biologifdjen ©runblagen beä Vogelgefangä
unterfucht unb ift babei ju mancherlei neuen ©rgeb»
niffen gelangt. Sie üergleidjenbe Velradhtting ber
Stimmorgane öerfchiebener ©ruppen jeigte ihm, bafe ber
'üluSbilbungSgrab ber ©injelteile (Muäfeln, Stimm»
bättber, £>albutonbfalte) feitteäwegä immer einen bi»
retten Sdjlufe auf bie gefänglichen gähigfeiten geftat»
tet, bafe öieluiehr oft V. mit weniger biffcretijiertett
Stinnnmnäfeln einen ntelobiöfern ©efattg heröorbrin»
gen alä foldje mit Weiter öorgefchrittener Sifferenjie»
rung. So ftehen anfebeittenb bie Sroffeltt in ber ©nt»
Widelung einjeltter SingmuSfeln hinter ben SRaben
jttriid. Saä Stintntorgan ber Weiblichen V. gleicht
bent ber männlichen im wefentlidhen, fteht jebod) hinter
biefent burd) gerittgereä Volumen, fd)Wäd)ere Muä»
fulatur, primitiöern Vau ber Sfelettftüde unb gerin»
gereSntWidelung ber Stimmlippen jttriid. ginbetnun
hierburd) bie größere Kraft imbKlangfüIleberStintnie
beä Mänttchenä feine ©rflärung, fo toirb bte höhere
'Jluäbilbung feiner ©efangäfähigfeit erft burch §erbei»
jiehuttg pft)dhifd)er gaftoren öerftänblidher.
Sie einfadjen Sautäufeerttngen ber V. werben reflef»
torifd) burd) s)lffefte »erfd)iebenfter9lrt(!j?miger,9lngft,
gefd)le<htli<hc ©rregung :c.) anägeloft, fönnen aber
aKuiät)tid) alä 'iJIrterfennungämerfmale Vebeutung
gewonnen unb Seleftionäwert erlangt haben. 9ludj
bie@ewohnheit mand)erV, währenb beä glugeä, ohne
erfennbare äufeere Veranlaffung, ihre Stimme beftän»
big ertönen ju laffen (Krähen), fann bei 3ugoögeln,
Weldje in ber 9iad)t wanbem, für bie 9lrterl)altung
nüglich werben ttnb ber natürlidhen 3ud)twahl unter»
liegen. Saä ©eid)led)täleben bewirfte aber bie heroor»
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ragenbften gortff ritte. 3Bäljrenb einige 58. jur Paa»
rungäjeit nur ihren gewöhnlichen Sodruf, roenn au f
öfter mit befonberer Sntenfität unb Soitfärbung ober
in djarafteriftifeher SBieberljotung, hören laffen, finben
Wir bei anbern 33ögeln Befonberä mobulierte, nur jur
gortpflanjungäjeit erzeugte Saute. 2luä biefen ein*
fa f en Paarmtgärufett laffen fidj bann bie fontpltjier»
iem ©efangeSformen in t gortff reiten nach ben S if*
tungeu größerer Klangfülle, beftimntter Sonfolgett
unb Shhthmen herleiten. Sie lanbläufige Annahme,
baß nur bie Männchen loden, ift burf aitä irrig. SBie
bei D ie le n Snfeften, fo erroibern au f bei D ie le n Sögeln
bie 3Scibf cn beit Sodruf beS Männchen ober laffen
felbft Sodrufe hören, aber bie ftärfere Erregung ber
Männchen jur Paarungszeit erjeugt höhere Seiftun»
gen, bie bann burf geschlechtliche 3 n f troahl gefteigert
jein mögen. Safe nun jahlreif e S. a u f außerhalb
ber Paarungäjeit fingen, ertlärt ftf wohl auä Der»
f f iebenen Urfaf c n . SaS jroitff entbe »Siften« junger
unb alter S. D or unb n a f ber Mauferjeit läßt f if alä
eine Übung ber Stimme für baä n a f fte grithjaljr, alä
einen fpielenb auägeiibtcn Qnftinft int öinnc D on ©rooä
(f. S p ie le ber S tiere, S3t>. 1 9 ) , ber Somntergefang, ber
fif biä über bie groeite Srutperiobe auäbehnt, ebenfo
roie ber £>erbft= unb SBintergefang einzelner SB., alä
Sluäbrud »pfhfiffen Sergnügenä unb törperlifen
SMjagenS« auffaffen.
Einige 33., bereu Stimmen berljältniämäßig roenig
entmidelt finb, laffen bei ber ^Bewerbung anbre Söne
hören. Sahin gehört 3. 33. baä Klappern ber S törf e,
baä Srommeln ber S p ef te unb baä burf geroiffe
Bewegungen ber Sfwanjfteuerfebern währenb beä
glugcS heroorgebrafte Medern ber 33efaffine. Sie
©ewoljnheit, währenb beä Singenä aufroärtä jufteigen,
jeigen nantentlif 33. bauittlofer offener ©egcttbeit. Man
tann barin etn?lnalogon ber ©eroohnheit Dielet 23auitt*
Dögel, ihre PaarungSrufe Don möglif ft bof gelegenen
3 weigen erfdjallen julafjen, um weit gehört 311 Werben,
erbliden. Mcutf e 23. jeigen bei bet Bewerbung glug»
fünfte, Wie bie Sattbüögel ben fogen. Seigeuflug, anbre
rüttelnbe unb taumelnbe Bewegungen. 9lnbre Der*
binbett mit ben iöaljrufeit 3 urff auftellung lebhafter
garben, geberfträubeu unb Sattjbcwegungcn, Wie ber
Sluerbaljn, n of anbre fteigem ihre Erregung burf
fortgefegte Kämpfe mit Mitbewerbern, roie ber Kampf»
laufet (Machetes). 33gl. § ä d e r , Ser ©efang ber
33. ß>ena 1900).
$8o<je(augeni)oI$, f. SlugljBläer, s . 538.
% ogiic, 1) EljarleS Qean M e lf io r , © raf
Don, franj. Slrdjäolog unb Siplomat, rourbe Enbe
Mai 1901 jum Mitgliebe bet franjöfiffcn 'Äfabemie
ernannt.
ÜJoIfcrtö, © eorg, 93otanifer unb Seifcnber, geb.
13. 2>uli 1855 in 33erlin, ftubierte bafelbft unb in
3!Bürjbiirg Saturroiffenffaften, befonberä Botaiüf,
unternahm 1884im3lufttageber33erliner3lfabemieber
SSiffenffaft eine Seife in bie ägtjptiff »arabiff e 3Büfte
jum Stubium ber bortigen glora unb ber Slnpaf»
futtgäerff einungen an beiä trodne Klima, habilitierte
f if 1887 in Berlin alä Prioatbojent für pflanjcn»
phtjfiologie unb Kolonialbotauif unb bereifte 1892—
1894 gleif fallä im Aufträge ber Wfnbemie mit bem
©eologen Sent baä Kilima Sibffaro» ©ebiet. S a f
feinet Südfehr würbe er 1895 junt außerorbentlif en
Profeffor an ber ^Berliner Uniüerfität ernannt; 1897
erhielt er bie neugeff offene SteEe eineä Kuftoä’an ber
botauiff en Qentralftelle für bie Kolonien in 33erlin.
Qm Aufträge beä SluSWärtigen “älmteä unternahm er
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1899 eine Seife n af ben Marianen unb Karolinen,
um ben Wirtff aftlif en SBert biefer jüngften Kolonial»
etwerbungen beä S eu tff en S e if eä fennen ju lernen.
Er Deröffentlifte: »glora ber ägtyptiff »arabiffen
S8üfte«(S3erl. 1887); »SerKilimanbffaro«(baf. 1897).
O tto m a rü o n , geb. 7. Mai 1839 in
Sinj, geft. 20. !3an. 1901 in SSien, trat 1855 in ben
öfterreif. Militärbienft, ftubierte fpäter Ehentie unb
fant 1875 in bie tef nifdje ©ruppe beä SBiener tnilitär»
geographtffen Snftitutä, beren S3orftanb er 1880
rourbe. Spier erroarb er f if große 33erbienfte um bie
33erbefferung ber D e r f f iebenen Seprobuftionätefnifen,
natnentlif auf bem ©ebiete ber Seprobuftion ber M i’
litärfarten. 1885 trat 33. alä 33ijebireftor bei ber f. f.
£>of* unb Staatäbruderei ein, beren Sireftor er 1893
rourbe. Er f f rieb: »Sie Sefitif ber Seprobuftion
D on Militärfarten unb piäncn nebft ihrer 23erüiclfäl=
ttgung« (2Bien 1885); »Betrieb ber ©alDanoplaftif
mit bttuamo =eleftriff en Maffinen ju Sieden ber
graphtff en Künfte« (baf. 1888); »Sie photographische
•Aufnahme D o n Unfiftbarent« (in ber »Enchtlopäbie
ber Photographie«, §aHe 1894); »Sie pijoto»®al»
D a n o g r a p h ie « (baf. 1894) unb »Sie P h o t o g r a D ü r e jur
Iperftellung D o n Siefbrudplatten« (baf. 1895), a u f
über ben Kinematographeit, Söntgtnftrahleu, Photo»
graphie in ben natürlichen garben u. a.
'-i!o lfe < b ib lio tl)c fc n , f. Sefeljatten.

'Holfdbilbiutg in ben K ulturftaaten. Eine
gebräitgteÜberfif t über ben gegenwärtigen Staub beä
33olfäbilbungSrocfenS in ben w if tigften Sänbern bietet
ber n a f folgenbe Slrtifel. gür genauere Unterrif tung
über ben ©egenftanb üerweifen Wir auf baä SSerf D ou
Senblerunb Kobel: »ilberfiftlife SarfteEung beä
33olfäbitbungäwefenä ber europäiff en unbaußereuro»
päiffen Kulturftaaten« (BreSl. 1900—1901,2 Bbe.).
1)
SSelgien. S u r f baä ©efeg D o n t 15. Sept. 1895
würbe allen Eltern jur P flif t geutaf t, ihren Kinberit
Unterrift angebeihen ju laffen. Einen eigentlifeit
Sfuljwang gibt eä in Belgien n ift, Wohl aber eine
Unterriftäpflift. Sie Kinber, bie n ift in ben ftaat»
l i f en 33olfäff ulen Unterweifung empfangen, müffen
f if jährlif einer Prüfung uitterjiehcn, in ber fte
ihre 33ilbung nafjuweifen haben. Saä Sfulalter
ber Kinber erftredt f if D o m 6.—14. Sebenäjahrc.
33om 12. 3at;r ab bürfen bie Kinber bie ljöl)etn
33olfäff ulen befuf en. Sie w ö f entlif e Stunbenjahl
ber 33olfäff ulen muß wenigftenä 20 betragen, gür
bie S fu len foEen 'ilcjte angefteHt werben. Um beu
Sinn ber Kinber jnrSparfamfeit julenfen, finbSful«
fparfaffen einjurif ten. 1896 betrugen bic S f ttlfpar»
faffengelber 6,491,210,6-2 gr. Körperlifc güftiguttg
ift hier Wie in aEen rontaniffen Staaten D erb o ten .
Sie ©emeittbeöolfäffulen ftnb entweber ©emeiube»
ffulen im engern Sinne (ecoles communales),
ober üon ber ©ctueinbe alä öffentlife 33olfäffuleu
angenommene Priüatff ulen (ecoles adoptees par les
communes), ober enblif annahmefähige prioatff ulen
(ecoles privees adoptables). Sie att biefen Sfulen
ju lehrenben P flif tfäf er finb: Seligion unb Moral,
Sefen, Sfreiben, Elemente beä S e f nenä, baä gefeg»
mäßige St)ftem ber Maße unb ©ewif te, bie Elemente
ber franjöfiff en, Dlämiff en ober beutff cn Spradjc
(jc n a f ben örtlif cn 33erljältniffen), Erbbeff reibuitg,
belgiffe © effifte, bie Elemente beä geifnenä, j>ie
Begriffe ber ©efunbheitäleljre, ©efang, Sumett, weib»
life ipanbarbeiten, Begriffe ber Slderbaulehre (für
Knaben auf bem Sanbe). SBahlfreie gädjer ftnb: bic
franjöfiff eSprafe in ben Sfulen berülamlänbiff cn
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bolfäbilbung (Bulgarien, Surenftaaten, C£f)ina, Sänemarf).

ober beutfcfjen Sanbegteile, bie bläntifdje ober beutfdje
Spradje in ben frangöftfdjen ©ebieten, bie geometri»
feften gornten, Ipanbfcrtigfett (für Knaben), ©lementar«
begriffe ber 9iaturwtffenfd)often, Begriffe beg fonfti»
tutionetten SRed)tg, Buchführung, §au§mrtfdftaft (für
äJMbcften). Sie B it bung berSeftrer erfolgt ent»
Weber in ben ftaattidjen ober in ben bifd)öflid)en
3iomtalfd)uIen. Ser Kurfug berfelben ift bierjäbrig.
9lußer ben Sformalfcbulen gibt eg aneft 3Jormal>
turfe an Solfgfdjulen, Welche bemfelben 3roede bte«
nen. Ser ©runbgebalt ber Sebrer incdjfelt gwifdjen
1200 unb 2400 gr. 3u btefem©ebalte fontmen bte 911»
terggulagen (nacb je »ter fahren gewöhnlich 100 gr.).
Sie äBobnunggentfdjäbigung ift auf 200—800 gr. feft»
gefegt. Sie Sebrer finb rubegebaltSberecbtigt. Sie
Jinfp eftton liegt tn ben §ättben geprüfter Sd)ul»
iitfpeftoren, bte, rate in allen romantfdjen Staaten,
bie Sdjulinfpeftorprüfung beftanben baben müffen.
2) SBufaasien. 3fad) ber Selbftänbigfeitgerflärung
raurbe 1879 bte allgemeine Schulpflicht junt ©efeg
erftoben. Sie Soften beg SdjulwefenS tragen bie ©e«
ttteinben. Sie an benSolfgfdjulett gu lebrenben Unter»
ricbtSgcgenftänbe finb: Seligton, Sefen, Schreiben,
3lecftncn, ©eograpbie, © efd)id)te, §anbarbeit (f iir SMb«
eben). 3um 3>»«cfe ber Sebrerbilbung rattrben 1881
groei Seminare ober 9ionttalfcbulen eixtgeriebtet. 9luf
bie bie Sdbulen befneftenben SRäbdjcn entfällt nur ein
Srittel aller Kinber. 1890/91 batten bier günftel ber
Sebölferung feine ©djulbtlbung.
3) 3>ie '-Bureitft a a t e n i« Si'tBtifrtfci. 3nt Oranje»
ftaat ift jeher Bürger gegwmtgen, feinen KinbernSd) ul»
unterricht angebeiben ju laffen. SnSrangbaal berrfdjt
fein SdjitlgWang. 3u ben öffentlichen Solfgfdjulen
erhalten bie Kinber aEe Sehr« unb Sermuittel bom
©taate gunt Selbftfoftenpreife. Sen ärmern Kinbern
Werben fie unentgeltlich berabfolgt. Sie Unterrichts»
gegenftänbe ber SRegierungSfcftuleu ftnb: Sefen, ©djrei»
ben, SRed)nen, Siotenlefen int ©efangbttche, Sibelfennt»
nig. 3in ben beffern Solfgfdjulen fotnmen noeft ftingu:
®rantinatiE,bater(änbtfdje®efd)id)te,©rbbefdjreibung,
3etdjnen, englifdje Spradje. Sieben btefen feften Solfg«
fcbttlen gibt eg auch fKegenbe (Wedhfelnbe) ©chulen,
bereit Sebrer bon ®ejöft gu ®eböft tuanbern. Sie
Kinber ber 9luglänber merben auf Koftett ber 3iegie»
ruitg bon Sehrern ihrer Siation unterridjtet. Sie
©cbulgeit tn ben ©djulen beträgt täglid) 5 ©tunben.
Ser ©onnabenb ift fdjulfrei. gür jebeg ScbulEtnb ber
bier untern Klaffen bergütet ber ©taat bent Sebrer
als ®ebalt 10 9Rf., für jebe§ Kinb ber böbern Klaffen
12 äJff. Sie Kinber armer ©Item erhalten bon ber
Regierung außer oottftänbigerSdjulfreibeit noch einen
Seil bes Koftgelbeg bergütet (22 9Jif. monatlich). Sie
9lufficht in ben ©cbuleit Wirb burdh ben JRegtemttgg«
infpettor unb ben ©d)ulrat geführt.
4) (fiiiim. SaS Solfgbilbunggwefen in ©Ijtna ift
baS ältefte aller Kulturftaaten. Sdjon lange bor Kon«
fuctuS (1200 b. ©br.) fdjrieb ein 9lutor ber alten Klaf«
ftfer: »Sei ben 9llten hatten gunt 3»ed beg Solfg»
unterrid)tg alle Sörfer ihre ©cbuleit, bie Kreife unb
Siftrifte ihre ©bntnafien unb bte §auptftäbte ihre
llniberfttäten.« ©ine UnterridbtSpflid)t gibt eg in
©bitta nieftt. Ser ©taat füntntert ftd) nidht int gering»
ften um bte S ., wenn er auch infofem einen ©influß
auf biefelbe auSübt, alg er gwedg ©rlangung bon
©taatgämtem öffentliche Prüfungen augfehreibt. gür
bie ©chulergiebuttg ber KUäbcbeit gefd)iebt fo gut rote
nid)tg. Sie Koften ber Knabenfcfjulen bringen bie ein»
gelnen ©emeinben ober gantilten auf, bie fich gum

3wede ber ©rünbung einer ©dhule niiteinanber ber»
einigt haben. 9113 jährliche ©cbulgeit gilt bte 3eit bon
Sfeujabr (©nbe beg erften iüonats) big gum 10. äKonat.
Sann beginnen bie großen gerien. Unterrichtet wirb
ben gangen Sag big gur einbredjenben Sunfelheit.
Qn ben ©täbten finb äBinterfdjuten, hier unb ba felbft
3}ad)tfd)uleneingerichtet. Sebrbüdjer ftnb: »SaSSret«
geidjenbueb« (©am«g»ftn), »Sag bunbert Stämme»
buch« (5ßaf»fa=ft)ang), »Ser Saitfenbgeidhen«Klafftfer«
(Sfcben»g»Wun), »Sie Sieber für bte Qugenb« (Du«
bof»fcfji), »Ser Slaffifer ber finblichen Pietät« (§au»
fin) unb »Ser fleine Unterricht« (©ftau»bof). Unter»
rid)tggegenftänbc ber dhineftfdjen Schulen finb: Sefen,
Schreiben, SRedjnen unb9luffagübungeu. SerStaatg»
Prüfungen gibt e§ fedjg. Surd) biefe erlangt ber ©hi»
nefe gewiffe öffentliche ©bren. Sebrer barf jeber werben,
ber etne ftaatlidje Prüfung beftanben hat. Sie 9ln»
fteHung ber Sebrer erfolgt gewöhnlich auf ein Sabr.
Sie Sefolbung beg Sebrerg auf bem Sorfe beträgt
neben Siaturalbegügeit meift 130—160 SJif. jährlich.
9llg Scbulaufficbtgbeamte fungieren einige Sdftulauf»
feber, bte gweintal monatlich bie Schule befueften unb
fieft etwag herfagen laffen, worauf Belohnungen ber»
teilt ober Strafen berhängt werben.
5) Säitemarf. Sie bäntfdfteSolfgfcftule Würbe burd)
bag ©efeg bom 29. Quli 1814 tng Seben gerufen. Sie
legte Sieuorbmmg empfing fie burd) bag am 1. 2äan.
1901 in Kraft getretene ©efeg bom 24. SJiärg 1899
»über berfdhiebene Solfgfchiilocrbältniffe«. SieS^ul«
Pflicht tft gefeglid). Sdmlberfäuntntffe follen ftreng
beftrcift Werben. Sie Sdjulgeit Wäbrt hont 7.—13.
Sebengjal)r. 9lußer ber breifurftgen allgemeinen
Solfgfcbule gibt eg noch Sorbereitunag«, Sei», SBin«
terfcbulen unb fliegenbe Schulen. Sie Sd)ü!erjabl
einer Klaffe barf 35 nicht überfchreiten, bie Sebrfäd)er
für bte Seftulen ber Swbingialftäbte finb: äKutter«
fpradfte (fcftriftlidft unb ntünblidj) in minbefteng 287
jährlichen Unterridjtgftunben burchfcbnittlich für jebe
Klaffe, Sieligion, Schreiben, Seinen, ©efd)i(^te, ©eo«
grapbie,@efaitg,3ei<bnen, weibli^eHanbarbciten unb
Surnen (für Knaben). 9lucft barf Unterricht in ijjanb«
fertigfetten erteilt werben. Sie Sdhulauffidht wirb burdft
bie örtlichen Sdjttlfomiitiffionen, bie Sdjulbirettion
unb bag Winifterium auggeitbt. Seber Sebrplan muß
aHe gehn Sabre einer Surd)fidftt untergogen werben.
Ser ©runbgebalt ber Sebrer beträgt 900 uttb 1000
Kronen. 9luf biefent ©ruitbgebalte bauen fid) fünf 911«
terggulagen auf, bie nach 3 unb 5 fahren gewährt
werben. 3 U ^cut ©ehalt tritt noch freie SSobmtitg,
Neigung unb Senugung eineg ©arteng bingu. gür
bie Sebrerbilbung forgen bie breifurfigen Seminare.
Sie Sebrerprüfung erfolgt in gwet 9lbtciluugen, beim
9lugtritt aug betn Seminar unb fpäteftenS brei Sabre
fpäter. ©be ber Seljrer Slnjpritdj auf 9lnfteHung bat,
ntuß er erft ein 3aftr prafttfeben Scbulbienft oerrid)«
ten. Sie Stabt Kopenhagen regelt ihr Schulwefen
felbftänbig. Sie hat gret« unb Begahlunggbolfgfchulen
eingerichtet. Qn erftem erhalten bie Kinber Sehr« nnb
Sernmittel unentgeltlich, in legtern gablen fie monat»
lieh 1 Kr. ©d)ulgelb. 9luf bie Solfgfcbule baut fidj
bie 9lbganggflaffe auf, in ber llnterweifung in SReli»
gion, bänifcher ©praefte, beutfdjer ©prache, ©efebi^te,
©eograpftie, Jfaturgefdhidjte, 'jiaturlehre, ©eometrie,
3ted)'nen, Sudjführung unb ^aitbwerf erteilt wirb. Ser
©ebalt ber Kopenbagener Sebrer fteigt big 2800 Kr.
6) Seutfrfjlanb. Qeber Sunbegftaat regelt fein Utt=
terrichtgwefen felbftänbig. Preußenberfügtüber fein
©chulgefeg im eigentlichen ©ittne beg SBorteg. Sein

Sdjulwefen ift burd) bie allgemeinen SBefiimntungen skolor, gegrüttbet merben. SaS Sdjitljaljt beginnt itn
öom 15. Oft. 1872 neu geregelt. Ser SdjuIjWang be* Iperbft. Sie tägliche Schulzeit bauert in ben Klein*
fteljt für bic Kinber be§ 6 . -14. SebenSjafjrg. Slrme fchulen gemöhnlicf) 4, in ben SolfSfcfjulen 5 —6 Stun*
Spüler erhalten auf Soften berSchultaffe einigeSern* ben. Unterrichtsfächer ber 9lnfangSfdhulett finb: 3ie*
mittel unentgeltlich. SaS Schulgelb mirb nidjt mehr ligton (biblifd)e ©efeJjidjte), Sefen, Sied)nen (1—100),
erhoben. 9US $?ödjftfdjülerjaljl einer Klaffe gilt 70. ©efang, ^eimatSfunbe, Schreiben. Sn ber SolfS»
SaS Schuljahr beginnt 1. s2lprtl, bej. nad) Oftem. fchule treten noch hinju: D'iutterj'pradje, ©eontetrie,
©djuloerfäumniffe merben ftreng beftraft. Sie SolfS* ©efdjidjte, ©eograpfjie, Naturgefdjidjte, 3eidjnen, Sur»
faulen ftnb entweber ein*, jwei*, brei* ober ntefjrtlaf* nen, fpanbarbett. Seit 1863 beftehen 311m 3wec!e ber
ftg. ©ie I)a6en alle brei Abteilungen. Sie Seljrgcgen* Sehrerbilbung Seminare. Siefe haben bier einjährige
ftanbe ber SolfSfchule finb: SReltgion, beutfeheSpraye Kurfe. SaS öierte Sohr tft nur ber prattifchen Schu*
(Sprechen, Sefen, Schreiben), 5Red)nen nebft ben 9ln= lung gemibmet. Sie Sehrerprüfung mirb nod) (£r*
fangen ber SRaumtehre, ^eidjnen, ©efdjidjte, ®eo= lebigung beS britten SeittinarjahrS abgelegt. SaS
grapfjie, SRaturfunbe (für bie Knaben), Surnen unb enbgiiltigc SReifejeitgniS erhält ber 3ögling mit feinem
iueibliche §anbarbeiten (für bie 3Kiibdjen). gür ba§ Austritt auS bem Seminar, gür jeben Sehrer gibt
nact)fcf»ulpflid)ltge 9llter beftehen bte gortbilbitngS* ber Staat 800 finnifdje Warf (1 9Jif. = 0,81 3Rf.),
fc^ulcn. Ser Sefjrerbilbung bienen bic Präparanben* für jebe Sehrerin 600 SU!E., baju fotttmen nach je
anftalten ntit breijäljrigem KurfuS unb bte Seminare, 5 Sohren Qulogen öon 10 Proj. beS ©ntnbgehaltS.
gleichfalls mit brei SahreSflaffen. Sie ScIjrerPrüfung Ste DrtSfd)u(bchörbc legt barauf noch jährlich 200 TOE.
mirb itt jmei Seilen ( 1 . unb 2 . Seljrerprüfung) abge* ju unb gibt freie SBotjttung unb £>ei,;ung. Nach
legt. Sie 2. üeljrcrprüfuttg (nach 2 — 5 fahren) ift 30jährtger Sienftjeit ift ber Sehrer ruhegehaltsberech*
praftifcf)cr Natur. Scr ©rnnbgcljalt ber Sehrer be* tigt. Sie SdjulinfpeEtoren führen bie S<hulauffid)t.
trägt neben SBohnmtg minbeftenä 900 9J?f. Sarauf Sie unterftehen unmittelbar ber oberften Sdjulbehörbe,
bauen ftd) neun 'JllterSäulageit öon minbeften» je 100 bem Koulutointen in JpelfittgforS.
8)
Sraiifreirf). S>u S - 1882 mürben bte burdjgrei*
SRI. öon brei ju brei Sienftjaljren auf. 9iad) lOjälj*
riger Sienftjeit mirb ber Sehrer ruljegchaltSberecbtigt. fenbften Säuberungen im SolfSbilbungSWcfeit einge*
Sie Wufficht unterliegt mcltlichcn ober getfllid)en Schul* führt. Sie ©Itertt hoben bie Pflicht, ihren Kiitbern
infpeftoren, bettt Wcmcinbcfcbuloorftanbe, ber Siegte* Unterricht angebeiljen ju laffen. Sollen fie felbft ben
rung unb bem 3Rittifter ber geiftlichen Angelegenheit Unterricht ber Kinber leiten, fo müffen fie biefe jäljr*
ten. Sag Sdjulmefen ber anbern beutfehen Staaten lieh »on bem ftoatlichen SdjulinfpeEtor prüfen laffen.
hat mit bettt preufeifd)cit öiel siif)nlid)fcit. ©8 fei baruttt ginbet biefer bie Kinber nicht gehörig gebilbet, fo barf
hier nur auf einige Unterfd)iebe bingemiefen. Sn er fte einer SolfSfdjule überweifen; ber Unterricht in
33 a t) e r it bauert bic Schulpflicht öotn 6.—13. SebenS* ben Schulen ift unentgeltlich. SaS gefeglidje Schul*
fahre für bie SolfSfcfjule, bis junt 16. 3 a()rc für bie alter ift auf baS 6.—13. Sebengjaljr beftimmt. Sont
Sonn* ober geiertagSfchule. Sie Schule hat mte in 11. Saht ab fonn baS Kinb Dom Schulunterricht
Preufeen brei Surfe. Sie gröfeent Stäbte haben fieben* entbunben werben, wenn e§ in einer Prüfung nod)*
flaffige Sd)ulfi)ftetne. Sie tägliche Sdjuljeit beträgt weift, bafe eS baS gefejjltdje SRafe beS SBiffenS erreicht
fünf Stunben. UnterrichtSgcgenftänbe finb: iReligton hat. SaS Schuljahr beginnt ttod) ben Sontmerferieti,
inf lufiüc ©ebädjtniSübungcn, biblifche ©efdjidjte, Sefen, bte wöchentliche Scfjuljeit beträgt 30 Stunben, bie täg*
Schreiben, beutfehe Sprache, SRedjnen, SBeltfunbe, ©e* lid)e feehS. Ser SottnerStag ift für bie 3'öecfe beS
fang. Nad) Seftefjen ber SeminarentlaffungSprüfung SReligionSunterrichtS fdjulfrei. Sie Koften beS Sd)ul*
müffen bie Sehrer eine 9 —10jährige SorbereitmtgS* WefenS tragen ©emeinbe unb Staat. (Sine baS frau*
jeit im Schulbtenfte burdjntadjen, ehe fte feft angefteUt jöfifdje Schulmefen fennjeichnenbe (Sinridjtttng finb
merben. Ster 3af)re nach bem Austritt auS bem Se* bie SdjülerbataiKone. gür ben SoltSfd)ulunterrid)t
ntinar mirb am Sijje ber KreiSregterung bte Anftel* bienen bie Kittberfehulen oberKtnberflaffen, bie eigent*
lungSpritfung abgelegt. 3n S a d) i e n bürfen in einer liehen33olfSfehulen, biehöhernSolfSfchulenoberSolfS*
Klaffe nicht mehr als 60 Schüler fein. Ser 3Rinbeft* fdjulfloffen unb bie .‘panbiuerterfdjulen. Sie erftge*
geholt ber Sehrer beträgt 1000 3Jlf. Sinb in ber Klaffe nannten Spulen finb für bic Kinber öom 5 .-7 ., bie
mehr als 40 Kinber, fo ift eS nach fünf Sahnen auf jweitgenannten für bie öom 7.—13. unb bie höhertt
1200, nad) jeljn auf 1350, nach 15 auf 1500 unb Wet» Solfsfchulen für bie beS 13.—14. SatjreS beftimmt.
ter nad) je fünf Sahren unt 100 9KC. bis junt 30. Sie UnterridjtSfädjer ber Kittberfehulen fittb: Sittliche
Siettftjahre ju erhöhen. Sn SSürttemberg bauert ‘-Belehrung, Sprachübungen, yinfchauungSunterricht,
bie (Schulpflicht öom 7.—14. Sahre. Ser Sefud) ber Zeichnen, Schreiben, Sefen, ©rbbefchreibung in ben
SomttagSfd)ule ift bis sunt 18. Saht obligatorifch- befcheibenften Infängen, §anbfertigfeitSuntcrricht
Ser 9Rtnbeftget)alt ber Sehrer auf bem Sanb unb in (erfteS Sahr)» JRed)nen, ©rjäl)lungen auS ber öater*
fleinen Stäbten ift 946 3RE. neben freier SBohnung. länbifchen ©efchichte, Sagen, ©efang, Surtten (^Wei*
(Sr fteigt bis 1386 9KE. Sie fid) auf biefen ©runb* teS Saht). Sie llnterridhtSgegenftänbe ber eigentlichen
geholt aufbaucnbeit ftaatliehcnSicnftalterSjulagen be* SolfSfdjule finb: 1) $ur Pflege ber törperlidjen ©r*
tragen 100 TOf. nad) bettt 40. SehenSjafjr, 140 3Rt. jiehung: Sorge für ©efunbheit unb 5Heinlid)Eeit, Sur»
nen, folbatifeh'e Übungen, §anbfcrtigfeitSuntcrrid)tfür
ttad) bem 45., 200 nach bem 50. SehettSjahre.
7)
Siitntnn». SoS erfte S5olfSfd)ulgcfeli erfdjienKnaben unb S^anbarbeiten für 2Räbd)en; 2) jur Pflege
am 11. iüiai 1886, banach gibt eS feine Schulpflicht. ber geiftigen (Irjiehung: Sefen, Sdjrct6cn, franjöftfdje
Sie ©runbfdjule ift bte SolfSfchule. Siefe foll üout Spraye, ©efchichte, ©rbbefchreibung, bürgerlicher Uri»
9.—13. 3al)re befucht merben. Sn biefe bürfen aber terricht, SRedhnen, SRauntlehre, Ornamentjeichnen, 32a*
nur folche Kinber aufgenommen merben, bie bereits tttrlehre unb Noturroiffenfdiaften, Bieter* unb ©arten»
itn Sefen uttb ben AnfangSgrünben beS SRedjnenS öor* bau, ©efang; 3) jur Pflege ber fittliehen (£rjiel)ung:
gebilbet finb. SeShalb müffen in ben Stäbten eigne baS Kinb in ber gantilie, bie Pflidjten gegen fich felbft,
9litfängcrfd)ulen, entfpredjenb ben fdjwebifdjen smä- bie ©efeEfchaft, baS Saterlanb. Ser Sehrerbilbung

bienen bie 9iormaIfd)ulen. ®te Sebrer biefer Schulen Weßfunft, Wecbanif, ©betitie, ^b'jW ©lementarpbbfif,
finben itjre Ausbildung in einem ber böbern Sebrer» unb »©hentie, anintalifcber ^bbfiologie, ©efunbjeitS»
feminare erhalten. SebeS Seminar ift Internat. ©S lehre, SflangenEunbe, ben Anfängen ber Aderbaulebre,
ijat breijäbrigeit KurfuS. Sfacft einjährigem Aufenthalt ©artenbaulebre, Schiffahrtslehre, Satein, granjöfifd),
im Seminar unterziehen ftch bie 3öglinge ber niebern, äSelfd), ®eutfcb, Buchführung, Stenographie, ipauS»
nach jtneijährigem Aufenthalte ber böbern Sebrer» WirtfcbaftSlebre, häuslicher 3Biffenfd)nfl,Kod)»,9Bafch=
Prüfung. Snt Alter »on 21 fahren bürfen fie bag unterricht, WilcbwirtfdbaftSlebre unb JpanbfertigfeitS»
päbagogifcbeSjanten ablegen, baS fie 3ur Seitung öon lebre. ®er Staat gibt feine Unterftügung nad) ber
SSoll§fd)ulen (ecoles primaires) berechtigt. ®er ©e» 3al)l ber einzelnen in ben Schulen betriebenen gäd)er
halt ber Sehrer fteigt oon 1000 — 2000 gr., ber ber unb ber »Sdjulbefudje«. AlSWittel ber®iSgiplin wer»
Sehrerinnen Don 1000—1800 gr. Sn Begug auf bie ben Warfen angewenbet. ®aS BeE»Sancafterfcbe Un»
SenfionSoerbältniffe ftnb bie Sehrer feit 17. Aug. 1876 terrid)tSfbftem fpielt eine große Solle. Säer Sebrer
ben Staatsbeamten gleichgeftellt. ®ie ©djulauffidjt Werben WiE, wu'bjuerft'Jkübelebrer (Don 13—16Sobs
liegt in ben fanben beS ©cmetnbefchulauSfcbuffeS, ren) unb bann Schülerlehrer (Pupil-teaclier). AIS
be§ ®epartementSfcbulratS unb be» WinifterS. ®etn folcher bat er in einigen UnterricbtSgegenftänben gu
Winifter ift, Wie in aEen rontanifeben ©taaten, ber unterrichten. AIS Sdjülerlebrer muß er brei Sabre
oberfte UnterridjtSrat beigegeben, bem auch Vertreter tl)ätig fein. ®ann fann er in ein Seminar eintreten
ober als ipilfSlehrer weiter arbeiten. ®er Surd)»
beS SolfSfdjullebrförperS angehören.
9) «Srierf)cnlnitb. Ant 27. Wai 1895 erfdjien ba? fcbnittSgebalt ber Sebrer beträgt 2420 Wf., ber ber
©efeg »über ben©lententar» nnbSolfSfcbulunterrid)t«. Sehrerinnen 1440 Wf. ®ie Seitung ber Schulen liegt
Bereits 1834 würbe bie Schulpflicht eingefübrt, jeboch in ben Ipänben beS ©bucation ®epartmcnt, baS ein
ohne nachhaltigen ©rfolg, unb baS Schulalter auf baS AuSfd)uß beS Sriüh ©outtcil ift. ®ie föniglid)en Sn»
5.— 12. Sabr feftgefegt. ®ie Sdjülerjabl foEte für fpeftoren haben jährlich einmal bie Schulen 311 befu»
einen Sanblebrer nicht meljr als 40 — 50, für einen eben. Von ihrem Bericht hängt bie Bewilligung ber
Sebrer ber Sanbftäbte nicht mehr als 50—60 unb ber StaatSunterftügung ab.
11)
3t#licit. ®ie grunblegeube Orbnung erhielt
®roßftabt 60—70 betragen. Sn bie Stoften beS Schul»
mefenS teilen fich Regierung, Slöfter unb ©emeinben. baS UnterricbtSWefen burcb baS ©efeg Dont 13. 9ioD.
®ie UnterricbtSbiSgiplinen ber BolfSfdjulen finb: 3fe» 1859, Segge ©afati genannt nach bent bantoligen Un»
ligion, ©lemente ber griedjifcben Spraye, Sefen, Schrei» terridjtSminifter. ®anacb ift bie Schulpflicht auf baS
ben, 8iecf)nen, baS Sbftent ber gefeglidj eingefübrteit 6 .—9. Sabr feftgefegt, baS Schulalter aber auf baS
Waße unb ®ewid)te, Sinearjeii^tteit unb (womöglich) 6.—11. Sabr. ®cr Unterrid)t ift unentgeltlich. ®ie
©lentente ber ©eogrnphie, ber gried)ifd)en ©efchichte ^öcbftfdjülergabl einer Klaffe beträgt 70! ®te Sdm»
unb 3fatunuiffenfcbaften; Surnen foll gweintal rnö» len befteben auS ber Unter» unb ber Oberftufe. Sie
cbentlid) betrieben werben. Sn beit »Sdjreibfdjulen« Unterftufe umfaßt bie brei erften Sabrgänge. SBer
ift ber Unterricht auf baS Winbeftmaß Befcjränft. ®ie nicht WenigftenS biefe erlcbigt hat, barf fpäter fein
Sebrer erhalten ihre AuSbilbung in ben Dier Senti» SBabIred)t auSüben, erhält feinenSSaffeitfcbeinic. ®a§
naren, bie breijährigen KurfuS haben. Se nadh bent Schuljahr beginnt nach beit großen (Sommer») gericit.
©jaitten, bent fich bie Sebrer untergeben, erhalten fie ®er niebere ©lemcntaruntcrricbt erftredt fich auf: Sie»
baS 3eugniS 1., 2. ober 3. ©rabeS. ®ie Sehrer 1. ligion, Sefen, Schreiben, elementares SRedhnen, ita»
©rabeS bejieben monatlich 150 ®rad)men, bie beS 2. lienifebeSprache, ©inführung iitbagitietrifcbeSbftem;
120 unb bie beS 3. ©rabeS 100 ® rannten (1 ® racbnte= ber höhere auf: Aitffag,Sdjönid)reiben,Sachführung,
100 Septa = 0,8i SD?!). ®ie Seitung beS SolfSfd)ul= ©lentente ber ©eograpbie, ber Daterlänbifcben ©e
wefenS unterliegt 14 AufftcbtS6ebörben unb ebenfo fdjichte unb ‘Jiaturwiffenfcbaften, ©lentente ber ®contetrie, Sittear3eicbnen (für bie Knaben), Ipanbarbeit
Dielen Scbulinfpeftoren.
10) W roft&ritannieit. Ant 9. Aug. 1870 Würbe baS (für bie Wäbdhen). VolfSfcfjulen böOcrn ®rabeS ntüf»
gefamte SolfSunterridjtSwefen burd) ©efeg (the Edu- fen in allen ©emeinben mit über 4000 ©inwobnent
cation Bill) geregelt, unb 18. Aug. 1876 erfolgte ein fein. Auf bie höhere SoltSfchule baut fid) bie scuola
©rgänjungSgefeg. AEjäbrlid) Wirb biefeS ©efeg einer complementare unb auf biefe bie scuola tecnica auf.
SRebifioit unteQogen. AIS Schulalter gilt baS 5.— ®ie Sebrer erhalten ihre Bilbung in ben seuole nor13. SebenSjabr. Kinber Don gabrifarbeitern müffen mali, welche bie ©igenbeit 3eigen, baß für jeben Un»
wödjentlid) fünfmal ben Unterricht befud)en. AIS täg» terridjtSgegenftanb ein eignes Klaffenjintmer benitgl
liebe UnterricbtSjeit gilt gewöhnlich bie 9.—12. Stunbe Wirb. Sie 3öglinge unterwerfen fi<±> entweber ber
DorntittagS unb bie 1.—3. Stunbe nachmittags. ®ic niebern ober ber böhern Seljrerprüfung. 3iacb ber
SoIt'Sfcbulen gliebern fich in SegierititgS» unb frei» ^robejeit bis junt 22. SebcnSjnbre Wirb ber Sehrer
wiEige Schulen. ®aS Sdhulgelb ift feit 1891 aufge» auf 2, fobann auf 6 Sabre unb bann auf SebenS3eit
hoben. ®er Staat jablt an bie einzelnen Sdiuien angefteHt. ®er Sehrergebalt beträgt (in Sire):
Unterftügungen. AIS Sebrgegenftänbe in ben Klein»
©tabtfdjulen.
(sinall) Schulen gelten: Sefen, Schreiben, 9fcd)nen,
1. Älaffe 2. Ätaffe 3. Älaffe
Vortrag, ©efang. AIS 3tDangSfäcber für bie Klaffen
älterer Schüler finb üorgefd)rieben: Sefen, Schreiben, r
1320
1110
1000
1
S e tte r ................
^Rechnen, weibliche ipanbarbeiten, 3eid)nen unb eines
1056
( Seherinnen . . . .
880
800
ber Klaffenfächer: ©nglifdh ober SBelfd) (in SSaleS)
1000
950
900
9!iebere<| £e^rerinnen
S^ r e r ..........................
. . . .
ober giattgöfifd) (tn ben Kanalinfeltt), ©eograpbie, jaeoere
800
760
720
elementare ffiiffenfcbaft (Sbhfif» ©bemie), ©efdjidjte,
£ a t t b f d ) t tlett.
geeignete Befähigungen, IpauSwirtfcbaftSlebre (für
900
850
800
e r ..........................
Wäbchen). äöablfrete gädjer finb: ©efang, Vortrag, $of)m /| £e^r
s ^ reritrae„
....
720
640
680
3eid)tten (für 9J?äbcben). gerner bürfen einzelne Kinber
800
750
700
, | Sie^rev................
noch Unterricht empfangen iit: Algebra, Watbeutatif, Wwbere l Seherinnen . . . .
640
600
560

SteSeljrer empfangen ifjrcnSfutjegefialt auä berSuhe«
gehaltätaffe; bte S f ulauffif t liegt bem Minifter, ben
S f nlinfpettoren unb ben Sirettori bibattici ob. Sie
Sfultnfpcftoren finb jumeift ehemalige BoItSfful*
leerer, Welfe bic Qnfpettorenprüfung beftanben haben.
12) Ontmtt. Sie Einrichtung beä mobemen Boltä«
bilbungämefeitä beruht anf bem S f ulgefeg öon 1891.
Sie ©cf)ulpflift befteht für brei 3at)re; b aäS f ulalter
bauert öom 6.—14.3«f)re. 9Jif t überall iftberSful»
befuf unentgettlif. Sic jäfjrlifcSf uljeit bauertntin»
beftenä 32 2Bofen, bie tägliche 3—6 Stunben. 9Jaf
jeber ©tunbe tritt eine Paufe Don 15 Minuten ein.
Sie Koften beä S f ulwefenä tragen bie ©enteinben.
Sie Sfülerjaljl barf für einen Sefjrer 70— 80 n ift
überffreiten. Körperlife 3üchtignng ift Derbotcn.
BerffiebeneSfuleinrif tungen, bten a f europäiff em
Mufter getroffen morben finb, finb bie Kinbergärten
unb bte Bottäff ulen. Sie Boltäff ttlcn unterrif ten
in Moral, 2efen, Sluffag, finefiffer unb japaniff er
©frift, Slrithmetit, Stirnen (roenn möglif), ©eogra«
pljie unb © effifte Qapanä, |{eif nen, ©efang, ipattb»
fertigfeit, 9fät)en (für Mäbfen) unb in prattiffer
geretnonie. Sluf bie Bottäff ule baut fif rote in 9for=
roegen unb Qürif bic Mittelffule auf. fiebere ©fit»
len finb bie S f rcibff ulen. Slußerbetn gibt eä fonnb
fertigteitä«, 2ebrlingä« unb frctnbfprnflife Sfulen.
gür bie 2ef)rerbilbung beftehen ca. 50 Seminare. Sie
2chrerbilbttng ift n a f franjöfiffem Muftcr orgatti«
fiert. Scr jährlif c2ehrergehalt beträgt für bie Unter«
ftufe 84—132 3en, für bic Oberftufe 132—180 Sen
(1 Sen = 2 — 4 Mt.). Er fteigt biä 480 3en. Sie
S fu la u ffif t leitet ber Unterrif tSminifter. 3hn unter»
ftiigen bie jjnfpetteure ber einjelnen ProDinjen unb
Kreife. Saä Unterriftäroefen jeber ©emeinbe leitet
ber Sontff o; ihm fteht ber Ortäff ul öorftanb jur Seite.
13) .Horen. Biä 1894 entfpraf baä Sfulroefen
Döllig bem f inefiff cn. S f ulpflif t gibt cä au f heute
n o f nift. Sie SRegieruitgSffulen bürfen unentgelt«
l i f D o n ben Sfülern befuft merben. 2ernmittet finb
gleif fa H ä frei. Sluf roirb ben Kinbern n of baä Mit»
tagäeffen toflcnloä D e r a b fo lg t. Sie täglif e S f uljeit
bauert 7 Stunben (9 Uhr üormittagS biä 5 Uhr naf»
ntittagä). Bon 1—2 Uhr ift Paufc. Sie S f ülerjahl
einer Klaffe überfteigt n ift 40. Sie Koften beä S f ul»
roefenä für bic 9tegierungäffulen trägt ber Staat,
gür bie proöinjieHen Elentcntarff ulen gibt b e r Staat
3 u f f ü f f e . 3 n bett S ie g ie r u n g ä D o llä f f u le n roerben
folgenbe gäfer gelehrt: 2efcn, S f reiben, Sluärocnbig»
lernen, 9Jef neu, Surncn. Sie S p raf f f ulen ber ein«
jelnen Nationen b e D o r ju g e n bie betreffenbe frembe
Sprafe. Seit 1897b efteh t in Korea eineSiormalffule
für bie Sluäbilbung ber 2el)rcr. Scr 2ef)rergchalt
fteigt üon 240 —720 SilbcrboUar. Sie Oberauffift
über baä S f u lm e fe n führt ber Unterrif tS m in ifte r .
14) S i e D iie b e r in n S e . Saä legte S f ulgefeg D om
17. Slug. 1878 tennt roeber S f uljroattg n o f S fu l«
pflif t. Sllä baä S f ulalter ber Kinber ift baä 6.—12.
2ebenäjnt)r feftgefegt. Keine Klaffe barf mehr alä 50
S f üier jähien. Scr Qnfpcftor beä ©efunbheitäamtä
hat bie Sfulen auf bie gefunbljeitlifen 3uftanbe hin
ju prüfen. Sie Bänte burfeit roie in Belgien nur
für jroei Sigpläge beref net merben. Sie luöf ent«
life Sfuljeit beträgt minbeftenä 18 Stunben, außer
ben Stunben für bie rociblifcn Jpanbarbciten. Sie
Koften beä S f ulroefenä tragen bie ©enteinben, ber
Staat gibt 3uf(hüffe. Sie ©enteinben bürfen für je«
beä Kinb ein Sfulgclb öon minbeftenä 20 Ecntä er*
heben. Sie notmenbigen Unterrif tägegenftänbe finb:

2efen, S f reiben, SRcfnen, Slnfangägrünbe ber nie»
berlänbiffen Sprafe, Slnfangägrünbe ber © effifte
ber Sfieberlanbe, ber Erbbeff rcibung. ber 9faturtuttbe,
©efang, bie erften Übungen im greihanbjeifneu, bie
grei« unb Orbmtngäübungen tnt Surnctt, bie not«
menbigen ^mnbarbeiten für Mäbfeit. Sllä Wahlfreie
Unterrif tägegenftänbe f f ließen f if biefen gäfern an:
bie Slnfangägrünbe ber franjöfiff en Sprafe, bie bet
bof beutff cn Sprafe, ber engliff en Sprafe, ber all»
gemeinen © effifte, ber Matbematif, baä grefanb»
seif nen, bie Slnfangägrünbe ber 2anbbaulehre, ber
©artcnbnulebre, baä Surncn unb bie ffönen ipanb«
atbeiten für Mäbfen. Ser Sluäbilbung ber 2ehrer
bienen bie Seminare (SRijtSfroeetffolen) unb bie 9ior»
ntalffulen. äßet Sfitlleiter roerben miH, muß bie
ipaupttehrerprüfung beftehen. Ser Minbeftgchalt ber
2ehrcr beträgt 400 ©ulben, berer, roelfe bic .‘paupt»
lehrerprüfung beftanben haben, 600 ©ulben unb ber
Sjauptlebrer 700 ©ulben. 2egtere haben freie 35>of>»
nung unb einen ©arten ju beanfpruf cn. Sie Slufftf t
über baäSfulwefenführeu ber Minifter, bieSiftrittä-,
Slrronbiffementäffulauffiftäbeamten unb bie ört
lichen Sfulauäffüffe. Sie Sufpeftoren finb feiten
päbngogiff gebilbet.
15) SWortocgeit. S u r f bie ©efege D o m 29. 3uni
1889, 6. Quli 1892, 21. 3uli 1894 unb 9. Mai 1896
mürbe bem Unterriftäroefen ein einheitlifer Stufbau
geroährleiftet. Sie Kinber D om 7.— 10. Qahre gehören
banaf ber erften Slbteilung ber Boltäffule an, bie
D o m 10.—12. ber mtttlern unb D o m 12.—14. ber obern
Slbteilung. Sluf bie Mittelftufe ber Boltäffule baut fif
bie Mittelff ule (12. —15. 3«hr), auf biefe bic 2atein»
f f ule (15.—18. 3ahr) unb auf biefe bie Uniöerfität
auf. Sie S f ulpflif t befteht für bie Kinber beä 7.— 14.
3at)reä. SerUnterriftiftunentgeltlif. SieSfüler»
jahl foH tu einer Klaffe 40 n ift überffreiten. Sie
Unterrif täjeit bauert täglif 4 Stunben. Saä © f ul»
jaljr beginnt roie in Sänentart unb © f roeben n a f ben
©ontmerferien. 2ehrgcgenftänbe ber erften Slbteilung
ber Boltäffule finb: Ehriftentumälehre, norroegiffe
©prafe, © effifte, Erbbeffreibung, 3Jefnen, ©frei»
ben, ©efang, 2eibeäübungen, Ipanbarbeitcn (fürMäb»
fen). 3n ber jroeiten Slbteilung treten hinju: Spanb*
arbeit (fürKnaben unb Mäbfen), Siaturtunbe, Saunt»
lehre, Qetfnen. 3 U beu 2eibcäübungcn gehören auf
S f icßitbungen. Sin bie oberfte Klaffe ber Boltäffule
f f ließt ftf bie Slbgangätlaffe an. Sie 2ebrcrfeminare
haben einen jroeijährigen Kurfuä. Sie 2ef)rcr gehören
bent örtlif en S f ulöorftanb an. Sie2ehrerpritfitng ift
teilä eine niebere, teilä eine höhere. Ser ©ehalt ber
2el)rer befteht auä ©ntnbgchalt (700— 800 Kronen
unb barüber) unb ben Slltcräjulagen. Sie S f ulauf«
ftf t führen ber S f ulöorftanb, bcrSfulrat, bie Ober*
aufftf täbehörbe unb bie©efunbheit8lommiffion. Ser
S f ulöorftanb ftellt ben S f ulinfpettor an,
16) JÖftcrreirfpUttflnrtt. gür bie Organifation beä
ö fte r r e if i f f cn Boltäff ulroefenä iftbaäBoltäff ul«
g e fe g D o m 14. Mai 1869 n a f ber 'Jiouelle D om 2. Mai
1883 maßgebenb. Sie S f ulpflif t bauert banaf öom
6.—14. Sahre. Kein 2ef)rer barf ntehr alä 80 Kinber
unterriften. Saä Sfuljahr beginnt im grüf)ial)r.
Slnfang unb Sauer ber täglif en S f uljeit roirb burf
ben Ortäff ulrat feftgefegt Sie roöf entlif e S f itljeit
barf 32 Stunben n ift überffreiten. Sie einzelnen
Kroitlänber beftimmen a u f ben 2el)rplan felbftänbig
n a f ben D ont Minifter gegebenen allgemeinen 9Jor«
men. Körperlif e $ ü f tigung ift D e rb o te n . Sie S f u»
len finb ein«, jroei« unb ntehrtlaffig. Sie allgemein::

SolfSfdjule befteht auS fünf einjährigen Klaffen. ®iefe
unterweifen in: beutfdjerSprache, ©eograpljie unb©c*
fdjidjte, Naturgefdjidjte, Naturleljre, Arithmetif, ®eo*
mctjie, greiljanbjeicbnen, Schreiben, ®efang, Junten
unb SReligion. gür ben Unterricht in Religion ift 31t*
meift ein eigner Katechet angcftellt. Sie fidj auf bte
SolfSfdjule aufbauenbe breitlaffige Sürgerfdjule hat
eine über baS 3iel öer allgemeinen SolfSfdjule hinaus*
reichenbe Silbung, namentlich mitSRüdffidjt auf bic 93ebürfniffe ber ©emerbtreibenben unb ber Sanbwirte ju
gewähren, ©ie »ermittelt audj bie Vorbereitung für
bieSehrerbübungSanftalten. Segtere haben einen öier*
jährigen KurfuS. ®aS SReifejeugniS befähigt äur An*
fteHung als Unterlehrer. 3ur befinitiöen Aufteilung
ift bie Ablegung einer zweiten Prüfung nadh minbeftenä
jwet Sahreit erforberlid). 33er Sehrer an Sürgerfdju*
len werben ruitl, muß WenigftenS brei Sahre rnufter*
gültigen Untcrridjt an Solf§fd)ulen erteilt ober ein
Grauten für biefen 3wed abgelegt haben. ®er Min*
beftgehalt fdjwanft jroifdjen 8 0 0 unb 9 0 0 ®ulben bei
SolfSfdjulen, jWifdjen 6 0 0 unb 1 0 0 0 ®ulben bei Sür*
gerfchulen. ®ieAfterSjulagen Werben gewöhnlich nach
je fünf ®ienftjal)ren gemährt. Nach bem jeljnten ® teuft*
jahre finb bie Sehrer ruhegefjaltSberechttgt. ®ie Sei*
tung beS SdjulWefenS führen aufeer bem Unterrichts*
minifter Proöinjial* unb SiftriftSinfpeftoren. gür bie
äufeern Angelegenheiten forgen bie Orts*, ®iftriftS*
uub Proöinjtalfdjulrate.
®aS ttngarifdje ©chulwefen regelt ba§ SolfS*
fdjttlgefeg »on 1 8 6 8 . Sauadj müffen alle Kinber öom
6.— 1 2 . 2>aljre bie Alltags* unb öont 1 2 .— 1 5 . Sah re
bic 2Stebcr{joIungS* ober gortbilbungSfdjule befudjen.
®etueinben über 5 0 0 0 Ginw. müffen eine höhere SolfS*
fchule errichten, bie fidh an ben fedjSjäljrigen SolfS*
fdjulfurfuS anfchliefet. gür Knaben erftredt ftd) biefer
Unterricht auf brei, für Mäbdjen auf jWei Sabre. An
biefe höhere SolfSfchule fann fidh eine lanbwirtfdjaft*
lidje ober gewerbliche gadjflaffe anfd)liefeen. Sm übri*
gen entfpredjen bie ungarifchen SoIfSfdjulberljältniffe
ben öfterreidjifdjen. ®er Minbeftgeljalt beträgt für
einen orbentlidjen Seljrer ber SolfSfcfjule 3 0 0 , einen
Hilfslehrer 2 0 0 , einen Sehrer ber höhem SolfSfdjule
5 5 0 , einen ipilfSlehrer berfelben 2 5 0 , einen Sehrer an
Sürgetfdjulett gröfeerer ©täbte 8 0 0 , fletnerer ©täbte
7 0 0 , Hilfslehrer 4 0 0 , bej. 3 5 0 ®ulbcn. ®er nad) 4 0
®ienftjaljrcn ju bejieljcnbe Ruhegehalt beträgt 3 0 0 ,
bej. 4 0 0 ®ulben.
17) sperfieit. SaSperfifdjeSolfSbilbungSwefenftedt
noch in ben erfien©tabien ber Gntwidelung. 3urgör=
berung berfelben hat ber ©d)ah bic ©rünbmtg einet
wiffenfdjaftlidjen Bereinigung öeranlafet, beren 3 wed
bieGrridjtung öon SolfSfchulen nadh Wefteuropaifdjem
Mufter fein foll. ®ie gröfeern Orte öerfiigen bereits
über SolfSfdjulen.
18) '4< o r tttn a i. Seit Anforberungett ber mobenteit
©chule trägt baS Sdjulgefeg öont 18. Märj 1897 Sftedj*
nung. Sie feit 1844 eingefüljrte Schulpflicht erftredt
fich auf baS Schulalter öom 6 .—12. 2>al)re. ®er Un*
terriiht ift unentgeltlich. ®aS Schuljahr beginnt im
Dftober. ®te Koften beSScbulWefettS tragen ©enteinbe
unb SRegierung. ®ie Sdjuleinridjtungen finb: Klein*
finber*, Elementar*, gortfegmtgS*, 3entral=, gentifchte,
fliegenbe unb jeitweilige, SonntagS* unb Abenbfcfjulen.
®ie Glementarfdjulen unterrichten in: Sefen, Schrei*
ben, gunbamentaloperationen ber Aritljmetif unb Sc*
griffen bcS gefeglidjen SljftemS ber ®cwichte unb Mafee,
in djriftlidjer Sehre unb Moralöorfdjriften, Elementen
beS 3etd)ttenS, ,'öanbarbeiten, in tumerifdjen Übungen

unb in Weiblichen Hanbarbeiten. ®er Unterricht beS
höhern KurfuS begreift in fich: portugiefifche Sprache,
Elemente ber Gfjronologie, ©eograpljie unb SanbeS*
gefchichte, Aritljmetif uttb elementare ®eontctrie, Wo*
ral, Sinearjeidjuett. ®er gortfegungSunterridjt er*
Weitert unb öertieft bie in ben SolfSfdjulen öermit*
teltcn UnlerWeifungen. Sn ben Hauptftäbten Werben
3entralfd)ulen eingerichtet, gür bie Sehrerbilbung be*
ftehen öier Normalfdjuleit, je jfoei in Siffabou unb
Cporto. ®ie Seminare finb breijäljrtg. ®ie Sehrer*
Prüfungen Werben am Enbe beS jweiten unb britten
SentinarjahreS abgelegt. ®ie ©ehaltSbejüge ber Selj*
rer oerteilen fidh auf bret Stufen. Sie erreidjeit für
ben niebern® rab bie Höhe »on 220, für ben hohem bie
öoit 3 4 0 MilreiS ( 1 MilreiS = 1 0 0 0 SReiS = 4,54 Mf.).
Hilfslehrer erhalten 1 0 2 — 1 6 0 MilreiS ®ehalt. ®aju
tommt freie SBoljnung. ®ie Sehrer finb ruhegehalts*
berechtigt. ®ie Seitung beS SdjulWefenS führen ber
Minifter, bie 3ttiilgouocrneure ber Proöinjen unb bie
Sorfigenben beS ©emeinberatcS. Snfpijiert werben
bie Schulen burdh ftaatlidh angeftellteSchulinfpeftoren.
1 9 ) R u m ä n i e n . ®ie legte Regelung bcS SolfSfdjul*
wefenS erfolgte bttreh baS ®efeg öont 3 0 . April 1 8 9 6 .
®er eingeführten Schulpflicht entfpridjt bie Ünentgclt*
lichfeit beS Unterrichts. Nur AuSlänber haben ein
Schulgelb ju entrichten. ®ie Koften beS Unterrichts*
wefenS tragen Staat unb ©enteinbe. UnterrichtSgegen*
ftänbe ber SolfSfchulen finb: Moral* unb SRcligionS*
lehre, KatedjiSntuS unb ©ebete, Segriffe beS bürget*
liehen SRedjtS, Sefen, Schreiben, rumänifdje Sprache,
praftifdje Aritljmetif unb Elementarbegriffe ber ®eo=
metrie, Segriffe ber rumänifdjen ®efd)id)te unb ®eo*
graphie, ber Pbtyftf unb Naturmiffenfchaften, ber ®e*
funbheitSIehre, 3eid)nen, Sofaltttuftf, iurnfpiele, fol*
batifche Übungen, Hanbfertigteit unb Sanbbau (foweit
möglich). ®ieSauer berKurfe in ben SehrerbilbuttgS*
anftalten erftredt ftd) auf fünf Saljre. Ser Sehrer*
gehalt beträgt auf bem Sanbe 1 0 8 0 , in berStabt 2 1 6 0
gr. jährlich- 8 um Sanblehrergehalt gehört auch freie
äöohnttttg. AlterSjulagen werben in Höhe öon 1 8 0 gr.
jährlich gewährt. Sie Sdhulaitffid)t Wirb öottt Mini*
fterium, bem ©eucralrat bcS öffentlichen Unterrichts,
ju bem aud) SolfSfd)ullel)rer gehören, bem pertna*
nenten SRat, Haupt* unb Unterinfpeftoren beforgt.
20)
SaS Schulwefen gewann burd) baS
SRegletnent öotn 2 5 . Mai 1 8 7 4 einen bebeutenbenAuf*
fd)Wttng. Attgenteine Schulpflicht befteht nicht. Ser
Untcrridjt ift aber faft überall unentgeltlid). SaS Sd)ul*
jahr bauert fechS Monate uttb barüber. Sie Schulen
finb ein*, jwei*, brei* ober öierllafftg. Sie Koften beS
SdjulwefenS werben feitenS beS SchagatnteS, ber
SemftwoS, ber ®orf* uub Stabtgemeinben beftritten.
®ie Sdhülerjahl beträgt im ®urd)jd)ititt 2 7 auf einen
Sehrer. Körperliche Strafe ift öcrboten. Su mehreren
©ouöemetnentS finb S^ulärjte angefteüt. ®te regle*
mentSmäfeigcn SanböolfSfchulen unterweifen in SRe*
ligion, flawonifcher (Kirchen*) Spradhe, ruffifcher
Sprache, Sd)önfd)reiben, SRed)tten. ®ie jweitlaffige
Schule fügt noch ©efchichte, ©eographte, Natutge*
fd)id)te uttb Sinearjeichnen hinju, unb bic breitlaffige
Elementargeoinctrie nttbgigurenjeichnen. ®te Sehrer*
bilbungSanftalten finb entweber Nortttalfchulen (für
Stabtlchrer), Seminare nnb päbagogifdje Schulen
(für Sel)rer ein* unb jweiflaffiger Sdjulen) ober pä*
bagogifche Kurfe. ®ie Sehrergchälter betragen bis
5 4 0 SRubcl. ®er ®urd)fd)nittSgef)alt ift unter 2 0 0
SRubel. ®ie Seitung beS Sdjulwefen» ift feine einheit*
lidje. ®er heilige Sqnob öerwaltete 1 8 9 9 : 4 0 ,0 2 8

(Kirchen*) Schulen, baS Winifterium ber BolfgaufElä»
rung 37,046 Spulen. Sn bag DJeffort beg Kriegs»
ntinifterS gehörten 848 (©olbaten*) ©[ftulen, in ba»
be-3 WinifteriuraS beg Innern 553, in bag ber 9Serroaltung beg Etabliffementg ber Kaiferin Warie 153
Schulen ic. Sie Seitung beg ©djulwefenS ber elf Ar*
ronbiffementg liegt gumeift in ben .'piinben ber Arron»
biffementgfuratoren. Sie ©eiftlidfjen finb bie Snfpef»
toren ber Kirdjenfdjulen. Sag Schulroefen ber 'jßro*
»inj unterfteftt bem 93roüingia(fcbulrate.
21) Schieben. Sdjulgefeg Dom 10. Seg. 1897. ©g
erEennt ben Sd)ulgroang an. Sic Schulpflicht lucitirt
öont 7.— 14. Sebcngjahr. Um ber Seöölterung bie
Wöglid)feit gu geben, ihren Sinbem Schulunterricht
angebeü>cit gu laffen, orbnet bag ©efeg bie Errichtung
öon filein«, BolEg», niebern, fpringenben Schulen an.
Segtcre »uecbfeltt mit bem Sehrer, ber ettua 80— 90
Sage in einem ©ehöft Derroeilt unb bie Kinber ber Um*
gegenb unterrichtet. Sie Kleinfcbulen finb für bie Sin»
ber ber Unterftufe berechnet. Sie untertöeifen in Sie*
ligion, Wutterfpradje, Sieehnen, ©efang unb Surnen.
Sie fid) auf bieStleinfdjulen aufbauenbenBoltgfdjulen
erteilen weiter Unterricht in ©comctrie, ©efchichte,
9iaturgefcjid)te, ©artenbaulehre, Qbftbaumgucht unb
JÖänbfertigteit (für Knaben). Sie niebere BoltSfehule
bcfchränft bie jjaljl ber llntcrrichtggegenftänbe. Sie
Soltgfdjule fegt fid) in ber hohem Abteilung fort. Sie
unteriueift in Wathentatif, Buchführung, SJaturtuube,
©cfunbheitglehre, ©cfd)id)te uub Staatglöiffenfchaft.
Sag Schuljahr bauert minbefteng 341/* SBodben. ©g
beginnt nad) ben Sommerferien. Sie Sehrer erhalten
ihre AuSbilbung in breijährigen Seminaren. Sic So*
ften beg Schulroefeng beitreitet ber ScbulbiftriEt. Siefer
barf einc Sd)ulfteucr erheben. Sie Seitung beg Sdjul*
luefeng liegt bem geiftlicheit Winifterium unb ben Schul*
reiten ob. Sn jeber ©euteibe befteht ein ©djulöorftanb.
22) ® ie ® * h ic ij. Seber .ft anton regelt fein Schul*
luefen felbft. Sie Sdjulgcfcgc ber einzelnen Kantone
ftamnten:für Aargau öon 1865 u. l869,Appengett a. 9t.
1878, Appenjell i. SR. 1875, Bafelftabt 1895, Bafellanb
1835 u. 1892, Bern 1856 u. 1994, greiburg 1874, ©enf
1886 u. 1890, ©larug 1873 u. 1885,©raubünben 1853
u. 1867, Sugern 1879 u. 1900, JJeuenburg 1889, St.
©allen 1862, Schaffhaufcn 1879 u. 1888, Sdjtötyg
1877, Solothurn 1873 u. 1896, Xcffin 1879 u. 1885,
Xljurgau 1875, Itittenualbcn ob b. SB. 1879, Unter*
lualben nib b. 33.1875, Uri 1875 u. 1888, SSaabt 1889,
Sättig 1873, gürid) 1899, 3ug 1850, 1882 u. 1899.
Ser Bunb hat »Urteil ant Schulroefen burch bie SRetru*
teitpriifungen, benen fid) jeber Sdbrociger im Alter öon
19 fahren itntergieben muß, uitb bie fid) auf Sefen,
S.hreibcn,Rechnen u. Baterlanbgfunbe erftreden, burch
bie utililärifche Oberleitung beg Xurnunterrid)tS unb
burch bie permanenten S^ul augftettungen gu greiburg,
9ieuenburg,©enf u.^ürid). Surd) Att. 27 ber BunbeS*
oerfaffung ift bie Schulpflicht eingeführt Sag Schul»
alter ift öerfd)ieben. £g roechfelt öont 6. ober 7. big
junt 12., 13., 14. ober 15. Sabre. Sie jährliche Schul«
geit bauert 6 —10 Wonatc, benn eg gibt §alb», Srei*
öiertcl* unb ©augjabrfcbulcn. Sie tägliche Scbulgeit
erftredt fid) entmeber auf bie Bonnittagg» ober auch
auf bie 9?acf)mittagSftunben. Sie meiften SJoltSfdjulen
unterrichten in ben geroöhnlid)en SSol£gfd)ulfäd)ern.
Sancbcn haben einige Kantone nod) befonbere Unter*
ricbtSgroeige eingeführt, wie: Buchführung, Berfaf*
funggfunbe, ^mugwirtfebaftglehre (für Wäbcheit), ©e*
[unbl)citglehre, IpaiibfertigEeit(fürKnaben). Sieijjöcbft*
fcbülergabl einer Klaffe roechfelt öon 52—120. Ser

Sehrerbilbung bienen bie 38 Sehrerbilbungganftalten.
Sie Aufteilung ber Sehrer erfolgt teilg burch bie gange
©enteinbe, teilg burd) bie Behörbe, unb groar teilg auf
2 —8 Sabre, teilg auf Sebenggeü. Ser ©ehalt ift in
jebem Kanton öerfchieben feftgefegt. Biuhegefjaltg*
berechtigt finb bte Sehrer nicht in allen Kantonen. Sie
Koftcn beg Schulroefeng tragen bie Kantone allein ober
mit ben ©emeinben. Sie Sdjulaufftd)t beforgt gleich»
fallg jeber Kanton. Sn jeber ©enteinbe befteht ein
Sd)u!augfd)uß.
23) S erb ien . Scbulgefeg öom 26.Suli 1898. Aud)
hier befteht bie Schulpflicht. Sie ift auf öicr Sabre
feftgefegt. Sag Schuljahr beginnt nach ben Sommer«
ferien. ©g gibt Schulen erften unb groeiten ©rabeg.
3u legtern gehören bie böbern Boltg*, biegortfegungg»
unb Bürgerfchulen. Auf einen Sebrer bitrfeit nicht,
mehr alg 70 Kinber fomtnen. Sn ben Boltgfdbulen
roerbenbie üblichen Boltgfchulfädjer in 22—27roöcbent»
liehen llnterrichtgftunben gelehrt. Sn bett ftäbtifchen
Bürgerfdjulen giltbie beutfehe oberfrangöfifebe Sprache
alg wahlfreies gad). gür bie Sebrerbilbung forgen bie
Seminare gu Alejinae unb Sagobina. Ser Kurfug
bauert öter Sabre. Ser jährliche Sebrergehalt beträgt
außer fünf AlterSgulagen öon je 250 graut, freier S3o()«
nung unb ipeigung 800 g r. SRubegebaltSbereehtigung
nach 35 Sienftjahren. Sie Aufficht in ben 19 Sdjul»
bewirten beg Sanbeg liegt ben ScbulinfpeEtoren ob,
roelche bem Unterrid)tSmiiiiiteriutn unterfteben. Sn
jebem ©cbulbegirfe befteht eine ScbulEotitmiffion.
24) S p a n ie n . Sd)itlgefeg öont 9. Sept. 1857; tö*
mglidje Berorbnung, betreffenb bie Sebrerbilbung, Dom
23. Sept. 1898. Sie Schulpflicht roäbrt brei Sabre, baS
Schulalter öout 6.—11. Sabre. Sie fpanifdje Schul*
organifation hat große $ibnlid)Eeit mit ber Staüeng.
SieBoltgfd)ulett finb teilg niebere, teilg höhere; außer»
bem beftehen noch fliegenbe, Sonntagg«, Abeitb» unb
gabritfcbulen. Sie Koften beg Schulroefeng tragen bie
©emeinben. Ser Staat fdjießt roenigfteng 1 Witt.
SRealeS gu. Sie Sebrgegenftänbe entfpredjen ben üb»
lieben BoltSfcbulfächem. ©tn bebeutenber SBert roirb
bem SJetigiongunterricbte beigemeffen. Am 31. Wai
finbet ftetg eine allgemeine Schulaugftellung ftatt. Sag
Schuljahr beginnt nad) ben Sommerferien. Sie Seh»
rerbilbung ift ber franjöfifdjen febr ähnlich organisiert.
Sag Sd)ulroefett jeber SßroDing unterliegt ber Aufficht
beg Unioerfitätgrettorg. Alg technifcher Beamter ftttr*
giert in ber ^roDingialfcbulbebörbe ber Scbuünfpettor.
25) Sü b antcrifa nebft SBJejifo. Sag Schullöefen
in ben Staaten beg ehemaligen fpanifd)en Atnerita liegt
noch immer in ben Anfanggftabien ber ©ntroidelung.
Ser allgemeine El)ara£ter in Begug auf bie abraini«
ftratiöe Seite lehnt fich an bag eigenartige ©epräge
beg fpanifeben Unterrid)tgroefenS an. Wan ift aber be»
ftrebt, bag Scbutroefen auf bie Ipöbe ber in ben euro»
päifdjen Kulturftaaten entwidetten Unterrid)tganftal«
ten gu bringen. Alg erften Schritt ba,;u barf ntan ben
allgeitteineu Unterrichtgtongreß ber fübaitteriEanifcben
Staaten, eröffnet 10. Apnl 1882 in Buenog Aireg,
betrachten. Ser 3'uerf biefeg Kongreffeg roar, ba§
Schulroefen aller ebentalg fpanifchen Staaten gu uni»
formieren. Ser Kongreß befebloß bie allgemeine Schul»
Pflicht für bag 6.—14. Sabr. Alg Sebrgegenftänbe ber
B o lE g fd ju le n follen atte üblichen BolEgfdjulfäcber ge»
lehrt roerben; bie Sehrer müffen iit guten Seminaren
gebilbet roerben. Sie größten gortfehritte bat bisher
bag Schulroefen in ©bile unb Argentinien gemacht,
©rfterer Staat nahm fich Seutfchlanb, ingbef. Preußen,
bei ber Organifation feineg Schulroefeng junt Wufter.

26) Sie Siirlei. S u r f ©efeg bon1847 mürbe bie
S f ulpflif t eingeführt unb infolgebeffen a u f bie lln*
entgeltlifSeit beä Unterrif tä. Sie Sfulen merben
burf weg jegt n a f roefteuropäiff em Mufter eingerif»
tet. gür bte Errichtung bon S fu len forgen namentlich
bie 3icligton§gefcllff aften. SieKoften beä Unterrif tä»
mefenä tragt bie ^Regierung. Siefe erhebt ju S f ul»
jmecfen bie Kultuäfteuer. Ser SSolläffulunterrif t er»
ftredft ftf auf bier einjährige Kurie. Qn biefen mirb
Unterrift in folgenben gäfen t erteilt: oämamff eä
Sllphabet, Koran, Sittenlehre, Katefiämuä, Kopf»
ref ncn.Safelref nen, oäntaniffe gonttenlchre, Srucf»,
Kurfib« unb Kopierffrift, ©eographte, türüffe ©e»
f fif t e , Jpeiligcnlegenbe, Surrten unb MttftE (faful»
tatio). SBierteljährlif finben Prüfungen ftatt, unb
.barauf merben bie Sobjettel auägeteilt. Sem Unter»
r if täminifter ift ber S f ulauffif tärat unterteilt. Sie
9fef te eineä preußtff en Sofalff ulinfpettorä hat ber
Sireftor ber S f ule. Ste i^auptinfpeftion erlebigt ber
Sfulinfpeftor. Saä SireEtorium ber S fu len fteüt
bie Sehrer an.
27) S i e ^Bereinigten S ta u ten bon k o rb a m e rifa .
©ine aEgenteine S fu lp flift für bie gefamte Union
gibt eä nift. 15 Staaten unb 6 Serritorien haben fie
eingeführt. Sie UnentgeltlifEeit beä Unterrif tä ift
überall burf geführt Saä S f ulalter mef feit in ben
berffiebenen Staaten bom 4.—2 1 . Se6enäjahre. Sie
jährlif e S f uljeit ift auf geroöhnltf 5— 6 Monate be»
meffen. Sn ben Sanbffttlen (Ungrated Schools)
bauert fte oft nur brei Monate, in ben Stabtffulen
(Grated Schools) bagegen meift bont 1. Sept. biä 30.
Suni. Saä S f uljahr mirb junteift in 2—3 Perioben
(terms) eingeteilt. Sie Unterrif täfäf er finb bie üb»
l i f en. S eu tff e unb engliff e Sprafe merben in faft
allen Stabtffulen gelehrt. Sie Koften für baä S f ul»
roefen merben gemöhnlif auä bem Ertrage beä S f ul*
lanbeä beftritten. Sem gemeinfanten Unterridjte ber
©efflefter ift man mie in S f meben, im ©egenfage ju
ben roittaniffen Staaten, fehr geneigt. SBcrfftebene
S f uletnrtf tungeit finb: bieKinbergärten(naf gröbel»
ffen ©runbfägen), bie SBorffulen (Primary Schools)
an Stelle ber Kletttfinberff ulen, bie Sattbfd)ulen, bie
ftf nur auf bie nötigften Unterrif täfäf er beff rättfen,
bie Stabtffulen, bie teilä Elementar» (Primary), teilä
Mittel» (Grammar), teilä höhere (High) S fulen ftnb,
bie Sonntagäff ulen, bie f if einer großen Sluäbrei*
tung erfreuen, unb bie S fu len für bie garbigen. Sie
brei Slrten ber Stabtffulen haben gemöhnlif je einen
bierjährigen Kurfuä. Sie Pläne ber einen Slnftalt
f f ließen f if an bie ber anbern an unb ergänzen fie.
SieSehrcrbilbung erfolgt in ftaatlifeu oberftäbtiffen
SJorntalffulcn. Slußerbent gibt eä eigne Seminare
jur '-Bilbung ber S orfff ullehrer unb abgefürjte 9Jor»
ntalEurfe für n ift geprüfte Sehrer. Sie SBefolbung
ber Sehrer ift Eeine einheitlif e. Sie bezieht f if meift
nur auf bie Monate, in benen ein Sehrer unterrif tet
hat. Sie geittralbeljörben
(£rjtehuitgäroefen
ftnb: ber Staatäerjiehungäauäff uß, ber Erjiehungä*
auäffufjberEounth,berftäbtiffeErjiehungäauäffuß
unb ber S f ulauäff uß. gur Oberleitung beä S f ul»
mefenä im Staate mirb alle jmei Saljre ber Staatä»
Oberff ulinfpeftor geroählt. Sein unmittelbarer Unter»
gebener ift ber Eountt)»Sf ulinfpeftor. Sh>n unter»
ftehen bie Sattblehrer. Sie großem Stäbte mäljlen
ihren S f ulinfpeftor felbft.
& olfdl) 0 (i)fcf)u(tt)cfcn. Sie bon ber engliff»
ameriEaniff en Unioerfitt) »Ejtenfion unb ben fEan»
binaoiff cn SMEähof ffulen angeregte Semegung für

SBolEähofffulEurfe, über bie in '-Üb. 18, S . 903,
beriftet mürbe, hat in Seutfflanb feifer immer
meitere Kreife unb nantentlif eine Ijjof f f ule nad)
ber anbem ergriffen. Sie ju Pflegen unb in bie
riftigen Sahnen ju leiten, ift ein eigner Serbanb
bon )p o f f f ullehrern beä S e u t f f en 9 t e if eä
für bolEätü nt liehe Kurfe äufammengetreten, ber
nnter ^Beteiligung ber ^Berliner gentralfteile für Sir»
beitermohlfahrtäeinriftungen 20. Slpril 1900 feine
erfte ©eneralberfantmluitg in München abhielt, ju
ber Vertreter auä SBerlin, grattffurt a. M., ipalle,
Karlämhe, Seipjig, Marburg, Münfen, Straßburg
unb Siibingen erff ienen maren. Eä mürbe feftgeftcllt,
baß an allen beutff en Jpofff ulen ntehr ober utinber
entmictelte Slnfänge ober Slnfäge ber Sßolfähof f f ul»
bemegung borhanbeit finb, unb baß boit biefen auä»
gehenb ober bof in erfreulif er SSef felmirEung mit
ihnen bie Slngelegenheit a u f in einer Sieifje anbrer
Stäbte gebeiljlifen gortgang nimmt. Eingetjenb ber«
hanbelt mürbe int Slnffluß an ben Vortrag beä ©e=
heitnratä Profeffor Hermann Sielä (^Berlin) über
bie neuerbingä bon Kopenhagen auägegangene Sin*
regung, Stubenten an bem miffenff aftlif en SSolfä»
fortbilbungäunterrif t ju beteiligen. Ser SBoctrageitbe
fpraf n a f ben in Kopenhagen, SBrcälau, '-Brüffel
u. a. O ., mährenb beä legten SBinterä a u f in Scr*
Ein angeftellteu Serfuf cn ftf im ganjett günftig für
bte S a fe auä. Sie '-Berfamutlung einigte f if ju fol*
genben S9cfflüffen: 1 ) Eä ift für ben Stubenten felbft
mectboll unb niigltf, Elententarunterrif t in berfdjie»
benen ©egenftänbeit an Minberbemittelte ju erteilen.
2) Ein folf er Unterrif t ift außerorbentlif geeignet,
jurScrnttnberung ber fojialen ©egenfäge beantragen.
3) Ser Unterrif t barf nur erteilt merben bon ältern
Stubenten unb unter Seitung unb Slufftf t bon !pof *
f f ullehrern. 4) SBejahlung beä Stubent.en für feine
ShätigEeit ift bont ibealett ©efiftäpunft auä nift
roünffenäroert, mirb aber häufig auä berffiebenen
©rüttben erfolget! müffen. 5) Sie gahl ber Seil*
nehnter am Unterrif t ntuß möglif ftflein fein. 6) Eine
bie Stubien beeinträf ttgenbe 3nanfpcufnal)me ber
Stubenten ift 51t bermeibeit. grctgcbige uttb erfolg*
reife görberung hat bie Slngelegenheit ber 33oltS»
h o fff ulfurfe außerhalb ber £>odjffulorte bon ben
ftäbtiff en SBerroaltungeit bor allem itt Jpantburg unb
in grantfurt a. M. erfahren, mo man unter '-Ber»
menbung bon heimiffen ©clehrtcn uttb iperanjiehung
bon !pof f f ulprofefforen folf e Kurfe auä öffentlif en
Mitteln planmäßig »cranftaltct.
'iUilftfucrcitt für baä fatbolifdic $eutfd)
lanb. Siefer Enbe 1890 gegrünbete herein ibar ber»
anlaßt einerfeitä burf bie burf Kaifer SBilhelm II.
einbemfene Sfrbeiterffugfonfereitj unb bie Einbrin-guttg eineä Entmurfeä für gefegüfen Slrbeitcrfdjug,
anberfeitä burf bie itn Slpril 1890 feitenä beä Papftcä
ergangene Slufforberung an ben Erjbiff of oon Köln,
mit aEett Kräften für bie Jpebung ber untern Klaffen
einjutceten, foroie ein in gttlba 23. Slug. 1890 auä*
gcgebcncä »toirtenffreiben über bie fojiale grag:«.
Sluf bie SSahrnehmuttg, baß n a f bettt gaUe beä
Sojialiftcitgefegeä 1. Oft. 1890 bie fojialbemofra«
tiff e Partei f if anfdjicfte, unter einer neuen Drgani»
fation bie gahl ihrer Slnf)änger ju ucrmchrcit, mar
eine Mahnung jur erneuten SJeff äftigung ntit fojialen
gragen unb bereit agitatoriff ec Serroertung. gubettt
hatte bie gentrumäfraftion fdjon feit bem Enbe bcc
1870ec Sahre roieberl)olt Slrbcitcrffuganträge im
SReifStag eingebcaf t unb befürwortet, unb roar feit

Anfang ber 1880er Satyre bie3af)l ber fatfjolifdjen Ar» foftenloS AuSfunft erhalten. Sut S- 1899 mürben
beiter», Arbeiterinnen», ©efellen» unb SugenbBereine betfpielsweife 278 ausführliche fchriftlid)e AuSfünfte
ftetig in aEen Steilen Seutfdjlanb» geftiegen. Auch bie erteilt unter leihmeifer Seifügung öon einfehtägiger
fatholifdjen Saue nt», §anbmerfer= u. faufmännifchen Sitteratur, Statuten :c., ungefähr 400 gragen burch
Sereine mehrten fich »on Sahr ju Sahr unb mattbten 3ufenbung Bon gebrueften Anmeifuugen tc. beant»
ebenfalls ihre Aufnierffamfeit ben fojialpolitifd)en mortet. ©leidje 3iele cerfolgt bie S o 3 ialm iffen»
Aufgaben mehr unb mehr ju. Smnterhin fteHten biefe fdjaftlidje S ib lio th e f an ber 3entralftelle beS
einzelnen SerufSBereinigungeit nicht eine fämtlichc SolfSoereinS in M.»@iabbad), bie ca. 3500 Nummern
Katholifen SeutfdjlanbS umfaffenbe SolfSbetoegung umfaßt unb 1899: 2934 Nummern an Sntereffenten
bar, bie einmütig für bie Notmenbigfeit ber Sojial» 3u mehrwöchiger Senugung auSliehrefornt eintrat. Saruttt fchritten auf 3i'at SBinbljorft»
Ser S . menbet aud) jährlich größere Summen
mehrere für bie Sojialrefurm begeifterte Männer jur auf, um fojiale Sereine unb Scrauftaltimgen 3U
angegebenen 3eit jur ©rünbung beS SolfSBereinS für unterftügen unb inSbef. beren ©rünbung 3U erutög»
bas fatholifdje Seutfdjlanb. Sn furjer Qeit erftredte liehen, ©r ftellt außerbent feine Kräfte in meit»
fid) biefer Serein über ganj Seutfdjlanb unb jabltc gehenbettt Maße ben djriitlidieit ©ewerfoereinen, ben
über 100,000 Mitglieber. AIS Aufgabe beS SereinS ipanbwerfcrinnungen, ben Arbeiter» unb ©efeEen»
mürbe in bemörünbungSaufruf bejeidjnet: »©inerfeitS Bereinett 3ur Serfügung, ebenfo ber görberuttg ber
ben Umfturjbeftrebungen ber Sojialbemofratie ent» SBohnuitgSbaugenoffcnfchaften, ber MäßigfeitSbeftre»
gegenjutreten, nnberfeitS bie ©ebanfen unb An» bungen, ber charitatiBen nnb SolfSbilbutigSbeftrebun»
regungeit einer chriftHdjen Sojialreform in immer gen. Sie 3entralfteEe gibt Stipeitbien an junge ©eift»
weitere Kreife ju tragen«. AIS Wittel jur Erreichung liehe unb Saien jur llnterftügung beS StubiutuS ber
bicfeS 3>»edeS mürbe in AuSfidjt genommen: regel» Sotfsmirtfchaft, um tüchtige Kräfte für bie fokale Re»
mäßige s3lrbeit in ber Preffe, MaffenBerbreitung öon formarbeit 3U gemittnen. SefonberS unterftügt er bie
biüigften glugfdjriften unb ©ratisflugblättern, fo» 900 fatholifdjen Arbeiteroereine. NeuerbingS gibt ber
jiale Auffläruttg ber Witglieber burch eine SereinS» Serein emePräftbe8»Korrefponben3, Organ für Seiter
3eitfdjrift, Abhaltung öon öffentlichen Serfammlun» ber Arbeiter», ©efeEen», Arbeiterinnen» unb Süng»
gen. Ser Serein mtE fich auf baS fojtale ©ebiet be» lingSBereine, heraus. Mit Unterftiigung beS SolfS»
fdjränfen unb jebe Sehanblung fonfeffioneEer gragen nereinS finb in Snbuftriejentren 2 5 S o lfS b ü rea u S
auSfchliefeen. Sie Organifation ift einheitlid) unter (f. b., Sb. 19) errichtet, bie für geringes ©ntgelt ober
einem Sorftanb mit bem SereinSfig in Wainj. Au beu foftenloS AuSfunft erteilen, etma nötige Sd)riftftücfe
(injelnen Orten mitten ©efdjäftSfüljrer, betten Ser» anfertigen in gragen ber ArbeiterBerficherung, in
trauenSmänner, möglichft für einjelitc IpänferBiertel Miet» unb Steuerfachen :e. ©nblid) Beranftaltet ber
unb Straßen, jur Sette ftehen. Ser SolfSBereitt trägt SolfSBereiu feit 8 Sahren aEjährlid) einen praftifdj»
beutnadj ben ausgeprägten ©Ijarafter eines Propa» fo sia le n K urfuS, ber 3ulegt in ber 3eit Bom
gaitbaoeretnS für Sojialrefornt. (Jttbe 1900, nad; 8 .—12. Oft. 1900 in Köln ftattfanb. ©ntfpredjenb ber
zehnjähriger SBirffamfeit, jaljlt ber Serein runb ©runbibee beS SereinS bejiuccfett biefe Rialen Kurfe,
186,000 Witglieber in aEen Seilen SeutfchlanbS, am hierfürMitarbeiter ittaUen Stäuben 3U geminnen unb
meiften im Rf)einlaitb mit 60,000, SBeftfalen mit 3ur eignen Rialen SBeiterbilbuttg att3uregen unb
36.000, SBürttemberg mit 21,000, Satjent mit an3uleitett. Sein eben ermähnten 8 . KurfuS rooljnten
18.000, ,'0 anttoriet mit 16,000, Saben unb Reffen» gegen 1000 Perfonen bei. Profeffor £)ige hielt brei
Naffau mit je 8000, §effen»Sarmftabt mit 4000 Mit* Sorträge über bie Arbeiterfrage; ber ©eneralfefre»
gliebern. Mehrere taitfenb ©efchäftsführer unb Ser» tär beä SolfSBereinS für baS fatholifche Seutfdjlanb
iraueitSniäntter auS allen SerufStlaffen mitten mit fprad) über bie MäßigfeitSbeftrebungen fomie über bie
bent Sorftanb 3ur ©ntfaltung ber Bielfeitigften, bett fojialen Aufgaben ber ©ebübeten, inSbef. beS KleruS.
örtlichen Sebürfniffen angepaßten Sereinätljätigfeit. ©ine ©rgänjung biefeS Referats bilbete ein Sortrag
Siefe perfönlidje Arbeit unterftügt ber Serein burch beS ©eneralfefretärS ber fatholifchen Arbeiteroereine
Seranftaltung »on Serfaiumtungen, bereit bisher ber ©t’3biÖ3efe Köln, 0 . Müller, über SolfSbilbuttgS»
ca. 6000 ftattfanben. S>u Sorbergruitb aber fteht bie beftrebungen. Sefonbere Sage beS KurfuS maren
MaffenBerbreitung Bon foätalen Schriften, öon benen ferner ber Agrarfrage unb ber .‘panbrnerferfrage ge»
bis Witte 1900: 27,5MiE.©jemplareBerbreitet morben mibmet, über bie mehrere Referenten fpradjen.
ftnb. gür einen SafweSbeitrag öon 1 Wt. erhalten SaS fauftttännifche ©enoffenfdhaftsmefen fanb Se»
bie Witglieber eine 3eitfd)rift »Ser SoIfSBerein«. rüdfid)tigung in einem Sortrag Bon S-Sadjettt (Köln)
SiSlattg mutbeit ferner 18 glugfchriften unb gegen über beu Sd)itg beS faitfmännifcheit MittelftanbeS.
40 glugblätter, einige tu mehr als 1,5 Will, ©iem» Auch für bie Samen mar eine befonbere Seranftal»
plareit öerbreitet. 3ur fojialett Auftlätuitg ift auch tung oorgefehen, inbem Abgeorbneter ©. Srintborn
bie S o 3 i a l f o r r e f p o n b e n 3 beftimmt, bie möchent» (Köln) über bie neuern Aufgaben ber djaritatiBen
lidj250Sagc33eitungeit3mei2eitartifelunboiergrößere graueuBereinigungen referierte. Sgl. A. Pieper,
SRotijen praftifdHojialen SnhaltS toftenloS jur Ser» Ser SolfSBerein für ba§ fatholifche Seutfchlanb (in
fügung ftetlt. Surd; biefe Wittel foll bie große Waffe »Soziale prari»«, 1900, Nr. 1); über ben legten
fosial gefchult merben. Nebenher geht bie Shätigfeit KurfuS beS SolfSBereinS f. ebenba Nr. 6 .
*l<olf«*«crtrctUHij. ©ine S. befteht jegt in aEen
ber S o s ia le n A uSfunftSftelle in M.=©labbad),
mcldjet eine umfangreiche Regiftratur jut Serfüguitg europäifchett Staaten mit Ausnahme RufjlattbS,
fteht. SBet immer eine grage bezüglich paffenber Montenegros, Monacos unb ber Sürfei. AEerbiitgS
Schriften über ein3etne fo^ialc gragett ober Seran» gab ber jegt regierettbe Sultan Abbttl ipatuib balb
ftaltungen, Stoff ju fostalcn Sorträgen, Statuten für nach feinem Regierungsantritt 23. Se§. 1876 etne
fo3iale Sereine ober mirtfdjaftlidhe ©enoffenfd)aften, Serfaffung, biefelbe ift aber jegt thatfächltdj mieber
Pläne für Arbeitermohnungen ober fonftige Süof)l» aufgehoben, ba bie ReicbSoerfaittmlung, beftehenb
fahrtSeinrichtungen jc. beantwortet wünfdjt, fann hier auS einem Senat (Bom Sultan auf SebenSjeit er»

nannte 9D?itgltcber, beren 3 Qt)t bie Jpälfte ber Sepu»
tierten nicjt überfdjreiten barf) unb einer Seputierten»
tammer (ein SIbgeorbneter auf je 50,000 männliche ©in«
Wobner, bie in geheimer SBabl auf 4 Sabre gewählt
werben), feit 1877 nicht mehr einberufen worben ift.
Sn 9lmerifa haben jegt aHe ©taaten, bie ja nadh 91
fchaffung beS KaifertumS in Vrafilien jegt fämtlidb
9fepublifen finb, VolfSBertretungen, in 9lfri£a nur
Siberia unb bie beiben Vurenrepublifen. Sn Slfien
bat nur ein einziger ©taat, Sapan, eineSiepräfentatiB»
Berfaffung, inbem burch ©rlaß Bom 14. gebr. 1889
ein Oberbaus unb Unterhaus gefdjaffen würben. 3u
9luftralien hefteben in fämtlicben engtifcjeix Kolonien
9fad)bilbungen ber englifdjenVerfaffung, nurbaß, wie
in9lmerifa, in©rntangelung eines ©rbabelS baSCber»
bauS auS SSablen auf |jeit herBorgebt. Von ben ein»
heimifchen ©taaten haben Jpawa't unb Songa VolfS»
Bertretungen, erftereS mit zwei Kammern, legtereS
mit einer. S>u allgemeinen berrfdjt baS 3weitantmer*
fhftem Bor. Sie beutfdje 3ieid)Suerfaffung nimmt mit
bem auS Veoottmädhtigten ber einzelnen ©taaten be»
ftebenbett VunbeSrat unb einem uoin Volf auf breU
tefter VafiS gewählten Reichstag eine eigenartige
Stellung ein; Norwegen, ginnlanb, Siedjtenftcin unb
Sujemhurg, ©oftariea, bie Sominifanifdje Siepublif,
©uatemala, §onburaS, ber Oranje-greiftaat, SalBa»
bor unb Bulgarien haben nur eine Kammer. Sie Verfaffungen, nach weldjen bie V. in ben Bornebmften
lonftitutioneHen ©taaten gewählt Wirb, unb weldie bie
3{ed)te berfelben abgrenjen, finb nach ben legten ftatt»
gefunbenen Veräitberungen in folgenbem furz bärge»
ftellt, ebenfo bie ParteiBerhältniffe, in welche bie VolfS»
Bertretungen fich gegenwärtig gliebern.
[«Belgien.] 9Jacb berKonftitution Bom7.gebr. 1831
befteht bie SiationalBerfaramlung auS bem ©enat unb
ber Kammer ber 3tepräfentanteu, aber burd) SBabl*
gefeg Bom 7. ©ept. 1893 ift baS SBajlredjt bentofra»
tifiert (Vefeitigung beS 3enfuS für bie 3tepräfentan»
tentamnter), burch ©efeg Bom 29. $ej. 1899 bie Vro»
portionalwabl eingeführt Worben. Sie Kammer ber Sie»
präfentanten zählt 152 unmittelbar Bon ben Värgern
gewählte Slbgeorbnete. Sie SBäbler müffen minbeftenS
25 (bis 1893: 21)Sahre att unb minbeftenS ein Sabr in
berfelben ©enteinbe anfäffig fein, ©ine zweite 2i>abl=
ftintme (SRebrftimmredbt) haben feit 1893:35 Sabre alte
gamilienBäter ober SBitwer mit ehelichen Kinbent, wenn
fie 5 gr. -JSerfonalfteuer zahlen, ferner 25 Sabre alte
Eigentümer Bort (Mrunbbefig im SBerte Bon minbeftenS
2000 gr. ober 3tentenbefiger Bon minbeftenS 100 g r.;
zwei ergänjenbe SBablftimmen (alfo im ganzen brei
Stimmen) haben bie über 25 Sabre alten SSäbler mit
atabemifcher Vtlbung unb bie gegenwärtigen ober
frühem Snbaber Bon böbern öffentlichen Stmtcrn unb
ähnlichen Stellungen. Sie Slbgeorbneten werben auf
4 Sabre gewählt (ein 9lbgeorbneter auf 40,000 Sec»
len), Bon benen alle 2 Sabre bie Jpälfte auSfdheibet.
Sie beziehen Siäten, monatlich 423 gr. Söäblbar ift
jeber 25 Sabre alte ^Belgier (burd) ©eburt ober 9Ja»
turalifation), ber in Vetgien feinen SBobnfig bat. Ser
Senat Wirb wie bie Siepräfentantenfamnter gewählt,
unb jwar auf 8 Sabre unb atte 4 Sabre jur Jpälfte
erneuert. Saju tommen feit 1893: 26 burd) bie Pro»
Binjialräte gewählte Senatoren. Ser Senat befteht
außer biefen 26 Senatoren auS ber Jpälfte ber 2Äit=
glieberjabl ber 3icpräfentantenfamnter (76), alfo zu»
fantmen jur 3 e>t auS 102 2Rttgliebern, unb erhält
feine Siäten. ©in ©enator muß ^Belgier, 40 Sabre
alt fein unb minbeftenS 1200 gr. birefte StaatSfteuern

ober Suunobilien im SBerte B o n WenigftenS
12,000 gr. hefigen. 9Jur für jene 26 Senatoren ift
fein 3enfuS Sebingung. 3 ur Surcbführung ber Pro»
portionalwabl (mit Siftenabftimmung, Wie bisher,
b. h- bie auf ben SBablfreiS entfaUenben Vertreter
fegt jeber SBäljler auf einen Stimmzettel) finb bie
fleinem SBablfreife alle zu großen jufammengelegt.
©S beiteben 30 SBaljlEreife für bie SRepräfentanten»,
21 für bie Senatoren Wahlen. Su einem SBablfreiS
finb meift 3—6 SJepräfentanten ju wählen, nur Vrüf»
fei hat 18, Antwerpen unb Süttid) je 11, ©ent»©ee»
loo 10 unb ©barleroi 8. Vor ber SBabl finb bei ben
2.1?ah1bebörben Siften ber aufzufteUenben Kanbibateit
einjureicben, bie B o n WenigftenS 100 SBäblem unter»
ftügt fein müffen. Ser SBäbler tann aud) für anbre
als Siftenfanbibaten ftimmen, was aber für bie
Siegel aussichtslos ift. Ser SBäbler hat nur eine
Stimme, biefelbe tann er, wenn er auS ber Sifte wählt,
ber gonjen Sifte ober einem Kanbibaten barauS zu»
W e n b en . 9Jad) Schluß ber Slbftimmung Wirb bie s2lit»
Zahl ber auf bie einzelnen Siften entfaUenben ©tim»
nten ermittelt. Sie Verteilung ber Sige unter bie
Siften gebt in ber 9lrt oor fid), baß man jeber ber
Siften fo Biel ©ige zuweift, wieBielntal bie zur ©rlan»
gung eines SBaljlfigeS erforberlidje Hiinbeftzabl B o n
Stimmen in ber Einzahl ber auf bie Sifte gefallenen
Stimmen enthalten ift. Sic auf bie Sifte entfaUenben
Sige werben bann an bie Kanbibaten berfelben in ber
SJeibenfolge Berteilt, in ber fie auf ber Sifte ftehen. Sie
©inführung ber Vroportionalwal)l ift eine golge ber
3unabme ber Stärtc ber liberalen unb fozialifti»
fchen Dppofition. SBenn ihr 1900 nicht gelang, bie
flerifale äßebrljeit zu befeitigen, fo liegt bieS an bem
mehrfachen Stimmredhte ber bcoorzugten SBäbler.
Smnterbin würbe bie fle r ifa le äRebrbeit weiter herab^
gebrüdt. Veibe Kammern B e r ija n b e ln öffentlich, Wäh»
ien ihr Süreau felbft, befdhließeit nad) abfoluter Stiiu»
menmebrheit, unb fein 3J£itglieb barf für feine Sluße»
rungen zur Siedjenfdhaft gezogen Werben. SaS Vub»
get wirb jährlich feftgefegt, bie Siepräfeutantentammcr
ioäblt bie ÜJcitglieber beS ^Rechnungshofes unb hat baS
3ied)t ber äRinifteranflage Bor bem SlaffationSbof. Sie
Kammern oerfantmeln fid) alljährlich. Sie beiben
£>auptparteien iit ber 3}epräfentantcnfammer finb bie
Kleritalen unb an SteUe ber burch SBahlbüitbniffe
ber Klerifalen unb Sozialiften 1894 zurüdgebrängten
Siberalen bie Sozialiften. Sie fileritalen ober Ka»
tjolilen zählen 1901: 86, bie Sozialiften unb Sibe»
raleit je 33 Stimmen; bie Klerifalen leiten feit 1884
bie Siegierung. Ser Senat befteht auS 58 Katboliten
unb 44 ©egnern.
I'-Buinamn.] Sie 9}atioiialoerfammlung(9Jarobno
Sobranie) gebt nach bent ®efeg B o m 17. (29.) Sez1880, abgeänbert 1883 unb 1893, auS biretten unb
attgenteinen VolfSWahlen beruor, unb zwar fommt
ein Slbgeorbneter auf je 10,000 ©inw. Sie SegiS-laturperiobe umfaßt 3 Sabre. äs>al)lfäl)ig ift jeber
Vulgare nad) VoUenbuitg beS 21. ScbenSjahreS, Wähl»
bar nadh Vollenbung beS 30. ScbenSjahreS, wenn er
im Vefig ber ©lementarbilbung ift. SWilitärperfonen
bei ber gabne unb Veatntc finb nicht wahlfähig. §an»
beit eS fidj um ®ebietSBeränbermig, VerfaffuitgS»
änberung, SBabl eines gürften, Ginfegung einer 3ie»
gentfchaft, fo ift bie ®roße 9?ationalBerfammlung
(SBelifo yfarobno Sobranie) einzuberufen, bie boppelt
foBiel 3Ritglieber zählt luie bie gewöhnliche V. Sie
gegenwärtige Sobranie Würbe im gebrunr 1901 ge»
wäl)lt, fie zäl)lt feit 1893: 161 SRitglieber (B o r g er
Z a h le n

bop^clt foüiet). Eä Beftehen in berfelben 3inet Par»
teten, bic nti gatjl weil überlegenen 9lnfjänger ber Ste«
gienmg unb bte Cppofitiort.
[Sänemarf.] Sind) ber Verfaffung öottt 5. 3 uni
1849, reöibiert 28. Suli 1866, befielt ber Steif ätag
auä betn Satrbätfjing (Erfte Kammer) unb bem gölte«
tt)ing (gweite Kammer). Saä SanbSthing
66
Mitglieber, öon benen 12 auf Sebenäjeit öont König
ernannt, 7 öon Kopenhagen, 45 in ben äSatjlbejirfen
ber ©täbte unb beä Sanbeä, einer öon Sorntjolm, einer
öon ben gäröer in mittelbarer SBaljl auf 8 Sabre
geroählt werben, fo bafj nacb 4 Sabren immer, bie
Jpälfte auäff eibet. Sie 28al)len geff eljen mit gen«
fuä für baä SSafjlredjt mtb Guoticnten>öo()len, mo«
n a f a u f bie Minoritäten ber SBafjlittänner reprä«
fentiert merben. Sie %tjal)l ber Mitglieber beä gol«
fetfjingä foE in bem Verhältnis öon 1 auf 16,000
Ein w. flehen unb ift jegt 114. Vei ber Saljl berfel«
ben (auf 3 Sabre) finb bie flmter n a f ihrer Veroolj«
ttcrjaljl in SBatjltreife geteilt, 2 in 4, 10 in 5, 3 in 6 ,
2 in 7, einer ('■Bomfjolut) in 2, bie ijjauptftabt Kopen«
bagen in 9, bie gäröer bilben einen SBaljlfreiä. gur
SBablberef tiguna finb 30, jur äBäljlbarEeit 25 SebenS«
juljre erforberlif. Sie Kammern öerfamnteln fif
aEjäljrlid). Sämtlife Mitglieber beä Sanbättjingä
unb beä golfetf)ingä erhalten Siäten (7 Mt. 50 Pf.
für ben Sag mährenb ber Sigungen nebft Steifegelbem).
Saä jäljrlif e Vubget ift juerft bem golfetfjing öor«
julegen. SebeS Xljing fjat baä Stef t ber Snitiatiüe.
Kein ©efegentrourf ift alä angenommen 3u betraf ten,
ebe er n ift breintal öont Stjing öerbaitbelt morben ift.
Sie Mitglieber finb unöerantmortlif unb unantaft«
bar, eä fei benn, bafj baä Sfjing felbft eine Verant«
mortung bemiEigt. Ser gufammentritt beä Steifä»
tagä erfolgt alljätjrlid) 1. Ott. am Gig ber '.Regierung,
bof barf ber König biefen Sennin in befonbern
gällen um jroei Monate Ijinauäffieben unb auf
einen anbern Ort bafür beftimmen. Saä goltetljing
tann bie Minifter öor bem Steif ägerif t antlagett unb
bem König baä Slntlagcreft audj gegen anbre ge«
ftatten. gür irgenb meldje Vergehen (auägenontmen
bet Ergreifung auf friff er Sljat) fann fein Mitglieb
obne Einmilligung feineä Sfjingä jur Verantwortung
außerhalb begfelben gejogen merben. gu bem Steif ä«
gerif t ftetlt baä Sanbättjing eine Ulnjaljl öon itjrn
felbft geroäfjlter Mitglieber. Sie StegierungSpartei ift
bie foitferöatiöc, bie »Stefte«. ©ie bat bie Majorität
im Sarrbätljurg, aber rnrterljalb berfelben beftebt eine
fonferöatiöe »gronbe«, bie neuerbiugä ntit ber Sie«
forntpartei ber Sinfen oft !pattb in ,'pattb gefjt. Sw
goltetljing fteben ber Regierung bie »Stefte« unb bie
»öertjanbelnbe Sirtfe« itafje, aber bie Majorität ift
oppofitioneE. Sie Majorität (63 Sige) tjat bie rabi«
fale Steformpartei ber Sinfen, neben ber eä n o f eine
äußerfte linfe unb eine fleine Sojialiftenpartei gibt.
|3>eutfd)cä 9ieirt).i Staf ber VerfaffungSurfunbe
öom 16. Slpril 1871, in Kraft feit 4. Mai 1871, mo«
bifijiert 19. Märj 1888, mirb bie gefeggebenbe ©e»
matt über Streitfreifte, ginanjen, Ipanbel, VerfeljrS*
roefen, öciuiatäiucfen unb SteftSpftege auägeiibt
burf ben Vunbeärat in Verbinbrtng mit bent Steif ä«
tag. Ser Vunbeärat beftebt auä 58 öon ben Ober«
Iniuptern ber baä Steif bilbenben VunbeSftaaten er«
nannten VeüoEmäftigten (17 öon Preußen, 6 öon
Vat)em, je 4 öon Saffen unb SBflrttentberg, je 3 öon
Vaben unb -Sbcffett, je 2 öon Mecflenburg«Sf roerin
unb Vraunff meig u. je einen öon beit übrigen Staaten).
EtfaßsSotljringeit ift im Vunbeärat burf ftimtnbe«

reftigte VeüoEmäftigte n ift öertreten, bof föttnett
öottt Statthalter jur Vertretung öon Vorlagen auä
betn '-Bereif ber bortigen Sanbeägefeggebung unb
jur Säafjruttg ber Sntereffen beä Steif älaubeä Koni
tttiffare abgeorbnet merben. ©egenwärtig figen jmei
folfe Kommiffare im Vunbeärat. Ser Vunbeärat
hat feineäwegä ben Eljarafter eineä Dberljaufeä ober
einer Erften Kammer, roie in anbent fonftitutionetten
Staaten. Er ift n ift nur ein gefeggebenber Körper,
fonbem a u f ein SiegierungäfoEegtunt unb eine üer«
roaltenbe unb auäfif renbe SteEe. Sie Mitglieber
fjabett in ©emäßtjeit ber Snftruttionen 31t frimmen,
roclfe iljneit ifjre Stegierungen, bereit Maitbatare fie
finb, erteilten, unb über bic jur '.Jluäfüfjrung ber
SteifSgefege erforberlifen VermaltungSöorffriften
ju beff liefjen. Sie Vortagen für ben Steif ätag mer«
ben n a f ben S3efflüffen beä VunbeSrateS att beit
Steif ätag gebraf t unb in bentfelben burf Mitglieber
beä Vunbeärateä ober burf befonbere, üon legtetm
ernannte Kommiffare üertreten. Sie Mitglieber haben
baä Steft, jeberjeit im Steif ätage ju erff einen unb
bort bic 9lnfiftcit ifjrer Stegierungen ju öertreten.
Sen Vorfig im Vunbcärate bat ber Steif ätanjler.
Ser Steif ätag beftebt auä 397 Mitgliebem, öont beut«
ffen Volte burf aEgenteine unb birefte Slbftimmung
auf 5 Sabre gemoblten 9tbgeorbnetcn, bte feine Siä«
ten erhalten, gur SBablbcref tigung mie jur SBäljl«
barfeit finb 25 Sebcnäjaljre erforberlif.
Ser beutfd)e S te if ätag ftetjt gegenroärtig in feiner
jeljnten Segiälaturperiobe. Seit ben erften 'iaaljlcit
1871 haben fomoljl tjinfif tlif ber Seilnatjnte ber Ve«
üölfemitg an bett SBatjlen alä tjinfif tlif ber gahl
unb Stärfeöerhältniffe ber Parteien f if ganj außer«
orbeittlif e Veränberungen üoEjogen. SSäfjreitb 1871
bic bei ben entff eibenben SBahlcn abgegebene Stint«
menjabl 4,905,505 betrug, erreif te biefelbe 1898:
7,788,714, ftf n ift auä maffenber Seilnahme am
politiff en Seben, fonbem barauä erflärenb, baß bie
Vcüölferung jWiffen 1871 unb 1898 üoit 41 auf
53,8 MiH. unb bie gahl ber SBablbercf tigten üott
7,656,273 auf 11,441,094 ftieg. Vei bem erften gu«
fammentreten beä Steif ätagä 1871 gab eä 12 , 1898:
10 Jjpauptparteien. Seit 1893 befigt baä geutrum
tmmtterbrofeit bic meiften Manbate (1898: 106);
bie u ä f fte ftärffte Partei ift feit 1898 bie fojialbemofratiffe (56); bann folgen Konferüatiüe (52; roenn
beutffe Steifäpartei baju gerefnet 74), Statioital«
liberale (48), freifinnige Volfäpartci (29). Siebe baä
Siähere int Slrt. »Steifätag« in Vb. 19, mit Sertbei«
läge »gur Statiftif berSteifätagäroahten 1871—98«.
| Tvrnnfvciti». | Staf ber Verfaffung üont 24. gebr.
1875, roieberljolt ergänjt, julegt 16. Suti 1885, mirb
bie Stationalüerfammlung üon jmei Kammern ge«
bilbet, bie f if jäljrlif öerfamnteln, betn Senat unb
ber Seputiertenfammcr. Ser Senat beftebt auä 300
Mitgliebem, üon benen 247 burf befonbere SBaljlfontmiffonen ber Separtemcntä unb Kolontcn auf
9 S ahre geroählt finb unb alte 3 Sabre ju einem
Srittel erneuert merbett. Sie übrigen 53 finb lebenä«
tänglif e Senatoren, ber Steft ber 75 ttrfprünglif üon
ber Stationalüerfatnmlung unb bem Senat auf Sc«
benäjeit gemätjlten Senatoren, bie uitabfegbar finb,
aber feit 1884 n a f ihrem 'Jluäfterben ebenfo roie bie
übrigen ergänjt roerben. Vei Veginit ber erften Sef.«
fion roerben bie gemählten Senatoren in brei an gahl
gleif ftarfe Serien geteilt unb hierauf burf baä
Soä bie Serien beftimmt, bie n a f Ablauf beä erften
unb jmeiten Srienniutuä ju erneuern finb. Sie Se«

putiertcntaminer befteht aug 584 Mitgliebern (je 1
für 70,000 ©inw.), worunter 6 aus Algerien, 10
auä ben Kolonien, bie feit ©efeg öom 15. gebr.
1889 arronbtffementgwetfe burd) birette allgemeine
SSa^len auf 4 Sahre gewählt werben. SebeS Arron»
biffentent big ju 100,000 ©inw. hat einen deputierten;
für jebeg weitere 100,000 ober einen Seil tjieröon
tritt je ein weiterer deputierter hinju. Son 1885—
1889 beftanb Siftenwalji. diefelbe Würbe aber, ebenfo
wie bag Red)t, in mehreren SBahltrcifen alg Kanbibat
aufjutreten, 1889 alg Soulanger 31t günflig wieber
aufgehoben. Rad) bem ©efeg öont 15. Märj 1849
finb jur 2öaljlßered)tigung 2 1 , jur SSäfjlbarteit 25 Se=
bengjahre erforberlid). Attioe Militärs finb weber
wahlberechtigt noch wählbar, ebenfo finb bie meiften
Staatsbeamten nid)t wählbar, der Senat teilt mit
ter deputiertentammer bie Snitiatiöe bei ber Abfaf»
fung ber ©efege, boch müffen bie gütanjgefege juerft
ber deputiertentammer öorgelegt unb öon ihr genelj»
migt Werben, der Senat tritt alg ©erichtSljof jufarn»
men, um ben Präfibenten Wegen Jpochoerratg jur Ser»
antwortung ju jieljen, um über Minifter ju richten
unb über Attentate gegen bie Sicherheit beg Staates
311 erlernten, die gegenwärtige deputiertentammer
würbe 18. unb 23. Mai 1898 gewählt. Sie teilt ftd)
in jwei ipauptgritppen, Republitaner unb Reattionäre.
Son ben legtern gelangten bei ben legten SBafjlen
nur nod) 82 (1893: 211) in bie Kammer, diefe fpal»
teten fich m 44 Monarcfjiften unb 38 RaEiierte (Kle=
ritale). die Republitaner verfielen in gemäßigte Re»
publitaner (Progreffiften, Qentritnt, Opportuniften),
bie ftärtfte ©ruppe (254), Rabifale (104), rabifale
Sojialiften (74), fonftige SDjialiften (57), Ratio»
naliften unter derouli’be (Antisemiten; 10 ). die ge»
mäßigten Republitaner haben alfo nicht bie (291 Stirn»
men betragenbe) abfolute Majorität. Sngbefonbere
finb bieRabifalen ftart (245 Stimmen), die gemäfjig»
ten Republitaner müffen baher bie Unterftügung ent»
Weber ber Rechten ober ber Rabitalen fud)en. Buerft
(Meltne) hielten fie bag Süttbnig mit ber ftart jurüct»
gegangenen Rechten aufrecht, der Angehörige ihrer
Partei, degcf)anel, würbe Kantnterpräfibent. Aber
Sottrgeoig, ber güljrer ber Rabitalen, öertangte mit
©rfolg Söfung biefer Serbinbung, baher beftanb ein
rabitaleg Minifterium (Sriffon) 1898 nod). Alg eg
ton ben Progreffiften nicht mehr unterftügt würbe,
warb eg 1899 burch ein progreffiftifdjeS Minifterium
dupug erfegt, bag feinen Parteianhänger Soubet
jurn Präfibenten erhob, die Rabitalen ftürjten bag
Minifterium unb fchufen mit Ipilfe aEer Republitaner
(auch Sojialiften unb Progreffiften), unter SBiber»
fprudj ber Altrepublitaner, bie eine Serbinbung mit
Sojialiften ablehnen (Meliniften), ein Minifterium
3Salbed»Rouffeau.
IWvicdjcninn».] Radj ber Serfaffung öont 28.
Rou. 1864, ergänzt 12. Sunt 1886, ruht bie gefeg»
gebenbe ©ewalt in ber Rattonatöerfanuulung, bie
aug einer einzigen Kammer öon 150 auf 4 Sahre
geiöählten Abgeorbneten befteht. grüljer betrug bie
3ahl ber Abgeorbneten 245, biefelbe würbe jebod) An»
fattg 1886 auf bie genannte 3 iffer herabgefegt. Qur
Sföatjlberechtigung finb 2 1 , jur 3Bät)lbarfeit 30 Se»
lensjahre erforberlid^. ©g beftehen gegenwärtig jWei
Parteien in ber Kammer, bie delhanniften, öon Seit)»
annig, bem frühem premierminifter, gebilbet, unb bie
Sritupiften (nadh betn Staatgmann Sritupig genannt),
unter SheobotiS. Seit 1899 haben bie Sritupiften
bic Mehrheit, aber bie Oppofition nimmt 31t.

[©roft&rUanmeit.l dag britifdje Parlament be»
fteht auS äwei Käufern, DberbauS unb Unterhaus.
daS Oberhaus (House of Lords) 3ät)lt 580 Mitglie»
ber, barunter bie majorennen fönigtid)en Prinzen, bie
beiben anglitanifd)en ©rjbifcf)öfe (öon sJ)ort uttb San»
terburh), bie ®ifd)öfe öon Sonbon, durham unb
äBindjefter fowie bie 21 älteften fonftigett Sifdjöfe,
fämtlid)e über 21 Sahre alten englifdhen PeerS, 16
für bie dauer eineS jeben Parlaments gewählte fdjot»
tifdje unb 28 auf SebenSjeit gewählte irifche PeerS.
Son ben tut Oberhaufe ftgenben PeerS gehört bie
Mehrzahl jur tonferoatiöen Partei. daS Unterhaus
(House of Commons) befteht auS 670 birett auf 7
Sat)re gewählten Mitgtiebem. 3ur SSaljlberechtigung
fowie jur SBäljlbarfeit finb bic SoEcnbung beg 21.
Sebengjal)reg unb ber Scfig eineg JgaujeS ober bie
3ahlung öon 10 Pfb. Sterl. jährlicher Miete erfor»
berlidj. die SSahlbejirte cntfpredjen noch immer nidjt
ber Stärte ber Seöölferung. 3 « 7 Sejirfen tommt
ein Manbat auf 100,000 unb mehr ©inwoljner, in
15 auf 10— 20,000 Stimmen. Auch bie Unioerft»
täten finb öertreten. ®eiftlid)e ber anglitanifcf)en,
preSbhterianifd)en unb römifd)»£athotifchcn Kirdjen,
englifdje unb fd)ottifd)e Peerg, Perfonen, bie Kon»
tratte mit ber Regierung abgefchloffen haben, SBahl»
beamte u. a. finb nicht wählbar, dagegen fönnen
irifche Peerg in bag Unterhaus gewählt werben, fo»
fern fie nidht Sig int Dberljaufe haben, der Präft»
bent beg Oberhaufeg ift ber jebeSutalige Sorb=Kanjler,
Präfibeitt beg Unterljaufeg ber öon biefent gewählte
Speater (Sprecher), dag gegenwärtige, 1900 erwählte
Unterhaus jählt 495 Mitglieber für ©nglanb unb
SBaleS (253 ber ©raffchaften, 237 ber Stäbte, 5 ber
Uniöerfitäten), 72 für Sdjottlanb (39 für ©raffdjaf»
ten, 31 für Stäbte, 2 für Uniöerfitäten), 103 für S t“
lanb (85 ©raffd)aften, 16 Stäbte, 2 Uniöerfitäten).
die 3BaI)len im §erbft 1900 ergaben gegen 1895 ge»
ringe Seränberung. die RegierungSntajorität Der»
fügt nidht mehr über eine Mehrheit öon 152, fonbern
nur öon 134 Stimmen. SiS tut'j öor ben RettWah*
len War ihre Mehrheit infolge Reuwaljlen auf 131
jurüdfgegangen. die fonferoatioe Partei jäljlt 402
Anhänger, bie liberale 186 (gegen 189 öor ben Reu»
Wahlen), bie irifd)en Rationaliften 82. die Sefttg»
niffe beS Parlaments erftreden fidj auf baS Sereinigte
Königreich, fänttlictje Kolonien unb Sefigungett, uttb
jtuar in aEett geistlichen u. weltlichen Angelegenheiten,
d a s gegenwärtige Minifterium ift ein tonferöatiüeS
unter ber güljrung beS Marquis öon SaliSburt).
[Italien.] die Serfaffung beS Dorntaligett König»
reid)S Saöotjett öont 4. Märj 1848, bie" auf bem
öom König Albert erlaffenen gunbamentalftatut be»
ruhte, ging nach bem ©efeg öom 17. Märj 1861 auf
bie mit betnfelben bereinigten Sänber über. 3 ufäge
erfolgten in beu Satiren 1882 unb 1887. danach ift
bie RegientngSform eine repräfentatiü»monard)ifche.
die Krone öererbt fich nad) bent Salifd)en ©efeg itn
Mannegftamm beS jgaufeä SaDoijcit. der Senat
befteht auS ben töniglichen Prinjett, bie öom 21.
SebenSjahr an ben Siguugen beSfelben beiwohnen
bürfen unb Dom 25. SebenSjahr an ftimmberechtigt
fittb, unb auS öont König ernannten Männern, bie
beftimmte hohe Ämter unb SBürben betleiben ober ftch
befonbere Serbienfte unt bag Saterlanb erworben
haben unb jährlich 3000 Sire birette Steuern jat)len.
der Senat ift jugleid) StaatSgericbtShof bei §>od)öer»
ratgprojeffen uttb Klagen gegen Minifter ober Scna»
toren. die 3ahl öer Senatoren ift eine unbegrenzte.

Sie Seputiertentammer (Camera de’ Deputati) be«
fteht auS 508 Witgliebem (einS auf 57,000 ber S3e=
bölterung), bie in 135 SBaljlfreifen bureft Siftenftru«
tiuiuut bireft auf 5 Saljre gewählt Werben. 5Kaftl=
beredjtigt ift jeber 21 Saftre alte Italiener, ber lefett
unb fdjreiben tann u. 20 Sire birelte jährliche Steuern
jaljlt. SBählbar als Seputierter finb aHe SBäljler,
welche ba§ 30. SebenSjaljr jurücfgelegt ftaben, bon
Veamten bürfen aber nieftt meftr als 40 ber Stammet
angeftören. Sie Kammer Wirb für eine SegiSlatur«
periobe bon 5 Saftren gewäftlt; bie legte SSaftl fanb
3. unb 10. 3uui 1900 ftatt. Sie Parteibilbung in
bet Kammer bet Seputierten ift eine eigentümliche.
Sie Majorität ber Kammer wie bie grofje SJfaffe bet
Winorität betennen fteft ju liberalen politifdjen Sin«
fdftauungen; bie erftem werben als minifterieUe Sinte,
bie legtern als oppositionelle Sinte ober tonftitutio«
ncHe Dppofition bejeieftnet. 3 ur Dppofition geftören
ferner bie berfdjiebenen graftionen ber äußerftett Sin«
ten (borgefeftrittene DJepublifatiet ober Sojialiften).
(SS wirb bureft bie 3unaftme ber äufjerften Sinfen ben
Winifterien ber miniflerieUen Sinien immer feftwerer,
auf längere 3eit bie '.Majorität ju befigen.
[Sapan.] Sie Verfaffung bont 11. gebt. 1889
feftuf jwei häufet, ein Ober« unb ein Unterhaus. SaS
Oberftau3, JjjauS ber PairS, befteftt aus fünf Kate«
gotien, 1) aus ben majorennen männlichen Witglie«
bern ber faiferlieften gamilie; 2) aus allen übet 25
Saftre alten gütften unb WarquiS; 3) au» bem fünf»
ten Seil aller nicht unter 25 Sabre alten ©rafett,
SßigeountS unb Varotte beS SJeidjeS, bie bon ihren
StanbeSgenoffen auf 7 Saft re erwählt Werben; 4)
auS höchstens fo bielen lebenslänglich »ont Kaifer er«
nannten, nicht unter 30 Sahre alten Witgliebem, als
bie 3ahl ber fämtlidjen Witglieber beS SlbelS beträgt,
nnb 5) auS 15 nicht unter 30 Sahre alten, bon ben
ftödjftbefteuerten männlichen (Sinwofmetn ber brei
ftäbtifchen SSejirfe (Jofio, Kioto unb Dfata) unb ber
42 länblidjen Vejirte gewählten Witgliebem, bie
bom Kaifer auf 7 Saftre beftätigt werben. Sie 3aftl
ber Vertreter eines jeben VerhanbcS barf ein günf«
tel ber SBäljler nicht überfdjreiten. Sie Kategorien
4 unb 5 jufammengenoramen bürfen bie Summe
ber Vertreter ber übrigen Kategorien nidjt übertref»
fen. Sent ijjaufe bet PairS gehören gegenwärtig 280
Witglieber att. SaS Unterhaus befteht feit bem baS
aBaftlrecftt burdj Jperabfegung beS 3enfuS erweitern«
ben ©efeg bon 1899 nidjt mehr auS 300, fonbern
auS 440 nidjt unter 30 Sahre alten Witgliebem, bie
bejirfSWeife auf 4 Saljre bon allen männlichen Unter«
thaneit, weldje baS 25. SebenSjaljr erreicht haben uttb
10 S«t (1 Sen = 4,i •> Wt.) birefte Steuern jaljlcn,
öffentlich ju Wählen finb, uitb bte felbft bie gleiche
Steuer in bem betreffenden Vejirt feit SahreSftift
gejafjlt ftabeit. Sie Wejjrjaljl ber Veamten, alle prie«
fter, bie attiben WilitärS unb bie £>äupter ber SlbelS«
familien finb boit bet äBahl auSgefdjloffen. Stiemanb
tann Witglieb beibet Ipäuier fein. Sie Präfibenten
unb Vijepräfibenten beiber Ijjäufer werben bom fiaifer
ernannt. SIfle Witglieber erhalten Siäten (fett 1899:
ftatt 800 S«n 2000 Sen) unb SReifefpefen. SaS Par«
lament jotl jährlich ju einer orbentlidjen SigungS«
periobe bon brei Wonaten einberufen werben, bie
cbent. betlängert Werben tann. SebeS ©efeg etfor«
bert bie 3uftiiumung beibet Käufer. Können fich bie«
felben übet eine Vorlage nicht einigen, fo tritt auf
Verlangen eines bet Käufer eine Konferenz bon Sele«
gierten beiber Käufer jufantmen, beren S3efd)lüffe ohne
»letjerä Jtono.= 2:pcou, 5. Stuft., XXI. S8b.

'iinberung angenommen ober bermorfen werben tnttf«
fen. Sie SiSjipliitargewalt geht bis jur SluSfd)ließung
ungebiirbiget Witglieber. S"i galt ber Sluflöfung beS
UnterljaufeS muß baS nette Parlament binnen fünf
Wonaten einberufen Werben. Sie Slbgeorbneten ge=
nieften Smmunität. Sie erften äiialjicn fanben im
September 1890 ftatt, bie erfte Verfammlung Würbe
im Siobemher burdj bett Kaifer eröffnet. Snncrljalb
beS Parlaments hat fidj balb eine Stnjaftl bon par«
teien gebilbet. 3 uecft war bie tonferbatibe Partei
obenauf, bann bie liberale (bie Sihuto). 3>n Otto«
ber 1900 gelang eS WarquiS Sto, eine neue große
^Regierungspartei ju bilben, SRiKett SeiguKai genannt,
b. tj- Verein berfaffungStreiier politischer Vereine, in
bie bor altem bie|)it)uto, fidj auflöfenb, eintrate«.
Sie ultratonferbatioe unb bie rabifale Partei bilben
eine fcftwadje Oppofition.
l'JiicScrtan&e. | 'Jiadj ber Verfaffung bom 24. Slug.
1815, mehrmals ergänjt, julegt 30. Siob. 1887, jer«
fällt bie gefeggebenbe Verfammlung, bie ©eneral«
ftaaten (Staaten Generaal), in eine ©rfte unb eine
3weite Kammer. Sie (50) Witglieber ber ©rften
Kantntet werben burch bie Probinjialräte (Provinciale Staten) gewäftlt, unb jwar auS ben in ÜBcjug
auf bie biretten Steuern Jpöcftftbefteuerten, bon benen
in jeber Probinj nur einet auf 1500 (Sinw. tommen
barf, fomie auS benjenigen, bie hohe Ämter betleibcn
ober betleibet haben. Sie erhalten ihr Wanlat auf
9 Saftre, alle 3 Sahre fdjeibet ein Srittel auS, bodj
tönnen bie Slbtretenben wiebergewählt werben. Sie
3weite Kommet Wirb nach SBaljlgefeg bont 7. Sept.
1896 burch bie eingefeffenen Siiobcrlänber gewählt,
welche baS 23. SebenSjaljr jurüdgelegt Ijaben, im
bolten ©eitufj ber bürgerlichen Siechte finb unb je nach
ben örtlidjen Verljältniffen ju irgenb einer biretten
StaatSfteuer (bei ber ©runbfteuer minbeftenS 1 ©ul«
ben) oeranlagt ftnb. gür bte nidjt ju folcher Steuer
Hernngejogcnen finb fehr berfdjiebene 3nlaffungS«
bebingungen aufgeftetlt (f. Vb. 19, S . 1019 f.). Sie
Witglieber werben auf 4 Saftre gewählt. Von ben
100 Witgliebem bet 1897 gewählten Kammer finb
46 Sibcrale ttnb 54 Sintiliberale. Scgtcrc jerfalten in
22 Slntitebolutionäre (Konferbatioe ober orthobo;c
Proteftanten), 20 llltramontane, je 4 Siabitale, Ijifto»
rifdj’ djriftliche (gemäßigte, antiultramontane) Sinti«
rebolutionäre u. Sojialiften. llltramontane (Sefuiten)
uub Slntirebolutionäre halten jufantmen. SaS jegige
Winifterium ift ein liberales.
| Ö ftencirf) =Hnflnvn.l
gür bie beiben StaatS«
gebieten gemeinfamen älngelcgenheüen (Vertretung
nadj außen, KriecjSmaiht, Verwaltung bon SoSnien
unb ber §erjegowitta) fteht bas ©efeggebungStedjt
ben Selegationen, SluSfchüffen boit je 60 Witgliebem
(20 ber ßrftett, 40 ber ^Weiten Kammer) beS SJeidjS»
rateS ber eiSleithanifcften Sänber in SBien unb bcS
SteidjStagS ber ungarifd)cn Säitbet in Vubapeft, jtt,
bte jährlich abibedjfelnb nadj SMien unb nadj Vuirn«
peft berufen merben. Sebe Selegation hat ihren Prä«
fibertten unb iftren Vijepräfibenteit.
Oft er reich- gür alle Sänber beS öflcrreidjifdjcn
Staatsgebietes bilbet ber iJi'eiihsrat bie ©efamtoer»
tretung. Serfelbe ift naeft bem StaatSgrunbgefeg bom
21. Sej. 1867 jufantmengefegt auS bent ö e r r e i t f t n u ä
unb betn SlbgeorbnetenhauS. SaS Herrenhaus jählt
gegenwärtig (1901) 231 Witglieber. Sabon finb 18
großjährige prinjen beS taiferlidjeu ipaufeS, 66 groß«
jährige Häupter burdj großen ©runbbefigherbortagen«
ber SlbelSgefdjlectjter, welcften ber Kaifer bie erblidje
59

930

3Sol»t)ertretung (Ungarn, Portugal, Sumänten).

Seid)äratSroürbe Derlicben Bat, 9 ©rjbiff öfe u. 8 gürft» ntiff »Eatljoliffen unb griefiff »Eatboliffen Kirfen,
biff öfe unb 130 »om Kaifer megen iljrer Verbienfte bie 10 Vannerferren beä S e if ä, ber ©raf üon preß»
unt ben Staat, bte Kirf e, SBiffenff aft ober Kunft auf bürg, bie beiben Krontjüter, bie beibett Präfibenten
Sebenäjeit ernannte Männer. 9Jaf ber .Sufantmen» ber Eöniglifcn Kurie, ber Präfibent ber Vubapefter
fegung beä iperrenbaufeä übermiegt biefeubal»flerifale Eöniglif en Safel, 3 Slbgeorbncte beä Eroatiff»flamo»
Partei. Sag !pauä ber Slbgeorbneten jäljlt nad) betn n iff cn Sanbtagä, ber ©ottüerneur »on ginnte, ferner
©efeg »om 2. Slpril 1873 unb bem baä 3Bal)lreft erbberef tigt 8 gürften, 759 ©rafen uitb 36 Varone,
auäbefjnenben 28al)lgefeg »ont 14. 3unt 1896: 425 enblif 50 auf Sebenäjeit burf ben König ernannte
Mitglieber, bie auf bie Sauer »on 6 Saljren gemä()lt unb 28 »ott ber Maguatentafel geiuäljlte Mitglieber.
merben, unb jmar »on ben 5 SBäblerflaffen 1) 85 beä Sie Sepräfentantentafel ^ä1)11 458 SIbgeorbnete, öon
©roßgrunbbefigeä (in Sirol beä abligen ©roßgrmtb» benen413 in ben ungariff en Komitaten u. gretftäbten
befigeä), ber Sbte unb piopfte, in Salmatien ber auf 5 Sabre unb 40 Dom froattff »flarooniff en Sanb»
§ ö f ftbefteuerten; 2) 116 ber Stäbte, Märfte unb Sn» tag auä feiner Mitte für eine Saguitg geroählt mer»
buftrieorte; 3)21 ber .6nnbelä= u. ©emerbefantntern; ben. Sie Komitate ttnb Eöniglif en greiftäbte (Muni»
4) 131 ber Sanbgenteinben; 5) 72 ber feit 1896 be* äipien) finb in SBablfreife eingeteilt, beren jeber einen
ftehenben allgemeinen 28äIjlerflaffe(aEgenieineg2Bat)l= Slbgeorbneten mäljlt. ,gur 3Sablbcred)tigung finb 20,
reft für jeben eigenbereftigten süfterreifer, ber baä jur SBäljlbarleit 24 Sebenäjafjre erforberlif. Sie
24. Sebenäjaljr »ollenbet fjat). gür bie übrigen SBäl)» ijjäufer üerfamnteln f if jäljrlif. Saä Slbgeorbneten»
lerflaffen gilt ein SBaljljenfug int allgemeinen »on bauä fpaltct f if in ber £>auptfaf e in brei Parteien,
50 ©ulben bireEter Staatäfteuer. Sie SBablen finb in bic ffon lange ant Sluber befittblifen Siberalen, bie
ben Sanbgenteinben inbirelt, fonft bireft. Vöbmen ift Sabifalen unb Klcrifalen; bie froatiff cn Selegierten
mit 110 $bgeorbneten am ftärfften öertreten, eä fol= ftimmen in ber Segel ntit bett Siberalen. SieSabifalen
gen banad) ©alijien ntit 78, Öfterreif unter ber ©nnä unter Koffuf mollctt Dölligc Srennuttg üon Öfterreif
mit 46, Mähren mit 43, SteierntarE mit 27, Sirol biä auf eine reine Perfonalunion. Ser ungariffe
mit 21, ßfterreif ob ber Sttnä mit 20, S f lefien mit S e if ätag ift fontpetent rücffif tlif ber ©efeggebung
11, Krain, Vuforoina, Salntatien mit je 11, Kärnten Ungamä, uttb für Kroatien unb Slawonien rücffif t»
mit 10, Saljburg mit 6, Srieft, öörj unb Sflrien ntit l i f ber ©efeggebung jener SingelegenIjeiten, bie biefe
je 5, enblif Vorarlberg ntit 4 Mitgliebem. Über bie Sänber mit Üitgam gcntcinffaftlif Ijabeit.
[Portugal.! Sie Verfaffung üont 29. Slpril 1826,
Verteilung auf bie einzelnen SSäljlerflaffen innerhalb
ber Kronlänber f. Vb. 19, S . 747. Sebeä biefer San» ntebrfaf ergänjt, julegt 1895, überträgt bie gefeg»
ber Ijat mieber feinen befonbern Sanbtag für rein lo» gebenbe ©emalt beu ©orteä ©eraeä. Sicfclben bc»
fale Slngelegenfjeiten, beftefjeitb auä nur einem §aufe. fieben auä einer Pairäfantnter (Camara dos Pares)
Sie einzelnen SJationalitäten (llntgangäfpraf en) finb unb einer Seputiertcnfannner (Camara dos Depunad) ben 38al)len »ont 18. San- 1901 int öfterreifi» tados). Sie Pairäfantmer fegt f if äufanituen auä
ffen Slbgeorbnetenljauä »ertreten burf 214 Seutffe, bem Kronprinzen unb feinen Vrtibern, 13 Prälaten,
187 9Jorb» unb Sübflamen (S ffcfett, polen, Slo» 100 üont König auf Sebenäjeit ernannten unb 50
menen, Sutfjenen, Kroaten), 19 Italiener unb 5 Su= burf Slbgeorbncte ber Siftrifte unb ber miffenff aft»
uiänen. 9faf ber Parteileitung mürben in baä Slb» l if cn Snftitute gemäfjlteu Mitgliebem. Sie Pairä
georbitetenljauä entfenbet 60 Polen, 53Sungtffefen, ber beiben legten Klaffen müffen minbeftenä 35 Saljre
49 Seutff e Volfäpartei, 35 S eu tff e gortff rittgpar» alt feilt unb beftimmte anbre Oualififationen befigen,
tei, 30 beutff er ©roßgrunbbeftg, 23beutfd)e f a f oliffe teilweise a u f ben §öd)ftbefteuertcn angeboren. Sie
Volfäpartei, je 21 beutff e ©f)riftltf»Sogiale (Stieger» Seputtertenfammcr bcftel)t feit 1895 nur n o f auä
Partei), Seutff»Sabifale (SlKbeutff e unter SSolf ttnb 120 (einffließlif Kolonien) bireft auf 4 Saljre ge»
Sfönerer; fie Ijatten biäljer nur 8 Sige), 19 Stalte- mäljltcn Mitgliebem. 3 ur SSablbereftigung finb
ner, 18 feubaler ©roßgrunbbeftg, 16 Slowenen, je ©roßjäl)rigfcit unb ein jäbrlifcä ©infomitten »on
10 Sutbenen unb Sojialbemofraten, 9 Kroaten, 9 100, jur 3Säl)lbarfeit©roßjäI)rigfeit unb ein jäljrlif eä
politiff e Volfäpartei, je 6 ref teä Zentrum unb tff e» ©inEontiuen »on 400 Milreiä erforberlif. Dffijiere,
djiffe Slgrarier, 5 Rumänen, 4 tffe fiffe Slrbeiter, Priefter, SoEtoren unb alle, bie tjüljcre Stubien ju»
ie 3 beutffe freie Vereinigung unb Mittelpartei beä rüdgelegt ^aben, ftnb üon biefent Jjenfuä auägenom»
©roßgrunbbefigeä, je 2 Serben, tff c f iff e Klcrifale. nten. Sie ISorteä üerfantitteln ftf jäljrlif. Sie Sepu»
Von ben Qungtffefen fallen 40 auf SBöljmen, 13 tiertentammer ift beref tigt, bie Minifter unb Staatä»
auf Mähren; »on ber beutffen Volfäpartei 12 auf räte in Slnflagejuftanb ju üerfegett; für biefelben
SteierntarE, 8 auf Kärnten, je 6 auf Mähren unb fomie für bie Mitglieber beä Eöniglif en ijjaufeä, bic
Siieberöfterreif, 5 auf Dberöfterreif, je 3 auf Völj» Pairä unb Slbgeorbneten fungiert bie PairäEantmer
nten unb Sfleften; 9 SSilbe. Von ber beutffen gort» alä Staatägerif täljof. SJaf f rer politiff cn S t f tung
f f rittäpartei fallen 23, »on ben Seutff »Sabifalen 19 verfallen bie Slbgeorbneten in üerffiebene ©ruppen.
auf Söljnten unb Mähren. Sie Gfriftlif»Sojialen Obenan fteljt augenblidüf (1901) bie Eonferüatiüe
lierrffen in 9iieberöfterreif, bie fatljoliffe Volfäpartei Partei (Segeneraboreä), ber gortff rittler (Progref»
in Oberöfterreif unb SteierntarE; ber feubale ©roß» fiften), SepubliEaner unb SabiEale gegettüberfteben.
pHumänien.] Sie gefeggebenbe ©emalt rufjt burf
grunbbefig befjerrff t Vbbmen (f. Öftcrreidj, <5. 566).
Ungarn. 9iaf bent Staatägrunbgefeg »ont 21. bie 1866 erlaffene, 1884 abgeänberte Verfaffung itt
Sej. 1867 umfaßt ber auä einer Magnatentafel unb einent Senat unb einer SeputiertcnEammer. Ser
einer Sepräfentantentafel befteljenbe S e if ätag int mei» Senat befteljt auä 120 in jmei SiftriftämaljlEoIIegien
tern Sinne fämtlife Sänber ber ungariff en Krone, gemäbltett Mitgliebem, roelfe baä 40. Seben«jaf)r
tut eitgern Sinne nur Ungarn unb Siebenbürgen. erreif t baben unb ein Saf)reäeinEomnien Don 9400
Mitglieber ber Magnatentafel finb bie »ottjäljrigen, Sei befigen nrüffen. Sie Seputiertenfammer beftebt
in Ungarn begüterten ©rjberjöge beä §errfd)er()aufeä, auä 183 Mitgliebem, bie auf 4 Sabre in breiSiftrittS»
C2 geiftlife SSürbenträger ber proteftantiffen, rö» mcflfoUegiett gemä^lt merben. Siefe brei Kollegien

äSolfeoertretung (Schweben »Rorwegeit, Schweiz, Serbien, Spanten).
bcftefjen 1) auS 28äf)lertt, bie ein Eigentum öon 1250
Sei' SabreSeinfommen befigen, 2) auS SSäljlern, bie
ait bircftcn Steuern jährlich minbeftenä 20 Set jaulen,
unb 3) auS allen ruiuäni(djcn Untertränen, welche
baS 21. SebenSjahr erreicht hoben, ©in deputierter
ntufe miitbeftenS 25 Sahre alt feitt. Sie gegenwärtigen
Kammern mürben im Dftober 1888 gewählt. Sie be»
beutenbften polilifdjen Parteien finb bie Alttonferöati»
oen (bie Vojarenpartei), bie Snngtonferoatioen ober
Sunimiften, bie liberalen, bie fid) in bie nationalen
unb bie biffentierenben Siberalett fdjeiben. Sie Majo»
ritätSoerljältniffe Wechfeln ftart. Von 1889— 95 be»
berrfdjte eine fonferüatiü»junimiftifd)e Koalition bic
Sage. 1895—99 fjerrfchte bie nationalliberale, feit»
bent wieber bie fonferoatioe Partei.
|3rt)n>cbcm 9iortucgcii.| gür bie gemeinfamen An»
gelegeithciten beiber Königreiche befteht ein StaatS»
rat auS fdjwcbifchen unb norwegischen Mitgliebern,
welcher beut König über biefe Angelegenheiten Vor»
trag hält, ©ine auf Anregung König DStarS 1890
auSgearbcitetc Vorlage, wottadj alle wichtigen auS»
wärtigen ober fonftigen gemeinfamen Angelegen»
heilen im fcbwebifdjeit StaatSrat unter 3 u3tehung
uon brei norwegifd)cn Mitgliebern unb im normegi»
fchen StaatSrat im Veifein uon brei fdjwebifdjen Mit»
gliebent beraten werben foHteit, fanb im norwegifchen
Storthing feine Annahme, berfelbe befchlofe uielmefjr
mit 59 gegen 55 Stimmen, bafe Norwegen feinen
Verfeljr ntit anbern Säubern felbft orbnen ntüffe.
Sod) war biefer Vefdjlufe fein ©efegeSbefchlufe unb
blieb baher ohne Weitere golgeit.
S chw c b en. Rad) ber Verfaffung öom 6.Snni 1809,
Z u le gt mobifisiert 1894, befteljt bie V. (ber Reichstag)
auS zwei Kammern. Sie Erfte Kammer befteht gegen»
wärtig auS 150 (1 auf 30,000) öon ben SanbSthingen
unb bett Veöoltmächtigten ber gröfeern Stäbte auf
9 3at)re gewählten Mitgliebern, bie 35 Sahre alt
fein müffen unb feit niinbeftenS 3 Sahnen ©runbftüctc
befigen, beren Jammert ntinbeftenS 20,000 Kronen be»
trägt, ober währenb biefer 3eit für ein ©infotumeu
öon ntinbeftenS 4000 Kr. jährlich an ben Staat ge»
ftcuert haben. Sie 3weite Kammer befteht auS 230
Abgeorbneten. gür jcbeit ©cridjtSfprengel wirb ein
Abgeorbneter gewählt; hat er mehr als 40,000 ©inw.,
fo wirb er in jwei Kreife geteilt. Sebc Stabt ntit 10,000
©inw. ober mehr wählt für jebe 10,000 ©inw. einen
Abgeorbneten; bie übrigen Stäbte werben in SBatjl»
freife öon 6—12,000 ©inw. jufautmengelegt. AttiöeS
SBahlredjt hat jeber, Welcher baS Komtuunalwahlrccht
hat unb ©runbftüctc im Sajwert öon 1000 Kr. befigt
ober für ein jährliches ©infommen öon ntinbeftenS
800 Kr. an ben Staat fteuert. Sic Mitglieber ber
3weiten Kammer empfangen eine ©ntfdjäbiguitg öon
1200 Kr. für jeben gcmöl)nlid)cn Reichstag unb öon
10 Kr. täglich &ei aufeergewöhnlidjeit Reichstagen.
Ser präfibent jeber Kammer wirb öom König er»
nannt. Ser Reichstag tritt jährlich zufantmen. Sie
beiben Parteien ber 3weiten Kammer finb bie ber
Konferöatiöen unb bic ber Siberalen, öon welchen bie
elfteren baS Übergewicht haben.
Rorwegen. Rad) ber Verfaffung öom 4. Roö.
1814 befteht bie gefeggebenbe Ver}amutlung_, ber
Storthing, auS 114 Repräfentanten (38 ber otäbte
unb 76 länblidje), bic inbireft auf 3 Sahre gewählt
tüerben. 3 ur SBahlberedjtigung finb feit 1898 nur
nod) 25 ScbettSjnbre, fein beftimntteS ©infommen,
zur 2Bäf)lbarfcit 30Seben8jafjre ttnb jehnjähriger Auf
enthalt im Sanb erforberlid). Scr Storthing tritt
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äße 3af)re im gebruar auf 2 Monate jufammen unb
Wählt ein Viertel feiner Mitglieber junt Sagthiitg,
währenb bie übrigen baS AbelSthing bilben. Sie
legte SBaljl, für bie S ahre 1892— 94, fanb 1891
ftatt. Surd) (Einführung beS aEgenteinen 3Bahlred)tS
würbe bie bisherige 3ahl »on 18,000 SBählem nahe»
jn öerboppelt. Sie beiben ipauptparteien finb bie ber
Konferöatiöen unb bie ber Rabitalen, öott legtent hat
fich eine fleinere Partei, bie ber gentäfeigten Sinten,
abgezweigt, bie fich wiebertjolt ben Konferöatiöen an»
fdjlofe. ©egenwärtig (1901) leitet eilt rabifaleS Mi»
nifterium bie ©efd)äfte, baSfelbe öerfügt feit 1897
über eine Majorität.
[Srfinieij.] Rach ber Verfaffung öom 29. Mai
1874 beftef)t bie VunbeSöerfantinlung auS bem Ra»
tionalrat öon 145 bireft öont Volf auf 3 Sabre ge»
Wählten Mitgliebern (1 auf 20,000 Seelen) unb bem
Stänberat öon 44 Mitgliebern, bie in einigen Santo»
nen bireft, in anbern burd) bie gefeggebenben Vel)örben
ebenfaES auf 3 Sahre gewählt werben. Veibe Kör»
perfd)aften wählen ihrerseits ben VunbeSrat (7 fd)wei=
Zerifdje Vürger) als ©jefutiöbebörbe ebenfa lls auf
3 3af)re, ferner ben VunbeSpräfibeitten aus bem Sun»
beSrat auf 1 Sahr unb baS VunbeSgeridjt (9 Mit»
glieber unb 9 ©rfagntänner) auf 6 Sahre. SBaljl»
berechtigt unb wählbar ift jeber Schweizer, weldjer
baS 20. SebenSjahr öoEenbet hat; nur ©ciftliche finb
nicht wählbar. Sdjon lange befigt bie grofee freifinnig»
beniofratifdje Partei bie Majorität, beren ©egner
Sojialbentotraten, Ultramontane unb proteftantifche
Konferuatiöe finb.
[Setbicn.] SaS politifche Seben ScrbienS formen»
triert fich nad) ber einfettig öom König erlaffenett
Verfaffung öom 9. April 1901 nidjt, wie bisher, in
einer, fonbern in jwei Kammern, ber bisherigen
Sfupfdjtina, bie auS 136 öom Volf nach bern Siften»
ftrutinium erwählten Mitgliebern befteht, uttb bem
auS 51 Mitgliebern beftehenben Senat. SBäljler ift
jeber ferbifdje Staatsbürger, ber 15 gr. Steuer ent»
richtet; baS paffiöe Söatjlredjt befigt, Wer 45 gr.
Steuer zahlt- Sic 16 Kreife beS SanbcS müffen min»
beftenS je einen afabentifdj gebübeten Mann in bie
Sfupfchtina entfenbeit. Sm Senat figt ber grofejährige
Thronfolger, ber Metropolit öon Serbien unb ber
Vifdjof öon Rifcfj. Aufeerbem ernennt ber König 30
Senatoren, baS Volf Wäljlt 18. Sie Regierung hat
im Senat alfo immer bie Majorität. Sie Parteien
innerhalb ber Sfupfchtina laffen fich bezeichnen als
Sibcrale unb Rabifale. König Alejanbcr ftiigt fidj auf
bie Rabitalen.
I Spanien. | Rach ber Verfaffung öom 30. Suni
1876 gliebert fich bie ©efeggebenbe Verfatntnlung, bie
©orteS, in jwei Kammern: ben Senat unb ben Kon»
grefe ber Seputicrten. Ser Senat fegt fich auS brei
Klaffen zufantmen. Sie erfte Klaffe untfafet biejeni»
gen, bie burch öaS Recht ber ©eburt ober beS Amtes
ihre Sige haben, wie bie grofeiäfjrigen Söhne beS ftö»
nigS unb beS Thronfolgers, bie ©ranben öon Spa»
nien, bie eine SahreSrente öon 60,000 pefetaS ge»
niefeen, bie ©eneralfapitäne beS .'peereS unb bie Ab»
mirale ber glotte, bie ©rjbifdjöfe, bie Präfibenten bcS
StaatSrateS1, beS oberften ©erichtStjofeS, beS Redj»
nuitgShofeS, bcS oberften Kriegs» unb beS oberften
MarinerateS, wenn fie fich 2 Sahre im Amte befin»
ben. 3ur zweiten Klaffe gehören 123 öon ber Krone
ernannte Senatoren. Sie 3ahl ber Senatoren ber
erften unb zweiten Klaffe barf 180 nicht überfteigen.
©benfo öiele gehören zur britten Klaffe, öon ben Staats»
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Eörperfdjaften unb ben Hödjftbefteuerten gcVonjlteSOJit*
glieber, bie alle 5 Saljre jur Hälfte ergänzt weiten.
Sie öont König ernannten ober »on ben ProDiitjial»
bertretungen unb ben Hödjftbefteuerten gewallten Se»
natoren müffen beftimmten Klaffen beg Veamten»
ftanbeg, beg §eere§, beg Klerug angeboren ober eine
jäjrltdje 3Jente oon 20,000 Pefetag bejicljen. Seber
Senator muß Spanier unb 35 Sahre alt fein. Sie
Seputtertenfammer jaljlt 432 Witglieber (ein Slb»
georbneter auf je 50,000 (Sinw.), bie burch bie SSahl»
juntag auf 5 Saljre gewählt werben. 3ur SSaljl»
beredjtigung fowie jur SBäljlbarfcit finb 25 Sebeng»
fahre erforberlicj. ©eiftlidje unb SluSlänber finb nicht
wählbar. Sag paffioe SBafjlredjt ift burch Ecineit $en»
fug, bag affine feit ber SBahlrefortu »om 20.Sttli 1877
burd) einen foldjen »on 20 Pefetag befdjränEt. Sie
ßorteä »erfamnteln fidj nUjäjrtidj. SerPräfibent uub
bte Vijepräfibenten ber (Srften Kammer Werben »om
König ernannt, bie ber 3>»eiten Kammer öon biefer
gewäljlt. Ser König unb jebe bet gefeggehenbeit Rör=
perfdjaften hefigen bag Sfecjt ber Snitiatiöe ju ben
©efegen. ginanjgefege müffen jueift ber Seputierten»
tantmer öorgelegt werben. Siefe befigt bag Siecht bet
Winifteranflage, wobei ber Senat a(g@ericht§bof fun»
giert. Sie Slbgeorbneten erhalten Eeine Vergütung
ober Siäten. Sie Parteien finb Konferuatiöe unb
Siberale, bie in ber 9tcgiermtg nbwedjfeln; baju 3fe»
publitaner (Karliften).
[«Bereinigte S ta a te n Uoit 'JJovbnmcrifn.l Sie
Verfaffung ber norbamerifanifdjen Union »om 17.
Sept. 1787, wieberholt abgeänbert unb ergänjt, ju»
legt 30. Wärj 1870, überträgt bie gefeggehenbe ©e»
Walt einem Kongreß, heftehenb aug einem Senat uub
einem SRepräfentantenljaug. Ser Senat befteht aug
88 (je 2 öon ben befonbern gefeggebenben Verfamm»
hingen ber einjelnen Staaten) auf 6 3al)te gewähl
ten unb aHe 2 Sahre ju einem Srittel neu ergänjten
Witgliebem, bie 30 Sahre alt unb feit 9 fahren
Vürger ber Vereinigten Staaten fein müffen. Ser
Präfibent beg Senats ift ber Vijepräfibent ber Union.
Sag 9?epräfentantenhau§ befteht jegt nach bent Q u *
tritt Don 3>bal)o unb SBijonting ju ben Staaten ber
Union aug 332 allgemein unb birett in jebem Staate
auf 2 Satire gewählten Witgliebem, Welche 25 Sahre
alt unb feit 7 Sauren Vürger ber Vereinigten Staa»
ten Don 9iorbamerifa fein müffen. Sie Territorien
werben intSlepräfcntantenbaug nur burch nidjtftimm»
beredjtigte Selegierte »ertreten. Senatoren unb Die»
präfentanten erhalten feit 1874 einen Sahreggcljalt
»on 5000 SoH. nebft SJeifefpefett. SSeitereg f. Vb. 17,
S . 232 f. Sie beiben »omeljntften politifdjen Parteien
finb bie Sentotraten unb bieSlepubtifaner. Sie erftem
lauten nach längerer Qeit mit bem Präfibenten ©leöe»
lanb wieber 1884 jut politifdjen Wadjt unb jäljlten
ittt Sieprafentantenljaug aug einer batnaligen ©cfantt»
jaljl öon 325 Slbgeorbneten 160—170 Witglieber.
Slber 1888 würben fie burch bie SRepubltEaner »er»
brängt, bereit fianbibat Harrifon mit 233 Stimmen
jum Präfibenten gewählt Würbe, Währenb (£le»etanb
alg ©egentanbibat nur 168 erhielt. 1893 folgte Wie»
ber ber Semofrat (i'leüelatib. 1897 tarnen Wieber bie
DicpubliEaner an bag 'Jiuber. Wac Riitletj erhielt 271,
Vrljan nur 176 Stimmen. Sie SRepublifaner beljaup»
teten fich- Wac Kinlelj blieb 1901 Präfibent (»gl. Ser»
einigte (Staaten, ©. 906 f.).
'J*olfk?niirtfrf)rtfK-<htnbe alg ©egenftanb beg
Schul» uttb gortb ilb u n gS u n terrid jtg, f.S0ür=
gcrfitnbe.

© alf^jählutigcn fanben in ben legten Saljren in
ben Hauptftaaten ©uropag unb einigen außereuro»
päifdjen Staaten ftatt loie folgt:
33o3nien 31. $>ej. 1900.
Bulgarien 31. 3)ej. 1900.
$)änemarf 1. §ebr. 1901.
2)eutfd)e3 9teid) 1. ®e*. 1900.
^•ranfreid) 21. ÜDiärj 1901.
©ried;enlanb 18. D£t. 1896 (f.
83b. 18 u. 20).
©rofjbritamtien u. ^rla n b 31.
5Wärs 1901.
Ita lie n 9. ftebr. 1901.
Sujremburg 1. ®ej. 1900.
ÜJiieberlanbe 31. ©e*. 1899.
•Jtoriregen 3. £)ej. 1900.
Öfterreid)=Ungain31.$)e;j. 1900.
Rumänien 1. S)e$. 1899.

SRuffifdfjeS Weic$ 9. g eb r. (28.
S att. a. S t.) 1897 (f. 8 b . 18
bi« 20).
S djtoeij 1. ®ej. 1900.

Serbien 31. ®ej. 1900.
Spanien 31. SDe^. 1900.
Ü)te£ifo 28. Dft. 1900.
Urugua 9 1. 3Äär<$ 1900.
bereinigte S taaten uon 9lorb=
amerifa 1. $uni 1900.
Samoainfeln 2tuguft/Septem=
ber 1900.
Äggpten 1. ^uni 1900.
33r ttif =0 ftin bien 1. SRärj 1901.

Über bie (Srgebniffe biefer V., foweit fie befannt ge=
worben finb, »gl. bie betreffenben SänberartiEel.
'•Holpe, gran eeg eo , © raf b ella, Kctrbtnol,
geb. 24. Sej. 1844 in SKnueiiit«, ftubierte auf bem
Piugfentinat ju 3{om, trat 1868, nadjbent er bie
PriefterWcihe erhalten hatte, in bie Accademia dei
nobili ecclesiastici ein unb witrbe nach Vecitbigutig
feiner Stubien Don piu» IX. jum geiftlidjeit Saititner»
herrtt ernannt. Seo XIII. beförberte iljn junt Jpau§»
prälaten unb übertrug ihm bag Stmt eineä SeEretärl
ber Kongregation ber Slbläffe unb SfeltQitten. gm
Sluguft 1886 witrbe er juttt Cberfttäntnierer, 1. San.
1892 jum Wajorbomuä be§ Pcipfieä erhoben unb
15. Slpril 1901 junt Karbinal ernannt.
«iiortttcvf, Slnna, VorEäntpferin beg ntobernen
weiblidjen Vilbunggftrebcnä, geb. 12. Slpril 1839 itt
Königslutter, geft. 8. 9!oö. 1900 ju SBolfenbüttel,
löurbe nach trefflicher Sugeiibbilbimg int Hau§ itjreä
Vatcrg (julegt ObergeridjtgbireEtor itt Siäolfenbüttel)
junächft für g. gröbelg päbagogifdje Sbccn getitonnctt
unb beteiligte fich 1865 an bcr©rünbuna eineg Kinber»
garteng in SBolfenbiittel, an ben fidj halb eine Doll»
ftänbige höhere Wäbihenfdjulc fchioß. Seit V. 1870
bie Seitung biefer Slnftalten übernommen hatte, ent»
Wüfelten fich aug ihnen allmählich bie Söolfenbütteler
Sdjloßanftalten: außer Kinbergarten unb jehnElaffi»
gcr höherer Wäbchenfchule breitlaffigeg Sehtermnen»
fentiuar, ©cwerbefdjule für WäbcEjett, SehrEutfe für
Sitrn» unb Hanbarbeitgleljrerinncn, Haughaltungg»
fchule unb Snternat für etwa 90 Roftgängerinnen.
Snt Seutfdjcit Verein für bag tjöhcte Wäbdjenfdjul»
wefen, beffen Vorftanb fie feit 1890 angcljörte. Der»
trat fie befonberg ben ©ebnnEcn ber »Wiffenfdjaftlidjen
gortbilbung ber Sehrerittnett«. Sht auf ber Ver»
famntlnng ju H e i b e l b e r g (1890) gehaltener Vortrag
über biefen ©egenftanb unb iljte Weitern Ventühungen
führten 1893 ju bent erften aller miffenfcfjaftlidjen
(Vortbtlbintggfurfc für Sehrertnnen in Seutfdjlanb an
ber Unioerfttät ©öttingen, bem 1898 »om preußifdjcti
Unterridjtgminifter bag llfedjt »etlichen warb, auf
©runb ber Slbganggprüfuug gültige Oberletjreriirnenjeugiüffe auSju|iellen. Sluch grütibcte V. bag
geierabenbhaug für braunfehweigifihe unb befonberg
für bie an ihren Slnftalten tljätigeu ober aug ihnen
ijerborgegangenett Sehretinnen, bag fie audj legtwiHig
noch freigebig bebadjte. gür ben weiten Krcig ihrer
Schülerinnen gab fie bie »Sdjloßblätter« heraug.
V on ap a , f. Äopale, <S. 394.
3?rienbt, Sl 1bre<ht be, bclg. Waler, geb.6.Sept.
1843 in ©ent, geft. 14. DEt. 1900 ju SlntWerpen,
machte feine erften Stubien bei feinem Vater, fegte fie
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bann auf bec Kunftafabcntie in Slntwerpen fort unb
brafte baS Sahr 1869 jur VoEenbung feiner SluSbilbung in Seutfflanb ju. S a f bent er fobann feinen
SBoljnfig in Srüffel genommen, fu f te er geuteinfam
mit feinem Sruber S u lta n im ©egenfage ju ben
rein Eoloriftiff en Sefkebungeit ber mobenten belgiff en
S f ule bie 'IKal= unb Slviffaffungsweifc ber ölämiff en
Wcifter be§ 15. Saljrf). wieber ju beleben, unb in ihrer
Slrt malte er eine Seil)e »on g effif tlifen Silbern,
öon benen Karl Y. int Klofter ©an S)ufte, Safobäa
öon Saljem bittet Philtyp ben ©uteit für ihren ©e=
ittaljl um ©nabe, S i f arb öon SloeSiteä Wirb mit bem
Sannfluf belegt (im ÜDZufeunt gu Srüffel), Pap ft
'l?aul III. öor bem Silbe SutherS (im 'JJiufeum 31t
Slntroerpen) unb ®te ©enter hulbigenKarlV. alSKinb
(im Diufeura ju Srüff el) bie fjeröorragenbften finb.
Obwohl feine nationalen Xenbettjcn anfangs nur giringeS VerflänbntS fanben, Wußte er fie bof burf
Veljarrlif teit f f liefjlif jur SlnevEenttung ju bringen,
jutital ba bie altertümelnbe Slrt ber Sarftellung, bte
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äöatf) 0 lbcr, f. SRitßbßljer« ©• 534.
ättabn t (© e f f i d; t e). Sie jiingfte © effifte 2Ba=
bafS ift oljne bte Kenntnis feiner innern Unruhen unb
feines VerhältniffeS 31t bem iSlamiffett Crbett ber
Genufi (f. b., Sb. 15 u. 21) n ift öerftänblif. © 0=
lange fjufef, ber Saffolger SlliS, regierte (1876 bis
Witte 1898), bitrfte SB. als einer ber ipauptftügpuntte
ber Genufi gelten; aber feit ber Ufurpation bei Sfjro»
neS burf ben erft in jroeiter Sinte erbfolgebeceftigten
Sbrabtnt (Witte 1898) öevff oben ftf bie Singe ge»
roaltig. SieS l)ängt mit bent fqftcmatiffenwcftöftlifen
Vorbringen ber granjofen jufantmen, bie Enbe Slpril
1900 fogar bent Steife SabahS (f. b.), ber Sornu,
Sagljiniti unb ba§ füblif öon 23. gelegene ©ebiet cr=
obert Ijattc, ein ©nbe titaf ten. Kurj Dorljer batte Slbb
nUfoatiüb II., ber fjartnädig an ber Sluffaffung feft=
hält, bte Gubanlättbcr feien ein Seil beS .‘pinterlanbeS
öon Xripolitanien, auS Slnlafj beS franjöfiff=engliffen
SlbfomntenS über bie Slbgrenjung ber beiberfeitigen
Sntercffenfphäreit im ©uban (21. äRäcj 1899) eine
©efanbtff aft ju König Sbrnhim geff ieft (©nbe 1899),
um bie Gujeränität ber Pforte über jene ©ebiete ju
botuntentieren. Santit aber war bem G f cif ber Ge=
ltttfi, bem bie türfiff e gornt bcS Sslant Wenig jufagt,
burf auS n ift gebient; er öerlegte, unt feinen alten
Etnflttfj auf SB. ju Wahren, feine Seftbenj öon Kufra
n af bem näher gelegenen Sltit ©alaEEa, einer Oafe in
ber Sanbffaft Sortu. Unb um bem immer bebrofj
lidjer Werbettbcn Vorbringen ber granjofen Einhalt
ju thun, fnfste er ben Platt, SB. bem ©uitan Sabal;
öon Somit in bie Ipänbe ju fptelen. SUS biefeS Vor»
haben an ber oben erwähnten Sieberwerfung Sabal)S
f f eiterte, fniipftcn bie ©enufi mit gab cl-Slllafj, bem
©ohne SabafjS, ber unmittelbar n a f ©cntilS Slbjug
(Enbe 1900) bereits ben öon ben granjofen abhängigen
Sultan ©aurang (f. b.) öon Saghinni hart bebrängte,
Verbinbungen an. Slttjjecbent roarb Sbrahint Don SB.
itn eignen Sanbe burf ben Slufftanb SlhntebS, bcS
äWeiten SoljneS Don Slli, ftarE beunruhigt. S a nun
ber G enufi-Gfeif bent Könige bic nafgefuf te -Sbilfe
gegen bie Slufftänbiffen öerfagte, wanbte f if Sbra»
i)int an bie grattjofen. S o f elje f if biefe bie günftige
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feinen erften Silbern eigen war, fpäter einer freiem
Sluffaffung w if. 3 m Slnfang ber 1880er Saljre rnafte
er längere Seifen n a f Stalien unb bent Orient, beren
Ipauptfru f t ein mit feinem Sruber gemaltes Panorama
öonSeruftilem war. Seinuntfangreif fteSSBerE, fieben
SBanbgemälbe mitSjeuen auS bec © eff i f teber©tabt
jur Slusff ntücfung bes © f öffenfaaleS im ©tabtljauS
juSrügge, hat be V. unöoEenbet hmterlaffen. ©r War
äulegt Präfibent ber Kunftafabentie in Slntwerpen.
sö n ic ( V u j it f f ) , ä R ifa tl SS., ferb. SKinifter,
würbe 1897 mit bem gefamten Sßinifterium Sirnic
feines PoftenS enthoben, roeil EyEönig SRilan gegen
bie geplante Verlobung König SllejanberS mit prin=
äeffin Xenia öon Montenegro ©tnfpraf e erljob, unb
gum ©efanbten in Paris ernannt. S a f bem bann S.
1900 bem Winifterium S ot,anoDic als SDiinifter beS
Siufjern angefört hatte, warb er 1901 mit berStlbung
eines Kabinetts beauftragt, beffen roiftigfte Sfat bte
ProElnnticrung ber neuen ferb. Verfaffung roar. S . ift
a u f Serfaffer äafjlreif er öolESroirtffaftlif er SBerfe.

.

©elegenheit 311111 Einff reiten ju nulic ntaf en Eonntcn,
hatte Slhntcb obgefiegt (Slnfang 1901); Sbraljtm fiel
feinem ©egitcr in bie §änbe unb tourbe gcblenbet.
Saut einer S a f r if t auS SripoliS öom l.S u li herrff t
jegt fein Vetter äRohantmeb farljir (b. S-) über SB.
SCÖocrn, Karl g r t e b r if , ffweb. PolitiEer unb
hiftoriff »uationalöEononiiffer SfriftfteUer, geb. 15.
San. 1819 in ©otenburg, geft. 31. OEt. 1899 auf
SalberSnäS (®alSlanb), befuf te 1836—38 bie Serg<
alabentie jtt greiberg (Saffen), wibmete f if feit 1840
bem Eaufutämtiff en Semf uitb warb n a f bem Sobe
feines VaterS (1858) Sefiger mehrerer SergtoerEe fowie
Snhaber eines ber gröfjteit f f webiff cn Erportf)äufcr.
Sluf ben ftänbiff en S e if Stagen, an benen er feit 1847
als Vertreter beS VürgerftanbeS teilnahm, wirEte er
erfolgretf für ben Sau öon Eifenbahncn wie für eine
Erweiterung berjiibifd)enStaatSbürgerref te unb war
einer ber leibettffaftlif ftenVorEämpfer für bie Verfaß
fungSrefontt öon 1866. Sluf in ber Erften S e if StagS=
Eantmcr, bet er feit 1867 ununterbrofen angehörte,
Derfoft er jeberjeit ftceng liberale unb frefänbleriffe
Slnffauuitgcn. SllSginanjminifter(1870—74) wufjte
er ben Übergang S f roebenS jur ©olbroährung fowie
bte Slttnahme bcS n of jegt einen unionellcn KonfliftS»
ftoff bilbenben f f roebiff»norroegiff en3 u>iff enreif S»
gefegeS burfsufegen. 1875 —91 roar er präfibent beS
KontmersEollegiumS. 3m ©egenfage ju feiner politi=
ffen SljätigEeit, bie naturgemäß in manfen Kretfen
SBiberfprttf erregte, haben fein roarmeS Sutereffe für
roiffenff aftlif eScftrebungcnunbfeineffriftfteEeriffe
SBirEfantfeit auf hifloriffetn unb nationalöfouomi»
ffent ©ebiet ungeteilten Seifall gefunben. Seine
Wif tigften Vcröffentlif ungen finb: »Bor det hvilande representationsförslaget antagas eller ej?«
(1850,3 §efte);»1786 ars riksdag. Historisk Studie«
(1868); »Om Norrbottens läns skogsforhällanden«
(1874); »Minnesteckning öfver Augustin Ehrensvärd« (1876); »Om handelsbalans, kurs och utländsk skuldsättning« (1887). SB. War einer ber
Stifter ber Sfw ebiffen §iftoriffcn Vereinigung
(1880), ju bereu VorftanbSmitglicbem er bis ju fei
nem Sobe gehörte.

Söaffctt (hterju Tafel »©ntfteljung ber SBaffen«),
Sie grage nadh bent U rfprung unb ber ©ntwiefe*
lu n g ber SB. führt junädjft 511 ber anbern, Wie ber
Wenfd) öor ber ©rfinbuttg ber SB. öon ber Statur felbft
jurn Kampf auägeriiftet gewefen fei. ©ä ftehen fidh
jwei Anfidjten gegenüber: bie antife, nach welcher ber
SLKenfch Dom Anfang an in größter VoEfontmenheit
bageftanben hätte, unb bie ntoberne Anfdjauung, bie
ben Urntenfchen ntit gewaltiger, aber roher Kraft beä
©ebiffeä unb ber Muäf ulntur auägefiattet nnb baburdh
aEein in ben Stanb gefegt fteht, ben Kampf ntit ber
feinblichen Ratur fiegreich burdjjufüljren. Ser heutige
SOfenfdh ift jufolge biefer Anfdjauung baä ©rgebntä
einer öerebelnben Burücfbilbitng ber urfprünglidjen
Kampforgane, bie nadh ©rfinbung öon SBerfjeugen
unb SB. ftattgefunben habe. Seren Spanbhabmtg habe
ferner bte aufrechte §altung bebingt unb beförbert unb
bantit ben gewaltigen Unterfchieb jwifdjen ber greifen»
benöanb unb bent tragenben gufe heröorgerufen. Ser
©ebraud) eineä SBerfjeugeä ober einer felhftgefertigten
SSaffe hübe ben entfeheibenben Unterfdjieb jwifchen
SCRcnfd) unb Tier. Siefe Theorie finbet einige Stüg*
punfte lebigltd) in ber grofeen Sinneäfdjärfe ber heu»
tigen Raturöölfer. ©egen fie fpredjen hingegen aEe
alten ©räberf unbe, bie nirgenbä ©ebeine attfeergewöljn*
lidjer ©röfee enthalten; jubent auch ber ©rfahrangä»
fag, bafe Körperbau unb Kraft ber TOenfdjen burdhauä
ihrer ©rnäfjrttng unb ©efuitbheit entfprechen. Beibe
aber haben fidj titt Saufe ber Kulturentiuicfelung ftetig
gehoben, gür bie Urjeit ergibt fich bamit eine feineä»
wegä höhere Auäftattung beä Menfchen junt Kampfe;
öielntehr ntufe tnan annehnten, bafe gerabe bie Sdjug»
bebürftigEeit uttbSBaffenlofigleit beä menfchlidjen Kör»
perä jur ©rfinbung ber SBerfjeuge unb SB. geführt
haben, auf benen unfre gefantte ©efittnng beruht.
SBaffe unb SBerfjeug finb urfprünglich ein unb baä»
felbe. Sßeibe finb jubent nur bem Menfchen eigentüm»
lieh; fein Tier fertigt fich SBerfjeuge junt Sou öon
Reft unb.^öhle. Bu ihrer ©rfinbung hat ben Menfchen
bie Befähigung jur ©elbftbeobadhtung geführt. sillä
Mafeftab für bie Bwedmäfeigfeit beä ©eräteä hatte er
lebiglid; feine ©liebmafeen, unb bentgetnäfe erfcheinen
bie erften SBerfjeuge burchauä alä V erlängerung,
V erftärfuug ober V erfdjärfung leiblicher Or»
gane unter Senitguitg ber jur Jjpattb befinblichett ©e»
genftänbe. ©0 ift bie Sanje bie Verlängerung beä
Artneä, beffen Kraftäufeerung burch fie gehoben wirb,
inbem fie jugleicf) baS 3iel leister erreichen läfet. Surd)
greigabe im SBurf Wirb biefer Vorteil noch erhöht.
Unb wie ber Vorberarnt ntit ber gauft ober beren Ver»
ftärfung burd) einen fafebaren ©teilt ber natürliche
Jjjnntnter ift, fo erfcheint ber ©tein mit einem §>oljftiel
alä beffen einfachste Rad)bilbung. 3n ganj analoger
SBeife wirb ber gefteifte Zeigefinger ju Sold), Bohrer
unb Ragel; ber mit einer Sdjncibe öerfeljene Jgainnter
geht in Veil unb Streitaxt über. Keil unb Meißel
haben ihr llrbilb in ben gähnen, geile unb ©äge in
ber einfachen Bahnreihe, bie Kneif» ober Veifejange
unb ber ~d)raubftod int Soppelgebife, ber Ipafen eitb»
lief) int getrüntmten ginger, ber Spaten unb bie Schate
in ber hohlen §anb.
SiefeTheorie b e r fogen. D r g a n p r o j e f t i o n W irb
ergänjt burch bie Theorie ber Radjahmung. Ser
Menfdj finbet in aEen brei Raturreidjen Mu)ter für
bieiperfteUung feiner SBerfjeuge unb SB.; manche biefer
g m t b e f a n n er fogar unmittelbar alä SBaffe ober SBerf»
jeug ö e rW e n b en . S o lagem bie ©runbtl)pen beäKeilä,
beä Meifeelä, ber Ajt» unb Veilflinge in ©eftalt ber

©efchiebemaffenhaft anbenUfernber©eWäffer; einige
Minerale, befonberä öuarje unb geuerfteine, fotnnten
fogar häufig in burchlöcherten Stürfen öor. Surd)
Einfügung eineä Stabeä werben berartigeStüdfe ohne
weitereä juttt Jammer. SBirfen ©egenftänbe folcher
Art burd) ihre goritt, fo lehren anbre ©efteine, Wie
Vafalt, geuerftein, Kiefel, T()onfd)iefer, ©neiä, burdj
ihr ©efüge, bafe fogar harte Mineralien fich leicht fpal»
ten laffen. Sie bewufete Verarbeitung berartiger ©e»
fteine ju Splittent mit fdjarfer Schtteibe feitenä beä
Menfchen ift unter biefen Umftänben eine naheliegenbe
©rfinbung.
Auch Tier* unb Pflanjenwelt ftehen in ber Sarbie»
tung öon Vorbilbern für SBaffe unb ipanbgcrüt nicht ju»
rücf. S et Vaumaft bietet ben £>afen unb ntit ihm baä
MobeE ber §acfe, beä §autmerä, ber Art. Mehrjacfige
Bweige fteEen fid) alä ©obeln, Sornen alä Pfriemen
unb Rubeln, SBurjelfnoEen alä Keulen bar. Reicher
noch an Vorbilbern ift bie Tierwelt: ber Stachel ber
3nfcftcn, bie Klaue uttb ber Sdjnabel ber Vögel, ©e»
bife, ©eljöm, Schaufel unb ©eWeih ber Vierfüfeer.
Ser Speer beä Rarwalä, baä ©ewehr beä Schwert»
unb beä Sägefifdjeä ftnb noch näher liegenbe Vorbit»
ber. Alä Vorbilb für Sdjugrilftungen ftttben fidj bie
Sdjuppenpanjer ber gifdje, ber Saurier, beä Sdjup»
pen» unb beä ©ürteltiereä unb bie Schalen ber Krebfe
Wieber. S o ftellen fich bie ©runbformen ber SB. unb
SBerfjeuge alä baä ©rgebniä überaE gleich entpfuit»
bener Vebürfniffe bar, trog ber ungeheuern Sifferen»
jieruttg ber Arten unter fidh unb in fidj, bte feitljer
ftattgefunben hat. Seine Veftätigung finbet biefer
©ntwidelungägang in beut Utnftanbe, bafe junäd)ft
eine unb biefelbe ©runbforttt in öerfd)iebetten ©röfeen
Wieberholt wirb, j. V. Sanjenfpige unb Pfeil, Solch
unb Schwert; unb bafe ein unb baäfelbe Snftrumeut
lange Beit ben öerfchiebenften Bweden bient, biä fich
enblid) für jcbenCSinjcljwccf befonbere gönnen Ijerauä»
bilben. So hat ber Pfeil in ber Regel SBiberljafen,
um in ber SButtbe ju haften, Währenb bie Klinge ber
Stofelanje glatt bleibt, um öotn Angreifer bef)ufä wei=
terer Verwenbuttg wieber herauägejogen Werben ju
fönnen. Semgcmäfe läfet fich in ber ®efdhid)tc aUer
SB., ber §jieb=, Sdjitcibe», Stofe», SBurf» unb Sdhufe»
Werfjeuge, ein ununterbrochener3ufantmenljnng, öer»
bunben ntit einer immer fdjärfer auftretenben Sttbioi»
bualifierung, nachweifeit, oon ben primitiöften Anfän»
gen biä ju bett ©rjeugttiffen ber mobernen Technif.
gür bie fernere Surd)bilbung unb Verfeinerung ber
einjelneit SBaffengattungen ift babei nid)tä öott grö»
feerttt ©inflttfe gewefen alä baä Sd)iitudbcbürfitiä beä
Menfdhett. 3e nrntfeliger ein Volf, unt fo mehr ©e»
wicht legt eä auf baä Äußere feiner SBehr. ©rft in ber
Bewaffnung ber Kulturöölfer ber neuefteit Beit über»
Wiegt baä Rüglidjfcitäprinjip bie äfthetifdje Rücffidjt.
©inen ©inblid in bie allmähliche ©ntiuidelung ber
SB. befontmt n t a n burch bie Betrachtung ihrer Stoffe
nnb ihrer gönnen. Sie Stoffe finb entweber ber
Pflattjett» unb Tierwelt entnommen, ober fie gehören
ber ©efteinäwelt ober ben MetaEen an. An ber Spige
ber Reihenfolge aller SBaffenftoffe ftehen überaE §>o!j,
Knochen, Sp orn unb Stein, ©in Aft j u n t Schlagen,
ein Stein ju ttt SBerfen bietet fich faft iiberaE bar; unb
grofe ift bie RoEe ö o tt Knochen unb .portt an Orten
unb ju Beiten gröfeer §>oIjarmut, wie bie jablreidjen
guttbe auä ber Siluöialperiobe lehren. Sie Kinnlaben
beä Höhlenbären, bie Knochen b eä Mammutä, baä ©e»
Weih beä Renntierä, beä ©lenä unb beä !pirfd)eä, aEeä
baä W itrbe ju ttt SBerfjeug u n b jur SBaffe hergeridjtct.

Entstehung der Waffen.

2.
1. H an dstein, S teinzeit.

E ise rn e S chleuderscheibe d e r
S ik h s , In d ie n .

4.

P a re h d er A u stralier.

3. H am ineraxt,
S kandinavien.
7. C elt, S tein zeit.

D o p p e lä x te , Schw eden.

10.

11.

12.

S ch n e id e k e u le , M arsh allin seln .

13. S ch w ertstab ,
K up fer- u. B ronzezeit.

S c h n e id e k o u le , B ritisc h -N e u g u in e a .

S to ß k e u le , o b e re r Nil.

9. K riegsflegel.
8. K etten m o rg en 
stern , M ittelalter.

S p eer- u n d P feilsp itzen ,
A d m iralitätsin seln .

A frikanische W u rf
eisen.

20.

21.

22.

18.
19.
S ch n eid ek eu le , K eu le,
N eu seelan d .
F id sch i.

W u rfh o lz, K aiser W ilh elm s - L and.

W u rfs to c k , A u stralien .

A m en tu m d er R öm er.

25. O stafrik an isch er 26. Z u sam m en g esetzte r Bogen.
Schild, W a ssu k u m a .
28. E in fa c h e r Bogen.

Zu 23. P a rie rsc h ild m it S ch la g sto ck , W a n y a tu ru , D e u tsc h - O stafrika. — 24. P a rie rsc h ild d er O b ern ilv ö lk er.
27. G eflochtener S child m it h ö lz e rn e r H a n d h a b e , K o n g o b eck en . — 29. S ta b s c h w e rt, M assa i, O stafrik a.

Meyers Konv. - Lexikon , 5. Aufl.

B ibliogr. In s titu t in L eipzig.

Zum Artikel » Waffen« (Bd. 21).

Sodj
felbft finb auf ben Salomonen, ben Seiten
Hebriben unb in Scuguinea berartige Stoffe üblidj.
©benfo finb fnödjeme Soldje in grofeen Seilen Wela»
neftenS unb Sßfeilfpifcen aitS bentfelbcn Waterial bei
ben öuirfimiinnem inSübafrifa unb bet öielen SSölfer»
fdjaften SorbroefiatncrifaS u. Sorbafienä in®ebraitd).
Slud) bei ben ©djujjroaffen fpielen jene Stoffe oon
HauS aug eine bebeutenbe Solle. Ser Sdjuj} beS eig»
nen naeften Körpers burch eine Sierhaut mar ganj
natürlich. Sin ihre Stelle tritt lolal bie auS geftainpf»
ter SBoHc gefertigte giljbede. Beibe erfahren bann
häufig eine Serftärfung burd) Spornplattcn. 3n nod)
höhenn Waße ift ber Sdjujs unb gleichjeitig bie 3ier
be» Kopfe» bentSierreidj entnommen, ©in naljelicgen*
beg Seifpiel finb bie tierfopfgefchntiidten Helme ber
alten ©erntanen; öiel au§gebehnter aber ift noch heute
biefer ©rauch hei ben Saturbölfern be» ganjen tropi>
fdjen Slfrifa unb ben Serooljncrn ber ©ilbertinfein.
Schließlich fomnten Sierfclle, Holj, Sittbe unb glcd)t=
merf auch für bie Urform beg SdjilbeS ftar! in 93e=
tradjt. Sie ganje Ofthälfte Slfrifag ift nod) in ber ®e»
genmart eine einjige große gefchloffene Sßrobinj beg
gettfchilbeg, mährenb ber SBeften jluifchen gell, £>o!j
unb ®efled)t fchroanft.
Ungleich häufiger alg SB. unb SBerfjeuge aus Jpol j,
Horn unb Knochen finb auf ber unterften Stufe ber
SBaffenentroidelung foldje aus S te in . Sie Waffen»
haftigfeit iljrer gunbe hat nidjt allein jur Slufftettung
bcS Begriff? ber fogen. Steinjeit geführt, fonbern unS
bic Sorftcllung einer Kultur, in mclchcr ber Stein
überall eine ungemein öielfeitige Solle fpielte, auch
feljr geläufig roerben laffen. Sie Wannigfaltigfeit be3
©IjaraftecS unb ber Sedjnit biefer ©eräte bejeugt ju»
bem, baß bie Sauer biefeS 3eitraitnt8 unjroeifelljaft
größer gemefen ift als irgenb ein Slbfdjnitt ber fogen.
gefdjidjtlicfjcn 3eit (f. Steinjeit, 8b. 1(5 u. 21, nebft Xafcl
»SulturberSteinjeiti.SSb. 16). Umfoeinfchneibenberift
ber Übergang in berBeroaffnung bon Stein juWetatt;
mo er aber jtattfinbet, fdjiießt er bie Sorbebingungen
ju ben bebeutfamften Kulturfortfdjritten in ftch ein.
SBäljrenb bic 33. in ber Steinjeit eine ©ntroidelung
öormiegcnb in ber ScdjniE iljrer Bearbeitung jeigen,
tritt in ber ©ntroidelung ber Wetallmaffen bieSlrt unb
bie Seihenfolge ber Materialien metjr in ben Sorber»
grunb; bie Unterfcheibung öon Kupfer», Bronje»unb
©ifenalter bringt ba» Har junt SluSbrucf. Sabct ift
jmar auch bte Herftetlunggtedjnif öerfdjieben, bie SB.
felbft bagegen halten ftch in «Den WetaHjeitaltem,
öon bem ©ifenaltcr ber neujcitlichen Kulturböller mit
ihren geuermaffen natürlich ahgefcljeit, im felben Sah*
men (f. SJtetalljeit mit ben beiben lafeln »Stultur ber 9Ketalljeit, I u. II«, 93b. 12). ©leidjtooljl ift bie Betradj»
tung bon gornt unb $roed ber SBaffe für aHe feiten
unb Säunte unerläßlich- Scr Stoff ift baS Slugenfäl»
ligfte, Sädjftliegenbe; ju feinfier Unterfcheibung aber
führt lebiglidj bie bergleichenbe Betrachtung bergornt.
Sie lange Seihe ber Srugroaffen jerfällt nach
3>äljng genetifdj unb morpljologifd) in bier Haupt'
ftufen. Sluf ber unterften Stufe'bienen alle SB. aug»
nahntSloS jum SBurf mie junt Hanbgentenge. Surch
Sifferenjierung einerfeita, burch Serfdjmeljung ju
neuert Jodjterfornten anberfeitä entfteht bte jroeite
Stufe. Sie britte Stufe mirb baburch erreicht, baß ber
Wenfdj jurSeflügelung feiner gernroaffen, bereit Slugs
hilbung feinen ©eift ftetS ant meiften befdjäftigt hat,
bte ©laftijität frember Stoffe heranjicht, junäd)ft bie
Schnelltraft bcS gefpannten Sogen». Sin beffen Stelle
tritt bann auf ber bierten Stufe enblid) bie Sriebfraft

eingefdjloffener ©afc. Sie Urformen ber erften Stufe
unb bamit bte älteften SB. überhaupt finb Stein unb
Stod al§ gern» roic Sahroaffen. Slltefte gemroaffe ift
jroeifeilog ber mit ber Hanb gemorfene Schleuber*
ftein, ber junt SBurf fidj ungleich beffer eignet al» ber
SBurjelftrunt ober Stod. gür größere Steine mirb
früh bie gorm ber Scheibe geroäblt, bieunS, fretltcb nur
nod; als Übungsgerät, niebt mehr al» KriegSroaffe, in
ber gornt beS Si»foS bei ben Hellenen entgegentritt.
SllS roirflidje KriegSroaffe finben roir fie inbeffen hei
bent älteften Kulturbolfe, ben Sltfabent Sllt BabtjlonienS, roie audj bei ben alten unb ben ittoberncn ^nbern.
Hier rote bort ift fie burdjlodjt unb roirb, in fdjnelle
Sotation um ben burchgeftedten ginger berfegt, hori*
jontal gefchleubert. Sn§nbien heißt fie Sfdjatra ober
Q uoit. Sei ben heutigen SithS ift fie auS ©ifen her»
eftellt (gig. 2). Sehr alt ift jiueifello» auch bie Set’
inbung bcS SBurfftcinS mit bem Stod itn Woment
beS SBurfeg. ©ntmeber beflügelt man ben mit ber Sin«
!cn gefchmnngcnen Stein burch einen Stodfdjlag, eine
Vorrichtung, bie in unfrer Bauteile nodj heute roeiter»
lebt, ober ntait ferhte ben Stod oben ein unb Hemmte
ben Stein berart ein, baß er fid) beim Sdjrounge löfen
mußte. Sluch biefe Vorrichtung lebt hei unfern Knaben
noch heute fort. SBirb ber Stod burdj einen Siemen
ober, bei mehreren Steinen, burdj ein Shfteiit bon
foldjen erfejjt, fo entfteht bicSBurffugel, bic int altert
Sluterifa eine große Solle gcfpielt hat, im Sübcn beä
©rbteilg al3 Sola auch heute noch fortlebt, bie aber
auch oon benSeiteroölfern be» alten ©uropa geroorfeit
morben ift. gür ben gerntampf faEen bie Kugeln ju»
meilen fort, unb bie SBaffe mirb junt befannten Saffo.
©benfo alt mie ber SBurfftein ift ber Hanbftein
(gig. 1). Urfprüngtidj ftiello», berhinbet er fidj überall
mit bem gleidjalterigen Stod junt Hnmnter, ber, oh»
gleich öon Haug auä Sahroaffe, junt SBurf rote junt
Schlage biente, grüfj fchon roerben bie Schlagflächen
be§ Hn"tmcr§ gcfchärft, in ber jiingern Steinjeit bor»
roiegenb nur eine, unb eg entfteht bie Hont titerart
(f. Safel »Kultur ber Steinjeit«, Sb. 16, rechts unten,
unb gig. 3 ber beifolg. Safel). Sie ift jmcifelloS bie
ältefte ünb urfprünglidjfte aHer Slrte; ihren Urtüpit»
finben roir nod) heute in bem »^pareh« ber Sluftralier
(gig. 4). Sttrih 3ufd)ärfen beiber Schlagflächen entfteht
b icS opp clart (gig.5 u .6), bie3äl)ns burdjaue!nidjt
aläSerboppelung ber einfachen Sirt auffaßt, ba für bie
©rfinbung einer an fich unpraltifdjen SBaffe mie baS
Soppelbetl lein Slnlaß borliegt. Sur bie ©ntftehung
au§ ber urtümlichen Schäftung eineä rohen Stein» in
feiner Witte läßt ba§ Sorhanbenfein ber Soppelajt
begreifen unb bie große Solle berftehen, bie fte auf
ben niebrigen Stufen ber inenfdjlidjen SinlturcntmuEe»
lung gefpielt hat unb junt Setl noch fpielt. Heute ift
fie auf menige Saturbölfer befchräntt; in ber altmelt»
liehen Stein», Kupfer» nnb Bronjejeit aber mar fie
mett berhreitet unb bte bornehmfte SUtfornt.
Sie eigentliihe Sljt hat in ihrem Urfprüng niihfä
mit bent Hammer unb ber Hnntnterajt ju thun; ba§
Sorbilb ju ihr hat ber Wenfdj oielntehr bem Sierreidj
in ©eftalt be» edjafjnberoeiirten Kiefers ber großen
Säugetiere entnommen, gunt ©rfag ber gahnflinge
ift Stein baS gegebene Waterial. Sic roirb tn ben ber»
fcfjiebenften gornten hergeftellt, heroahrt aber ftetS ben
©Ijarafter bcrSpaltflinge, beg Sei ts ober KeltS (gig. 7),
unb ift, obmohl an fid) feine SBaffe, ber roidjtigfie Se»
ftanbteil eines großen XeilS unfrer SBerfjeuge unb
SB. Sec Seit ift über bie ganje ©rbe berhreitet; er
beginnt mit ber Steinjeit, finbet aber feine größte unb

f f önfte ©ntwidehitig in ber Wetaflperiobc, befonberS
ber ©conjejeit. ©ont einfaf jugeff äcften Steinfeil
ober Kitof cnittei&el hat er f if btä ju biefer Periobc
über ben glafcelt, ben Kragencelt unb bett Sappen»
celt jum Süllencclt (f. biefeStypen auf ber Snfel »Kul»
tue ber Steinjeit«, ©b. 16) hinauf entwicfelt. 211S
28affenbeftanbteil fomrnt er, je n a f feiner S f äftitng,
für bie 9Ijt, ben ©reitfpieß unb ben Pfeil in ©etraf t.
©on biefen ift bie 2l£t oon l)öf fter fulturgeff i f tlif er
©cbeutung.
28ie t unb ©eil, fo gehen a u f Pfeffer tt. S o l f
urfprütiglif auf Steinfplitter jurücf, unb wie jette
ftnb a u f fie fftuer auSeinanber jtt halten. SaSStetn»
meffer hat jiuei Urformen: bte eines flafcn SceifantS
unb bie eitteS ©latteS. 21uS jenent hat f if in ber We»
tnKjeit baS eiitff netbige Weffec, auS biefent baS ein=
ffneibige S f luert entwicfelt, mährenb aus betn ©latte
bec S o lf , bie Speec» unb Pfeilfpige (gig. 16 tt. 17)
luie baS jmeiffneibtge S f wert hecöorgegangen ftnb.
Ser Stocf luirb itrfprünglif jum S f lag unb junt
Stoß gebrauf t, unb biefer jwiefaf cn ©erWeubungS»
toeife entfprif t a u f feine äußere ©ntmicfclung: buef
©eeftäriung micb ec jurKeule, burf Qufptgung junt
S o lf unb jum Spieß. Seite ift, mie ber Jammer,
lebiglif ciueOrganprojeftton ber Sauft, unb mie jener,
bient au f fie ju S f lag uttb 2Burf (gig. 19), «ujjer»
bent abec au f als furjer Pfriem ober als langer Spieß
junt Stoß. Slttf ber Spiefj ift eine Organprojeftioit:
bie einfache ©erlängerung bcS SlrnicS; er bient eben
falls jtt SSitrf unb Stofe, unb jmar ju gujj unb ju
pferbe. Wit biefec öielfeitigen ©erwenbbaefeit fleht
feine ©ccbceitung übec alle feiten unb©ölfec ber ©cbe
luie feine ceif e gocntenentmicEelung im ©inflang.
Sie jweite Stufe bec 2Baffenentiuicfclung jeigt eine
bunte Wannigfaltigfeit ber SBaffenfornteu, eine golge
bei' Kombination auS fo ötelfaf en ©runbeleutenten.
SaS ©eftreben beS Wenffen, beim 2Burf n ift nuc
bett S f Wungarm ju öerlängem, fonbern a u f bte ftf
f f ließenbe ttnb öffncitbe £>anb n a f juahnten, führte
jur ©cjinbung ber © a n bf f 1e u b e r (f. Sfleuber, ©b.
15), einer im Altertum öielgebrauf ten, jegt nur n of
in Welanefien, Polljuefien unb einigen Seilen 2lfrifaS
bocfoittmenben 2Baffe. 2luS ber ©erbinbung ber 9Ijt
mit bemSpiejj entfteht bie e l nt b a r t e (JpeHebarbe),
eine ber berbreitetften SB. beS WittelalterS; auS ber«
jenigen ber Keule mit ber Sfleuber ber Ketten»
ntorgenftern (gig. 8) unb ber K riegsflegel (gig.
9); auS ber eigentltfen SBurffeule enblif bie Kehr»
Wteberfeule (f. ©umerang, ©b. 3). Sn eine neue
Stiftung lenft bie ©ntioicfelung bec Keule burf baS
$>tneititragen bcS WontentS beS S f neibenS unb beS
StoßeS. S u r f jenes entfteht bie im Stillen Cjean
n o f mehrfach ü b life S fn e ib e fe u te (gig. 10 ,1 1 u.
18); biefeS leitet über bie Bereinjelt auftretenbeStojj»
Eeule (gig. 12) junt S f inert hinüber, baS mit ben
©igenff aften ber Keule bie ber 2ljt unb beS SpeerS
»erbinbet. ©S ift an bie Wetaüjeit gefnüpft, hat fif
barunt nur langfant ©ahn gebrochen, bafiir abec eine
um fo n a f halltgece gorntencntioicfciung genoffen (f.
»Sftnert«, ©b. 15, uitb bie Safeln »Kultur ber We*
tattjett I u. II«, ©b. 12). SSirb ber ö«nbgri[f beS
S o lf eS junt S f aft »eclängect, bie Klinge bann aber
f f räg ober ref ttöinfclig jum S f aft angefegt, fo ent»
fteht ber fogen. S f Wertftab (gig. 13), ber in ber
Kupfcrjeit auftritt unb über einen geoßen Seil 28eft»
eucopnS öerbreitet i»ar. 3hm äußeclif ähnlif ift baS
auf Slfcifa beffcäntteSBurfeifen, eine meffer« ober
fif eiartige eiferne SBurfWaffe, bte in ber Stegei mit

mehreren in ber Wefferebene liegenben Klingen auS»
geftattet ift unb horijontal geworfen mirb (gig. 14 n.
15). gügt baS S f wect fif bem Stocf als beffen ©ec»
lättgecuttg an, fo entfteht baS S t a b f f wect, baS
man a u f als Spieß mit »eeftärtter Klinge auffaffen
Eann (gig. 29). ©S hat in ©uropa im 15. 3al)cl).
feine ©latijpeciobe gehabt.
SJ11S weiterer gortff ritt beS 28ucffpeecS fteUt fif
feine ©erbinbung mit einer S f leuberoorrif tung bar.
Sie befannteften biefer ©orciftungen finb bec einft
f if ec allgemein »ecbceitete, heute auf »tele entlegene
©cbfteHen (Sluftralten, ©injclbejicfe »an 'Dtelanefien
unb Wtfconejten, ©SEinto, Sllcuten, gentralbrafilien)
jurücEgebrängte 23 u r f ft o cf (gig. 20 u. 21), bie
S S u rfff ltnge unb ber Stollricnten, baS amentum ber Störner (gtg. 22). ©tue ganj einjigartige
Stellung auf biefer Stufe nimmt f f Iteßlif baS©laS»
rohr ein; eS beruht ebenfalls auf einer Orgaitprojcf»
tioit, tnbent eS jur 2luSiiujjuitg ber Suitgcnfrnft bient.
SBie ber Stab ben 2lrnt, fo uerläitgert baS Stohr bie
Sippen beS Wenff cn.
Sie britte Stufe ber 28affeitcntioictelung jerfällt in
jwei ©ruppen. Sic erfte lintfajjt lebiglif beit Pfeil»
bogcit mit feiner Slbart bcS KugclbogcitS; bec anbern
gehört bie ganje Waffe ber antiten unb mittelalterlifen
W aff inengeff üge au. Sie Staf ahtnung eineä bent
Wenffen attgeborneit Organs finbet auf biefec Stufe
int allgemeinen n ift raehc ftatt; alle biefe gcmroaffcit
beftehen bielmehr auS einem außerhalb beS Wenffen
ftehenben Krafterjeuger uttb bent ©eff oß, Welfes bie
öon jenem erjeugte Kraft in ber gerne auSübt. Sie
©ntftchung bcS ©ogcnS ift ebenfo f f luer ju erElären,
Wie eS unutöglif ift, ben Jjeitpunft fettter ©rfinbung
anjugeben. yu bec jüngeett Stcinjeit ift ec entff ic»
ben bereits allgemein öerbreitet. 23id ntan au anbre
28. attEnüpfen, jo läßt ftf am eheften n of ber 2Burf»
ftoct heranjiehett, benn wie biefer will a u f er eine
leif tere uttb Ecäftigcre goetff Icitberung bcS SpeereS
herbeiführen, als fie ntit ber bloßen 2lrm£raft ntöglif
ift. Sluf ben 28crbegang ber ©rfinbung bcS ©ogenS
wirft biefe Prinjipienocrioanbtffaft inbcS burfaitS
fein S tf t. Seinem ©au n a f jerfäEt ber ©ogen in bett
einfaf en (gig. 28) unb ben jufamntengefegten. Sencr
befteht auS§olj ober^torn; er ift f if er bic ältefte gornt
unb ift ober war übec ganj Europa unb SlftiEa, faft
ganj 2lntecifa unb Seile bec Sübfee öerbreitet. Sec
auS Sagen öon ijjolj, ipont unb Sehne jufantmenge»
fegte ©ogen (gtg. 26) ift auf ben gcößteu Seil SlfienS
beff ränEt, öon ioo er auf bie Wittelmeerlänber über»
tragen worben ift. 51u f über feine ©ntftehung beftehen
nurWutmaßungen; wahrff ehtlif hat er ftf attS bent
Sportibogeit entwictelt, beffen gornt er ja beibehaltcit
hat (f. Sogen, 33b. 3, ©. 185 f.). Set P fe il ftettt fich
lebiglif als EleinerSBurffpießbar. Srittau feine Stelle
baS Prinjip ber Sfleuber junt ©ogen, fo entfteht
ber Kugelbogen, eine auf SübamertEa unb Oft» unb
Sübafieit beffränEte Sagbmaffe, bie mittels ciiteS
©attbeS ftatt ber S f nuefehne Eleine Kugeln f f leitbect.
Sie goctentiöictelung beS ©ogcnS ecfolgt in bec
Stiftung bec WaffütcuWaffen, bereu ältefte unb ur»
fprüugliffte bie 21rinbruft ift. 2luS biefer finb bann
alte bte mannigfafen SOtaff in e n g e ff üge heröor»
gegangen, beren ftf Altertum unb Wittelalter bei ©e»
lagerungen bebienten; bie Katapulte, ©uthtytona, Pa»
ltntona, ©attifte, SEorpione, ©leiben unb SBagenarm»
brüfte, unb Wie bie ©enennungen alle heißen. Stur
ber Onager (tormentum) beruht auf bent Prinjip
bcS S f leuberftocES.

Sie DierteStufe berSBaffenentmidetung umfaßt bie wer!, be,v in ben Supplementen) angegebeneSitteratur;
Setter Waffen. Sie ältefte ber hierher gehörigen SB. ferner: May 3 a h n ä , ©ntroidelungägefdjichte ber alten
ift baä geiter felbft; eä ift baä befte Sdjugmittei gegen Trngmaffen (Verl. 1899), mo bie einfehtägige Sitte»
reifeeitbe Tiere unb ein aitägejeidmeteS Schaben» unb ratur biä ©nbe 1898 Derjeidjuet ift; Serfelbe, ©nt»
gerftörungämittel für feinblicheSefeftigungäanlagen, ■ftehung unb Vebeutung ber SB. (in »Seutfche SRebue«,
Junta! Wenn fie, Wie bieä nuf pttntitiüeu Kulturftufen Vb. 18); Klemm, Sie SBerfäeuge unb SB. (Sonberä»
meift ber gaE ift, auä ^olj beftehen. Sranbpfeile finb häufen 1858); 5Roir£, Saä SBerfjeug (Mainj 1880);
benn attd) auä beut Altertum wie D on beit Naturüöl» Kapp, ©runblinien einer Philofophie ber Techttif
fern Derbürgt, unb befannt ift bie Slttmenbung beä (Vraitnfchm.1877); Sttfchan, gufantmengefegteunb
gried)ifd)en geuerä feitenä ber mittelalterlidjen Sl)» nerftärtte Vogen (in ben »Verbanbluitgen ber Verliner
jnntiner. Sie ©rfinbung unfrer heutigen geuerwaffen Antljropologifdjeit ©efeEfchaft«, 1899, S . 211 ff.);
inirb angebahnt mit ber Verwendung D on rafetenarti» SBettle, Ser afrifanifche Pfeil (Seipä- 1899).
SSaffcntänjc finben fid) nod) bei Derfdjiebenen
gen SRöhrett jur Verfenbung ber geuertnaffe; beä fer=
uertt D oit © jp lo f iD fto f fe n , luie fie um 1200 dou jien N a t u r D ö Ü e r a . Vei ben Auftraliern jünben bie SBeiber
l£l)inefen, etwaä fpäter in ©uropa jurVermenbung ge« naihtä ein geuer an, fegen ftch in einiger ©ntfemung
langen. Mit bem ©rfag ber alten Sranbtugeln burcf) auf ben Voben, trommeln auf ein über baä Knie ge»
ein fefteä ©efdjofe unb ©infügen nur einer Sabung legteä OpoffumfeE unb fingen eintönige SBeifen; bann
ftatt mehrerer Sranbfäge ift ber ©injellaber im Prin» erfdjeinen bie Tänäer mit Speeren unb geuerbränben
jip erfunben; mit ber ^injufitgung eineä miber» in ben Ig ä n b c n , unb unter milbent ©eheul, mobei bie
ftaubäfäl)igen ©efäfjeä, beä SRof)reä, ift er au<h für bie Speere gemaltig atteinanber gefdjlagen unb btegadeln
Prariä fertig, ©eine Weitere ©ntiuidelung in biefer hin unb her gefdjmungen merben, geht aEntäblid) ber
Tanj in ein toEeä SReititen Unb Sagen im Kreiä über.
f. unter ©efepg (SBb. 7) itttb Cmiiöfeiterroaffcn (58b. 8).
©infadjer alä bie ©ntwidelung ber Trngmaffen ift Auf Neufeelanb führten bie M a o r i , beDor eä jur
bie ber Sd)ugW affen. Siefe fjaben ben 3>ned, ben Sdjlad)t {am, einen ungentein milben Tanj auf, Woäu
Ä'örper ganj ober teiiuieife gegen bieSBirfung berfeinb» ntan befonbere Sieber fang. Auf ben AntiEen (auf
lidjen AttgrtffäWaffen ju bedett, unb ^erfaßen bemnadj Saragua) würben fchon bie fpanifdjen ©ntbeder mit
in bie Vcbedung beä Körperä felbft unb eine beweg» Tönjeit uttb SBaffenfpielett empfangen. SBer bei ben
lidjc PnricrDorrid)tung, ben Sdjilb. Seite jerfäEt in Snbtanetn SRorbameritaä einen Kriegägefang an»
baä Kriegäüeib ober bie SRüftung unb ben Jjjelnt. Vei* ftintmt, ben Kriegätanä auäfüfjrt unb eine®efolgfd)aft
ber Auägnngäftoffe gehören benfelben Naturreichen an äufatuntenbringt, ift Anführer; bagegen wirb bei ifjnen
wie bie bet Trugtoaffeit; beibe ^abett fid) aber einfet» ber S !a lp ta n ä , eine hohe religiöfeZeremonie, gleich»
tiger entwidelt. Scr .pelnt ift jwar lange Zeiträume fant alä Siegeäfeier nad) gewonnener Schlacht, nur
(jinbttrd) bei bett KultutDölfern feinem Urftoff, bem D on grauen auägeführt.
JÜagett äum Abwägen gröfeer Saften auf ©ifen»
TierfeE, ju gunften bet MetaE()aube untreu gewor»
bett, aber in bet ©egenwart hat er überaE ben SBeg bahnen, ä- V. belabener ©iienbahnmagen, Sofonto»
baljitt äurücfgefitnbeti. Saä ©leid)e gilt feit ber §err» tiDen, Vieh, merben alä .gentefintalm agen berart
fchaft ber mobernen geuerwaffen Don ber SRü ft ung, in baä ©ifenbafwgleiä eingebaut, bafe bie Schienen
bereit ©runblage ftetg beut Tier» ober Pflanzenreich nicht unterbrochen merben, jur Schonung ber Schnei»
nngcljört hat (i- »SRüftung« unb bie Tafeln »SRüftun» ben entlaftet, b. h- legtere für ben SRuIjeäufiaitb auä
gen unb SiBaffeu«, Vb. 15). Kulturl)iftorifd) interef» ben Pfannen gehoben unb jur leichten Vebienung auä»
janter ift bie ©ntwidelung beä © chi l beä. ©ine feiner balanciert utib in bet SRegel ntit Saufgemichten fomie
Urformen ift ber einfache Knüppel ober bie Keule, mit fehr oft mit SRegiftrierDorrid)tungen Detfeben, bie baä
welcher baä SBurfgefdjofe beä ©egnerä jur ©eite ge« ©emid)t auf Kärtchen btttden. ©ine fehr Diel DcrW en»
fchlagen ober beffen §icb pariert mürbe, eine anbre bete SBage biefer Slrt D o n Sehend in Sarmftabt jeigt
baä um ben Arm gefdjlungene rolje TierfeE, ein gig. 1 (S. 938) im Ouerfchnitt, unb äwar in berSBäge»
©tüct SRinbe, §olj ober gledjtmerf, welcheä ben Stofe fteUung. S ie SBagcbrüde B befinbet fid) jwifdjcn ben
ober SBurf nuffing. Velege für beibe Urformen fin= ©ifenbahnfchieneit s, s, getragen üott einem !öebclft)fteni,
ben Wir nod) heute bei ben SRaturböttent: für bie erfte baä an ben untern SBagenbalten C in be!annter SBeife
ben fd)tnalen, hütgCtncit Parierfdjilb ber ObemilDöl» angefchloffen unb D o n bent ®ewid)t G ant ipebel H
ter (gig. 24) unb ber Australier, für bie anbre bie entlaftet Wirb. SBenn nidht gewogen Wirb, befinbet fich
lange SReihe ber gellfd)ilbe, öotjplatten unb ©eflechte ber ijjebel H mit ©emicht G in ber punttiert aitgebeu»
bei ber aKehr^ahl aEer primitinen Völtet. Alä ©runb» beten Sage Ht unb bie Vrüde B gefen!t, fo bafe bie
äug ber ©ntwidelung läfet fich feftfteEen, bafe Stod SBaggonräbcr A über ber legtern fchmeben. Surcfj
unb geE ftd) einanber nähern: jener beginnt ntit einer Nieberlaffen D o n G mittetä beä SBinbemerleä F unb
tleinen gellfdjeibe alä Scbuij ber ipanb gegen Keulen» 3ahnftnnge mirb B gehoben jur Aufnahme ber Saft A,
fdjläge (gig. 23), biefe mit einem Jurjen Stab alä Ver» bie bann Don bem SBagebalfen C aufgenommen mirb.
fteifungS» unb Tragriegel. Sort wädjft baä geEftüd, Siefer ift burch eine Kette an ben anbern SBageballen
I)ier ber Stab. Saä ©nbe ber ©ntwidelung ift ber D mit Saufgemid)t E (gig. 2, S. 938) angehängt, fo
tl)pifd)e oftafrifanifdje Sdjilb auä geE ober Seber ntit bafe burd) Ver[d)iebung beä ©emid)tä E unb beä Si»
fcurdjgeftedtem Vertitalftab (gig. 25). 3tt ähnlicher nealä a f ü r Vrud)teile eineä Kilogramntä bie ©inftel»
SRid)tung erfolgt auch bie ©ntwidelung beä Sd)ilbeä lung auf bie Sdjneiben i e rfo lg t. Von bent §ebel H
attä anbern Materialien (gig. 27). Sen geuerwaffen auä fteEt ftch ä11!}*6^ bie Signalfchetbe S ein. Nach
gegenüber hat er wie bie SRüftung feine Safeinäberecfj» bent SBägen mirb burch einen Ipanbfjebel baä SBinbe»
tigung Derloren; nur int See» unb Velagerungätrieg Wer!P wieber in umgetehrter SRicbtung bewegt unb bie
finbet er fich nod), unb äwar, ütä ©rofee übertragen, Vriide B gefenft. Sei biefen S au f gewid)tä wagen
bebient mau fich jegt aEgemeiti beä fogen. SRegiftrier =
alä Panjerfd)it|) ber Schiffe unb ber panicrtitnue.
Vgl. bie bei ben Artileln: SBaffen, ©efdjüg, Ipattb» apparatä, ber baä ©emid)täergebniä auf ein ViEct
feuerwaffen, Kriegäntnfchincn, SRüftung ie. (imipaupt» Don na<hftef)cnber Slrt abbrudt.
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§rijcndt$ |if0t|lriera^arat*

Uietto.

&er in ba3 Saufgetoidjt E eingefdjloffene Apparat
befi^t je nach ber Xragfraft unb ®enauigfeit ber SSage
8—6 runbe ©tahlfcheiben, bie auf einer gemeinfanten
SBeüe brehbar fit*en unb auf ihrem Umfang in gleiten
TOftänben bie gravierten giffent 0 — 9 tragen. S)ie
gifferfReiben entsprechen ben Einer*, gehner*, $ un*
berter*, £aufenberftellen ober ben erften unb zweiten
®e£tma!ftellen ber $ a h l, bie ba§ ©enndjtSergebniS
barfteEen; fte ftnb mit gahnräbern feft verbunben,
bie burch ben unten verzahnten SBagebalfen, refp. bie
Verzahnten £aufgetiricht§frf)ieber gebreht tverben. Eine
33erfd)iebung beS SanfgettrichtS beifpielStoeife um
100 kg entfyridjt einer 3ehntelbrehung ber Xaufenber*

^ifferfd^eibe u. f. f. 3 n bem ®ehäufe be§ Saufgemidjt3
befinbet fid) unterhalb ber 3 ifferf ^ e^ ert e*n ©djüfc
bitrdj ben ein 33iEet eingefdroben merben !ann. ©in
barunter angeorbneter ©£jenterhebel ermöglicht e$,
ba§ §8iHet an bie gifferfd&eibcn an^ubrüden unb ben
gemünfehten 5l6brucf ^u erzielen, ©in öor bem (S><$Ii§
ft|enber 6 d)ieber m it ^met gegeneinanber öerfe^ten
Öffnungen geftattet e8, gtuei ©emid^tSergebniffe (^Brutto
unb STara) auf e in b itte t untereinanber ju bruefen,
je nad&bem m an bie obere ober bie untere Ö ffnung
be§ ©djieberS gum ©inführen be§ 23iEet§ benugt.
2>urdh © ubtraftion ermittelt m an bann bequem ba§

noch ba§ fleinfte (Stemicijt, etma Vio ober Vioo kg, au3>
Subriicfen. g ü r T ag u n g en , bie fid) in fd^neEer Reihen
folge mieberfjolen, 5. 23. ber OfoEmagen m it Noblen
fü r $effelf)äufer, 23erg= unb Jpüttenmerfe, djemifdje
unb ferantifdje ^nbuttrien unb foldfje ^Betriebe, bei
benen täglich Jpunbcrte Oon
görberm agen m it ungefähr
gleicher Sabung gu öernrie*
gen finb, ift bie befcfjriebene
feag e meiter fo auSgcbilbet,
bafe ba3 SSägen unb 9?egi*
ftrieren bei oerfdjliefebarent
A pparat gan^ felbfttljätig
erfolgt, mährenb ber 5Sa*
gen über bie 23ritcfe fährt,
unb bafe ber S S äg e a ^a ra t
entmeber ba§ ©eroicht auf
eine^arte abbrudft, bieauS*
gemorfen mirb, ober fort*
iaufenb fum m tert, fo bag
m an gu jebcut 9lugenblid
ba§ oermogene ®efanttge=
midjt erfahren fann. ©ine
bemerfen^merte SSermcn*
bung finbet biefe SBage 3111*
Söeftintmung be§ s2lbl)ä*
f i o n § g e m id ) t§ b e r So*
f o n t o ti o e n fü r jebe %3)fe,
inbent m an unter jebe 9Id)fe
eine SSage roEt unb fäntt*
üd)e 28. gleichzeitig in 5£hä*
tigfeit fe£t. g u r Unterbau*
gung be§ 28ägeajtyarat3 für
größere Saften, 5.23. folche,
bie in Kranen hängenb ge
mogen merben foEen ($ranm age), bient ein haften
nad) 9lrt ber gig. 3 , ber m it bent § afen H an ber
$ran!ette l)ängt, m it J bie Saft aufnim m t unb ^med*
rnäfeig ebenfaES einen 5Regi)triera^arat E erhält.

gig. 3.

S tra n ro a g e .

A u to m a tif d h e 2B. haben unter anbernt b e n ^ e d ,
gemünfehte Sftettogenridht unb fdjreibt e§ noch auf ba§*
felbe k illet. S)er ©dhendfdje ^ p a r a t brudt bie ®e* fleinförnige3 M aterial felbflt^ätig in gleichen
üüdt}t§3af)len in einer D^ei^e m it nebeneinanber ftehen* michtSntengen abjuioägen unb ba^ ©rgebni^ ber 28ci=
benQtffern beutlic^ ab unb geftattet e8, je nad) SBunfdfj gungen auf einem 3 ^ ^ ^ c r f an^ugeben, 3. 33. ^ur

Kontrolle oerbraudjter ober gewonnener ©toffmen*
gen, mie in ^Brauereien, ^Brennereien, ©peicbern,
3 ementfabrifen ic., unb ftnb gugteic^ berart emgertcfj*
tet, bafe ein Vefäfe, W eichem baf Material juläuft,
tn bem Augenblicf, in bem ef eine beftimmte sD?enge
Material aufgenommen hat, in ^Bewegung gerät unb
biefe ^Bewegung auf ein Organ am 3 ul auf überträgt
baf legtern fdjliefet, worauf baf 5J?efegefäfe fid) leert
unb beim Sföieberauffteigen ben 3 ulafe öffnet, um baf
©piel 31t wieberholen. 2 )ie 3^)1 biefer ©piele mirb
burch ein 3ählroerf angegeben, fegt. 0. ^otyer, 3ßa*
fdjinenfunbe (Münd). 1898).
3ur Aufführung oon Vewidjtfbeftimmmtgen aller*
feinfter Art, mie fold&e Vornehmlich an metrologifchen
Snftituten jur bauernbett Sicherung ber miffenfebaft*
licken Vrunblagen bef sJKafe* unb Vernichtfwefenf
auf geführt merben müffen, bient bie $ a f uunt w age.
2)ie ^otmenbigfeit, foldje SBägungen in einem Ooll*
ftänbig luftabgefdjloffenen SRaum an^uftellen, ergibt
fid) auf mehreren Vefid)tfpunften. (Einmal ift ef erforberlid), ade Suft* unb £emperaturftröntungen, mie
fie ftd) bei ber Öffnung bef 2Bagefaftenf unb bent
ootn $Beobad)ter mit ber §anb auf^uführenben ber*
tauften ober Auffegen ber ab^umägenben Körper
nicht oernteiben laffen, aufjufchliefeen, unb ferner
münfd)te man bet Körpern 001t fehrOerfd)iebener$)tchte,
alfo grofeen bolumunterfdjieben, ben geiler 31t befei*
tigen, ber infolge ber Unficherheit ber sJÄetfjobcn $ur
beftintmung bef Suftgemidjtf, bie alfo befonberS in
ber ©djwierigfeit ber genauen (Ermittelung ber £em*
peratur unb bef geucbtigfeitfgeljaltf ber umgeben*
ben Suft gipfeln, ben SBäguttgen bei Sftebuftioit auf
ben leeren SRaum nod) anhaftet. gür ben ©IjemiEer
ift baf SSägen int luftabgefdjloffenen kannte nod) in
bent galle oon bebeutung, mo ef fid) unt bie Abmä*
gung ftarf hhö^offopifcher ©ubftanjen ^anbelt unb
bafür geforgt merben ntufe, bafe ber 3 nnenraunt ber
SBage mit ganj troefner Suft gefüllt ift unb aud)
mäljrenb ber ganjen Söägmtgfbauer bleibt. Auf bie*
fen Vrünben ergibt ftd) bie $otmenbigfeit, ben beob^
ad)ter burd) geeignete, an ber 28age anäubringenbe
bemegungfnted)anifnten in ben ©taub ju fegen, alle
Manipulationen, bie im Verlaufe einer oollftänbigeit
SBägung O o r fo n tn te n , alfo Auffegen unb bertaufchen
ber Vernichte, Arretierung bef 2§agebalfenf unb ber
©eräuge, Auflegen unb Ableben ber 3 ulagegewid)te,
bie jur Aufgleisung ber belaftung beiber ©egalen
erforberlic^ ftnb, in einiger (Entfernung (2—5 m) oon
ber Sage oorjunehnten.
S)ie nebenftehenbegig.4 jeigt bie innere (Einrichtung
einer Oott ©tüdratb in griebenau gefertigten bafuuut*
mage, bie fid^ im befige ber faiferlicben Normal*
(Eid)ungffomtniffion befinbet unb auf bers$arifer28elt*
aufftellung 1900 neben anbern benterfenf werten 2Ba*
gen jur Aufftellung gelangt ift. 2)ie bafuuntwage
bient ju bergleidntngen oott Vewidjten oon 200 g btf
1 kg. halfen, Vefyänge unb ©chaleitfreuse berfelben
befteljen auf Mefftng unb ftnb oergolbet,.bie ©chnei*
ben ftnb auf ©tal)l, bte Pfannen auf Adjut hergeftellt.
$>ie SBage fteljt auf einem ntaffioen sD?effingtefler M.
3 )urd) ben Heller reichen oier burd) ©topfbudjfen ab*
gebidjtete bewegungfftangen (I—IV), bie Oon bem
etma 3 m entfernt figenben beobadjter gebret;t unb
etmaf hin unb her bemegt merben fönnen. 3)iefe©tan*
gen übertragen il)re bewegung auf geeignete sJJted)a*
nifnten innerhalb bef sJD?effingteEerf unb ooEjie^en
baburch int einzelnen bie folgenden Operationen. 3)urd)
Drehung ber ©tange I mirb bie Arretierungf oorric^*

tung R bef ballenf W unb ber ©eljänge g fomie ber
STrattfporteur T gefenft; Ijierbttrd) fegen ftc^ bie oor=
Ijer über ben Auffparungen bef Stranfporteurf aufgeftellten ©emid^te auf bie ©djalenfreu^e ber (^e^änge,
unb bie SSage Oerntag frei ju fdjmingen. SDurc^ bie
einfache gorm ber ®emid)tfträger oerbietet ftc^ bei
foldjen 28. baf gleichzeitige Auf fegen oon mehreren
©emid^tfftücfen, mef^alb man bei SBergleidjmtg ooit
Kombinationen auf mehreren ©emidjten biefelben
auf ^ilfffc^alen ober glatten auf ben Stranfporteur
fegen ntufe. 3)er Xranfporteur jeigt bie (Einrichtung,
bafe nac^einanber ^wei $aare Oon Vernichten zufant=
nten oerglichen merben fönnen. 3)ie Drehung ber
©tange IV überträgt ftch auf ein 3 d jnra')' mobitrch
eine Drehung bef iranfporteurf um 180° unb fomit

eine bertaufchung ber Vernichte herbeigeführt wer*
ben fann. 2)ie ©taugen II unb III tragen an ihrem
©nbe im Innern ber SSage eine Anzahl öon metal*
lenen Daumen, bie um beftimmte SBinfel gegeneinatv
ber oerf<hoben finb. 3)urdj feitliche Bewegung fowie
burd) Drehung ber ©tangen fönnen bie Raunten fo*
wohl öon oben wie Oon unten gegen Anfäge ber ^>e*
bei H brücfen nnb biefelben baburch hoch; ober her*
unterbrüden. Auf bie (Enben ber Jpebel finb bte 3u*
läge* unb (Empfmblid)feitfgewid)te gehängt, bie ftd)
beim ©enfen ber Jpebel auf einen 3Re<hcn, ber unter
ben ©ewid)tfträgern angebracht ift, auffegen, währenb
fie beim §od)brücfen ber Jpebel oon bem $fted)en Wieber
abgehoben Werben. Alf foldje 3 ula9e*UTl^ (Entpfinb*
lichfeitfgewichte bienen fogen. Leiter in Jpufeifenfornt
auf ^latin* ober Aluntiniuutbraht; ba burd) bie^aum*
Öerhältniffe im Snnern ber bafuumWage bie Anzahl
ber Leiter befd^ränft ift, ftnb ihre Vernichte fo gewählt,
bafe fie, oon 1 mg anfangenb, fich wie bie ^otengen oon
brei oerhalten, biefe 3fteit)e gewährt bie 9ftöglid)feit,
jebe beliebige Anzahl öon äMigrammen bif 511c
©untnte ber Vernichte fämtlidjer Leiter auf einer ©eite
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Zugutegen. 3 ur Sefftntmung ber Semperatur unb fläche ber ©ewid)te eine nicht zu üemad)läffigenbe SJoKe.
bet Suftfeudjtigfeit enthält bte SBage tnt Snnem fer» Eäbebarf bann längerer 3eiträunte, beoor bie ©ewidjte
net zwei Shermometer t fotoie ein !paart)l)grometer h. ftd) Wiebet mit Suft gefättigt haben unb in einen Se«
Seint ©ebraud) toirb auf ben Wefftngteller eine luft* Ijarrungäzuftanb übergegangen finb. Slber wenn aud)
bidjt abffliefeenbe Kupferglode, bte fettlif unb oben D o n ber Seftintmung beä Suftgewichtä nicht abgefehen
je ein fleineä ©laSfefter trägt, gefegt. Sie Slblefung wirb, fo bebeutet bte Einführung ber Safitumwage
ber Schwingungen beä SBagebalfenä geffief)t öont boch einen Wesentlichen gortfd)ritt. Sie Wöglid)feit,
S|51age beä Seobacf)terä auä ntit £>ilfe eineä gern* ben SBagenbehälter ntit reiner, fohlenfäurefreier Suft
rofjrä unb barüber angebrachter ©fala. ©leidEijeitig auä bem greien zu füllen, geftattet auch bei gewöhn«
mit beut SSagebalfen fd)Wingt ein fletner Ijorisonta» liebem Suftbrud bie fjauptfüd)lid)ften zufälligen gehler
ler Spiegel s , auf bom mittels eineä über bent obern bet ber Serüdfichtigung beä Suftgewif tä aitäzufchlie»
©laäfenfter ber Kupferglode angebrachten totalreflef« feen unb bie üon ber Safuuntwage an ftch gebotene ©e«
tierenben redjtiointcligen Sriäntaä ein Stlb bet Slb» nauigfeit beffer auäzunugen. Slufeerbem werben burch
lefeftola geworfen wirb. SBirb nun ber SBagebalfen bte Entfernung beä Seobad)terä üon ber Safuuittwage
unb bantit aud) baä Spiegeld)cn iit Schwingungen bie Etitwirfungen ber SBäntte üon Körper unb ipanb
üerfegt, fo erfcf)eint tnt Slblefefemroljr ein ftd) hin unb auägeffloffen. Um barauf htnzuweifeu, üon Welcher
her bewegenbeä Stlb ber ©fala, beten Umfehrpunfte Sebeutung biefer Umftanb ift, mag zum Schlufe noch
am gabenfreuz beä gentrohrä beftimmt Werben, ©oll erwähnt Werben, bafe ein Scntperaturunter)d)ieb üon
int luftüerbünnten Raunte gewogen werben, fo fann nur 0,02° zwifchen beiben Sinnen beä SBagebalfenä auä
bie SBage mit einer Suftpumpe fowte einent Wano» Weffing bei einer Selaftung oon 1 kg fchon einen geh»
nietet oerbunben Werben. SJZit einer Safuuittwage ler D o n 0,36 mg bebingt, währenb für genaue Wiffen«
ganj ähnlicher Konftruftion finb feinerjeit bie Sin» f f aftlif e Slrbeiten baä ©ewtdjt eineä Ktlograntmä biä
[3Jab.
ichlufiW ägitngen beä ältern beutfdjcn Urgewichtä unb auf 0 ,o i mg beftimmt geförbert Wirb.
aEöagenräbcr, iperfteHung ntittelä W aff inen, f.
ber ^rototijpEopien an baä neue beutff e Kilogramm»
üyäßttttg. Sie Seftinnnung ber Waffe eineä Kör«
protottyp auägefüljtt worben.
Sie erften SBägtmgen im luftoerbünnten SRattitte perä bitrd) Sergleidjung ber bewegenben Kraft, weife
fleinen 1860 oon Sfegnault, Worin unb Srij auä« bie Erbe auf biefen Körper auäiibt mit ber, Welche ein
geführt ju fein; bod) Würben noch feine OoIIftänbigen ober mehrere Körper Don befannter Waffe unter beu
Söägungen im SaEuunt angeftellt, fonbern ziotfdten gleichen ober anbern genau angebbareu Serljältniffen
ben einzelnen Seilwäguttgen würbe bet Suft wieber erfahren. Saä mehr ber wiffenfchaftlidjen Sprache an»
ber Zutritt geftattet unb bann aufä neue ebafuiert. geljörenbe SBort Waffe Wirb im gewöhnlichen Sehen
Sie erften OoIIftänbigen Soppelwägungen mit ©e» meift burd) ben Sluäbritd ©ewicht erfegt, ohne bafe
wid)täoertaufchung im luftoerbünnten Saunte ftnb hierburf in ber Siegel Slnlafe zu 3rrtümern geboten
bon Witter in Eantbribge auf einer nad) fernen Ein ift. 9<ur baburch, bafe in bei- SechniE ©ewichte aud)
gaben oon Dertliitg in Sonbon fonftruierten SBage Zu anbent 3weden alä zur Slbnteffung üon Subftanz«
auägeführt. Ser ijjauptzwed ber SBäguttgen im Sa« mengen, nämlich zuKraftutcffungen, Serwenbmtg ftn«
fitunt ift, Wie eingangä angebeutet, ber, bie Söeftim- ben, hat ftd) bte Sebeutung beä SBorteä ©ewicht üer»
mutig beä Suftgewichtä, bie wegen beä Sluftriebeä, ünbert unb miife in ben gälten, wo bte ©eWtdjte Kräfte
ben bte ©eWtdjte nad) bem ard)tmebifd)en «prinjip et« üerförpern, prinzipiell zwiffen ber Waffe unb bem
leiben, notwenbig iff, itberflüffig ju machen. Wit ©ewichte (^robuft aitä Waffe unb Sefd)leuntgung
welcher Sorgfalt bte Sefttntmung beä Suftgewichtä bitreh bte Sd)Werfraft ber Erbe) eineä Köcperä unter«
erfolgen tnttfe, ntag barauä erhellen, bafs betfpieläweife fd)iebeit werben.
3ur Sluäfithntng einer SB. bebient man fid) einer
bei ber Sergleidjung eineä Slatinfilogratumä ntit einem
Wefftngfilogratitnt wegen ber ocrfchiebeiten Sichte bet SBage, beren Konftruftion je nach bent 3 roecff ' ber
beiben Subftattzen baä legtere einen Suftauftrteb et« burd) bie SB. erreicht werben foH, eine fehr ntannig»
leibet, ber um ntnb 90 mg größer ifl alä bet beä ^la« fad)e fein fann. gür ejrafte wiffenfchaftltfe 3wede
tinfilogtautntä, fo bafj alfo baä betreffenbe Wcffing» fotnntt jebod) nur bie gleif artntge ^ebelwage (Srä«
ftüd in ber Suft gewogen unt 90 mg Ieid)ter erfdjeint Z ifio n ä « unb Slnall)fenW age) in Setradjt. Stefe SBagen
alä baä ^latinflüd oon gleicher Waffe; nach beiben finb inttSlrrclierungäoorrif tuitgen Derfehett, woburd)
Seiten hin fantt aber bte Seränberung beä mittlem im SRuhezuffanbe bie Sdjneiben beä Salfenä unb auf
Suftgewif tä biä ju einent 3>üanzigftel betragen, wo« ber ©ef)änge zur Senneibung unnötiger SJetbung ein
burf eine llnfidjerheit oon mehreren WiUtgtammen W enig über bie Pfannen entporgehobeit Werben, ©e«
entfteht. ©ine genaue Ermittelung beä Suftgewidjtä Wichte unb abzuwägenbe Subftanzeit bürfen nur bet
hängt oon einet ganzen 3teifje oon gaftoren, wie arretierter SBage auf bie Schalen gefegt »Derben. Ser
Srucf, Semperatur, geufttgfeit, Kohlenfäuregeljalt, Salfen ift entiueber felbft in eine Slnzaljl Slbfdjnitte
DJeinheit ber Suft ab, beren Seftintmung junt Seil geteilt, ober er trägt einen geteilten Wafeftab, baä !Hei=
ffwierig ift. So Oerlode.nb nun auch ber ©ebanfe terlineal; auf bie einzelnen Seilabfchnitte Werben bei
ift, biefen SdjWierigfeiten burd) SBägung tnt Safuunt ber SS. zur leichtern Sluägleidjung ber beiben Körper
ju entgehen, fo fptedjen öodj Oerfchiebene Shatfachen fleine 5Reitergewid)te tn ipufeifenfornt auä bütmem
gegen btefeä Serfahren. hierher gehört befonberä bie ^latin» ober Slluminiuntbral)t gefegt. Sn ftarrer Ser»
Erffeimmg, bafe ©ewid)te, bte betn Safuunt auäge« binbitng mit bem Salfen fleht bte 3unge ber SBage,
fegt Werben, fid) beträchtlich änbern unb baburch fo» bie beim Schwingen üor einer Sfale hin unb her glet«
gar ihre SrauchbarEeit oerlieren fönnen. Siefe Ser» tet. Saä Slblefen ber S f wingungen erfolgt nteift ntit
änberlidjfeit bürfte barauf zurüdzufüfjren fein, bafe £tlfe einer Supe ober etneä gem'roljrä. Um ftörenbe
bte ©ewidjte poröä ftnb unb bte Suftauägleichung in Suftftrömungen wäfjrenb einer SB. möglif ft abjuhal»
ben ’ißoren bei Herstellung beä SaEuumä in nid)t zu ten, werben bte SBagen ü o n einem ©laägeljäufe um»
fontrollierenber SSeife üor ftf geht, ferner fpielt hier geben. Sie Sebingungen, bie ntan an eine folfe
wahrff einltdj bie Slbforption üon ©afen an ber Ober« I SBage ftettt, finb in ber §auptfaf e bie folgenben. Sie»
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felbe tnufe Wieberljolt arretiert unb auägelöft immer
biefelbe ©leidhgewiftälage annehmen. Sie Sdfjwin«
gungäweite muß faeint freien Sdjwittgen nur langfctm
abneljmen. genier foEen bie beiben Saltenarme gleich«
lang fein, Waä mau baran erfennt, bafe jmei gleiche
©eibiftäftüde bei einer Sertauff ung auf beit Schalen
btefelbe Slbweidjung üont Slullpunfte ber SBage an ge»
rechnet einmal nach ber einett unb nad) bet Sertaufd)ung
nad) ber anbern Seite heroorbrittgen. Slufeerbem
foE bie SBage geitügenb entpftnblicb fein, b. h- ein im
Serljältniä jur Selaftung fehr fleineä Übergewicht v>on
beftimntter©röfee folt fdjon eilten beutlidjen Sluäfd)log
geben, geinere SBagen finb baher faft auänaljmäloä
mit Einrichtungen öerfehen, bie burch hinauf fchroitbcn
eineä Saufgewichtcä bie HerfteEung ber gewünff ten
Empfinblichfett ermöglichen. Saä gewöhnlich übliche
Verfahren, fo lange ©ewidjte aufjulegen ober ben Slei«
ter ju öerfd)iebeit, biä bie $unge ber SBage gleidjmeite
Sdjminguitgeu nad; beiben Seiten öon ber SiuElnge
macht ober gar auf ben 9lullpuntt einfteht, finbet bei
genauem SBägungett auä ntnnferlet ©rünbett feilte
Sluwenbung, fonbern man ermittelt auä mehreren
Schwingungen bie ©leid)gewid)tälnge ber SBage bei
einer geWifiett Selaftung unb hierauf bett Shtäfchlagä«
winfel, beit ein fleitteä ber einen Selaftung jugefügteä
Übergewicht (Etupf iitb lid)f ei täge wicht) öon be«
fannter ©röfee heröorruft. hierauf wirb eine Sertau«
fd)ung ber Selaftungen Dorgcitoutmen unb bie neue
®leid)geiuid)t§lage ermittelt, bie Slbweif ung biefer Don
ber erften ©leichgetöichtälagc fann mithilfe beä öorher
beftimmten Sluäff lagäwüifelä für ein beftimmteä ©e«
widjt umgefehrt in ©ewicht untgerefnet Werben, too«
burch bic Siffereitj ber beiben Selaftungen feftgefteEt
wirb. 3m wefentlicheit finb eä jwei öerfd)iebene We»
thoben, nad) benen bie SB. eineä Körperä auäaeführt
wirb. Sie erfte ift bie SB. nadh S o rb a (auch SB- mit
Sara ober burd) Subftitution genannt). Sei berfelben
Wirb ber jtt töägettbe Körper nicht bireft mit bem Ser«
gleid)äförper (©etuid)tänoriitale) öergltchen, fonbern
beibe werben nacheinattber mit einem britten Körper,
ben man bie Sara nennt, üergtichen. Sie Sara löirb
auf bie eineSBagfdjale gefegt, ttnb auf bie anbre bringt
inan nad)einanber bie beiben ju Dergleidhenben ©röfeen.
Eä bietet biefe Slrt ber SB. beit Sortcil, bofe ntan öon
ber llngleicharntigfcit ber SBage, bie fid) niemalä üoll«
foiumen öernteiben läfet, unabhängig Wirb. Sie jweite
Wetfjobe ift bie SB. nach ©aufe mit Sertaufd)ting ber
©ewichte. Hierbei wirb ber Körper, beffen Waffe be«
ftintmt werben foE, auf bie eine SBagichale gefegt, wäf)«
renb auf bie anbre bie notwenbige Sfnjaljl öon ©e«
wiften fontntt, battit wirb eine Sertaitfdjung ber Se«
laftuitg bctberSBogfchaleit öorgenotnmen unb nötigen«
faEä burd) fteine »Julagegewichte eine ber erften nahe«
itegenbe ©leifgcwidjtälage hclt,orgebracht. Surch
Kombination biefer beiben Seilwägungen fällt ein burch
Ungleicharmigfeit beä Solfcnä enlftanbeiter gehler
ebcnfaEä herauä. Um nach Wöglid)feit gehlem, bte
burch eine einfeitige Erwärmung beä SBagebalfenä
entfiefjen fönnen, eutgegenjuwirfen, wirb bei feinem
SBägungen ber Kunstgriff angewenbet, eilte öoEftäu«
bige SB. auä mehreren Seilwäguttgen ftyiumetrifd) ju«
fautmenjitfegeu. Segen wir alfo eine Sorbafdje SB.
alä Seifpiel ju ©rttnbe, fo wirb juitächft ber ju be«
ftimmenbe Körper auf bie eine (j. S . red)te) SBagff ale
gebracht, hierauf löirb bet einer jweiten unb unmittel»
bar barauf folgenben britten Seilwägung ber Körper
gegen bie erforberliche Slttjahl öon ©eiuicl)täftüdeit auä*
gewechfelt, Währenb bei ber öierten Seilwägung wie«

941

ber ber K örper a u f bte SBagfchale fotitm t. U n ter ber
S o ra u ä fe g u n g , bafe bie w ährenb ber gefam ten S a tte r
ber SB. n tit ber SBage üorgegangenen S c rä n b e ru n g e n
ftetig erfolgt ftnb u n b bie S eilio äg u n g en ben gleichen
Z e itra u m beansprucht h ab en , Wirb burdh eine Kottt«
b in atio n ber erften ttnb öierten fowie jw eiten unb
b ritten S e ilw ä g u n g j u einem W ittel ber Einflufe ber
S erän b erlid )fcit ber SBage elim iniert.

S a jeber Körper in ber Suft nadj bem ardjintebi«
fehen $rütjip einen Sluf trieb erfährt, beffen ©röfee
gleich bem ®ewid)te ber öon ihm öerbrängten Suft«
menge ift, fo ift eä notwenbig, baä Ergebniä einer
ejaften SB. auf ben luftleeren Slautn ju rebujieren,
unb hierju bebarf man ber Kenntniä beä Solmiienä
ber ju öcrgleidhenben Körper. Sie Solumenbeftim«
tttting fann nach berffiebenen Wethobcn, alä bereu
wichtigfte bie Sluämeffung (bei regclutäfetg geftaltetcn
Körpern), bie Seftintmung mit Soliimenoiuetent ober
burf hl)broftatifd)e SB. ju nennen ftnb, auägeführt
werben. Sei SBäguttgen, beren ©enauigfeit nicht btä
ju ber äufeerften ©renje getrieben jtt werben braucht,
genügt eä bann in öielen gäEen, je nach ber Sage beä
Seobad)tungäorteä, ein mittlere! Suftgewicht (für
45° Sreite unb 16° beträgt j. S . in Weereäl)öhe baä
©ewicht öon 1 Sit. Suft 1,21 g) anjuneljmen, währenb
bet SBägungett erften Slangeä, ju beren Sluäfüfjrung
a u f nod) befonbere SBagen, bie öottt Seobafter auä
gröfeerer Entfernung bebient werben unb eine auto«
matifdje Sornahtne aEer erforberlichen Operationen
geftatten, benugt werben, baä Suftgemidjt auä einer
gattjen Siefe öon gaftoren, wieSarotneterftanb,Sem«
peratur, geud)tigfeitä« unb Kohlenfäuregehalt ber Suft,
ermittelt werben tttufe.
ä'\Jal)cl)c. Über biefen Solfäftaiitm finb wir erft
in ber aEerjüngflen 3eit burch ©lattntng (»Uhefje«,
Serl. 1898), Siebert (»Sleunjtg Sage im 3elt«, baf.
1898), Slming (»©efdjif te ber SB.«) unb ben fatboli=
fehen Wiffionar Slbctiuä (»3m Sienfte beä Kreujeä«,
Slttgäb. 1899) näher unterrichtet worben. Sanad) ge=
hören bte SB. jwar jur grofecn gantilie ber Santuiteger, fittb aber ein ©etnifch aller öon einem bebeu>
tettben §errfd)ergefdhlecht im Serlauf öott 40— 50
Saljren unterworfenen Sölferftämme. Shreu Slamctt
feheinen fie ihrem Kriegämf: »He, hehe, hc» he« ju
öerbanfen, unb fie treten unter biefer Sejeichnung
erft alä Solf auf, nad)bem fte unter ihren tapfera
Häuptlingen ju einent gefchloffenen ©anjen öereinigt
unb burd) ihre Slaub« unb Worbjüge ber Sdjrecfcit
aEer benachbarten Stämme unb ber Küftenfaramanen
geworben waren. So ift and) ihre Sprache, baä Ki«
hehe, ein ©entifd) fänttlifer Sialefte beä §ocf)tanbcä
mit Kifagara alä ©runbbinleft. Sie SB. wurbett öott
Segittn iljrcg Entftehenä alä Solf Don Häuptlingen
ober Königen regiert. Sie Walwawaffe« Stjnaftie,
etwa fett 1860, War bte ältefte. Stammfig biefer Hen«
fd)crfamilie war Shmgeinbe in ber 9Jähe beä obern
Sienbcntbclafluffcä, Wo fif a u f baä mit Elfenbein«
jäfjnett geffntücfte, alä Siationalljeiligtuiit hetraftete
Erbbegräbntä ber föntglichcn gantilie befattb. Unter
bem uttumffränft regterenben König, ber Herr über
aEeä War, ftanben bie SBafagira, bie Unterhäuptlinge,
bte jwar jur unbebingtenHeereäfolge Derpfliftet, aber
in ihren Sejirfen felbftänbig waren, a u f Siecht fpraf ett,
ttttr bet gröfeern unb wichtigen Sief täfäEen, wie Worb,
Ehebruch, bebeutenbererSiebftahl, entfehieb berKöntg.
Sie SB. jeidbnett ftch
aEen anbern Slegerfiätnmen
auä burf ihren hohen, fd)lanfen SBufä, ihre regel«
ntäfeigen, ffönen unb fühnett, aber bartlofen©efift3«

942

2Sat)f)af)iten — 2Bäf)rung§t)in.

jiig e, ihre firnutm c H a ltu n g , ihren ru h ig en , elaftifdjen
© attg u n b ih r m ü rb ig e ä, felbftbetoufeteS S enehm en.
S e n itjnert a n g e b o n t e n S t o l j Derleugnett fie auch bent
E u ro p ä e r gegenüber nidjt. S e i '-Beratungen jeigen fte
biplom atifd)e3© efd)id u n b S e rfd jla g e n h e it. S ie haben
einen eignen S a u ffd jritt au ägebilbet; iljre A u ä b a u e r
ift erftaunlid). S e i S e r a tu n g e n (joden fte nidjt ttad)
N e g e ra rt n ieb er, fon b ern fegen fid) a u f S djem el.
S h re SBaffen ftnb ber S tofefpeer, SBurffpeere, öon
benen brei, m eift m it SBtberijaEcn, j u r A u ä rü ftn n g beä
Kriegerg geh ö ren , u n b ein ntannätjoljer Scijilb a u ä
JRinbei'haut m itö erfd jieb en farbigenO uerftridjen. S e g t
finb ©emeljre feljr gefudjt. S h re K leibung befteht a u ä
lofen, un g en äh teit S to ffe n , bie bei ben 4trm ern meifj,
bei bett SBohlhabenbern b la u , ro t ober an b eräfarb ig
fin b , u n b bie fte fto lj u m ftd) j u fd)lagen öerftehen.
(Segen K älte tuirb ber K opf burd) ein S u d ) gefdjügt.
S o rn el)m e tra g e n a lä S d jm u d m effittg en e u n b Eupferne
Siiitge u m £mttb» u n b g u fsgelente, aud) K etten ntit
gußfd)elleit unb leberne A rm rin g e. S i e g r a u e n haben
btäm eilen PerlenEetten u m !palä un b £eib. A llgem ein
m erben u n t Ijjalä, Eber« u n b U n te ra rm A m ulette f ü r
g u ten E rfo lg a u f ber 3 a g b ober ju ttt S d ju g gegen
StranEljeiten, S ö m ett, S ch lan g en :c. getragen. S i e
M ä n n e r laffen fid) häufig beftim m te O rn a m e n te u n b
tU guren a u f betn Kopf au ärafieren , bie g r a u e n trag en
b aä £>aar meift Eurj gefchnitten ober g la tt ra fie rt. S ie
K leibung ber g r a u e n befteht, Wie bie ber M ä n n e r, au ä
Sjettgen, in entlegenen © egenben aud) a u ä g ellen , bie
h inten itt S tre ife n gefdinitten u n b m it P e rle n D erjiert
ftnb. K üitftlidje S e ru n fta ltu n g e n , mie S ä tto m ie ru n g ,
£ l)r» ober 2ippenburd)boI)rungcn, fe n n t bet SB. n id jt;
n u r bie E lefaitten jäg er tra g e n a lä ErEenttungSjeidjeit
S tid jita rb c n a n beiben U n te ra rm e n . S i e Jpaupt»
befdjäftiguttg beä M a n n e s m a r biäljer ber K rie g ; bie
S a g b a u f © lefan ten , glufspferbe u n b an b reä SBilb
m irb eifrig betrieben. A udj bie S B artung beä Siefjeä
(SucEelrinb, S ch af, Qiegc) ift beä M a n n e ä S a d je ; j u r
etgcntlidjen A rb eit bequetitte er fid) frü h e r n id jt, jegt
ift eine A n jal)l a u f ber S e rfu d jä fta tio n S a b o g a be»
fdjäftigt, au d j itt bie S c h u g tru p p e finb SB. eingetreten.
S e r g e lb b a u (S ö h n e n , ©urEen, Kürbiffe, SüfjEctrtof»
feltt, E rb itü ffe, NegerEorn, Ipirfe, M a iä je.) ift S a d je
b et g r a u u n b ber iljr unterfteH ten SE laöen u n b SEla»
öinnen. S ie bereitet aud) b aä in ungeljeuetn M engen
getrunEene N egerbiet (U g itn b i, fonft P o n tb e ), flicht
M a tte n , Körbe u n b fteUt bie ntädjtigen S ie rtö p fe her.
S i e SittlichEeit ift bebeutenb. Ehebruch m it S ergem al»
tig u n g m tttbe öottt K önig m it bem S o b e b eftraft ober
burdh SmeiEantpf entfdjieben, freim ütiger Ehebruch ber
g r a u h atte ihren S o b ober horte 3 iutenftrafe j u t g o lg e.
g ä t t t ber M a n n int Kriege, fo h ot b aä SBeib n ad j beut
S o lE äglauben bie S re u e nid jt geholten uttb m irb burdh
bie S erm aitb ten beä to ten M a n n e ä beftraft. S a ä Kinb
m irb biä j u m jm eiten u n b b ritten S a h r öo n ber M ut»
ter g en äh rt u n b ö on biefer ftetä a u f bem N ü d e n ge»
trag en . S i e g r a u m irb geEauft. E n tlä u f t fie , tttuß
ber K au fp reiä ju r ü d g e ja h lt m erben, ftirbt ber M a n n ,
m irb fie öottt S rttb e r ü b e rn o m m e n , m enn ein folcher
ba ift, fonft Eefjrt fie ju n t S a te r ju r itd . S i e N a h ru n g
ber gem öhnlidjett S eute, ber SElaöen u n b g r a u e n be»
ftetjt o u ä N egerEorn, S ü ß E a rto ffeln , S ö h n e n unb
S B alb frü d jten , feiten a u ä M ild) u n b N egerbier. S a »
gegen leben bie freien M ä n n e r , bie Jjjerriit u n b bie
K inber auäfdjliefjlid) D o n gieifch, M ild) u n b N egerbier.
S elb ftg ejo g en er S abaE m irb öon beibett © efdjledjtem
g e r a u b t. S efo n b ere §attbm erEer ftetteu bie S pcere,
S eile, bte g e f ü g t e n S tö d e , bie D o n ben M ä n n e rn in

g rieb en äjeiten getragen m erben, S dhentel, N aden»
ftügen u. a . her. S o n M u ftfin ftru m en ten befigen bie
SB. S to n tn te ln u n b S a ite n in ftru in e u te ; berufätnäßige
S ä u g e r feiern bei gefettigett 3 u fa m m e n tü n fte n S iege
u n b fgelbentljaten. S i e SBoljnuiigen ftnb tcdjtedige
© ebäube n tit fla d je m S a d ju n b m ttS ö ä tib c n a u ä g le d jt»
merE ober P fä ljlen , bte n tit Sehnt beluorfen finb. Mel)»
rere foldljer S etttb en , int S ie re d an etn an b er gefegt,
untfdjließen einen £>of f ü r bie ö a u s tie r e , mehrere
folcher SentbenDicrede bilben eine oft ü b et 1 k m lange
S em b en ftab t. KranEIjeiten m erben Don Sad)Eunbigeit
gegen S e ja ljlu n g burdh heilEräf tige P fla tt je n uttb Kräu»
ter behanbelt. A n 3 a ttb c r g lauben bic SB. ebenfomettig
mie a n getifcEj* ober © ögenopferbienft, m ohl ober au
ein böfeä P r i n j i p , Don bettt b aä S ö fe , K rantfjeiten,
U ttg lü d , S o b sc., Eontmt. © o tt a b e r, M g lu m e ober
W gulrot g en an n t, b e rS d jö p fe r beäSBeltaUä, fü g t bettt
M enfdjen nie etm aä S ö fe ä ju . S e r äußere ©otteä»
bienft ift AfjnenD ereljrung, benn bie SB. glauben att
b aä u n fid jtb are g o rtlc b en ber S erfto rb en en u n te r ben
Sebenbett m it benfelben ©croohnljeiten. M a n opfert
ihnen baher M a iä , M ehl unb gieifch unb erm attet Don
ihnen Jpilfe. S erftorbene K önige, große H äuptlinge
u n b E u ro p ä e r Eönnen nadj g erau m er 3 e it audj Eör»
petlidj mieber auferftehen. S i e 2etd)en n iebrigerS eute
u n b S E laben merbeit in ben SBalb gem orfen, ange*
fehene S e u te , beten g r a u e n u n b K inber begräbt m an
in bett g e lb ern ober in ber N älje ber S etttb en , in
N in b ä h a u t ober M a tte n gem idelt, uttb utu g ib t baä
© rab m it S a tu b u ä * ober Sjboljpaliffaben. S i e Könige
aber, betten m a n übernatürliche perfönlidje K ra ft ju»
fdjrieb, un b benen m a n eine beinahe göttliche S er»
ehrung jollte, hatten einen befonbern S e g rä b n iä p la g .
S i e SBeiber, audj berufsm äßige Klogcroeiber f ü r S or»
nehm e, erheben m äljrenb breicr S a g e attt M o rg en
u n b Abenb ein K lagegeheul. S n gemiffem öcrroanbt»
fd)aftlidhcit S e r h ä ltn iä m it ben SB. ftehen bie baä oft»
itdje Uljehe (f. b.) un b befonberä bie U longa»E bene be*
m ohnenben S B o b u n g a . S ie hoben Dielfadj biefelben
S itte n mie jene, biefelbe Eriegertfdje D rg an ifa tio n , finb
aber burdj b aä heißere K lim a iljreä S an b ftrid jä unb
bie üppige grudjtbarE eit ihrer N eiäfelber entarteter
u n b meidjltdjer gem orben, Eonntett baher bett Ü berfällen
ber SB. nicht miberfteljen unb flohen jebeätual in baä
Ü berfdjm em iuungägebict ber U laitga.

SßJaljfoabitcn, jüngfte ©efchichte, f. fiitiitt.
SßJäljruugiJbiU in ben S erein ig ten S ta a »
ten öon N orbanterila. Siefe Stil, meldhe ben
Kongreß ber Sereinigten Staaten Don Norbamerita
feit 1899 befd)äftigte, ift im Märj 1900 Dom Senat
unb 9tepräfentantenljauä angenommen unb DomPrä*
fibenten 14. Märj 1900 unterjeidjnet morben. Ser
SdjmerputtEt ber AEte liegt barin, baß bie ©olboaluta,
bie in ber Union feit ber SSieberaufnahnte ber Sar»
jahlungen thatfädjlidh beftanb, nun auch rechtlich an»
erEannt ift. Saä Sanb hat fidj nun ber ©olbmäljruitg
jugeneigt. Außerbem fpridjt baä ©efeg eine, menn
audh nicht fehr meitgefjenbe Nefortn beä SiotettbanE»
mefenä auä. Ser mefentlidje Snhalt ber 14 ArtiEel ber
»Act to deflne and fix the Standard of value etc.«
ift folgenber.
Sie Stanbarb=SBerteinfjeit wirb burch ben ©olb»
b ollar bargeftettt, beffen ©emidjt auf 25,8 ©raittä
unb beffen geingehalt auf 9/io feitteä ©emidjtä feft*
gefegt morben ift. Sie Eigenfdjaft beä Stlberbottarä
fomie jebeä anbern Don ben Sereinigten Staaten Don
NorbanteriEa getnünjten ober papiemett gefeglidjen
3ahlungäntittelä, fo mie fte jegt ju 3}edjt befteht, barf
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burd) baS ©efeg nicht beeinträchtigt roetbert. Sie Steen» SchagamtSfefretär auggegeben merben, eingejogen
baefs (United States notes) unb bie gentäfjScfeg öont unb im Berfehr burd) fleine 2lbfd)nitte erfegt merben,
14. 3uli 1890 ausgegebenen SdjaganttSnoten (Trea finb ©rcenhadg in ‘ilbfchnittcn unter 10 SoU. einju*
sury notes) finb öont Schagamt jeberjeit in ©olb jichen unb an beren SteUe ©reenbaefg in grünem
ctnjttlöfen. Seshalb hat biefeä aus feinen Beftänben Slbfchnitten in ben Berfehr ju fegen. Sag nach ©efeg
einen © ü tlö fu n g g fo n b S Don 150 TOU. SoU. ©olb Dont 14. Suli 1890 aitgefaufte Silber fann nad) Be*
auSjufonbern, ber feiner Beftintmung unter leinen barf in S i l ber f che ib ent ün je ausgeprägt merben,
Umftänben entfrembet merben barf. Sie burch ©in* beren ©efamtuinlauf inbeg ben Betrag oon 100 Witt.
löfuiig in baS Schagamt gelangten Sioten finb jur SoU. nicht überfchreiten barf. g ü r jeben folchen Betrag
SBieberauffüttuug biefeS gonbg ju Derroenbett unb an Scheibemünje ift ein bem SBerte gleicher Betrag
jroar a) burch Unttaufch foldjer Sfoten in ©olb auS an Schagamtgnoten einjujicheit unb ju öemid)teu.
bent allgemeinen gortbs beg Sluiteg; b) burch Hinauf« Slbgctiugte, nicht mehr umlaufsfähige Silberfcheibe*
gäbe Don©reenbac(S gegen hinterlcgteg ©olb; c) burd) ntünje ift auf Soften beS SdjagamteS untjuprägen.
Slnbre Beftimmungen ber SB. hejiehen fid) auf ba»
©rroerb Don ®olb auf ©runb be§ Strtifelg 3700 beS
reDibierten ©efegeg ber Vereinigten Staaten DonüRorb* JJoten* unb SRoteubanfroefen unb foUen bem Wangel
amerita. 3 ft eg auf biefent SBege nidht möglich > bett an ©laftijität im ©elbumlauf ber Bereinigten Staa*
©inlöfungSfonbS auf feiner Höhe jit erhalten, fo ift ten öon SRorbanterifa entgegenmirfett. ©S fott näm*
er burch bie SluSgabe fteuerfreier, hödjftenä m it3^roj. lieh bte ©rünbung Don mtionalbanfcn unb bie
jit Derjinfeitbcr ©olbbonbS mieber auf ben Wajimal* SRotenemiffion ftart erleichtert merben. Sie barauf
betrag Don 150 WiU. Sott. 31t bringen, fobalb ber bezüglichen Beftimmungen finb bie folgenben: 3m
©olbüonat biefer SRefeme unter bie Summe Don 100 aUgemeinen foU feine S R ationalbanf mit einem
WiU. SoU. herabfinft. S cr ©rlösi ber BonbS fließt Stammfapital Don meniger alg 100,000 SoU. erridj*
junächft in ben allgemeinen goitbS. Sie burch Um* tet merben. 3 n Orten mit über 50,000 ©inm. foll bag
taufd) auS bem ©inlöfunggfonbg in ben aUgemeinen Stammfapital nidjt unter 200,000 SoU. betragen.
gonbg gelangten SRoten Dermenbet ber Scfjagamtg* 3 n fleinent Orten ift jeboch ein geringereg Stamm*
fefretar jum ©rmerh Don ©olb, jum SRüdfnuf ober jur fapital (big 6000 ©inm. minbefteng 50,000, big 3000
©inlöfung Don BonbS fomie ju jebem anbern gefeg* ©inm. minbeftenS 25,000 Sott.) juläffig. Sie Ijöchfte
liehen 3mecf, jebod) nicht jur Secfung Don Einnahme* juläffige 3! 0 ten ent if fio n , bie auf ©runb eines im
auSfäUen. Sie eingelöften © reenbaefg finb mieber Sdjagantt hinterlegten Sepofitumg öon Bereinigten
auSjugeben, bleiben jebod) big jum llmtaufd) gegen Staaten=Bonbg erfolgt, roirb Don 90 ^ro j. beg SRo*
©olb au? bent aUgemeinen gottbS int ©inlöfungg* ntinalmerteS biefer BonbS auf 100 sI koj. erhöht. S er
fonbS, ber nie mel)r als 150 Will. SoU. in ©olb unb ©efamtnotenumlauf barf baSSrunbfapital nicht üher*
eingelöften SRoten jufantmen enthalten barf. Sie fteigen. günfbottaraoten bürfen nur im Höchftbetrag
©miffionSabteilung unb bie SilgungSabteilung beS Don einem Srittel beS ©efanttnotenumlaufS ausge»
©djagamteS merben in 3nfunft getrennt Doneinanber geben merben. SSeitere Beftimmungen hejiehett fid)
Dermaltet merben. S c h a g a m tS n o te n , bie burch auf bie fonDerticrten jmeiprojentigen BonbS, bej. bie
©inlöfuitg ober a u f bem gemöhnlid)cit ®efd)äftSroege auf ©runb berScpottierung öor foldheu auSgegebenen
an bag Schagamt gelangen, finb, fomeit SilberboUarS Sfoten. ©nblidj ift bte Beftintmung getroffen, baß ba§
au f ©runb ber ®efege Dom 14. 3nli 1890 unb 13. neue ©efeg ben Beftrcbungen jur Herbeiführung ber
3uni 1898 aug bent gemäß bem ©efeg Dom 14. 3uli in te r n a tio n a le n S o p p e lro ä h ru n g burch ge*
1890 getauften Silber geprägt merben, einjubetjalten, nteinfante VICtiott ber fül)rettben HanbelSnationett ber
ju öernichten unb im Umlauf burd) Silbereertifitate SBelt nicht hittberlich fein foU. Bgl. »3ahrhüd)er für
ju erfegen. Sie gegen Hinterlegung oon ©olb aug* 3iationalöfonomie unb Statiftif«, 3. golge, 19. Bb.,
jugebcnbcit © o lb c e rtififa te bürfen in Slbfchnitten 4. Heft, BolfSroirtfdjaftliche ©tjmnif, S . 89 ff.
iö ctfu f (SSafuf, richtiger B a ff, $lur. ©mfäf,
öon meniger alg 20 SoU. nicht emittiert merben. Sag
auf biefent SKeg empfangene ©olb barf nur jur SBie* Dom arab. vakafa, »feftftehen«), ein ber ntohamnteba*
beieinlöfung ber ©olbcertififate Dermenbet merben. nifchen SRetigionSgefeggebung eigentümlicher Begriff,
©ehen ©olbcertififate bei 3ohlungen an bie Staat?* foDiel mie fromme Stiftung ober SBeiljung eineg (be*
taffen ein, fo fönnen fie mieber auggegeben merben. roeglid)cn roie unbeweglichen) ©uteS für bett Sienft ©ot*
Sie WuSgabe ift einjuftetten, fobalb bag gemünjte teS ober für einen roohlthätigen 3>oetf. BorjugSmeife
©olb beg ©inlöfungSfonbS unter ben Betrag Doit 100 merben barunteu bie@üter berSotenHanb inberSür*
Will. Soll, finft. S er SchagamtSfefretär fann bic fei öerftanben. Sie Stiftung (wakf) fantt Dom Stifter
WuSgabe einfteUen, menn ber Beftanb bes attgemei» (wäkif) nicht miberrufen Werben; baS ju SB. gemachte
nen goitbS an ©reenbaefg unb Silbercertififaten ju* Sanb fann nicht mehr Derfauft ober an einen anbern
fantmen ben Betrag Don 60 WiH. SoU. erreicht; er übertragen roerben. Bet ber ©rünbuttg beS türfifcheu
fann auch, foU3 er bieg für jroedntäßig erachtet, an SJetdjeS mürbe baS eroberte Sanb breifad) geteilt: ber
Orber lautenbe ©olbcertififate int Betrage öon 10,000 eine Seil fiel ber Wofchee ju für SultuSjroectc, jur
SoU. ausgeben. Sic umlaufenben Eertififate müffen Unterhaltung ber Schulen, Kranfenhäufer, Biblto*
ju einem SBicrtel aug Slhfchnitten ju 50 SoU. unb me* thefen, öffentlichen Brunnen u. bgl.; ber jmeite, ber
niger beftehen. Sie S ilh e r c e r tif if a te finb im aU* unter baS fiegreiche H«er Derteitt rourbe, bilbete baS
gemeinen nur in Wbfchnitten jit 10 SoU. unb meniger ^riöatcigcntum; ber britte blieb als Sontäne in ben
auSjugeben. Sie gröfsern 9tbfchnitte ftnb aUmäljliih Hauben beg Staateg. So bitbeten fich t’tci Kategorien
cniju’jiehen unb j u oemichten. Ser Sdjaganttgfefre» Don ©runbeigentunt heraus: 1) bag fird)lid)e (SBa*
tär fann auch Silbereertifitate ju 25, 50 u. 100 SoU. f uf, Wofcheengut), 2) bag priöate (W ülf) unb 3) bag
auggeben. S er Umlauf folcher Silbereertifitate barf ftaatliche (W irije). SBährenb W ü tf bag freie Der*
jebod) nie mehr alg ben sehnten Seil ber gefantten ©ntif* äußerliche ©igetttura bcjeidjnet, über roeliheS bem
fion DonSilbercertififaten betragen. 3 " bem Wag, alg ©igentümer ein unbefchränfteS BerfügungSred)t (do
größere Silbereertifitate, mitsJlugnahmeberer, bie Dom minium plenum) jufteht, auf bem aber anberfettS
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audj ftaatlidje ©runbabgabctt laften, ftnb bie SBaEuf»
g u te r bent ©efdjäftäoerfeljr entjogeit, fönnen Weber
öerfauft nod) uerpfänbet werben. Wan unterfdjeibet
brei Stoffen oott SBaEufgütem: 1) bie eigentlichen
Wofdjcettgüter, bie junt gotteSbtenftlichen ©ebraudje
beftimmten ©ebäube; 2) bie öffentlichen SBafufä, Stif»
tungen, bie wie Kranfenljäufer, Armenfüchen, Sd)u»
len, Vibliotbefen, SBnfferleitungen, Sarawanferaien,
öffentliche Vrunnen, Seiber, Söegräbniäpläjje :e. ge«
nteinnütjigett gweden bienen; 3) bie priDatwaEufS
(aud) »gewöfjitlidjeStiftungen«, wakf-i fidi, »SBaEufS
beä Sperfomntenä«, vakoufs coutumiers genannt),
bie man auch gamilienwaEufS nennen fönnte, inbem
fte int Sntereffe ber Erhaltung eineä gamilienbefigeS
geffiftet würben. Sie letztere Stoffe untfafet bie mei-ften (mehr alä jwei Srittet) SBafufgüter. Sie Wülf»
güter haben fich im Saufe ber Sahrhunberte um fo
Diel Derntinbert, alä bic SBafufgüter juttaljmen. S aä
charafteriftifche Werfmal ber prioaten äBafufS ift, baf;
ber Stifter nur baä nadte Eigentum ant ©runbftüd
ber Wofdjee überträgt, fich unb feinen Erben aber ben
Nießbrauch Dorbehält. S er ehemalige Eigentümer,
nunmehrige Nugitiefeer ober Erbpächter, jahlt an bie
Wofd)ee eine geringfügige jährliche Abgabe unb er»
langt bagegen ben «orteil, baß baä ju 33. gemachte
©ut fteuerfrei Wirb unb, wie aHeS Wofdjeengut, gegen
WiUEürlidje SonfiäEation, gmangSDoltftredung unb
jeben gerichtlichen unb abminiftratioen Eingriff fidjer»
gefleHt ift. 3 n einer Qeit, wo bie Staatsgewalt üt ber
Türfei unbefchräuEt war unb Übergriffe berfelben all»
täglich waren, würben jaljllofe Untertljanen beä Sul»
tanä burch bie ftd) immer wieberljolenben Vebriidun»
gen,Erpreffungen, SonfiäEationenDeranlafet, ihr Eigen»
tunt unter bett Schul? ber SBaEufgefeggcbttng ju ftcilen,
bie aud) ber wilbefte Tyrann nidjt anjutaften wagte.
S aä ©ut Würbe allerbingS burd) bie Untwanblung
in SB. uuDeräufeerlidj, aber gxtgleid) ju einer Art ga»
utiliettfibeiEommifj, für Welches ber Orientale oon
üornherein eine gewiffe Vorliebe hot. Übrigens geht
baä Niefebraudjäredjt beä Sialufmljaberä fo »eit, baf;
er eä auch mtf Sritte übertragen lann, bod) bebarf
eä baju ber Einwilligung ber Wofdjee, bej. beä Wute»
welli (SöafufDerwalterS, Suratorä), bie gewöhnlich
mit einer einmaligen Tare erEauft wirb. Sie Wüfd)ee
ifjrerfcttä übt bezüglich beräBafufgrunbftürfe baä£>eint»
fattäredjt auä in bent galle, bafe ber Nugniefeer, ohne
birette 9iadjfommenfdjaf t ju hinter laffen, ftirbt. Unter
bireEter Nadjfommenfdjaft öerfteljt bie SBafufgefeg»
gebuttg nur bie Kinber in erfter ©eneration. Vor
1867, in Welchem baä Erbrecht aud) für bie SBaEuf»
güter biä junt achten ©rab auägebeljnt würbe, Ectnt
baljer ber Jpeimfall beä SSaEufguteS an bie Wofdjee ju
ganj freier Verfügung häufig öor. Sie Verwaltung
ter SBaEufgiiter entbehrte früher jeber ftaatlichen Son»
trolle unb führte ju unerhörten Wifebräitdjen unb Un»
terfdjleifen feitenä ber Wutewelliä (Verwalter), Welche
bie Einkünfte junt gröfeten Seil in ihre eigne Tafdje
gleiten liefeen. Sultan Waljmub II. fud)te biefen Wife»
bräudjett baburd) abjubelfcit, bafe er für alle SBafuf»
güter (evkaf) alä oberfte VerwaltungSbeljörbe ein eig»
ueä Wtnifterium, baä Winifterium beä EöEaf, fdjttf.
Soch wttrbe biefer BwecE nid)t erreicht, benit bie Wife»
bräudje in ber SBaEufoerWaltung bauent noch fieute fort.
Auä ber Überljaiibnabme ber PriDatwaEufS erwachfen
bent Staate nur Nachteile, ba fie ihm nid)tä eintragen
unb uöllig fteuerfrei bleiben unb tljre Unbewcglidjfeit
ein SpemntniS für bie wirtfdjaftliche Entwicfelung beä
Sanbeä bilbet. Schon ju öftern Walen hat baljer bie

Pforteitregicrung, namentlich jujeiten, wo fie baä euro»
päifche Sapital für ihre Anleihen ju gewinnen fud)te,
bie Sälularifation bcr^Batufgüter inAuäficht geftellt;
boch fönnte eine folche bezüglich ber prioatwafufä, für
weld)e bie Wofdjee nicht in bent Sinne Eigentümerin
beä ©runb unb VobettS ift Wie bie abcnblänbifdje
Kirdje für bie ©üter ber Toten £>anb, nur burch !Kücf»
Eauf berfelben u. Untwanblung in »WülE« gefd)el)cn.
jö a lb ec f. Nadj bent borläufigen Ergebnis ber
VolESjäf)lung Dom 1. Sej. 1900 hatte baä gürften»
tum 57,913 Einw., gegen 57,766 im 3. 1895. Sie
Zunahme beziffert fich nur auf 147 Seelen= 0,25 proj.
ober im jährlichen Surchfchnitt 0,05 Proj. unb war
geringer alä in beit beiben öorhcrgeljcnben .gählungä»
perioben. Sie Siehtigfeit ber VeöölEeruitg beträgt
51,7 Einw. auf 1 qkm. Sic §auptftabt Arolfen jäljlte
2734 EinW. S er StaatähauähaltSetat ift für 1901
in Einnahme unb Auägabe auf je 1,545,783 WE.
feftgefegt. Sie Widjtigften Poften ber Einnahme finb:
ginanjen 1,426,657 Wf., Suftij 95,380 Wf., 3n»
nereä 10,740 WE. :e. Sei ben Auägaben finb ein»
gefleHt: ginanjen mit 926,412 WE., §anbel, ©ewerbe
unb öffentliche Arbeiten mit 82,911 3KE., Sufiij mit
146,946 WE., Snnereä mit 112,049 ÜKE., tonbwirt»
fdjaftlidje Angelegenheiten mit 87,103 WE., Sultuä
unb Unterricht mit 185,962 WE. Sie Saitbcäfchulb
belief fich 1. 3uü 1900 auf 1,937,100 3Rt.
it*.albcrfec, A lfreb, © ra f Don, preufe.©eneral'
fclbntarfchall, Würbe 6. Aug. 1900 mit feiner telegra»
pl)ifd) eingeholten |juftiiumung Dom beutfdjen Kaifer
ben aitbent in Eljina (f. b., S . 88) beteiligten Sßeft»
mäd)ten 311111Dberbcfeljlähaber übet baä internationale
Aufgebot jurllnterbrüdung beä S3ojeraufftanbeä oor»
gefchlngcit, Derabfchiebete fich nach feiner Annahme
burd) bie Wädjte 12.—15. Aug. in ipannoöer, 18.
Aug. öont Saifer in Saffel unb 20. Aug. in Wündjen,
laitbete 22. Sept. in Sdiangljai unb 27. Sept. in
Xientfin, übernahm ben Oberbefehl über bie Truppen
ber Derbünbeteit Wächte in ber ProDiitj petfdjili unb
traf 17. Ott. in PeEing ein; über bie weitern Vor»
gänge unter feinem Koiitmanbo f. eijiiia, ©.91. 9(ach
ber am 25. Wai 1901 Dom beutfdjen Kaifer befohlenen
Auflöfung beä Oftafiatifdjeu EfpebitiouäEorpä (f. b.)
unb beä Armee»OberEomnianboS reifte SB. 3.3uni öon
PeEing über TaEu nach Kobe unb fdjiffte fich 23. 2>uni
in Nagafafi auf ber »©era« nadj ber .^eimat ein.
2B albflim a. SBenngleich bie tlimatifdjen Verhält»
tttffe im äBalbe hinfidjtlidj ber Temperatur, ber geudj*
tigfeit, ber Verbunftung unb in betreff ber §ölje ber
SJieberfdjläge nicht unbeträchtliche Unterfdjiebe gegen=
über bem greilanb aufweifen, fo feheint bod) nad) ben
öorlicgenbcit Erfahrungen berEinflufe beäSBalbElimaä
auf eine entferntere Umgebung gering ju fein. S aä
öorliegcnbe Veobadjtungämaterial läfet jwar bie dja»
rafter iftifd)eu Eigenfdjaften in meteorologifd)er £>iit»
ficht Don SSalb unb gelb fjeröortreten, aber int grofeen
unb ganjen wohnt bemfelben junt gröfeten Teile noch
nidjt bie g u ö e r l ä f f i g t e i t inne, weldje bei ber Erörtc»
rung ber betreffenben gragen notwenbig ift. Sie
Sdjwierigfeiten erftreefen fidj nicht allein auf bie ge»
eignete Sage ber Snnen» unb Aufsenftation, fonbern
auch eine bem gwect entfpredjenbe Auäwaljl ber 3n«
ftrumente ift unerläfelich, unb bcfoitbcre AufmcrEiam«
feit ntufe ber Aufteilung berfelben gewibmet Werben.
9{ur in geringem Umfange liegen Dergleidjenbe Veob»
adjtungen über Temperatur unb geudjtigfeit öermit»
telft beä Afpirationäpft)<hrometerä Dor, baä eütwanb»
freie SBerte liefert.

SBalbfltma (neuere Seobaf tungäergcbniffe).
Sergegenroärtigt man fif, baß bie Somtenftrablcn
beim S u r f gange b u rf bte Slfntofpfjäre biefelbe nur
roenig erroärtnen, bafe bieä tnclnteljr erft b u rf Abgabe
ber ©arnte »on ben bestrahlten Körpern, alfo »or»
nehtttlif „bettt ©rbboben, geff icht, fo jeigt fdjon eine
einfache Überlegung, bafe infolge ber Ungleichheit ber
Seftrahlung »on greilanb unbSBalbbobett bettterfenä«
roerteSlbroeifungen untereittanber ftatlfinben müffen.
Dian barf eben nicht »ergeffen, bafe fiel) bie Sonnen«
ftrahlung im SBalbe gleichfatn über öerff iebene Stocf»
roerte »erteilt, mobei bie Slätterfrone ber Säume hin»
f if tlif ber SBärtneroirfungbieSebcuiung eineä jroeiten
Sobenä befigt. S hatfäf lif mirb f if bie ©nergie über
Slätter, Stämme unb SBalbboben »erteilen. SRatur»
gentäfe roerben fif babei je n a f ber S ifte unb Slrt
ber Selaubttng, ber S ifte beä Saumbeftattbeä, ber
Höhe ber Stämme, mit bem SBeffcl ber Sageä» unb
3>ahreäjeiten jc. mefentlife S erff iebenheiten gegen»
über bem greilonbe funbgeben. SRamentlif roirb bie
Sergleif ung ber Semperaturberhältniffe beä (extern
mit bem SBalbe baburf erffmert, bafe bie Sobett»
bebectung fehr ungleif ift. Slber b u rf bie S f irtnroir»
fung ber Krotten roirb n if t allein bie ©infftahlung er»
heblif abgeff m äf t, fo bafe bie Semperatur gegenüber
bem greilanbe imgrühjahr uttb Sommer jurüdfbleibt,
fonbern biefer S firn t »erhinbert a u f bie flätfcre
SBärttteabgabe in ben SRautn »ornehmlif im SfBinter
unb in ber J ia f t, roobnrf bie Slbftuntpf ung ber Setupe«
raturejtreme herbeigeführt roirb. Unter bett Säumen
beä SBalbeä ift bic mittlere täglife Sfmanfttng ber
Sufttcmperatur geringer alä auf ber benafbarten
freien gelb» ober S if tungäfläf e. S er Unterff ieb be»
trägt jur 3eit feiner ftärfften ©ntroicfelung im Sluguft
unb September bei Kiefern faft 2°, bei giften faft 3°,
bei S u fe n 3°. S luf ergab fif, bafe bie auf gelbfläfen
in ber 9fähe beä SBalbeä ober auf S if lungen gelege»
nen Stationen eine gröfeere täglif e Sentperaturffroan»
fung haben alä bie öom SBalbe meiter entfernten Orte.
S aä SB. jeigt bemnaf alfo entgegengefegten liharaf»
ler alä baä Küftenflima; ber SBalb öerleft bem iRattbe
unb S if tungägebiete bie ©igentümlif feit ber Shal»
lagen. So fomtnt eä ferner, bafe im erften Seile beä
Sahreä bie Semperatur im SBalbe langfanter fteigt alä
über bem freien gelbe, unb im Herbft ullj, a^inter in
geringem Mafee bte SBärme abnimmt. SBährettb int
greilanb im allgemeinen bie Semperatur mit ber ©nt»
fernung öont Soben abnintntt, in a ft f tf im SBalbe
meift eine Qnnahtue beä SBänttegehalteä bemerfbnr.
Sieä laffen folgenbe 3<flen crfcnnett, roelfe bic Un»
terffiebc jroiff cn grcilanb unb Saubmalb bei ruhi»
ger Suft jagen; bie Eingaben geben bie Semperatur»
abmeifttngen beä greilanbeä an:
5m
am 3Jiorgen . . . 1 , 7 °
s ÜJlittag
. . . 1,4
s
Slbenb
. . .
1,6
erfte 9iad>tftunbett . 0 , 7

11 m &öf)e
0,8°
0,3
0,6
0,6

15,5 m £ölje
—1,2°
—1/3
— 0,7
0,7

Unter unb in ben Kronen eineä geff loffenen Hof»
lüalbeä ift bie Semperatur am Sage niebriger, über
ben Kronen aber höher alä bie Suft in gleicher Höhe
im greilattb; in ber 9 ln f t ift bie Semperatur in allen
in grage fommenben Höhen beä SBalbeä geringer, mo»
bei ju bemerfett ift, bafe eä bann im SBalbe 011t Soben,
itn greien erft in jicntlif entSlbffanbe baöon amroärm»
ften ift. g ü r bie Sahreätemperatur ber üerff tebenett
Siefenffif ten fanb ©beentatjer, bafe biefe in jeber
Siefe gegen bie Semperatur gleif tiefer S f i f ten beä
greilanbeä um ca. 21 s$ roj. juriicfblieb.
ÜJiegerS $om>.*£ej;ifon, 5. Slufl., XXI. 93b.
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Sie a b fo lu te g e u f tig te it ift n if t nur unter
unb in ben Kronen, fonbern a u f oberhalb berfelben
gröfeer alä jene in ben entfpref euben Höhen über bem
greilanb infolge ber gröfeern Abgabe beä Saubeä an
SBaffer an bie Suft. Sabei merben bie Slbroeif ungen
f if je n a f bem Sorhattbenfein öon Sanb» ober 9?abel»
malb öerffiebett geftalten. SBährettb beifpielämeife
S u f en, ©ifen, Slfjorn, Sinben unb Sirfen innerhalb
einer Saubperiobe biä ju 70,000 g SBaffer pro 100 g
Slalttrocfengeroif t liefern, erreift ber Setrag bei
SJabelhöljern, mie göhrett, Sannen unb giften, h ö f»
ftenä 7000 g unter fonfligen gleif en Serhältiüffen
innerhalb einer Segetationäperiobe. Slnt auffallcnb»
ften finb bie Unterffiebe bet abfoluten g e u f tigteit
jtoiffen gelb unb SBalb bei SBinbftiEe, mo biefelben
biä ju 6 Sroj. betragen fönnen.
Sie re la tiö e g e t t f tig fe it nimmt im SBalbe
öont Soben n a f bett Kronen hin ab; ber Unterff ieb
jroiff en SBalbbobett unb bett Kronen f f manft je n a f
ber Semölfung, ber SBinbbemegung, bem mehr ober
geringem geuftigfeitägehalte beä Sobenä jroiffen
4 unb 20 Sßroj. 2>n ben Somniermoitnten beträgt bic
Zunahme ber relatiöen g e u f tigfeit bei heiterm SBetter
in Suftftrömungen öom SBalb gegenüber ber über
freiem gelbe bei fehr roenig bemegter Suft unb menig
feuftem Soben:
in 5 m £ö£e
am 3Jiorgcn . 19,9 sproj.
*= 3)Uttag . 6,o
*
* 2lbenb. . 8,5
=

in 11 m £ölje
19,4 Sßroj.
3,o =
6,2 =

in 15,5m §ötye
15,o Sßroj.
0,6
*
3,1
=

9tof fehr un fif er fittb bie Seobaf tungäergcbniffe,
roelf e f if auf ben ©influfe beä SBalbeä auf bie Sil»
bung ber 9?iebcrff läge bejichen; ©leif eä gilt öon ben
Slttgaben über bie Serteüung berfelben int SBalbe.
Mit junchmenbcr ©rfenntniä, bafe bie ©ntftehung ber
SRieberff läge roeniger b u rf bie abfoluten Mengen beä
in ber Suft üorljanbenen SBafferbampfeä bebingt ift,
alä bafe bielmehr in erfter Sinie bie U rfaf e jur Sluä»
f f eibung beäfelben Semegitngäüorgänge in ber Sit»
ntofphäre bilben, ioclfe in ettgent 3ufamntenhang
mit ben großen Sepreffioncn (©ebieten nicbern Suft»
bruefeä) gebaf t metbett müffett, ift matt üon ber Sluf»
faffung mehr unb mehr abgefotnmen, bafe bie Stiebet»
f f läge auf beroalbetcmSerrain leif ter erjeugt merben
alä auf unberoolbctent. Ulan hat geltenb gemacht, bafe
bic ^Regentropfen infolge beä ftärfem g e u f tigteitä
gehaltcä über bem SBalb eine Sergröfeerung erfahren
müfeten; auä Mangel an Seobaf tungen läßt f if ju«
n äfft feine entff eibenbe Slntmort barauf geben, ©nt»
gegen frühem Wahrnehmungen über bie ffütjenbe
SBirfung beä SBalbeä gegen Hagel hot f if onä ben
ftatiftiff en3ufatumcnftcüungen über Hagelfälle in bett
Staatämalbungen Satyernä ergeben, bafe a u f bic
SBälber üon HagelfäEen heimgefuft metben. Stil
SSalbinnem ift bie Serba tupf ung ju aEett Sahreäjcitcn
rocit geringer alä im greien, b u rf f f n ittlif faft brei»
m al; bieä ift n tf t nur eine golge ber fleinern mittlern
Semperatur, fonbern junt gröfeern Seit a u f b u rf bie
geringere Suftberoegung bebingt, roelfe im SBalbe
herrfft. ©ä unterliegt feinem 3>»eifel, bafe bie Se«
beutung beä SBalbeä in uteteorologiffer Scjiehung
junt gröfeten Seile b u rf bie ntefaniffe SBirfung beä»
felben bebingt ift; am ffärfften tritt biefeä ju Sage
in ber ^Regulierung beä ßu- uttb Slbfluffeä ber lieber»
f f läge, in ber Scmperaturoerteilung unb in ber Slb»
f f m äf ung beä SBinbeä.
3ur Seantroortung ber grage, roie roirft ber SBalb
b u rf feine flimatiffen Serhältniffe auf feine Um»
60
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gebuitg, unb bi§ ju roelcber©ntfernung öon ber SBalb»
grenze reicht ber flintatifche ©influfe begfelben, ift bie
Anlage öon meteorologifdjen ©tationen in öerfd)iebe»
nein Slbftanbe öom SBalbe, bie benfelben jubent ringg
ntufdjliefeen, notroenbig. Kur fo öiel ift betannt, bafe ein
relatiö trodner Suftftrom nach
Verlaffen be»
SBalbeg eine 3unahme an geud)tigfeit erfahren haben
lutrb. Sind) wirb in ber marinen Qahregjeit infolge
ber Teniperaturunterfchiebe jroifdjen SBalb unb grei»
lanb ein merfbarer Suftaugtaufct) ftattfinben, inbem
tagSüber bie fül)lere SBalbluft feitlich ouSftrömt unb
öon oben wärmere nadjgefaugt mirb. Mehrfach ift ber
©influfe beg SBalbeg auf bie ©eroitter betont morben,
inbem man bemfelhen eine gemiffe ©djujjmirfung ju»
f«hreibt. ©ine einfache Überlegung jeigt, bafe über
bem SBalbe nicht fo leicht eine Überlegung ber untern
Suftfd)id)ten burd) bie©onnenftrahlungheröorgerufen
merben fann alg über bem freien gelbe, mo bag 3 U=
ftanbetommen beg labilen ©leichgeioichtg ber Sltnto»
jphäre öiel mehr begünftigt roirb, roeldjeg ben Slugbruch
einc§ ©eroitterg oftmals öeranlafet. Sgl. So ren 3
öon S ib u r n a u , SBalb, Klima unb SBaffer (TOünd).
1878); Serfelbe, Siefultate forftlidj»meteorologifdjer
Beobachtungen, insbefonbere in ben fahren 1885—
1887 (SBien 1890); H oppe, ©influfe ber greilanb»
oegetation unb Vobcnbebecfuitg auf Sie Temperatur
uub geudjtigfeit ber Suft (baf. 1895); © chubert,
Temperatur unb geudjtigfeit berSuft auf freiem gelbe,
im Kiefern- unb Vnchenbeftanbe (Verl. 1897) unb
SSergleidjenbe Temperatur » unb geuchtigfeitgbcftim»
mungen (baf. 1901); © berm at)er, Unterfuchungen
über ben ©influfe lebenber unb toter '-öobenbedcit auf
bic Vobentemperaturen (Heibelb. 1891); Serfelbe, ©in»
flufe berSBälber auf bie Vobenfeud)tigfeit (Verl. 1900);
S ch reib e r, S ie ©inroirfung beg SBalbeg auf Klima
unb SBitterung (Sregb. 1899).
SÖale. Sei feinen Stubien über bieVartenroalebat
Siamiy auch ben K ep o rfa f (Megaptera longimana
ober boops) unterfucht. SBährettb Haare bet benSSalen
im allgemeinen nur fehr fpäiltd) Dorfontmen unbmentg
fonftant finb (SJaroig betrachtet fie alg gelegentlich er
halten gebliebene götalhnare), ftehen beim Keporfaf
relatiö jaljlreiche Haare in befonbern, fnoHenartigen
Heroorragungen in ber Haut beg Kopfeg unb beg ben
ObcrEiefer an Sänge ftets überragenben Unterfieferg.
Siegunge ift ein hohler Sacf mit ungleich biden SSftn*
ben, bie untere SBanb ift in ihrer ganjen Slugbeljming
am Voben ber äJambhöhle feftgcroadjfen, roäljrenb bie
obere in ber M he ber ©hoanen am harten ©aumen
angemachfen ju fein fcheint, jeboch fo, bafe fie in ber
SDicbiaulinie in einer Slugbehnung, bie ber Öffnung
ber Speiferöljre entfpricf)t, an ber bauchmärtg gelege»
nen S an b biefeg Organs haftet. Hier ift bernnad) ber
Sacf gefchloffen unb fomntunijiert nur burih Jtoei
Öffnungen mit ber Suftröhre. Sie 3unge ift 4—5 111
lang, etma 2,5 m breit unb miegt 250 — 400 kg, fie
ift fel)r thranreich unb be§h<db öon beit SBalfängem
fehr gefdjägt. TOit blofeem Singe ift feinerlei Slnbeu*
tung eineg ©efdjmacfgorgang auf berfelben roal)r»
nehmbar. S cr beim Slugatmen Dom Keporfaf erzeugte
Sltcmftrahl ift nur etma 33 cm bod) unb biinn (mäh*
renb er bei Balaenoptera musculus 3 m erreicht unb
bei Balaenoptera Sibbaldii armbief ift). Sie SRafen»
lödjer merben ftetg erft über ber D6e*fföd)e beg SBaf*
feig geöffnet, bann erfolgt bie Slugatmung unb un»
mittelbar barauf bie ©inatmung, ber Sltemftrahl ent»
hält beghalb fein mitaeriffeneg SReerroaffer, fonbern
Befteht nur aug bem in ber fältern Suft öerbidjteten

SBaffer berSlugatmunggluft. Safe auch
ben SBalen
ber tropifchen SKeere ein Sltemftrahl beobachtet roirb,
erflärt fich nach 9!amig aug ber hohen Körpertempe*
ratur beg SBaleg. Sei ber grofeen Kieferlänge unb
ber ungünftigen Sage ber ganj hinten am Kiefer*
roinfel angreifenben ÜRugfelu fann ber sJKunb nur
langfam gefchloffen roerben. Sie Valänoptcren brehen
ftch, um bag Sdjliefeen beg äRunbcg ju erleichtern, auf
bie Seite, ber Keporfaf bagegen roirft fich auf ben
SRücten, um bie öottc Schwere beg Unterfieferg aug»
junuyen. 3 ahfreid)e Sliöroen begleiten bie 'JJiegapteren
alg Tifdjaenoffen, um beim Sluftaucfjen beg plumpen,
ungefdjicften Tiereg bie ihnt entfd)lüpften gifche ju er»
jagen. S er Keporfaf läfet (bielleicht nur ju r '-Brunft»
jeit) ein laute§ ©eheul hören, bag mit tiefen Tönen
beginnt, allmählich ju fehr hohen anfteigt unb mieber
mit tiefen Tönen eitbigt. S a nun aber Stimnibänber
fehlen unb bie Töne nicht burch fräftige Slugatmung
entftehen follen, fo ift bie Slrt, mie fie heroorgebracht
merben, junächft jmeifelhaft. Vei3ahnroaIen(Öbonto*
ceten) fanb Siaroig eigentümliche Vilbungen jmijd)en
Kehlfopf uub ©hounen, bie alg fdjwingenbe 'Uiem*
branen gebeutet roerben fonnten. Vielleicht fomuten
ähnliche Sitbungen auch ben SDiegapteren ju. 'Jfad)
fiebenjährigen Süeobad)tungen auf ber Qnfel Sörö
(ginnmarfen) ift mährenb ber Sommermonate Balae
noptera borealis ber häufigfte Sisal; er erfcheint bet
einer SBaffertemperatur bon 9° unb bcrfdjroinbet mit
bem erften Jforboftftrom. SieferSSal ift alfo ein reiner
©olfftromroal unb btelleidjt ibentifch mit bentjenigen,
ber mährenb ber SSintermonate bei ben Vennubag
beobad)tet rourbe. S er Keporfaf ift bagegen im Sora*
nter an ben Küften feiten, im gebruar unb SBärj
ebenfo roie Balaenoptera Sibbaldii fehr häufig. 3nt
Sommer halten fich bie SRegapteren etma 200 See»
meilen bon ber Küfte entfernt. Dtaroig bejroeifelt bie
früher oft angegebene roeite Verbreitung beg Keporfaf,
hält ihn bielntehr für einen reinen ©ilnteerroal, ber
im Soninter im ©rönlänbifcheu TOeer, int SBinter an
ben Küften ginnmarfeng borfontme unb eine SBaffer»
temperatur bon 2 — 5° beoorjuge.
SSöcilfcr, 2) g r a n c ig Slntafa, amerifan. Stati*
ftifer unb jiationalöfonont. 3iad) feinem Tobe er»
fd)ienen bon ihnt noch: »Discussions in education«
(hrgg. bon 3Runroe, 3fero VJorfl898) unb »Discussions
in economics and statistics« (hrgg. bon Seroeb, baf.
1899, 2 Vbe.). Vgl. © u rra n , grancig Sl. S . unb
feine bauptfäd)lid)ften Theorien (§cna 1900).
L a t i n e r , Sign eg, gehonte Kretjfdiutar. 3hre
Senlmürbigfeiten beröffentliihte H«ng Vlum: »Se*
bengerintterungen bon Slgtieg SB.« (Verl. 1900).
SBmnpUtt, f. Schreiben, ©. 745.
SÖattbcJbcf. Sie Stabt, higher Kreigftabt beg
Kreifeg Storm am im preufe. JRegbej. Sdjlegroig, bil»
bet bont 1. Slpril 1901 ab einen befonbern Stabtfrcig.
S öangetttattn, H erm an n T h eobor, STOiffiong»
bireftor. Sein ältefter Sohn gab heraug: »3Riffiong»
bireftor Dr. SB., ein Sebengbilb« (Verl. 1899).
23anuotnfCij[, $ e te r Sentcnoroitfch, 1881—
1898 ruff. Krieggnünifter, mürbe nach bent Tobe Vo»
goljepomg int Slpril 1901 junt Unterrichtgminifter
ernannt.
SESoitfcc (im Slltertum Thospitis ober Arsissa
Palus), grofeer, faljiger See im türf. SBilajet SBan in
Slrmenien, 175kmroeftnorbroeftlidj bon bem ebenfallg
faljigen Urmiafee in Verfielt, ber 336 m tiefer liegt,
ba feine 'JJJeereghölje 1330 m beträgt, roährenb ber SB.
1666 m (nach ©laljton 1887 fogar 1670 m) hoch liegt.

Seinem Umfange (3690 qkm) nach fle^t her 28- bem
Unuiafee (4000 qkm) etwaä nach, boch ift ec meit tie=
fer. 28äljrenb bie in jenem gettteffene gröfete Siefe 14 m
nicht überfteigt, ift bec 28. Weftlid) Don ber Stabt 28an
fchon 25 m ttnb im füblichen Seil fogar übec 100 m
tief. SlUerbhtgä ift bec im 9iO fich abgWeigenbe ©olf
oon Slrbig bnrchauä flach; im SUtertum folt [ich an
feiner Stelle ein frud)tbareä©eiilbeauägebrettetbaben,
baä oon jwei glüffen burdjjogett würbe. Sec See
empfängt jahlreid)e3uflüffe, fo benSlbflufe beä fleinen
Seeä 9lajif in bec Üiocbweftede, im 9J0. ben tiefen
unb fifd)rcid)eit, 35 km langen Sanb»i»WaIji*Su, bec
Dotn Sultan Eijori fomint, auf bec Oftfeite ben Stctca»
S u (45 km), an bec Süboftecfe ben Kofdj»Slb, auch
Slbfdjel Sfdjaif obec Slngljil=Su (140 km), im S . ben
Sd)alj=Wiram, ber fich in jtuei fanalifierte Sterne teilt,
beffen öftlicher 30 km meit jwifchen hohen Wauern
übec ben Kofd)»Slb geht, um bie ©ärten Don SBan ju
betDöffent. S aä SBccfett beä Seeä ift ringäutn Don
©ebicgäjiigen umgeben, bucch bie bie genannten glüffe
fich Sahn bcedjen, unb bie oft bicht an ihn hecantreten.
So im sJi. bie Seipan» ober Supdjanfette, im 9JSB.
bcc9iitnmb=Sagf), itn SSB. unb S . baä ©arajgebicge,
hintec bem bec Slrmenifche Saucuä Ijinjieht. Sin ber
Oftfeite laffen bie ©ebirgäjiige iKnunt für bret fchöne
Shäler unb für bie ©bene Don SBan, über bie fich baä
mit Weifeen Sörfern unb ceidjen Klöftem befäete ©e=
biege Don SBaccaf (3200 m) erhebt, baä bucch ben Kaca*
SuDott bem fdjroffens$ic=SKafchib=SagljgctrenntWirb.
Sübiueftlid) Don ber Stabt 28an liegt nahe bem Ufer
eine ©cuppe Heiner 3 tt f e l tt, bereu bebeutenbfte, bie
beegige Sl 11a nt a r , ein 632 n. Ehr- gegrünbeteä Stloftec
trögt, ntit bec fd)önften unb reichften Kirche beä tür»
tifchen Slrmenien. Sie Ijiefigen Patriarchen be()aup=
teten itnmec, im gleichen 9{ange mit benen Don Etfdj»
miabfin ju ftehen. 9iach bentlnterfuchungen Don Seid
unb Don Sieger (»©lobuä«, 1893, Sb. 64, unb 1894,
Sb. 65) finb bie 9?iüeaufd)WanEungen beä Seeä fehr
geofe unb periobifdj, bie in 3eiträumen nad) betn
einen Don 20, nad) bem anbern Don 30—35 fahren
auftreten. Einen fichtbaren Slbflufi gibt eä nicht; man
glaubt, bafe ftd) ein folcher unterirbi'fd) fübwäctä gum
SigciäDolljiehe. Sie Dultanifdje 9c'atuc biefer att gegen»
wärtig untätigen Sultanen reidjen ©egenb, in ber
bie SlbflufeEanäle bued) tellurifd)e Sewegungen balb
geöffnet, balb gefd)loffen Werben, tann Wohl baä pecio»
bifdje Steigen unb gatten beä Jiioeauä eeflären. Srog
ber bebeutenbeu Höhenlage beä Seeä ift baä Klima
on feinen Ufern fo ittilb, bafeörangen unbSaumwoUe
gut gebeiben, wäheettb bec Dlbaum nidjt forttomint.
S aä SBaffer beä SBanfeeä ift jtüac nicht fo faljig Wie
baä beä Ucmiafeeä, immerhin ift eä Weber für Wen»
fd)en nod) Siere geniefebac. 9iaEjc bem Sübufer ent*
fpcingt inbeä auä bem Seeboben eine Quelle, bie übec
ben Seefpiegel entpoefteigt unb tcintbaceä SBaffer lie»
fert. 3m See felbec leben für gewöhnlich teine gifdje.
Sie fteigen in benfelben auä ihrem eigentlichen Slufent»
halte, ben glüffen, nu£battn herab, wenn fidj nach ber
Sd)ncefd)tnelje eine Schicht füfeen SBafferä über bie
Oberfläche auäbreitet. Eä gibt hier jwei Slrten, ben
Sarcth (Cyprinus Parichi) unb bett ©oghab, leyterer
biä 2 kg fd)wer, bie in Waffen an benglufentünbitngen
gefangen uttb für bie Sluäfuhr gefallen werben, fo»
weit fie nid)t ben galjllofen Kocmocanen gutn Opfer
fallen. Sie Sdjiffahrt auf bem See ift unbebeutenb;
eine tleine Hanbeläflotte Don 87 Seglern Don 1044
Son. mit 348 Wann Sefajjung üerfehrt jwifchen 2>ä»
feIe*Köi, bent fleinen Hafen Don SBan, unb ben Hafen»

plagen Sabwan unb Sldjlat am SBeftufec. Slmerifa*
nifche Wifftonace brachten 1879 Don Konftantinopel
mit Hilfe Don Kamelen ein fleineä Snntpfboot nad)
SBan, wo auch bie Sabafäregie ein folcheä jur Ser*
fügung hat. 9iad)bcm bie tiirfifdhe ^Regierung einen
günftigen Secicht über bie Sdjiffbacfeit beä Seeä er»
halten hatte, befdjlofe fte 1887, einen regelmäßigen
SampfcrDecfehr einjurid)ten, bod) fanb fich feine ©e»
fettfcfjaft, bie geneigt gewefen wäce, auf bie geflettten
Sebingungett einjugehen. 3ubent lähmten bie aente»
nifchen Uncutjen in biefem Docnehtulidj Don gewalt»
thätigen Kttrben beherrfchten ©ebiet jebeä Untemeh»
men. Ecft Enbe 1897 nahm bie tücfifcheSRegierung ben
^latt wiebec auf, bec feinecSerwirflichung nun wohl
entgegengehen wirb. Sluch für ben Ucntiafee ift eine
SampfecDecbinbung jwifdjett bem SSeftufer bei bec
Stabt Uruiia nnb ber Halbinfel S<haf)i fdjon feit län»
gerer 3eit in Sluäfidjt genommen. Sie Ufer beä fd)ö»
nen Seeä mavett im SUtectum befäet mit gasreichen
Stäbten unb Ortfchafteu, unb bie Dielen üerfattenen
geften geigen, wie eifrig man bafür forgte, fie gegett
feinbliche Einfälle gu fd)ügen. Wit atteinigec Sluä»
nähme ber Stabt SBan finb fie fämtlidj Decfatten.
9iennenäwert finb heute nodj: am 9iorbufer Slganjj
(2180 Eittw.), Elbjewaä (2140 EinW., jur Hälfte 9JJo*
jjammebaner, ju r Hälfte Ehriften mit einigen yubett)
uttb au ber 9iorbmeftecfc Slchlaä, baä jegt jmar faft
Derlaffen ift, beffen auägebehnte Kirchhöfe unb Srüm»
merfeiber aber Don feiner frühem Sebeutung fprechett.
SlmSBeftufer liegen Sägag, Sabwan ober ©owac unb
Urtag, amSübweftuferSarp,EhintunbSaraf. Sann
folgen im S . unb O. SBaftan, Slbrantut, SBan, Wjucf
unb ^ifchguntb.
3n bec Docaffi)rifd)ett 3eit hiefe ber See Weer Dott
9Jotci, fpäter Wirb er Don einljeimifchen Schriftstellern
Slghi=SjoW (»Saljttteec«) genannt, aud) See Don
SBaäburagan, nach einem Sfeid) an feinen Ufern. S er
anttenifche Sd)riftftetter Wofeä üon Ehorcna, ber im
5. 3al)tl). lebte, nennt ihn Weer Don 'Jiejmmi, nad)
einer üattbfchaft amSBeftufer, wäljcenb ec nach anbem
Sanbfdjaften Weer Don 9it)efd)buni ober Soäp (Soäp)
hiefe, nach betn alten Sljuäpaä, wonach ^tolemäuä bie
Stabt SBan Shoäpia unb ben SeeShoäpitiä benannte.
Sei ben gried)ifcf)en unb römifdjen ©eogcaphen heifet
ber Sec Arsissa Palus, bei ben heutigen Sürfen S ee
D on Slrbfd)ifch, bei ben Slrmeniern W eer D on
S lftam a r (Slghtfiamar) nach ber genannten Snfel.
üüaiijcit. Safe gewiffe SBaffecwanjen auä ber
gamilie ber Seloftomiben ihre Eier, wie manche
gcöfd)e unb Kröten, biä gutn Sluäfdjlüpfen ber Sar»
Den auf bem Müden tcagen, wac fd>on fcühec beobad)»
tet worben, unter anbern aud) bei einer üeebreiteten
anterifanifchen SBafferwange(Zaithafluminea). Wan
glaubte aber, bafe e§ baä S8eibd)en fei, Weldjeä bie
9fad)Eommcnfd)aft trage, biä grl. SBettä»Slatec feft»
ftettte, bafe bie Wänndjen fich üon ben SBeibchett, bie
babei mit geofeer Hartnädigfeit üorgehen, biefe fd)Were
Saft aufbürben taffen müffen. Sie befteht auä 75—85
S tüd Derhältniämäfeig grofeen Eiern, welche in regel»
ntäfeigen Siagonalceihen über bie glügeloberfeite beä
Wännchenä gelegt werben, fo bafe biefelben baburch
flttgunfäljig werben unb überhaupt iljce frühere Seb»
haftigfeit ganj einbüfeen. Eä bauert oft ftunbenlang,
biä baä Weibchen baä immer wieber entwifdjenbe
Wännchen eingefangen hat unb ihm bann rüdfichtä»
loä ben gangen Diiiden mit ben Eiern beflebt, Wocüber
manchmal 5 —6 Stunben hingehen, währenb Welcher
baä Wännchen feftgehalten Wirb. Eä üerfud)t bann
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häufig, bie anfangg gelben, aber fpäter grau werben«
ben dier mit ben Seinen Dom SRiicfen wieber ab,511=
ftreifen, unb manchmal gelingt eg iftnt, Worauf e§ uon
ber aufgejwungenen Saft befreit, wieber frei unb leb«
ftaft an ber 3®afferfläd)e hin unb her fd)icfet. Sie an«
bern finben fich fdftliefelicf) in ihr Sog, warten, ben
größten Seil begSageg ruftig auf Slättem öon SBaffer»
pflanjen figenb, ihre SßrüfungSjeit ab, unb manchmal
erwachen fogar öäterlicfte ^nftinfte in ihrer Sruft,
unb fie bürften bann öfter mithilfe iftreg brittcnSein«
paareS, ba» mit langen paaren befegt ift, forgfam
über bie Silabung hin, um fie fauber ju halten unb
öon ben gretnbförpent ju befreien, bie ftch barauf ein«
gefunben ftaben. Sä wieberholt fieft benmaeft ftter im
ynfettenreidfte, wa§ man bei einer jientlicften Slnjaftl
öon gifeften unb Slntpftibien beobachtet (Dgl. gtfefte, <3.
201). S ag Männchen wirb an ber Srutpflege beteiligt
unb muß, Wenn auch wibenuillig, feinen Seil für Stuf«
bringung ber üftacftfonimenfcftaft auf fieft nehmen.
3 ir p o rg a n e . Scfton öor längerer 3eit brangen
Wieberftolt Mitteilungen in bie Öffentlichkeit, bafe ge«
Wiffe Corisa-Slrten, äBafferWanjen aug ber gamilie
ber CSrptoceraten, bie öfter in Slquarien öortommen,
in ben Slbenb» unb sJcacfttjtunben be§ grühfontmerS
(Mai=3äuni) ju tnufijieren begannen, fo bafe man eg
big ing SJadftbarjintnter ftörte, unb Srutyant ftörte fo«
gar bie Wenig über 1 mm lange Sigara minutissima
im greien, alg er fieft iftrem Sümpel näherte, jtrpen.
Hanöltrfcft ftat nun biefe 3irporgaite ber SB. näher
unterfudftt unb fie in öerfdftiebeiten SBanjenfantilien
Derbreitet gefunben, wobei fie an feftr üerfeftiebenen
Körperteilen gefunben würben. Sei ben erWäftntcn
Corisa - Slrten fanb er fogar zweierlei Sonapparate
am Körper ber Männchen; fie bewegen bie furjen
Sorberbeine, beren Snbglteb mit (iftitinjapfcljen öer«
feften ift, über ben mit feftarfen Querleiften öerfeftenen
3tiiffel hin unb fter, Wäftrenb fie fteft mit ben langen
Mittelbeinen feftftalten, unb laffen baju ein fcftleifen»
be» ©eräufdft ftören, bag burch Hin« unb Herreiben
be§ unfijuuuetrifdjen, auf ber einen Seite mit Qäftn«
chext öerfeftenen Hinterleibeg an bem entfpredjenben
ätanbe ber glügelbedfen heröorgebraeftt wirb. 3it ber
grofeen, auf ca. 2000 Slrten gefeftägten gamilie ber
S c ftre itw a n je n (OtebuDüben) befigen Männchen
unb SBeibcften auf berMitte berSorbcrbruft eine3ieib=
leifte, beren Oueiriefen bei Coranus subapterus bie
3ahl öon ca. 170 erreichen, unb bic ben paffiDen Seil
beg 3irporgang barfteßt. Sen attiöen Seil bilbet bie
in jWei Sappen geteilte Sdftnabetfpigc, bie auf
iftrem ber Sieibleifte jugeleftrten Sanbe brei fleine
3äftncften trägt. S a Männchen unb SBeibdften biefen
Sonapparat in ööllig gleicher Slugbilbitng befigen, fo
ift eg Waftrfdfteinttdft, bafe er nidftt ober wenigfteng
nicht augfdftliefelidft jitr gegenseitigen Slnlocfung bient,
fonbern öieltueftr alg Serteibigunggmittel, unb bie
Seobaefttung leftrt in ber Sftat, bafe fie tftr ©ejirpe
nur in Momenten ber ©efaftr ftören laffen. SBieberuttt
anbre Körperteile finb bei ben Setprariern, bie ju ben
S d fttlb w an jc n geftören, in ben Sienft ber Son»
erjeugung gcftellt. S tatt ber mittlern SReibleifte ber
Schreitwanjen ftnb ftter Weiter ftinten, auf bent 5.
big 6. Hinterleibgring, jtoei fcitlidfte, gegen ben hintern
Seibegpol lonöergierenbe 3teibleiften öorftanben, bie
bei Pachyeornis torridus gegen 60 Stillen entftalten.
Sllg attiöe Seile fungieren hier bie mit etwa 15
Cftitinjaftncften öerfeftenen Sdftienbeine, bie auf ben
SftHenfelbent reiften, wenn Scftenfcl unb Scfticnen
einen fpigen SBinfel miteinanber btlben. Sludft ftier

fomrnen biefe SIpparate beiben ©efcftlecfttern ju , unb
iftre 3icptöne bienen Woftl alg Schrccfmittcl.
SSavcntyaudfteuer. Sereitg in Sb. 19 (f.SBavcn;
ftäufer) ift in einer allgemeinen SBürbigung berSöaren»
ftäufer unb ©rofetnagajine ber Serfucfte gebad)t wor«
ben, bie in einzelnen Sänbent mit einer befonbern
Sefteuerung ber SBarenftänfer unb ähnlicher ©efeftäfte
gemaeftt Worben finb. 3njWifd;en ift audft in ^ re u «
feen eine 533. burch ©efeg öont 18. Suli 1900 einge«
führt Worben, beren ftauptfäd)lid)fte Seftintmungen
bie folgcnben finb: 33er bag fteftenbe ©ewerbe bcS
Klein« (Setail«) Hanbelg mit tneftr alg einer ber im
©efeg unterfd)iebencn SBarettgruppen betreibt, unter»
liegt, wenn ber 3aftreSuntfag (einfcftliefelicft begjenigen
ber in Vreufeen belegenen gilialen, SerfaufsfteHen :c.)
400,000 Mf. überfteigt, ber SB. Sie banaeft ju unter»
fcheibenben SBarengruppen finb:
A. 3Jlaterial= unb Äolonialroaren,
unb Xrinfioaren unb
©enufimittel, Xabaf unb £abaf3fabrifate (aud) 9taud)utens
filien), Apottjeferroaren, ^arbioaren, 2)rogen, Parfümerien;
B. ©arne unb ßtoirne, ^ofamentierroaren,
3Jianu=
fa!tur= unb 3Jioben)aren, geroebte, geftridte jc. SBaren, S3e=
ileibung^gegenftänbe(Äonfeftion, peljroaren^SBäfc^e, 93etten
unb 3JiöbeC, 93or^änge, S'epptd^e, *Dlöbelftoffe unb bie ^u
beren Verarbeitung bienenbe Anfertigung t>on 3 immei‘s
beforationen;
C. §auösr Äiid^en= unb ©artengerätfdjaften, Öfen, ©laö^ ^Sors
geüan*, Steinguts unb SCfyoitiuaren, 3)iöbel unb bie baju
bienenben aJiöbelftoffe, 35or^änge unb Xeppid^e;
D. ©olbs, @ilber= unb fonftige $uiüeliernmren, ilunfts, £u£u5^
©alanterieroaren, papp^ unb ^apierroaren, 93üd^er unb
3)iufilalien, SBaffen, ga^rräber, ^ a^r^, 9?eit= unb ^agb=
utenfilien, fonftige Sportartifel, ^lä^mafc^inen, ©piehoareit,
optifd^e, p^fifalifc^e, mebiainifd)e unb mufilalifc^e ^nftrumente unb Apparate.

Söaren, bie ju feiner biefer ©ruppen gehören.
Werben nicht al§ befonbere Säareitgruppen gejäftlt.
Solcfte SBarett, bie nach ihrer Sefcftaffenfteit ober Se«
ftimmung fowoftl ber einen alg ber anbern ©ruppe
jugereeftnet werben fönnen, werben nur einmal ge»
ääftlt unb jwar, wenn aueft anbre ju benfelben ©rnp»
pen geftörige Sparen gefüftrt werben, bei berjenigen,
ber biefe SBaren angeftöreit. 3>3o fich nach Herfommen
itnböebrauch ber Hanbel mitSBaren ber einen ©ruppe
aueft auf 33arett anbrer ©ruppen erftredt, Wirb nur
Hattbel mit einer SBareitgruppe angenommen. Sie
Sntfcfteibung über bic Klaffifeterung ber SBaren fteftt
betn Miniftcr für Hanbel unb ©ewerbe ober ber öon
biefent beftimmten Seftörbe ju. Ob ber Kleinhanbel
im offenen Saben ober alg Serfanbgefcftäft betrieben
Wirb, macht für bie Sefteuerung feinen Unterfcftieb.
©rftreeft fidft ber Kleinhanbclgbctrieb über mehrere
Orte, fo tritt bie Steuerpflicht nur infoweit ein, alg
feine Serfaufgftättcn in einem unb betnfelben Orte
ober unmittelbar benachbarten Orte meftr alg eine ber
obigen SBarengruppen führen. Vereine, eingetragene
©enoffenfeftaften unb Korporationen, bie naeft § 5
beg ©ewerbefteuergefegeg öont 24. 3uni 1891 öon
ber ©ewerbefteuer befreit finb, unterliegen aueft ber
S . nieftt. Sag ©leiche gilt öon ben nad) § 3 beg ge»
badftten ©efegeä, bej. § 28 beg Kontmunalabgaben«
gefegeg öont 14. 3uli 1893 öon ber ©ewerbefteuer
Sefreiten. Sie Steuer beträgt bei einem Saftreäunt«
fage öon:
m e^r a U 400000 —
450000 —
500000 —
550000 —

4 5 0 0 0 0 3H art
500000
»
550000
«
600000
*

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

. 4000 SKorl
.
5500
=
.
1500 »
.
8500 »

unb fo fort für jebe 50,000 Mf. big 850,000 Mf.
meftr 1000 Mf. Steuer meftr; fobann bei

mel>r al*

850000 — 900000 3)larf . . . 15000 2ttarf
900000 —

950000

=

.

.

. 1 6500

=

950000 — 1 0 0 0 0 0 0
1000000 — 1100000
1100000 — 1200000

=
=

. 1 8000
. . . 2 0000
. . .
2 2000

=
«
«

unb fo fort für jebe 100,000 Wt. ntel)r 2000 WE.
©teuer mehr. SBenn bie SB. nadjweiälidj 20 Proj. beä
nad) bem ©ewerbefteuergefeg öom 24. Sunt 1901 fteuer«
pflichtigen Ertrags eineä foldjen SBarenljauäunter«
nehmenä überfteigt, fo tann fie auf Antrag nuf biefen
Setrag, EeineSfaHS aber weiter alä auf bie §>älfte ber
obigen Steuerfäge Ijerabgefegt werben. Unterhält ein
Unternehmer eineä SBarengaufeä, baä feinen Sig
außerhalb Preußen» hat, in Preußen eine ober ntel)«
rereVerfaufSftätten, fo unterliegt jebe biefer Vertaufä«
ftätten ohne SRücffidjt auf bte Jjjöhe beä UmfageS einer
SS. öon 2 Proj. beä SahreSumfageä. gü r Unter«
nehmen, bte nad)Weifen, baß ber ©efamtuntfag beä
gattjen ilnternehmenä 400,000, bej. 1 Will. Wt. nicht
überfteigt, tritt Ermäßigung ein. gü r bie Steueröer*
attlagung ntaßgebenb tft ber Untfag beä berfelben
öorangeljcnben Sa()reä. SSeitere Seftimmungen beä
©efegeä bejieljen ftd) auf bte Silbung ber ©teuerauä«
febüffe, bte Angabepflici)t ber Steuerpflichtigen, bie
Strafen, bie Erhebung ber Steuer jc. S aä Erträg«
ittä ber SB. fließt ben ® enteinben ju. Sie wirb junt
crftenmal für baä SRccbnutigäjabr 1901 erhoben. '$al)U
reiche SeEanntmad)tiugen beä §anbeläiittitifterä ftnb
bereitä über bie oben erwähnte Klafftftjicrung ber
SBaren erfdjienen.
ä ü a r g la . Sie 3af)l ber Palmbäume unb Srttn«
nen ift früher ftart iiberfd)äjjt Worben, audh finb ge«
genwärtig bereitä einige ber '-Brunnen erfd)öpft, unb
öiele Sattelpalmen ftnb infolge ber nun fehlenbett Se«
Wäfferung eingegangen. Sind) ben öor lurjent erfolg»
ten Veröffentlichungen ber SRegierung hat bte Cafe
nur noch 453,500 Sattelpalntcn, bic auä 853 Srun«
nett bemäffert werben, bte 54,140 Sit. in ber Winute
ju liefern tnt ftanbe ftnb. Oljne Zweifel wirb aber
burd) baä Eingreifen ber frattjöftfchen Verwaltung
bte SBafferleiftung gefteigert unb bantit audh ber Pal«
menbeftanb öermehrt werben. Sie Seöölferung be«
trug nad) ber 3ählung öon 1896 in ber eigentlichen
Cafe SB. 2140, bie ber öerfd)iebenen öon SB. nbljängt«
gen Anftebelungen unb Stämme 11,162, fo baß fich
bie ©efamtbeöölferung beä ganjen Cafenfomplejeä
nuf 13,303 Perfonen ^teilte.
'iöärm cttm nnc öon Erebc', f. Sfinb.
äS arn u ngdgerüufdje u. äö a rn u n g ö fig u a le ,
f. Spinnentiere.
S ö affc t ber W eere, S e e n unb g lü ffe . Sie
garbe beä WeerWofferS ift bebingt einmal burd) bie
teilweife Slbforption beä Sid)teä in reinem SB. unb
bann burd) bie Sfeflerion beä Sidjteä an fufpenbier«
ten Xeildjen. S aä SB. abforbiert zufolge genauer
phhfitalifcher Unterfuchuttgcn bie roten unb gelben
Strahlen fowie einen Seil ber grünen ftärter alä bte
blauen Strahlen; baburd) wirb bte blaue garbe beä
flaren SBafferä ertlärt. S aju Eontmt ber Einfluß ber
SReflejton an fleinen Xeildien. Stttb biefe nid)t fehr
groß tnt Verhältnis jur SBellettlänge beä Sid)teä, fo
werben bie türjertt Sichtweiten (alfo baä Slau unb
bie bemfelben benachbarten garben) öon ihnen weit
ftärter äitrütfgeworfen alä bie längent (SRot jc .).
©rößere Xetlchen, wie fte befonberä in ber Siähe ber
fl'üften öorhanben ftnb, bewirten, baß baä Sicht nidjt
tief itt baä SB. cinbringt, fo baß baburdj bte Eigen«
färbe beä SBafferä Weniger jur ®eltung fontntt;

außerbem ftnb fie bte Urfacfje, baß bet ber SReflejion
baä blaue Enbe beä Spettrumä weniger öor bem ro*
ten beöorjugt wirb. Se nach ber ©röße ber fttfpen«
bierten Xetldjett änbert fidh bie garbe beä SBafferä;
baher aud) bie Verfchiebentjeit ber garbe beä Weer«
Wafferä unb ber ©cbtrgäfeen. SfadE) ben Anfdjauuit«
gen öon Spring ift bie gärbung ber natürlichen ©e«
wäffer aber auch attberä ju beuten. Scaef) feinen
Unterfudjungen ift eitt SB., baä 0,13 g fputtmäfub«
ftanjen tnt Siter enthält, wie manche Woorwaffer,
tief fdjwarj gefärbt; bei ber Verbünnuttg 1:500,000
ift bie garbe gelbbraun, bei 1:40 WiH. blau mit grii«
nem Stich unb erft bei 1:50 Wtll. rein blau. SB.,
baä Eifenoj-i)bl)t)brat enthält, befigt bet einer Ver«
bünnung öon 1:24 Will, bte blaue garbe beä reinen
SBafferä, bei einer Verbüttnung 1:20 WiH. einen
Stich inä ®rüne, bei großem Konzentrationen eine
gelbe biä braune gärbung. Sie natürlichen SBäffer
ber glüffe unb Weere müßten bemnad), wenn ihr
Etfengeljalt in gornt öon Eifenojtjbfaljen öorhanben
wäre, gelb biä braun fein. S aß fte heHer erfcheinen,
hat bartn feinen ®runb, baß baä Sageälidjt bei Vor«
hanbenfetn öon ^untuäfubftanäen bie Eifenojhböer«
binbungen in bie fehr fd)Wad) färbenben Eifenort)bul=
oerbinbuttgen öerwattbelt, biefe aber auä ber Suft
Sauerftoff aufnehnten unb auf bte organtfdjen Sub«
ftanjen, biefe oxljbierenb, übertragen, unb baß ferner
bie .'öuttiuäfubftanjcn ftch mit bent Eifenhtjbrojt)b ju
unlöslichen Verbtnbnngett bereinigen; baä Eifen«
hhbrofhb öertnag faft baä 3 ef)nfad)e feines ©ewidjtä
att ^utnuäfubftanjen ju fäHen. Sie tiefblaue gär*
bung ber füblidjen Weere beruht beähalb nach Spring
auf ber lebhaften 0 ;rt)bation ber orgnntfdjenSubftanj
tnt Sonnenlicht. Soldje SB., bie wenig Eifen ent«
halten, bleiben braun biä fdjwarj gefärbt, wie 3. S .
bie fdjwarjen ©ewäffer ber Siguatorialgegenben öott
Sübatuertta unb gewiffe braune ®ewäffer in Sat)cm.
Sieineä blaueä SB., baä öon Spring mit einigen
Sropfen einer äußerft feinen Srübe öon rotent Eifen«
ojljb (tn einem Jropfett war etwa 0,oooo6 g Eifen«
ojt)b fufpenbiert) öertnifd)t würbe, jeigte, ohne baß
bic Klarheit beäfelben öerminbert würbe, junädjft eine
grüngelbe gärbung, bei etwaä ftärterm 3 ufa& ,ünt:
eä farbloä, bet noch ftärterm etwaä bunfel, aber farb«
loä im burchgehenben Sichte. S aä rote Etfenortjö
wanbelt (unb jwar einerlei, ob eä im SB. fufpen«
biert ift, Wie bet bem Springfdjen Verfudje, ober
ob baä burch baä SB. ge|enbe Sicht öon einer mit
Eifenojöbftaub geröteten Scheibe reflettiert wirb) bie
blaue SBafferfarbe in SBeiß unt, ba S lau unb Sffot
toutplententäre garben ftnb. S a nun miErof£optfd)e
Eifenort)bförnrf)en unb «Slättchen fojufagen überaH
im Sotien nerbreitet finb ttnb leicht in bie ©ewäffer ge«
langen, fo tönnen bteSinttengewäffer nur auänahmä«
Weife blau erfcheinen, auch wenn fte, Wie manche Seen
(j.S3. berSBettemfee in Schweben unb bie Eleinen Seen
in Salame), an Feinheit unb Klarheit nichts ju Wütt«
fdjett übriglaffen. Slnberä öerhalten fidh aber bte
Schnee« unb ©letfdjerwaffer. Ser Schnee ift frei öott
Eifenojtjb; bie Schnee« unb ©letfdjerwaffer jeigen
beähalb meift ihre eigentümliehe blaue garbe in
größter SReinheit.
S rin tw a ff e rf te r ilifa tio n . Schumburg fanb,
baß burd) freieä Srottt itt 5 Winttten fänttliche Sat«
terien, tnäbef. afle im SB. fidh beftnbenben pathoge«
nen Keime, abgetötet werben. Sfadjbent baä SB. burd)
Srontwaffer teintfrei gemacht tft, Wirb baä Srom burch
fdjwefligfaureä 9iatron gebuttben, fo baß baä SB.
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Wieber völlig gefdhtttacflo§ Wtrb. g ü r bie Praxis wer*
beit biefe beiben (Stoffe in einer hnnbüdhen, einfadj
nuSzuführenbeit g ö n n von K abeS Oranienapothefe
(Berlin) in ben ipanbel gebracht. d ie Sörontlöfung
ift in zitgefdjntoläenen Röhren, ba§ SBinbungSmittel
in Stablettenfonn. ©ine 9föhre ber SBromlöfung ift
ju r Sterilifation einer beftintntten Menge SöafferS
beftintntt. d ie Metfjobe ift befonberS für bie Xro^en
Von2Bidjtigfeit. £)b baSStrinfwaffer allen Anfprüchen
genügt, ntüffen Weitere Proben zeigen; bie bisher bar*
iiber erhaltenen Nachrichten lauten günftig. S5gl.
P l a g g e u. S d h u m b u rg , Beiträge znr grage ber
Srinfwafferverforgung (Sßeröffentlichungen auS bent
©ebietebeSMilitcirfanitätSWefenS, §eft 15,S8erl.l900).

Saufrabe bag SBaffer mit einer gröfeem ®efd)nnttbig«
feit, alg fie bem üorljanbencn ©efäEe enttyridjt, zuZufül)ren. 2)ie burd) bag Säger a t (gig. 2) geftiitjte
£urbinenmeEe a trägt bag Saufrab A. Unt a brel)bar
ift bag bemeglidje Seitrab B, B t, über meldjem bag fefte
Seitrab C, Clf auf ben ©äulen d ruljenb unb an bent
SRoljr b l)ängenb, angebracht ift. $)ag Saufrab l)at
n ur einen ©djaufelfranz A, bag bemeglidje unb bag
fefte Saufrab beren je z*nei, näntlidj B, B l unb C, Ct.
gig. 3 zeigt einen fenfredjtett treigfdmitt burdj bie
übereinanber liegenben ©djaufelfränze B ^ C„ gig. 4,
einen foldjen bur^bte ebenfaUg übereinanberliegenben
©djaufelfränze A, B, C. 2)ie ©djaufeln Cj beg feften

9 2 ß a f f c t ^ ^ a j in t ^ c f f. Unfräuter.

3 ö a f f e r r a te d ie Söafferräber nujjen entweber bie
lebenbige Kraft beS bewegten 2BafferS ober baS ©e*
wicht beS nieberfaüettben SSafferS auS. ©tfenbeiS in
SSeHeSweiler hat ein SBerbunbwafferrab angegeben,
baS baraufberuht, baß ein
bie lebenbige Kraft beS
28afferrabeS benuJjenbeS
Strafjlrab mit einem ober*
fdhlädhtigen ©ewidhtSwaf*
ferrab verbunben Wirb.

93erti!alfd)nitt.

Seitrabeg unb bie ©djaufeln B, beg betoeglidjen Seitrabeg arbeiten nne bie ©c^aufeln einer aemöbnlidjeit
Ayialturbine zufantmen, b. i). bag imXurbinenfdjadjt e
ig. 1. S B erfc u n b = 2 B a ffe rrab t>ott @ ife tt6 e i3 .
nieberge^enbe SBaffer tritt burdj ben äufeern ©c^aufcl*
2)ie burdj patent 112,206 gefd)ü|>te ©inridjtung ift franz Cj beg feften Seitrabeg auf bie ©djaufeln beg
nad) gig. 1 folgenbe: 2)er einer 2)rüdleitung burd) bie
3)üfe d entftrömenbe SBafferftraljl w trifft zunäd)ft auf
ein ©tral)lrab a, bag Ijöljer gelagert ift alg ein ® emidjtgmafferrab b, um einen möglichft boljen güEungggrab
beg le^tem zu erreidjen. $)ie ©djaufeln beg 3^abe§ a
finb fo fonftruiert, bafe bag Gaffer anfänglich burd)
feine lebenbige tr a f t unb, fobalb eg in ben QtUm zur gig. 3. ÄreiSfd^nitt burdj Bj,
gig. 4. ÄreiSfdEmitt burc^ A, B, C.
Sßulje gefontnten ift, big zum Auslaufe burd) fein ®e*
gig. 2 — 4. « p r ä f iU T u r b in e .
mid)t mirft. SBei feinem A ustritt aug bem Sftab a fäEt
bag SBaffer auf bag oberfd)läd)tige SB. b unb füllt äufeern ©djaufelfranzeg
beg bemeglic^en Seitrabeg.
beffen ©djaufeln, bez. 3 e^en, um l)ier nodjntalg burd) baburd) mirb biefeg unb mithin aud) beffen ©djaufel*
fein®ett>id)t zu mirfen. Unt bie Ofäber a unb b z^ang* franz B in Untbrebung uerfe^t. ^5)ag SBaffec, bag
läufig miteinanber zu öerbinben, ftnb iljre Acfyfen g burd) ben innern ©djaufclfuanz B beg feften Seit*
unb h mittelgtegelräberpaare c, cx unb f, ft unb einer rabeg C, Ct ^inburd^tritt, trifft nun auf ben innern
£LuermeEe i gefu^elt. 3)abei ift bag überfejmngg; ©djaufelfranz B beg fdjon in SBenjegung befinbltcbeit
fcerljältnig fo'zu mäl)len, bafe bag oberfd)(äd)tige ®e= Seitrabeg B B x unb mirb baburd) bie ®efd)toinbigfeit
midjtgr ab b benfelben SBtrfungggrab erhält mie bag biefeg Seitrabeg erhalten unb mit biefer ©efd^minbig*
©traljlrab a, b. i). bafe bie Umbref)unggzal)l ber Käfter feit in ben ©djaufelfranz A beg Saufrabeg eintceten.
a unb b mit ber fcerfdjiebenartigen SBirfung beg SBaf* ^jierburd^ mirb bem lejjtent eineUntbre^ungggefcbmin*
ferg in ©inflang gebraut m irb .— $ r ä f i l Ijat eine bigfeit erteilt, bie gröfeer ift alg bie bem fcorijanbenett
Turbine (Ajialturbine) fonftruiert (patent 101,145), ©efätte entfpred^enbe ©efd)minbigfeit. Auf biefe SBeife
beren Seitrab bemeglidj ift berart, bafe eg in ber $8e* foll bte Seiftung ber Turbine erl)ö^t merben.
megunggrid)tung beg Saufrabeg rotieren fann, zu beut
Auf bie öom SReid^gtag anläfelid)
gmede, bent mit bent Seitrabe zufammenarbeitenben ber ©infü^rung beg SBürgerli^en ©efe£b'ud)eg 1896

Sffiafferftcmbäseiger (SdjmargfopffS ^robierhahn).
befdjloffene SRefolution, ein einheitliches 2B. für gang
Seutfchlanb 31t fchaffen, ging ber VunbeSrat 1900 auS
föberativen ©riinben nid)t ein.
22$afferftanb3äeiger, Surd) einen fogen. fdjetn*
Baren SBafferftanb finb bei 9SafferftanbSgläfem mehr*
fat^ verhängnisvolle £äufdh ungen über ben SSaffer*
infjalt öon Santpffeffeln, bte faft mafferleer maren,
entftanben. @S ftnb hterburdj Satnpffeffeleyploftonen
herbeigeführt roorben, bie aufeer erheblichem Sflaterial*
fiaben auch Verlegungen von perfonen gur golge
hatten. Ser fchetnbare 9Safferftanb, ber bte keffel*
harter verleitet hatte, einen genügenben SBafferftanb
in ben Ueffeln noch angunehmen, als bereits längft
Söaffemtangel vorlag, mar burd) fehlerhaftes ©infe^en
unb S itte n fomie burd) fehlerhafte Bauart ber SBaf*
ferftanbSvorrichtungen veranlafet. Ser preufeifche Span*
belSntinifter hot nun in einem ©rlafe vom 20. gebr.
1899 angeorbnet, melchen Slnforbentngen ein gut
gebautes SSafferftanbSglaS entsprechen mttfe. SaS
®laS mufe im untern 3BafferftanbSfopf fo angebracht
fein, bafe eS nicht in ben mit bem keffel in Verbinbung
ftehenben ^ohlraum hineingeftofeen merben fann. 3 U
bem gmed mufe eS ftd^ mit feinem untern Sftanb auf
einen vorfpringenben SLtfetallranb ftiifcen. 3 nt obem
SSafferftanbSfopf mufe eS eine genügenb lange güh*
rung finben, etmaS in ben mit bent^effel fotnmunigieren*
ben §ohlraum hineinragen unb in bte Vohrung ber
SD^etallföcper beS obern SSafferftanbSfopfeS ntöglidhft
bicht hineinpaffen. Sie Vohrmtgen aller $ähne beS
SBafferftanbeS müffen fd)Ii£artig verlängert merben,
bamit ftd) bie SurchgangSöffnungen beim $ad)f chleifen
ber §ähne nicht verengern. Veitn ©infejjen beS (SMafeS
mufe eS mit ber §anb feft auf ben vorfpringenben 5CRe^
taUranb beS untem SöafferftanbSfopfeS gebrüdt mer*
ben, bis bieÜbermurfmutter beS le^tern feftangegogen
ift, erft bann barf bie Übermurfmutter beS obern 2öaf*
ferftanbSfopfeS angegogen merben, mobei baS®laSfte*
tig nach unten gu brüden ift, bamit eS fidh unten oon
bem^etaüranb nicht abhebt unbberSid)tungSgummi
unten nicht burchquetten fann. SBei ben SSafferftanbS*
gläfern ber eyplobierten keffel fehlte gunädjft ber vor*
fpringenbe SWetaKranb im untern SBafferftanbSfopf,
fo bafe baö®laS bis unten burdjgeftofeen merben fonnte
unb fo baS Gaffer in bem ©laS ber Vemegung beS
SBafferS im keffel nicht mehr folgen fonnte. Slud) hotte
baS ©laS in ben gührungen fo oiel Spielraum, bafe
ber SichtungSguntnti htnburdj unb vor bie Öffnung
beS ®lafeS treten fonnte. Vei ber Abnahme unb ben
Unterf udjungen oon Sampf feffein ift baher ben Sßaffer*
ftanbSvorrid)tungen befonbereSlufnterffamfeit gumib*
men, fehlerhafte ftnb 51t beanftanben, auch ftnb bie
$effelmärter über baS Vorfommen unb bie Urfadjen
ber fchetnbaren SSafferftänbe aufguflären.
©in ^ ro b ie r h a h n m it S ö a rn a p p a ra t ift von
Scbmar£fopff für Satttpffeffel fonftruiert morben.
Sie meiften folgenfchmeren Satnpffeffelejploftonen
ftnb burch SBafferntangel hervorgerufen. Um biefem
ju begegnen, hat man verfd)iebenartige28arnapparate
fonftruiert. Safe alle biefe Vorrichtungen Verhältnis
mäfetg menig (£incjang gefunben haben, liegt, abge*
fehen baoon, bafe fte nicht gefeWid) vorgefdjrieben ftnb,
baran, bafe bie $effelbefi£er ftch häufig über bte Qu*
verläffigfeit eines von ihnen in Slnmenbung genom*
menen fogen. SidjerheitSapparatS getäufcht fahenunb
banach bie Suft gu meitern Verfugen mit berartigen
Apparaten verloren, ©ehr aut hot fich ber feit 15
3ahren befannte eleftrifdhe UniverfalfidherheitSappa*
rat vonSchmarjtfopff bemährt. SSenn er tro^bentnicht
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in bem gemünfdjten -äftafe ©ingang gefunben hat, fo
ift baS barin gu fuchen, bafe biefer Slpparat immerhin
eine gemiffe Sorgfalt in ber SSehanblung erforbert,
bie bet menig intelligentem ^effelperfonal nidjt ju er^
marten ift. Von einem SSarnapparat mirb eben ge*
forbert, bafe er bet jeber Vehanblungmirffarn fei. Unter
Verüdfidhtigung biefer görberung hot Schmarjjfopff
ben neuen Slpparat möglichft einfach unb überficbtlich
geftaltet. Serfelbe foll bie unbemerfte Unterfchreitung
beS niebricjften^öafferftanbeS fidher aursJJ?elbung brin
gen unb ift 3u bem 3 ^ed mit bem unterften probier-hahn be§ SantpffeffelS in Verbinbung gebracht. Ser
keffel braucht alfo für ben Slpparat nicht befonberS
angebohrt gu merben unb ift bem $effelperfonal be-'
quem erreichbar unb baher leidjt 3U bebienen unb 51t
fontrollieren. Von bem ei*
gentlicben ^robierhahnför^
per a (f. Slbbilb.), ber mit
jmei burchftofebaren ^anä^
len verfehen ift, smeigtnad^
oben bie auS einem Sftohr^
förper mitermeitertem $opf
beftehenbe Söarnvorrich5
tung ab. SaS 3ftohr ift gur
beffern Slbfühlung mit 3^ip^
penk verfehen. 3 nben$opf
mirb von oben ein gmeiteS
9^ohr r eingefchraubt, baS
unten burd) einen Sdhntelg*
fegell abgefd)loffenift. Sie^
fer@chmelgfegel mirb burd^
eine B utter m in feiner
Sage erhalten. Ser £>ahn h
bient gur SJbfperrung ber
^Bamvorridhtungnachftattgehabtem Signal unb mirb,
falls gemünfeht, fo plom*
biert, bafe eine millfitdiche
Slufeerbetriebfe^ung ber
Söarnvorrichtung fettenS
beS §>eigerS auSgefdt)loffen
ift. Solange genügenber
SBafferftanb im keffel vor*«
hattben ift, mirb baS SRoljr ©d&roarsfopffä
beS SöamapparatS infolge
b i e r ^ a ^ t t m it 2B artt*
a p p a ra t.
beS im keffel h^rrfchenben
SrudeS mit SSaffer aitge^
füllt fein, mährenb ber obere Steil beS S^opfeS bie atmo*
fphärifcheSuft aufnimmt, bie fich &or Inbetriebnahme
beS ^effelS in bem 28amapparat befanb, ober bie in
gang geringen Mengen mährenb beS VetriebS auS bem
^effelmaffer fidj abfonbert unb in ben Slpparat fteigt.
Vei genügenb hohem 22a fferftanb im keffel mirb baS
SSaffer im S3amapparat fo menig marnt, bafe ber
Sdömelgfegel, beffen Sdjntelgpunft je nad^ bem ^oit^
geffionSbrud gulOO—125°gemählt mirb, ungefdjmol*
gen bleibt. Sobalb inbeffen ber SBafferftanb im feeffel
bie gefejjlid) guläfftge SJiarfe unterfchritten hot, ent=
leert ftch ber obere & il beS ^ßrobierhahnS, baS S^ohr
unb ber $opf beS SBamapparatS, unb an Stelle beS
auSfliefeenben SSafferS fteigt ber heifee ^effelbantpf in
ben Slpparat. 3 n mentgen Sefunben ift ber Sd^melg^
fegel fo meit ermärrnt, bafe er fdjmilgt unb fo bem
Sampf ben SluStritt nach oben geftattet. SaS SluS*
treten beS SatnpfeS ift für ben feiger ein fidhereS
Reichen, bafe ber SBafferftanb im keffel gu tief herab^
gegangen ift, unb er hot nun burch 3 uführung von
Speifemaffer ben gefahrbrohenben guftanb gu befet-
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tigert. Um benSlpparat iuieber in ftanb ju fegen, ift ber
Haftn h ju fcftliefeett, bag SRoftr r fteraugjujieften, nad)
Söfung ber Mutter m ein neuer Scftnteljtegel einju»
fegen unb mit bent 3foftr r mieber in ben Slpparat ju
Bringen. 3fad) Öffnung beg Hftftng h ift bann ber
Apparat roieber gebraucftgfäftig.
SEßaetjolbt, S te p h a n , Seftulittamt unb Sicftter
(f. Sb. 18, S . 918), tourbe 1899 alg Hilfsarbeiter ing
Sultugminifierium ju Serlin gejogen unb 1900 junt
üortragenben 9?at ernannt, ©r bearbeitet bort befon»
bctg bag tjötjere roeiblicfte Silbunggroefen.
$8autcr$, SUpftonfe, belg. ©efcfttefttgforfefter,
ftarb 1. Mai 1898 inSritffel. Sgl. Sßirenne, Notice
sur la vie et les travaux de A. W. (Srüff. 1901).
äöcbcr, ll)|?riebridft 2SilfteInt, Sinter, ©eine
Siographie feörieb 3. Scftloering: »griebricft SBü»
beim SB., fein Seben unb feine SBerte, unter Senugttng
feineg ftanbfcftriftlidjen SJadjlaffeg bargeftedt« (Sßaber»
born 1900).
12) S a r i M a r ia bon, Sotuponift. Seine»©riefe
ait Heinrid) Sidfttenftein« gab ©. Stuborff fteraug
(Sraunfcftro. 1900).
258ebet, © uftaü, fiomponift,geb.30.CEt. 1845in
Mündjenbiid)fee bei Sent, feit 1872 ßrganift, Sebrer
am Sonferoatorium ju 3üricfc, ftarb bafelbft 12. Sunt
1887; tomponierte Männer» unb getnifdjte Stjöre,
Slaoier* unbSantmerntufif nnb rebigierte längere3eit
bie »©dfttoeijerifdje MufiEjeitung«.
äöebem. S ilbgeroebe in ben g a rb e n beg
D rig in a lg roerben nad) einem Serfaftren oonSjeje»
panit in SBien in ber SBeife ftergeftellt, bafe oon ber
farbigen Vorlage ober nach ber 3(atur junädjft in be«
Eannter SBeife burd) grüne, orangefarbene unb üiolette
gilter brei pftotograpftifdje Monocftromnegatioe unb
oon biefen brei ^ofitioe erjeugt tuerben. 3iad) biefen
fd)lägt man bie 3 acquarbEarten, beren jebe in bettt ©e»
toebe burd) entfpredjenbe Sinbung ber betreffenbeit
Settenfäben ein geroebteg 3fad)bilb beg jugeftörenben
$ofitiüg ergibt. 2>nbem man nun bag burd) ein grü=
neg gilter entftanbene Stüd beg 9!ad)bilbeg mit roten,
bag orange genommene mit gelben, bag öiolett ge*
nommene mit blauen Sdjufefäben webt, gewinnt man
eine treue SBiebergabe beg Originals in garben. 3 UC
Slugführung felbft photographiert man bte brei SJega*
tiüe mit Hilfe eines ObjeEtS unter 3®ifdhenfdjaltung
oon ScftattierungSraftern, rote foldje juttt $atroni»
fieren benugt roerben, oergröfeert auf Rapier unb feftlägt
nad) biefen ^ofitioen bie Sorten. ®arauf roerben bie
legtern tn ber SBeife gebunben, bafe immer brei Satten,
entfprcd)enb ben brei garben, j. S . rot, gelb, blau,
aufeittattber folgen. 3 n gleicher golge finbet bann bag
©infeftiefeen ber roten, gelben, blauen Schufefäben ftatt
Um übrigeng mit einer Sdjüge »neben ju Eönnett, ber»
teilt man bie farbigen gäben auf bic Sette.
$öcftrpflicl)t. Über Erfüllung ber SB. in ben
Scftuggebieten f. ©djitgtruppe.
2i>eibc»[)0lj, f. Stugftöljer, S. 536.
SEßei =fteti =tuci. 3fad)bettt biefe Stabt bon Qapait
an ©ftina jurüctgcgeben roar, trat legtereg biefelbe 1.
3ttlil898 an©ttglanb padjtrocife auf 99 Sahre ab unb
jugleid) mit ber Stabt alle in ber Sai üon SB. liegen»
ben ^nfeln foroie biefe felbft nebft einem 16 km breiten,
bie Sai umgebenben Sanbftreifett. ©nglanb ert)ieltbag
Sfecftt ber ©eriefttgbarfeit in bem ^ktefttgebiet unb ber
Slnlage oon geftunggroerten an ber Süfte ober nahe
ber Süfte beg Sorgebirgeg üonScftantiiitg, öitltd) oon
119° 28' öftl. S. b. ©r. Strategifcft befegt 38. jtoar
eine getoiffeSebeutung, bod) tann fidj bermittclmäfeige

Hafen nid)t mit bem ruffifeften 'tSort Slrtftur auf ber
3forbfeite ber Strafee oon Sßetfdjili nteffen, noch tann
eg bem SBerte beg Tfd)itfan»Slrd)ipelg ober bent bon
't?ort Hamilton glcidhtontmen.
Stfcin. 3iad) bem 3ieid)»gefeg oom 24. Mai 1901,
betreffenb ben Verfeftr mit SB., toeinftaltigen unb rocin»
äftnlieften ©etränEen, ift SB. bag burd) altoftolifdje ©ä»
rung aug bem Safte berSBeintrattbe ftergefteüte ©etränE.
SllS Serfälfchttng ober 3iad)ahmung beg SBeiitg im
Sinne beg SJaftrungSmittelgefegeS oom 14. Mai 1879
ift nicht anjufeften: 1) bieauertannteSellerbet)anb(ung
einfcftlicfelid) ber Hflitbarnincftung bc§ SBeing, and)
roettn babei SllEoftol ober geringe Mengen uon ©iroeife,
©elalitte, Hanfettblafe ic., öon Tannin, Sohlenfäure,
fd)iv>efliger Säure ober baraug entftanbener Schwefel*
fäure in ben SB. gelangen; jebod) barf bie Menge
beg jugefegten SllEoljoIS, fofern eg fieft nicht unt aug»
länbifefte ©üb» unb Süferoeine ftanbelt, nicht meftr alg
lSol.»sJkoj. betragen; 2) bie Vermifcftuitg(Verfcftuttt)
oon SB. mit SB.; 3) bie ©ntfäuerung mittels reinen
gefällten foftlettfauren SalEeg; 4) ber 3ufag üon tecft=
nifeft reinem SKoftr», SRüben» ober Snocrtjurfcr, teeft»
nifeft reinem StärEejuder, aud) in roäfferiger Söfung,
fofern ein folcfter 3 ufag nur erfolgt, unt ben SB. ju
oerbeffern, ofttte feine 9Jfenge erftebltcft ju oermeftren;
aueft barf ber gejuderte SB. feiner Scfdjaffenfteit unb
feiner 3 ufamntettfegung nad), namentlich aueft iit fei»
nein ©eftalt an ©jtraEtftoffen unb Mineralbeftanb»
teilen nidftt unter ben ®urcftfd)nitt ber ungejuderten
SBeine beg SBeinbaugebieteg, bent ber SB. nad) feiner
Senemtung eittfprecften foll, fterabgefegtroerben. Ver»
boten ift bie qeroerbgmäfeige Herfteltung ober 3iacftaft=
ntttitg Oon SB. unter Serroenbung 1) eineg Slufguffeg
üon 3nderroaffet ober SBaffer auf Trauben ober Trau»
benraaifdje ober ganj ober teilroeife entmoftete Trauben,
jebocft ift ber 3 «jag roäfferiger 3 uderlöfung jur üolleit
Stotroeintraubentnaifcfte ju bem oben unter 4) angege»
beiten Qmed unb mit ben bort bejeidjneten Sefcfträn=
Eungeit beftufg Herftellung üon Miotmein geftattet; 2)
eines SlufguffeS üon 3uderroaffer auf Hefen; 3) ooit
getrodneten grüeftten (audh in Slugjügen ober 9lb=
Eocftungen) ober eiitgcbidteit Moftftoffen uubefeftabet
ber Verroeitbung bei ber HerfteUuitg üon ©etränEen,
bie alg auglänbiftfte Teffertroeiite in ben VerEcftr Eont»
men; 4) üon Saccftarin, ®ulein ober fonfttgeit Eünft»
lidftenSüfeftoffett (1—4 gelten aueft fürScftanmroeiit);
5) üon SBeinftein, SBeittfäure k ., üon Voutettftoffen,
Eünjtliefteit Moftftoffen ober (Sffenjen, unbefeftabet ber
Verroenbung arontatifefter unb arjnetlidher Stoffe, bei
ber HerfteUung üon Seinen, bie alg lanbegübliche ©e»
roürjgetränEe ober Slrjneimittel in ben VerEeftr Eominen;
6) üon Obftmoft uttb Cbftloeiit, üon ©iiinuti ober
anbern Stoffen, burch bie ber ©jtrattgeljalt erftöftt
roirb. @g ift oerboten, SB., ber eilten 3uderjufag
erftalten ftat, unter Vejetcftitungcu feiljuftalten ober
ju üetEaufen, roeldje bie Sinnahnte fternorjurufen ge*
eignet finb, bafe ein berartiger 3 ufag nieftt gem alt tft.
Scftautttrocin mufe eine Sejeidjitung tragen, bie bag
Sanb unb erforberlicften gallg bett Crt erteunbar mad)t,
in luclcftent er auf glafcften gefüllt roorben ift. ©benfo
ntttfe Scftauntiuein aug Obft* ober Secrenrocin aig
folcfter bejeieftnet roerben. VomVunbegratuorgefcftrie*
bene Vejeieftnungen ftnb aueft in bie SßreiSliften uttb
SBeintarten foroie in fonftige übliefte Slngebote aufju»
nefttnen. SöSlidje Sllutniniuntfalje (Sllaun u. bgl.),
Sarftuinoerbinbungen, Sorfäure, ©Ifteerin, Seriueg»
beeren, Magncfiuiuoetbinbungeti, Saltcftlfäure, Djal»
fäure, freien SltitftlalEoftol entftaltenber Sprit, nieftt
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tcdjnifdj reiner Stärfejucfer, StrontiuniBerbinbungen,
Seerfarbftoffe bürfen bem SB., Weinhaltigen ober
weinäfjnlidjen © etränfen nicht jitgefeyt werben. Ser
VunbeSrat ift ermächtigt, bett 3ufagnodjanbrer Stoffe
ju Berbieteit. Stotwein, beffen ©eljalt an Sdjwefelfäure
in 1 Sit. mehr beträgt, als fich in 2 g neutralen fdjwe*
felfauren Kalis finbet, barf nicht in Verfehr gebracht
werben. Siefe ©eftüumung finbet auf auSlänbifdje
Süb» unb Süßweine feine Slnwenbung. 3*' allen
Keller», ©är» unb Kelterräumen jc., in benen SB.
ober Schaumwein gewerbsmäßig hergefteUt ober be*
hanbclt wirb, muß an einer in bie Slugen fallenden
Stelle ein beutlicher Slbbrudf aller genannten Vejtiut»
mungen auSgel)äugt werben. Von ben SanbeSregie»
rungen bejeidjitete '-Beamte unb Sadjoerftänbige ftnb
befugt (unter Umftänben auch währenb ber Nadjt), in
Siäume, in betten SB., Weinhaltige ober weinäljnliche
© eträttfe gewerbsmäßig hergefteUt, aufbewahrt, feil«
gehalten ober Berpacft werben, einjutreten, bafelbft
Vefidjtigungen Oorjuiieljnten, gefchäftliche Slufjeidj»
ltuitgen, Frachtbriefe ttttb'-Bücher einjufeljen, aud) nach
ihrer SluSWaljl groben juttt 3wec! ber ttnterfudjung
gegen ©mpfangSbefdjeinigung ju entnehmen. Slnf
Verlangen ift ein Seil ber Sßrobe amtlich Berfdjloffen
ober Berfiegelt jrtrücfjitlaffeit unb für bie entnommene
Vrobe eine angenteffene t£ntfchäbiguttg ju leiften. Sie
Stthaber ber Borbejeidjneteit Säume, bie Betriebsleiter
unb Sluffid)tSperfoneit finb oerpflichtet, ben juftäitbigett S3eautten unb SadjBerftänbigen nuf ©rforbern
SluSfunft über baS Verfahren bei iperftellmtg ber l£r=
jeugntffe, über ben Umfang beS Betriebes, über bie
jur Vcrwenbung gelangenbett Stoffe, inSbef. aud) beren
Wenge uub ^ertuuft, ju erteilen fowie bic gefd)äftlicl)en
Sltifjcid)nungcn, gracfjtbriefe unb SBüdjer B orjulegen.
Sie Sadjoeqtänbigen finb, Borbet)nltlid) ber Slnjeige
Bon ©efegwibrigfeiten, Berpflid)tet, über bie Sf)atfad)en
unb Einrichtungen, Welche burch bie Sluffidjt ju ihrer
Kenntnis foiitntcn, Verschwiegenheit ju beobachten unb
fich ber Witteilung unb Nachahmung ber Bon ben ©e»
werbtreibenben geheim gehaltenen 33etriebSeinrid)tun»
gen unb VetriebSwcifeit ju enthalten. SieS ©efeg tritt
1. Oft. 1901 in Krnft.
äÖ eitibcrgcr, K nrl grieb rid ), Kontponift, geb.
22. Jjuni 1853 in SBatterflein (Vaijcrn), S püler ber
föniglidjen Wufiffd)ule ju Wüitdjen, SomfapeUmeifter
unb Scminartnufiflchrer in SBürjbttrg; fdjrieb gcift=
lidje unb weltliche Wänner« unb gentifdjte (Äf)bre mit
unb ohne Säegleitung, KlaBier» unb Orgelftiicfe jc. uub
gab ein »Ipanöbudj für ben Unterricht in beripnrmonie»
lehre« (Wündj. 1895) heraus.
'-Bicinftocf (T reiberei). S er SB. läfet fid) ohne
Schwierigfeit treiben. Sn Sänbern, Wo bie Summe
ber Sommerwärme nicht juttt Seifen ber Srauben
genügt, Berlängert man bie Vegetationsperiode fiinft»
lieh unter ©laS. Sn ©nglanb unb Belgien würbe bie
SBeintreiberei juerft in gröfeernt Wafeftab als golge
ber Kultur unter ©laS ausgenommen. NeuerbingS
Wirb aber auch in Seutfchlanb ber SB. mit ©rfolg im
grofeen Wafeftabe getrieben. Sie bebeutenbften SBeitt»
treibereien befinben fid) in ipoel)lnnrt, 12 km füblich
Bon Vrüffel, wo ein gröfeer Seil ber VeBölferung fahr»
auS jahrein SBeiit treibt, ber nicht nur nach Vrüffel,
fonbern nach allen gröfeem belgifdjen Stäbten, ferner
nach Slmfterbam, $ariS, Sonbon ie. oerfanbt wirb.
Sie Sreibljäufer finb bort nur 2 —3,5m hoch, 3—7 m,
bisweilen felbft bis 12 m breit unb 15— 90 m lang.
Sie ftitb balb ein», balb jweifeitig. SaS ©laSbadj
ruht auf einem gemauerten gunbautent, baS nidjt
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über ben ©rbboben herBorrngt, unb ift etwa 1 m über
bem ©rbboben fnieförntig in ftuntpfem SBinfel ge»
bogen. (£S ift auS ftärfern öoljfpnrtctt gebaut, bie
etwa 2 m Boneiitanber entfernt ftehen unb burch Stre»
ben geftügt finb. SUtf biefeni ©eriift ruhen öuerbal»
fen, welcf)ebie30—35cm öoneinanber entfernten eifer»
nen Sproffen tragen, in benett bie Scheiben eingebet»
tet liegen. Sn genteffenen Slbftänben befinben ftch
SiiftungSfenfter. Sic.'öeijuug ift eine nteift auS Shon»
röhren Bon 25 cm Surd)tueffer, feltener auS SBacf»
fteiuen fjergefteüte Kanalheijung. Se nach ber ©röfee
beS IpaufeS finb eine ober mehrere ,‘öeijungen Borhan»
ben. S er öeijofen f)at nur 1 cbm ©röfee unb Wirb Bon
aufeen geheijt. Sluf bie Sage ber Käufer jur Rimmels»
richtung wirb fein befonberer SBert gelegt. Vor ber
Vepflanjung Wirb ber Voben im ipaufe 1 m tief rigolt
unb babei gebüngt unb nötigen gaES Berbeffert. Wan
pflanjt etwa 20 cm Bon ber Vorberwanb entfernt in
Slbftänben Bott 70—80 cm mehrjährige SjSflanjen, bie
im Sopfe BorfultiBiert Würben. Sie Sfebftöcfe werben
als fentred)te KorbonS ober in uitregclntäfeiger gorm
ntitSchenfel» unb3apfenfd)nitt gejogen. Sie am häu*
figften fultioierte Sorte ift ber granfentljaler (Vlnuer
oberSdjwarjerSrottinger, Black Hamburgh, gieifch»
traube unb in Sirol Vernatfdj), ber ben l)öd)ftcn ©r*
trag liefert, weil er fehr gut anfegt, fich gut befruchtet
unb fdjöne, grofee, bunfclblaue Srauben oon erfter
Qualität int ©efdjntacf liefert, bie ben Verfanb gut er»
tragen, Weil bic Veeren nidjt ju Weid) unb bünnfd)a!ig
finb. Slnbre gute Sreibforten ftnb: Alphonse Lavallee, Gros Guillaume, Black Alicante, Lady Down
Seedling, Buckland Sweetwater, W altham Cross,
Queen Victoria, Mister P en n , Golden Champion.
Sn ben erften Saljren nnd) ber Sßflanjung Werben
in £>oei)laatt bie Neben nicht burdj fünftlidje SBärnte
getrieben. Sie Käufer enthalten in biefer 3eit häufig
überhaupt noch Jeine Speijttng. Wan erjielt trogbem
in biefen Käufern mehrere Keifeperioben ber Srau»
ben, fo bafe ntan Bon Suli bis Dftober fortwährenb
reife Srauben hat. Wan hält bie Käufer Bon Sin*
fang an, alfo Bon W ärj bis Slpril, recht gefdjloffen
unb lüftet wenig, fo bafe ein frühzeitiger Srieb be*
ginnt, ober fie werben nnfnngS rcidjlid) gelüftet unb
fühl gehalten, woburdj ber Srieb Berjögert wirb. Snt
Bierten Sahre beginnt mnn mit ber Sreiberei burd)
fünftliche SBärnte, Ijeijt int Sejember unb Sanuar,
anfangs fchwadj (10—11°), fpäter, jurVlütejeit, ftär»
ler (21— 25°). Sie Keife erfolgt im Wat bis Sunt.
Sind) ber ©mte läfet man bie tfiuljeperiobe eintreten
unb beginnt im Sejember Boit neuem ju treiben. Um
im Sanuar»gebruar Srauben ju haben, werben bte
nur Wenig getriebenen Vflanjen, bte im Suli abge»
erntet würben, fühl unb luftig gehalten, nad) bent
VlattfaH befdjnitten unb bis ©nbe Sluguft unb Sin»
fang September in Kulje gelaffen. S ann hält man
bie ipäufer Wieber gefdjloffen unb beginnt balb ju fjei*
jen. Nach ber ©mte im Sanuar »gebruar gibt man
wieber Suft unb läfet groft auf bie Vflanjen einwir*
fen, fo bafe fie balb jur Kulje tommen. Sie beginnen
bann bei ntilbcnit SBetter wieber ju treiben unb liefern
im September ober audh fchon früher eine jweite©mte
in betnfelben Sahre.
Sn Seutfchlanb wirb bie SBeintreiberei meift nur
in^rioatgärten auSgeführt, feltener juttt ©rwerb. Sie
bebeutenbfte Sreiberei befinbet fich bei Vrieg in Ober*
fdjleften. ijbier würbe mit ©rfolg Berfudjt, inbem rauhen
oberfdjlefifdjen Klima nidjt nur Safel», fonbern auch
! Keltcrtrauben ju gewinnen. SiefeSlnlagenbilbeneitten
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SBeinberg unter ©la§, ber nur bureft Sonnenwärme
warm gehalten wirb. Tag ©erüft befteftt bier ganj
aug ©tfen. Tie gewonnenen Trauben jeieftnen fidj
burd) aufeerorbentlidje ©röfee aug, bie Wefentlicft woftl
mit burd) enorme mineralifefte Tüngung erjielt Wirb.
— Über bag öcitj beg SBeinftodg f. 'Jhijsfjöljer, ©.535.
äSetjenftalm töter, f. Ophioboins.
SöcUbt), 3K. S ., engl. Offner unb gorfeftungg»
reijenöer, geb. 1876, geft. 5. Slug. 1900 an einer im
Stiege mit ben Suren erhaltenen SBunbe, burdjquerte
1896 mit SRaleoltu bag ganje tibetanifdie Hocblanb
ungefäftr in ber ©reite beg 35. SßaraHellreifeg unb
brachte faft »ier TOonate lang in einer Höfte bon über
4000 in in »öllig menfcftenleeren ©inöben 3U. 1894
unb 1898 befueftte er bag Somallanb. SJJamentlidj
auf feiner letzten SReife förberte er erfteblicft bie geo*
arapftifefte Kenntnis ber fübabefftnifdjen ®renjlänber.
©on Slbig Slbeba ging er im Tejember 1898 fübtuarts
junt See ©agobe, bann naeft Sübweften junt SRuboIffee,
untwanberte biefen im D. unb S . unb jog bann iit
nörbtiefter SJicfttung but'd) böftig unerforfcftteg ©ebiet
jum Tjuba, ben er big jur üWünbung in ben Sobat
»erfolgte. Tiefen fuftr er bann abwärts naeft Dtnbur»
man, wo er im 3uli 1899 anEant. ©r ceröffentlieftte:
»Tbrough unknown Tibet« (Sonb. 1898).
2öe(lentttafd)tnen (S B ellentrtebw erfe), me»
dftanifefte Einrichtungen jur Sßujjbarntacftung b et ben
2Reeregmellen iunewoftnenben bewegenben Kraft. Un»
gejäftlte Millionen »on ?SferbeftärIen Werben alltng»
lieft in ben ©ranbungen an ben 9Reere§füften »er»
fd)Wenbet. Tie große Sdjwierigteit beftefjt barin, aug
ber gewaltigen, aber ungleichmäßigen unb augfejjen»
ben Slrbeit betOjeanweUen eine ftetige, gleicftbleibenbe
meeftanifefte Sßugleiftung ju erjielen unb babei bie
Slnlage wäftrenb ber ftäufigen Stürme »or 3 ccl"iö=
runet ju fcftügen. ©on bett jaftlteicften aufgetaueft»
ten ©erfueften, bie Slufgabe ju löfen, fei bie Slnlage
erwäftnt, bie nad) SBrigfttg Angaben ju Sog Slngeleg
1897 »erfucftSweife auSgefüftrt würbe, ©ine eiferne
gaeftroerfbüftne erftredt fieft etwa 106 m weit in ben
Djean hinaus. Slnt äufeerften ©nbe biefeg ©aueg be»
finbet fieft bag aug brei Scftwimntem befteftenbe Trieb»
wert Tie fonft noeft erforbertieften medftantfeiften ©in»
riefttungen liegen am Ufer. Tie Scftwimmer ftaben je
3m im ©euiert, befteften aug ©rettent ober augKeffel»
ftlecft unb finb mit gement fo ftarl belaftet, baf? iftr
®ewid)t ben Sluftrieb um 25 s^roj. überfteigt. Tie
Sdftmintmet werben an eifernen Siaftmen berart ge»
füftrt, baß fie ftd) nur in lotrechter Stiftung auf unb
nieber bewegen tönnen, unb fie finb unmittelbar mit
bem Kolben ber SBafferpurape öerbunben. Um ben
Stofe ber anfontmenben SBeHen jum Heben ber Scftwim»
mer ju »erwerten, ift bie gegen bie SBeflett geleftrte gläefte
ber Schwimmer unter 30u geneigt. Tie größte Hub»
ftöfte bei einer SBeHe ift 2,4 m, bie gcringfte 15 cm.
Turcftfdmittlicft lontnten auf bie Slfinute 3—5 SBellen,
unb burcftfcftnittlid^ legt ber Kolben 3,6 m in berüD2inute
jurüd. Um ein übermäßigeg Slnwaeftien beg Trudeg
ju »erftüten, wirb nur bag ®ewicftt ber Scftwimmer beim
■Kiebergang auSgenujjt, unb menn bet T rud 159 kg
(24,6Sltmofpftären) erreieftt, bleiben fie feftwebenb. T et
^utupenlolften brüdt beim SJiebergang bag SBaffer
in einen am Ufer aufgefteEten ©eftälter mitSBinbteffel.
Slug biefent alg Slrbeitgiamniler wirfenben ©eftälter
Wirb bag SBaffer unter auggeglicftenent T rud mittelg
einer Tüfe auf bie Sdjaufeln eineg ^eltonrabeg ge»
leitet, bag feftt rnfeft umläuft unb mit einer Tftnatno»
mafeftine getuppelt ift, aber ebenfo irgenb ein attbreg

SBerl treiben lönnte. Tag öomSßettonrabeöerbraucftte
SBaffer rinnt in ben ©eftälter jurüd, aug welcftem bie
Sßuntpe eg geftoben ftat. gebet Seftmimnter leiftet etwa
2—3 ©ferbefräfte. 3Kan ftält eg für möglich, folcfte
Slnlagen für Seiftungen big ju 1000 ^Sferbelräften jit
bauen, unb glaubt, bafe an jener Küfte bie Sßferbefcaft
nieftt meftr alg 13 Totlar jährlich fofteit würbe, ein*
feftliefelicft einer 6proj. ©erjinfung beg Slnlagefapitalg.
Übet eine anbre, ganj nterfwütbige ©orriefttung, bag
fogen. Stampfen bcrSeftiffe bei bewegter See jur gort»
bewegung öon ©ooten ju bemt^en, f. Wutonaut, 33b. 20.
©gl. »The new wave-motor« (in »Scientific Ameri
can« 1898, Slpril, S . 281); »A wave-propelled boat«
(baf. 1898, jjoöemher, S . 315).
iöcllcnfcftutjhülfc, f. SraitSmiificmäfdjuj-ihülfc.
2öcUcOlct), S i r ® eorge ® re ö ille , engl. Slb»
miral, geb. 1814 alg jüngfter Softn öon ©eralb ©a»
lerian S ., einem ©ruber SBeUingtong (f. SSeKcälrtj,
53b. 17), geft. 6. Slpril 1901, trat 1827 in bic ettglifcfte
3Rarine, naftrn 1840 am Stjrifdjen Kriege teil, befeft»
ligte 1869 unb 1873—76 bie 'Jiorbamerifauifefte unb
SBeftinbifcfte Station, 1870 bag Kanalgefdjmaber unb
fünf Saftre lang bic Snbifcfte Sföarine, würbe 1875
Slbmiral unb war 1877— 79 Sorb»Kommiffar ber
Slbmiralität.
S öellington, S i r S lrtftu r SBellegleft, Hecjog
öon SB. 3 u r Sitteratur: © riffitftg , W. and Wa
terloo (Sonb. 1898); S ir Herbert äßafW ell, Life
of the Duke of W .; the restoration of the martial
power of Great Britain (baf. 1899, 2 ©be.).
SBieltbaunt, f. ©eilige Sßffanjett.
$Ocltpoftt)crcin. Ter SB. umfafet 63 Staaten,
barunter alle Staaten ©uropag mitSlugnaftmeKtetag,
beffen feit 1. SRätj 1900 befteftenbe Sanbegpoft auf
©runb eineg mit ©rieeftentanb getroffenen Slbloutmeng
bie aufgelieferten Senbuitgen ben grieeftifeften $often
jufüftrt, jebocft aueft öon ben auf Kreta befinblieften
franjöfifeften, öfterreieftifeften unb italienifcften ^Soft»
änttern Ser.bungen jur SBettcrfteförberung erftält.
Tem SB. geftören nidftt an: 'JHarotto, Slbeffiuien,Sita»
bien, Slfghaniftan, ©elutfeftiftan, Saba! (Tibet), ©ftina,
ferner öon ben auftralifcften gnfelgruppen bie ©anfg»,
©oof», ©ilbert», Santa ©ruj», Tonga»3nfeln, bie fitb»
lidften Salomoninfeln unb bte 'Jieuen He6tiben, cnblicft
öon ben britifeften ©efi(jungen in Slfrifa ©titifdft»3cn»
tralafrila unb bag sJiigertüften»^ßtotettorat. ©rief»
fenbungen naeft biefent ©eteingauglanblönnen nur big
jur lebten ©ereingpoftanftaltfrantiert werben, naeft ben
auftralifcften Snfelgtuppeit unb britifeften ©cfigungen
beg ©ereingauglanbeg gilt bie grantierung nad) ber
SBeltpoftöereingtaje jebocft big junt ©eftimmunggort.
Slufeerbem wirb in ©elutfeftiftan (©uabur) eine britifefte
Voftanftalt, ferner Werben in Slrabien (Slbeit, üffiaglat)
britifefte, tn 3KaroHo beutfefte, fraitjöfifcfte, britifefte
unb fpanifefte, enblieft in ©ftina franjöfifefte, britifefte,
japanifefte unb ruffifefte ^oftanftalten utiterftalten. Sin»
läfeltcft beg 25jäftrigen ©eftefteng beg SBeltpoftöereing
würbe feftgefteHt, bafe ber Umfang begfelben unb bie
3 aftl feiner ©ewoftner fid) feit ber ©rünbung üerbrei»
faeftt, bie 3 aftl ber beförberten ©riefe unb '^oftlarten
»erjeftnfacftt ftat. ©g betrug 1899 (bie3aftlen für 1875
fteften in Klammer): ber gläcfteninftalt 104,613,000
qkm (33,348,000 qkm), bie Slnjaftl ber ©ewoftner
1.083.765.000 (331,893,000), ber ^oftanftalten
246.000 (85,443), ber beförberten ©riefe 11,7 3Jeil=
Itarben (1,28 3Killiatbe), ber ^oftfarten 3 TOilliarbcn
(0,23 SKtUarbe) Stüd. ©gl. S eftröter, Ter SB., ©e=
feftieftte feiner ©riinbung u. ©ntwidelung (Sern 1900).

SBenbt — äBetuer n 9hcolau.
üöenfct, H a n ä H i n r i f , proteft. Sljeolog, geb.
18. Quttt 1853 in Hamburg, ftubierte itt Seipjig,
©öttingen unb Tübingen, habilitierte ficb 1877 in
©öttingen, mürbe 1881 jum aufierorbentlifen Pro»
feffor ernannt, 1883 alä orbentlif er profeffor nad)
Kiel unb in gleicher ©igenff aft 1885 nacb Heibelberg,
1893 nacb Sena berufen. (Sr üeröffentlif te: »SieSe»
griffe gleiff unb ©eift im bibliff en S p ra f gebrauf«
(©otlja 1878); »Sie friftlife Sehre öon ber tnenff
liehen SSollfommenhcit« (©ötting. 1882); »Sie Sehre
Sefu« (baf. 1886—90, 2 Sbe.; englifd) »on Sßilfon,
Sonb. 1892); »Ser ©rfabntngäbeweiä für bie 23al)t=
I)eit beä £l)i'iftcntmuä« (baf. 1897); »Saä Sobaitneä»
eüangeliunt. ©ineUnterfuf ung feiner ©ntftebung unb
feineä g effif tlif en SBerteä« (baf. 1900). Sluf gab
er bie 5.— 8. Auflage »on sDJet)erä «■Kommentar jur
Slpoftelgeffi f te« (8. Slufl. 1898) herauä.
SEÖeriticfc, S lle ja n b e r, S fuln tan n , Pilofopl)
unb Wathematiler, geb. 3. 3an. 1857 in ©örlig, be»
fuebte nadh abfotoiertem ©tyntnaftum bie üon feinem
SSater (f. unten) geleitete Höhere ®eh)crbeff ule ju
©leimig unb ftubierte 1875—79 in Heibelberg unb
Serlin äßatbematif (längere 3eit Slffiftent üon Weier»
ftrafj), 9iatur»iffenjd)aft, S eu tff unb philofophie;
fegte nach feinem Probejahr am Sophieu*3tealgt)mna=
fiunt ju Serlin feine Stubien in ©öttingen fort, mo
er befonberä bem Philofophen 3- Sauntamt näher
trat, habilitierte ftf 1881 alä Priöatbojent an ber
S efn iffen H of ffule ju Sraunfcbroeig unb mürbe hier
1890 jum aufjerorbeutlif en, 1891 junt orbentlifen
Profeffor für te f n iff e 9ftef anif eniannt, mährenb er
gleif jeitig bie Stelle eineä ©i)mnafiallcl)rerä öerfah.
SieProfejfitr an ber H of f f ule behielt er a u f bei, alä
er 1894 Sireftor ber ftäbtiff en Oberrealffule gemor*
ben mar, unb übernahm baju n o f eine umfaugreif e
Mitarbeit im beutffen Serbanbef ür baä faufmftnniff e
Unterriftämefen, in bec neuen Slbteilung ber H o f’
f f ule für faufntänniff eä U nterrif tämefen mie bei ber
ftaatlif en Organifation ber Hanbeläff uleu im Her»
jogtunt SraunffWeig. 3 n ber Philofophie, bie er
1881—94 an ber H of f f ule alä Sojent üertrat, fflofj
er f if mehr unb mehr SB. SBunbt an, beffen Stjftcnt er
felbftänbig alä »Kulturpbilofopljie« fortjubilben fu f te.
Sin ben Schatten beä legten gahrjehntä übec bie gra»
gen beä hohem S f ulmefenä beteiligte er f if lebhaft
im Sutereffe beä »on ihm ecftcebten S f ulfricbenä auf
©runb beä ben Berffiebenen S f ulacten genteinfauten
»nationalen Humaniämuä«. © rffrieb: »Über©leif»
gemiftälagen ffmimmenbec Körper unb Sfmer»
punftäfläfett« (Serl. 1879); »Sie SReligion beä ®e»
miffenä alä 3ufunftäibeal« (baf.'1880); »©runbjüge
ber ©leiuentarntcfanif« (baf. 1883); »©oniometrie
unb Trigonometrie« (baf. 1888); »Kultur unb S f ule«
(Oftermtef 1896); »©utaften über Hnnbelähofffu»
len« (in ©hrenbergä Senfffrift, Sraunfd)ro. 1897);
»Seutff rift beä beutffen Serbattbeä für baä faufmän»
n iff e Unterrif tämefen über © rrif tung üon Hanbelä»
f f ulen« (baf. 1900); nujjerbeni eine SReihe »on Pro»
grammen unb Sorträgen (»Sie mathematiff-natur»
miffenffaftlife gorffuttg in ihrer Sejiebuitg jum
ntobernen Humaniäntuä«, Serl. 1898; »Weltmirtffaft
unb Siationalerjiebung«, Seipj. 1900). — Sein Sater
Slbolf SB., geb. 19. Wärj 1829 in Serlin, 1869—94
Sireftor ber Oberreal» unb tefniffen g a fffu le ju
©leimig, geft. 5. Oft. 1895 alä ©eheimer Siegierungä»
rat in ©örlig, mac Serfaffer beä üeebreiteten »Sehr»
bufeä ber äJJef anif« (4. u. 3. Slufl., bearb. üon 911er.
SB. unb Sater, S raunff. 1900—1901, 2 Sbe.).
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S ö eftlin g , © u ftaü D ä fa r g r t e b r i f , ffroeb.
Hiftoritcr, geb. l.S e j. 1850 in Sinföping, mürbe 1879
Sojent ber © effifte in Upfala, mar feit 1880 alä
Oberlehrer, bej.SReftor am ©ijmnafium juSunbäDall
tbätig unb ging 1897 in gleifer ©igenff aft n a f 9!t)=
föping. 1888 mürbe er junt Prebtger orbiniert unb
1887 jum Softor ber Sheologte prontoüiert. Sluf
SBunff beä SRcifätageä befleibete er 1892 unb 1895
baä Skrtrauenäamt eineä Staatäreüiforä. SaäSrgeb»
niä feiner a r f iünliff cn goeffungen in Kopenhagen,
Sübect unb SReöal hat SB. in meijcecen »ielbcnugteit
Slcbeiten nicbecgelegt: »Det nordiska sjuärskrigets
historia« (in »Historiskt bibliotek«, StocEh-1879—
1880); »Hertig Karls furstendöme under ären 1568
tili 1592« (Sunbä»attl883); »Biskop Johannes Rudbecks Visitation i Estland 1627« (Hemöfattb 1890);
»Förarbetena tili den estniska öfversättningen af
NyaTestamentet 1715«(Sunbäü. 1892). ©ine meitere
Seihe feiner mcrtüoUen Stubien über bie firf lif en3u=
ftänbe in ©fthlanb jur 3eit ber f f mebiff en Herrfdiaft
erff icn in beutff er Überfegung int 5. Sanbe ber »Sei»
träge jur Kunbe©fth»,Si»= u.Kurlanbä« (1896—98).
äücfjer, S e a n b e r» o n , öfterreif. äKilitärhiftori»
fer, geb. 17. gebr. 1840 ju greiburg i. Sc. alä Sohn
beä Pcofeffocä bec orientaliffen Philologie unb Kit»
f enhiftocifecä bec boctigen Uniüerfität, Hcinrtf Sofepl)
33., trat 1854 in bie öfterreif iffe Pionierffule ju
SuIIn, n ta f te bie gelbjüge 1859 unb 1866 alä Offi»
jier im pionierforpä mit, mürbe 1868 n a f abfolüier»
tec Kciegäffule in baä ©enecalftabäfocpä eiugefteUt
unb beff äftigte f if »orjugämeife mit friegägeffift»
lifen unb ftrategifdien Slrbeiten. ©r üerfafste ben 3. it.
4. Sanb (Wien 1876—77) beä 20bänbigen ©eneral»
ftabämerfeä »gelbjüge beä Prinjen ©ugen üon Sn^
üotjen«, bie für bie meiter erff einettbeit muftergültig
murbett; üon 1875 — 80 mirfte er alä Sehrer an bet
Kriegäff ule, biente bann biä 1884 in ber Sinie, roorauf
er in bie friegägeff i f tlif e Slbteilung beä f. u. f.Kriegä*
arfi»ä berufen mürbe, ju bereit Sorftanb er f f onitad)
jtüei fahren beförbert mürbe. 9fof alä Oberft über’
nahm er 1888 bie Seitung beäKriegäarfi»ä, alä beffen
Sireftor er 1892 ben SRang eineä ©eneralmajorä, 1895
eineä gelbntarffall»Seutnnntä erhielt. S u r f feine
SBirffamfeit in biefer Stellung hat er baä Snftitut auf
eine hohe Stufe miffenff aftlif er Sebeutung gehoben,
maä b u rf feine 1900 erfolgte äBaf)l junt orbentlidjen
SJiitgliebe ber faiferlifen Slfabetitie ber SBiffenffaften,
b u rf bie Serufung in benSlrf iorat beäÜJc'inijteriimiä
beä Snnem unb bie SBal)l junt Sorfigenbeu=SteEüer»
tretet berKominiffion jutHetauägabeüonOuellen juc
neuem öfterreif iff en © effifte anerfannt mürbe.
Slufjet ben genannten Xeilen beä Prinj»©ugcn»2Berfeä,
melf e bie gelbjüge 1701 u. 1702 beljanbeln, finb üon
ihm erffienen: »überäftilijen«(Organbeäinilitäriff'
miffenffaftlifen Sereinä 1871), »Söalbfteüt unb bie
Pilfner 3le»erfe« Mitteilungen beä f. unb f. Kriegäarfiüä, 1886), »Setgelbjug 1638 nm Dberrhcitt unb
bie Selagerung Sreifafä« (ebenba, 1886—88), »3Kei»
nungen unb'Dialjnungen. Sofe Slätter auä berüRoppe
eineä alten faiferlifen Solbaten« (anontjut, Söieit
1893); unter feinet Seitung erff eint baä queUenmnfjig
angelegte SBerf »Öfterreif if f er ©rbfolgefrieg 1740—
1748« (bisher 4 Sänbe, SBieit 1896—1900), mofür
er baä Kapitel »Sie pragtnatiffe Sanftion« felbft »er»
fafjt bat.
2öct)Icr i) 5 lico lo u , S a le r i a n o , 9K arqui§
b e S e n e rife , fpan.©eneral, mttrbe im Oftober 1900
jum ©eneralfapitän öon 9ieufaftilien in SJJabrib er»
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nattnt unb iibernafjm im Wärj 1901 im liberalen Sonn a. Sh- in baS fröhliche Stubentenleben einge»
führt unb 26. April als Konfneipnnt in basfelbe Son»
Kabinett Sagafta bes KriegSntinifterium.
$öid)ctrn, 2äof)«itn ö e in tid ), Segriinber bet ner ©orpS Soruffia aufgenoititnen, bem SB. als Sßrtnj
innern Wiffiott in Seutfchlanb. Son feinen auf fecfjS einft felbft angehört hatte. Snjwifdjen War ber britte
Sänbe berechneten »©efamntelten Schriften« erfdjienen Sohn beS KaiferS, ^Srinj Ab a lb e rt, 18. April ju
bisher Sb. 1 unb 2 (£>amb. 1900 unb 1901), enthalt Kiel unter Anwefenljeit beS ©IternpaareS in bie beut»
tenb Srtefe unb Sagebuchblatter (barauS befonberS: fdje Kriegsmarine (Sd)ttlfd)iff (iljarlotte) eingetreten,
währenb bie SienfteinfteEung beS sJärinjen © itel
»3ugenb= unb Srautbriefe«, 1900).
iüid)evt, ©ruft, SdjriftfteHer. AIS jweiter Sanb g r i e b r i d , beS jweiten SohnS, inS l.Sarberegintent
ber Sammlung »3ettgenöffifcf)e Selbftbiographien« ju gitfi 7. Suli in '^otsbant ftattfanb.
2ö ilf)d m (Srnft, © ro ß h e rjo g D on S adjfen»
erid)ien Don ihm: »Sichter unb Sichter, ©in SehenS»
SBeintar, geb. 10. Suni 1876 in SSeimctr, Sohn beS
aitSweiS« (Serl. 1899).
SBieb, ©uftaD J o h a n n , bän. SdjriftfteKer, geb. © rbgrofsljcrjogS Karl Auguft unb ber s$ rtitjeffiits$au»
6. W ärj 1858 auf bem Sauemhof Ipolmegaarb bet line, S o fte r beS ^Srinjen Hermann Don Sachfen»
SafSfoo auf SoHattb, mar erft BuchbanblungSgefjilfe, SBeintar, erhielt eine Dortrefflidje ©rjiehung, tljat eine
bann Sehrer, ftubierte feit 1887 unb (Dibmet fich iegt 3etllang Stenft beint 1. © arberegitncnt in s$ otSbatn,
nur ber SdjriftftcEeret. ©r machte Seifen nach Sor» bei bem er alS Oberleutnant ä la suite geftettt würbe,
»Degen, ©nglanb, granfreich, Spanien, Stalien unb befudjte bie UniDerfitäten Sena unb Sottn unb folgte,
lebte ein 3atjr
Serlin im Serfeljr m it Srachntann, nadjbem er burch ben frühen Sob feines SaterS (20.
Schanborph, ber auf ihn am ftärfften mirfte, unb S o d . 1894) ©rbgroßljerjog gemorben War, 5. San.
Strinbberg. Ade feine SBerfe finb noch berbere, natu* 1901 feinem ©rofjuater Karl Alejanber als ©roß»
roliftifd) treuere unb greller fatirifdje SnrfteHungen herjog. ©r übernahm bie Segierung 7. San. mit
ber Kleinftabtbeüölferung als bie ScbanborphS unb Der* einer 'fSrotlamation, in ber er ertlärte, im Sinne fei»
fpotten mit §umor ihr gieriges ©rmerbSftreben, ihre neS ©roßDfltcrS mirfen unb bte Überlieferungen fei*
SöHerei, ihre Knauferigfeit unb ihre erotifchen Sei* neS Kaufes bcmabrcit nnb pflegen ju motten.
2BiU)clmuic, 2 )g e le ite '^ a u lin e W a rte, Kö*
gungen. Sie Widjtiaften feiner Dtelgelefenen S c h ä fte n
finb bte Somane uttb SooeEen: »Silhuetter« (1891), ttigin ber Sieberlanbe, Derlobte fidj 16. Oft. 1900 mit
»Barnlige Sjaele« (1893), »Menneskenes Bern« bem Jperjog §etnri<h Don Wedlettburg» Schwerin,
(1894,2Sbe.), »Ungdomshistorier«(1895), »Erotik« jüngftem Soljtt beS ©rojjljerjogS griebrtdj grnnj II.
unb »Lystige Historier« (1896), »Skegten« (1898, auS beffen britter ©he mit ©rojjljerjogtn Warie, geb.
beutfih Don Watljilbe W ann: »Sie Don Senbadj«, 'Jkinjeffin Don Sdjwarjburg (f. öetnridj, ©.312); ihre
Wund). 1900), »Livsens Ondskab« (1899; beutfd) Sermäljlung fanb 7. gebr. 1901 int §aag ftatt.
W illo u g lib e ia , f. sfautfdjuf, ©. 361.
»Sie leibhaftige SoSl)eit«, Wünd). 1901), ferner bte
S ö iltb e rg c r, A u g u ft, K om ponift, geb. 17. April
bramatifdjen Satiren mit geiftDottem, wijjigent unb
flottem Sictlog unb trefflidjen, gut cfjaratterifierten 1850 in Sobernheitn a. b. Sähe, feit 1884 Seminar*
ttjptfdjen ©eftalten: »Fire Satyrspil« (1897; beutfeh, tttufiflehret ju S rü ljl; foittponierte Oratorien, Weffett,
baf. 1901), worin Abel, ©eiftlid)feit, Sürger, Säuern Wotetten unb fleinere Kitdjenlieber, weltliche Wänner*
Dorgefitlitt werben, unb »Det s vage Kfm« (1900), baS djöre (unter anbertn bte Kantate mit Ordjefter: »Sar*
brei grauenthpen mit fatirifdjer Saune treffenb fd)ilbect. baroffaS ©rmadjett«) unb gab Arrangements für
a S ig jjc rö , 1) S u li uS, Sljeolog unb ^ M ittle r, Streichquartett heraus.
ftarb 6. Wärj 1901 in Softocf.
S öittb. SBäljrenb nach ben Unterfudjungen Don
aSSilbc, O Scar g in g a ll O’g la lje rtie SBillS, ipann bisher angenommen luurbe, bafj ber Kern itt
engl. Sichter, ftarb 30. S od. 1900 in SßariS (ügl. Eng* A ntictjf Ionen marnt unb in © t)flonen falt fei, hat
©latjton 1899 auSStadjcnbeobadjtungengejctgt, baß,
lifdie Sitteratur, ©. 177).
SSJUtjelm I I . , beutfdjer K aifer unb K önig aEcrbingS in AttSnahmefäKen, auch baS Uutgefchrte
ü o tt Sßreußeit. Am 16. SoD. 1900 fdjleuberte bie eintreten fann, bod) bcfdjränft ftch biefe Ausnahme
geifteSgeftörtegrau Schnapta in SreSlau ein Seil nadj auf bte untern Suftfdjidjten. 3m Anfdjlujj an bie
bem Kaifer, glücfltdjerweife ohne ju treffen. Unb fdjon analogen Arbeiten Don Wohn, Sprung, Kafjner hat
6. Wärj 1901 ereignete fich ein jweiteS Attentat: in ^oliS 1899 bte SinbDerfjältnijfe in ben grofjen 28ir»
Sretnen tuarf ber SdjiffSarbeiter Sietriclj SSetlctnb eine beltt unterfucht unb babei jaf)lenmäjjig theoretifdje
eiferne Safdje nadj bettt Kaifer unb Dcrtounbete iljtt ©rgebniffe anbret beiuiefctt. Serfteht man unter Ab»
unterhalb bcS rechten AugeS am Sodjbetn fo, bafj 233. lenfungSmittel ben SBinfel jwtfchen ber SBinbrichtung
bis 21. Wärj baS3imtner Ijüten mußte. Anläßlich beS unb einer auf ben benachbarten 3fobarett Scttfrediteu
preußifdjen KrönungäjttbtläutnS (f. 'jsreufsett, ©. 622), (bem ©rabienten), fo fanb ^ßoliS, baß ber AblenfttngS=
baS burch bte fdjiDere ©rfranfung ber englifchen Kö wittfel auf beut Sanbe nad) ber Küfte unb nach ber
nigin jäh untcrbrodjeit warb, öerlieh SB. 12. San. 1901 £>öhe ju wächft, weil itt gleicher SBeife bie Seibung ab»
ber beutfdjen Warme ben alten »©erentnarfdj« ber nimmt unb baher bic nad) rechts ablettfcnbc Kraft bet
nieberlänbifchen glotte alS'^täfentiermarfdj. 28. felbft ©rbrotation mehr jur ©eltung fontmt. AuS äljn*
luurbe, tDährenb er (19. San. bis 2. gebr.) in ©nglanb lidjent ©rttttbe haben Sanbwinbe Heinere AblenfungS*
Weilte, Dont König ©buarb VII. ju n t englifchen gelb» Winfcl als Seewinbc. 3» 1000 m §öhe bereits finbet
tttarfdjall ernannt unb Derlieh feinerfeitS ©nbe Sa» an ber SSorberfeite ber ©hflotten ein AuSftrömen, an
ttu a r bem ©rafen SobertS ben hohen Orben Dom ber Südfeite ber AntictjfIonen ein ©inftrönten ber Suft
SdjWarjen Abler (f. 3!obcrtsi. S er ältefte Sohn bes ftatt. Wit biefer Suftbcwegung fällt bie gortpflan*
KaiferS, Kronprinz griebrich 2Btlfjelm, begab fidj jungSrtcfjtung ber ©tjflonen jufammen, beren Urfache
Witte April 1901 auf einige Sage (14.—18. April) jurn größten Seil ntedjattifcher 'Jiatur ift. Sie großen
nach SBien, um bie geftigteit ber beutfdj»öftcrreichifd)en ©tjflonen mittlerer unb höherer Sreiten finb nidjt als
SSaffenbrüberfdjaft öffentlich 5« betuttben; wenig fpä* Dollftänbig felbftänbige ©ebilbe anjufehen, bie lebig»
t:r (24.-26. April) Würbe er Dom Sater perfönltdj jtt lieh auS tfjcnnifdjen Urfachen entftehen, fonbern ber
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llrfpruttg ber SRotationäberoegungen ift in ben ftöftern
Suftfd)idt)ten ju fueften.
über bie SB ettJöltungSüerftältniffe ber 9tnti=
eftflonen u nb E ftflonen in Europa f)nt Kaßner
1899 eine Stubie beröffentlicftt, Worin als Haupttag
ber Sag bejeieftnet mirb, an roeleftent ber betreffenbe
Ort im Kern beä SBirbelg liegt, 9htr am öaupttag
finb bie Kationen trüber alg bie Slntieftflonen, für ben
Vor» unb 9iacfttag gibt e3 feine beftimmte Siegel. Sehn
Vorübergang beä l)öd)ften SuftbrucfeS ift bie Seroöl«
fung um 20— 30 Vroj. unternormal, beim tiefften
um ebenfobiel übemormnl. Sei Slnticftflonen unb bei
Efttlonen gibt e3 öoUig flare unb böttig bebeefte Sage.
Set ben Eftflonen ftat ber Vortag eine etmag gerin»
gere Seroölfung alg ber Haupttag, aber eine größere
alä ber i'iacfjtag, ein iKefnltat, roelefteg bag bisher an»
genommene Scftenm bon ber Verteilung ber SBolfen
im Sepreffionägebiet beftätigt. SBäftrenb ferner in
ben Eftflonen bie Seroölfung faft ftetä übernormal
ift, ift fte in benSlnticftflonen meift unternormal; trog»
bem ergibt fid) für ben ©efamtbureftfdjnitt, bafj bie
©röße ber Seroölfung überhaupt im toefentUcften burdj
bie Gallonen beeinflußt roirb.
Sie 9Keffuitg ber SBinbgefcftroinbigfeit ftängt
nieftt nur bon bem benutzten Snftrumente (Slnento»
meter) ab, fonbern bor allem bon ber Aufftellung beä»
felben, b. f). Höbe über bem Erbboben, Umgebung.
3n Straßburg i. E. j. S . beträgt bie mittlere SBinbge»
fcfjroinbigfeit auf bem SBaffertumt (52 m ftocft) 4,2 m
pro Sefunbe, bagegen auf ber SJiünfletfpige (144 m)
5,9 m pro Sefunbe, ebenfo in Sßarig 21 m l)ocft 2,1 m
pro ©efunbe unb auf bent Eifelturm (305 m) 8,6 m
pro ©efunbe. Ser Einfluß ber Umgebung jeigt fid}
namentlich in Stäbten bei junefjntenber Sebauung,
megftalb 3. S . in 9iero Dorf bie nteteorologifdje Sta»
tion bon einem SBolfenfrager 311m anbern roanbert
unb fidft jegt 100 in über bent ©traßenpflafter befin»
bet Sie SBinbgefeftroinbigfeit nimmt im allgemeinen
bon Storbcn naeft ©üben unb bon ber Küfte lanbein»
märt» ab. S ag 3Äajimum (Diinintum) ber SBinb»
riefttung fällt im Korben unb an ber Subfüfte auf ben
SBinter Q utti, guli), im Sinnenlanb auf ba» grüft»
jaftr (Herbft). Qn ber freien Sltmofpljäre (etroa ober»
ftalb 300 m) tritt allgemein baä 9Kajiutum im 3a»
nuar, ba» Minimum im Sommer ein; ber ©runb
hierfür bürfte naeft .Heitmann in ber roecftfelnbenSem»
peraturbifferenj jroifdjen bem ©ebiete ftöcftfter unb
niebrigfter Semperatur liegen, ba biefe am größten
im SBinter, am fleinften im Sommer ift. SBäftrenb
be8 Sageä tritt bie größte SBinbgcfeftroinbigfeit in ben
unterften Scfticftten ber Sltmofpftftre mittags, bie
fleinfte früft unb abenbä, im SBinter aueft naefttä ein.
Sn roenig ftöftern Scfticftten finbet jebocft fefton eine
Umfeftritng (SRajimum naefttä, Minimum tagg) ftatt,
bie im SBinter feftoit in faitm 40 m Höfte über bem
Erbboben, im Sommer in ca. 80 m Höfte beginnt.
Vgl. H ellm a n n , Sie jäftdiefte Sßeriobe ber SBinb»
geiiftroinbigfeit (in ber »ißeteorologifdjen 3 eitfeftrift«,
1897) uub: 3 u r täglicften ^eriobe ber SBinbgcfcftroin»
bigfeit (ebenba, 1899).
ÜÜiubmüllcr, S 0 u i ä , beutfcft»amerifan. Sßublijift,
geb. 1835 ju fü n fte r in SSeftfalert, fam 1853 alä Kauf»
mann naeft 9iero 9)ort, roo er noeft gegenwärtig tftätig
ift. Er naftm lebftaften Anteil ant öffentlichen Seben
unb maeftte fid) betannt burdj jaftlreicfteSeitröge, meift
bolfäroirtfdjaftlieftcn Snljaltä, 311ben befannteften norb»
amerifanifeften 3eitfdjriften, befonberä jum »Forum«
unb ber »Nortli American Review«.
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JÜiubröftrcn, röftrenfönitige Höftlcn mit jtoci
ober meftreren boneiitanber entfernten Sluggängen,
bureft bie, juntal bei Semperaturfdjroanfungen ber
Slußenluft, eine beutlieft bcmerfbareSuftftrömung ftatt»
finbet. Suftrufte fterrfeftt in ben SS. nur, roenn Höftlen»
unb Slußenluft biefelbe Semperatur befigen. 3 U">
sJJacftrociS bon Suftftrömungen berroenbet man am
einfaeftiten bie Kerjen flamme. $e ftärfer bie Strö»
mung ift, um einen um fo größern SSinfel roirb bie
glamnte bon ber Sertifalen abgelenft, unb um fo flei»
11er brennt bie glantme. Mittelg ber Kersenflamme
fann man felbft äußerft feftroacfteSeroegungen ber Suft
beobaeftten unb fotooftl iftre Sntenfität als aueft iftre
Siicfttung beftimmen. Sie SB. fomnteit entmeber ein»
3elit ober in größerer 3 °ftl nebeneinanber bor unb
bilben bann oft ein förntliefteg Kegwerf. Scgtere» ift
befonberä ber gaU bei folcften 33., bie 3U ben Spalten»
ftöftlen, Klufthöl)len, Überbeefungäftöhlen unb Soliucu
gereeftnet merben fönnen (f. ©iSftlen, S8t>. 18, ©. 470).
ytn SBinter roerben bie SBänbe ber SS. bon ber bureft»
jieftenben falten Suft abgefüftlt, im Sommer bagegen
erroärmt; roäftrenb ber falten Qaftreäseit ift eä beä*
ftalb in ben SB. in ber Siegel roärmer, im Sommer
fälter alä im greien. Son großer SBicfttigfeit ift, ob
bie SBinbröhre bureftauä naeft einer Siiefttung fällt, ober
ob fie abroeeftfelnb fällt unb fteigt. 3 n bem erften gall
3ieftt bie Suft jeber3eit, 3umal bei ftarfem gall ber
Siöftre, leieftt ftinbureft, in bem anbern entfteftt bort,
roo bieHöftle fnieförntig nadh abroärtä gebogen ift, eine
Slnfantmlung bon falter Suft, melcfte ben Suftburd)»
3ug erfeftmert ober berftinbert; in ben faefartigen Sie»
gungen ber SB. erhält fieft beäftalb gern baä im SBin»
ter gebilbete Eiä (f. ©Stjöftlen).
iöinbfefjeib, K ätfte, Vertreterin beä moberneu
meiblieften Silbungäroefenä, Soeftter beä Suriften
Sernharb SSinbfefteib (Sb. 17, S . 795), geb. 28. Slug.
1859 in München, genoß ihre Sdjulbilöung bort, in
Heibelbcrg unb Seipjig unb bereitete fieft auf bem Vif»
torialtjceum 3U Serlin roie bureft längern Slufentftalt
in ©enf für baä Sehrinnenejanten bor, baä fie in
Serlin beftanb. Herauf roibmete fie ftd) (1885 —8(5)
in Sonboit bem meitern Stubium ber englifefteit Spracfte
unb Sitteratur unb roirfte bier Saftre alg Seftrerin
an einer pribaten ftöftern 9Jc'äbd)enfd)ule 3U Seipjig.
1890 begann fie in Seipjig baä afabemifefte Stubium
ber germanifeften unb rotnanifeften Philologie unb er»
langte alg erfte grau ber ©egenroart in Seutfcftlanb
1894 in Heibelberg ben pftilofopftifeften Softorgrab.
©leieftjeitig übernahm fie bie Seitung ber bom All
gemeinen Seutfchen grauenbereiu begrünbeten ©ftm»
nafialfurfe für 'Jjc'äbcljcn ju Seipjig, bie fte nod) jegt
inne hat- SBieberftolt beftanben bereitg Schülerinnen
biefer Slnftalt bie Sieifeprüfuitg bor einer föniglid)
fädjfifeften Komntiffton. Sie feftricb: »Sie englifefte
Hirtenbiefttung bon 1579—1625« (Hatte 1895), »Saä
©ftmnafialroefen für Wäbeften« (in SBtjcftgram»
»Hanbbueft beä ftöftern SDiäbcfteufcftulroefenä«, Seipj.
1897) u. a.
SSinter, © u ftab , öfterrcid). Hiftorifer u. 91rd)io»
bireftor, geb. 27. gebr. 1846 in 3naint, befueftte 1855
big 1863 baä Sfterefianifefte ©ftntnafium, 1863—67
bie Suriftenfafultät an ber Uniberfität in SBien, roo
er 1870 ben Softorgrab erlangte. S er Einfluß Hein»
rieft Siegelä erroedte in iftnt bie Vorliebe ju reefttg»
gefefticfttlieften Stubien, bie er eifrig fortfegte, naeftbent
er im Oftober 1871 in baä Haug», Hof» unb Staatä»
areftib eingetreten mar. S ort ftieg er unter 91. b. Sir»
nctftg Seitung bon Stufe ju Stufe unb rourbe naeft

beffen Tobe (1897) ®ireEtor biefeä SnftitutS unb ju»
g(eid) Hoftot im Winifterium beä tufeem. ®ie Eaifer»
lidje Sifabentie berSBiffenfdjaffen mäblte ihn 1886 jum
Eortefponbierenben, 1898 jum mirElid)en Witglicbe,
bie Eontglich batyrifche Slfabemie in Wündjen jum Eor»
refpoubierenben Witglieb. ©r gehört bem SErdjiürate
beä Winifteriumä beä Innern unb berKotnmiffion für
Herausgabe öon' Guetten ber neuern öfterreid)ifchen
©cfd)id)te an. Slufeer einer Seihe fleitterer rechts*
gefd)id)tlid)er Slrbeiten im »Slrdjiü für öfterreichifche
®efd)td)te« unb in ben »23lottern für nieberöftenei»
d)ifd)e SanbeSfuube« Veröffentlichte er: »Urfuttblid)e
Söeitidge jur Sted)tSgefcbichte ober» unb nteberöfter*
reichifcher ©täbte, Wärfte unb ®örfer öom 12. biä
15. jsnhrljunbert« (Snnäbr. 1877); »®aä äöiener»
9Jeuftäbter Stabtredjt beä 13. Safjrhunbertä« (SBien
1880); »9Jieberöfierreid)ifcbe2Betätünter«, alä 7.Sanb
ber »Öfierreid)ifd)en 3Beiätünter« (baf. 1886—96).
SäM uterblutuett, SÖlütcn, bie ftch mährenb ber
38intermonate entfalten. Normale SBinterbtüfjer finb
meift in Sübamerifa, Sluftralien unb Sübafrifa hei»
miff. ©ie haben bie ©eroohnbeit, öon 9!ooentber
biä yJiärj ju blühen, auä ihrer Heimat beibehalten.
35or etma 50—60 fahren mürben fie mit befonberer
Sorliebe fultiüicrt, finb aber jum großen Teil mieber
auä ber Kultur »erfdjrounben unb erft in aEemeuefter
3cit mieber mehr in Slufnahme geEommen. (Sä ge»
hören hierher jnhlreiche ©riEacceit unb ©pafribneeen,
Poli)galaceen, Seguminofen, SRutaceen jc. genier
finb normale 28interblüher jahlrcid)e tropifche Cr»
chibeen auä ben ©attungen Cattleya, Laelia, Coelogyue, Dendrobium, Oncidium, Odontoglossum,
Cypripedilum, bie neuerbingä in fteigenber Wenge
jur ©eroinnung Bon ©chnittblunien Eultiüiert merben.
Siormole äöinterblüljcr ber nörblidjen gentäfeigten
3one, bic bei unä im greien ouähalten, finb feiten,
©ä gehören hierher Sternbergia lutea, bie Bon
OEtober biä gebmar blüht, Helleborus, Eranthis,
Galanthus. ®agegen ift bie 3afjl berjenigen ©cmädife,
bie auf Eflnftlidjent Söege mährenb ber 2Binternto*
nate burdh Treiben jur S31üte gebracht roerben Eönnen,
jiemlid) grofe. 23ebiitgung jum Treiben iff, bafj bte
23lütenEttofpen fdbon in ber üorhergebenben 2}egeta=
tionäperiobe angelegt morben ftnb, roeil burd) bie Trei»
berei nur fdjon in ber SEnlage Borhanbene SÖlütcn jur
Sluäbilbung gebracht roerben. gerner müffen bie Pflan»
jen bereitä eine SJuheperiobe burchgemacht hoben, beüor
fie getrieben roerbett. Sltn fchroierigften ftnb bte Pflan»
jen im 'JioBembcr unb ®ejember jur Slüte ju brin»
gen, mährenb bie Treiberei nach Neujahr leif ter ge*
lingt. Wanche Pflanjen, bie normal im greien fehr
frühjeitig blühen, roie Galanthus nivalis, laffen fich
Bor Sanuar überhaupt nicht treiben. ®urd) Sluä»
lefe ift eä gelungen, Bon Berfdjiebenett Pflanjenarten
©orten ju jüdbten, bie fidh früher treiben laffen alä
anbre ©orten berfelben Slrt. Slnt meiften liefern .Qmie»
bel»unbKnoEengeroäd)fe28. Slufeer biefen roerben aber
auch ein» u. jmeijährige foroie auäbauembe frautige unb
Holjgeroächfe jur ©eroimtung Bott SS. lultiüiert, roie
Lathyrus odoratus, Myosotis, SJofen, ®eujjicn, Spi»
räett, Artilbe, gücber, Staphylea, Prunus, Azalea,
Rhododendron, Camellia ic. Sgl. Xretbeit, ©b. 16.
SB itttcrfelbt, H an ä K a rl Bon, preufj. ©eneral.
Seine Biographie fchrieb Subro. W o llm o : »Hanä
Karl Bon SB., eitt ©eneral griebrid)§ b. ©r.« (33b. 9
ber »Hiftorifchen SibliotheE«, Wünch- 1899).
2® itttcrfd)laf, f. Kurmeltier.
SBippingm afcfjiue, f. Kaimefpttttterei, ©. 634.

äöittfd&aftSjit&i: 1 8 9 9 unb 1 9 0 0 . I. Sill*
gem eine überficht. Seit 1895 begann in ®eutfch»
ionb, roie iit ben meiften europäifdjen unb ben auf
gleicher Kulturstufe ftehenben aufeereuropäifchen 2än»
bem, eine auffteigenbe roirtfd)aftlid)e23eroegung, beren
HöhepunEt 1899 erreicht mürbe. @ä möge baran er»
innert roerben, bafe ftd) bie © inEom m eitäo'erhälf»
niffe ber beutfehen 23eüölEerung itt ben Sabren feit
1895 erheblich gebeffert haben. ®oä ucraitlagte ©infont»
men ber phhfifchen perfonen in Preufeen ftieg 1895—
1899 Bon 5937 auf 7258 WiE. WE., b. h-, eä Bermehrte
fid) um 22 P roj., in Sad)fen, roo eä Bon 1714 auf
2110 WiH. Wf. ftieg, fogot unt 23 Proj. SSeiter haben
fid) bie Spareinlagen in Preufeen, 33ai)em, Sachfcn
unb Württemberg jufantmen Bott 5,4 WiEiarben WE.
am Schluffe Bon 1895 auf 6,6 WiEiarben ©nbe 1898,
alfo um 400 WiE. WE. pro Saljr Bermehrt. Slbcr
auch eine Seihe pofitiüer Wertmale bejeidjnet bettgro»
feen roirtfdjaf fliehen Sluffchmung ®eutfcf)ianbä.
®er SSerbraudi üon Kohlen bejiffert fidh pro Kopf ber
SeoölEerung 1896 auf 2153, 1899 auf 2470 kg, ber
SRoheifenüerbraud) auf 123, bej. 155 kg. ®er Wehr»
üerbraud) üon Holj < 3ement :c- fpricht für baä Sltt»
mochfcn ber S3autf)ätigEeit. ®er Slufeenhanbel ift 1895
biä 1899 üon 7,7 auf 10,2 WiEiarben Wf. in Sluä»
fuhr unb ©infuhr geroachfeit. ®ie Steigerung beä
SBorenoerEehrä im ynlonb Eornrnt iit beu junt TeiE
bebeutenb gefteigerten ©innahmen ber ©ifenbahnen
junt SluäbrucE. ®ie 53eEriebäcinitahmen ber fämtlichen
üoEfpurtgen ©ifenbahnen haben fich Bon 1895 biä
1898 üon 1428 WiE auf 1840 Will. WE. üenneljrt.
®afe bie ©ntmideluttg aud) beä ©efdhäftäüerEehrä fid)
mächtig gehoben hat, beroeift bie 3unal)me bei ben ©r»
tcägen ber SBechfelfteinpclfteuer 1896 auf 1898 unt faft
2 WiE. WE. gegenüber ben fonftigen Stempelsteuern.
®er ©efauttuutfats ber SReichäbanE ift in ben wenigen
fahren feit 1895 um 60 WiEiarben WE. geftiegen,
ber SRetngeroinn hierauä um faft 22 WiE. WE. ge»
machfen; 40 ber gröfeten beutfd)en33anfenhabcn 1897,
1898 unb 1899 SReingeminne Bon 127, 154 unb 175
WiE. Wf. erbracht. Sufolge ber günftigen gemerb»
liehen ©ntmidelung hat fid) auch bic Sebenähaltung
ber 33eBölferung gebeffert: ber 33ierfonfitnt ift 1896
auf 1899 Bon 116 auf 125 Sit. pro) Kopf geftiegen,
ber 3ucferoerbraud) Bon 11,l auf 15,2 kg, ber gletfd)»
Berbraucf) hat in Sacbfctt 1898 um 7 WiE. Wf.
Steuer mehr erbracht alä 1896.
Über ben SBert ber © e fa m tp ro b u ftto n ber
beutfehen Solfäroirtfdjaft liegen jur 3ett bejügüch ber
3 a !)re 1899/1900 noch feilte jufamntenfaffenben 3ah*
len Bor. ©ine ungefähre 3>orfteEung geben aber bie
für bie Canbroirtfdjaft Bon ber beutfehen Sattbroirt*
jchaftägefeüfd)aft, für bie Snbuftrie Bont 3}eid)Santt
beä Snnern Beranftalteten ProbuEtionäechcbungen,
bie fich für bie Sanbroirtfcfjaft auf ben ®urd)fchnitt ber
legten Safjre, für bie Snbuftrie auf 1897 bejiehen.
®anach roirb bie jährliche ©rjcuguttg ber Sanbroirt*
fchaft, einfchlicfelich ber gorftroirtffnft, auf 7986 Will.
Wf. bemertet, rooüon 1525 auf 33rotgetreibe, 300 auf
Speifefartoffeln, 832 auf SRinbfleifd), 1192 auf
Schroetncfleifd), 483 aufföeflügelerjeugniffe, 1626 auf
WolEereiprobuEte, 351 auf 3ucEer, 197 auf Spirituä,
110 auf Sein, 380 auf ©rjeugniffe beä ©arten» unb
Obftbaueä unb 545 auf gorftprobufte entfallen.
®ie 8ered)nungen beä ©efamtroerteä ber Snbuftrie»
erjeugniffe fchroanEen jmifd)eit 8091,5 unb 9255,5
WiE. WE. ®ie (Srjeugniffe ber roid)tigften ©rofein»
buftrien roerben in WiEtonen WarE angegeben roie folgt:

aBirtfd£)aft3jaf)r 1899 uub 1900 (aEgemeine Überfid)t).
Stein* unb Sraunfohten: 810,7, Erje 134,7, Salje
38.6, §od)ofenittbuftrie 326,9, SJohfdjienen unbSngotä
442.6, glufe* unb Sd)Weifeeifenfabrifation unb SBalj»
Werte 830,6, Steinbrud)inbuftrie86,4,3ementinbuftrie
74,2, feramifdje Snbuftrie 113,8, ©laäinbuftrie 115,2,
©iefeereibetriebe 317,6, Snbuftrie ber 3Kafd)inen unb
Snfirumente, unb jwar Seffetfdjmtebear&eiten 78,i,
Eifenfonftruftionen 80,2, 3Jcafd)inen 619,5, Sofonto»
ttuen unb Sotomobilen 62,l, Schiffbau 72, Eifen* unb
Straßenbahn wagenbau 62,8, d)emif<he3nbuftrie 947,9,
SeEtilinbuftrie, unb jmar ©ante 835,3, SSebWaren
1539,7, SBirtWaren 141,3, ^ofamenten 104,i, Stirfe»
reten 52,7, Sßapierinbuftrie 551,2, IperfteEung bon Seber
336,3, Sautfdjuf», ©uttapercha* unb EeEuloibfabrt*
tation 79,i, Sabafäinbuftrie 325. Snbuftrie* u. Sanb»
wirtfdjaftäerjeugniffe jufatnmen mögen 1897 einen
Stiert Don ca. 17 3JiiEiarben 3RI. bargefteEt t)aben.
Seit 1897 hat fich aber bie Erzeugung Don Sahr ju
Sahr erheblich Dermehrt, unb erft 1900 Derlangfantte
fich baä Sentpo ber Sßrobuttion.
Sm 3-1899 traten Symptome ein, bie einen 11m*
fchlag in ber S o n ju n f tu r a n tü n b ig ten . Schon
TOitte 3uni 1899 äufeerte fich bieä in einem plöglidjen.
Wenn auch Dorübergeljcnben SSeichen ber Surfe unb
in einer Berfteifnng beä ©elbmarfteä (f. unten). Son
ber ©elbfnappheit Würben §anbel unb ©ewerbe be»
troffen, ©anj befonberä jeigte fich bieä beim Sauge»
werbe unb ben Don biefem abhängigen ©ewerben, ben
3iegeleiett, ber Sautifchleret unb *Sdjlofferei, bem
Eifenl)od)bau, bem 3nftaEationägefcf)äft u. a. Sie
Erfchwerung ber Ip^othefenbefdjaffung Wirtte läfj*
utenb auf bie Bautljätigleit. Aber auch bie übrigen
©ewerbe unb ber Ipaubel, mit Auänaljme ber Ban»
ten, litten unter ber ©elbteurung, inbem bie 3atjtun»
gen langfam unb fchwer eingingen, bte 3 'clc über»
fet)ritten, bie 3aljlungäfriften ungebührlich D erlängert
würben. Sie greife Dieler wichtiger 3iohftoffe (Sol)»
len, sU?etalle, Baumwolle u. a.) hatten eine folche ipöhe
erreicht, bafe ber Abfag ftellenweife ju ftoefen begann.
Sn ben biä bahin leitenben Snbuftrien, im Berg» unb
£mttenwefen, ber ©cetallD erarbeitung, ber eleftrifd)cn
Branche jweifelte man an ber Sauer ber in ben leg»
ten Sahren fo ftünnifd) gewefenen 3Jad)frage. So ber»
minberte ftch in Dielen Erwerbäjweigen infolge ber
Steigerung ber Sßrobuf tionäfoften bie Untcntehntungä»
luft. 3n abfd)Wäd)enbeiti Sinne wirtte aud) bie Un»
fidjerheit ber allgemeinen politijdjen Sage: ber Srtegä*
juftanb in Sübafrita unb Et)ina unb bie leibenfcbaft*
liehen SBahltäntpfe in Wichtigen Staaten. 3m Som»
mer unb grühherbft 1900 hatten bic Surfe ber letten»
ben Snbuftriepapiere einen Siefftanb, ber tnt greEen
©egenfage jtt ber Dor einem Sahr innegeljabten Jjjölje
ftanb. Sod) trat feine aEgemetne afute Srifiä ein;
bie wirtfdjaftlidje Shätigfeit nahm aEmäf)ltd) ab.
©egen Enbe 1900 jeigten bie Surfe fogar Wieber ein
fd)iüad)eä Steigen, namentlich in ben Bereinigten Staa»
ten Don Sßorbauterifa, wo fid) nach Beenbigung beä
Söahltampfeä im fccrbft eine auffteigenbe Sonjunftur
bemerfbar machte.
Snfolge beä 3?adjlaffenä ber Wirtfdhaftlidjen Sljä»
tigfeit hörten in Seutfchlanb bie lauten Silagen über
ffliangcl an Arbeitäträften unb Kapitalien, bie 1899
nUgentein gewefen waren, auf. Surd) Einfdjränfungen
in ben Betrieben würben jahlreidjeArbeitäfräfte über*
jätjlig, ja Enbe 1900 Würbe bereitä über eine Uber»
füUung beä ’Wrbeitämarfteä getlagt. 3m SJoDentber
unb Sejember 1900 foEen auf 100 offene SteEen
158, bej. 162 Arbeitäfndjcnbe gefontmen fein, waä in
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feinem ber jwei Dorhergehenben Sahre ber gaE War.
Safe bie Nachfrage nach Kapital für inbuftrieEe Un»
ternehmungen fdjwächer geworben ift, jetgtfid) in bent
wenn aud) langfatncit Steigen ber Surfe ber fiebern
Anlagepapiere uttb bem nachher noch ju erwähnen»
ben 3Jad)laffen ber Siäfontfäge in ber jweiten ipälfte
beä 3af)reäl900. Sehr charafteriftifch fürbieöeftaltung
beä 28irtfcf)aftälcbenä 1900 ift bie Derhältniämäfeige
Abnahme ber ©rünbung Dott neuen Aftiengefeflfd)af»
ten, namentlid in ber jweiten ipälfte „biefeä 3al)reä.
SRacf) ber Berechnung beä »Seutfd)en Dfonomift« be»
trugen 3al)l unb Sapital ber in Seutfchlanb neuge*
grünbeten AttiengefeEfdjaften:
30^1 ber Sefellfdjaften Slftienfapital

im
*
*
s
*
*

1. £albjaljr 1898 . . . 179
2.
1898 . . . 150
1899 . . . 182
1.
2.
*
1899 . . . 182
1900 . . . 164
1.
=
1900 . . . 97
2.

245 attill. 2M.
219 *
253 *
*
292 =
217 s
123 *
*

(<s. Stttiengefeltfcfiaften.) 3m erften Halbjahr 1900
hält fid) bte ©rünbungäthätigfeü bemnach «och an*
näljemb auf ber §öhe Don 1899; bagegen ift ber SRüdf*
gang im jweiten Semefter unt fo auffaEenber. 3ca*
mentlich im äßärj unb April, bann wieber im Suli
unb Auguft machte fich ein entfd)iebener iltütfgang be*
merfbar. Befonberä fühlbar war 1900 bie SSirffam*
feit ber S a r te lle unb S q n b if a te ; fie haben mehr
alä in einem ber Dorhergegangenen Sahre auf $ro*
buftion unb Abfag eingewirft. Siefe Eingriffe bejo*
gen fidh auf bie geftfteEung ber greife, bie ©eftaltung
beä Angebotä, enblid) auf ben Umfang ber tßrobuf*
tion. SarteEbilbuitgen finb 1900 jahlreich ju Der*
jeichneu, ihr ©ebenen jeigt fich nicht nur in Berbeffe*
rungen innerhalb ber Drganifation beä einjelnen
Stjnbifatä, fonbern auch in ber einheitlichen Drgani*
fierung gemeinfanter gunfltonen Dieter Stjnbifate.
S o ift int Dergangenen'Sahr ein genteinfameä Ber*
faufäbüremt jugleidj mit einer AbrcdjnungäfteEe für
Shnbifate inä Seben getreten. sJluf Anregung beä
Berbanbeä beutfeher Sraljtfeilfabrifaitten hat ber
Schaffhaufener BanfDerein ein S t j n b i f a t ä f o n *
to r ntit einem Sapital Don 7 2RtE. SDlf. gegriiitbet,
weldjeä bie Bertretung inbuftrieEer Berbänbe unb
Shnbifate in jeber gornt, namentlich aud) alä Som*
nttfftonar ittt Sinne beä ipanbelägefegbudjeä bie
gunftionen ber Bcrfaufä* unb AbredjnungäfteEe Dott
folgen Berbänben übernehmen foE. §ierburd) wirb
bie Berwaltungä* unb 2lbrechnungäthätigfeit ber Stjn*
bifate wefentüd) Derbilligt, ba nun nid)t mehr jebeä
einjelne Sqttbifat ein befonbereä ^erfonal für biefe
Shätigfeit ju unterhalten haben wirb. Sie Urteile
über bieSarteEe auf ©runb ihrer Shätigfeit 1900 ge»
hen weit auäeinanber; Währenb ein Seil ntafegebenber
Stimmen tnt SarteE eine notwenbige Entwidelungä»
form ber heutigen wtrtfd)aftlicf)en Orbnung erblidt,
wirb Don anbrer Seite befonberä auf bie jüngft ju
Sage getretenen fd)äblicf)en SSirfungen ber SarteEe
hingewiefen. 3Kan Wirft namentlich einjelnen Sar»
teEen bie Bebroljung ber Abnehmer mit gefd)äfiltd)ent
Bohfott, faEä biefe ntit nicht farteEierten ginnen itt
Berbinbung treten, §errfchfud)t, 3iüdfid)täloiigfeit in
ihrer ©efchäftäprajiä jc. Dor. 3® eifeil°^ tuar 1900
bte äRifeftimmung ber Sonfumenten gegen bie juneh»
menbe 3Kadht ber SarteEe tnt Söadhfen unb hat bie
gorberung nach einer befonbern rechtlichen Stegeluug
beä SarteEwefenä laut werben laffen. So finb bem
3ieichätag int Sejember 1900 jwei Anträge juge*

gangen, bie fid) mit ber Kartellfrage beschäftigen. $ e r
eine, öon 3 eutrum3abgeorbneten eingebradjt, be=
fdjränfte ftci) oorläuftg auf bie gorberung einer (£n*
quete über bie SBirtung ber gewerblichen Kartelle,
0r>nbifate unb Swinge, bie aud) oon ber Regierung
jugefagt mürbe, ber jtoeite, ein Antrag be§ national'
liberalen greil)errit 0. £>et)l, bejmedt bie Vorlage eine§
©efe£entmurf§, burd) ben eine fadjgentäfee 9ieid)$*
aufftd)t für foldje Kartelle ober ©tynbifate ein geführt
mirb, beren ©efd)äft§gebarungen nacfjmeiSlid) einen
mono^oltftifdjen ßljarafter angenommen fjaben.
3 n t folgenben foll nun bie oolf§n)irtfd)aftlid)e 33e*
megung in ben 3al^ren 1899 unb 1900 für bie und)*
tigften (£rmerb§jmeige unb auf bem ©elbmarft im
einzelnen ge[d)ilbert merben.
ii. £>te Saubtmrtfdjjaft. £)ie © e t r e i b e e r n t e
mar 1900 im aUgemeinen eine befriebigenbe, oielfad)
fogar eine gute, mährenb bie (£mte ber Jpadfrüd)te,
\vk ber Kartoffeln, ber gutter= unb ^uderrüben, teil*
toeife hinter ben frühem 3<*bren jttrüdblieb unb bie
(£rnte an ©räfern burd) bie 2)ürre be3 Oorigen ©omrnerä feljr beeinträchtigt mürbe. sJtod) ben S3ered)nun*
gen be§ faiferlidj ftatiftifdjen 9lmte3 fteüt fid) bie
fernte 1899 unb 1900 auf ©runb ber endgültigen (£r*
trag§fdm|mngen mie folgt (in Tonnen):
1900

1899

2öintern>ei§en . . . .
Somtnenoeijen . . .
SBinterfpelj . . . .
2Binterroggen . . . .
Sommerroggen . . .
Sommergerfte. . . .
£ a f e r ..........................
K a rto ffeln .....................
Meetyeu ................
Su^erneljeu.....................
2Biefent>eu.....................

3604685
236480
466347
8 403256
147256
3002162
7 091930
40585317
6 781284
1316441
23116276

3 628 778
218669
476095
8531795
143997
2983876
6882 687
38486202
8277 273
1351104
23767 790

1900

1899

S B eijen..........................
l o g g e n ..........................
© e r f t e ..........................
£ a f e r ..........................
3flai3...............................

870— 890
480— 493
308— 320
1085— 1100
979— 992

966— 970
567— 570
324— 330
1 1 3 0 -1 1 4 0
998 — 1000

Unter ben ©infuhrlänbent hatte ©n gl a n b 1900
eine bebeutenb fleinere (£rnte al§ 1899: mit SBeijen
maren nur 1,845,042 9Icre§, unt 155,000 meniger
al§ im Vorjahre, befteüt; bie ©efamternte mirb auf
6,400,000Q uarter angegeben, fo bafe 23 V4sD?itt. £tuar*
ter burd) frembe (Einfuhr ju beden finb. S)er (£mte*
ertrag i n g r a n f r e i d ) fteüte fid) nad) ber ©d)äj*ung
be§ franjöftfchen 2lderbauminifteriunt3 mie folgt (in
TOÜionen §>eftoliter):
SB eijen ..........................
lo g g e n ..........................
2Jlifd jfo m .....................

1900

1899

109,03
22,39
3,73

128,42
23,58
3,95

lid je r e u r o £ ä if d ) e r © in f u h r lä n b e r an SBeijen
für 1900/1901 toirb folgenberntafjen gefd)ä£t:
©nglanb.............................................. . 23250 000 j&uarter
S
^ ra n fr e id j.........................................
S
Belgien, Seutfchlanb, £ollanb. • . 9500000
Spanien unb Portugal . . . .
.
1500000
*
Italien.................................. . 3500000 S
5
©riecfjenlanb. unb Sfanbinaoien . .
1500000
s
S djroeij.............................................. .
1750000
s
Öfterreid) =U n g a r n .........................
3ufammen:

42 000 000 Duarter

$)a§ madjt jufantmen, ben Q uarter ju 2,91 hl ge*
rechnet, einen ©infuljrbebarf oon 12,2 sD2iÜ. hl.
tiefem 33ebarfe ftehen bie ©rnteüberfdmffe irnb^e*
ftänbe ber©etreibeau3fuhrlänber gegenüber. 3)ieSBci*
jenerntein benS S ereinigten © ta a te n o o n üftorb*
a u te r if a mirb öont Aderbaubüreau in SBafhingtoit
auf 522,299,000 SBufhel angegeben. 3 m einjelnen
fteüt fid) bie (£rnte in 1000 SBuföel:
SB eijen .........................
3KaiS...............................
£ a f e r ..........................

1900

1899

522 230
2105103
809126

547 304
2078144
796178

S3on ben anbern SBeijenau3fuhrlänbern Oerbient 91 r*
g e n ti n ie n erhöhte S3eadjtung, loeil e3 ber bebeu=
tenbfte SBeijenlieferant 2)eutfd)lanb^ geworben ift. Sn
ben Monaten Sanuar bi§ 2)ejentber 1900 iourben
11,253,893 kg SBeijen in 2)eutfd)lanb eingefü^rt, ba=
oon tarnen au3 Argentinien 4,799,285 2)o^eljtr.,
benSSereinigten ©taaten Oon ^orbamerifa 4,559,338,
^ufelanb 2,781,957, Rumänien 434,552 ^ojtycljtr. jc.
g ü r bie 3?oggeneinful)r fommt l)auptfäd)lid) äiufe*
la itb in S3etrad)t, beffen ©rnte 1900 aüerbtngg in 
folge ber anbaltenben 5)ürre be3 lebten ©ounner^
menigften§ im ©übiucjten unbefriebigenb ausgefallen
ift. S n 2 )e u tfd )la n b betrug nad) ben Oom faifer*
lid) ©tatiftif c^en s2lmte mitgeteilten 3<rf)len bie ©infuljr
1900 in 2)o^eljentnern: 12,995,343 SBeijen (1899:
16,000,148), 9,678,390 log g en (5,907,101), 5,595,433
§afer (3,055,884), 7,725,109 ©erfte (11,102,877),
13,936,601 Wate (16,265,950), 370,360 SBeijemnef)!
(445,722) unb 18,3863ioggenmel)l(12,749); bie^lu^
fuljr betrug 3,920,105 SBeijen (3,339,391), 1,198,973
lo ggen (1,528,402), 2,011,968 ^)afer (1,031,573),
407,194 ©erfte (279,044), 107,517 SfiaiS, 347,530
SBeijenmel)l (353,543) unb 937,379 9ftoggenmel)l
(1,246,200). 2)er ©infu^rüberfc^ufe fteUte ftd) in 2 )o ^
^eljentnern, mie folgt:
Söeijen.
9toggen
§afer .
(Serfte .

1900
9075278
8484417
3583465
7 317 915

1899
12660757
4378699
2024311
10823833

1900
2Bei*ens
meljl . 2222830
3Rai« . 13829084

1899
92179
1626595

Ein 2lu3ful)r Überfluß toctr nur bei Sfoggettntehl bor=
hcutben unb betrug 1900: 918,998 ^oppelztr. gegen
1,233,451 int 3 . 1899. Über bie g r e i f e ber lanb*
lüirtfd&aftlidjen $robufte unterrichtet folgcnbe Überfielt
(greife für eine Stonne in 2ftarf):

SBeijen..........................
9 f o g g e n .....................
© e rfte .........................

^afer...................
Speifefartoffeln. .

.

1900

1899

1898

£)ur$fd>nitt
1869 — 1900

149
142
142
136
51

155
143
144
137
50

186
145
149
148
54

190
156
152
147
54

(£3 Derbleibt hier ein ©infuljrbebarf in SBeijen oon SSon ben©etreiben haben bemnad^ ©erfte, ®afer, 5Rog=
ettoa 145,000 hl. SDer Oorau§fid)tlidi)e S3ebarf f änt t * gen bie greife Oon 1899 na^eju behauptet, SBeijen

bagegen hat eine weitere ^reiSfenfung erlitten. Ver*
glichen ntit bem 32jährigen Surdjfdjnitt öon 1869—
1900 ftanb ber SBeigenpreiS 41 TO., ber loggen 14,
bie ©erfte 10, ber £>afer 11 TO. unter biefent, maS
bett grofeen SjSreiSbrttd beS 9$eigenS moljl ant beften
itCiiftriert. Sie Urfadje beS ^ßreiSbrudeS barf mohl in
erfter Sinie auf bie Konfurreng SlrgentinienS gurüd*
qefüjrt merben, baS ben beutffen 3Jiar!t ntit 480,000
Xon., alfo allein mit einem Srittel ber gefamten Safc
reSeinfuhr, überflutet Ijat. S er Kartoffelpreis hat fidj
ungefähr auf ber £>öhe ber lebten 3at)re gehalten. S er
$reiS öon 3ftoljguder ftanb in 9ttagbeburg 1900: 22,17
TO. (gegen 21,08 im 3* 1899), ^at ftd) alfo etmaS
gebeffert, ber öon roljern minbeftenä 80prog. Spiri*
tuS (Berlin) hat fidj öon 42,4 pro 100 hl im 3 .1 8 9 9
auf 48,8 TO. im 3 . 1900 gehoben, audj ber Saba!
ftanb inSJtannfjeim m itl02TO . etmaS Ijöljer als 1899,
mo er nur mit 99 TO. begabt mürbe; bagegen ift ber
$>opfenpreiS (Nürnberg) öon 220 auf 162 TO. gunid*
gegangen. Sie greife für Sdjladjtöielj ftanben an*
nähernb auf berfelben §>ölje mie 1899, ebenfo bie
Vutter* unb ©ierpreife, mährenb ber $reiS für Sdjaf*
motle mieber heruntergegangen ift.
©ine djarafteriftifdje ©rfMeinung ber lebten 3a§r=
geinte, bie audj 1900 fidj geltenb ntadjte, ift bie &jat=
fadje, bafe baS bemeglidje Kapital nur ferner für ben
lanbmirtfdjaftlidjen betrieb flüfftg g em alt merben
fann. SSäljrenb längere 3eit Ijinburd) auf bem Sn*
buftriemarft ein überöoüeS Angebot felbft in feiten
ber ©elbfnappljett gu finben mar, Ijerrfdjt in ber Sanb*
mirtfdjaft © elb* unb K re b ttn o t. SaS geigt fidt)
gmar nidjt auf bem ©ebiete beS £typothefenmefenS,
mohl aber mangelt eS an VetriebSfapüal, mährenb
biefeS ber Snbuftrie in ben lebten Sahren förntlidj auf*
gebrängt mürbe. S er ©runb biefer ©rfdjeinung fann
nur bartn liegen, bafe ftd) in ber Sanbmirtfdjaft baS
©elb erheblidj niebriger öerginft als in ber Snbuftrie.
kadj einer ©rhebungbeS^eidjSantteS be^Snnernüber
bie Rentabilität ber beutffen Sanbmirtfdjaft foIX bie
burdjfdjnittlidje Verginfung beS ©efarntmerteS aller
ermittelten betriebe fidj auf 2,i $rog. belaufen; nur
bei 16 ^rog. ber in bie ©rfjebmtg begogenen Vetriebe
ift bie Verginfung beS ©efarntmerteS mit nteljr als 3
$rog. angegeben morben; bei 50 $rog. ift eine Vergüt*
fung beS VobenfapitalS überhaupt in Slbrebe gefteflt
morben. TOtg biefe ©rhebung audj ben SDjatfadjen
nidjt burdjmeg entfpredjen, fidler ift, bafe bie SRenta*
biütät beS lanbmirtfdjaftlidjen VetriebeS meit hinter
berjenigen öon §anbel unb Subuftrie gurüdbleibt.
III. ^ i e <8efcf)äft3laöe

bon

i n b u f t r i e u n b Jp o n b el.

S ie ©ntmidelung ber Subuftrie 1900, beg. 1899 fann
bei ber güße beS Materials nur an einigen midjtigern
©emerben int eingelnen, bem Vaugemerbe, ber ©ifen*
unb ber Xejrtilinbuftrie, gegeigt merben.
3nt V a u g e m e rb e geigten fidj bie erften Slngeidjen
einer rüdläufigen Konjuftur fdjon ©nbe 1899. Sie
giegeleien Ratten ^reiSriidgänge um 10—15 $rog.,
berSlbfa^ öon gement ging gurüd, bie Nachfrage nadj
Xrägereifen liefe nadj. Seutlidj geigte fidj ber $üd*
gang ber Vaufjätigfeit in ben ©rofeftäbten. S ie Slb*
nähme ber Vautjätigfeit mar bie golge ber burdj 33er*
teurung ber 3w3fäfce erfdjmerten ©elbbefcjaffung,
inSbef. für fpefulatiöe Vaugmede. S n einer Reihe
beutfdjer ©täbte, namentlich in äflündjen unb SreS*
ben, ift baS Vaugemerbe in Verlegenheiten geraten,
maS fi<3j in gasreichen Konfurfen äufeerte. keben ber
Verteurung beS ©elbeS §at bte Steigerung ber £>er*
ftettungSfoften im gleidjen Sinne gemirft. g m Saufe
aneqerä Storno. *Sejifon, 5. 2IufL, XXI. 33b.

bedeuten brei 3afjre foIIbaS dauert um 25—33VsProz.
teurer geworben fein, d te greife ber Dffofjmaterialien
unb ber tnnern AuSftattungSarbeiten, ber Steine,
§ölzer, beS ©ifettS unb M ö rte l, ber Stifdjler«, Sdfylof*
fer«, Maler«, Klempner«, Töpferarbeiten, waren erheb*
lieh geftiegen. d ie Söhne haben gleichfalls zugenom«
men. Auch bie Unfidjerheit ber ArbeiterVerhältniffe,
bte Lohnbewegungen, bie im Baugewerbe befonberS
häufig auftreteu (f. <Streif§), verteuern baS Bauen, d ie
Ber juche beS BerbanbeS beutfeher BaugeWerfSmeifter,
fich burch Aufnahme berStreifflaufel (f. b.)zu feh len ,
laben bisher feinen nennenswerten ©rfolg gehabt.
Über bie im Kohlenbergbau herrfchenben Berhält*
niffe ift bereits an anbrer Stelle (f. $of)lenteuenmg) be*
richtet worben, d a ß für ben Bergbau felbft angeftchtS
ber großen Nachfrage nadh Kohlen int großen unb gan*
Zen günftige Berhältniffe herrfdhten, ift fidler. Auch
für bie Arbeiter lagen bie Berhältniffe günfttg; bie
Nachfrage nach ArbeitSfräften ftieg bis zum 3ahreS=
fdhluß, unb in Nheinlanb«2Seftfalen genügte ber auS
ber heintifdhen Bevölferung fid) refrutierenbe guwadhS
an Arbeitskräften nidfyt entfernt, um ben Bebarf zu
beefen, vielmehr mußten zahlreiche Arbeiter von auS*
WärtS (Polen, Sfd^edhen) herangezogen werben, d ie
günftige Marktlage veranlaßte auch bie Bergarbeiter,
mit ihren gorberungen an bte gecijenverwaltungen
heranjutreten, unb Vielfach fam eS zn auSgebehnten
Arbeitseinteilungen, vornehmlich in öfterreidj, ©ng«
lanb unb ben Bereinigten Staaten von Norbanterifa,
auch tu Saufen.
3 m © if enge W erbe, ber M e ta ll* unb M afdhi^
n e n tn b u ftrie führte bie unerwartet ftarfe gunahme
beS ©ifenVerbrauchs 1899 zu Beginn 1900 zu einem
förntlidjen Mangel an Noheifen unb Halbzeug, ©ifen«
bahnen, eleftrifche Unternehmungen, Schiffbau, Kon«
ftruftionSWerfftätten, Sofontotiv« unb SSaggonfabri«
fen,Mafdhinenfabrifen, Keffelfdhmteben, bieKleineifen«
unb drahtinbuftrie, baS Baugewerbe entwidfelten eine
u n g e w o h n te Nachfrage nach ©ifen unb Stahl. Nadh
ben Berechnungen beS faiferlidfjen Statiftifdjen Amtes
für bie^ahre 1890—98 betrug berBerbraudh'anNoh*
eifen pro Kopf ber Bevölferung (in Kilogrammen):
1890 .
1891 .
1892 .

. . 99,1 1893 . . .
98,7 1896 .
. . 94,3 1894 . . . 103,8 1897 .
. . 98,4 1895 . . . 104,l 1898 .
1899.......................... 154,9

. . 122,9
. . 134,1
. . 136,4

S e r Verbrattdj ift bemnadj öon 1899 auf 1900 um
18,5 kg pro Kopf in bie Jpölje gegangen. S ie kadj*
frage nadj ©ifen nahm gu ^Beginn beS S ^ h ^ ^ 1900
einen beängftigenben Umfang an. 3ut 3* 1899 ift tr o |
beS brängenben VebarfS unb berbaburcjbemirften Ve*
triebSauSbehnungen immerhin eine gemiffe^Mfeigung
ber 3ubuftrie gu erfennen. Slber in ben erften 3fto*
naten beS abgelaufenen S^h^eS mürben auf mandjen
©ebieten, namentlich ber©ifeninbuftrie, biefe gefunben
©runbfäge aufeer adjt gelaff en. Sie 2J?aterialnot, bie
Vefürdjtung, bafe man ben normalen Vebarf nidjt
ober nur gu meiter ftarf erhöhten greifen merbe beden
fönnen, unb bieinfolgebeffenüberaHherrfdjenbeSudjt,
fidj über ben augenblidlichen Vebarf hinaus gu öer*
jorgen, hatten fo übertrieben hohe ^reiSnotierungen
gur golge, bafe ber Konfum b ab u rf auf bie S auer
beeinträchtigt merben tnufete. S e r ungemein gefteiger*
ten kadjfrage mar bte ^robuftion gu folgen nidjt im
ftanbe, obmohl fie mährenb beS 3^h^eS beS Sluf*
fdjmmtgS fidj fehr gehoben unb gerabe in ben aEer*
lebten Sahnen ihre SeiftungSfähigfeit bebeutenb erhöht
hatte.* Vei einer gangen SReihe nieberrheinifcj*meft61

fälifdjer §üttentoerfe ift bie ©efamterzeugung in lux*
5er 3 eit nahezu Oerboppelt morben; aud) bie oberfd)le=
fifd^en Eifemoerfe, bte Suyentburger unb bie elfafc
lothringifdje Eifeninbuftrie meifen bebeutenbe $robuf*
tionSfteigerungen auf. Sftadj benAuStoeifen beS faifer*
lid^en Satiftif <hen Amtes ftetten ftd) bte hauptfädjlidj ften
sßrobuftionSziffent für 1897— 99 folgendermaßen:
@ifenerjbergbau.
1897

1898

1899

©ifenergprobuftion (£on.)
15465979 15901263 17 989 635
m x t (3flatf).....................
60087 690 60824877 70170000
A r b e i t e r ..........................
37 901
38320
40917
SRoIjeifenprobuftion.
Dio^etfen (£on.) . . .
6881466 7 312 766
8143132
SBert (2Jtarf)..................... 350146669 378 751872 455875000
Serarb. @rje unb (Schladen
( £ o n . ) ..........................
17127993 18188409 20545309
A r b e i t e r ..........................
30459
30778
36334

3 m 3 .1 9 0 0 ift bie gunahnte ^er sßrobuftion eine he*
beutenb fdjttmdjere; bod) liegen sucgeit (April 1901)
nod) feine Abfdhlufcziffern oor.
Die geringere Steigerung ber Erzeugung pro 1900
folgt auS ber Abnahme beä BebarfS. Schon Mitte
1900 fteKte ftd) heraus, bafe bie früher fchon oerfauf*
ten Mengen nur fd)toer aufgenontnten mürben. Die
Lieferungen für bie Vermehrung beftehenber unb ben
B au neuer SSerfe ttmren zu Enbe gegangen, oieleSBerfe
traten auS ber SReilje ber Konfumenten felbft in bie
ber Sieferanten. Die Einleitung gur MdgangSbemegung ift Vornehmlich auf bem amertfanifchen Eifen*
marfte zu fudben. Bon jenfeit beä O^eanS fant baS
Signal zum Sftüägang; unb toenn fich auch bort nad)
ber ^räfibententoahl ttrieber ein ftarfer Auffdjtoung
vollzogen hat, fo hat biefer bei unS nicht bie überzeu^
genbefeirfung auSgeübt, bie fonft mohl einer fo mach*
tigen B elegung gu teil getoorben märe, ineil baä Bex*
trauen in bie allgemeine Sage erfdjüttert ift unb man
nicht mehr fo rüdhaltloS günftigen Anregungen folgt
Wie in ben vergangenen fahren. AtlerbingS hat ber
erneute Auffchmung in ben Bereinigten Staaten oon
•ftorbanterifa infofern günftig auf unS eingetoirft, als
er ben ^ücfgang in ntaftOoHen Bahnen gehalten hat.
3 n ben meiteröerarbeitenben 3 nbuftrieztoeigen trat
ber Umfdjlag in ber Konjjunltur äußerlich erfennbar
oon Mitte beS SahreS ab in bte Erfcheinung1, bod) be*
finbett fich nicht alle Branchen in gleicher Sage. 2Bäh*
renb bte EifenfonftruftionSloerfftätten, bie Erzeugung
oon BetriebSmafdjinen für bie t>erfd)iebenen ©etoerbe,
bie EleftrizitätSinbuftrie im SRüdgang befinblich ftnb,
bie gahrrabinbuftrie eine teilmeife fehr gebrüdte Sage
aufmeift, hat ber Dampfmafdjinett* unb Dampffeffel*
bau ftch auf ber §öfje gehalten, ber Schiffbau fo*
gar erhebli<he f^ortfchritte gemacht. An JpanbelS* unb
KriegSfdjiffen befanben fid) auf beutfdjen SSerften für
in* unb auSIänbifdje 3*edfynung im B au:
1896
1897

Sörutto s 9ieg. =$on§
SBrutto =Sieg. *Xon§
. . . .
94897
1898 . . . .
180782
. . . .
183177
1899 . . . .
233534
1900 ..................... 272778

g ü r beutfehe Rechnung im Auglanbe gebaut mürben
62 ©djiffe mit 109,292 S on., für bag Auglanb in
Seutfchlanb bagegen 194 ©chiffe mit 112,868 S . (69
©chiffe mit 29,815 Z . mehr alg 1899).
3 n ber S te j ti li n b u f tr ie bradhte bag Sahr 1900
ungünftigeVerfjältniffe, teilg öerurfadjt burdh benftar*
fen ^ßreigfaE ber SBolle feit Anfang beg 3ahreg, mel*
djer ber SBottinbuftrie, bie fidh l 8" 5U h°§en Reifen

mit SBolle öerforgt hatte, grofee Verlufte öerurfadjte.
Am fdhlintmften mürbe bie SBollinbuftrie in granfreich
getroffen, mo biejenige beg Rorbeng nur burdh bag
Sazmifdjentreten ber Vanf öon granfreich einiger*
mafeen über SBaffer gehalten merben fonnte. Aber
auch in Seutfdjlanb, mo namentlid) bie Seidiger unb
anbre SBoEfäntmereieit in TOtleibenfdjaft gezogen mur*
ben, mirb ber Verluft im SBoflgefdjäft auf 100 3WiH.
TO. gefd)ä£t. SBar eg im SBollgemerbe ber ^reigfturj,
fo übte umgefehrt in ber VaummoHinbuftrie eine ganj
unermartete £>auffe gleidh öerberblidjeSBirfungett aug.
S ie ^reigfteigerung ging öon Rorbanterifa, fpeziell
öon einem SRing in Rem Drleang aug unb bemirfte,
bafe bie greife öon Ja n u a r big ©ejrtentber pro 100 kg
öon 83,25 auf 121,35 (Hamburg) fliegen, mag bei
einem Verbrauch Seutfd)lanbg öon ca. 300 äftitt.
VauntmoUe pro 3 ah r berntafeen mirfte, bafe hier Ve*
triebgeinfdjränfungen unb *©ittftellungen fomie Ar*
beiterentlaffungen fidh häuften. Sie trifig im Stejtilgemerbe befdhränft ftd^ übrigeng nid^t auf Seutfd)*
lanb, fonbern ift international. Audfy fd^eint eg, bafe
bag fdhnelleSBachfen ber VauntmoIIfpinnereien in Ante*
rifa in abfehbarer 3eit ber europäifchen Sejtilinbuftrie
eine fernere tonfurrenz bereiten uub bie heute nodh
öorhanbene Augfuhr erfdhmeren merbe.
Sft fomitbie^hatfadjeunbeftreitbar, bafe im 3.1900
in öielen 3«^uftriebrandhen teilg ein ©tiEftanb, teilg
ein S^üdgang eingetreten ift, fo ift, menigfteng nad)
V ereinungen öon ©almer, bie R e n t a b i l i t ä t b er
© ro fe in b u ftrie im grofeen uub ganzen noch eine
günftige gemefen. ©almer fteEt auf ©runb ber Siöi=
benben3iffern folgenbe S^entabilitätgtabelle für bie ein
zelnen ©emerbe auf, öon ber hier nur bie ©d)lufezifs
fern miebergegeben merben foEen. Sanach hat fid) bie
Rentabilität bemegt mie folgt:
3a^r

Söerilcffic^tigteä
©ejamttapital

1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
$>urd)fdjnitt

1378872000
1397147 000
1407 367 000
1434741000
1469067 000
1576 024000
1695194000
1766 719000
1748340000
2 649137 000
2 616453000
1742369000

33ered)nete $)it>i* SDtöibenben*
benbenfumnte jiffer in ^ ro j.
127 872000
118376000
95 718000
87 071000
87 784000
115573000
152468000
164680000
171805000
263551000
282965000
151624000

9,27
8 ,4 7
6 ,8 0
6 ,0 6
5 ,9 7

7,34
8 ,9 9

9,32
9,82
9,94

10,08
8 ,7 0

Sanad) märe bie Rentabilität 1900 bie gröfete in ben
lebten elf Sahnen gemefen, obmot)l im einzelnen fchon
öiele 3ubuftrien einen Rücfgang gegen 1899 auf*
meifen. ©eftiegen ift 1900 noch bie Rentabilität im
Vergbau, in ber Porzellan*, ©lag* unb©teingutfabri*
fation, in ber -äftetaEinbuftrie, in ber Rapier* unb
©ummiinbuftrie, in ber SftüEerei, Vrauerei unb bei
ben Vaugefellfdhaften; zurüdgegangen ift fte in fäntt*
lidjen übrigen 3nbuftriezmeigen, am ftärfften im Se^*
tilgemerbe. S ie höhere Surd)fd)nittgziffer für 1900
erflärt ftdj augfd)liefelidj. aug ber befonberg hohen Ren=
tabilität im Vergbau. Ähnlich mögen bie Verljältniffe
in ©refebetrieben ber ^riöaten ©tnzelunternehntung
liegen. SBeniger günftig bürfte eg um bie Rentabili*
tät bei ben fleinern unb mittlern gabrifen ftehen. Rod)
ungünftiger liegen bie Verhältniffe beim Jpanbmerf,
bag nidht nur unter ber zunehntenben tonfurrenz ber
gabrifbetriebe, fonbern namentlidh a u ^ unter ber ra*
fdjen ©ntfaltung ber SBarenljäufer zu leiben hat.

Über bie ©ntwicfelung beS 91u ft en I; a n b e I S in ben
lebten 3af)ren f. £attbel. Unter ber juneljmenben AuS*
fu^r unb ber erhöhten inlänbifdjen ^robuftion ift audj
ber S e r fe h r geftiegen. Audj nod) 1900 jeigen bie
©ifenbahnen wie bie ©d)iffaf)rt einen weitem Auf*
fdjwung, ber in ben ©innahntejiffent junt AuSbrucf
fommt. 23ei ben preu^tfd^^ ^effifdtjeu Bahnen hat ber
^erfonenöerfehr gegen 1899 um 23,87, ber ©üteröer*
fehr um 39,87 3D?ÜL ättf. mehr abgeworfen, bei ben
föniglidj fächfifdjen um 1,28 unb 3,18 9D?iH. 9Jlf. 25er
©dnffSöerfehr im Hamburger £afen hat jwar nicht ber
3ahl ber ©djiffe nach, toohl aber nad) ber 3<t$ *>er
Regiftertonnen jugenomnten. Vet allen großen beut*
fchen fReebereien hat M bk £ranSportfähtgfeit gegen
1899 beträchtlidj erhöht fo bei ber Hamburg* Amerifa*
Sinie um 115,767 Rettoregiftertonnen. S)ie Rente
hat fid) im lebten Sahre gegen 1899, nach ben ®iöi*
benben ju fd)liefeen (10 $roj. gegen 8 im Vorjahre),
gefteigert. Aud) auf biefem ©ebiete macht ftd) ber Kon*
jentrationSprojefe bemerfbar, inbem bie Hamburg*
Amerifa* Sinie fämtlid^e Sinien, bie ben Verfeljr nach
Amerifa Vermitteln, in ihren Veft£ jubefomnten fud)t.
iv. (öclbnmrft. 2)aS S^h* 1 8 " War ein Saljr
hohen gefd)äftlichen Auffd)WungS. Auf allen ©ebie*
ten beS wirtfd)aftlid)en SebenS het*fd)te eine regeXljä*
tigteit. Snfolgebeffen Waren aud) bie Anforberungen
an ben ©elbmarft in öielen Kulturftaaten merflidj ge*
ftiegen. Sie 3inSfä£e hatten fid) weiter erhöht, teils
infolge größerer Rentabilität ber Kapitalanlagen, teils
Weil ber Kapitalbebarf rafcher Wuchs als bie Kapital*
bilbung. SaS ©teigen beS 3inSfufeeS ergibt fid) beut*
lieh auS ber K u rsb ew eg u n g ber feftöerjinSlidjen
gonbS in ben einjelnen Sänbern. 3n Seutfdjlanb
waren bie 3proj. Reichsanleihen oon 94,30 $roj. (31.
Sej. 1898) auf 88,70 ^ßroj. (31.Sej. 1899) gefallen,
mithin ber 3inSfufe öon 3,18 auf 3,38 Sßroj. geftiegen.
Ser SwSfufe ber 23/4proj. englifchen KonfolS hob fich
oon 2,48 auf 2,76 ^roj. ©eringerwarbie3inSerhöhung
bei ber franjöfifdjen Rente; ber 3wS ftieg hier öont
31. Sej. 1898 bis baljin 1899 Oon 2,94 auf 3,03 $roj.
Aud) bie übrigen ©rfMeinungen einer inbuftrieEen
§auffebewegung, wie Mangel an Arbeitern unb an
ben wichtigsten Rohftoff en, gefteigerte Söhne unb greife,
jeigten fid) im Sa^re 1899 beutlidjer als im öorher*
gegangenen. Sod) ha&en uid^t aHe Sänber an biefer
Bewegung in gleichem Sütofee teilgenommen, ©ie war
ba am beutlid)ften wahrnehmbar, Wo bie befonberS im
^luffd)Wunge begriffene Sttontaninbuftrie (einfchl. ju*
. fammenhängenber SnbuftriejWeige) ftarf oertreten ift,
alfo in Seutfchlanb, ©nglanb, ©djottlanb, Belgien,
öor allem aber in ben bereinigten ©taaten öon Rorb*
amerifa, weniger in granfreid) unb Öfterreid), wo
übrigens auch bie politifd)en Vorgänge eine rafdjeAuf*
WärtSbeWegung lähmten.
3Bie bie wirtfdjaftlidje ©ntwicfelung, War audj ber
©elbbebarf in ben einjelnen Sänbem ungleich- ©r
1900
Nominal*
Äur3u>ert
betrag

ging öornehmlidj öon Jpanbel unb Snbuftrte au§.
Seutfchlanb, baS fonft Kapitalien ins AuSlanb ab*
gab, rnufete frembeS (Mb in Anfprudj nehmen. Sän*
ber Wie granfreidj unb JpoHanb Waren jwar in ber
Sage, baS AuSlanb mit (Selb ju unterftü^en, wehr*
ten ftch aber gegen ©nbe 1899 mit ©nergie gegen wei*
tereS Abftrömen beS Kapitals. Unter folgen Verhält*
ntffen mußten unentwicfelte, fapitalarme Sänber, na*
mentlid) im Often unb ©üboften ©uropaS, bie in
hohem 9Kafe auf frembeS Kapital angewiefen finb, in
fchwere VebrängntS geraten. 3m Jperbft 1899, als
bie öon Seutfdjlanb unb ©nglanb auSgehenbe ©elb*
fnappheit rafdj einen internationalen ©h&rafter än*
genommen hatte, fam eS in öerfchiebenen ©ebieten ju
mehr ober weniger heftigen Krifen an ben Vörfen mit
aufeerorbentlidjenKurSrücfgängen, namentlich in Rufe*
lanb, Rumänien unb felbft in ben fapitalfräftigen
bereinigten ©taaten öon Rorbamerifa. Auf bie ©nt*
wicfelung beS internationalen ©elbmarfteS haben po=litifdje öerhältniffe jweifelloS eingewirft, öor allem
ber AuSbruch unb Verlauf beS Krieges jwifdjen ©ng*
lanb unb bem XranSöaalfreiftaat. ©r bewirfte einen
erl)eblidjen Verbrauch öon Kraft unb Kapital, tnSbef.
aber eine allgemeine Unruhe unb Unsicherheit unb in*
folgebeffen weitgehenbe 3wrücf§alturig ber ©elbgeber.
2)aS 3oh^
bebeutet audfy für ben ©elbmarft
einen Rücffdjlag nach einer ^eriobe glänjenben Auf<
fchWungS. S o ^ h^^ währenb bie inbuftriefte ©nt*
Wicfelung im grofeen unb ganjen in ©uropa währenb
beS ganjen 3ah*eS 1900 nach abwärts ging, bteKurS*
bewegung ber SubuftrieWerte an ben börfen im erften
Vierteljahr ihre gröfete 3ntenfität erreicht. 3 ^ ^pril
1900 jebod) erlitten bie 9Kontanwerte einen jähen
©turj, ber rafdj KurSrüdgänge auf ben 9Mrften für
bie übrigen 3nbuftriewerte nad^ fich jog, ©eitbem
herrfchte auf ben europäif(hen Söörfen, oon gelegent*
lidjen S3efferungen abgefehen, eine empfinblid^e 3)e*
preffion. Rur in ben bereinigten ©taaten öon Rorb*
amerifa trat im Roöember ein neuer AuffdjWung ein
(üornehmlidj in ©ifenbahnwerten), ber bann auch auf
©uropa anregenb einwirfte. 2)er Untfd^wung in ber
Konjunftur unb bie $)epreffion an ben börfen führ*
ten überall ju einer Verringerung ber Ra<hfrage nad^
Kapital; infolgebeffen Würben bie3iuSfä^eniebriger,
bie Sage ber Rotenbanfen fräftigte fidj, namentlid) im
jweiten §albjahre. tiefer 3«ftanb fpiegelt fich i« *>er
©tatiftif ber ©miffionSthätigfeit, beS ©rtragS ber
2öed)felftentpelfteuer unb ber ©learinghoufe*Umfä|e
wiber, bie infolgebeffen Wichtige AnhaltSpunfte jur
Beurteilung ber ©eftaltung öon Angebot unb Radj*
frage nach ©elb liefert.
©in Rücfgang ber © m iffio n S th ä tig fe it gegen*
über 1899 hat nur in Seutfchlanb ftattgefunben. §ier
war er aber redjt bebeutenb. 2)ie ©mifftonen in Seutfch*
lanb betrugen nach &em »beutfehen ßfonomift« (in
Millionen sJKarf):

18 99
Nominal*
ßuräroert
betrag

1898
9tominaI= 1 _ _
betrag | Äur§n,ert

1897
Nominal* 1
betrag

Seutfdje R a p ie re .............
2tu$[änbifcf)e Rapiere . . .

1390,2
280,4

1575,7
275,3

2001,5
232,1

2377,6
233,8

1389,6
732,3

1697,4
709,7

1088,5
718,3

1311,8
632,9

©efamtemiffion:

1670,6

1851,o

2233,6

2611,4

2121,9

2407,1

1806,8

1944,7

demnach ift ber Kurswert öon 2611,4 9J?iH. SD^f. in
1899 auf 1851 OTH. 3JJf. herabgegangen; babei ent*
fielen auf bie 3nbuftrie nur 838,8 9KiH. 3D?f. gegen
1242,2 3D?iH.-Dtf. im Vorjahr, gür baS AuSlanb waren

etwas mehr Mittel oerfügbar als 1899, aber fehr öiel
weniger als 1897 unb 1898. 2)er Kurswert ber frem*
ben ©mifftonen betrug 1897: 632,9, 1898: 709,7,
1899: 233,8, 1900: 275,3 TOK. m .

ber frentben ©elber ging jmar in ber jmeiten §älfte
beS Sa^reS jttrücf, hielt fif aber bof bebeutenb höher
als in ben ©erfahren. Sm Suni fteigertc f tf bie Sltt*
fpannmtg bereits mieber. ®er PciüatbiSEont in Ser*
lin, ber üorübergehenb (im 2Rai) 3'/a Proj. betragen
Ijatte, ftieg tnt Suni auf 35/s unb 4 Proj. ®entgemäfe
muffen bie Slnforberungen an bie SeifSbanE, bie,
mie ermähnt, im Suni ihren SiSEont auf 4Va Proj.
erhöht hatte, ein in ber © effifte ber SanE beifpiel»
loferSorgang. ®iefe für ben SÄonatSuni ungeroöljm
life Slnfpannttng beruhte lebiglif auf einer Steige»
rung beS inlänbiff en ©elbbebarfS. Sie ©olbbilanj
mar ®eutff lanb im Suli b u rf aus günftig. Su beu
äRonaten Suli unb Sluguft üerringerten ftf bie Sin»
lagen nur langfam; bagegen üoEjog f if ber ÜRetaH»
abflufe in ben innem SerEetjr bei Segittn ber ©rnte
mit grofeer £>eftigEeit. ®ie ©ntmicEelung beS San!»
ftatuS ftanb in biefer 3eit mohl im ©inElange mit ber
jttnehmenben ©elbEnappheit im SluSlanbe, jebof im
üoHen ©egenfage ju ben Semegungen ber PrioatbiS=
Eontfäge an ben beutffen Sörfen. SllS bann bie SanE
üon ©nglanb infolge ber politiff en SSerhältniffe grofee
Slnftrengungen ntafte, ©elb an f tf ju jieljen, bie
Kurfe ber fremben äöef fei, inSbef. berjenigen ber ®e»
üife Eurj Sonbon, fif üerff lefterten unb fif bamit
ein bemerEenStoerter Slbflufe beutffen ©olbeS n a f
©nglanb einftetlte, fanb ftf bie SReifSbanE notmen»
bigermeife öeraitlafet, 7. Slug. 1899 ihren ®iSEont
üon 4 V j auf 5 Proj. ju, erhöhen. Sm 3 ufammen»
hange mit anbem Umftänben bemirEte biefe ÜWafe«
1898 . . . .
27975278
1899 . . . .
30 237 664
regel eine günftigere ©eftaltung ber 3Bef felEurfe unb
1900 . . . .
29472744
ein Slufhören beröolbabflüffe. ©ine meitere ©rljöhung
®ie Tljatfafe, bafe f tf bie SRücfgänge fett bem 2Ro* beS SiSEonES auf 6 proj. mürbe 3. DEt. üorgenont»
nat SERai 1900 üoEjieljen, alfo feit jenen Tagen, tn men, n a f bem ber StatuS ber SanE aEe bis|er ge»
benen f if ber Sörfe eine bis junt S f lufe beg SahreS Eannten ©renjen überff ritten hatte unb n if t nur bie
mäljrenbe Unluft bentäf tigt Ijatte, jeigt, bafe bie Slb* S aljriff e SRotenbanE in SRünf cn unb bie S a f fifd>e
nafjrne beS Slbref nungSüerEehrS meit meniger mit ber SanE mit SiSfonterböljungcn üorangegangen maren,
Snbuftrie als mit bem SRaf laffen ber Sörfentptig* fonbem a u f berPriüatbtSEonE in Serlin ben ber SanE
feit jufammenljängt. ©ine äljnlif e ©ntmidelung jet* übertroffen hatte.
SBährenb nun tn Seutfflanb ttn legten Sierteljahr
gen bie Untfäge beS SonbonerSlearingljoufe; fte fielen
üon 9150,3 äRill. in 1899 auf 8960,2 WiH. Pfb. Sterl. 1899 eine gemiffe SRuhe eintrat, m a f te f if bie ©elb»
©benfo haben bie Untfäge beä SRem $orEer (Hearing* Enappljeit im SluSlanb immer mehr fühlbar. granE»
Ijoufe abgenotitmen; nur btejenigen ber Parifer Slb«' re if mürbe bem SluSlanbe gegenüber ffroieriger, in
©nglanb hatte f tf unter bem ®rucfe beS fübafrifani»
refnungifteEe finb gemaf fen.
©in befonberS entpfinblifer ©rabmeffer für bie ffen Kriegs eine förmltfe KrebitErifiS eingeftetlt.
Temperatur auf bem ©elbmarEt ift ber ® iS tont. ®abet mad)te f if a u f in Seutfflanb ber anhaltcnb
Sie ftarEe Slnfpannung beS ©elbmarEtcS ©nbe 1898 ftarEe Sebarf n a f 3R,etaEgeIb befonberS ftarE fühlbar.
unb mäljrenb beS ganjen SahreS 1899 üeranlafete Um einer meitern Uberfpannung beS KrebitS unb
bie beutff e SeifSbanE, nafbem fie ihren offijieEen einer bebenfiif en S f m äf ung ihrer Pofition gegen«
SiSEont 17. Sun. bon 6 Proj. auf 5, 21. gebr. auf über ben mit S i f erljeit ju ermartenben üerftärEten
4 Vs, 9. 2Rai auf 4 Proj. ermäfeigt hatte, biefen, um Slnfprüf en ju ©nbe beS SahreS üorjubeitgen, erhöhte
f r e Pofition ju Eräftigen, balb mieber (19. Suni) auf bie SanE ihren SiSEont 19. ®ej. üon 6 auf 7 Proj.
4 Vs proj. ju erhöben, mährenb 1898 um biefe 3eit uttb erreif te bantit ben hofften Stanb feit ihrem Se*
längft fd)on ein 3proj. SiSEont in Kraft getreten mar. ftehen. Sluf bieSmal maren einige Priüatnotenban»
Trogbem maren bie Sütlagett ber San! 1899 ju leiner Een ber KeifSbanE mit SiSEonterhöljungen üoratt»
geit auf ein SRiüeau jurüefgegangen, baS f if gleif* gegangen. Trog ber Erhöhung beS KurfeS ber Eurjen
h o f ober gar niebriger gehalten hätte als bie f f on 2onboner5Sef fei m a f te fif EeinenennenSmerteSoIb»
ungemöfjnlif hohen Seftänbe an ben entfprefen* ausfuEjr bemerEbar, üielmehr ftrömte im ®ejentber
ben SluSmeiStagen beS SorjahreS. Sm 2Kai unb Suni mehr ©olb ju als fonft.
®er Semegung ber ®iSEontfäge am 5E8eltmarEt
1899 geftaltete f if allerbingS bte SReferoe fteuer*
freier Koten günftiger als 1898, aEein nur bant bem entfpraf im allgemeinen a u f bie ©eftaltung ber
ra ff enSlnmaf fett ber ©irogutljaben, bie 23. Suni mit SSef felEurfe auf baS SluSlanb unb ber fremben
695,7 2RiE. 9RE. ben hofften bieSjäljrigen Stanb er* ÜRoten in Serlin. Sei ber jeitmeife Erifenljaften ©nt»
reiften. ®iefe Semegung beruhte mohl übermiegenb midelung beS engliff en äKarfteS unb ben hohen, bie
auf ber aufeerorbentlif en §ölje ber öffentlif en ©el* beutffen roieberholt überff reitenben®iSEontfägcn ift,
ber, melf e auf bte oben genannten beutffen Slnleiljen mie bereits ermähnt, ber KurS ber Eurjett SBeffel
in ben äRonaten gebruar bis 3Rat eingejahlt unb nur auf Sonbon p h er gemefen als in ben Sorialjren; eS
allmählif ihrem 3medejugeführt mürben. ® er Stanb fanben infolgebeffen a u f n if t unbebeutenbe ©olb»

Sludj in © ng lan b fanben attSlänbiffe ©miffionen
1900 einen ganj ungünftigen Soben. ®agegen fjat
baS b u rf ben Krieg üem rfaf te SlnlefebebürfniS ber
Regierung bie inlänbiff e ©miffionSthätigEeit auf bte
bisher nie erreichte §öhe öon 165,5 SRiE. Pfb. ©terl.
gebracht gegen 133,2 tn 1899, 150,2 in 1898. Sa«
Don beanfprufte bte Snbuftrie bie BenterEenSmerte
Summe öon 79,2 2RiE. Pfb. ©terl., nur 2,4 2RiE.
Pfb. Sterl. meniger als 1899. ® o f ift bte nament»
lidj im legten Sierteljaljr 1900 angemaf fene ©ntif*
fion öon Qnbuftriemerten teilmeife bem Umftänbe ju*
ju f f reiben, bafe am 1. San. 1901 ein neues SlEtien*
gefeg in Kraft trat, beffen ftrengere Seftimmungen
jafjlreif e ©rünber burd) frühere ©rünbung ju um»
gehentrachteten. Su g r a n Er e i f hat baS©mifftonS*
gefdjäft, junt größten Teil moljl unter ber SBirEttng
ber SSeltauSfteEung, 1900 eine ungemöljnlife §öhe
erreif t. ®er Setrag ber neu aufgelegten Obligatio»
nen tjat f if öon 478,1 SRiE. granE in 1899 auf 1049,2
3KiU. in 1900, berjenige ber emittierten SlEtien öon
595.8 auf 1246 SRiE. gr. gehoben; bagegen ift ber«
jenige ber Staatsanleihen (auSff l. auSlänbiff e) üon
616.8 auf 313,1 3RiE. gr. gefunfen.
©ntfprefenbberrücfgängigenSemegunginSeutff*
lanb hat ber SÜBef fe lu m la u f öott 20,9 äRilliar*
ben SJJE. auf 23,3 2J?iEiarben 3RE. (1895: 15,2) ju»,
bagegen ber Umfag ber S lb re f n u n g S fte lle n ab*
genommen. ®er Umfag ber jeljn Slbref nungSfteEen
betrug (in Taufenben 5Karf):

abflüffe in ben Konnten Suli, Auguft, Dftober unb fo n t auf 6 Sßroj., 27. 3an. auf 5 Va, erft 13. 3u!i auf
SioDetttber ftatt. Sagegen bewirften bte hödjftenKurfe 5 Sßroj., alä ber in ber Snbuftrie uttb an ben Sörfen
beä furzen Sonboner 5&ed)felä itn Sejember (20,565) eingetretene Rücffchlag aud) in befriebtgenben Sanf»
feinen nennenämerten ©olbabflttfe. Audh bie Kurfe auäwetfen ju Sage trat. Siefen Siäfont fonnte bie
ber SeDife $ariä ftettten ftch int allgemeinen höher Reid)äbanf auch biä junt Schluffe beä Sahreä 1900
atä int Sorjaljr, ant hödjften gleichfaüä itn Sejent» aufrecht erhalten. Ser SßriDatbiäfont, ber, Wie er*
ber, in bent granfreich grofee ßahlungen itt ©olb an Wähnt, Anfang gebruar auf 3% ^roj. herabgegan»
Argentinien ju leiften hatte, »Deiche bie franjöftfdje gen War , ftanb Anfang April Wieber .auf 4Vs— 4 ‘A
Kaufmannfchaft bei ber 3urücfhaltung ber 33aut tion $roä-, ftieg in ben folgenben 5Konaten wieber anfehn»
granfreich mit engltfdjent ©olb erfüllen mufete. Sa» lieh unb fiel nur währenb ber fommerlidtjen ©efchäftä*
her bte ftarfe Nachfrage nach 3 nhlungäntitteln auf ftitte Dorübcrgehenb unter biefen S ag; erft Dom Auguft
Sonbon in 'ißariä unb für franjöfifdhe Rechnung auch ab blieb er hinter ben 3<ffem ber entfpredjenben tior»
in Serlin. Somit ntufeten auch bie SBedjfel auf ^ariä jährigen 3eit jurüdf. Sie beutfehen ^rioatnotenban*
fteigen; boch ift eä ju ©olbabflüffen auä Seutfchlanb fen finb mit ihrem 3>näfage ben Siäfontänberungen
nach granfreich nicht gefoinnten, eä ift im ©egenteil ber Reidjäbanf unmittelbar gefolgt. S aä SKafe an
ein allerbingä geringer Setrag (4,i SBJttt. SKf.) auä Umlaufämitteln, baä biefe Anftalten bem Serfeljr burch
granfreich nach Seutfchlanb gefomnten. Ste Kurfe SSechfelbiäfontierungen unb Erteilung tion Sombarb*
ber SBechfel auf 9ie»D tyoxl blieben hinter benen 1898, barlei)en jur Verfügung ftettten, hat fich im Saufe beä
in welchem ber fpanifdje Krieg heftige ©olbabflüffe Sahreä Wenig geänbert. Sämtliche Derfügbaren ÜKit*
nad) bort heroorgerufen hatte, äurücf; bte bereinig» tel »Daren jeberjeit jinäbringenb angelegt, bie Kontin»
ten Staaten tion Rorbanterifa haben tiielmehr für etwa gente fteuerfreier Pfoten Dott auägenitgt. Seähalb
12 SDJitt. ©olb an Seutfchlanb abgegeben. Qm ganjen haben fidj bie Anlagen Weber an bett grofeen 3ab»
»Dar ber ©olbhanbel in biefem Sahre, bei ber 3äl)ig» lungäterminen über ben Surchfchnitt jn erheben Der*
feit, ntit welcher bie einjelnen Nationen ihre ©olb* ntod)t, noch haben fie ftdh in gefdjäftäftitlen 3eiten
beftänbe feftjuljalten fud)ten, weit geringer alä im unter biefen Surchfchnitt herabgefenft. Sie über ben
Vorjahre. Sod) war bie ©olbbeloegung für Seutfdj» gewöhnlichen Sebarf Ijinauägeb'enbe Kapitalnachfrage
lanb überwiegeitb günftig. 3m Sejember famen ca. ift auäfd)liefeltdj burdh bie Reichäbanf befriebigt wor»
80 Will. 3Kf.'©olb auä Rufelanb; im ganjen betrug ben, auf beren Notenumlauf bie Elafttjität beä beut»
ber Überfchufe ber Einfuhr über bie Auäfttljr 135 fdjen ©elbwefenä faft allem beruhte. 3 u r SSerglei*
W itt. SDtf. (1898: 104,4 ajfitt. TOf.), Don »Dcldhem bic chmtg mögen folgenbe Angaben über ben $ rtD at»
Retchäbanf etwa 98,5 SKiK. 2Jif. attgefauft hat. Sie biäfont in Serlin unb in Sonbon bienen.
Auäprägung an Reidjägolbmünjen betrug 1899 runb
A. S e r lin .1
141,3 3J«tt. 3KL unb gefchah ganj auf Rechnung ber
^ a^ re S *
l .D u a r « 2. D u a r ? 3. B u a r * 4. Q u ar=
Reidjäbanf.
tal
b u rd jfd jn itt
ta l
ta l
ta l
Entfpredjenb bem Rachlaffen beä @elb6ebarfä ber
1900
4,62
4,16
4,22
4,40
4,63
Sörfen unb in geringerm SJJafee beä ipanbelä unb ber
4,44
1899
4,32
5,57
4,14
3,76
Snbuftrie ift mit Seginn beä Sontnierä 1900 auch
4,75
3,55
1898
3,31
3,34
2,83
allgemein eine Serbittigung beä Siäfontä eingetreten,
1897
2,75
4,18
3,07
2,93
2,39
Wenngleich er fich noch überall über ber normalen
1896
2,53
4,34
2,99
2,37
2,76
£>öhe hielt, in ber erften Jpälfte beä 3ahrcä fogar noch
B. S o n b o n .
höher war alä in bent entfprechenben 3eitabfchnitt beä
3,83
1900
3,37
3,66
3,64
3,70
Sorjahrä. Sagegen ift ber lanbeäübliche3inäfufe nodh
3,25
5,10
3,22
1899
2,31
2,25
1898
2,73
1,60
3,43
2,62
etwaä geftiegen, unb auch bie Rentabilität erftflafftger
2,73
2,84
1897
1,05
1,48
3,09
2,05
Anlagewerte, bte mit bent lanbeäüblichen 3»näfufe
1,50
1896
0,97
0,81
1,07
3,17
tiielfach alä ibentifdh eradhtet Wirb, ift noch etwaä ge»
ftiegen, waä jurn gröfeten Seile barauf beruht, bafe S e r S urdjfdjnitt3fa& beg 9 fte ic f)3 fia n fb t§ fo n t§ to a r:
5,35
1900
5,85
5,50
5,07
5,00
zahlreiche ©taaten feit langem auf eine günftige ©e»
6,12
5,05
1899
4,01
5,09
4,99
legenljeit jur Unterbringung fautn noch nuffdf)iebbarer
Attlehen warten. S aä SSeichen ber Siäfontfäge trat S n ben Satiren 1898, 1897 unb 1896 hatte ber Stä*
ein, obgleich bte ©olbprobuftion burch baä Sradjlie» font ber Reidjäbanf 4,26, bej. 3,80 unb 3,65 betragen.
Sie S a n ! Don E n g la n b hatte 1900 mannig*
gen ber Keinen Sranäoaalä tion 1300 SKitt. äJit. in
1899 auf etwa 1000 3Kitt. 9.12t. in 1900 herabgebrüeft fache Sdjwierigfeiten infolge ber an fie feitenä ber
worben ift, unb obwohl bie ©olbbeftänbe ber meiften Regierung geftettten Anfprüdje ju überWinben. Sod)
Sänber burch ben infolge ber ^arifer äBeltauäftettung Derntodjte fie namentlich bant bem faft Dötttgen Stitt*
bort herrfchenben grentbenäufammenflufe ju gunften ftanbe ber internationalen gtnanjgefdjäfte unb bem
Radjlaffen beä S erfeljrä im Spätherbft unb SSinter
granfretchä tierringert Worben finb.
Ipinfidhtlid) ber ©tärfe beä ©elbbebarfä nahm n tit einem Surd)fdjnittäfage Don 4 Sfro^. auäjufom*
Seutfchlanb auch noch 1900 ant internationalen©elb» ntett. SBenn biefer Surd)f_d)nittäfag ben Don 1899
marfte eine etwaä ifolierte ©tettung ein. Eä hatte, noch etwaä überragt, fo tierfchulbet bieä Dor allem ber
abgefehen tion Rufelanb unb ©fanbinatiten, unter hohe Surchfdjnittäfag in ben brei erften Quartalen
aEen Staaten bte höchfien 3inäfäge. Sie prioaten 1900, bte weit höher waren alä bie beä Sorfahreä. Eä
3tnäfäge finb allerbingä fdjon Anfang 3anuar tion 5'h betrug nämlich ber Surd)fd)nittäfag in bett Quartalen
i
ii
m
iv
s#roj. auf 37/s unb nach Dorübergefjenben Steigerun»
1900
. . . .
4,36
3,70
3,78
4,00
gen auf 36/s 5ßroj. ju Anfang gebruar Ijerabgegan»
1899
. . . .
3,28
3,00
3,42
5,25
gen, aber bie SSeichäbanf ging nur mit äufeerfter ®or=
ficht an bie §erabfegung it)rcr3tnsfäge. Am 12.3an. Sn ben Sahren 1896 — 98 hatte ber Siäfont burch»
1900 enttäfeigte fie, nad)bent bie Santen Don granf* fdjnittlich betragen 2,47, 2,63 unb 3, 20, 1899 unb 1900
reich unb ©nglanb Dorangegangen waren, ihren Siä» 3,74 unb 3,96 Sßroj.
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Snt ©egenfage ju ©nglanb unb Seutfflanb fonnte I\ Siefe llngunft bec Sörfenlage unb bie ©ntmuti»
bie S a n f oon g r a n f r e i f f r e Sate 1900 breimal gung berSpefulatioit fant bcntSlnlagemarfte ju gute;
herabfegen. gür biefe ©rffeinung muß aber bof öon ben Papieren mit » e f fclnbem ©rtrage »enbete
öor allem neben bem Sücfgange ber ginanjgeff äfte f if baäSlnlage fu f enbePublifuin wieber ben feft üer»
unb beä allgemeinen Sebarfä bie SBirfung ber Parifer jinälifen gonbä ju ; aHerbingä ift bie Seffemng int
SBeltauäftettung geltenb gemaf t werben, ©s liegt bie Slnlaaentacft erft im legten Ouartal eingetreten. Sin
Sinnahme nahe, bafe bieSteigerung tljreä ©olbbeftanbeä ber Berliner Söcfe haben bie S e if ä » unb Staatä»
öon 1940 TOiH. gr. am 12. Slpril auf 2302 2J£iH. gr. anlehen bie Kuräöerlufte, bie fie biä ©nbe September
am 15. Soü., alfo um 362 SJfill. g r., jum aller» erlitten hatten, biä junt Sfluffe beä Sahreä n ift
größten Seile bem S efu f e ber gremben in Pariä ju= ntehr einjubeingen üermoft. Sie 3pcoj. Seif«»
ju f f reißen ift. Slber a u f in granfreif, »eit nteljr anleihe ftanb am hofften im Januar mit 89, fant
alg in ©nglanb unb Seutfflanb, üerminberte f if ber bann 1. Ott. auf 84,90 unb hob f if 31. Sej. »ie»
Serfeljr unb bannt ber SBef felbeftanb ber Sanf.
ber auf 87,so. parallel bewegte fif ber Kurä ber
SSeit f f ärfern unb unjweibeutigern SluSbcuct alä 3l/'2proj. S eifäanlefe mit 99,io, 92,75 unb 97,50 ju
in ben biäljer erwähnten ©rffeinungen beä ©elb» ungefähr ben gleif en Sertttincn. Sie S eff ränftljeit
ntarfteä fanb ber Sßeffel ber Konjunttur an ben beut» ber SDIittel beä SJJarfteä b ra f te eä mit f i f , bafe bie
ffen S ö rfe n . Sie juüerfiftlife Stimmung, mit ©miffionen beä Sahreä 1900 feine güttftigen Sc»
ber bie ©eff äftä»elt in baä 3af)r 1900 eingetreten bingungeit ecjielen fonnteit. g ü r Snbuftcicobligatio»
War, hatte f if jun äfft a u f an ben Sörfen erhalten. nen ift ber 4proj. St)puä Wieber allgemein ü b lif, ber
Sie lebten Sahre mit ihren hohen Siöibenbenerträg* 4'/2pcoj. häufig geworben. Sluf ber Staat Hamburg
niffen unb ftänbig fteigenben Surfen hatten bie Sn» hat im Oftober eine Slnleilje int Setrage üon 40 SM H.
buftriepapiere biä in bie Kreife ber Meinen Kapitalien sU?f. ju 4 Proj. begeben, währenb Bauern, SBürtteni»
begehrt gemaf t, fo bafe f if bie Kaufaufträge enorm berg unbSaben bei ihrenSlnleihen ben 3‘/2proj. Wäljl»
fteigerten. Sie Ijoljen Slgiofäge, j. 33. für Ultimogelb ten, S affen beim 3proj. ftehen blieb.
Stuf bie § > h £ °tljefenbanfpfanbbriefe jjari5
biä ju 9 Proj. unb barüber Ijmauä, bie im Sejetnber
1899 entriftet roerben mufeten, waren oI)ne grofee ben int legten Ouartal unter einent ftacten KucSbrucf.
S f wierigteiten überwunben loorben. Sarauä leitete Sm Oftober War mit ber ©nthüHung grober Un»
bie ©pefulation bie Seranlaffung ab, bie Kurfe in ben gehörigfeiten in ber SerWaltung ber fogen. Spiel»
folgenben üKonaten n o f »eit über bie ©nbe 1899 er» ijagenbanfen, ber Preufeiffen !ibhpothefctia£tienbanf
reifte ipölje IjinauS ju fteigem. Slber biefer Kuräftaub unb ber S eu tff en ©runbff ulbbant in Serlin, eine
» a r itn Serif ältniä junt innern SBerte ber Papiere f f on Kriftä auägebrof cn, bie fif im Scjember üerff ärfte.
bamalä Diel ju bof ge»efen. äRit ber Steigerung Sie rief auf bem Pfanbbrieftnarft ein Qurüctftrömen
ber Kurfe nahm ber Umfag ab, »aä auä ben Süd» ber SBare unb eine Ser»irrung herüor, bie ju ahn»
gangen beä ©rtragä ber Sörfenumfagfteuer im erften lifen SBerterffütterungen führte »ie bie fritiff en
iealbjaljre beutlif ju Sage trat (bie 3unal)ute beä Sage im Sunt unb Snti auf bem Snbuftriemarft.
©rträgniffeä im jweiten Halbjahr entfällt auf bie in» S o f ift eä ju einer allgemeinen ©rff üttcrung beä
jw iff cn erfolgte ©rljöf)ung ber S e if äftentpelabgaben). Sertrauettä in bie Sicherheit beä Pfanbbriefbeftgeä
Sad) ftärfer gingen bie ©innahnten beä S e if ä auä n if t gefommen. ©ä ift üieltnehr gelungen, ben Süd»
bem ©miffionäftentpel im jweiten ^jalbjaljre jurücf. flufe juttt StiUftanb ju bringen, n o f ehe bie §ilfä»
Ser erfte heftige Sücfgang ber Kurfe erfolgte im Slpril quellen ber betreffenben Snftitule erff öpft waren.
auf ©runb ungünftiger S a f riften über bie Sage ber
Sgl. S . S a lw e r, öattbel unb SBanbel, Sahrgang
anterifaniff en ©ifeninbuftrie unb fegte juerft bei ben 1900 (Serl. 1901); S- B a f f , SBirtffaftlife SBclt»
3Koutanaftien ein, beljnte f if jebof balb auf alle Inge, Sörfe unb ©elbutarft im S- 1899 unb 1900
übrigen Snbuftriewecte auä. Sie ©rmorbung beä (baf. 1900 u. 1901); »Sie beutff e Solfäwictffaft
beutffen ©efanbten in Pcfing unb bie Scanbfata» unb bec SBeltmarft« (.‘peft 1 ber »§anbeläpolitiff ett
ftroplje, » elfe ben Sorbbeutff en Slotyb in S e» f)orf glugffriften«, baf. 1901); Solfäwirtffaftlifc £Ijco»
getroffen hatte, öerffärften bie ungünftige Sörfen» nit 1899 u. 1900 (in ben »Sahcbüf em füc Sational»
läge. Saiffeoperationen, juneljmenbe S e f täunftf er» öfonomie«, Sena 1899 u. 1900); »Ser beutff e OEo»
heit auf bem ©ebiete beä Secntinljanbelä infolge Ijäu= nomift« (1899, 1900 unb 1901).
figer ©rhebung beä Sifferenjcittwanbeä feit bem QnS ö o cb tfe, © r i f g r a n j S i tto r üon, Sireftor
fanintenbruf e ber Kurfe, bann bie höhere Selaftung im Steif äarnt beä Snnern, »ttrbe im Suli 1901 junt
beäSörfenöerfehrä b u rf baä neueSieifäftempelgefeg, Präfibenten beä S eifäau ffif täratcä für baä Prioat»
bie Berfflefterung ber Sage ber Snbuftrie, bie frei» öerfiferungäWefeu (f. Serftc^erunn, <S. 910) ernannt.
l i f iljrerfeitä a u f öon ber ungünftigen Sörfenlage
SäJöt)ler, g r i e b r i f , ©jemifer. Über f n Der»
mit bceinflufet »ar, haben ju ben Kurärüdgängcn Bc« öffentlif te Kahlbaum: »griebrif SB., ein Sugenbbilb»
tr ä f tlif eä beigetragen. Srog öorübergehenber Se= niä in Sriefen an Hermann ö. TOe^er« (Seipj. 1900).
aftionen gegen ben Süctgang ber Kurfe blieb eä biä
3 8 o t)n u n ^ in fp e { fo rcn , f. ©ojittlpolttit, ©. 778.
junt ©nbe beä Safjreä bei ber » e if enben Senbenj.
a ö ö lffltn , § e i n r i f , Kunftfjiftorifer, geb. 21.
Sie Kurfe ber Siüibenpapiere ftanben ©nbe 1900 faft Suni 1864 itt Winterthur alä Sohn beä Philologen
burfgeljenbä beträf tlif niebriger alä bei Beginn unb ©buarb SB. (Sb. 17, S . 846), ftubierte an ben Uni»
n o f um bie 2Kitte beä Sahreä. Sie ©elfenfirf ener üerfitäten in Hiüttfen unb Safel, »o ec b u rf Safob
BergWerfSaEtiett hatten j. S. ihren hofften Stanb im Surcfljnrbt ©inflüffe empfing, bie füc feine Kunftauffaf»
Slpril mit 229,80, fre n tiefften im Sejentber mit fung entff eibenb würben, unb würbe bann auf ©cunb
176,90, bei bengiarpenerSergbauaftien Warberljöf fte ber S fr if t »Prolegoutena ju einer P ftjf ologie ber
Kurä im Slpril 244,40, ber niebrigfte im Oltober 181,75, Slrf iteftur« (TOünf. 1886) üon ber 3Künf etter Uni=
bei ben §iberniaberg»erfäaftien ju benfelbett Ser» üerfität junt Softor promoüiert. S a f jweiiährigett
minen 257,40 unb 182, bei ben B o f unter ©ufeftaljl-' Stubienreifen in Staliett, beren ©rgebniä bie S frift:
aftien itn 3Äärj 283,40, im September 167.
»Senaiffance unb Sarocf« (ÜDlünf. 1888) War, habili»

Sffiotfrum — Sßolfenautomat.
tierte fidj 28. a ls ^rioatbojent an ber Uniöerfttät in
München, Würbe 1893 orbentlidjer ^rofeffor in Bafel
nnb folgte Oftern 1901 einem 9iuf an bie Uniberfität
in B erlin als Nachfolger £>erman ©rintntS. Von ben
übrigen Veröffentlichungen oon 28. finb nodj ju nen
nen: »©alonton ©efener«, m it ungebrudten Briefen
(grauenfelb 1889), »Sie 3ugenbioerfe beS Sftidjel*
angeto« (9ftündj. 1891), »Sie flaffifdje Kunft, eine
©inführung in bie italienifdje Dtaaiffance« (baf.
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furdjt unb in einzelne B allen geteilt, bte in ber Alto*
ftratuSfdjidjt als ©djäfdjen* ober SämmerWolfen be*
fannt finb unbaIS©djönWetterW 0lfengelten; Oerfiljen
ftch bie 28ogenWolfen aber unb gehen in einen grauen
©chleter über, fo folgt meift schlechtes f e tt e r . Val.
0 . B e j o l b , über 28olfenbilbung (Berl. 1894); K aft*
n e r , 28ogenWolfen (in »S aS 28etter«, baf. 1899).
Ü E& otfenftutom at, ein photogrammetrifdjer Sop*
pelapparat, ber bajtt bient, oon ben ©nbpunften einer

1899).
$ ö o lf tu n t , ^ h ^ t ^ Komponift, geb. 17. S e j.
1855 in ©chwarsenbad) am SBalb, erhielt feine AuS*
bilbung ant© em inar in Altborf unb an berföniglidjen
'Ißufiffdjule in München, würbe 1879 als (Seminar*
m ufülehrer in Bamberg angefteHt, 1884 aber Unioer*
fitätSntufifbireftor unb Drganift in §>eibelberg, Siri*
gent beS BadjoereinS unb beS eoangelifdjen Kirnen*
d)orS unb ift feit 1898 befolbeter ^rofeffor ber 2ttuftf*
wiffenfdjaft an berUnioerfität. 1891 hatte er in Seipjig
m it einer Arbeit über baSeüangelifdfyeKird)enlieb(»Sie
©ntfteljung unb erfte ©ntwicfelung beS beutfdjeneöan*
gelifdjen Kir<henliebeS in mufifalifdjer Beziehung«,
Setps. 1890) ju m D r. phil. prontooiert. 28. ift an*
gefehen als Drgelfomponift (3 ©onaten u. a.), fdjrieb
auch Kammermufifwerfe, ein 28eihnadjtSmt)fterium
unb anbre ©horwerfe unb oiele Sieber.
£3offett«. ©chon 1851 unterfudjte A. ©djlagint*
weit am 2ftonte9*ofa ben 28aff ergehalt ber 28. in flüf*
figer gorm unb fanb in 1 cbm int sJJ?ayimum 1,96 g ;
fpatere V erfuge oon R em ter unb gugger mifeglücf*
ten. Konrab Wanbte 1899 neue äftethoben an, inbem
er bie ^ebelinaffe burdj baS Öffnen eines fehr weiten
SpaljneS in einen eoafuierten ©laSbaUon ftitrjen liefe
ober ben Nebel mit einer ©laSglode auffing, bie fo Weit
erw ärm t War, bafe fid) nidjtS an ber 28anb fonben*
fteren fonnte. S anad) enthielt 1 cbm ber bidjteften
tnt Saboratorium oon einem Sampffeffel erzeugten
28olfe 22 g in flüffiger gornt, bei 28. auf bem ©djnee*
berg unb bem ©djafberg würben folgenbe 2tta£imal*
werte erreicht:

beliebigen BaftS auS burdj gleichzeitig g e m a lte 28ol*
fenaufnahmen bie Jpölje ber 28olfen, beren ,3ugridjtung
unb guggefdjwinbigfeit ju befiimnten. S ie Verfdjie*
benljeit in ber Sage ber 28olfenbiIber auf ben photo*
graphifchen g la tte n , bie baburdj bebingt ift, bafe bie
2 BoIfen fid) mehr ober weniger fenf red) t über einem
ber beiben Apparate befinben, wirb ju r Beftintmung
ber 28infel benugt, ben bie 28oIfen m it ben ©nbpmtf*
ten ber BaftS bilben; auS biefen 28infeln unb ber
befannten Sänge ber BafiS Wirb trigonometrifdj bie

Temperatur 8,4°, (Seljroeite 30— 40, Schritte 3,i g
1 ,4 °,
*
25
*
4,5 g

3 n b itte n Jpaufenwolfen finb etwa 9 g in 1 cbm an*
junehmen. S ie 2 8 o g e n W o lfe n bilben eine ben
©djaumfämnten berSBeHen ähnliche 28oIf enf ornt. 3u*
erft ntadjten SantardE 1801 unb Jpowarb 1803 barauf
aufnterffant, wobei legerer bie parallele Dftidjtung burd)
eleftrifdje Kräfte erflärte; hiergegen wanbte ftd) fd)oit
1820 BranbeS. S ie richtige © rflärung gab 28. BlafiuS
5unäd)ft 1852 in einem amerifanifdjen .ßeitungSartifel
unb bann 1875 in feinem Buche »Storm s, th e ir natu re , classification and law s«, bodj Würbe fie in Wei*
tern Kreifen nicht befannt. S e n ftreng ph^fiJaltfc^en
Beweis entwicfelte erft,§. o. Ipelntljolfc in feinen Afa*
bemieabljanbJungen »Über atmofpljärifdje Beweguit*
gen« 1888 unb 1889. ©r geigt barin, bafe, Wenn jwei
oerfchieben warme unb oerfdjieben feudjte Suftftrönte
m it oerfdjiebener ©efdjwinbigfeit übereinanber hin*
wegfliefeen, an ben BegrenjungSflädjen (SiSfontinui*
tätSflädjen) 28ogenbilbung erfolgen mufe. An ben
28ellenbergen tritt infolge ber Aufwärtsbewegung AuS=
behnung, Abfühlung unbKonbenfation ein, fo bafe hier
28olfenftreifen entstehen, bie b. Bejolb im©inoernehnten
m it^)elm hol^ 2Boc3enwolfen genannt hat. ©ie fommeit
in allen ©djidjten ber Atmofp(järe oor; ber Abftanb ber
©treifen fann bis ju mehreren Kilometern betragen.
STritt nadj ber B ilbung ber 28ogenwolfen eine #n*
berung ber 28inbri<htung ein, fo werben fte quer ge*

SSolfenhölje beftimmt. 21uS gtret ober mehreren zeitlich
auSeinanber liegenben Aufnahmen berfelbert SÖolfen
fann bie 3ugrid)tung unb bie guggefdjttrinbigfeit ah?
geleitet toerben. Einridjtung unb lufftettung biefer
Apparate zeigt gig. 1. Eine j)hotogra#)ifd)e(£antera c
tturb mit ihrem Objeftiö oertifal nach oben aufgefteflt,
linfS Von ber Eamera fteht ein liehtbid) ter Kaften a,
in bem ftd) bie unbelichteten glatten befinben, toäljrenb
redjtS oon ber Earnera ber ©antmelfaften b für bie he*
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lichteten glatten angebracht ift. Surdj geeignete Sftäbcr» Siegunaljme beträgt baher 84,614 Seefcn=4,i$roz.
werte mit eleEtrifdjerAuglöfung unb eleEtrifdjen Signal» ober im jährlichen Surchfdjnitt 0,8$roz. unb warftär»
einrid)tungen, bie in ber gigur weggelaffen finb, Werben Eer alg in ben brei öorhergeljenben Qählmtggperioben,
folgenbegunttionen eingeleitet: Öffnen unb Schließen aber etwag geringer alg in ben 1870er 3al)ren. Nach
be§ 3KotnentöerfdjIuffeg f, Abheben ber belichteten bem ©efd)Ied)t zählte man 1,051,815 männliche unb
glatte bon ihren geftpunEten g unb Srangport ber» 1,113,950 Weibliche perfonen, fo baß auf 1000 9Mn»
felben in ben Sammeltaften, Anheben beg glatten» ner 1059 grauen (gegen 1066 im 3-1895.) entfielen.
üorrat§ unb Senten ber belichteten glatten um je eine Auf 1 qkm Eoiittnen 111 ©inW., gegen 106,6 tnt 3glatte, Srangport einer unbelichteten glatte öom Sor* 1895. Auf bie öier Kreife beg Köntgretd)g öerteilte fich
ratgfaften in bie Kamera unb Anheben ber neuen bie SeoölEerung Wie folgt:
glatte gegen bie geftpunfte. 3m ÜRoment ber Auf»
Streife
1900
1895
3una§me sproj.
nähme fowie am ©ttbe genannter gunttionen, bte ca.
45Setunben bauern, werben in bettt zu ben Apparaten 9lecEar!rei3. . . .
697 373
744197
46 824
6,72
508788
488431
20357
4,17
gehörigen Sdjalttaften fidjtbare unb hörbare Signale <Sdjtt>arjh)alb!rei3 .
SagftfreiS
.
.
.
.
399875
398887
988
0,25
antomatifdj gegeben. Qu einer SBolEenftation (gig. 2,
512 905
496460
16445
3,31
S . 967) gehören jwei Apparate, bie ant ©nbe einer S)onaufreiä . . .
Jtönigreidj:
2165 765 2081151
84614
4,07
genau augijetneffenen Sajtg aufgefteEt finb. Seibe
Stationen ftnb burdj eleEtrifdje Seitungen miteinanber
Sie ipauptftabt Stuttgart zählte 176,318 ©inw. ($u=
tierbunben. Sie Aufnahmen Werben burch geeignete nähme 17,997), bte Stabt Ulm 42,860 (3unal)me
Schaltapparate öon einer Stelle aug bewirtt; bie ©in» 3556), §eilbronn 37,883 ©inw. (gunaljme 4422).
leitung ber gunttionen gefchieht burd) Stromfdjluß 1899 üermeljrtc fidh bie SeöölEerung unt 76,193 ©e»
mittels eine? SKorfetafterg; aEe folgettben gunttionen borne(39,114Knabenunb 37,0792ftäbd)en), barunter
unb Schaltungen erfolgen tioEEotntnen autontatifd) 2383 Sotgebome. Ser Abgang att ©eftorbenen, ein»
unb genau gleichzeitig. ©in foldjerSB. befinbet ftdh auf fdtließlidj Sotgebome, betrug 47,597, ber Überfchuß
bem nteteorologifchen unb magnetifdjen Obfertiato» bezifferte ftch baher auf 28,596 Seelen. Auf 1000
riunt in $otgbam.
©inw. Eanten 35,4 ©ebome, 22,l ©eftorbene unb 13,3
SödU cm borg, Seo ne, ital. SiationalöEonom u. mehr ©ebome alg ©eftorbene. Unter ben ©ebornen
Kolititer, Würbe 15. gebr. 1901 zum ginanzntinifter befanben fidh 7572 Uneheliche = 9,9 Sßroz- Sie 3nfjl
im Kabinett ganarbeEi ernannt.
ber ©hefdjließungcn betrug 16,760 = 7,8 auf 1000
ÜSollnt), © w alb, Sanbwirtfdjaftgleljrer, ftarb ©inw. Sie 3aljl ber Augwanberer über beutfehe unb
9. 3an. 1901 in SDlünchen.
frembe §äfen bezifferte fich 1900 auf 1160 = 53 öont
Söolfelct), © a rn e t S ofeph, S ig c o u n t SB. ^»unberttaufenb ber SeöölEerung. Sie meiften ber»
of © airo , brit. gelbmarfdjaE, legte 31. Oft. 1900 felben, näntlid) 1126, wanbten fidh nadh ben Sereinig»
ben Oberbefehl beg britifd)en!peereg nieber. 3m SRärj ten Staaten öon Norbanterifa.
1901 Eattt eg im englifchen Oberhaufe zwifchen ihm
Sie ©mte öon 1900 erbrachte öon 38,957 fceftar
unb Sorb Sangbowne, ber big zum SJoöentber 1900 49,895Son.Somnter» ttnbSBinterroggen; öon31,472
Krieggmiitifter gewefen War, zu lebhaften Augetnanber» Ijbeftar Würben 45,927 S. Sommer» unb SBinterweizen
fegungen barüber, wem öon beiben bieSerantwortlidj» geerntet. 169,422 §eEtar erbrachten 210,572 S. Spelz,
feit für bte währenb beg fübafriEanifdjen Kriegeg zu 98,916 §eltar lieferten 146,806 S. ©erfte unb 146,159
Sage getretenen 3Rängel in ber Organifation unb JpeEtar 211,398 S. §afer. Kartoffeln waren auf einer
güljrung ber britifchen Sruppen zttfaEe. Sag §aug glädje öon 95,951 ipeEtar angebaut, bie ©rnte belief
entfdhieb fich gegen SB.
fich auf 1,133,336 S ., öon 293,650 £>eEtar SBiefen
3 ö o t)tfijj, g e l i j öon, Komponift, geb. 8. OEt. Würben 1,406,060 S. ©cu geerntet. SabaEgbatt Würbe
1860 in Sroppau, zeitweilig Schüler öon ©heöaHier 1899 auf einer glädje öon 21,390 £>eEtar betrieben
in Hamburg, hauptfäd)lid) aber Aittobibaft, lebt in unb baöon 474,537 kg getroefnete Sabafgblätter int
Altona, Wo er feit 1895 bie Singafabemie leitet; font* SBerte öon 370,365 5KE. geerntet.
ponierte Opern, ein »5J5afftongoratoriunt«, größere
S e rg b a u , 3 n b u ftrie . 1899 Würben tion brei
©horwerfe mit Ordjefter (»Seutfdjer Heerbann«, für SBerfett 243,087 S. Steinfalz im SBerte öon 1 3KiE.
9JJännerd)or), äßotetten, Sieber, fhmphomfdje unb SDif. geforbert. 6 Salinen ergaben 51,868 S. Kod)falz
Kamnterntufifwerfe, gab öier» big adjtftimmige Sear» im SBerte tion 1,05 Stfiitt. 2)if. 46 ©tfenqteßereien lie»
beitungen alter Solfglieber heraug jc.
ferten oon 45,542 S. öerfchmolzenetn ©ifenmaterial
ÜÖrebc, g e r b in a n b , Komponift, geb. 1827 in 41,750 S. ©ießercierzeugitiffc int SBerte öon 9,2 2JitE.
^annoöer, Schüler öon SDlethfeffel, £>. 3Karfdjner unb SKE. 4 ScfjWeißeifenwerEe gewannen aug 7400 S. öer»
§>. Sitölff, lange 3ahre Sirigent ber Singafabemte in fchntolzenem ©ifenmaterial 4541 S. fertige Schweiß»
grantfurt a. D., ftarb bafelbft 20. 3an. 1899; Eont» eifenfabriEate im SBerte öon l,t 3HiE. 9KE. 4 Dtüben»
ponierte 2Kännerd)öre, Sieber, Klaöierfachen jc.
ZuderfabriEenöerarbeitetenimSetriebgjahrl899/1900:
2 8 u n b t, SBilhelttt äR aj, $hhft°l°g uüb ^hü°s 938,073 Soppelztr. Stäben, 128,939 Soppelztr. SRolj*
foph- Über ihn öeröffentlichte ©. K önig in »grom» Zitdter unb 42,096 Soppelztr. raffinierten QucEer unb
ntanng KlafftCern ber 5J5hiIofop_hie«: »SBilheliit SB., fteEten baraug 122,293 Soppelztr. Stohzucfer unb
feine ^hüofophie nnb ^ftychologie« (Stuttg. 1901).
152,702 Soppelztr. raffinierten unbKonfutttzucfer her.
ä B u m b r a ttb , © u n b a c c a r , © r a f öon, öfter» Ste 3ahl ber itn Nedjnunggjahr 1899 im Setriebe
reid)ifdher Kolititer, ftarb 26. SKärz 1901 in ©raz; befinblidhen Sierbrauereiett belief ftch auf 5818, bte
Stoöentber 1893 big 3um 1895 War er im SDiinifte» 9J2enge beg gewonnenen Siereg auf 4,128,325 hl, bie
rium SBinbifdjgräg §anbelgntinifier gewefen.
©efamteinnahme an Sierftcuer-nuf 9,111,660 2KE.
ä ö u ttn S rija u ttr, f. gaMtiere.
S er Ee h r. Sie Sänge aEer in SB. befinbltd)en ©t f ett»
ä ö iiv ttc m b e rfl. Nach ben öorläufigeit©rgebniffen bahnen bezifferte ftd) 15. April 1900 auf 1873 km;
ber SolEgzähluttg Dom 1. S ez-1900 belief fich bie ©in» barunter befanben ftdh an tioEfpurigen Staatgbahnen
wohnerzahl auf 2,165,765 gegen 2,081,151 im 3 - 1895. 1590 km Hauptbahnen uttb an tioEfpurigen Neben»
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Bahnen 158 km, an boQfpurigen priüatnebeitbaljnen über bie grage, ob auf bieTljrortrcbe b u rf eine Slbreffe
15 km, an f f ittalfpurigen ©taat§6aljnen 78 km unb ju antworten fei ober n if t, bafe baS alte SünbniS
an ffiitalfpurigenPriüatbaljnen 32 km. ®ie 3 n^ ber jroiff en ®emofratie unb 3mtrunt b rü f ig geroorben
P oft an ft a lte n betrug 1899: 1021, bie »on einem roar. ®ieS lodte üjrerfeits bie DJegierung aus f rer
Perfonal üon 7378 SDfann bebient mürben. ®te 3aljl abroarteitben §altung in ber grage ber SerfaffungS»
aller ©enbungen belief fid) auf 198,5 9MI., barunter b u rf f if t Ijerüor,. inbem fie ©nbe Sanuar ertlärte,
189,4 äfiiü. Sriefienbungen unb 9,i 3Riü. Pafet» unb bafe bie angeffrebte Slefornt nur auf ber ©runblage
©elbfenbungen. ®er SSJert ber ©elbfenbungen betrug beS SluSff eibenS ber Seüorref teten au§ ber 3»eiten
1063,8 SKiü. 9RE. gür ben T eleg rap ljen ü erf eljr Kammer ju erreif en fei.
bienten 4710 km StantSlinien mit einer Sänge ber
SlttS ben fottftigen Kantnterüerljanblungen üer»
Seitungen oon 11,508 km. Sei 858 Telegrapljenan» bienen bie tooIjlrooUenbe ©teüungnaljme ju r ©rtjöljung
ftalten fteüte f if bie ©untme aüer Telegramme auf ber 3?eif SgetreibejöHe (Sanuar), bie Slnregung jur
UStöitt. gernfprefeinriftung Ijattenl899:127Orte ©infüijrung einer gemein »beutffen 3?ef tffreibung
mit 10,507 ©pref fteüen. ®ie Sänge berSinien inner» unb bie ^Befürwortung ber Erteilung eines § o f f f ul»
balb ber ©täbte betrug 1090, bie ber Seitungen 21,801 leljcauftragS für fcomöopatljie (TOärj), bie SSorftöfee
km, bie 3 ( ft ber ©efpräfe 17,6 äRiü. ®ie Serbin^ gegen ben ©eljeinienSRat in SB. unb ben SerroaltungS»
bungSanlagen jw iff en ben ©täbten beliefen f if auf gerif tsfjof, bie Slnnatjtne beS SlntragS auf ©eftattung
123, bie Sänge ber Sinien auf 1621, bte ber Seitungen ber Wahlfreien geuerbeftattung, bie Snitiatiüe in bec
auf 9369 km unb bie 3al)l ber©efpriif e auf 1,3 äftttt. grage berSiecfarff iffbarntaf ung (Slpril) unb bie Slb»
g in a n je n , f. 58b. 20, ©. 1017. ®ie ©taat§= Icfjnung einer preufeiff »tjeffiffen ©ifenbaljngentein»
f f ulb bezifferte f if 1. Slpril 1900 auf 482,736,400 f f aft (3Kai) erwähnt ju werben. SDieljr Sntereffe be»
3J(f., baoon 448,178,139 3K(. ©ifenbaljitff ulb unb anfpmfte bie neu üorgelegte Steuerreform (§>aupt»
ftaatSfteuer eine (Sinfotnmenfteuer; Sliebenfteuern: Ka=
34,558,261 3Rt. aügemeine ©taatSff ulb.
© e f f i f t e . Slnt 3. 9Joü. 1900 rourbe ber int pitalfteuer unb ©rtragSfteuern auS ©runb unb So»
gebruar 1895 gewählte Sanbtag bemofratiff »ultra» ben, ©ebäuben u. ©ewerben), n a f bem b u rf bie ant
montaner gärbung, ber in bett 5Va Sauren feiner 25. 3Rai erfolgte ©eneljmigung beS Staatshaushalts
®auer übec 400 Siguttgen abgeljalten unb 40 ©efege (für 1902: 87,980,000 SKf.; 1903: 88,850,000 2Äf.)
b u rf beraten fjatte, im grofeen ©anjen aber roegen bie nötige SReuorbmtng ber SBeamtengeplter ntit be»
ber Ungelöftfjeit ber bringenben ©taatSüerfaffungS», f f (offen worben War. Slnt 25. ÜWai üertagte f if ber
ber ©emeinbeorbnungS» unb ber ©teuerrefonnfrage Sanbtag, Ijielt 7. unb 8. Snni jwei ©igungen ab unb
unbefriebtgenb enbete, tn f f l i f ter SBeife geff (offen, üertagte f if fobann Wieber bis jum 18. Suni, ba bie
n a f bem er n o f lurj tiorijer (30. u. 31. Ott.) jwei ginanjfommiffion mit f rem S e rif te n o f int SJütf»
Themen üon n if t blofe roürttembergiffer, fonbem ftanb war. ®ie üDn ber Kommiffion n a f oben ge»
nationaler Sebeutung: bie ftaatSref tlife ©igenff aft fürjte, n a f unten üerbefferte ©e^altSDorlage würbe
ber fogen. Sebenfjäufer Konüention (f. b.) unb ba§ 26. unb 27. Suni üon ber 3weiten Sfttmnter angenont»
jroeifeiljafte SReft oon SS. auf bie ©rfparniffe am men. ^ in fif tlif einer einljeitlif en 3?etfSpofttitacfe
württentbergiff en ÜDtilitäretat, alfo ®inge, bie mit ber f f einen bie SSecljanblungen mit SS. ebenfaüS balb ju
sDJilitärtonüention üont Sfooember 1870 innig jnfnm» einem gebef lif en Slbff luffe gelangen ju foüen.
SB üft, S llb ert, Sanbwictffaftslefjrer, ftacb 26.
menijängen, lebhaft erbctect £»atte, oljne fie bof tlipp
uttb tlac jum erroünff ten SluStrage ju bringen. Sine gebr. 1901 in £>aüe.
S öüftcnfauna, bieöefamtljeit ber bic grofeen SSü»
SBof e fpäter fnnb a u f baS SÄinifterpräfibium beS
76jäljrigen greilj errn ü. äRittnaft fein unerwartetes ften ber berffiebenen ©rbteile bewofjneitben unb für
©nbe. ©aSPräfibtunt übernahm junäfft ber Kriegs» biefelben f arafteriftiff en Tierwelt, ©in f arafterifti»
minifter © fott ü. ©fottenftein; bof roarb biefer be» f f er SBüfienbeWoljner bec Sitten SSelt ift baS Kamel,
reits ©nbeäÄärj 1901 eineg peinlif en ProjeffeS roegen baS f if jebof nuc n o f in Slfien in bec ©egenb beS
beurlaubt, 15. Slpril entlaffen unb b u rf ben biol)eri= SobsüRor wilb finbet, fonft aber bomeftijiert ift; Sinti»
gen Suftijminifter ü. SQceitling eefegt, Wäljrenb ©ette» lopen finb fowoljt SBüften» als ©teppenbewo^ner; üon
ralleutnant ü. © f nürlen KriegSntinifter rourbe. ®aS SRaubtiecen gehören jur SB. befonberS ljunbeartige
früljerüonTOittnaftbefleibeteaKinifteriumbeS&tfeem, SRaubtiere, Wie © fatal unb SBüftenfufS (genef), fer»
mit bent bie Serwaltung ber ©taatSeifenbabnen unb ner bie Igtjäne; unter ben SJagern ftnb faratteriftiffe
ber Poft oerbunben ift, erhielt ber ©Ijef beS fönigltf en SBüftenbewo^ner bie,©prittgntäufe. Unter ben Sögeln
Kabinetts greifjerr o. ©oben, ber frühere ©ottüemeur ber SB. finb befonberS ©perlingSüögel öertreten (j. S.
üonKaiuerun unb üon ®eutff--Oftafrifa, übertragen, in ber©aljaciffenSBüfte: SBüftenfteinffmägec, SBü»
roäljrenb in beffen ©teüung ber bisherige SegationS» ftengimpel, SBüftenlecfe); üon ben ©umpfüögetn fin»
rat greifjerr ü. ©etnntingen einrüefte. Son einent bet f if in ber SBüfie ber Stennüogel (Cursarius), üon
©tyftemtoeffei f f iett junäfft feine Siebe ju fein; bof ben Igütjnerüögeln bie Söüftentjüijner. 3 U ben SJep»
bie Serljanblungen beS neuen Sanb tags, bec ant 15. tilien ber SBüfte gehören bie SBüftenff langen (PsamSan. 1901 feilte Tljätigfeit begann, unb bie ©teüung, mophidae), mehrere SRatternarten, SBurmfflangen
roelf e bie SRegiecung in becen ©erlaufe ju ben £>aupt» unb einige ©iftfflangen (j. S . Sriüenff lange unb
fragen einnaljm, beroiefen balb baS ©egenteil. 3 War ^ornüiper ber Sllten SBelt), unter ben ©ibef fen finben
in ber 3ufantmenfegung beS SanbtagS hatte f if n ift fif befonbecS ©attungen unb Slrten ber Sarane, ber
ütel geänbert: üon 70 Slbgeorbneten gehören ber SolfS» eften ©ibef fett (Lacertidae), ber ©finfe unb ber
Partei 28, bent 3entrunt 18, ber ®eutff en Partei 12, Slgaitten ber Sllten SBelt (TOolof SluffralienS, Kröten»
ben Konfecontioen unb Sauembünblem 6 unb ber fopf SlfienS) Wie ber Seguane ber 9ieuen SBelt (Kröten»
©ojialbemofratie 5 an, roäljcenb einer »roilb« ift; auf» e f fe 3ÄejifoS). Unter bett Snfeften ber SB. neunten
faüenbccroctfe rottebe bec ©jminifteepräfibent ü. Sföitt» bie erfte ©teile ein bie Käfer unb Jjjeuff reden, üon
n a f t iit3Kergentljeim n ift wieber gewählt. Slber f f on Käfern befonberS bie gantilie ber © f warjfäfer (2ße»
in bec erften ©effion geigte fif bei ber Slbftimmung lanofomen), fobann bie ©icinbelen. ©pärltf finben
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ftd) in bet 3Süfte SWolluäten, unb bem SBafferatangel
entfprechenb fehlen Slmpljibien unb gifdie ber eigent»
liefen SBüfte bötlig. Sie phtyfifalifdjen ©igenfcfjaften
berSBüften, befonberS 353affertnangel, Sßflanjenarmut,
gleichmäßige unb eintönige gärbung auf roeite Streifen
hin, extreme Semperaturoerljältniffe, finb bie Urfadje
einer SReilje djaratteriftifd)er ©igenfdjaften, bie mel)r
ober meniger ber gefam ten SB. jufommen. Ser33oben»
färbe entfpredjenb tragen aEe 353üftentiere, mit 9luS»
naljnte ber Snfeften, baä lehmfarbige, gelblidje Kleib
ber SBüfte. Unter ben 3nfe!ten finb bie Käfer über*
miegenb bunfel unb felbft fdjmarj. willen ©liebem ber
353. fommt ein fe!jr geringes* SBafferbebürfniS ju; bei
oielen erfegt bie SRaljrung baäSSebürfniä naef) glüffig*
feit, anbre begnügen fidj mit bem fpärlidjenStau; bie
menigen in ber SBüfte ftd) finbenben Sdjnecfen, bie
fonft ein großes geudjtigfeitäbebürfniä haben, ftnb
9?ac£)tttere unb hängen ftcE) mährenb beS trodnen SageS
feft, um gegen SüuStrodnen g e fü g t ju fein. 9ludj
ein Seil Reptilien finb SRadjttiere. ©egen bie ejtrente
§ige beä SageS unb bie Kühle ber SRacht fdjügen fic^
Diele Siere ber SBüften burdj SSerfriedjen in Södjern
unb befonberä burd) ©ingraben inbenfanbigenSoben.
Safjer ift bei ben SReptilien, bod) aud) bei einigen Säu»
gern, bie@rabfäljigfeit ftart entmicfelt; faft alle ©tbedj»
fen befigen ftarfe ©rabfraHen, unb bet mehreren
Schlangen ift bie Sdjnauje eigens baju umgebilbet.
Sehr Diele 35?üftentiere jeic^nen fidj burd) große Sdjnel»
ligfeit ber gortbemegung auä, bie in biefen fpärltdj
bebölferten Degetationäarmen ©egenben eine 9iot*
menbigfeit ift, fei e§, um bem geinbe ju entgeljen, fei
eS, ftd) SRaljrung ju öerfc^nffen. ©efonberä bie SRep»
tilien ber 353. laffen nod) eine SReilje meiterer 9lnpaffmt»
gen an baä Seben in ber 323üfte erfennen, in bern bie
SinneSorgane, befonberä bie SUafe, baä 9ttemorgan,
bann baä 9luge unb bie ©eljöräöffnung in ftnnreidjer,
mannigfaltiger SBeife gegen baä ©inbringen Don Sanb»
förnchen gefdjügt finb.
SSiiftcttfteinc. Siegelbe, braune ober fdjmarje
SRinbe, mit meldjer bie ©efteine in ben tropifdjen 353ü*
ften, unb juntal in ber SRubifdjen 353üfte, bebeeft finb,
mirb Don ben einen für eine ©laämaffe ober für eine
SerloitterungSerfdjeinung, IjerDorgerufen burd) bie
Oytjbation ber im ©efteine borljanbenen ©ifen» unb
TOanganDerbinbungen unter SKitmirEung ber Sefla»
tion, angefeljen, Don ben anbern alä eine Slrt Sdjug»
rinbe, meldje bie©efteine ber SBirfung ber SSinberofion
entjie^e. Segtere meinen, baß üjre ©ntftefjung einer»
feitä Don ber 33efonnung unb anberfeits bon bem Sie»
felfäuregeljalt beä ©efteinä abhängig fei, fomie baß
ber 'IRangan* unb ©ifengetjalt ber SRinbe nur junt
Seil auä bem ©effein felbft, junt Seil Dielmefjr auä
bem SBüftenftaube ftantme. Sie SRinben ber 353., bie
in ifjreut 9lu§fefjen an bie bunfle SRinbe Dieler ÜDieteor»
fteine erinnern, beftetjen nämlidj nad) neuem Unter*
fudjungen auä med)felnben 3Rengen Don SUinngait»
fuperojljb unb ©ifenljtybrojtjb fomie auä Kiefelfäure,
Sljonerbe, Sßfjogp^orfnure je. Sie fjaben fid) febenfaUä
auä ben in bem ©eftein enthaltenen Stoffen burcf)
Umfegung berfelben gebilbet unb jmar unter bem ©in»
fluß Don Satt, ber aud) in ben regenarmen ober regen*
lofen ©ebicten bon 3eit äu 3 e't einmal fällt unb in
ben tropifd)en SSüften, mo allenthalben falpeterfaureä
Slmmoniaf unb Gfjlornatrium in ber ‘Mtmofpljäre Dor*
fanben finb, fehr beträchtlich mehr auf bie ©efteine
unb ben biefelben bebeefenben SESüftenftaub auflöfenb
unb auäsiehenb einmirft, alä eä tn ben gemäßigten

Klimaten ber gaU ift. S aä Saumaffer imprägniert
junädjft bie ©efteinäoberflädje; baburd) merben bie
Dorljanbenen 2Rineralieit bei ber hohen Semperatur
ber tropifchen SSüfte jerfegt uub aufgelöft; bie Söfung
erfährt unter Beihilfe ber Sonnenmärute unb ber im
3Baffer gelöften fälligen Seftanbteile ber Suft eine
Djtybatiön, unb bic neugebilbeten Serbinbungen troef»
nen unb friftaHifieren bann am Sage unter bem ©in»
fluß ber Sonnenglut. S53o fid), mie auf ber Unterfeite
ber Steine, fein Sau abfegen fann, fehlt bie SRinbe;
auch an ben roeidjen ©efteinen ober ben meidjen ©e»
fteinäbeftanbteilen, meldje ba, mo fie bem bom 353inbe
getragenen SSSüftenfanb auägefegt finb, fortmährenb
abgefdjliffen merben, fann eä ju einer merflichen SRin»
beitbilbung nidjt fornmen, mohl aber an ben hartem'
©efteinen ober an ben hartem Stellen ungleichmäßig
jufamntengefegterStcine. Sludj ba, mo fid) häufigere
SRegengüffe einfteUen, fehlt bie SRinbe, weil ber SRegen
bie ^robufte ber chemifthen Sertoitterung megfpült,
ehe fie feft unb miberftanbäfäljig geworben finb. Sie
bunfle SRinbe ber 353. läßt fich übrigenä aud) tünftlidj
nadjaljmen, menn man ©efteine mit einer Söfung Don
©ifendjlorib, äJJangand)Iorib unb etmaä Kodjfalj unb
falpeterfauremSlmmoniat befeudjtet unb bann mieber»
holt mäßig etmaä über bie Siebetemperatur beä 3Baf»
ferä ermärmt; man fann fo SRinben auf geuerftein,
Q uarj, ©lteiä unb Sanbftein herfMen, bie bon ben
natürlichen nicht ju unter|d)ciben finb.
3ÜJi)rf)gram, 3a£ o b , Schulmann unb Sitterar»
hiftorifer, geb. 1. Sept. 1858 in ©mben, ftubierte
1876—80 in ©öttingen unb Seipjig, mürbe 1881
Oberlehrer an ber ftäbtifdjen hohem Schule für 3Räb»
djen ju Seipjig, 1890 Sireftor biefer Ulnftalt unb beä
mit ihr Derbunbenen Sehrerinnenfeminarä, unternahm
alä folcher mehrere Stubicnreifen nach granfreid), ber
Sd))ueij unb Belgien unb mürbe 1900 alä Sireftor
beä föniglidjeu Sehrerinnenfeminarä unb ber^lugufta»
fdhule nad) ©erlitt berufen, mo er jur 3eit aud) bie
©ijmnafialfurfe für grauen leitet, ©r fchrieb: »Saä
meiblicheUnterriiihtämefenin granfreich« (Seipj.1886);
»Saä beutfehe höh^e sUiäbd)enfd)ulroefen« (Sonn
1887); »Sd)iHer, bem beutfehen Sßolfe bargefteHt«
(Seipj. 1894, 3. ?lufl. 1898); »!panbbucf) beä höhern
3Räbdjenfchulroefenä«(mit anbern, baf. 1897); »SKäb»
chenunterridjt unb grauenbetoegung« (®crl. 1899);
»Sie beutfdje Sichtung« (in ,'pantsDietjcrä »Seutfdjent
Solfätitm«, Seipj. 1897). S3. leitet bie Selfjagen u.
Klafingfche Sammlung beutfdjer, franjöfifcher unb
englifcher Sdjulauägaben, in benen fein »^ilfäbudj
für ben Unterricht in berbeutfdjenSitteraturgefdjidjte«
(4. «ufL, Sielef. 1899) erfchien; aud) ift er '-Begrün»
ber unb ,‘öerauggeber ber »Seutfchen 3eitfc^rift für
auälänbifdjeä Unterricjhtäluefen« (Seipj. 1896—1901).
Slußerbem gab er Sßioeä’ »'iluägemählte Sdhriften«
(a. b. Satein., SBien 1883) unb ^eftalojjiä »Sienharb
unb ©ertrub« (baf. 1889) heraus.
© eorge, engl. Staatsmann, geb.
1863 als SReffe beS jmeiten Sorbä Seconfielb, trat,
nadjbetn er bie Schule ju ©ton Derlaffen hatte, 1883
alä Seutnant bei ben ©arbegrenabieren ein unb nahm
1885 an bent gelbjug im Suban teil. 1887 Derließ
er bie 9lrntee unb mar biä 1891 '^rioatfefeetär 91. SBal»
fourä, alä biefer baä Slrnt eines irifdjen Oberfefretärä
befleibete. 1889 mürbe 353. inä Unterljauä gemählt,
1898 junt Unterftaatäfetretär im KriegSminifterium
unb int SRobentber 1900 jum Oberfefcetär für Urlaub
im Kabinett SaltSburq ernannt.

Xenien — gctfjlmafdjinen.

x —
Xetttcit, nadj goefe Abmeicfiungen »on bet not*
malen ©eftalt obet gärbung, bte an irgenb meldjen
Seilen einer Pflanze burd) birette ©inmirtung fremben
©lütenftaubeä fieröorgebracfit Werben, ©ölefie ©in*
mirfungen ftnb, befonberg feit Sarm in, öielfadj 6e*
Rauptet, aber iüd)t fidjer ertniefen morben. ©tft neuer*
bingä fiaben be ©rieä unb ©orretiä bie ©riitenj »on
•tenienbilbungcn an bem ©nbofpenn »on Waiäraff en :c.
tfiatfäd)lidj feftgefteUt. S a ttad) ben Unterfucfiungen
»on 9!amafcfitn unb ©utgnarb bei ben Angtofpermen
bet Potlenfdjlaudj zwet (sperntatojoiben entfiält, öon
benen baä eine bte ©efrud)tung ber ©ijeKe bemirtt,
roäfirenb baä anbre ben Qentraltem beä ©mbrqofadeä
befruchtet, bem bann bie Einlage beä ©nbofpertnä zu*
fällt, fo nimmt man bet biefen 3t'. an, baß bei fitjbriber
'-Befruchtung neben ber ©aftarberjeuguncj beä jungen
©mbrfioä auefi eine folche beä ©nbofperntä ftattgefunben
fiat, ©rieh Sfcfierataf, ber gleichfaEä bet ©rbfenraffen
X. beobachtet fiat, befihräntt bafier ben Auäbrud X.
nur auf foldje Abmeierungen beä © n b o fp e rtn ä u n b
b e t © a m e n fd ja le »on ber normalen ©eftalt obet
gärbung; für etmaige anbre Abänberungen an bet
befruchteten Wutterpflanze (hülfen ber ©rbfen jc.) ge»
brauefit er bte ©ezeidjnung X en o b o d jien . ©ei ifinen
mürbe eä fiefi um eine 9iürfmir£ung bet baftarbierten
©ijeHe, um einen inbiretten ©tnfluß beä frentben Pol*
lettä fianbeln.
X tjlo p a l, ein neuer ©rfagbauftoff für §013 unb
inäbef. für Sinoleuttt ju r JperfteÜung »on gußböben,
beftefienb auä ©ägemefit, baä burd) ein metßeä ©inbe*
mittel (©efieitnniä ber gafirifen) ju einet poröfen,
fiolzartigen, ziemlich feften Waffe »erlittet ift. S a ä
SJiaterial fiat unregelmäßigen, raüljen, etmaä hröde*
ligen ©rud) unb ift »ott gelblich meißgrauer garbe,
tann aber burch garbenjufajj auch »erfefitebene anbre
Sönungen erfialten. ©iner feiner Jjpnuptüorjüge bem
Sinoleum unb auefi betn ipolje gegenüber ift, baß eä
fugenloä ift. Audj mirb ifim nacfjgerüfimt, baß eä
fußm ann, elaftifd), fcfianbärnpfenb, feuerftdjer, un*
entpfinblidj gegen geudjtigfeit »on oben fomie gegen
©alz* u. ©djmefelfäure fei. ©egen gäulntä, ©djtoaram
ttnb SBurmfraß gilt eä alä gefdjügt, unb feine Ab*
ttugimg fotl nur eine ganä geringfügige fein, ©erlegt
mirb baä S. ganj äfinlicfi mie Serrazjo (f. b., Sb. 16)
in einet ©tärle »on 10 — 12 min. S ie Waffe mirb
auf faltern SBeg unmittelbar auf bie maffißeit Sedcrt
aufgetragen, geftampft unb geglättet. 9fad) bem ©r»
fiärten (je nad) ber SSitterung in 2— 6 Sagen) mirb
ber ©oben gefefiliffen unb geölt; bei trodnem ©au
reift er in etma brei SBocfien gut auä. S e t fettige © 0»
ben mirb mie £>olzfußboben behanbelt unb ntit SSaffer
aufgeroafdjen; »on 3 eit zu ^Jeit ift er mit Seinöl *u
tränten. S e t Preiä mecfifelt ju r 3eit je nacfi ber ©röße
ber Lieferung zmifdjen 6,50 unb 4,50 Wf. für 1 qm.
SieSrfafirungctt mit bem neuen ©auftoffe reichen etma
äefin Qafire äuriief unb ftnb fefir befriebigenb.
Y a le -lo c k -b o x e s (engl., fpr. jei»), f. ». m. Poft*
abfiolungäfäcfier (f. b.).
Y a x c i, f. Agave.
3 ) 0 (1111, f. S fflin -

3)orct turn 3 ö a rtc tib itrg , W a j t n t 1 11 an, © r a f,
preuß. Offijier unb Wilitärfcfiriftfteller, ein ©nfel beä
berühmten gelbmarfihatlä, geb. 12. 3 uni 1850 in
Klein*Dlä (®d)lcfien), mar (biä 1892) Wilitürattacfie
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8 bet ber Botfdjaft in S t. Petersburg, banadj Dberft»
leutnant unb AbteilungSdjef im ©rofjen ©eneralftab,
mürbe im Auguft 1900 gunt ©hef beS ©eneralftabS
beiiuArmeeoberEommanbo(®eneralfelbmarfd)all®raf
SSalberfee) in Oftafien ernannt unb führte als foldjer
im Sfoöember eine beutfc£)=ö|‘tei'ccid)i|d)>ungarifcf)»ita=
lieitifdje Kolonne öon geling nad) Kalgan. Auf bem
3tüdfntarfd) erlag er in §WaMai 27. S'Joö. ben folgen
einer Koljlenbunftoergiftung. %)., ber für einen ber
tüd)tigften unb gelehrteren Offiziere beS preufsifdjen
§>eereS galt, fdjrieb: »38eltgefd)id)te in Umriffen. geber»
Zeichnungen eines Seutfdjen« (anonljm, Söerl. 1897;
4. Aufl. unter feinem ta rn e n 1900); »Jinpoleon I.
alSgeibherr« (baf. 1885—86, 233be.; 33b. l in 3. Aufl.
1901; 53b. 2 in 2. Aufl. 1888); »Kurze Überftdjt ber
gelbzüge AlejanberS b. ©r.« (baf. 1897); »®aS Bor»
bringen ber rufftfdjen äRadjt in Afien« (baf. 1900)
unb gab baS Pradjttoer! »®raf BiSmarcES äufjere ©r»
(Meinung in SBort unb Söilb« (90 BiSntarcfbilbniffe,
baf. 1900) ^erauS.
;}äl)lutairf)incit, eleE trifdje, ein SBeljelf für bie
Aufbereitung ftatiftifdjer Säten. ®on H o lle r ith in
SBafljington erfunben, ift fie angewenbet morben für
bie Bearbeitung beS ameriEanifd)en genfuS öon 1890
unb 1900, ber öfterreic^ifc^en BolESzählungen Don
1890 unb 1900, ber ruffifd)en$olESzähtung öon 1895
unb ber franzöfifdjen BerufSftatiftiE öon 1896. Außer»
bem werben öon ber öfterreid)ifdjen ftatiftifdjen 3en=
tralEommifion eleftrifche 3 . für ben laufenben ftati=
ftifc^en Sienft, inSbef. für bie Bearbeitung ber Statiftit
ber öeoölterungSbewegung, öerWenbet. S ie Anwen»
bung ber eleltrifdjen 3ählmafd)ine fegt öorauS, baf}
bie zu zäljlenben ©rljebungSmomente auf ^nbiöibuaU
Zä()lEarten übertragen werben. S ie Karten finb in
fleine gelber eingeteilt. SebeS biefer gelber entftmdjt
einer nad) ber Art ber betreffenden ©rljebung mög»
licEien Angabe. Srifft bie für ein gelb öorgei'cfjene
Angabe j u , fo mirb in baS gelb mittels einer Perfo»
riennafdjine ein EleineS runbeS 2odj geftanzt. Um
Z. 33. ben gamilienftanb einer SJjerfon zu Eennzeidjnen,
nnb öier gelber öorgeieljcti. S ie bebeuten: lebig, öer=
heiratet, öermitwet, gef Rieben. S aSgelb, Welches bem
bei ber gählung tljatfädjlidj angegebenen gamilien»
ftanb entfpridjt, mirb perforiert. Um mit ber öorljan»
benen
öon gelbern ba§ AuSIangen zu finben,
«erben Angaben, bie fonft eine größere Anzahl öon
gelbem unb Södjern erforberten, burch ie älr|ci ober
mefjrSödjer auSgebrüdt, bie zu einanbcr in Beziehung
gefegt werben, fo 3. 8 . baS Alter burdh (;Wet Seihen
öon ie 10 Köchern, öon benen bie eine ber |jet)nerfte(lc,
bie anbre ber ©inerftelle beS (Geburtsjahres ober beS
öoKenbeten AlterSjaijrcS entfpricht. 2 2öd)er in einer
©ruppe öon 20 gelbern ermöglichen fo burch Pernm»
tation 100 AUerSangaben. 3ebe ©rf)cbung erforbert
alfo eine eigne SiSpofition über bie gelber unb einen
eignen Sochplan. S ie Perforation ber Karten gefd)iel)t
mit einer eignen, finnreich Eonftruierten äRafdjine, bie
eS ermöglicht, bie Angaben burch Södjer in ben ftäf)U
Earten rafcEjer auSzubrücfen, als bieS burdj I)nnbfdE(rift®
liehe Übertragung möglich Wäre, ©in hcitbwegS ge=
übter Arbeiter Eann in einer Stunbe leidjt 100 Kar»
ten erlebigen. 3 ft bie Sodjarbeit beenbet, fo haben
wir alle gezählten Perfonen ober gäHe burcfj-,8äfjl»
Earten, bie bei ber gählung ermittelten ©igenfdjaften
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b u rf bie itt bte Karten geff lagerten S ö f er ttnb b u rf benen ©rhebunggmontente ohne erfjeb lif e SÖJeljrfoften
beren gegenteilige Stellung getennjeif net, cf n lif wie beliebig B erm eljrenunb Berf einem laffen. Sluf Eönnen
bieg bei ben ®effinEarten einer 3Sacquarbntaffitte hin« je n a f ber Sütjaljl ber 3ählwerfe, ro e lf e ber Slpparat
f tf tlif beg ®effinS ber gall ift. Sobann roerben bie I enfält, n e r f f iebene ©rhebunggmomente gleichseitig
Karten b u rf bie eleftriff e3 ählutaff ine geführt. ®ag auSgejäljlt roerben. ©ine automatiff e Kontrolle für
leitenbe Prin3tp berfelben befteht barin, bafe b u rf bie bte K if tigfeit ber Slrbeit befteht barin, bafe bie Sunt»
in ben Karten angebraf ten S ö f er eleEtriff e Ströme men ber für jebe ©ruppe Bon ©rhcbunggniontettten
hinburfgehen unb 3 äf)Iwerfe in ©eroegung fegen, regiftrierten ©rgebniffe untereinanber übereinftimnten
bie anjeigen, mie oft bie b u rf bie S ö f ec repräfen« müffen. ®ie äftaffine arbeitet alfo ra ff er unb prä»
tierten ©igenff aften in ber ©efamtljeit ber 3 ähltarten äifer alg bic gemöhnlif e SähEartentefnif unb er»
enthalten gemefen finb. So einfaf bag Priitsip an ntöglif t überbieg eine unglctf roeitergeljenbe Slnaltjfe
unb für f if ift, fo {ontplijiect ift feine ® ttrf füljrung. beg Kfaterialg. SBurben bte ju Berarbcitenben ®aten
®ie eleftriff e Qählmaff ine befteht aug Bier £>auptbe» bei ber Erhebung auf Siften üerjeifnet, fo bafe a u f
ftanbteilen: bem Kontaftapparat, ben 3äljltt>erEen, ber 3ur Bearbeitung n a f ber gemöhnlif en, bisher iiblifcn
Kelaiganlage unb bem gäferEaften. ®er Kontaft» QählEartcnmethobe Q äfjlfarten angefertigt »erben ntiif»
apparat enthält eine $?artgummiplatte, in bte eben» fen, fo fteEt f tf bie SWaffineitarbeit erhebiif roohl«
fobiel Söfec unb 3toar in ber gleifen räuntlif en feiler. Stehen febof jur Slugjählung unmittelbar
Slnorbnuttg gebohrt ftnb, Wie folf e in einec gäljlEacte qeeignete 3äl)Ifarten f f on üon ber Erhebung her jur
überhaupt borfommen Eönnen (in ber Siegel 240). ©erfügung, fo bebingt bie SJcaff itte einen SÄehrauf»
®ie S ö f er finb mit öuecffilber gefüEt unb ftehen mit roattb für bic Slnfertiguttg Bon S o f Eartctt, roelf er bic
eleltriff en Stromleitungen in ©erbinbung. Oberhalb fonftige Koftenerfpamig in ber Kegel überragt. Ein
ber Platte bewegt fif an einem ipebel ein Kähmen SKangel ber bisher in ben ftatiftijf en Ämtern ner»
ntit Kabeln, bie an gebern fptelen, ben Sofern roenbeten eleEtriffen 3- ift eg, bafe fie immer nur Ein»
ber platte entfpref en unb in ben StromEreig ein« heiten lontieren, aber n ift Summen abbieren. ®iefer
geff altet ftnb. SBirb bie platte b u rf eine entfpref enb SMattgel ift baburf befeitigt roorben, bafe ber Erfin»
geiof te Karte Berbedt unb ber Mahnten b u rf einen ber ber äKaffine, §>. Ipofleritlj, a u f eine eleEtriffe
©riff atu Jpebel herabgesogen, fo taufett bort, roo Slbbterntnff ine Eonftcuiert hat, bie mit ber 3 ähhua»
S ö f er angebraf t finb, bie Kabeln in bie Quecffilber» f f ine in ©erbinbung gebrnf t roerben Eann. S3eroäljrt
näpfe ein, unb bie ben S ö f em entfpref enben Ströme f i f biefe © orrif tung, fo roücbe baburf bie Serrocnb«
roerben geff loffen. ®ie anbem Kabeln roerben b urf barfeit berfjäljlntaff ine fehr erweitert roerben. 3 nsbe«
bie Karte jurücEgebrängt. 3ft eine roeitergeljenbeSont» fonbere roäre fie bann für ben Slbref nungSbienft ber
bination ber ©rhebunggmontente n if t beabftftigt, Eifenbaljnen Bon grofeer SBiftigteit. ©gl. K a u f «
fo roerben bie gäljlroerEe btrett in jene Ströme einge« b er g, ® ie eleEtriffe Qäljlinaff ine unb ihre Slnroenbttng
f f altet. ®ie gählroerEe beftehen aug Eleinen ©leftro» ingbef. bet ber öfterreif if f en ©olfSjäljlung; ®erfclbc,
magneten, bie mittelg eineg IgäEf eng Kegiftrieruhren Erfahrungen mit ber eleEtriffen gählmaffine (im
in ©eroegung fegen. ©in Qeiger ääljlt bie ©inheiten, »SlEgemeinStatifiiffen Slrfin«, 2.©b., S . 78 ff.,unb
ein jroeiter 3 etger bie bottenbeten §unberter. gebe 4. ©b„ S . 131 ff.).
3o^iträbcctwertc. häufig m a f t eg S f roicrig»
Karte roirb in.folf er SBeife b u rf einen ®rucf auf ben
£ebel begKontaEtapparatg regiftriert. ®er §>ebel lehrt leiten, grofee Überfegungen anjubringen. ®ie geroöhn«
n a f jebent KontaEt automatiff in feine frühere Sage l if en gahnräber ftnb an eine geroiffe aRinbeftjaljl ber
jurüct. Sinb alle Karten erlebigt, fo geben bie 3äht« 3äf)tte be§ Ileinen Kabeg gebunben, Junta! roenn eine
uhren an, roie oft bie b u rf bte S ö f er, bej. elettriff en überfegung bom Sangfanten ins S f neEe erforberlif
Ströme auggebrücften ©rfjebunggntomente Borgefont« ift. ®ergeftigfeit roegen ntüffen bie3 ähne eine geroiffe
men ftnb. 3 u r Kombination Berff iebenartiger ©clje» ®ide haben, beghalb roerben bie grofeen 3 ahnräbcr un«
bunggntomentefinb bie Stelaig unbbergäf erEaften be« BerhältniSmäfeig grofe. Sluf 3tüiffenüberfegungen
ftirnmt. ®ieKelaig roerben jroiff en bentKontaEtappa» laffen f if n if t immer anbringen. Kicmetttciebe erfor«
rat unb ben QählroerEen in ber SBeife eingeff altet, bafe bern aufecr einer geroiffen ©röfee ber S f eiben a u f eine
Bon ben beiben miteinanber ,ju Jotubinierenben Strö» geroiffe Kiemenlänge. S f neefengetriebe laff en fif aEer«
men ber eine b u rf bie SKultiplifationgfpule, ber anbre bingg auf einen ettgen Kaum jufatttmenbrängen, haben
b u rf bag Slnferntaffiü beg Kelaig gehen. Kur Wenn aber ber grofeen Keibunggnerlufte roegen einen geringen
beibe Ströme int Kelaig äufammentreffen, roirb bag SBirEungggrab, fegen immer gefreute SBeHen noraug
3ähtoerE in ©eroegung gefegt, bag bie Eontbinierte unb finb für überfegungen aug bent Sangfatnen ing
©igenff aft regiftriert. ®er g ä f erEaften aber fortiert S f neEe n if t geeignet. ®ag ©ebitrfnig n a f grofeen
automatiff bie erlebigten QählEarten n a f jenen ©e» Überfcgungen ift aber unftreitig norljanben; überaE,
f if tgpunften, n a f benen bet ber n ä f ftfolgenben Slug» roo man mit fehr f f nett laufenben SKotoren (3. ©. EleE«
jählung bie Kombination mit anbern ©rhebttngS« trontotoren) langfam geljenbe W aff inen 3Utreiben hat,
momenten ftattfinben foE. ^anbelt eg f tf 3. 93. um ntnfe man eine grofee Überfegung ing Sangfame, unb
eine Kombination mit fünfjährigen Slltergftufen, fo roo matt umgeEehrt langfatner laufcnbe Ktotoren sunt
roürben bei ber erften Slugjählung bie Karten ber Per» Betrieb fehr ffneElaufenber Slrbeitsmaffinen ner«
fonen, roelfe ber gleifen Slltergftufe angehören, ju= roeitben mufe, bebarf man einer ftarfen Über jegung ing
famittcngelegt unbauggeffieben roerben. Snbent ntatt S f neEe. Utn biefettt ©ebitrfnig 3Ugenügen,hat Kobect
bei ber n ä f ften Slu§3ählung eineg biefer PaEete n o f ©riffon in Hamburg eine befonbere Slrt 3ahnräberroer!
bem anbem b u rf bie SKaff ine führt unb bie Keful» fonftruiert, bag ba angeroenbet roerben foE, Wo bie ge»
täte für jebe Slltergftufe gefonbert aufnotiert, erhält bräuf l i f en Überfegunggntittel (3ahnräber, Kiemen«
man aEe Eingaben ber gählmerte Eombiniert mit ben triebe, S f nectengetriebc)Sf roterigEeitenntaf en. ®ag
ff on b u rf bie Slnorbnung ber Karten gegebenen Sllterg» ©etriebe foE n a f ©riffon folgenben ©ebingungenge«
Eiaffen. ®er ©orsug ber eleftriffen 3ählntaffine rtügen. ©g mufe bei Eleinen Slffenabftänben grofee
befteht barin, bafe f if bie Kombinationen ber B e rff ie» Überfegungen ersielen, unb sroar minbefteng 1 :5 ,

entfpredjenb ber fjödjften ©renge günftig arbeitenber
3ai)tträber. S ie Bergaljnung foE gWangläufig fein
nnb mufe eine Überfe^mtg fowoljl öont ©djneEen inS
Sangfame aIS auch, umgefeljrt geftatten. ©3 foE mit
parallel gerichteten SBeEen arbeiten nnb gleidjmäfeig
ftofefrei wirfen. ES foE ferner auch bei ben größten
überfe&ungen einen hohen SBirfungSgrab haben, wenig

gig. 1.

gig. 2.
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Abnugung zeigen, feinen Seitenbrud haben, größt*
mögliche ÖetriebSficherheit gegen Sörudj getoäljrleiften,
einen leisten Erfag abgenugter Teile zulaffen, feiner
befonbern Wartung bebürfen unb eitblicf) nicht zu teuer
in ber §erfteUung toerben. DaS © r if f o n g e tr ie b e
(gig. 1 u. 2) befteht auS einem fchneMaufenben Dau*
ntenrab unb einem langfamer laufenben SRollenrabe.
DaS Daumenrab D trägt ztoei um 180° zu einanber
verfemte, in ztoei verfdjiebenen Ebenen liegenbe herz*
förm ige3ähneZ,Zj. D aSSM enrab hatbrei^ingeK ,
Ztoifchen benen Lotten R auf burdjgehenben bolzen
gelagert finb, fo baß z^ei SRoIIenfränze entftehen, mit
bereu jebent einer ber 3ähneZ,Zj in Eingriff fteht. DaS
betriebe befteht alfo eigentlich auS z^ei paaren oon
Näbern, bereu 3ähne um e*ue halbe Teilung oerfegt
finb, unb oon benen bie beiben fl einen 3ftäber nur je einen
3ahn haben. SSei jeberUmbrehung beS fleinen DtfabeS
toirb fomit baS 3ftoÖenrab nur um eine Teilung toeiter*
gebreht. Die SSerbinbung ztoifcfjen ben Gingen K unb
ber Sftabe N toirb toie bei getoöhnlidjen 3ahuräbern
enttoeber burd) eine volle Scheibe S ober burdj Spei*
djen hergefteflt. Die 3 ähne Z finb, ba jeher oon ihnen
um bie ätfeüe ganz h^um läuft, ungemein fräftig auS*
gebilbet, unb bie Volzen ber Sollen, bie in ber §aupt*
fache nidjt auf Biegung, toie bei 3ahnräbern, fonbern
auf Abfdjeren beanfprud)t toerben, finb bei Oerhält*
niSmäßig geringem Durdjnteffer fehr toiberftanbS*
fähig, zumal fie nicht auS©ußeifett, fonbern bem feftern
Stahl beftehen. 28aS bie Verzahnung betrifft, fo be*
fteht gegenüber ben gebräuchlichen 3 ahuräbem ein
toefentlid)cr Unterfcfjieb barin, baß bie Teilfreife fid)
nicht aufeinanber abrollen, fonbern fich um ben Sofien*
burdjmeffer Ooneinanber entfernt betoegen. Die Dan*
menfuroe toirb burd) brei KreiSbetoegungen mit gleich*
bleibenber, bem ÜberfegungSverhältniS entfpredjenber
2BinfeIgefct)toinbigfeit gebilbet. Daß mit einem ber*

artigen ©etriebe große Überfe&ungen tnS Sangfame
bei geringen Dimenftonen geleiftet toerben fönnen, ift
ohne toeitereS einzufehen. Der SBellenabftanb fann
außerorbentlidj gering genommen toerben, toeil baS
fleine 3£ab D infolge ber geringen Anzahl 3 äh ne fe^
toinzig toirb. Aber auch eine Überfettung Oont Sang*
famen inS SdjneHe fann ftattfinben, toeil bie Lotten
beS 3RoHenrabeS an Verhältnismäßig großen §ebel*
armen beS DaumenrabeS angreifen unb, toenn bie
Hebelarme Von bem einen Daumen fleiner toerben, in*
Ztoifdjen fdjon ber anbre Daumen toiebermit großem
Hebelarmen toirffam toirb. Snbeffen ift bte Öetoe*
gung ber Sollen bei ber Überfegung inS Sangfame
im allgemeinen günftiger. Die Lotten toerben ja von
ben Daumen nid)t bloß auf bem TeilfreiS beS Sollen*
rabeS vortoärts betoegt, fonbern auch um bie Volzen
gebreht, unb ztoar teueres, toie leidht einzufehen ift, in
um fo höhertn Maße, je mehr näher bie Verührftelle
Ztoifchen SftoIIe unb 3 a |u fich ber Spige beS 3 ahueS
nähert. Veirn Überfegen inS Sangfame fomntt nun
jeber3ahn zuerft mit ber ber Spige gegenüberliegenben
Stelle gegen eine Stolle u. fdjiebt fte nad) ber Spige hin.
3nfolgebeffen toirb bie^oöe mit toachfenber©efchtoin*
bigfeit um ihren SBolzen gebreht. SBei ber Überfegung
inS Schnelle fommt aber jebe Sftotte zuerft mit ber
Spige ber 3ähue in Berührung, befommt baher eine
plöglidje ftoßtoeife Drehung, unb biefe verurfadjt ein
ettoaS größeres ©eräufdlj, als eS bet ber Überfegung
inS Sangfame ftattfinbet. Übrigens ift auch bei ber
legtern ber 3ahueingriff bei langfamem ©ang hörbar,
toeil bie Sollen ztoifchen je ztoei Eingriffen immer
toieber zurDftuhe fomnten. Aud) bei fehr hohen Touren*
Zahlen ift ber Eingriff hörbar, läßt ftd) aber burd) An*
toenbttng ettoaS zäherer Sdjmiermittel befeitigen. Der
Teil, von bem bei gegebenem ÜberfegungSverhältniS
ber SöeUenabftanb eines ©riffongetriebeS abhängig ift,
ift lebiglidj bie SSelle, bez. bie 9?abe beS Daumen*
rabeS. 3ft biefe feft genug, um ber zu übertragenben
Kraft zu toiber*
flehen, fo finb
audh bie übrigen
Teile toiber*
ftanbSfähig. Der
Erfinber liefert
Sftormalgetriebe
mit von 10 zu
10 mm toadjfen*
benSßellenburdj*
meffent Von 10
bis 100 mm unb
mit Ü berfein*
gen 1:5, 6, 7, 8,
9,1 0 ,1 1 ,1 2 ,1 5 ,
18, 20, 25, 30.
Übrigens ift baS
legte Überfeg*
ungSVerhältniS
ri f f o n g e t r i e & e mit n eun *
noch feineStoegS fad&er Ü b e r f e g u n g i n p e r f p e f t i *
üi f d ) e r Stnfic&t.
bie ©renze. „ g ü r
größere
Über*
fegungen empfiehlt eS fich aber, bie Daumen nicht
mit einer 9?abe auf ber 3Belle zu befeftigen, fonbern
fie mit ber 2BeHe auS einem S tü d herzufteHen. 25ei
biefer Ausführung beträgt für eine SBefie von 40 mm
Durdjnteffer unb ein ÜberfegungSverhältniS 1:50 ber
Adjfenabftanb nur 1073 mm. gig. 3 zeigt ein ©rtf*
fongetriebe mit neunfacher Überfegung in perfpefti*
Vifcher Anfidjt; gig. 4 (S . 974) zeigt einen ztoeipfer*

bigen ©leftromotor mit einem ©riffongetriebe öon
ber Überfegung 1:12, baS nad) berfudfyen einen Söir*
fungSgrab öon 94,7 ^roj. ergab. Ser SSirfmtgSgrab
ber ©riffongetriebe ift abhängig öon ber geeigneten
28al)l ber bie konftruftion bebingenben 9Serl)ältniffe
unb fteigt mit gunefimenber Selaftung bis über 95
$ro£. SieS mirb l)auptfäd)Iid) baburd} erreid)t, bafe
bie Reibung eine roUenbe ift. hiermit ift aud) zu*
gleid) bie geringe Abnugwtg gemäl)rleiftet, ein Um*
ftanb, ber nod) baburd^ begünftigt mirb, bafe burd)
baS fortmirfenbe Abmälzen ber Lotten auf ben Sau*
men beren Arbeitsfläche jOartgemaljt mirb. Sie Ab*
nu|ung foE fo gleid)ntäfeig erfolgen, bafe fte feine Ungleicfymäfeigfeiten in ber Arbeitsübertragung öerur*
fa<$t, ja eS foll, felbft menn ber Ad)fenabftanb nid)t
ganz nd)tig eingeftetCt ift, ftd) attntäblid) bem entfpre*
djenb richtig einlaufen. §>aben fid) bie Sollen auf if)ren

g ig . 4.
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bolzen ausgelaufen, fo fönnen fie in eirtfad^fler SSeife
burd) £>erauSfplagen ber bolzen entfernt unb burd)
neue erfefct merben, maS in menigen ©tunben ge=
fd)ef)en fann. Ser 9?oEenrabförper bleibt babei unöer*
fel)rt. ©ollte burd) Ijineingeratene grentbförper ein
brifd) einer 9toKe ober eines boIzenS erfolgen, fo
brauet nid^t mie bei gemöl)nlid)en 3a^nräbern baS
ganze 2tab erneuert, fonbern nur eine neue SRolIe ein*
gefegt zu merben. ©in9?ad)teil ber©riffongetriebe be*
ftel)t barin, bafe fte nid)t geftatten, Überfe^ungen mit
brud)zal)Ien (z. 33.1: 4 V2) unb fleinen iiberfe£ungS=
Zahlen zu ntad)en. Aud) ift ber Anfd)affungSpreiS
Ijöljer als ber gemöljnlidjer 3*
© iufeppe, ital. ©taatSmann, bil*
bete 15. gebr. 1901 nad) bem SRücftritt ©araccoS ein
neues Minifterium, in bem er felbft baS ^räftbtunt
übernahm, unb in bem aufeer il)m ©iolitti öon ber
Stnfen unb ^rinetti öon ber 9ied)ten bie einflufereid)*
ften Mitglieber maren.
3 cb ta (AuSfterben), f. Xiere, ©.861.
I j e b r a l j o i s , f. STCu^öizer, ©. 538.
3 e b e r , ö irg in ifd je unb m eftinbifdje, f. Sßug*
tlölzer,
538.

3ettfceftimmmtg mtb 3ettau$teHtsitg (hierzu
Stafel »3eitftgnale«). Sie Kenntnis ber genauen 3eit ift
infolge beS immer mel)r gesteigerten 53erfe^rS für meite
kreife ber beöölfermtg ein grofeeS bcbürfniS gemor*
ben; mo früher 3eitunterfd)iebe öon Minuten nod) be
langlos maren, mirb je£t nur eine Ungenauigfeit öon
einem brud)teil einer Minute ober nur öon menigen
©efunben als zuläffig erad)tet. 3nfoIgebeffen ftnb in
gröfeern ©täbten unb befonbern berfeljrSzentren ©in*
rid)tungen getroffen morben, burd) bie an öielen $unf*
ten jeberzeit bie Kenntnis ber genauen 3eit bem $u*
blifunt zugänglid) gem alt mirb, fo namentlid) burd)
bie Aufhellung öon fogen. üftorntalufjren, bie, öon einer
3entraIftelXe auS reguliert, bie Seit innerhalb einer
befonberS feftgefefcten ©enauigfeitSgrenze angeben,
©ine mefentließ genauere kenntniS ber 3ett ift ferner
erforberlid) für bie ©ifenbal)nen, bie Telegraphie unb
namentlich für bie Uljreninbuftrie unb bte ©d)iffal)rt.
gür biefe 3löecfe finb befonbere 3 e i t f i g n a I e eingerid)=tet morben, bie auf telegrap>l)ifd)emSBege mittelbar ober
unmittelbar öon einer ©ternmarte erteilt merben, meldje
bie ©inrid)tungen für einen berartigen 3 eit b ten ft
befigt unb in möglichft furzen 3totfd)enräutnen 3 e i t =
be ft im m u n g en auSfüljrt. Siebeftimmung b e re it
erfolgt nteiftenS burd) beobadj)tungen ber Meribian*
burd)gänge ber ©onne ober einer &eil)e öon gunba*
mentalfternen, bereu Örter in ben aftronomifd)en3af)r*
büdjern unb ©pf)emeriben öorauS berechnet finb, unb
fie beruht barauf,bafe bie ©ternzeit beSMeribianburd)*
gangeS eines ©ternS gleid) feiner Sfaftafzenfion ift.
beobachtet man beSIjalb an einem MeribianfreiS (f.b.,
33b. 12) ober au einem im Meribian aufgeftettten ^af*
fageninftrument nad) einer aftronontifcfyen ^enbelufyr,
bie nad) ©temzeit reguliert ift, bie SurdfygangSzeit eines
©terneS burd) ben Meribian, fo ergibt bie Sifferenz
ber beobachteten Unzeit gegen bie Sleftafzenfion beS
©terneS bireft ben geiler ber Uljrangabe gegen bie
richtige ©ternzeit, ben © tan b ber UI)r. Sie ipaupt*
bebingung für biefe beftimmung ift jebod), bafe ber
Mittelfaben beS gabennefceS beS MeribianinftrumentS
aud) öoUfommen mit ber magren Meribianrid)tung
Zufantmenfällt, eine bebingung, bie jebod) niemals in
öoßfontmener SBeife erfüllt ift unb infolge ber 55er*
änberungen, meldje bie Aufhellung beS 2>nftrumentS
burd) Tentperaturänberungen unb bobcnöerfdjiebun*
gen erfährt, aud) niemals für längere 3eit erfüllt mer*
ben fann. Man l)at beShalb bei jeber 3eitbeftimmung
biefe Abmeierung, bie ^nftrumentalf el)ler, kotlimation,
Neigung unb Azimutfel)Ier (ögl. ©rläuterung zur Ta=
fei »MeribianfreiS«, bb. 12) zu beftimmen unb ü)ren
©influfe, ber für bie öerfd)iebenen £öl)en öerfRieben
ift, in SRedjnmtg zu ziehen, um bie beobachtete Surd)*
gangSzeit beS ©terneS burdf) ben Mittelfaben beSgern*
ro^rS auf bie mal)re Meribianburd)gangSzeit zu re*
buzieren; erft bann erhält man ben richtigen ©tanb
ber beobad^tungSu^r gegen bte mal)re ©ternzeit. §at
man nun an mehreren Tagen 3eitbeftimmungen, b. I).
alfo ©tanbbeftimmungen ber SBeobad^tungSu^r auS*
geführt, fo erhält man, menn man bic Sifferenzen ber
fetäube burd) bie Sifferenzen ber 3u>ifd)enzeiten (in
Tagen auSgebriidt) biöibiert, bie täglid)e ©tanböerän*
berung, ben täglidöen © ang berU|r. SSiEntannun
für eine fpätere Qeit ben ©tanb ber UI)r gegen bie
ma^re ©ternzeit fennen, maS erforberlid^ ift, menn zu
ber betreffenben 3eit ein 3eitftgttal gegeben merben
foE, fo erhält man benfelben, inbent man zu bem zu*
legt beobachteten ©taube ber Ul)r ben ber 3toifä)enzeit
entfpred^enben ©aug abbiert, ben ©tanb alfo eytra*

geitbeftim mung unb 3 eüau3teituna (UljrenfontroEe «.).
polatoriff fcftftcllt. Unt aber auf biefe SBeife ein ge*
naueS Sftefultat erhalten gu fönnen, ift eS erforberlif,
bafe bie Ufir benfelben ©ang, ben fte gmiffen ben
lebten beiben geitbeflimntungen gegeigt Ijat, a u f fer*
ner beibeljält; bieS ift aber eine SBebingung, bie ftf
nur gunt Teil erfüllen läfet unb bann a u f nur unter
Q if ilfena^me befonberer © inrif tungen. Sie Sinbe*
rungen ber Temperatur ber SfletaEteile ber Uljr, be*
fonberS beS ^SenbelS unb ber SlufljängungSfeber, ber
mef felnbe£uftbrucf beeinflufet ben$ang einer ^ßenbel*
t f r in aufeerorbentlifem -äflafee; bie für ben
bienft einer Stemmarte benu^ten Ufjren müffen baljer
mit befonbern genauen KompenfationSeinrif tungen
für SBärrne öerfehen unb in Räumen auf gefteEt fein,
bie gegen Temperaturänberungen, namentlif gegen
bie f f neEen Säuberungen innerhalb eines TageS, ntög*
lif ft geff ü^t ftnb; um bie Uljren oon bem ©influffe
beS mef fehtben SuftbrucfeS unabhängig gu m a f en,
merben biefelben entmeber ntit23arontcierfompenfatio*
nen öerfehen ober in luftbif t abgeff loffenen©el)äufen
(bgl. Uf)rett, 93b. 20) auf gefteEt, in benen bann ein fon*
ftanter Suftbrucf, gemöhnlif geringer als ber atrno*
fpljäriff e Srucf, fjerrff t. Slber tro£ aEer biefer 23or*
f tf tSmaferegeln fann namentlif bei ^erioben trüben
SSetterS, in benen eine 3eitbeftimmttng n if t möglif
ift, mit einer Uljr allein n if t immer bie Kenntnis ber
genauen 3eit innerhalb ber für b ie S f iffaljrt erforber=
lif en ©enauigfeit garantiert merben; eS ift bielmel)r
erforberlif, bafe mehrere folf er Uljren in äljnlifer
SBeife aufgeftellt finb, beren Eingaben unb Stänbe an
jebem Tage ein ober mehrere Sflale miteinanber ber*
glifen unb refneriff auSgeglifen merben. Siefe
Sergleif ung geff ieljt gemöhnlif auf eleftriff ent SBege
mittels ©Ijronograpljen, unb gmar häufig auf autorna*
tiffern SSege. Sie © Ijronographen ftnb Regiftriert
apparate oon äljnlif er Konftruttion mie bie -äftorfe*
Telegrap^enapparate, nur bafe biefelben mit gmei©lef*
tromagneten öerfehen finb. Tejtfig. 1 geigt einen fol*
fen ©hronograpljen öon S uefe ttt Steglifc. a, a 1 ftnb
bie beiben ©leftromagnete, b, b1 bie beiben gugefjörigen
Slnfer; biefe finb an Rebeln befeftigt, bte um bte Sif fe c
b r e l jb a r ftnb, am anbem ©nbe biefer §ebel ftnb gmei
©ta^lfpi^en e, e1, über biefen befinbet ftf eine fleine
Spotte i, über ber ein ^apierftreifen b u rf ein Uljrmerf
abgemicfelt mirb. SBerben nun bie Stromfreife ber
©leftromagnete geffloffen, fo merben bie Slnfer an*
gegogen, unb infolgebeffen f f lagen bie 9JietaEfpi£en
in ben barüber fif abroEenben $apierftreifen S ö f er.
SBei ber Ufjroer gleif ung mirb nun bie R orm ahf r ber
Sternmarte, bie n a f mittlerer Qtit reguliert ift, unb
n a f melfer bie Slngabe ber 3citftgnale erfolgt, in
ben StromfreiS beS ©leftomagneten a 1 geff altet. Sie*
felbe ift mit einem eleftriffen Kontaft berfeljen, ber
jebe Sefunbe furg geffloffen mirb, infolgebeffen mirb
auf bem ^apierftreifen jebe Sefunbe b u rf ein S o f
ntarfiert; in ben anbern ©leftromagneten a merben
nun mäljrenbbeffen nafeinanber bie berffiebenen
§auptuljren, bereu Stäube unb ©äuge b u rf bie 3 ett*
beftimmung birett beftimmt ftnb, unb bie ebenfaES mit
eleftriffen Kontaften öerfehen ftnb, geff altet unb
ntarfieren mit ber Spt^e e ebenfaES Signale auf ben
^apierftreifen, bic b if t neben benjenigen ber Normal*
ujfjr liegen. S u r f SluSnteffen ber gegenteiligen Sage
biefer Signale fann man bireft bie Sifferengen ber
Slngabe ber .Normaluhr gegen biejentge ber §aupt*
u^ren bis auf §uubertel*Sefunbe beftimmen unb ba*
mit auS ben ejtrapolatoriff befannten Stänben ber
JpaupUfren ben Stanb ber Rormaluljr gegen bie r i f *
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tige mittlere OrtSgeit, beg. bie betreffenbe SanbeSgeit
(g. 53. mitteleuropäiff e 3ett) feftfteEen. Siefer fo er*
mittelte Stanb ber Rormalu^r foE in berSftegel immer
nur 23rufteile ber Sefunbe betragen, unb eS mirb
berfelbe aisbann entmeber b u rf Sluflegen Oon fleinen
3uiagegemif ten auf einen am $enbel angebraf ten
TeEer ober b u rf © üf äugen oon JpilfSpenbeln in baS
Jpauptpenbel um ben betreffenben betrag forrigiert,
fo bafe bie Normaluhr mieber bie genaue 3ett, fomeit
ftf biefelbe n a f ber lebten 3ettbeftimmung oerbürgen
läfet, angeigt. SllSbann merben n a f biefer Uljr bie für
berff iebene Qtvzdt erforberlif en genauen 3eitfignale
gegeben, unb gmar geff ie^t bieS nteiftenS a u f auf
automatiff em SBeg, tnbent bie k o rm ah fr gu einer
feftgefejjten Qtit eleftriff e Kontafte f f liefet, b u rf
melf e ber eleftriff e Strom auf berff iebenen meitljin
berteilten Stationen Signale ijeroorbringt, bie eine

geftfteEung ber genauen 3 ett an jeber Station er*
möglif en. So mirb g. 33. in Seutfflanb jeben 9Kor=
gen 8 Uljr bon Berlin auS ein berartigeS 3^itfignal
felbfttljätig b u rf eine auf bem S flefiffen 23al)nl)of
in Berlin oott ber ©efeEff aft »kormalgeit« r i f tig ge*
fjaltene UIjr an annä^emb aEe Stationen beS preufei*
ffen ©ifenbahnne^eS gegeben, unb in anbern Staaten
finben ftf äljnlif e ©inrif tungen. gemer merben folf e
3eitfignale bon grofeer ©enauigfeit n a f benSijjenber
Uhreninbuftrie übermittelt, fo in fe^r boEfommener
SBeife bon ber Sternmarte in k e u f ätel n a f einer grofeen
Shtgaljl bon f f meigertff en Uf)renorten. RäljereS über
bie Übermittelung bon 3eüfignalen n a f ben §aupt*
orten ber beutffen Uljreninbuftrie f. unten.
©ine anbre Slrt bon 3eitfignalen finb biejenigen, bie
im Sutereffe b e rS e e ffiffa fy rt erteilt merben. gür
bieDrtSbeftimmung auf See ift eS erforberlif, bafe ber
S f iffer immer über ben Stanb feines ©hronometcrS
gegen bie 3 e^ ^ SluSgangSmeribianS (©reenmif)
unterrif tet ift, ba er aisbann bireft attS bem Unter*
f f iebe ber auf See auS SBeobaf tung bon ©eftimSIjöljat
beftimmten OrtSgeit gegen bie ©reenmif geit feines
©^ottonteterS bie geograpljiff e Sänge beS S f iffSorteS
erhält. Sie Kenntnis beS StanbeS beS S f tffSf rono*
meterS gegen ©reenmif erhält ber S f iffer aber baburf,
bafe er bor bem ^erlaffen beS SluSgangS^afenS ein in
ber Siegel im ©reenmif er Mittag bafelbft erfolgenbeS

meithin ftchtbareS Qeitfignal möglidjft häufig beobachtet
unb barauS ben©tanb unb ©ang feines Chronometers
beftimmt. S)a eine Unft(^erl)eit' im (Sange bei mehrmöd)igen Reifen burd) beftänbige TOumuUerung beS
gehlerS ben extrapolierten ©tanb beS Chronometers
unb bal)er bie OrtSbeftimmung auf ©ee erheblich fcer*
fälfdjen fann, fo ift eS flar, baß bie Qeitfignale in ben
§äfen einebefonberS große ©enauigfeit befi^en ntüffen.
S n ber beutfdjen Küfte merben biefe Qeitftgnale burd)
3 e it b ä U e gegeben, bie in SBilhelmShaoen, Söremer*
Ijaöen, Bremen, K uyh^en, Hamburg, Kiel, ©mine*
münbe unb SReufahrmaffer errietet finb, unb bereu
betrieb öon ben ©ternmarten, beg. 9Karineobfert>ato*
rien in SßühelmShaöen, Hamburg, Kiel, Berlin unb
Königsberg geleitet mirb. 2)iefe 3eitbäüe beftef>en auS
einem ballonartigen fdjmar*
Zen Körper von 1,5m S)urdj*
nteffer, ber an einem ©erüft
in bie §öfie gezogen mirb
unb im dreenmicher Mittag
mieber berabfällt; meiftenS
ift biefeS ©erüft auf einer
befonbern, ca. 40 m hohen
©äule (£e£tfig. 2) errichtet,
in Hamburg, Bremen unb
Kiel auf Zürnten hoher £>a*
fenbauten. $luf ber Stafel,
gig. 1 u. 2, ift bie (Sinrid)*
tung beSgeitbaflSimJpam*
burger £>afen bargefteHt;
biefelbebefteht auS bem über
ber Plattform eines ©pei=
dherturmS errichteten gatt*
gerüft mit ben galt* u. 2luf*
äugSmechaniSmen (gig. 1)
unb ben in einem §>äuSd)en
auf ber Plattform befinb*
lidjen 9lufminbe* unb 2luS*
löfeöorridi)tungen (gig. 2).
3 u m ^luSlöfen u. 9lufmin*
ben beS QeitbaHeS Z mirb
Zunächft an ben obern teilen
beS gallgerüfteS ein gall*
gig. 2. 3 c i t B a I C i n
flo£ L aufgezogen, ber burch
^ujefjaoen.
ein über Sollen geführtes
Sugfeil mit bem 2htSIöfemedjaniSmuS A im £ u rm in
Verbinbung fteht. 3)ie 93emegung biefeS gattflofeeS ift
begrenzt burch aufgeftecfte Sftohrftücfe. Unter biefen
bemegt fich burch ben ganzen 2,5 m betragenben gall*
raum beS SBafleS ber ©djerenflo^ S, ber zmei fdjeren*
förmig nxiteinanber öerbunbene SD^etaUflammern trägt,
bie ©chere, unb mittels eines über Sollen geführten
gugfeilS mit ber^lufminbefcorridjtungB im £>äuSd)en
in Verbinbung fteht. $)ie ©djere §at ben Qtvecf, ben
23aK in einer öfe zu faffen unb bis zum Stfieberfallen
ZU heilten, fie mirb beShalb burch gebern ftetS zufant*
mengezogen. ©eitmärtS an ben ^ohcftücfen finb zmei
mit (Segengemidjten öerfeljene SSinfelljafen h, h ' an*
gebracht, bie mit §ilfe einer äugfdjnur mit bem §anb*
griff g nadh außen bemegt merben fönnen. 2)iefe 2Bin*
felhafen haben ben Qmecf, ben ©djerenflo|* S, nadjbem
berfelbe hodögezogen ift, zu heilten, bamit baS Sugfeil
beSfelben beim 9luffd)lagen beS gallflo^eS nidjt be*
anfprudjt mirb. SDie im Xurrn beftnblid^e s2XuSIöfe^ (A)
unb s2Iufminbet>orrichtung (B) befteht auS ben beiben
©eiltrommeln F unb G, auf bereu erfter baS 3ug*
feil be'S gaUflo^eS, auf beren zmeiter baSjentge beS
©d)erenfto£eS ftd) auf*, bez. abmidfelt. ^tu ber ©eil*

trommel F befinbet ftdh ein ©perrrab r, in WeldheS bie
©perrflinfe x unb ber ©perrljafen y eingestellt Werben
fönnen; le&terer fifct an einem einarmigen Hebel v,
mittels beffen bte Trommel F bewegt unb baS gugfeil
beS gaEflo^eS auf biefe Strommel aufgewicfelt wirb.
Sie ©perrflinfe x wirb burdh eine untergelegte Srucf*
feber ftets an baS ©perrrab r angebriteft, fo bafe bie
XrommelF in jeber ©teEung beim Aufgteljen beSgaE*
flogeS arretiert ift. Aufbentfelben©eitenbocf berSBtnbe
befinbet fidh ^er eleftrontagnetifdje AuSlöfeapparat J
mit bem AuSlöfefjantnter H. S e r le&tere, ber gwifdhen
©djraubenfpi|en gehalten wirb unb ftdh nrn biefe tn*
folge ber geringen Reibung leidjt brehen läfet, Wirb
mittels eines fein bearbeiteten HafenS bont Anfer beS
3RelaiS J gehalten. An ber ©eiltromntelG befinbet ftdh
ein galjnrab, baS burdh eine einlegbare ©perrflinfe
arretiert werben fann. 3 n biefeS galjnrab greift ein
’£rieb, auf beffen 2BeEe eine Hanbfurbel fi£t, mittels
Weldher baS gugfeil beS ©djerenflofceS auf*, beg. ab*
gewunben werben fann. Um bie Erfdhütterung ber
gangen Einridhtung beim Auffallen beS VaEeS gu
fdjtoädjen, ift an bem gufegefteU eine ^ufferborrtch*
tung angebracht, bie als Suft* unb geberpuffer fon*
ftruiert ift. 3 n Verbinbung mit bem Juffer ift ein
gWeiarmiger Hebel, an bent ein Stau befeftigt tft, baS
int Apparatenf^äuSdhen an einem 3Binfell)afen K mit
einer £)fe aufgefe^t ift. Siefer SSinfelhafen brüeft in
gwei Kontaftfebern M, burdh Weldje ber eleftrifdje
©trom für bie AuSlöfung beS 3?elatS J fjinburdjgeht.
SSenn nun ber VaE auf ben Juffer auffäEt, fo gel)t
ber freie Arm Ijodj unb gietyt baS ©eil an, woburdh ber
SBinfelljafenKauS ben Kontaftfebern M IjerauSgeriffen
Wirb unb eine furge ©tromunterbredhung eintritt, bie
fich auf ben KontroEapparaten ber ©ternwarte mar*
fiert; bemtöge feines eignen ©ewidjtS fäEt er bann
Wieber in bte Kontaftfebern ein. Sie AuSlöfung beS
VaEeS erfolgt nun in folgenber SBeife: gunädhft wirb
bergaEflofcL Ijodjgegogen, alSbann ber©dherenf!o£S,
nadhbent bie SBinfelljafen h, h' gurüdgegogen finb,
heruntergelaffen, bis bie ©dhere ben auf ben puffern
liegenbett geitbaE Z in einer Dfe fafet; 10 9Jänuten
bor bem ©reenWicher Mittag wirb ber ©dherenflo^
fo Weit in bte Hölje gegogen, bis ber VaE auf Ijalber
Höhe ift, unb in biefer ©teEung 7 SKinuten belaf=
fen, Woburdh bie ©dhtffer auf baS gu erteilenbe ©tg*
nal aufnterffam gemadht werben; 3 Minuten bor
bem ©reenWicher Mittag wirb ber VaE auf gange
Hö^he gegogen, btS bie SBtnfelljafen h, h' unter bent
©djerenflofc einfdhnappen; alSbann wirb ber AuSlöfe*
Jammer H unter bie Sftafe beS 3lelatS^ebelS eingefe^t
unb baS IRelaiS J mit ber eleftrifden Seitung gur
Normaluhr ber ©ternwarte berbunben, unb aEeS ift
für bie AuSlöfung beS VaEeS bamit borbereitet. Sie
9formalühr hat nun einen eleftrifden Kontaft, ber,
nadhbem bte Uhr borljer entfpredhenb reguliert ift, ben
AuSlöfefirom genau 0,7 ©efunbe bor bem ©reen*
Widjer Mittag fdhliefet; biefer ©trom burdhläuft bann
baS Relais J , ber Anfer beSfelben Wirb baburch an*
gegogen, ber Hammer H wirb frei unb fäEt auf bte
©perrflinfe x , baburd) wirb bie ©eiltrommel F auS*
gelöft, unb ber gaEflo£ L fäEt Ijerab auf bie obern
©dherenteile, brüdt biefe gufantnten, Woburdh bie un*
tern geöffnet werben unb ben VaE freilaffen, ber nun
frei IjerunterfäEt. Vei feinem AuffaEen auf bie Juffer
löft er ben SBinfelbafen K unb bamit baS Sftüdftgnal,
WeldheS ben richtigen gaE auf ber ©ternwarte angeigt,
auS. S ie geit, bie burdh bie berfdjiebenen AuSlöfun*
gen bom ©tromfdjlufe auf ber ©ternwarte bis gum
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SoSlöfen beS 53atleS auS bet Schere Berfließt, beträgt
0,7 Sefunbe, fo baf?, bn berStromfchluß gcnait 0,7 Se»
funbe Bor bem ®reeitwid)er Mittag erfolgt, ber Se»
ginn beSgatlcS beS3citballeS ben Moment beSSreen»
wicher Mittags angibt. Sollte infolge oon SeitungS»
ftörungen ober auS anbern Urfadjen ein Signal nicht
erteilt werben fönnert, fo wirb Borger 10 Minuten
lang ein Heiner Korb (SSarnungSfignal) W an bem
©eftänge tjod) gejogen; baöfelbe erfolgt aud), wenn
baS Signal feljierfjaft geroefen fein foUte. Son ähn*
lieber ©inrid)tung, Wie bie bcfd)riebenen, finb bie QnU
balle an ben anbern beutfehen Stationen fowie bie»
jentgen an ben Siüften oon 3Jußlanb, Gebweben, 9for»
wegen, ®änemarf, ©nglanb, granf reich, Portugal,
Spanien, 0fterreid)*Ungarn unb ben bereinigten Staa»
ten Bon Siorbamerifa. Jjn ben SUieberlanben unb in
Selgteit h«t ntan an Stelle Bon Qeitbiitlen 3eit£la$) =
peit (gtg.3 u.4 ber STafel); biefelben befteljeu aus oier
großen freiSrtinben Slawen Bon ©itterwerf, bie an
ben Sinnen eines Wagered)ten SreujeS befeftigt finb.
Sie werben turj Bor ber Signaljeit itt {entrechte Stel»
lung gebracht (gig. 3) unb fallen im Moment beS
Signals in bie wageredjte Stellung (gig. 4) äurixef,
in welcher fie an Sorb beS Sd)iffeS Wie ein fehl' fd)ma»
ler Streifen erfchcinen. ipäufig Wirb auch ein atu*
ftifdjeS Signal burd) einen Sfanonenfdjuß gegeben,
boch hoben biefe Signale wegen ber langfamen gort*
Pflanzung beS SchaHeS nur eine geringere ©enauig»
feit; in Seutfchlanb wirb ein foldjeS Signal in Siel im
mitteleuropäifd)en Mittag gegeben. Anfang 1900 be»
ftanben im gatten 192 folcher 3e>tfignale an ben ber«
jd)iebcnen lüften ber ©rbe.
©ine anbre SJlrt ber 3eitaitSteilung gefchieht burch
bie elettrifche D Jegulierung ein er A n jal)! B on
U h ren , bie an Berfdjiebenen Orten aufgeftellt finb,
öon einer 3entrale auS, Woburch biefe Uhren entweber
in Boiler übereinftimntung mit ber'Jformaluhr auf ber
3entrale bleibeit ober nur geringere Abweichungen
gegen biefelbe jeigen fönnen. ©S fommen hierfür bret
Shftente jur AnWenbung, bie fhmpntbetifchen (ftym»
patljifcben) llljrcn, bie eleftrifchen 3tffei'61ätter unb
brüten» bie eleftrifdje ©infteHung ber 3etgermerfe Bon
Uljren in gewiffen 3nterBa£(en. SScnn eS fich barum
haitbelt, bie genaue 3cit bis auf Srudjteile BonSefun»
ben mitjuteilen, fo tommen n u r bie fhntpathetifdjen
Uhren in Setradjt, unb beäljalb finb bie Bon Stern»
warten auS regulierten öffentlichen Uhren, fo bie 9ior=
ntaluhren ber Sternwarten in Serlin unb Hamburg,
nach biefem Softem eingeridjtet. ®ie Uhren finb fehr
forgfältig ausgeführte Uhrwerfe, bie, auch ohne ihre
Serbinbung mitberSNegulieruhrberSternwarte, einen
fehr gleichmäßigen Meinen ©aitg haben. Am untern
©nbe beS '}knbelS ift nun einStiict ©ifen befeftigt, unb
feitwärtS ift ein ©leflrcmagnet berart angeorbnet, baß
baS ©ifen bei ber größten ©longation beS SßcnbelS fid)
bireft über bem ©leftromagnetenbefinbet, biefeS erfolgt
alfo bei einem Setunbenpenbel jebe zweite Sefunbe.
®te9tegulierubr auf ber Sternwarte ift nun mit einem
furjen eleftrifchen Siontaft Berfehen, ber jebe zweite
Sefunbe gefd)loffen Wirb uitb bann einen Strom nad)
bem©tettromagneten entfenbet; biefer wirb bann mag*
netifd) unb sieht ben ©ifenanfer am ^enbel an ; nähert
fich baS ^enbel im Moment beS StromfcbluffeS bem
©leftromagneten, fo wirb eS in feiner Schwingung be»
fchleunigt, entfernt eS fich o&er bereits wieber Bont
©leftromagneten, fo Wirb eS gewifferntaßen jurüctge»
halten. ®tefeS Spiel wieberholt fich nun iebe äWeite
Sefunbe, unb bie golge hieroon ift, baß bie Sd)iuin=
attegerä Jtono.sSejifott, 5. 2tuflw XXL 58b.

gungen beiber Uhren fich genau in bentfelben 5Centpo
BoKjiehen .unb bie 3tfferblätter beiber Uhren in be»
ftänbiger Übereinftinnnung bleiben. Xritt irgenb eine
Unterbrechung ber eleftrifchen Seitung auf, fo wirb bie
fhmpathetifcheUbr ruhig mit ihrem eignen ©ang wei=
ter gehen, Wirb fpäter bie elettrifche 58erbinbung Wie*
ber hergefteHt, fo BoUjicht fich bie Dtegulierung Wieber
Wie Bor|er, ohnebaß eineStörung in bentogaben beS
3ifferblatteS eingetreten ift. STianchmal wirb auch ber
Sinter am Sßenbel burch einen permanenten ÜDJagneten
unb ber ©leftromagnet burch eine Sraljtfpule erfegt,
in welche ber Magnet hineinfehwingt, bie 3}egulierung
erfolgt bann in analoger SBeife, nur baß bie Slnjiehung
ber Bont Strome burdjfloffenen Spule auf ben Mag»
neten baS treibenbe Moment bilbet. ®ie jweite 'JJce=
tl)Dbe ber 3eitau§teilung betrifft ben Setrieb eleftri»
fcher 3tfferblätter Bon einer Siormaluhr au§. ®iefe
eleftrifchcn 3iff«t>lötter enthalten einen ©leftromag*
neten, mit beffen Sinter ba§ 3 e’9errt’ct:f berart Berbun»
ben ift, baß ber Minutenzeiger (in feltenen gäHen ein
Setunbenäeiger) um ein ^nterBatl weiterfpringt, fo»
halb ber ©lettromagnetStromfchluß burch einen SSon*
taft ber Normaluhr empfängt. ®ie 3e>gerbewegung
ift baher eine fprungweife, baS 3'ffei'6lßtt bleibt aber
immer in Übereinftimmung mit ber Normaluhr, fo=
fern bie Seitung nid^t unterbrochen ift, im anbern gaHe
bleibt baSfelbe um ebenfo Biele Minuten fteljen, als bie
Seitung unterbrochen ift. StuS biefem ©runb empfiehlt
fid) ber Setrieb eleftrifdjer 3>fferblätter n u r bort, Wo
bie ©ntfernung Bon ber N orm aluhr nicht groß ift, alfo
innerhalb eines ©ebäubeS ober eines ©runbftüdfeS, ba
hei längerer Seitung Störungen beS ^Betriebes Biel
wahrfcheinlidher finb. ®ie britte Slrt ber 3«tau8tei»
lung bttrd) Uhren erfolgt in ber SBeife, baß Bottftän»
bige Uhrwerfe aufgeftellt werben, bie gan^ felbftänbig
gehen unb nur Bon 3 « t $u 3 « t mit einer 92orntaluhr
eleftrifd) Berbunben werben unb alSbann auf elettri»
fchent ©ege Wieber richtig eingeftettt Werben, faUS ihre
Angabe Bon ber richtigen 3 « t abgewichen fein foUte.
®tefeS Shftem empfiehlt fich überall bort, wo eS fich
barum hanbelt, öffentliche Uhren einjurichten, bie für
bie Swecfe beS bürgerlichen SebenS beftimmt finb, unb
Welche bie3eit innerhalb einer Minute genau anäetgen.
3fad) biefem Styftem hat bie ©efeUfc^nft »Jiormaläeit«
in Serlin etn großes J?ejj Bon öffentlichen unb pri»
Baten Uljren eingerichtet, bie auch Sugleid) felbftthätig
fich aufjiehen. 9luf ber 3entralftation ift eine §aupt*
uhr aufgeftellt, bie mit einer üftormaluhr ber Serliner
Sternwarte fhmpathetifd) in Sßerbinbung fteht unb in»
nerhalb einer Setunbe bie richtige 3 « t anjeigt. ®tefe
§auptuhr fenbet alle 3% Minuten einen 2 Minuten
lang anbauernben eleftrifchen Strom in bieSeitungen,
an welche bie Sfebenuhren (geberjuguhren) angefchlof»
fen finb. ®er Strom geht babet aber niefjt buri^ alle
'Jiebenufjren, oielntehr finbet nad) jebem Stromfchluß,
Währenb ber 1SU Minute bauernben Unterbietung
eine Umfchaltung ftatt, woburch ftetS neue öerien Bon
SJebenuljren eingejdjaltet werben, unb jjw ar bauert eS
4 Stunben bis eine Uijr junt zweitenmal wieber ein»
gefchaltet Wirb; ba in ber Stunbe 16mal ber Siontaft
ber igauptuljr gefdjloffen Wirb, fo fönnen in einer Sei»
tung 64 Uhren auf biefe SBeife reguliert Werben; eS
erhält babei jebe Uhr alle 4 Stunben einen Strom
jur SRichtigfteUung ber 3 « 9 er «nb jum Aufjiehen ber
3ugfeber. ®ie Sontrotte über bie auSgefütjrte 9?e»
gulierung erfolgt baburdj, baß jebe 9Iebcm:l)r genau
45 Sefunben, nachbem ber SRegulierftrom geöffnet ift,
ihrerfeits einen Strom fchließt, burd) ben ein Signal
62
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auf bem ^ßapierftreifen eines kontrollapparatS ber 3en*
trale heroorgebrad)t mirb, auS melchent ber s2luffic$tS*
beamte fofort erfennt, ob bte Regulierung ber H§r tn
orbnungSmäfeiger Söetfe ftattgefunben hat. Tejtfig. 3
u. 4 ftefien bie ©inrid)tung ber Rebenul)r bar, gig. 8
bte kontaft* unb Regulieröorrid)tung, gig. 4 ben s2luf*
Ziehmed)aniSmuS. Sie ©infdjaltung ber Uhr in bie

gig. 3. ß o n t a f t * u n b 9 t e g u I i e r ü o r r i d ) t u n g e i n e r
üftebenuljr b e r (SefellfdEjaft »3Ror maI s ei t «.

©tromleitung gefd)iel)t burd) bte Ul)r felbft, baburd),
bafe ber t a n b in berührung mit ber geber c fornmt,
biefeS erfolgt aber nur aKe 4 ©tunben, menn bte auS
knocken hergeftellteRafef itt einen ber breis2luSfd)nitte
ber ©d)eibe e fällt. Ser ©trom geht bann burch baS
SSer! zu bem ©leftrontagneten S ber 2Bafferftral)IIuft*
pumpt (Tejtfig. 5) zur ©rbe. Ser kern t beS Mag*
netejeftorS, ber tnt Ruhezuftanb burch fein Vernicht bte

gig. 4.

2 t u f a t e $ m e d ) a n t 3 m u 3 e i n e r SRe benu^r b e r
© e f e l l f d j a f t » S Ro r ma l j e i t « .

3uleitung gur Söafferleitung öerfd)liefet, mirb h ^
gehoben unb läfet baS bei u eintretenbe SBaffer in ben
Raunt v hinein*, unb bet w auSftrömen. Ser Raum v
ift nun mit ber ka^fel N (gig. 3 u. 4), bie unten burd)
einen Sebertrid)terXgefd)loffen mirb, burch eine Röhre
Derbunben; infolgebeffen mirb, menn baS SBaffer auS
ber Suftpmnpe abfliefet, bte Suft aus ber kapfel N ab*

gefattgt unb berSebertrid)terX burch ben äufeern Suft*
brud hüteingebrüdt (ögl. gig. 3) unb zieht babei ben
Soppelhebel gg1 in bie $öl)e. Siefer Jpebel ift um bte
2ld)fe beS 3ugfeberl)aufeS brehbar, unb gleitet bei biefer
bemegung ber ©perrfegel p über mehrere gähne
©perrrabeS l)üt, gleichzeitig mirb auch
am $lrnt g l
beS £>ebelS befeftigte ©piralfeber h angefpannt. 9luf
ber borberplatine P tft eine ©abel i brehbar ange*
brad)t, bie einen furzen £mfen k hat, an biefent liegt ein
©tift berklinfem, bte ant fcebelg figt; mirb nun burd)
2Ibfaugung ber Suft auS ber kapfel N ber §>ebel g
noch etmaS meiter gehoben, als in gig. 3 bargefteflt
ift, fo fdjnappt ber ©tift m hinter ben Jpafen k. SBirb
nun ber ©trom, nad)bent er 2 Minuten lang ge*
fc^Ioffen mar, mieber öon ber §>auptuhr unterbrochen,
fo läfet ber Magnet S ben kern t mieber loS, letzterer
fd)liefet ben SBaj'ferzuflufe ab, unb gleichzeitig bringt in
bte kapfel mieber bie äufeere Suft ein, bie öorber ge*
fpannte geber h zieht nun ben §ebel g g 1mieber in bie
Ruhelage zurüd, hierbei mirb
bte .gugfeber beS UhrmerfeS unt
ebenfooiel 3ä*)ue beS Ul)rmer*
feS aufgezogen, als öorhtn ber
©perrfegel p überfd)ritten hftt.
gerner zieht aber aud) ber ©tift
m bie ©abel i nttt bem §afen
k fd)neH herunter, biefe trifft
ein auf bers2ld)fe beS Minuten*
Zeigers befeftigteS Rölldjen o
unb öerfd)iebt baSfelbebabei fo
meit, bis eS auf ben ©runb ber
®abel fornmt; hierbttrd) mirb
ber Minutenzeiger mieber ge*
nau auf bie richtige ©tellung
gerüdt, faUS bte Uhr feit ber
legten Regulierung öor 4 ©tun*
ben eine s2lbmeid)ung gezeigt
haben foUte. 2luf biefe Steife
mirb jebe Uhr beS ganzen RegeS
in Übereinftimmung mit ber
g ig . 5. S B a f f e r *
Jpauptuhr gehalten. 3n ber*
ft r a f) I I u f t p u m p e.
lin hat gegenwärtig baS Sei*
tungSneg eine Sänge öon 400 km unb ftnb etma 3000
Uhren an baSfelbe angefd)loffen; ähnliche Zulagen
befinben fich in brenten, braunfefjmeig unb ©ffen.
Sie M itm irfu n g ber beutfehen T eleg ra*
P h en ö erm altu n g eit bei ber Q e ita u S te ilu n g
begann unmittelbar nach Einführung ber eleftrifdjen
©taatStelegraphen. ©d)on 1849, als bie benugung
beS Telegraphen bents#ublifum noch nid)t frei gegeben
mar, mufete auf Anorbnung ber preufeifd)en TelegraPhenbehörbe bie ©tation berlin nad) ihrer Rormaluhr
bie 3eit allen anbern ©tationen ber eleftrifdjen Sinie
öon 3 zu 3 Tagen ntitteilen. ©eit 1854 erfolgt bie
Abgabe beS Uf)renzeid)enS öon berlin, unb zmar jegt
nad) allen ReichStelegrapfjenanftalten, in ber SBeife,
bafe im ©ontmer um 7, tnt SBinter um 8 Uhr früh
beim§aupttelegraphenamt in berlin auf allen bafelbft
auSgehenben Seitungen gleid^^eitig eine Minute lang
bie Taften gebrüdt merben; baburd merben mährenb
biefer Qeit bie to fer ber Morfeapparate in ben 9Ir*
beitSftromleitungen angezogen, in ben Ruhefiront*
leitungen abgeftofeen. günf Minuten öor Abgabe beS
Uhrenzeid)eit3 mirb ber telegraphifche berfel)r einge*
fteUt, bie Anftalten halten ftd) zum (Empfange beS
3eichenS bereit unb öerbreitenbaSfelbeingleid)erSBeife
eine ©tunbe fpäter nach folgen Anftalten, bie nicht
mit berlin unmittelbar telegraphifd) öerbunben finb.

S ie Slmtguljren auf ben einzelnen Slnttem werben SecbniE injwifdjen folche erfanb, Welche bie Eleinften
n ad) bem ©eljör, b. £)• lind) bem Slitfchlagen be« 'lin- Seile einer Sefunbe (big V<ooooo) mit großer Sicherheit

fees beim Seginn unb ju ©nbe bes Saftenbrudg ein*
gefteEt. 9!ur bet wenigen Ämtern (Köln a.SRl)., granf»
furt a. SK.) werben in bie Seitungcn s$enbelubren mit
einer @infteEDorrid)tung öon SDiattljieg in ßfterobe
(Jparj) eingeid)nltet unb felbfttljätig burd) ben Don Ser»
lin auggeljenben Strom richtig gefteEt. 3 ut giftet»
lung ber richtigen 3eit Dergleidjt bag !paupttelegrapben*
amt in Serlin feine aftronomifche Sßenbeluljr wöchent*
lieb mit ber Sternwartenul)r. 3 U biefent 3wed fenbet
ein Selegraphenbeamter mit einer gewöbnlidjen SKorfe»
tafte jebnntal Don 5 ju 5 Sefunben in bciti Slugen»
blid, wo er ben Schlag feiner nftronomifdjen Uljr
hört, einen Strom in bie Seitung lind) ber Sternwarte
unb mattiert baburd) ein Signal auf bem ©brono*
grapben ber Sternwarte, woburdj, wie oben bargelegt,
bie Slbweid)ttng ber Slngaben ber SJknbeluhr auf bem
Selegrapbenantt Don ber genauen 3eit beftimmt wirb,
g ü r baä Sebürfnig ber SelegrapbcnDerwnltuug ge*
niigt eä, wenn bie Ufjren ber einzelnen Slnftalten bis
auf lU SKinute genau gel)en. Siefe ©ennuigfeit wirb
burdh baä angeWenbeteSerfnhren erreicht. Sei einiger
Sorgfalt läßt eg fid) fogar bal)in bringen, bafj bie
unmittelbar Don Serlin bebienten Slnftalten bag 3 cü*
fignal big auf ± 5 3eitfefunben genau erhalten. Seit
ber erbeblidjen Slugbeijnung ber gemfprechDerbin*
bunggleiUtngen finb Dielfad) bie Sßenbelfchläge ber
aftronontifeben Uhren mit gutem ©rfolg nuf Weite
Entfernungen lebiglict» burch beugernbörer übertragen
Worben. $ud) bic Ubren ber Sßbt)fitaIifcb*Sedjnitd)en
SReidiganftalt unb ber Sternwarte ber Urania werben
unter Seitugung Don gemfpredjleitungen richtig ge*
halten, ©nblid) erhalten aHe gemfpredjteilneljmer in
Serlin auf Eintrag gegen eine jährliche ©ebühr »on
10 SKf. jeben Sonnittag burd) ein etwa eine SKinute
Währenbeg ©rtönen beg bei ihrer Spred)fteEe befinb»
liehen SBederg baöon Kenntnig, baß eg gerabe 9 Uhr ift.
3 u r Übermittelung beg 3eitfignalg nach ©lagljüttc,
einem £>auptfig ber beutfehen Ubreninbufirie, Wirb bie
Uhrtitad)erfd)ule bnfelbft feit 1880 wöchentlich burch
eine Selegrapljenleitung mit ber Stevnwnrte in Scr=
lin Derbunben. 3n ©laghütte ift eine fogen. Ko'tnji*
benjuljr aufgeftellt, beren Sßenbel für gewöhnlich elef»
tromngnetifd) feftgetjalten unb erft burd) KontaEtfd)luß
ber aftronointfchett llhr ber Sternwarte jur Derabrebe»
ten Sefunbe auggelöft Wirb. Sag SjSenbel macht in
ber Sefunbe 61 Schwingungen, währenb bag Sjßenbel
ber ju regulierenben (Sefunben=)Ul)r 60 Sd)Wingun=
gen macht. SteEt man feft, mit Welchem Sßenbelfdjlag
bie beiben Uhrpenbel fo't'njibicren, wag innerhalb einer
SKinute gefehehen muß, fo ergibt fich unter Serüdfich»
tiguitg beg3eitpuntteg ber Koi'njibenj bie Abweichung
Don ber Serliner Sternwnrtenuljr big auf V»o Se»
futtbe genau. 9iad) ben Sdjwarjwalborten Sribcrg,
gurtwangen unb sJieuftabt fowie nad) Offenburg unb
greiburg i. Sr. wirb ein 3eitfignal unter Scnuguitg
Don Jelegraphenleitungen wöchentlich »on ber Stern»
Warte in ^»eibelberg gegeben. Sie Serfcbrganftalten in
Sal)ern erhalten täglich jWeimal telegrapbifd) bie ge*
naue 3eit jur ^Regulierung ihrer Uhren burch bieSele»
graphenjentrnlftation in SKündjen Don ber bortigen
Sternwarte.
S eittneffct f ü rm ilitä rifc h e 3 w e d e Waren feit
ihrer ©rfinbung Dor brei 2>aljrjebnten faft augfdjließ»
lieh bie ele!trifd)en Slpparate Don Se Soulange, ber
©bronogrnpfj unb bie S leptyber (»gl. Gbronoftop, SBb. 4).
SWan hielt an biefen önftrumenten feft, obwohl bie

ju meffen tierntod)ten, Weil ber militärifdje ©ebraudj
bie Sebingungen ntöglid)fier ©infachheit unb leichter
gaßliebfeit für bag SPerfonal fteEen muß. Sie erftere
ift nötig, Weil ber ©ebraud) meift unter ungünftigen
Serhältniffen, j. S . nuf Sdjießplägen, ftattfinbet, bie
leichte gnßlidjfeit ift erforberlid), weil bag Sßerfonal,
welcheg bag Snftrunient bnnbljabt, bie Unterweifung
über ©inridjtung unb ©ebraud) nur auf ÜJJilitärbil»
bungganftalten erhält, währenb bei ber Senugung ju
anbern, j. S . aftrononiifd)eu3wcden,gacbtcd)nifcr ba»
mit umgehen. Schon ber ©bwnograplj. obwohl er
nur SDJeffungen big ju 0,5 Sef. geftattet, erforbert eine
äußerft funbige unb forgfältige Sehanblung. Sie
$?anbl)abung ift umftänblich, unb bod) finb in bemfel*
ben gehlcrgueEen D orhanben, bie leid)t ju Utigenauig»
feiten führen. SKan fud)te baher einen ©rfag für je*
neg ^nftrunient ju fdjaffen, juntal bie gortfdjritte in
allen ©ebieten beg SBaffenwefeng ben SBert genauer
3eitmeffungen aud) in anbern Sichtungen flar fteEten.
§atte man juerft bie ©efdjwinbigfeit ber ©efdjoffe in
iebent fünfte ihrer glugbaljn feftjufteEen unb ihre
glugjeiten, auch Wenn fie fehr Eurj waren, ju meffen
geiud)t, fo hanbeltc eg fich nun um bie SWeffung ber
©efchoßgefdhwinbigfeiten innerhalb beg SRoljrg an Der*
fchiebenen SteEen, Wag bann burch ben ©htonogra*
pl)en Don SRobel gefchah- Soldje SKeffungen ließen
Schlüife auf bie Kraftäußerung beg Sd)ießpulDerg
ju, unb bie geftfteflung berfelben W ürbe um fo Widjti*
ger, je mehr neue Slrten Don Sreibmitteln erfunben
würben. S a aber j;ebe SßulDerforte in Derfdjieben
langen Sftohren unb bei üerid)ieben fchweren©efd)offen
anbre Kraftäußerung ergibt, fo war biefelbe burch
bie SKeffung ber ©efcboßgefchwinbigfeiten feftjufteEen.
hiernach leudhtet bie SSidjtigfeit ber 3- audh auf bent
©ebiete ber SRohrfouftruftion ein. Surd) bie SDleffutig
fehr Heiner 3eiträume erhielt man aber auch einen ©in»
blid in bie Sorgänge bei ber Sergafung beg Sßuloerg.
SBenn biefelben aud) bem Sluge nur alg ein Slugen»
blid erfdjeinen, fo unterfdjeibet man bag geuerfangen,
bie mehr ober weniger fd)neEe Serbrennung unb bie
DöEige Sluflöfung in ©ag ober bie ©yplofion, bie ntan,
Wenn fie in benfbar Eürjefter 3eit erfolgt, alg Setona*
tion bejeichnet. ©g hanbelt fid) hier alfo um geft»
fteEung fehr Heiner 3eiteint)eiten, mag eg fich uni bie
Serbrennung ber SJSulDerlabung innerhalb beg SRofjrg
hanbeln ober um bie Seftimmung ber Srennjeitcn
für geuerwerfgfäge, bie für ©efchoßjünbungen bei
beren heutigen SerDoEEomntnungaußerorbentlid) Wid)»
tig ift. Sind) für bag 'Dünen * unb Sorpebowefen finb
genaue 3- unentbehrlich, unb enblidj benugt man fie
bei bem Einarbeiten auf immer größere ©efchoß*
gefchwinbigfeiten unb SchneEfeuerWaffen jur ©rniit»
telung ber SRüdftoßgefchwinbigEeit unb beim SKeffen
ber SRüdlaufbewegung jur geftfteEung ber SRüdftoß»
fraft. Um biefen Sebürfniffen ju genügen, hat bie
Söbnerfdje gabrit mehrere Uhren fonftruiert, Don
benen junächft bie S e r tie n u ljr (gig. 1, S . 980) an
SteEe ber Soulangdfchen Slpparate auf Sd)ießplägen,
in geuerwertglaboratorien ic. in oerfd)iebenen fe e re n
tdjon bie beften ©rfolge gejeigt hat. Sie jeigt 0,oi
gegen 0,5 Sefunbe beg ©hrDn°3rapl)en a n , unb ihre
Slitwenbuitg ift Don fehr großer ©infad)ljeit. Um
biefe ju wiirbigen, muß m a n bie Dielen geblerquetlen
tennen, bie in ber Senugung beg ©htm,0i!l'apt)cn lie»
gen. Siefer Wirb, um aEett äußerlichen ©inwirtun»
gen mögiidjft entjogen ju fein, in einem gemauerten

föäuSdjen aufgeftettt, baS zwei Räume enthalten muß,
bamit bte Batterien Vom 3nftrument getrennt piaj^
ftnben fömten. £e£tereS wirb auf eine Steinplatte ttt
bent fonft gebielten gußboben gefegt, bamit bte 23e*
wegungen beS Meffenben nicht auf ben Apparat über*tragen werben fömten. Von biefeut getrennt wirb ber
AuSfdjalter mit einem feitlid) befinblichen Tifdj auf*
gefteUt. g u r Regulierung beS SnftrumentS werben
nun bie SeitungSbrähte eingefdhaltet, bte richtige £>o*
rijontalfteHung burch ben Chronometer mittels ber
Schrauben am gttß, bie Regulierung ber Stärfe beS
CleftromagnetS foWie ber £öhe ber diSjunftion feft*
gefteUt. d ie vor bem Gebrauch vorpnehmenbe An*
bringung ber diSjunftionSmarfe ift auS folgenben
©rünben notwenbig: Tritt baS^nftrument baburcf)in
Thätigfeit, baß baS ©efd)oß bie bei ©efchwinbigfeitS*
nteffuitgen vor bem ©efdjü£ in einem Abftanb von 50 m
aufgefteHten, mit
Kupferbraht nejp
artig befpannten
©itterrahnten
burchfliegt
unb
burch gerreißen
beS draljtS ben
Strom zweimal
unterbricht, fo er*
hält man bei jebent
Schuß vermittelt
beS auS geljärte*
tem ©ußftahl be=
ftehenben freiSför*
ntigen MefferS bie
Sdjußmarfe auf ber ginfhülfe beS Chronometers.
$8enn fid) nun auch auS ber Jpöhe H ber Marfe bie geit
T = \f™

bie baS ©efd)oß zum gurücflegen ber

50m braucht, bie ©efdjwinbigfeit als

ergibt, fo

finb biefe Angaben nicht $enau. d e r Chronometer
jet*t ftch einerfettS nid)t genau int Augenblicf ber Un*
terbrechung int erften Rahmen in Bewegung, unb an*
berfeitS trifft baS Meffer nicht genau im Augenblicf
ber Unterbrechung im zweiten Rahmen bie gtnthülfe
beS Chronometers, gerner vergehen währenb beS
CntmagnetifierenS, ber Befreiung beS MefferS :c.
Heine geitteilchen, bie teils auf Verringerung, teils auf
Vergrößerung ber genteffenen glugzeit Wirten. Um
biefen Ungenauigfeiten einen beftimmten bleibenben
Söert von 0,15 Sefunbe zu geben, hat mau nun vor Ve*
ginn ber Meffungen baS oben erwähnte Regulieren
beS Apparats baburd) vorzunehnten, baß ntan burch
ben AuSfchalter bieStröme gleidizeitig unterbricht mtb
baburch bie ber geit von 0,15 Sef. entfprechenbe diS*
junftionSmarfe auf 110,37 mm über bent Anfangs*
punft erhält. Cbenfo wie in bent Apparat felbft fön*
nen aber Urfadjen ber Ungenauigfeit in ben Mefftnt*
gen außerhalb in ben Anorbnungen für ben ©ebraud)
iiegen. Ramentlid) müffen bet ber Aufteilung ber
©itterrahnien unb ihrer Vefpannung mit mittelwei*
d)ent Kupferbraht Von beftimntter Stärfe bie Vor*
fünften genau beamtet unb baS Snftruutent fo Weit
von bent feuernben ®efd)ü£ entfernt fein, baß baS
©efd)oß bereits ben d ra h t beS zweiten RahntenS zer*
riffen hat, ehe ber Schall zu jenem gelangt unb bte
Sufterfdjütterung baS fleine gattgewicht zu früh 31*
gatte bringt. Veint Meffen von ÄnfangSgefd)Winbig*
feiten muß bte ©ntfernung zwifdhen ©efchiijj unb
Apparat minbeftenS 200 m betragen, d a nun nach

jebem ©chuß bie gerriffenen ^)rä^te repariert werben,
fo ift bie Verbinbung l)ier ciußerft forgfältig wieber*
1)cr5iiftellen unb genau berfelbe 2 )ra^t 3U oerwenben,
Wenn nic^t ungenaue Sftcffungen entfielen fotteit. 3 ebe

3fleffung Wirb bann meftrntalg Wieberl)olt, unb aufsei
ber ermittelten ©efdjwinbigfeit Werben bie mittlem
©efc^winbigfeiten, mittlern $lbweid)ungen, größte
2)iffereuä 2c. forgfältig notiert, um möglid^ft genaue
Refultate ju erhalten. sii^nlic^e Übelftänbe wie bie ge*
fd)ilberten werben alle auf 2lnwenbung be§ eleftrifchen
©trom§ beru^enbe 3* jeigen, bennoc^ Wirb m an biefe
SU?ett)obe vorläufig nicßt ganj entbehren fönnen, unb
aud) bei ben neuen Ufjren fann bie ©infHaltung beö
eleftriften 3 tro m § ftattfinben.
2)ie Söbnerfc^e Stertienu^r §at auf einem großem
Sölatte brei fleine 3 iff^ b lätter m it je einem 3 e^Öer^

$tg. 2. T e r t i e n u l j r m i t h o p p e l t e r S l r r e t i e r o o r r i d j *
t u n g u n b ÜJtuIIftellung ne bf t S l u S l ö f u n g S a p p a r a t .

ber bie Minuten, bie Sefunben unb bie Vioo Sefunben
Zählt, durch ben druef beS oben befinbltchen KnopfeS
Wirb baS Uhrwerf in ©ang gefegt, unb burch einen
zweiten druef, auf weld)en bie geiger ftehen bleiben,
Wirb bie Verfloffcne geit auf ben gifferblättern, alfo
bis zu Vioo sefunbe genau, angezeigt.
Außer ber einfadien hat biefelbe gabrif eine T er*
t i e n u h r m it b o p p e lte r A r r e tie r v o r r ic h tu n g
u n b R u llf te llu itg nebft A u S lö f u n g S a p p a r a t
(gig. 2), bie fid) unter anbernt zum Meffen ber Vremt*
Zeiten bei günberfäfen ic. eignet, hergeftettt. Sie un*
terfcheibet fid) äußerlich von ber Vorigen nur baburd),
baß zwei Knöpfe vorhanbett finb, von benen ber eine
beim drudf bie Ruttftellung wieberherftettt, währenb
ber anbre burch druef bie geiger in Bewegung fe^t, bez.
anl)ält. d ie leifefte Verühriutg biefeS KnopfcS führt
fchon zum AuSfd)lagen beS geigerS beS l)öd)ft entpfinb*
iid&ett UhrwerfS; ntan hat baher ein £>ebelwerf (AitS*
löfungSapparat) bamit in Verbiitbung gebracht, gunt
3nthätigfeitfe£eu föniten verfchtebene Mittel, wie
durd)brennen einer günbfd)nur, eleftrifd)er Strom
u. a ., Anwettbung finben.
d e n größten gortfehritt auf biefent ©ebiet bezeichn
net wohl bie britte, bie T a u f e n b f te lf e f u n b e n u h r
(gig. 3), bie in Verbinbung mit einem pl)otograpl)i*
fd)en Apparat geeignet ift. bie gertngfteit geitteilchen
Zu meffen unb ©egenftänbe währenb ber Bewegung
einmal ober öfter aufzufangen, dies ift z- 33. Wiin*
fchenSmert für Wefdwffe in ihrer glugbahn, für ©e*
fd)üjje beim Riicflauf ic. diefe Uhr mit einem giffer*
blatt von 3 m durd)nteffer hat nur einen geiger unb
befinbet fid) auf einem fahrbaren UntcrgefteU. d ie
Spi^e beS geigerS bewegt fidh an einer ©iitteilung
beS gifferblatteS entlang, bie an ihrem äußern Kreis
in 360, an bem innern in 200 Teile geteilt ift. 3eber
burd)laufette Teüftrid) beS lejjtern entfpricht bann
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0,ooi ©efunbe. ^Ibmeidjenb öon ber Tertienuljr mirb über Veruf unb gunftionen beS VanfierftanbeS fomie
hier ber 3 eiöer öoc beginn ber beobadjtung in 53e- über bie mirtfchaftliche 9?atur ber bamit in Qufant*
roegung gefefet, unblegtere fann ntitblofeems2luge nidjt ntenhang ftehenben Einrichtungen (Vörfe :c.) zu be*

öerfolgt merben, meil bie ©pige beS 3 eiQerS
einer
©efunbe 45 m zuritdlegt. bei foldjer ©dhnetligfeit
mürbe aud) ein plöglidjeS Hinhalten ben Apparat balb
befd)äbigen, unb beShalb finbet biegeftftellung b e rg e t
mittels beS photograpl)ifd)en Apparats ftatt. bei biefern breht ficf) eine 2 m im Surdjnteffer haltenbe ©dheibe
mit aufeerorbentlidier ©efchminbigfeit öor amölf im
kreis angeorbnetenkammern. 3 n ber©d)eibe befinbet
fid) eine Öffnung, burd) meldje baS Sid)t auf bie $ latten in ben kamntern fällt, unb ba bie ©d)eibe fid) int
s2lugenblid ber Aufnahme 20ntal in ber ©efunbe breht,
fo merben fämtlidje glatten in bem 3 eitraum öon zufammen V20 ©efunbe nacheinanber beleuchtet. Öuf
ben aufgenommenen bilbern fann nun bie ©tellung
beS 3etgerS auf &cin 3ifferblatt abgelefen unb ebenfo
ber Sßunft feftgefteüt merben, mo ftch &er 3U beobadhtenbc ©egenftanb in ben öerfcfjiebcnen Momenten ber
Aufnahme befattb. 2lufeer zu ben bezeid)neten ntilitärifdjen 3 u>eden fann ber Apparat burch folche 2lufnannten als 3 . namentlich and) baju benugt merben,
bie borgättge bei ber ©aSentmidelung ber Treib- mtb

©prengtuittel, ben gortgang ber 3 erftörung bei ©£plofionen, Setonationen jc. (hauptfäd)lidj alfo audh
im Minen * unb Torpebomefen) zu beobachten. 9^ad)
ben Eingaben ber gabrif mürbe eS möglich fein, 2880
photographische Aufnahmen in 1 ©efunbe ju machen,
©in fomplizierter Regiftrierapparat ntarfiert bie Qeit
auf einer beruhten SBalze burch ©triche, beren jeber
einzelne 0,oi ©efunbe angibt unb burch geinmeffung
mieber in 200 Teile zerlegt merben fann.
3 e ll e , R o b e rt, 1892 bis 1. Oft. 1898 Oberbürgermeifter öon berlin, ftarb 24. 2>att. 1901 in Mefeberg bei ©ranfee.
3 e lle r , 3 ) 3 u l e S © i lö a i n , franz. ©efdjidhtSforfd)er, ftarb 25. 3uli 1900 in pariS.
3 e n tra lt» e rb a n b beä bcutfdjett *8<utf= u n b
SBattfietgctocrbcS* Siefer am 10. M ärj 1901 gegrünbete becbanb bezmedt, Rechte unb 2>ntereffen beS
genannten ©emerbeS nach ftßen Richtungen zu öertreten, inSbef. alle beutfehen banfierS unb bisher beftehenben ^Bereinigungen öon banfen unb banfierS
miteinanber in beziehung zu bringen, baS ^ublifunt

lehren, alles ftatiftifd^=juriftifd^e unb mirtfdjaftlidfye
Material zu fantmeln, baS zur Verbreitung Don ©d)rif*
ten beS 3entraloerbanbeS notmenbig ober münfd)enS=
mert erfcheint.
3eppelin& Suftftfnff, f. ßuftföiffahrt, ©. 436.
3 t a vJ $ afd ja , 91 bb u l £>antib, Anhänger unb
görberer ber jungtürfifchen Vemegung in Sitteratur
unb ^Solitif (f. ^mtgtürfert), geb. 1825 in Konftantino*
pel, geft. 1881 gu 2lbäna. Von £>auS auS leiblich vorgebübet unb zum fiaatSntämtifchen Berufe beftimntt,
fant er mit 18 Sauren ins Depefchenbüreau beS ©roß*
mefiratS. ©eine Vefchäftigung mit bent^erfifdhen unb
bie TOtgliebfdjaft in Dichteroereinen, mo fentimentale
Styrif mit funftöollen Reimereien, fchmülftige Sieber
ber Siebe unb ©ehnfudjt geübt mürben, fdjienen ihn
auf 2lbmege zu führen; ba mürben ihm burd)baS©tu*
bium ber ntobernen © praßen, namentlich ber fran*
ZÖfifchen, bie klugen geöffnet, ©eit 1855, mo er als
3 ia Vet) ©efretär im faiferlidjen ^alaft gemorben
mar, ift er ein ernfter Sftann, ber nic£)t mehr leichtfer
tige Erotifa bidjtet, fonbern SouiS ViarbotS »Histoire
des Arabes et des Mores d’Espagne«, SßoliereS »Tartuffe«, genelonS »Telemaque« u. SafontaineS SSerfe
in einfadjer, fdjöner ©pradje überfe^t; befonberS
mürbe feine formöollenbeteSSiebergabeöon RouffeauS
»Emile« bemunbert. Der Shronmechfel oon 1861 be*
förberte ben Dichter zumSSefirim ^olizeiminifterium;
anftatt beS i^nt zugebadjten SßoftenS eines ©efanbten
in s2lthen erhielt er balb barauf ben eines ^afchaS Oon
Ctypern. Doch ber gegenmärtig regierenbe ©ultan
marb gegen ben für ©taatSreform, Sttenfchenmürbe
unb Sflenfchenrechte tapfer eintretenben, beim Volfe
hoch angefehenen Beamten, ber in ben 3eitfc£)riften
Kentäl Ve^S (f. b.) zahlreiche Dichtungen öeröffent*
lidjte, mißtrauifd); fo mürbe Q. als Statthalter nach
©tyrien, bann nach Konia unb fchließlid) nach 9lbana
gefdhicft. 3 n biefer ehrenvollen Verbannung ift er ge*
ftorben.
3 iä )t) su 3 * #
SöäfoiU jfeä, 4) g r a n z ,
© ra f v o n , ungar.©taatSmann, zule^t öfterreidfyifch*
ungarifd^er SnternunziuS in Konftantinopel, ftarb 17.
3u li 1900 im 90. SebenSjahr auf feineriVefi&ung Kaloz.
3 tc I f c m to ( ) t ( V if ie r f e r n r o h r ) , ein auf bent
Sauf ober ben Kammerteilen eines ©emehreS in ber
Regel leicht abnehmbar befeftigteS terreftrifcheS gern*
rohr mit etma breimaliger Vergrößerung, in beffen
Vilbebene fich bie als Slbfehen bezeichnte Vtfter* ober
Qielntarfe befinbet. Diefe mirb zum
£eil als ein gemöhnlicheS gaben*
freuz (sta n e beSfeiben horizontal
unb oertifal) ober als ein §ovi%on*
talfaben mit bem an benfelben an*
gefdjntolzenen eigentlichen Vifier*
punft, ober enblidh als ein §ori*
Zontalfaben mit Oertifalem fogen.
3ielftachel nadj^lrt Von gig. 1 auS* gig. l. Bieimarfe.
geführt. Sejjerem s2lbfet)en bürfte
in allen gälten ber Vorzug gebühren, einmal meil eS
fich am nteiften ber üblidjen burd) Kimme unb Korn
repräsentierten Vifiereinricbtung ber ©emeljre nähert
unb bann beim fielen ftetS baS obere ©ehfelb frei
bleibt, unb meil enblich ber oertifale, oben gerunbete
©tad)el fo fräftig gemählt merben fann, baß er felbft
bei öorgefdjrittener Dämmerung (z- V. auf bem s2lbenb*
anftanb) noch am beutlichften erfennbar bleibt. Um

ein mit 3* auSgerüfteteS ©ewehr (gig. 2) audj für
öerfdiebene Entfernungen öerwenbbar git machen, befi£t jebeS gernrofjr eine Eleöationseinridtung E, mit
Hilfe beren baS Abfehen in öertifaler 3?idtnng öer*
fdoben Wirb. Sie EntfernungSmarfen (bei 3agb*
Waffen gewöljnlid 80 u. 175 m) finb auf ber ©drau*
bentrontmel öon E aufgetragen. Ser Augenabftanb
bom gernroljr beträgt im Anfdlag 8 —12 cm. Wit
bem in ber gig. 2 abgebilbeten grofeen guefefdjen
Wobell überblidt ntan bei 100 m Entfernung ca. 13
bis 14 m. AIS Vorteile, bie baS 3- bent ©dü£en unb
befonberS bem 3äger gewährt, feien folgenbe heröor*
gehoben: 1) beffere Erfenmtng beS gieleS infolge ber

öergröfeernben SBirfung beS gentrofjreS; 2) Verein*
fadjung beS 3teIenS, ba baS 3- nur ein eingigeS Ab*
jehen befiel, unb nidt ein boppelteS wie bte gewöhn*
lidje Vifieruttg, fo bafe ber ©dü£e baS 3iel öid ra*
fder, gleidfam mit einem eingigen Vlitf gu finben
im ftänbe ift; 3) Verlängerung beS VüdfenlidteS in*
folge ber Ijo^en Sidtftärfe beS 3telfemroljreS, wo*
burd 5- 33- bem 3>äger nod bei Sämmerlidjt, Abenb*
anftanb, Wonb* uni) ©dneelidt bie Wöglid)feit eines
ftdern ©dnfeeS gewährt wirb.
3 te r o tin , K arl © ra f, g r e ilje r r ö o n S ilg e*
n a u , öfterreid- ©taatSmann, geb. 13. Aug. 1850,
einem uralten mäfjrifden Dftttergefdledt angehörenb,
ftubierte bieStedte anberUniöerfttät2Sien,tratl.3an.
1875 in ben VerWaltungSbienft, würbe 1885 oom
©rofegrunbbeft§ in ben Sanbtag unb in ben 3fteidSrat
entfenbet. Unter bem Winifterium Korber würbe er
14. gebr. 1901 gum (Statthalter öon Wäljren ernannt.
3 itfm e ? f$ e 9ttetl)obe (f 33b. 19, ©. 1042). Vei
ber 3iEmerfden Wetljobe wirb bie erfte Saljteeprämie
gur Sedung ber beim Abfdlnfe ber Perfiderung ent*
ftanbenen Koften (Abfdlufeproöifion) gang ober teiU
weife aufgegeljrt, bie bilbung ber ^rämienreferoe
ba^er öergögert unb ber Ausfall erft in einer 9teihe
oon fahren ober währenb ber gangen Sauer ber Ver*
ftderung auSgegliden.
3 itm n erm attn , 5) J o h a n n oon, 3nbuftriefler,
fiarb 2. 3uli 1901 in Serlin.
3 im m e rm a n « , A lfre b , ©efdidtfd^iber (53b.
19), bisher Hilfsarbeiter im Auswärtigen Amt, würbe
im Suli 1901 ber faiferliden 33otfdaft in Sonbon
als Beirat für folonialwirtfdaftlide Angelegenheiten
gugeteilt. Er öeröffentlidte nod 33b. 4 u. 5 ber »Seut*
fden Kolonialgefe^gebung« (33erl. 1900 u. 1901) unb
als 4. Vattb feiner ©efdidte ber europäifden Kolo*
nten: »Sie Kolonialpolitif granfreidS« (baf. 1901.).
3 tn n g u ft (hiergu bie Xafeln »3tnngufewaren I. u.
II«). SaS Sinn würbe gwar fdon im frühen Alter*
tunte, meift gur Vergierung anbrer Wetalle, öerarbei*
tet, unb bei ben Römern würben and gröfeere unb
fleinere ©efäfee auS 3inn gegoffen. Eine Verwenbung
beS 3 ^ n^ tn grofeent Umfange begann aber erft, feit*
bem im 13. 3al)rij. int Erggebirge Säger entbecft, unb
feitbent baS 3 ^ (gUerft im Anfang beS 16. 2>al)rh.)

in gröfeern Stengen auS 3>nbien nad Europa fam.
2>nt Anfang beS *14. 3ahrl). Werben bie Arbeiten eines
Augsburger 3tnngiefeerS «IS etwas gang VefonbereS
gerühmt, waS auf ein nod felteneS Vorfommen foldjer
28aren beutet. AuS bem Wittelalter ftnb unS feine
©efäfee ober ©eräte auS 3 inn erhalten. 3hre gröfete
Verbreitung fällt itt bie 3eit öont 16. bis gunt Enbe
beS 18. 3aljrlj., wo fte burd baS billige s$orgettan
unb ©teingut unb baS ©laS erfe£t würben, beffen ©teile
fte bis bahin im bürgerlichen Haushalt oertreten
hatten. Eine grofee 3^olIe haben ärinfgefäfee auS 3in ben SSutSfjäufem unb 3anftftuben gefpielt, unb
felbft in Kirden haben fte als Erfa£ für ©ilber ge*
bient. Sie glängenbfte Epode ber 3mngiefeerei für
granfreid, Seutfdlanb unb bie ©cfyweig fällt in bie
3eit öon 1570 bis gegen 1640, währenb weldcr ber
3 . neben berWaffenfabrifatiott fürbenXageSgebraud)
and he^orragenbe fünftlerifde Seiftungen gu ftänbe
gebracht hat. Siefe ©attung oon 3inngefäfeen unb
*©eräten, öon ^ßofalen, Kannen, Humpen, $edem
unb©düffeln, bie meift mit figurenreiden Reliefs unb
Ornamenten in üftadaljmung ber Ebelfdntiebcfunft
gefdntitrft finb, Wirb je&t als E bel ginn begeidnet.
SaS 3inn würbe in Ho^formen auS Wetall ober
©tein gegoffen, unb auf ben £rinfgefäfeeit unb Efe*
geräten würben bie Vergieruttgen anfangs eingraöiert,
feit ber Witte beS 16. 3ahrh- aud gepungt unb geä^t.
AIS man fpäter gu reichem ^elieffdjntud überging,
würben bte Reliefs in bie ©ufefornten öertieft etnge^
graben. Sie älteften 3unftfannen, aud SBtüfommen
genannt, weil neue QnnungSgenoffen bautit begrüfet
würben, geigen nod einfade gotifdegormen(5£a|elII,
gig. 8, iafel I, gig. 3a u. 3b). Ser Wetteifer mit bem
reichem ©ilbergefdirr regte ftd erft gegen baS Enbe
beS 16. 3>ahr(j., too heroorragenbe Künftler ftd ber
Herftellung ber ©ufefornten mit Reliefs untergogen.
SantalS war bie 3Renaiffance gu öoller Herrfdaft ge*
langt, bie nunmehr and baS Ebelginn beeinflußte.
Ser bebeutenbfte biefer Künftler war grattgoiS S3riot
auS Samblain in Sothringen, ber öon 1580—1616
als 3inngiefeer unb Webailleur in bem bantalS nod
beutfden Wöntpelgarb (Wontbeliarb) thätig war.
©ein Hauptwerf ift bie berühmte Sentperantiafdüffel,
fogen. nach ber gtgur ber Wäfeigfeit in ber Witte, bte
öon ben ©eftalten ber öier Elemente in Ouerooalen,
auf bettt äufeern 9?anbe öon ben giguren ber Wineröa
unb ber freien Künfte in adt Oöaleh umgeben ift (S£a*
fei I, gig. 1.) 3 u biefer ©düffel gehört eine ebenfalls
über unb über mit Reliefs gefdntüdte Kanne (Stafel
II, gig. 2). Anbre ©düffeln biefer Art geigen in ber
Witte einen WarS ober anbre mt)thologifde giguren,
Abant unb Eöa u. bgl. nt. Ein Sftadahnter 33riotS war
ber berühmtefte3ittngiefeer$ftürnbergS, KafparEnber*
lein auS 23afel (1560—1633), ber 33riotS Hauptwerf ge^
treu fopierte, inbem er banadeine ncue©ufefomtftadr
babei aber fein Vorbilb oergröberte. S3ei einer gweiten
^adbilbung erfe^te er bie Xentperantia burd eine Wabonna, unb in biefer ©eftalt hat bie ©düffel alSStauf*
fdüffel in ber Sorengfirde gebient Qe|t im ©erma»
nifden Wufeunt gu Nürnberg). Aufeer foldett $runf*
fdüffeln hat Enberlein aud 3inngefäfee unb *©eräte
für ben gewöhnliden ©ebraud gearbeitet. Er foU
aud guerft Hängeleudter auS 3ian gegoffen haben.
Unter ben Vorgängern EnberleinS in Nürnberg, wel*
deS ber Hauptfi^ beS beutfden 3tnnguffeS war, Wirb
öon bem Ehroitiften -fteubörfer befonberS Wartin Har*
fder (geft. 1523) gerühmt. Er war ber erfte, ber im
3 . mit ben©olbfdntieben gewetteifert unb gleid ü)aen

Zinngußwaren I.

3 a , b, c. Deutsche Zinngefiiße
von 1540 — 1600.

(München, Bayr. Nationalmuseum).

1. Temperantiaschüssel von Francois B rio t (Berlin, Kunstgewerbemuseum). — 4. Nürnberger Zinnteller von 1600
(München, Bayr. Nationalmuseum). — 5. Zinnteller, 17. Jahrh. (Deutsche Gesellschaft in Leipzig).
Meyers Konv. - Lexikon, 5. Aufl.

B ibliogr. I n s titu t in L eipzig.

Zum Art. »Zinngußwaren« (Bd. 21).

Zinngußwaren II.

Terrine von Engelbert K a y s e r , Köln.
8. K anne aus dem bayr. N ational
m useum , München.

7. K anne der Küferzunft,
G eislin gen , 1780.

T eller von Engelbert K a y s e r , Köln.
9 — 15 . M o d e rn e Zinnge/cLße.

9. Vase von K a r l G ro ß , D resden.

10. V ase von
K a rl Groß,
Dresden.

6. Kanne.

2. Kanne von
F. B riot (Paris,
Louvre).
11. V ase von K a r l G roß,
D resden.

12. Trinkservis von Engelbert K a y se r, Köln.

14. Eim er von Engelbert K a y s e r , Köln.

3itronent)olj — 3öüner.
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Sannen, Sdjüffeln, Setter, Seuchter, bedien unb aller* grani;oi8 briot, Safpar ©nberlein unb ba§ ©beljinn
lei 3 'd 9«tät angefertigt hat. bon fjeruorcagenber (Seips. 1897).
3itton cn f)0l3, f. 9< lu i$ iU b n , ©. 538.
bebeutnng War aud) ber Bon 1561—83 tptige sJiifo=
3 i tt e r h > e l3 , f. gifche, ©. 202.
lauS Jpordjheimer, beffen auS geästen gönnen gegof*
3 ob iatallid )t. S)a eS fetjr fchwierig ift, bie Sage
feue Seiler mit Tladjerhabenem Ornament BonSRanten*
Wer! unb giguren Berfeheit finb. befonberer beliebt* unb s2luSbeI)nung be§ 3°bia!allichtS ficher feftäuftel*
fjeit erfreuten fid) aud) bie Nürnberger Setter, bie in len, ^at SBolf Berfud)t, biefeS auf photograpfjifchem
ber Mitte ben Saifer griebrid) II. ju ^ferbe unb auf SBege ju erreichen, © r benutzte babei ein äiiar^objet»
bem SRanbe bie ficben Surfürften jeigen (SCafel I, gig. tiB Bon 37 mm Öffnung un b nur 25 mm brennweite,
4). 9?ad) hnnbertjährigent berfatt ift ber fünftlerifche welches baS Sicht fehr nahe bei ber optifdjen s2Id)fe ton*
äentrierte, Woburch eine große glächenhetligfctt erljal*
3- erft feit beginn ber 80er ijahre be« 19.
mieber aufgenommen worben, in ®eutfdjlanb juerft ten Wirb. Unmittelbar Bor ber bilbebene würbe ein
burd) ben gabrtfanten Engelbert Satjfec in So ln, in Diaphragma angebradjt, Woburd) auf ber blatte ein
einer neuen, nad) ihm »Saty'erjtnnc genannten Segie* beftimmter s^ untt beS ipimmelS abgebilbet unb babei
rung, bie ba» Matt* unb blinbwerben beS MetattS boch jebe Slbblenbuug, alfo jeber Sichtoerluft, Ber*
Bert)inbert. Urfprünglidj Bon iKofotoformen auSgefjenb mieben würbe. ®ie blatte tonnte mit einer Schraube
unb barin mehr bem Silbergefd)irr folgenb, l)at fid) oerfchoben werben, fo baß auf jeber blatte eine Sieihe
Saifer in neuerer 3eit beit ntobernen Sicformbeftre* Bon bilbdjen nebeneinanber erzeugt würben. ®er
bungen angefcfjloffen unb eine große 3 nt?l uon Srinf» Apparat Würbe an einem Sheobolit^cn montiert, an
unb SSirtfchaftSgeräten gefdjaffen, in benen bei Boiler beffen Steifen ber Ort beS eingeftellten buntteS ahge*
SBahnmg beS fd)lid)ten ©haratterS beS Materials unb lefen Werben tonnte. Mit biefem ‘süpparat würben nun
bei fparfamer Ornamentit ein ernfteS Streben nad) eine JReihe Bon Schnitten burch baS 3- gemacht, wo*
neuen, äweefgemäßen gönnen erfennbar ift (Safel II, 6ei eine Sieihe Bon bilbchen Berfdjiebener ^>elligteit,
gig. 12—15). bon bem gleichen, nodj fdjärfer auS* entfprechenb ber oerf^iebenen §eHigleit ber einjelnen
geprägten Streben nadj neuen, Bon ber Überlieferung Steilen be§ 3°biafaltid)tS, auf ber blatte abgebilbet
unabhängigen gönnen finb aud) einige Münchener würben, bei betrachtung berfelben ließ fid) nun leicht
Sünftler erfüllt, Bon benen ber je|jt in ®reSben t^ättge entfdjeiben, welches baS hellfte war, Woburch berheHfte
Sari ©roß bisher ber erfolgreichste, felbftänbigfte unb bunft in biefem Schnitte beS 3obiafallid)tS beftintmt
erfinbunggreidjfte war. Seine Arbeiten, teils Srinfge* war. 3nbem SSolf nun eine 3Reit)e folcher Schnitte
[äße (biei trüge u. Sannen), teilS3iergefäße (gig. 9-11) burd)fül)rte, fonnte er ben berlauf ber maximalen
finb fowol)! in ©uß* als in Sreibtechnif auSgefüljrt. ipeHigtett, ber Sld)fe, beS 3obia!allichtS feftfteUen. ©S
©ine große SluSbehnung tjat ber fiinftlcrifdje 3 - ergab fid), baß biefelbe nic^t genau in ber ©fliptit liegt,
neuerbingS in bariS unb nad) beffen borgang auch in foiibcrn nörblid) baBon, unb jwar in ber ©bene beS
brüffel gewonnen. 3 n bariS finb 9t- ©harpentier, SonnenäquatorS, ein fehr wichtiges ©rgebnis für bie
Sard)e u n b S eS b o iS bief)eroorragenbften3innfünftler, ©rtenntniS ber 9iatur beS 3obiatallichtS. SSolf ift eS
bie nidjt bloß ©efäße unb ©eräte für ben täglichen auch gelungen, Bon bem ©egenfehein photographifdje
©ebraucl) (brottörbe, Bonbonnieren, Sintenfäffer u. ©inbrüde 3U erhalten, woburch ber SRai^weiS geliefert
bgl. m.), fonbern aud) 3 ietQefÄßc. ^Slcifetten, SReliefS ift, baß biefeS mehr geahnte, als gefehene Sicht tljat*
u n b anbre SBerie ber Sleinplaftif herftetten, bie burd) fäd)lid) Borhanben ift. bgl. SSolf, über bie beftim»
bie meifterlid)e behanblung beS figürlidien unb Bege= mung ber Sage beS 3obiatalltchtS unb ben ©egenfehein
tabilifd)en Schmucfe» in änrtem gladjrelief eine l)öd)ft (Münch- 1900).
3 o llt> iu b ltttg e n , f. §anbelSBerträge, S. 302.
retjboUe SSirtung erzielen. SllS eine berirrung muß
3oU tng, S h eo p h il, SchriftfteHer, ftarb23.Märj
man eS bagegen bejeidjncit, Wenn einige, Wie 3. b.
Sarche, in großen, figurenreichen Safelauf fäjsen Bon leb* 1901 in berlin.
3oü (o n fctcn j. 9tm 4. unb 5. 3uni 1901 waren
haft bewegter Soutpofition mit bcrSilberfdJmiebehinft
ju wetteifern fudjen. 3>n brüffet ift baul Maurice bie Minifter ber ginanjen unb beS Innern, bej. auch
3)uboiS bert)eroorragenbfte3inntünftler, berinfleinen beS £>anbel§ Bon bteußen, batjem, Sachfen, SBürttem*
Sc^mudreliefS mit bluinen, Köpfen, ©in^clfiguren unb berg, baben unb Reffen auf ©inlabung beS 5Reid)S*
©ruppen burd) bie berbinbung Bon 3inn unb bronje tanjlerS in berlin ju einer befpred)ung über ©eftal*
feine malerifche SBirfungen erreicht. Sind) in ©nglanb, tung beS beutfejen 3oHtarif§ oerfammelt.
3 oUJoitflrcfj, in te rn a tio n a le r, ©in interaatio.
wo 3tnngefäße befonberS als bierfrüge immer in ®e=
brauch geblieben waren, l)atber3 -in jüngfter 3 ett eben* naler 3- (Congrös international de la reglementafalls eine fünftlerifd)e behanblung nad) franäöftfdjeni tion douaniüre) fanb in ber 3eit Bora 30. 3uli bis
3. Slug. 1900 in bariS ftatt. Sie wichtigften berhanb*
borbilb erfahren.
Sc^on im 16. 3nhrh- Würben auS 3inn gegoffene luugSgegenftänbe waren: Statifti! beS auswärtigen
Sird)engeräte (Monftranäen, ©iborien, Oftenforien .‘panbela, Slnforberungen an bie UrfprungSäeugniffe,
u. bgl. m.), um bem fdjliditen Material ben Slnfdhein SBertbeElarationen für'-Berechnung ber'äBertjölle, ber*
ber Softbarfeit ju geben, Bergolbet. Solche Sirdjen-- äollung nach Sein* ober sJ(ol)gewid)t, Mufter ber
geräte finben fich i- b . im SouBre ju bariS. ®iefe IpanblungSretfenben, behanblung Bon SJetourwaren,
Sedjnit ift in neuefter 3eit Bon jwei rheinifdjen ©teße» 3 oHftreitigteiten, 3 ottquittungen, ©rleichterung unb
reien aufgenommen Worben, Bon ber bronjegießerei befdjleuntgung ber 3 oHahfertigung, görberung tarif*
Bon g. § . Sdjmig in Söln=©hrenfelb, bie ihre SujuS« mäßiger 3 oHbe!larationen, Erleichterung ber 3 ott”
unb ©ebraud)Sgegenftänbe auS Bergolbetent ©beginn reBifton beS SReifegepädS, bie äoltfreien Säger in ben
(unter anberm aud) SEheeferoice) unter ber gabrit= Berfd)tebenen Sänbern, boflpatete, SluffteHung eines
ntarfe »Orioit« in ben iganbel bringt, unb einer jweiten internationalen SJepertoriumS für bie SBarentlaffift*
©ießerci, welche bic gabritmarfe »DfiriS« führt. ®ie lation. S . »§anbel unb ©eWerbe« Bom 13.0£t. 1900.
3 ö tln c r, 2) 2>olj. S a r i g rie b rid j, Slftronom
reichften Sammlungen Bott altem 3 - finb bie Bon
Seniiani unb 3 ötttier in SciBjig. bgl. ® entiani, unb b W ’ter. Sein Sehen befchrieh g. So er ber:
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»Karl griebr. 3 ., ein beutfdjeg ©eleljrtenleben« (Serl.
1899).
3t>ncncnteignnnfl, bie Enteignung Beftimmt
abgegrenjter ftäbtifcher ober in ber Umgebung non
Stäbten gelegener ©runbftüde, um jwecfmäfeigeg Sau*
gelänbe ju gewinnen. <S. Lex SG>icfe§.
3 u b a t t , f. ©o&eljr.
3ttrf)tl)aud. 3 n I t a l i e n wirb fdjwereg lebend
länglicheg 3- ((• Sferterftrafe) unb jeitlidjeg (reolusione,
©infchliefeung) unterfdiieben. Audjlegtereg ift nach bem
»rogrefftoen Softem (Sb. 7, S . 178) abgeftuft. 3uerft
©injelhaft, bann gemeinfame Arbeit juerft mit, bann
ohne Schweigen, bann 3 wifd)cnftraf anftalten (b.l). ge»
werbliche Anftalten bess Staateg unb ähnlicheg), gulegl
bebingte greilaffung. ®iefe ©infchliefeung fattn non
3 Sagen big ju 24 ^a^ren »errängt werben. Sie fteljt
auf leichtere Serbred)ett uub ehrenrührige Sergehen.
3 u c fe tp ro b e , f. SEraufenäitcter.
B u tfe rro ty rfran f Ijctten. 3n 3n»a greift neuer»
bingg eine alg ® o n g te lla n fra n fIje it bejeid)nete
3nfeftiongtranEheit ntel)r unb nteljr um fid), bie 9iaci»
borfti folgenberntafeen fdjilbert. 3m Anfanggftabium
ift äußerlich nichts AuffäHigeg ju bemerten; nur nuf
ber Schnittfläche beg bewurjelten Stodeg benterft man
rote Streifen, bie ftd) aug ber SBurjel in bag SRohr
jiehen. ©g finb bie ertrantten ©efäfebünbel, beren
3ettinljalt abgeftorben unb burd) gelbroten (Summt
erfegt ift. Sie benachbarten $arend)hmjellen ent»
galten anfangg hellgelbe, fpäter braune biä buntel»
»iolette Körnchen. Später werben bic Slätter gelb unb
fterben Beseitig ab, julegt ftirbt befonberg bei trod»
ner äBitterung unb trodnem Soben bie ganje Sßflanje.
3 n ber ©bene tritt bie Krantljeit, bte nach ü- §oom
befonberg in OftfaBa »erbreitet ift, ftärter auf alg in
höhern Sagen. 3hre Urfache ift noch md)t betannt.
Auf bem Srangport bon ben Sdjnittgärten nach ben
3uderrohitelbern Wirb bag Sdjnittrohr Dielfad) Bon
b e rA n a n a g tra n th e it befallen, bie burch einen'?ilj.
Thielaviopsis, »erurfadjt wirb. 3Jad) $ein finb ba»
bei bie ©ifenbahitwagen in hohem Wafee beteiligt, in
benen ba§ 3uderrohr uni5 feine Stedlinge berfanbt
werben, unb an beren 3nnenwänbeit ber $ ilj haftet.
Schon feit geraumer 3eit Wirb bie Schnittfläche balb
nad) bem Schneiben mit Seer, Petroleum, Kalfmildj
ober Kupfertaltbrüljc behanbelt, um bie 3nfeftion ju
Berljinbem. §ein fanb, bafe bag Seeren ber Stedlinge
günftigere SRefultate liefert alg bag ©intauchen in
Kupferfalfbrühe.
3 u l)ä lte r ift nach bem burch bie Lex §einje Bom
25. 3uni 1900 eittgefd)obenen § 181a beg 3ieid)g»
ftrafgefegbudjeg 1) eine männliche Serfon, bie bon
einer grauengperf on, bie gewerbgntäfeig Uttjud)t treibt,
unter Augbeutung ihreg unfittlichen ©rwerbeg ganj
ober teilweife ben Sebcngunterhalt bejieht; 2) eine folche,
bie einer fold)en grauengperfon gemohnheitgntäfeig
ober aug ©igennug in Sejug auf bie Ausübung be»
untüchtigen ©ewerbeg Schug gewährt ober fonft för»
berlich ift. ®er 3- Wirb mit ©efängnig nicht unter
einem Wonat beftraft. 3ft er ber ©bemann ber graueng»
perfon, ober hat er biefelbe unter Anwenbung Bon
©ewalt ober ®rol)ung jur 5ßroftitution angehalten,
fo tritt ©efängnig nicht unter einem Sahr ein. Alg
Siebenftrafen tönnen Serluft ber©hrenredjte,3uläffig=
teit Bon Solijeiauffid)t unb Überweifung an bie San»
begpolijeibehörbe »erhängt werben.
3«ml>e, H erm ann, ®irigent, geb. 9. April 1850
in Saubenheim (fächf. Oberlaufig), befnehte bag Se»
minar ju Saugen unb würbe 1870 alg Sehrer ju

SSetggborf angefteHt, gab aber bic Stellung auf, fanb
Aufteilung an einer Sürger[d)ule ju Seipjig unb flu»
bierte unter A. Sottmann Wufif. 1873—76 befchäf»
tigte ihn SBagner in ber »9iibeliittgenEattjIei« ju Sah»
reuth, unb nunmehr begann 3 u»ipcg Saufbahn alg
Sljeaterfapellmeifier inSaljburg, SBürjburg, Wagbe»
bürg, grantfurt a. W., Ipamburg (1884—86). 1891
Würbe er alg §oftape!lmeifter nad) Stuttgart berufen,
übernahm 1895 bie Seitung berKaitit*Koujerte in Wiin»
d)en unb 1897 bie ^oftapetlmeifterfteHe in Schwerin.
Seit Wai 1901 ift er alg erfter Ipoffapetlmeifter (®e=
neralmufitbirettor)in Wündjen tt)ätig. 3- tomponierte
mehrere Opern unb Operetten (»garinetli«, Hamburg
1886), aud) OrdhefterWerte uub Sieber.
B ungcnbelag (belegte 3 1111ge). Setanntlid)
jeigt ber 3ungettriiden in »ieleit gällen bei ©efunben
unb Krauten nicht eine rötliche gärbung, Wie bie übrige
Wunbfd)leiml)aut, fonbern ift »on einem berfd)ieben
biden unb »erfchicben gefärbten Selag eingenommen.
3 n ber ältern Webijin galt bie Setrad)tung beg Aug»
feheng ber3unge alg ein biagnoftifcheg Wittel, befon
berg glaubte man aug einem ftärfem 3- auf eine Stö»
rung ber Serbauunggorgaite fd)liefeen jn tönnen. 3n
neuerer 3eit finb bie Anfiditen barüber recht öerfdjie»
ben gewefen, int allgemeinen aber bahin gegangen,
bag ber 3- etwag jiemlid) Sebeututigglofeg fei, unb
febenfallg beftimmte btagtioftifdje Schlüffe nicht ju»
liefee. §öd)fteng nahm man att, bafe bei Serbauungg»
trantheiten ftdj häufiger ein 3- ftnbe, unb ebenfo, bafe
ein ftärterer 3- ben meiften fieberhaften ©rtrantun»
gen eigentümlich fei. üßur bei wenigen ©rtrantungen
hat bie Art begfelben etwag ©l)aratteriftifd)eg. So fin»
bet ftch J- S . bei Sl)phug häufig bei fonft fel)r ftart ent»
Wideltem 3- ein ®reied an ber 3ungenfpige frei »on
bctnfelben. Sehr allgemein legen ängftlid)e unb fich
genau beobachtcnbe Wenfd)en heute nod) bem jewcili»
gen Augfeljen ihrer 3 unge grofeeg ©ewid)t bei unb
finben oft in einem ftärfent 3- einen ©runb für hh=
pod)onbrifche Sorftellungen.
9fach Wüüer unb guchg finbet ftch bei ©efunben
ein fd)einbarer 3- in feljr »erfchicbener ©ntwidelung.
Serfelbe befteht aug beit »erhorntenSpigen ber fabett»
förmigen 3ungettWärjchen, bie ftch, Wie bie hornige
Oberfläche anbrer !pautftellen aud), fortwährenb ab>
ftofeen unb erneuern. ®iefer fcheinbare Selag läfet fid)
burch Sürften nicht ober nur teilweife entfernen. ®afe
er tl)atfäd)lid) ben Spigen ber 3ungenwärjchen ent»
fpricht, läfet fich jeigen, Wenn man »on hinten nach
»orn über bie 3 ur>ge ftreicht; bie 3unge erfcheint bann
rauh •
bie gewöhnlich nach Ijiuten geneigten 3un»
genwärjehett aufgerichtet )»erben. ®ie ©ntiuidelung
biefer Serl)ornungen ift inbioibueE »erfchieben, eine
reine 3unge haben nur 38 'Jkoj. ©efunber, alle übri»
gen einen mehr ober minber flarfcn fcheinbaren Selag.
3m ©reifenalter, in bettt bie 'Jieubtlbung ber »erhorn»
ten Partien weniger rafch »or ftch fleht, hrtbcn »iel
mehr Wenf^en ittfolgebeffen eine nicht belegte 3unge.
Siormalerweife bleiben jt»ifd)en biefen feinen Ser»
hontungen Spciferefte, abgeftofeene 3eHen unb Wifro»
organigmen nicht in bebeutenber Wenge hängen, weil
fie burch bie Seweguitgen ber 3unge namentlich beim
Kauen abgeflreift werben, nur währenb beg Sd)lafeg
fammelt fich etwag oon biefen Waffen an, fo bafe tttor»
geng früh bie3unge gewöhnlich ftärter belegt alg fonft
erfcheint.
Sei Kranfljeiten werben biefe Anfammlungen ftär»
ter, Weil bie Krönten ihre 3unge weniger bewegen,
Weniger unb namentlich Weniger fefte Speife effen.

Zürgelbaum — groangäerjietjumj.
weniger fpredjen. ©3 lontmt bafjer jur ©ntraidelung
üon Selägen, bte fidj Dott ben nicf)t trnnffjaften ba*
burd) unterfdjeiben, bajj fte abftreifbar ftnb, alfo einen
echten Selag baqteHen. ©g entwideln fid) biefelben
befonberä gern bei fieberhaften ©rfrnnfungen, Weil
l)ier bic oben gcfd)überten ©utftebungäbebingungen
(geringe ^Bewegungen bcr3unge,,'.IRangelfefter®pcife)
gewotjitlid) gegeben ftnb. Sei einer Sfteihe öon Krant*
feiten, unb baju gehören Wieberum Diele fieberhafte
Snfettiongfranfheiten, wirb bie ©nffteljutig Don Se*
lägen nod) baburdj geförbert, baß bie ©d)Ieimfjaut
ber 3 un;le ul,b beä SRunbeä fid) im 3 u'tnnb einer
leichten ©ntjünbung befinbet unb bafjer unuerhältniä*
mäfsig meljr ®edjetten abgeftofsen werben. Sei biefen
entjilnblidjen gornten pflegt fid) eine ganj befonberä
rcid)()altige Safterieuflora ju finben. Sei benomme»
nen ober befinnungälofen Sranten, bie burcb ben
SRunb atmen, wirb baä ‘Muäfetjen beä Selagä burch
bie Sluätrocfnung öeränbert. ®ic baburch entfteijen*
ben, teils bortigen, teilä fchtitierigen, öfterä burch Heine
Slutungen fdjwärjlidj gefärbten Selcge nennt man
fuliginöfe; fie werben bei fd)Weren ii)pbitäfrattfen
häufig gefehett. ©nblid) ift wohl alä fidjer anjufehen,
bafj auf bem SBege ber SRerDeitüerfnüpfung (Dieflej)
3uftänbe beä SRagenä unb ®armeä ben 3 uftanb ber
2Jiunbfd)leimfjaut unb bamit baä 3 uitanbetotnmen
ber Seläge beeinflußen Eönnen. ©ine Don äKüüer an
mehreren Saufettben Don Kranfen burdjgefiiljrte Unter«
fudjung ergab nun bem entfpredjcnb, bafe Seläge am
häufigften bei fiebernben Krönten finb, gleichfalls fehr
häufig bei afuten SRagenEatarrhen fid) finben, bafe fie
aber bei djrouifchen ©rtrantungen beä SRagenä unb
®arntä feiten, feltener fogar alä bei ©efunben getrof*
fen werben. Sei ben erwähnten ©rtrantungen, bie ju
Selägen befonberä Seraniaffung geben, laffen fidh
nun Wol)l für bie Sefferung auä bent Serfchwinben
ober ©eringerWerben ber Seifige ©chlüffe jiehen, fonft
aber hat Weber bie ntafroffopifche noch bie mtfroffopifdje
Seobadjtung berfelben einen befonbern biagnoftifdjen
SSert. g ü r bie Sefeitigung beä franfhaften 3nngen*
belageä eignet fich eine weiche 3al)nbiirfte; ben nor*
ntalen ß., ber wenig ober nicht abftreifbar ift, Wirb
ntan nicht befeitigen wollen, ba gewaltfame Scrfucbe,
wie ftarfeä Surften, X)öchftenS burd) SReijung ber
Schleimhaut ju Serftärtung beä Selageä Seranlaff ung
geben Eann. Sgl. SRüIler, Uber ben 3- bei ©efun*
ben unb Kranfen (in ber »SRünchener ntebijinifchen
SBod)enfd)rift«, 1900, 9!r. 33); g u d jä , Über ben 3unb feine Sebeutung (®iffertation, SBürjb. 1898).
3 ü r je lb a u n t, f. 9lutäi)ölger, ©. 535.

3 im d ) (San ton). ®ie Seüölferung beträgt nach
ber Soltäjäljfung öont 1. ®ej. 1900:431,866 ©eelen
unb hat fich feit 1888 um 27,4 $roj. öermehrt, wälj*
renb bie burdjfdjnittliche 3unaljme im ganjen Sanbe
nur 13,4 $roj. betrug. ®ie grofje 3Rehrjal)l ift auch
1900 beutfd) unb proteftantifd), bod) jäf)lte ntan 4021
perfonen mit franjöfifdher unb 11,081 mititalienifcher
TOutterfprache. Sluffattenb geftiegen ift feit 1888 bte
3af)l ber Satbolifctt Don 39,768 auf 81,429 uttb ber
Suben Don 1349 auf 2987 perfonen. ®er Kanton
ift einer ber Wenigen, in benen alljährlich eine ©r=
|ebung über bie Erträge ber Sanbwirtfdjaft ftatt*
finbet. 3nt allgemeinen jeigt ber Aderbau in ben leg*
ten fahren feinen gortfdjritt; bie mit ©etreibe befäete
glädje hat fich Don 1893—96 Don 13,607 auf 13,586
^eftar Derminbert, ebenio bte für Sbadfrüdjte he»
ftimmte üon 7200 auf 7164 §eftar, nur bie SBiefen*
fläche hat fich öon 70,767 auf 70,866 £>eftar gefteigert.
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®ie aKerbingä ungünftige ©rnte Don 1896 lieferte (in
metrifdjen 3cntnern): SBeijen 55,610, ©pelj 19,780,
SRoggen 31,950, ©erfte 5200, §afer 21,260, Kartof*
fein 266,440, Sunfelrüben 254,810, Sjjeu 5,2 SRiU.,
Slee 264,150 ic. ®er©rtrag beä SBeinbaueä fdjwanfte
im lebten ^ahrjehnt jwifd)en 83,000 h l (1891) unb
260,000 h l (1895), b. h- jwifdjen 15,7 unb 51,9 h l pro
£>eftar. SieDbfternte ergab 1896:186,470 metr. 3tr.
(meift jur ©iberbereitung) im SBerte Don 2,4 SRiU.
g r ., betrug aber noch nid)t ein günftel beä ©rtragä
ber Sahre 1890 unb 1893. ®er Seftanb an ipauä*
tieren hat fidj in ben lebten fahren wenig üerärtbert;
baä Übergewicht hat Wettauä bie SRinböiehjudjt (1898
Seftanb: 102,292 SRinber, baüon 53,011 Kühe). 1896
Würben in 223 Käfereien 409,397 metr. 3 tr - SRild)
üerarbeitet; ber hergefteHte Käfe hatte einen SBert Don
2,27 Will, gr., bie Sutter Don 2,19 2Rifl. gr. 3 n fünf
gifdjbrutanftalten würben 1897/98: 3,6 SRiU. ©ier
gefegt; mehr alä 3 SRiU. gifd)d)en würben in ©een
unb glüffe üerpflanjt. ®aä SrauntohlenbergwerE in
Käpfttach am 3ürid)fee ift 1900 aufgegeben worben.
®ie ©eibeninbuftrie nimmt im Kanton immer größere
Auäbehnung an; 1899 würben jur Konbitionierung
in 3- 1,245,296 kg ©eibe (5 $roj. mehr alä im Sor*
jahr) eingeliefert. ®ie Sßrobuftion üon ©eibenftoffen
hat fich gegen baä Sorjaljr unt 8 $roj. gehoben mtb
bürfte fich *aunt noch fteigem, ba bie Sefchaffung
guter Arbeiter ©djwierigteiten macht. ®er ©tanb bei
Ünterrid)täwefenä War 1898 folgenber: eä gab 2 2Kit*
telfdjulen mit 842 ©chülern, 93 ©efunbärfchulen mit
7463 ©chülern u. ©djülerinnen u. 3595ßritnärfdjulen
mit 868Sef)rern, 98SeIjrerinnen unb 58,332 Schülern
unb ©d)ülertnnen. ®ie©taatäred)nungDon 1899 Weift
18,057,133 gr. ©innahmen unb 18,539,236 gr. Auä*
gaben auf, barunter 3,899,609 gr. für baä allgemeine
unb höhet« ©rjiehungäwefen. ® a ä © taatäD erm ögen
belief fich auf 126,7 SRiU. gr. an Aftiöen (barunter
21,7 2Rin. gr. an ©eparatfonbä) unb 69,8 SRiU. gr.
an ©d)ulben, alfo netto 56,9 SRiU. g r.
3itviri) (© tabt). Son Neubauten finb ju erwälj*
nen in ber Kleinen ©tabt baä ©tabthauä, bie pracht»
DoHe, am Mlpenfai erbaute SonhaHe unb baä 1898
eröffnete fchweijerifche Snttbeämufeunt am 5)äla|ipig.
SRit neun 1893 eittüerleibten Sororten hatte 3 - (1900)
150,923 ©inw., baüon 43,863 Katholifen unb 2753
3uben. ®ie llniüerfität jählte 1900/1901: 113 s$ro*
fefforen unb ®ojenten, 700©tubierenbe, barunter 137
weibltdje, unb 201 anbre öörer. ®aä sJßoli)ted)nituin
Würbe 1899 üon faft 1000 ©tubierenben befudjt unb
hatte 130 Sehrer unb Slffiftenten. ®aS ftäbtifd^e Snbget
jeigte 1899 im orbentlid)en ©tat 12,456,000 gr. ©in*
nahmen unb 12,283,000 gr. Sluggaben.
3ufrl)uf)ejrentplarc, f. ascrlagärec^t, ©. 908.
3 tu au g £ erjicl)u n g . ®aä preufiifcfie ©efeg Dont
2. 3uli 1900, welcheä bie 3 - SRinberjähriger orbnet,
nennt bic 3 - g ü r fo r g e e r jie h u n g , Weil bie unter
3- üerftanbene ©rjieljung unter öffentlicher Sluffid)t
in einer geeigneten gamilie ober in einer © rjielju n g ä*
über S e f fe ru n g ä a n f ta lt nic^t notwenbigbenörunb
in einem moralifd)en ©ehred)en beä ju ©rjiehenben
hat. 3ut einzelnen finb bie ©rünbe hereitä Sb. 20,
©. 1025 f., genannt. ®a§ Sorntunbfdhaftägericht be*
fd)liefjt bie 3- öon Slrntä Wegen ober auf Antrag ber
Sßolijeibeljörbe. SBer einen 2Rinberjät)rigen ber 3 - «nt*
jieht ober ihn oerleitet, fic^ ihr ju entjieheit, ober wer
ihnt üorfäglich baju behilflich ift, Wirb, fofern barin
nicht fchon ein anbreä ®elitt (©trafgefejjbud) § 120,
235) liegt, mit ©efängniä biä ju jwei 3ahren uttb

©elbftrafe big äu 1000 3J?f. ober ntit einer biefer
©trafen beftraft. 3 n t gälte ber Anftaltgeräiebung ift
ber3ößltn_g, foweit möglidj, in einer Anftalt feineg
Sefenntniffeg unteräuöringen. S ie Sorfdjriften über
religiöfe Kiitbereräiebung ftttb babei ju beachten. 2>m
gaEe ber gantilienerjiebung muß ber 3ögltng min»
befteng big junt Auf hören beg ©djulbefud)g in einer
gatnilie feineg Sefenntniffeg untergebrad)t werben,
©ie Zöglinge bürfen nicht inArbeitgbäufern unb nicht
in Sanbarmenf)äufern, itt Anftalten, bie für Kranfe,
©ebrecbliche jc . beftimmt finb, n u r fo lange unter*
gebraut werben, alg eg ihr förderlicher ober geiftiger
Juftanb erforbert. 3 n ber eignen gamilie beg 3ög=
lingg tann bie 3- nur wiberruflid) jugelaffen werben,
g ü r feben in einer gamilie untergebrachten 3ögling
ift ju r Überwachung feiner ©rjiebung unb pflege ein
g ü r f o r g e r j u befteEen. §ierju tönnen auch grauen
befteEt werben. SBenn burd) Aufnahme fdjulpflid)*
tiger 3ögltnge in bie öffentliche Solfgfdjule bie übri*
gen ©djulfinber ftttlich gefährbet würben, ift Dom
ißroöinjialöerbanb bafür ju forgen, bafe bie 3öglinge
anberweitigen ©djulunterridjt erhalten. S ie 3- er*
folgt in preufeen auf öffentliche Koften. Serpflid)tet,
für Errichtung »on ©r^iebungg« u. Sefferungganftal*
ten ju forgen, foweit eg an (Gelegenheit fehlt, bie 3ög*
linge in geeigneten ga itttlten unterjubringen, aud) fo*
weit nötig für ein angemeffeneg Untertommen bei ber
Seettbigung ber 3- ju forgen, finb bie SßroüinäialDer»
bänbe. 3 ur Unterbringung Derpflidjtet ift ber $rouin*
äialüerbanb, in beffen ©ebiet ber O rt liegt, beffen Sor*
munbfd)aftggerid)t bie 3- angeorbnet bat. S ie Koften,
bie burdh k>e Überführung beg 3ögltngg in eine ga*
milie ober Anftalt, burdj bie babei nötige reglementg*
mäßige erfte Augftattung, burdj bie Seerbigung beg
währenb ber 3- Derftorbenen unb burd) bie ätücf*

reife beg entlaffenen 3öglingg entheben, fallen bent
Ortgarmenoerbanbe begünterftügunggwobnftgeg jur
Saft. ge!)U ein folcher, fo bat biefe Koften ber $ro*
Binjialoerbanb ju tragen. Semfelben faEen auch t>ie
übrigen Koften beg Unterbaltg unb ber Erhebung
foinie ber gürforge für entlaffene 3öglinae ju r Saft.
S e r ^rotiin^ialoerbanb erhält oott ben Koften jwei
S rittel aug ber©taatgtaffe erfegt. Aufeerbem ift erbe*
red)tigt, bie Unterhaltgtoften nad) einem Bom SKinifter
feftgefegten SCarife Dom 3ögtiug felbft ober Don nad)
bürgerlichem 3ted)te ju feinem Unterhalte Setpflid)te<
ten fich erftatten ju laffen. Sagfelbe Stecht bat ber
OrtSarmenDerbanb bejüglidj feiner Aufwenbungen.
S ie 3- enbigt mit ber Winberjäbrigfeit; früher, wenn
ber 3wed ber 3- erreicht ober bie Erreichung an*
berweit ficfjergefteEt ift. Eg bebarf bann eineg Se»
fdjluffeg beg SroDinjialDerbnnbeg. Sie Aufhebung
tann wiberruflid) gefchehen. ©egen ben bie Aufhebung
ableljnenbeit Sefd)lttfe tann bie Entfd)eibung be§ Sor*
munbfdjaftggerichtg eingeljolt werben. Ausgaben beg
©efejseg oon D. SWaffow (Serl. 1901), ©ebtniij (2.
Aufl., Süffelb. 1901), S'ioelle (Serl. 1901) unb
A fd jr o tt (baf. 1901).
3h>ifrf)cum eiftcc (A u g g e b e r, g a t t o r e n ) finb
bic3wifcheuunternel)nter3Wifd)engabrifantoberKauf*
mann einer* unb Jpauggcwerbtreibenben (f. §au§*
in&uftrie) anberfeitg. ©ic laffen im Auftrag beg gabrt*
tonten ober Kaufntanng, aber im eignen Stauten Don
ben SpauSgewerbireibenben SBaren herfteEen ober be*
arbeiten. S a g ©hffent heifet auch ©d)Wig* ober ©wea*
tingfhftem (f. ©weatingfgftem, Sb. 18), Weil bie 3- bie
Heimarbeiter leidjt augbeuten. Sem WiE bie beutfehe
©ewerbeorbnunggnoDeEe Don 1900 burd) Einführung
Don Sohnbüchern unb Arbeitgsetteln (f. b.) entgegen*
Wirten. ©. auch Ärantenüerjicberung.

SBon ben toährenb beä ®rucfe§ (big Enbe Suli 1901) eingetretenen S o b e ä f ä lle n ftnb bie folgenbcn nadjjutragen:
SBefant, S S a lte r, engl, ©djriftfteller, ftarb 9. Suni 1901
in Sonbon.
Stäntarcf, S S ilb e ln t, © ra f , feit 1895 Dberpräfibeut
Don Dftpreufeen, ftarb 30. 2Kai 1901 tn Sarjin.
Sreben, © b riftia n e , unter bem Sßfeubontjnt 31ba
© briften betannte Dichterin, ftarb 19. HRai 1901 in SBien.
Srinf, 1) S a n te n , nieberlänb. Scbriftftetter, ftarb 19.
^uli 1901 in Seiben. Er bat unter anbenn nodj eine illu=
fixierte »Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde«
(ämfterb. 1895—97) Deröffeittlidjt.
Sttdjanan, 3) S tö b e rt, engl. Siebter, ftarb 10. Suni
1901 in Sonbon. SSgl. § . 5Dturratj, Robert B., acritical appreciation (Sotlb. 1901).
»üloto, E r n ft, g r e i b e r r Do n , preu fj. ©eneral (Sb. 20),
ftarb 9. SKai 1901 in Entg.
Golmeiro, S d ig u e l, fpan. Sotaniter, ftarb 21. Suni
1901 in SJtabrib.
firetiuä, S o n f t a n ti n , SJtaler, ftarb 26. Suli 1901 in
Serlin.
2>teffenbacf|, 3) © eo rg E b r if tia n , Sbeolog unbSieber=
biditer, ftarb 26. Stai 1901 in ©djlij;.
gfiäte, S o b « / amerifan. ©djriftfteller, ftarb int Suli 1901
in Eaft ©loucefter (®taffad)ufettg). teuere SBerte Don ibnt
ftnb: »Old Virginia and her neighbors« (1897); »I>utch
and Quaker colonies in America« (1899, 2 Sbe.); »Cen
tury of Science, and other essays« (1899).
SfrieMänber, 4) g rie b ric b , S tifte r Don SDtalbeim,
SJtaler, ftarb 14. Suni 1901 tn SBien.

tJröfjlicfi, © u ftab , ©djulntann, ftarb 9. Suni 1901 in
(sanft Sodann.
®aui)J>, g rieb ricfj S u b ts ig , Quirift (Sb. 21), ftarfe
6 . Suli 1901.
©Ietdjen*iRufjttmnn, 2) §einridfj ß u b to ig , g r e i f e n
b o n , SRaler, ftarb 9. 3uli 1901 in S3eintar.
©rimnt, 8) § e r n ta n , (Scljriftftetter, ftarb 16. Suni
1901 in Serlin. Sou iljtn erfreuen nodj aufser einer iUus
ftrierten 2ubilaunt8auSgabe Born »Seben 2Kid)eIangelo§«
(1900): »Beiträge jur bculfdjeit S?ulturcjefcf)id)te« (Serl.
1897) unb »gragmente« (baf. 1899 , 2 Sbe.).
§ajctm8, S trtlju r E m m a n u e l, fdjtoeb. ©brac§forfcfjer
unb (£tf)nolog, ftarb 27. 3Kai 1901 in ©tocfljotm.
§ e r^ , 3) SSilfjeltn S u b to ig , Sucfjljänbler, ftarb 5.
Sunt 1901 in Serlin.
§ ö fc r, © e rm a n n , Sucfjljänbter, früher Jeittiaber ber
S3erlag3bucf|fjanblung ®ietridj SReimer (f. Steimer 2) in
Serlin, ftarb bafelbft 17. 3uli 1901.
§oIjntlof|e, 6) E ljlobSotg ff a r l S S itto r,g ü rft ju § .s
© d ) in in g ä fu rft,^ rin ä B o n 3 ta tib o ru .S f o rb e i, bont
Dttober 1894 bis 17. Oft. 1900 beutfdjer 31ei<f)ätanaler, ftarb
6 . 2>uli 1901 in Stagaj; er tourbe in ©d)illing3fürft beigefegt.
Sangen, 3 o f e p f), alttatljol. £fjeolog, ftarb 15. Suni 1901
in Sonn.
S|5iatti, SU frebo, SiolonceHift, ftarb int Quli 1901 in
feiner Sßaterftabt Scvganto.
S e ib tl, 1) ©uf t a b, Äupferftedger, ftarb 21. Jjuli 1901
in StiiberSborf
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ber Jrlcfihßt iit jöeu mer (Ergättjungsbänöim (B ö. 18— 21)
Dort 9Jlet)erS Ä o n t i e r } a t i o n § = 2 e j i I o n , 5. Auflage.

Stadien 18, 19
Sale ((SntnricfelungSgefdjidjte) 18
aanrub, §an$, 20
Slarifi 5ßafcfia f 18
aaröfmtb 18
aasblumen f. gliegenblumen 19
Slafen, 3- St., f 18
abafa, aiej. Stgg., 19
abafie 19
abbabie, ant. b’, f 18
abba ©arima 18
abbaS £uman 18
abbau 21
abbe, ßrnft, 18
abbajfeln f. Sremen 18
abb ei ffaber 21
abb ul fiamib n . 21
abbuUatii (abballalj) 20
abb ut ätafjmän 5) (Emir Bon afgt)a=
ntftan) 21
abeten 2) §einr., 19
SlbenbrnaljlSprobe 18
a b e r... (waltif.) 18
aberatiron 18
abercarn 18
aberbare, § . a . S ., Sorb, f 18
aberbeett (©tabt) 18
aberbeen, ©. ®. ©orbon, ©raf, 21
— 3- ©. § . ©orbon, ©raf, 19
aberratiou beS SidjtS f. aftronomifdje
Sa^rbüt^er 18
abertillert) 18
abeffinien 18— 21
abetti, antonio, 20
abfätte (tpoberoilä apparat jur Sßer=
Wertung tierifdjer a.) 18
abfuljr (ftub.) 18
abfuljrfijftem 18
abgeorbnetensÄoiWent 18
abgefperrte arbeit (Xtfdjlerei) 20
abict), SS.
18
Abies f. Siugtjöljer 21
abtauffjeber f. aquariutn 19
ablöfung (SledjtSto.) 20
ablßfungSflädjen 18
abon®i, Subto., t 19
abmartung 20
abraljamoBieä, $ . B., 18
abram (©tabt) 18
A branchiata 18
abraftol f. afaprol 18
abretfjnungäfteUen 19; f. audj SBirt=
fdiaftäjaijr unb Sieidjäbant 21
Abrus (abrin) 18
abrüftungsfonferenj 19; f. grieben3=
{onferenj 20, 21
abfcMufeprüfung 21
abfcfjreibepioltce 20
abfentilmuä 19
abforptiometer 18

abfdjneiben (§eereSfpradje) 18
abfperrBentile, felbfttljätige, f. $>ampf=
leitung 18
abftanb (S3auw.) 20
abftimmungäapparate 18
abtritt (Sßiebeftaltlofett) 18
abu §antmeb 18
abufdieljr f. SBufdjtr 19, 21
abufenna f. Acaeia 18
abwäffer (Keintgung) 18, 19
abäaljIungSgcf(f)äfte 18
abjeidjen ber SJSoftbeamten 20
A. C. (= abgeorbneten =$onBent) 18
Acacia 18, 19; A. homalophylla f.
SJufcljöljer 21
acerotfjeriinen f. SßaSljorn 19
aceton 18
acetglen 18—20
acettjlparaoj^pljentjluretljan f. 9Jeu=
robin 18
SCdjeliö 1) @rnft Efjrift. (Xljeolog), 20
— 2) Sfjomaä (Sinolog unb ißl)Uo=
fopt)), 20
adjenbad), §einr. B., f 20
adjleitljner, artlj., 18
Achyla 18
adjfdjarutnoto, 31. ® ., f 18
adjjentoiufelapparat, f. Sfriftattoptifdier
ÜniBerfalapparat unb 5(5olarifation3=
apparate 20
ädltertidje ©ee 18
adjtftunbentag f. arbeiterfdjufc 18
acibobut^rometrie 18
aderbau ber SlaturBölfer 21
adereinteilung f. gelbeinteilung 19
adermaitn 4) SJ. ©uft., 19, f 21
Aoocanthera 18
aefab?, 3gnaj, 19
Actaea (A. racemosa) 18
Acting (engl.) 18
Aotinotrocha f. SJJfjoconiben 21
acton 2) Sorb s . e . e . $alberg=a., 18
Actuary 20
abalia 20
abam , *paul (fa. ©djriftft.), 18
— Sari gerb, (Sontponift), 20
abamberger, antonie, 21
abam i, griebr., f 18
abantä 4) Elj. granciS, 21
— 6) S . ßoud), 21
abana (©tabt in ffleinafien) 20
Adapis parisiensis f. affen 18
A. D. C. (= allgemeiner deputierten»
SfonBent) 18
abbiä abeba 18
abbitionSmafdjine f. Sledjenmafdjtne 21
abel (58. ©ef.sS.) 19, 21
abelljeib, £>erjogin Bon ©djle§toig=
©olftein (f), f. griebrid) 73) 20
abeljatoeine 18

A d enantheral8; f. aud) 9iu§£)ötj5er21
abiabate f. SrudturBen 18
abiabene 18
abigrat (©djlacfjt Bei) f. abeffinien 18
Adipocire f. Seidjenfeit 21
abler, ©uibo (2KufifgeleI)rter), 19
äblerberg, ©raf 31. SB., f 18
ablington 18
abolf 7) a . ©eorg, giirft ju ©djaurn*
bürgsSippe, f 18
aboption f.anua^me an ffinbeS ©tatt 19
aboral (neulat.) 18
Äbrär (Dafe unb ©tabt) 18
abua (©djladjt bet) f. abeffinien 18
abuliä f. afritanifdje aitertiimer 20
abBotatenfongrefi 19
abbötatensffurrentientarif 19
ab?e, ©ir 3- SK., 18

aSrenctiym 20
aerotarpie f. ®rbfriid)tler 20
a?ronautifd)e§ DbferBatorium f. Sies
teorologie 19
afan be SftiBera, a^iHeä, 19
affen (enttoitfelungSgefdjicitlid), geiftige
Sßefä^igung jc.) 18, 19, 21
affcnfclte f. ©tummelaffe 18
afgljaniftan (®efc§.) 18
afiün =SfaraIji)far 19
afrifa 18—21..
— ^olitifdje Überfi^tßlarte (©tanb
Bon 1899) 19
afritanifefje aitertiimer 20
— Xafeln »afritattifc^e aitertiimer I
unb II« 20
aftermiete 18
afterBerfidjeruttg 20
Aizelia bijuga f. SJujjljöIäer 21
agam (griec§.) 18
Aganisia tricolor f. Drc£|ibeen 20
agarblj 2) S- ®-, t 21
Agaricus (A. adiposus) 18
agaffij 1) ÖubW., 21
agat^itt 18
Agathis f. ffopale
Agave 21
agenbenftreit 18
aggriperlen 20
Sgirin 20
agiriperlen f. aggriperlen 20
agliarbi, a n t., 18
agnetenborf 18
agrarfrage 18
agrarier 18
agrarftatiftit 18
A g r e g e 18
aguaS Ealienteä 18
äggpten 18—20; (aonfuIargeric5t§bar=
, teit) f. ftonfut 21
äggptifdje augenfranf^ett f. äugen»
franfljeiten 18

Sttjt (geotog.) 18
StI)Ittmrbt, £>ernt., 18
St|o, S u ^ n i, f. Srofetb 20
St^ornfjolä (. SRugIjöläer 21

9(f)renberg, Qolj. Sncob, 20
Stfjrenljeber f. 2)faf)ntafdjinen 18
StljrenSIjoop 18
Stinigmatit f. Eoffgrit 20
StinSworttj 2) Sßiltiam granciä, 19
Stirot 18
Slirolo 19
Slirt), ©ir ©. S ., 18
StiffauaS 21
Sljtoafomftii 2) 3tn. Sonft., t 21
Sttabemien 20
Sttabemifdie ®tätter 18
Sttanttjofig 19
Stlapnie 20
Stti (Stfee) f. Blighia 20
älerijielm, ©ttft. ©ant., greilj. b., 21
StferS»$ougta3, SC.-, 19
SIffa (©tobt) 19, 21
Sttlommobation (int Sierreidj) 18, 20
Sttfumobiten f. 2Kotorwagen 18
Sttfumulator 18
Stttumulatortoagen f. SJtotortoagen 18
Sttrograplj 21
Stffdjeljr 19
Stfferai 19
Stftienanteite 20
8lttiengefeUftf»aften 19—21
StftiengefeIIfd)aft für Srebertrotfunng
in Staffel 19
Stttiuograpljie 19
Sttnftifdje Erfd)einmtgen om elettr.
glatmnenbogen 21
SltuftifdieS SJeattionSrab 18
Sttnftifdje Selegrapljie f. £>armonifd)e
%. 18
Sltambif f. Slttoljol 18
Sttapurin 18
9(la8ta 18— 20
SUba longa 21
Sttbatroä 18
SllbebtjH, E. § . S. S., f 18
Stlbemarle, Sö. E. ffi., ©raf b., f 18
Stlberbingt =£ ^ n t 1) 3- St., 21
SIlberfd)t»et(er 18
SttberSborf 18
Sttbert 5) (Äönig bon ©adjfen) 21
— 8) St. Ebuarb, 5ßrtnj bott Sßoteä,
f. Ebuarb 21
Sttbert 1) alles. SKortin, f 18
— 3 ) Eb. (Etjirurg), f 21
Sttbertit f. ©ratjamit 21
StlbertS, Salob (Slater), 20
Sttboni, 2Karietta, f 18
Sttbredit 18) Er}f)ersog bon Öfterrcid),
f 18; (Sentmat) 20
8dbred)t 22) Sprinj bott Sßreufien, SRe=
gent bon Braunfdjtoeig, 19
Sttbuta 1) ($a6) 19
SClcefter, g. 93. ©., Sorb, f 18
Alciopa Cantrainii f. SJieereäfauna 19
Sttcocf, ©ir 31., f 18
Sttbobranbinifdje 5>odjäeit 21
Sttembic f. Stttoljot 18
Stteppo 21
Aleurites 19
Stteuronat 18
Stlepmber 14) Sßttnj bon §effen, 18
— 19) St. I I I ., Kaifer bon SRußlanb,
t 18
— 24) St. I., König b. ©erbten, 18, 21
Stlejonber, Sßrinj bon Sßreujsen, 18
SHejonbrette 19—21
Stlejanbria 18
Sdejanbrotoät 19

Sttepne f. SBtutferumttjerapie unb Stn=
munität 18
Stlejoctiten f. Im munität 18
Sllfibena f. Stnfibena 20
Sttfieri 3) E. St., 3Karc§. bi ©oftegno,

t 19

Stlfreb 2) (^erjog b. ©.=Sobnrg=@.)
18, 19, f 21
Stlgen 18, 20
Algerien 18—21
Stlgolagnie 18
Sllgonfiunt 18
SUgrapIjie f. SKitmtniutn 18; f. aud)
©rapljifdje Küitfte u. Sitljograpljie 19
Stlgringen 18
Sffin, D8f. Sof., f 21
Stlt (Stuäfterben) f. Siere 21
Sttfotjol 18-20
Sttfobolfrage (£runffuct)t) 19
Stltoljolfonfum f. ©etränteberbraudj 21
Stltofiolntonopol in SRufjtanb f. Srannts
toeinfteuer 18
Stltyonen f. gabeltiere 21
Allanblackia 20
»Harb, $aul, 19
Stttbeutfdjer Sßerbonb 18
Stilen 5) ©rant, f 20; (Sitt.) 21
Stltgemeiner beutfdjer SBerbanb f. StK«
beutfdjer SBerbanb 18
Stltgemeine Seitung 18
Alliance fram;;iist: 19
Stltionjen, ttnrtfdjaftlic|e, 21
Stttigatoren 18
Sttlinon, 9Some§, + 19
Stftod)tf>on 18
Stttomorpt), SanteS, f 19
StEomorp^ofen 18
Stttotropia 18
StUwo^läbunb 18
Stlnteirint 18
SlIntenfd)eS SReagenä f. St^Ianberä SRea=
gen§ 18
Alocasia odora f. gliegeitbluntett 19
Stloetjanf f. Agave
Stloe^olj f. Siugljöläer 21
Aloja de chaüar 18
Stlpenpftonjen (Stnpoffung nnb §er=
tunft) 19; f. and) Söotanifdje ©arten
in ben Sttpen 20
Stlpenftrafeen, römift^e, 20
Sttpenbereine 18
Sttfot 18
Sttt<§etnnig 18
StltetS 19
Stltenbrat 18
StttenpIatljoSb 18
[20
Stltenteiläbertrag f. ßeibgebingSbertrag
SllterSberfidjerung f. Strbeiterberfid)e=
rung 18—21 unb 3nbalibenberftd)e=
rung 19—21
9tItertiimer =$onferbiermtg 19
Stttgeltpoft f. $oft 21
Stlt§au8, griebr., f 18
Stttieri, giirft Enttlio, f 20
— $ao(o, gürft bon Siano, f 21
StttoftS 18
Slttona 18, 19
Stttonaer ©pftent 18; f. and) ®ö^ereio
©cfiuItDcfen unb SReforntfd)ulen 21
Stttorf 1) 19
StttrniSmuä (p^pfiol.) 21
Stttfärfififc^e ©eneftä 18
sntfig 21
Stlt=£t)ann 18
Stttum, a3ern§., f 20
Sttuminium 18—20
Sllunttttiuntamalgam f. Duedfilberlegie=
rungen 18

9f[umtniuntbltgli(|t f. $t)otograp5te 19
Stlnminiumbronäe f. ©ronje 19
Stluminiumfluat 18
Sttuminiumtarbib f. Starbibe 18
Stlnminograp^ie f. ©rapt)ifc^eSünftel9
Sttumnot 18
Sttba (©tabt) 18
Stlbart), SDfaj, 18, f 19
Stlbafton 18
Sttbenäteben 5) griebr. Sot)., ©raf, 21
Sttjinger, So?ö., 21
Sltpt? 18
Stntarant^olä f. 9}itgt)öljer 21
Stmari 1) ®tidj., 18
Stmatongatanb f. Xongalanb 19
Slntberg, SBil^eint, f 20
Stmberit 18
Stmbte 18
Stmbra 19
Stmbroin f. Elettrifc^e Seitung 19
StmbrofiuS, Sot)anna, f. Soigt 18
Stmbutanter ©erid)t8ftanb 19
Stmeifen (neue ©eobad)titngett) 18, 20,
21; f. aucf) Snftinft 19; (St. alä
Sranttjcitäübertrager) f. Q>nfet=
ten 19
— Safetn »Stmeifen I u. II« (biolog.
SSerpitniffe) 21
Stnteifenigel 19
Stmeifen = unb Sermitengafte 18
American Protective Association 18
Stmerifa 18-21
,Stnterita bett Slnterifanern' 21
Stnterifartifct)e S tte r tü m e r 21

Stmfjerft 2) SB. ?ßitt, 21
Stmiboi Stmibonap^t^olfulfofäure sc. f.
©iamiboptjenote 18,5)Jfjotograpl)ie 19
S tm ibom etaoE5benäoefäurem etfit)[efter
f. Drtljoform 18

Stmibop^euote 18; f. auä) 5(St)otogra=
p^ie 19
[19
Stmmonialmaft^iue f. ®antpfmafd)itie
Slmntoniaffaläe f. glammeitfdjugmiUel
19
[19
Stntmoniaffalätnotor f. ®antpfmafd)ine
Stmmoniten 18, 20
Stmmoniuntferricitrat f. ®fiotograpfiie
19
Slmmonfalpeterfprengftoffe f. EEptofib=
ftoffe 19
Stmnofgang f. Satntiang 18
Stmöben 20; f. audj sprotojoen 19
Amorphophallus Titanum f. gtiegen=
btumen 19
Stmortifation 20, 21
Stmortiffeur f. Elettrifdje 5Dfafd)inen 21
Stinp^ibien 18, 19, 21
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Amphioxus lanceolatus 18
Am phisbaena f. gabettiere 21
Stmp^itroptjie f. Stlgen 2 0
Stmptofia f. grudjtfäfte 18
Stmfterbam (§anbet 2C.) 1 8 —2 0
Stmtägeridjtäpräfibent 20
Stmtätaution f. Sfaution 19
Strnu ®arja 18, 19
Stntutioä f. Stbeffinien 20
Stmureifenbaljn 1 8
Stmurprobinj 18
Stmploibentartung 18
Amylomyces Rouxii f. StItot)ot
Slntpnobontiben f. Siaätjorn 19
Stnabiofe f. Seben 19
Stnagttjp^en f. ©tereoftop 18
Stnagtppta 20
Stnattija 20
Stnalgett 18

19

Siegifter
Stnattyfe, djemifdje, 20
Stnarn 18; f. audj gnbodjina in, 21
SInamorpIjofen f. Stuamorpljot 21
Stnamorpljot 21
Stnana? f. Slitmenpftege 19
[21
Stnanaotranttjeit f. guderroljrft'anttjeit
Anaptomorphus Ilom unculus f.
Stffeit 18
StnardjiSmuS 19
Stnäfttiefie (mebitltäre SotainsSt.) 21
Snatolifdje Eifenbaljn f. SHeinafiatifdje
Gifenbatjnen 20
Stnatomifdie Präparate 20
Anchitherium 18
StnctjluSfee f. ^ftonäeneintoanberung 19
Stnbamanen 19
Stnbenroje f. Bejaria 18
Stttberjen, 3oad>, 18
S(uber[oi! l)SlIe£. (amerifan.§oIafdjnei=
bet), 21
Slnberfoit, Jjoljn (brit. Sftaturforfdjer
unb 9fcifeitber), 21
Slnbtau, ©. § . 3 . ©raf b', 18
Stnboläfjcint 18
Stnbrafft) 3) ©raf SutiuS, 18
Slnbre, gof. 8 . 3lic. (frans. ©eneral), 21
Stnbree, ©alomon Stug., 18; f. audj
Sßolarforfdjung 21 (©. 602)
Slitbrefeu, §ugo, 18
Andropogon f. SDtanna 18
Stnetjo f. Äflcin =?ßopo 18
Stneigneiibe SBirtfdjaft f. Stderbau ber
SiaturBüIter 21
Stnemograpf) f. 3Jegiftrierapparate, me=
teorotog., 21
Slttemonen f. Stumenpftege 19
StnemotropiSmuS 20
Stnerbcnredjt 18
Stnertennung f. SSaterfdjaft 20
atnetfjaii, Süaroit Stug. b’, 18
— Sul. Sof-i Soron b’, 21
3lnfed)tHug>5gefcjj f. StcidjSjuftiägefejje
19
Stngetljaar f. ©eibenbarm 18
Stivgercr, ©ottfr., 20
Singerftein, Gb. gerb., 18
Stngionenrofin 18
Slngiofpermen (hoppelte Söefrudjtitng)
21
[cus 20
Stngsfftjaf, Stngquac 18; f. MonasStnglift 18
Stngola 19, 20
Stngra Sßcquena f. Süberijjbudjt 18
Stngtjat, ®aBib, 19
Anhalonium f. Ariooarpus 18
Stnljatt (§eräogt.) 18—21
Stnfjijbrit (tünftl. ©ilbung) 21; f. aud)
©efteinSbilbung 18
Stnfj^brobiofe 18
Stnilinfdjmarj 18
Stnime f. ifopale 21
Slnimiämuä f. Seien 19
Stmfotine 19
Slitfarotra 18
Sinter (Saittoefen) 18
Stnterfteine 18
Stnterroagen 18
Stnttagefdirift 18, 19
Stuttagcberfiigung f. 2JtilitärgeridjtS=
bnrfeit 19
Stntober 18
Slntajswiberftfinbe 18; f. audj Etettrifdjer Stiitafitoibcrftaub 19—21
Stunatjme an Jtinbeä ©tatt 19
Sinnentoto 2) 2JJ. 3}., 18, f 19
Slnnenloto, Qtoau Söaff., 19
Annularia f. ©teintoI)Ienftora 19
Stmumjio, ©abriele b', 19

SInalpfe — Slrgentamin.
Stnoliä 19
Stnomaluriben 18
Stnomit 19
Anopheles claviger f. SKataria 19
Stnortfjoflaä 20; f. audj 3!atronortfjo=
ttaä 19
Stnpnffung, funttionette, f. ®nttoide=
IuugSmedjanit 18, $artoini3muS 20
Stnrep, ©abr., 18
SlnfiebelungSgiiter 18, 19, 21
Stnftricfie (Ölfarben* St. auf Eifen) 18;
(mit §ilfe bon ©rudtuft) 19; (be§=
infijierenbe SBanbanftridie) 21
Slntafte 18
Antennarius f. ©atgttffofifd) 18
Stnttjerojoibien 20
Anthistiria 18
Stnttjomj, ©ufan, 21
[20
Stuttjropoptjagie (Borgefdjidjttidje) 18,
Stntljropojoiidje gormation 18
Autiaris (A. toxicaria) 18
Stnticofti 18
Stntigua 19
Stntitattjobe f. SRiJntgenftraljlen 18
Stntitörper f. gwmunität 18
Stntilopen 18
Stntimon 19
Stntinonnin 18
Slntinofin 18
Slntipgrin, manbelfaureS, 18
Slntifemiten 19, 21
StntifpaSmin 18
Stntitojine f. Im munität 18
Slntoine, 3- ®- (Kolititer), 18
— Stnbre (©djaufp.), 18
Stntoto (©tabt in S(beffinien) 18
Stutojon f. Däon 18
Stntfirane 18
Stnttoerpen 18—20
Slnjer, g . S3aptift b., 19
Stoti ©cfjuäö 20, 21
Slotifdje gnfcln f. Siparifdje Snfetn 20
A. P. A. ( = American Protective
Association) 18
Stpap 18
Stpen 18
Stpfetbaumljolä f. 9?uj;Iji5Iäer 21
Stpfjtfjcnfeudje f. SDiaul = unb $Iauen=
feu^e 19, 20
StpodjromatsffoUineare f. Sß^otogras
pflie 21
Apoeynum venetum 20
Stpobemif 18
SIpoIlotraut f. §eilige Sßflanjen 21
Slpoüonioä bon Sfitium 19
Slpoplejie be8 SBeinftodä f. S8einftod=
gummofe 18
SIpoftolitum 18
9(pottjefen f. Strjneitaje 20
Slpottjeter (öfterreic^ifc^e 2ÄinifteriaI=
Berorbnung) 21
9tpotfjeferrat 20
Slpotfjema 18
Slppel, Sfarl, 20
Slppenbicitiä 18
Stppenjetl (St.=S"nerroben) 18
Slppteton, 58i(liam §ennj, f 20
Stpponyi 2) ©torg, ©raf, t 19
— 3) Sllbert, ©raf, 19
Slppretur 18
Stprifofcn (Sor(enfnd)t) 21
Slpud)tin, St. 9t., f 18
Aepyornis f. Eier, foffile, 19
Stquärium 19
Stquatoriat (©rubbä Si. in ßambribge)
20; (IjSotsbamer ®oppctrefrat=
tor) 21,
— Xafel »Äquatorial II« 21
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Aquilaria f. 9hif5fjö[$er 21
Strabi ^Pafcfja 21
Strabifdie SBüfte 18
Arachis 18; f. audj Grbfriidjtler 20
Strago 4) ®man., f 18
Strang 1) QanoS, 18
- 2) Srifsto, f 19
Strapaima 18
A raucaria f. JJujjtjiSIjer 21
Slrbeit (Strbeitäleiftung be§ SKenfdjen) 18
Strbeiterbebarf in ber 2anbtoirtfd)aft 19
Strbeiterbetoeguug f. ®ifenbatjnar6citer=
betoegung 19
Slrbeiterbunb, fcltoeijerift^er, 18
Slrbeiterfrage 18
Strbeitertammern 19
Strbeitertolonien 19
Slrbeitertongreffe, internationale, 18
Strbeiterrentengüter 19
[21
Str6citerfc^iebSgeridjte f. ©d|ieb3gerid)te
Strbeiterfd)n^ 18—21
Strbeiterfdjuftonferenä f. Strbeiterfdjufe
Slrbeiterfetretariate 19
[18
Strbeiterftatiftit 19
Slrbeiterbereine f. EBangcliftSe 9trbeiter=
Bereine unb ffat^olifdie Slrbeiteroer=
eine 19
StrbeiterBerfidjerung 18—21
Strbeitertooljnungen 18, 21
StrbeitSämter f. StrbeitSnac^toeiS unb
Strbeitertammern 19
StrbeitSbeirat 20; f. audj SlrbeitSrat 21
StrbeitSbörfe f. Strbeitänadjtoeiä 19
StrbeitSbüreau f. Strbeiterftatiftit 19
Strbeit8bepartement f. Strbeiterftatiftit 19
Strbeitgeinftettungen (©tatiftifdjeS) 18;
(»3ud|tBauäBorlage«) 20; f. audj
©treitS unb ©treifBerfidierung 21
Strbeitätammern f. Strbeitertammern 19
Strbeitätoljn (So^ttftcigerutigen) 21; f.
audi Strbeiterfc|ug (HI) 18
StrbeitSIofe (©tatiftit, Sßerfidjerung) 18
StrbeitälofenBerfic^erung f. HtifaÜBer=
fic|erung 21
Strbeit8mafd)inen (SSerec^nung ber 33e»
triebstraft) 21
StrbeitSnac^toeiS, StrbeitSnaditoeifung
18, 19; f. audj SSerbanb beutfe^er
Strbeit8nad)toeife 21
StrbeitSodifen f. 3ugBie§ 20
StrbeitSorbnung 21
StrbeitSrat (StrbeitSbeirat) 21
StrbeitC’toedjfet (EnttoidelungSSgeid).) f.
gunttion8toe(|fe[ 19
Strbeitätoitligc 19; f. aud) Strbeitäeins
ftettungen 20
Strbeitäjeit f. Strbeiterfc^u^ 18—21
Strbeitääettel 21
Strbeitääott 18
A rb o r-d ay 18
Slrdjüifdje gonnation 18
StrctjäoIogifc^eS Qnftitut 18
Archaeopteryx 19
Strd)itetten= unb ^ngenieuroereine 20
Strd)itettur b. ©egenwart (SBertin, 59Jfin=
dien, ©tuttgart :c.) 19; (SBien) 20
StrdjiB (St. s© cf)U le) 18
StrdjiBbirettor 20
Strbiti, S., 18
Streatbeftimmung f. glät^enbeftimmnng
Strenat, E., 18
[18
Strenberg, g . S. ^ rin j Bon, 18, 20
Strenbt, Dtto, 18
Sirene, $ ., f 18
StrenftQ, Stnton ©tepanotoitfd), 20
Streoi f. ©efieimbiinbe 20
Strefe=SSiSconti, gr., ©raf, 21
Strgentamin 18
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Strgentinifdje SRepublil 18—21
Argentum collo'idale, f. ©ilberprü=
parate 20
Slrgon 18; f. aud) Sltntofphäre 19
Argonauta argo f. 3J£eere8fauna 19
Slrgonin 18
Slrg^II 4) ©. ®. E., ©erjog b., 19, f 21
Slrgtjrobit 21
Arhinolem ur 19
Ariocarpus 18; f. auch Sfatteeit 20
Aristodemas f. j?ott)lofaurier 18
Aristolochia f. gliegenblumen 19 u.
genfterblumen 21
Slriftoftigmat f. Photographie 21
8lritl)tnometer f. 3lecf)enma[d)inett 21
Strlecbon 18
Slrntabale 18
Slrmafdja (©tabt in Sleinafien) 19
Slrmateur 18
Slrmetiien 20
Armenier (Verteilung in £ürtifdj=Slr=
tttenien unb JEurbiftan) 19
Slrntettpflege 19
S[rmenrec|t 19
Slrmentbcfen 18
Ermitage 1) Ebto., f 18
Slrmlcud)terge»ädjfe f. Gtjctraceen 20
Slrmfdiugplatten 20
Slrtnftrong 2) ©ir 58iH. ©eorge, f 21
Slrnberg, 3°f)- SBolter, 21
Stotbt 1) Ernft SKorife, 21
— 2) SBillj., f 18
Strnbt, Slbolf (Surift), 21
Slrneth 3) SUfr. b., f 18
Slrnint 1) 3o5- ©eorg b., 21

Slferbeibfdjan 20
Slfhforb, Sorb, f. Sllbemarle 18
Sljiatifdje SßiUen 18
älfiatiftfje Xiirtei 18
Slfien (Scfifcberijältniffe, gorfdjung§=
reifen) 18—21
Sßpirin 21
älgquitlj, ©. § ., 18
Slffab 18
Slffer, SEob. 5Dtidj. Earel, 21
SlffociationSjentren f. ©eljirn 19
Slffumptioniften 20
Slftatfi f. geuerungäanlagen 18
Slfter f. Bluntenpfiege 19
Slftid, 3- gr., t 18
Äftiboautumnalfieber f. SKalaria 19
Slftronomifdje 3af)rbüdjer 18
Slftronomifdje Sonftanten 18
A stropatheria f. Saugetiere 21
Slftropijotographie 18—20
Stftroj)I)htlit f. ©prßbglimnter 20
Slftrup 1) §. 9ta8mu§, 18, f 19
— 2) Eibinb, 18
SlSbatlja f. ©eilige Pflanzen 21
Sitten 18, 20
ätl)erbampfmafd)ine f. ®ampfmafdjine
.. 18
Sltljeromanie (ttljerfudjt) 18
Sättjletit 18
äthojtjanabenäohlamibodjinolin f. Sln=
, algen 18
SlthtylenbiaminfilberphoSphat f. 3lrgen=
tamin 18
Sltlobtime 18
Sttmofphäre (neu entbedte Elemente)
— 2) Subtt). 9tcf)int b., 21
19; (Slttionääentren) 20
— 8) ©erm. ©raf b., 18
Sltmofpljärifdie Sur f. Sidjttherapie 20
Slrnolb 5) it. 6) Sfiomaä u. SDJattljeh), Sltmung, intramoletulare, 19
18, 21
ätnamaterial f. Eleltrifdje Seitung 19
Strnolb =gorfter, §enrh D., 21
Sttomgetoid)t f. Elemente 19
StatSborf 18
Sltomrefrattion 19
Strreft 19
Sltfd)in 18
Stafjeniuä 1) 3ot)an, f 19
A.T.V. ( = Stfabemifdjer Surnberein)
SlrfenpiUen f. äfiatifihe pHeit 18
18
Strfenftaljl f. Eifen 18
tgfelber, »Mächen, t^ t tg e l , f. SB=
Arsissa Palus f. SSanfee 21
, lungägeftalten 19
Slrfonbalifation f. XeSlaftröme 21
sifspolieren f. StTfetallograp^ie 20
StgfpiJjen 20
Slrt (§eterogenefi8) 21
Strta 1) (griech- ©tabt) 18
Slu6anel, Sljeob., 21
Artemisia f. ©antonin 19
Slubert, Subto. SKariboe, 18
Slrterienberfalfung 18
SludjmuH 18
Slrtefifcfie SBrunnen (gauna) 18
Sludjterarber 18
SlrtiÜerie (gortfdjrittc) 19—21
Sludlanb 2) ©. E., ©raf, 21
SlrtiHericbepotbirettion 19
Slubenfljato 18
SlrtiHeriefdjule 19
Slububon, 3- 3-, 21
Slrton, 8. E., 18
9(ubutt =(e =£idje f. ®eutfc^=Dt^ 18
Arum italicum unb crinitum f. glie= Sluer, 30«-» 18
genblumen 19
Slucrbad) (Stabt) 18
äräncimittel 20
Sluerfpcrg 1) Slnt. Sllej. b. (SlnaftafiuS
Slrjneipflanäen 18
©rün), 21
Slräneitajre 20
Slufqebot (Sibilprojefeorbnung bom
3Crjt(9ie^t ju amtlichen Eingriffen) 19;
17./20. 3Kai 1898) 19
(Sefugniffe ber Beamten« unb 5ßri= Slufibena 20
batürjte) 20; (SBertrauenSarjtc ber Sluftlörungggruppen f. ffreujer 18
©djiebSgeridjte für Slrbeiterberfidje= SluffiditSamt für spribatberfic^erung f.
„ rung) 21
SSerfidjerung 21
ältliche Ehrengerichte 20
Sluffpannborriditungen 21
Sträfliche Sereine 20
Sluftauapparate 18
Slfaprol 18
Stuftriebe f. Slitfjug 20
StSbeft (Sorfommen jc.) 18; (SJerroens Slufjug 18, 20
bung im Sautoefen) 21; f. auch ®id)= Slugen (geteilte SI. nieberer Xiere) 21
tung 20
Slugenfabentourm f. gilariaben 18
SlSbefthahttlopf f. §aljn 19
Slugentran(l)eiten 18
SISbeftit 21
Slugerut (Oafe) 18
SISbeftmörtel 20
Slugier, Emile, 21
Slfd), Slbolf b., 18
Stuguft 3) 5ßaul griebri^, ©rofjfieräog
S(fd)ef)ong, Z. £ ., 18
boit Dlbenburg, 18
5Hfeptifc^eS Seben 18
Sluftions^atle, gerichtliche 20

9 fe g if te r

Slumale 4) § . E.
Sublt). bon Dr=
leanä, ©erjog bon, f 18; 21
Slummtb 18
Jluratnin 18
Ülurorium f. Elemente 20
Jlu8aperung§figuren 18
üluäbinbeftod f. Settenmaullorb 18
SluSboden 18
Stuäeinaitbcrfefcung (freiwill. ©erid)t8=
barleit) 19; f. aud) Slblöfttng 20
Jluäfufirmuftcrlager 20
SluSfuhrpramien 18
SluSführungägefeg 18, 20
3lu3ful)tber6ote 18
Sluäfuhrjufchüfie 18
SluSgeber f. Swtfdjenmeifter 21
2lu$gleid) f. i&ftenetd)=Ungariicher Slu8=
gleich 10
9tu8gleidjung86eträge 20
2lu8gleid)uttgSfottb8 f. ginanjreform 18
3lu8grabungen, ardiäologifdie, 18
SluSfeffelungen f. ©rubenejplofionett 19
3lu8tunftbiireau f. SluStunfttvefen unb
Kriegsgefangene 20
Slu8funftftellen für Snbuftrie unb ©an=
bei 20
SluStunfttoefen, taufmannifc|e8, 20
5lu8leger f. ©c^iffbau ber SJatitibölfer 21
SlufoleS f. SampfqueHen 18
Slu8rüftung, miiitärifche, 19
Sluäfag 18, 20
Sluäfdjalter, eleftrifcf»e, 18
Slu6ertur8fe^ung f. 3 nl)a&erpapicr 20
Sluäficht f. fi'immtiefe 20
Slu8ftattung (S. ©ef.=SS.) 19
SluSfteHungen (1893-97) 18; («Pari«
1900)
20, 21
— SEafeln: »3lu8ftetlung8baitteit in
^ßariä I—III« nebjt Überfid)t8s
plan 20
SluSfterbenbe Xiere f. Siere 21
Slugfteuer f. Sluäftattung 19
Stuften, 3<*ite, 21
Sluftenit f. Segiermtgen 20
Sluftern (güdjtuttg) 18; (Söafterieit ent«
Ijaltenbe SI.) 19; f. aud) 3)teere8=
larben 20
Sluftin 3) Sllfr., 18
Sluftralien 18—21
SluSbertauf (öfteneid). ©efejjgebung) 18
Slu8toanberung 18, 19
3lu8tnanbermtg3agent 18
Stu8toei8bü(|er 20
Slutobic^cle, StutocabS, SlutocarS, f.
SÄotortnagen 18
Slutocfjtljon 18
Slutomatifd)e 33ertauf8apparate 18—20
Slutomobilen, Slutotric^cle f. 3Äotor=
tnagen 18
Slutonaut 20
Stutonome ©anbelSpoliti! f. ©anbel8=
berträge 21
Slutotomie f. ©elbftberftümmelung 19
Slutotgpie f. Sonäfung 20
Slupliarfreujer f. Streuser 18
Slujiliarfchiffe 18
SlbenariuS, SRich-, f 18
Sljum f. Slfritanifd)e Slltertümer 20
Slhufo, gr. ©., f 18
3lj. ( = Suffchlagäünber) 18
Azalea f. ©lumenpflege 19
Sljeglio 2) «Kaff. Z. b', 21
Slprenltnien 18
Babesia f. Sßrotojoen 19
'Babington 2) Eh. Garb, f 18
öabo 3) SI. S8. b., f 18
SJaccetti, © ., 18, 19

23acfj — 83ecfer.

S e g ifte r
S o d j , « l e j . b . , f 18

© a n © A in t= 2 K artin 18

58acf>elinr Slug., f. granjöfifcfie Sitt. in © ae n fd j, O t t o , f 19
ö a n ä fe o r a f. Agave 21
ber ©djtoeiä 2 0
© a n p a n f. § e ilig e Sßflanäen
SBädjtolb, S a t., f 1 8 ; (Sitt.) 21
© äcterei (gefegt. © eftim m u n g en über Baphia f. SJujäjjöläer 21
« r b e i tä j e it j c .) 2 0
© ac flu n b , S. D ., 18
© aco h , S e liA , 18
© A equeljem , D lib ie r b . , f 1 8 ; 21
© A cä= « ln tA ä 18
©Aben (© rofcljäogtutn) 18— 21
© A b en i, Kaf., 18
StabensSßotoett, 31. S t. © m ., 21
© A beorte 18

©Abifdie «nilin= unb ©obafAbrif Sub=
©Aerl 1 8
[toigäl)Afen 20
©AfirA (©tabt in SSIeittafien) 19
©Agage (milit.) 2 0
©agantoijo 1 8 , 19
©agbab 1 9 — 21
©agbabbaljn 20
©agger (berbollfommte) 1 8 , 2 0
— SEafel » © ag g e rm afd iin en i n « 20
© A ggefen, S en ® , 21
© A g n o 21
© A ijam atn feln 19
© aljn ein lje it 20

©Al)itgrunbbücf)er f. ©Aljneinlieit 20

©AljniJof 19
© A ljnnteiftcr 19
© al)n p fan b fd ju lb 20
© A ljttfteigiperre 18
© Ä ljr 3) O t t o , f 18
©Aljreininfeln 1 8
©AitAlfee 1 8 , 19

©Ailleu,

21

© Ailliefton 18

©Aillon, § . E., f 18
©Atfcf), £>erm ., t

18

■®AfAiri 1 9

© A tdjplibeä 19
© A te r, © ir ©A nt. SBtjite, f 18
© A ttju p jen ,
© ., 18
© A tte r ie n (foffile) 1 8 ; (© pftenm tif) 1 9 ;
(SebenSbA uer) 21
© A tte r ie n f ä u le b er K artoffeln f.KArtoffel=
« A tu 2 0
[faule 18
© A tu n in , SK., 18
© A te g u e r, S ßictor, f 21
B a l a n t i d i u m f. S ßrotojoen 19
© A t o r t , g e b ., 18

©AlbAmuä, « . K. E. (Drnitljolog), f 18

— © u ft. (© efa n g ä fo m p o n ift), 20
© a lb iffe ra , « n t . , 1 8 , 21
© A lbod 1 8
© A lfo u r 2 ) « r tf |. S “ » te ä , 18

— ©erAlb, 18, 21
©alfour of ©ttrleigfj, «. §. ©. Sorb, 18
©allagi, «labdr, 19
©allcnpinfeln 18
©AHeftrem 1) g rA n j, © tA f b ., 1 8 ,1 9 ,2 1
B a l lo n - s o n d e s f. M e te o ro lo g ie 19
© A lin aceb a, S o fe SWAn., 21
© A lm e 2 0
© A tneotogie 18
© a lf a m tr ä g e r f. D Iitä te n 21
© a m b e rg e r 3 )S u b to ., f 1 9 ; ( S itt.) 21
© A nffp, ® efib. b . , 1 8 , 19
© A n g ala p f. E u c a l y p t u s 18
© a n fe it (9fecf)tlid)cä) 1 9 , 20
© a n tfe ie rta g e 18
© A ntgebäube 18
— $A f. » © antgebäube« (© runbriffc) 18
S a n tic r a u ä tiin f le f. « u äfu n ftto e fe n 20
© an ti= 9 K o tor f. Sßetroleum traftm afdjine
© A n tro tt 1 9
[21
© a i ttä 1) © ir S ° f - i 18
— 3) K At§. f r e n t i ß , f 18

21
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©Attif =©ArongS f. ©Atifen 21
©Atum 20
©Auabftanb 20
©auauSfteUung (®reSben 1900) 21
©aubin, Eug., 20
©aubiffin, Ulrit^, ©raf, f 18
©Aubi^, ©. ©., 19
©Auer 7) gerb., grlj. b., f 18
©auer, «bolf (giftorifer), 21
©Äuerlidier SSirtfc^Aftäbetrieb 21
©auernbunb 18
©auernfeinb, SE. SK. b., f 18
©auernfelb, Eb. b., 18, 21
©auernberbanb, f(^toeiäerifc§er, 18
©auforberungen 19
©augenoffenfdjaften, ©augefeUft^aften
f. Slrbeiterwo^nungen 18
©augetoerbe 20
©Augetoertfdjulen 18
©Au|Anbtoerter f. ©Auforberungen 19
©Auinfd)rift 18
©Aumunn 3) OSfAt («frifareifenber)

© a r a ( S o lt a u f SOtabagaSfAr) 18
© A ra, S u l e ä ,
21
© a ra c t, K . «., f 21
ö a r a n b o n , K n rl, 18
© A rA nte, « . © .
© . b e , 21
© A tA tieri, £ ) ., 18
©ArbAboä 1 8 , 19
©ArbArAjMeige 18
© A rbier 3) S u le S , f 21
© a rc e lo n a 1 8 , 20
© arb c leb e n , &. « . b . , f 18
© a r b o u s , « g e n o r , f 18
© A rtete f. © a rrä m e 2 0
© ä re n (p A läo n to lo g .) 2 0
© äre n in fel 2 0 , 21
© a re n b u rg 18
© äre n ftein (fäc^f. ® o rf) 18
18, f 20, (Sitt.) 21
© a rfo b , qj. g r . , f 18
©aumAnn, gtj. Subto. (©ef^ii^tgfor© A rgiel, SB., t 18
f^er), 19
S a rm b e c f 18
©AuntbAd) 4) S?ArI ('ßolitifer), f 18
© a rm e n 19
©oumbac^, 5Kaj (©ilb£|.), 18
© a rn a rb 1) § e n r p , f 21
©aum ber Ertenntniä, ©. beä Seben
© a r n a r b o , £ l)o m . 3 - , 21
f. ©eilige Sßflanäen 21
© ä r n a u 18
©aumenten f. gabeltiere 21
©A rnefoto 18
©Aumgänfe f. gAbeltiere 21
© A rn ett, 3 . g r a t t e i g , 21
©AumgArten 5) § erm ., f 18
© A em reitjjer, 3 - ®t-> 1 9 / 21
©AumgArten, Dtto (G eolog), 18
© A m ftorf 18
© A robet, ® e f., 18
[te o ro l., 2 1 ©AumgArhter, SBiltyelm, 20
©ArogrAplj f. S legiftrierappA rA te, nte= ©aumfer, Klem., 21
©auntpflanätag f. A rb o r-d a y 18
© a ro n te ^ f. gabeltiere 21
© aum jtart, SReinljolb, f 20
© a ro n 2) S u ü u ä , t 19
©aumtooütonfunt 21
© A =3fongA 19
© a t t a § , 5(S. 3 . g . 3 1 ., © raf b o n , 18 © aur 3) SBiHj. (X|eoIog), f 18, 21
— 4) §an§ (©ilb?.), + 18
»ArrJme 20
— 5) gtAnj b. (gorftrn.), f 18
©arrire, K a m ille , 19
©Aufd|inger,3o?. (9Jtatl)ematifer), 1 18
©arrtö, SDlAurice, 18
— 3«liü§ («ftronom), 20
©Arrioä, 3 . SK. SR., 19
S*ufc?toinbel f. © Auge toe rbe 20
© A trp Anb ß A b o sto n 18
©AUtoerte 20
Saräö 18
©Ausit 19
©arffel 18
©AbA=©enAriä, glorenjo, 19
©Artefö, «bolf, 20
©Abier, © int., f 18
©Artenjeto, 5)5. ., 1 9
©At)Arb, Xt). g ., 19
© A ttl) 5) §einr. («frifAforfdier), 2 1
©Apern 18— 21
— 8) Sfjeob. (Kolititer), 1 8
©Ajin, 9lene, 18
©Art?, §einr. (Sßianift), 18
© artp ele n tp © a in ts ip ila ire , Suleä, f 18 ©A^inA f. «frifAnifc^e Slltertümer 20
©artpolomä, EljriftiAn, 19
© AäJtni, « n t . , + 18
B . D . C . ( = © ingener ©eputierten=
© A rtljo lo tn e , SßAul « I b . , 20
Konbent) 18
© a r tljo u ,
. S ., 18, 19
©eAmtenbereine f. ©enoffenfdiAften 18
©artoli 4) Sb., f 18
©eAtuä Siljenanu» f. © irt 19
Barwood f. ?(ujjf)öljer 21
© eaufort, SB. $ . be, 21
©arpumdjlorib 18
©eAitfortf(|i(f)ten f. ©iibAfrifa 20
© A r^um tA rbib f. K arb ib e 18
©afel (J ta to n u . ©tabt) 1 8 , 19
© eaurepaire, 3 - ©•
f- G ueänag be
©eaurepAire 19
©Afelt, grif, 2 0
©eben^Äufet K onbention 21
©A|cnA f. Acacia 18
©edjer («Ipengipfel) 18
© A filiäf f. gA beltiere 21
©edjer 1) 3 o f. 3oA dj., 21
© A filiuä © A lentinuä 19
© e^ftein 3) $A tl (*pi AnofortebAuer),f 20
©AfiämejjAppArAt 18
— 4) Stemlj., f 18
©AffAno 2) 3f.
. § . , ©tAf HKAret,
©ectitel, griebr., 18
© erjo g b . , f 19
©ect 5) Dtto (Sljirurg), t 18
© A ffennA nn, E., 1 8
— 6) 30 ?. Sßep. (©änger), f 18
Bassia f. © liiten 19
©ecfer 1) ©erm. §eittr. (ßolitifer), 21
©AftArbmA^Agoni f. Eucalyptus 18
— 5) SfArl (©tAtiftiler), 18
S aftA rbpflA njen 21
— 7) Sfub. 3Ad). (Soltäfc^riftft.), 21
© afta rb tie re 19
— 10) SJifol. (Siebter beä 3i?einlie=
© aftian , « b o lf , 18
beä), 21
© a fn to la n b 1 8 - 2 0
— 13) Stol (SKAler), f 21
© a o tljg e n , g r . SB. « . , 18
— 20) «Ibert (Komponift), f 19
©Atiten (©AumtooUenftoffe) 21
©eder, Ernft («ftronom), 20
©Atfc?, S. g . , f 19
— S?Arl (5DtännergefAngätomponift),20
©Attenberg, Sulie, ^ßrinjeffm bon, 1 8

+
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SBccque,
gr., f 20, (ßitt.) 21
Secquerelftvafjten 18
SebboeS, Zf). S., 18, 21
Sebingte Verurteilung f. Verurteilung,
bebingte 19
SBebürfniSftanb f. Dtftanb 20
Sebtoettt) 18
S3eedjer 2) garriet S . =©tolt>e, f 18
- 3 ) § . 28., 21
Seeger, 3uliu§, f 20
Seer 4) Stb., 18
Seernaert, St. SW. g r ., 18
Sefat)igung3nad)toeiS f. ganbmerters
frage 18
Sefeftigung f. Seljelfäbefeftigung 19
Sefru<f)tung ber Diejenigen £iere 20
Begnadigung 19
[tung 20
Begräbnisplag 18; f. aucfj £otenbeftat=
BegräbniSfitten 21
Setjattene Stntunft (©eerec^t) 20
Betjetfäbefeftigung 19
Sefjemot f. gabettiere 21
Set)ring, E. Stb., 18
Beira (Sßortug. =Dftafrifa) 18 — 20
Beirüt 19— 21
Seifdjet)r 19
SBeitt) 18
Bejaria 18
Setaffine f. ©djnepfe 20
Setleibung, ntiiitärif<|e, 19
SetficS, ©uft., 19
Selageruug f. ffriegSrec^t 20
SelagerungStrain 19
Selcrebi, Ü ., ©raf, 18
Selbiman, Sltej., 20
Setegte 8unge f. 8ungenbelag 21
SeleitjungSgrenäe 19
Belenium f. geilige Sßflattjen 21
Seleudjtung (|>rabotoffiä Dbertid)t=
reflcttor) 19
Seleudjtung, beforatibe, 18
Selfaft 18, 20
Selgien 18—21
Selgratoia 18
Selige 18
Sellantg 2) Ebtoarb, f 19
Selletn, § . SB., 18
Sellmann, ff. SBtidj., 21
Setläljia 18
Selmontglöl 18
Selow, ®. B., 18
Seitram i, Eugenio, f 2 0
Benba, Siobert b., f 20
Senbemann, g. SR. g. g . (ffonter=
abmiral), 19, 20
Senber, 28iUj., t 21
Seneben,
3of. Ban, f 18; 21
Senebetti, f 20; 21
Beneficium abstinendi 18
Senete, gr. gb., 21
Senftelbfibe 18
Benin sSlltertiimer 20
—• £afel »Slttertümer auS Benin« 20
Sennborf, Otto, 19
Sennett, Sttfr. 28., 21
Sennctoig bon ßoefen, ff., f 18
Sennigfen 3) SRubolf b. (geb. 1824), 19
Sennigfen, SR. b. (geb. 1859), 21
Senoit, SJ5., f 21
Sen=©äulen f. 2)ZegaIitf)ifc§e ®entma=
Seufzen 18
[ter 20
Sent, 3 . X§., 19
Sen}, ffarl, 21
Senäanalgen f. Slnalgen 18
Senjintuftmotor 19
Senäinroagen f. SBtotortoagen 18
Senjol 19
Seuäoparabiajine f. Etjinopoline 18

SBecque — Silberfdjtift.
S e n jo fo t 18
[gu cain 18
S e it 50t)I. . . farbonfäuremettjijlefter ic. f.
Seöttjg 1) © iegutunb, f 19
Seraufd ju n g 20
B e r b e r il, Slbotf, 20
SereSforb 2) gt). 28. be la Sßoer, Sorb, 19
S e r g , Sfjriften, 21
Sergarbeitertontreffe, internationale, 18
Sergbatjncn 1 8 , 19
Sergb a u (Slnluenbung ber gleftrijitä t)
18; (Unfälle, © taatSauffidjt jc.) 19
— ta fe ln »glettrifdjer Setrieb im
S ergb a u I u. II« 18
S e rge ber' grb e (Sabcttc ber tjödiften
©tpfel) 21
Sergen f. ©djiffstjebetoerfe :c. 18
Sergen (©tabt) 18
Serger 7) Sltfr. D ., 1 8 , 20
S e rg e r, § u g o (©eograpt)), 20
Sergform en 20
— S a fe l »Sergform en I — I I I« 20
S e rgg re n , St. 5ß., 2 1
Serggrunbbudjam t f. ©runbbüdjer 21
S e r g | , © eberin, 18
Sergtranttjeit f. ßuftbrud 20
SergqueH 18
Bergrecht 18 , 2 0 , 2 1
SergroerfSabgabe 18
Seviefelung im Sergb a u f. ®ruben=
ejplofionen 19
Seringinfel 18
Seringm eer 19
Serlepidj 3) § . § . b. (SDfinifter), 18
Serlepfd), § a n S g b . (SWater u. ©djrift=
S ertin 1 8 - 2 1
fftetter), 20
S e rlin 2) SRubolf, f 18
Serlin er glettrijitätStoerte 19
B erliner SKafc§inenbau = Slttiengefell=
fdjaft borm atS ß . © djtoaigtopff 19
B e r lin g s k e T id e n d e 18
B erlin = ©tettiner ffan al 1 9 , 20
S e r tio j, g e c to r , 2 1
B e rlig = 2)letl)obe 18
Sern tu b a 19
S e r n (ffanton u. © tabt) 1 8 , 19
S e m a r b 3) S ta u b e, 18
Sern arbon ß jo f. ffurä) 2 1
S e m a u (i. B aben) 18
S e m a g ä 2) SDtid)., f 1 8 ; 2 1
S e m e (otbenburg. gleden) 18
S e m e r , § . g . u. ff. St/v. (nortocg.
K olititer), 1 8 , 19
— griebr. SSiltj. (ffom ponift), 20
Serner ff onbention 1 8 ; f. aud| Urheber»
red)t 1 9 , 2 1
Serntjarb 5) Erbprinj Bon ©. = 2Rei=
nin gen , 18
Serttljarbi, griebr. b ., 18
S e rn lja rb t, © aratj, 21
S ern itla S f. gabeltiere 2 1
Sernftein (gärben jc.) 1 9 ; (®ett>in=
nungSredjt) 20
Sernfiein, g b . , 21
B e r o e F o r s k a lii f. SBJeereSfauna 19
B errg 3) ffaroline gerb. S u ife, §er=
äogin B on, 2 1
S errger, Sp. St., 21
Serfeäio, SSitt., f 2 0 ; (ßitt.) 2 1
S e rtag n o K i, E ., f 18
S e rtgeto t, SOJarc., 2 1
SertfietSborf 18
Serttjett, g r . Stug., f 1 8 ; 2 1
SerttjolbS I.s D r b e n 18
SerttjolbS Stiftern (Sudjbr.) 18
S e r ti, D o m ., 18
S e r tiü o n , StlptjonS, 18
SertiH onä SUIafefgftem 18
S e rtin i 2) © uifcppe, f 19

9? cg iftc r
Sertranb. So’efBi t 20
Sertraitbfdte glatte f. ffriftatloptit 20
ScrufiSgenoffenjdjaften 20, 21
Seruf^uereine 21
Sruf3ääf)lung (®eutf(^tanb 1895,
Diterreid) 1890) 18, 19
Serufung 19
Senjtlium 18
Seraeliuä, 3 . 3 . b., 21
Serjebicai), Sttbert B., 19
Sefant, 2B., f 21 (©. 986)
Scfc§affung8amt 21
Sefdjläge 20
Sefcfiuievbe 19
ScfdjTOerbefii^rung in ber Strmee 18
Sefig 19
ScfigBeränberungSgebiigr 19
Sesnarb, St. ß. gl). © .,1 8 , 19
Sefs Sroof 18
Seffemer, ©ir ©enrg, f 19
Seft, 28iü.
f 21
Sejtätigung 19
Sej'tätigungäorber f. Seflätigung 19
Se|tujl)ett) =Jtjumin 4) ff. Slf., f 18
Setgie|em 18
Settjlen 5) StnbreaS, ©raf, 18, f 19
Setljmann =§olln)eg, Sltieob. B., 20
Sett)ufg =§uc 1) Sb. ©. b., t 18
SetriebSfteuer f. ©emerbefteuer 18
Setteltoejen f. Slrmenpflege 19
Seltlersinten 19
Settoto, ®iob., 21
Seg, grana, f 21
Seugefetinen 18
Seuielmautwurf f. Beuteltiere 18
Seutettiere 18, 21
Seutcredjt 21
Seuttiefern f. Sienenaudjt 20
Seoblterung 18, 19, 21
Sewäffcrung (tulturtedjn.) 19
Setociifidjcrung 18
Sejljitl 18
[neral), 21
Sei) r 1) ®uft. griebr. B. (preuß. ©es
Seger, Slug. B. (Slrdjitett), 18, f 19
Segle, genri, 11
Segrid), g . S ., 18
Segfdjlag 1) 28ilib., t 21
©ejecng, Qofep^, greig. 0., 19
Seairtäauäfdjufs 21
Seäirtäei|enbagnrätef.Sifenbatjnrätel8
Sejirtviiotar f. SlJotar 20
SejirtC’=2Bit»en= uitb 28aifcnfaffen f.
ße^rer 20
Sejotb 2) griebr. B., 18
Boiugärcdjt 20
S © S . (= Sürgertidieä ©cjetybud)) 18
S iart, ßuc., t 18
Sibliopag 18
Sibliotljetgebiiube 20
— Safelit »Sibliottjefgebaube I-IV«
Siba, Sllej., f 18
[20
Sibbulpg 18
Siebermann 1) ffarl, f 21
Siegeleben, SDJajiinilian, grei^. B., f 20
Sieliben f. ©ternjdjnuppen 20
Sienen(S.=©ift jc.) 18; (©efellfdjaft8=
Sienenred)t 18
[inftiuttj 20
Sieneitäudjt 20
Steuer 1) 28ilt)., 21
Sier(attof)oljreic3) 19; (öfterreidj. Slfal)»
ruiigömittelflejeg) 2 1 ; f. aud) ©e=
treibepflanjen, oftafrifan., 18
Sierbaum, Ctto 3uliuS, 19
Si.rm er, SUtaguuS, 20
Sierfteuer 18
Sieftorfelb 18
Sligourbatt, ©uiltawne, 20
Silbevfdjrift f. ©tfjreiben 21

3? e g i ft e r

83ilb£jauerFun[t — Sörfenfdjiebägeridjt.

» leio fen f. ©ärteofen 2 1
»leifolbaten f. gin nfolbaten 18
»leiftifte 18
»leunerfjaffett, Sab») Eljarlotte, 19
» le ä , ® a » ib , f 20
»lidenber ©djein 18
» lie b , S a to b , 20
B lig b ia 20
»linbenanftalten (SJechtlidjeä) 20
»lin b ljcit (Stedjtlicheä) 20
» litjableitcr 1 8 ; f. auch Eleftr. ©chnjj=
borrid)tungen 2 0 , 2 1
» lig g e fa ljr 18 — 20
»lifclicht f. Photographie 19
» lo d 2) SBJorifc, f 2 1
» lo d j, S a n , 21
[20, 2 1
»loem fontein f. ©ilbafrifanifiher Krieg
» lo m b erg 2) ©erm ann B ., 19
» lo m ftra n b , Söilfj-, t 18
» lo ttb e l, © eorgeä, 20
» lo n b tn , E h -, t 18
» lu m 4) Erneft, 18
» lu tn e 3) SBiltj. B ., 18
B lum oa 18
» liim e l, g r a n j, 20
» lu m e n au f. »rafilien 19
» lu m e n a u , © erm ann, + 20
»lum enpflege 19
» tu m en tljal l)8 eo n lj., © raf B., 19, f 2 1
» l u t (3 ah l ber roten »lutforperchen)
© lutbrud 20
[18 , 19
»litten ( » .= g a rb e n , gefärbte » . , efs=
bare » .) 19
© lütenanom alien 20
»lütenbeftäubung 18
[20
»lutflcdentranfl)cit f. © ilberpräparate
» l u t ift bider alä SBaffer 18
»littferum tljerapie 18
»lutäBerw anbtfchaft (ejperimenteller
9lad)Weiä bei Sieren) 2 1
» lu tw ä rm e 18
fet S8iltietmä=8anb 19, ÜUeugutnea » o b illie r , SDJarie, 19
unb Kolonien 21
» o b r ito W , 9J. S - , 19
»iSmard =»ilbmft'e 20
[f 18 » o d ja r a 18
»iSmard=®otilen, gr. Sllej, ©raf Bon, ©odium er Verein für » erg b an u. ©ujjs
»iämardburg 18
[niffe 20
ftaljlfabritation 19
»iäntard=®eufmäler f. »iämard=»ilbs » o d 3) S b ., t 18
Bismarckia nobilis 19
— 4) g r a n j (Jfunftfdjriftft.), f 20
»iäm ard =Sitteratur 20
» o d , K arl (bätt.snorWeg. SReifenber), 18
»iämardfäulen f. SBi3marcf=SSiIbniffe 20 »odeitf)eim 18
©it el ©abjar f. Slfrifanifdje Wtertiimer » o d b o rn 18
'Bitter, JRub. B., 20
[20 » ö d lin , Slrnolb, f 2 1
»jörlin, ©uft., 18
»o d äw iefe f. ©ahnentlee 18
» o d u m = ® o lffä , g . ©. B ., f 19
»laaä 1) S ., t 18
» lad 4) SBittiam (©rfjriftft.), f 19
» o d u. Sßolad),
b ., 18
»ladie, 3 . ©t., f 18
»o b en (»ilb u n g) 20
»ladmore, 9?id|arb ®obbribge, f 20 »obeitbettujsm tg (Slderfladje ber europ.
»late 2) SBitt., 21
»obenm iibigfeit 18
[Sänber) 2 1
»latifton, %f). SBr., 18
©obenrefortner 19
»lanc, Sliberto (ital. ©taatämann), 18 »obettfee 20
»lanco, Slntonio ©iijman, f 20
» ö b ife r , S . , 18
»lanbforb gorunt 18
»obnter 1) S . S . , 2 1
»latttenburg, ©einr. B., f 18
© oettm ann, Seon , f 20
[20, 21
»lafettrobbe (©ee» Elefant) 21
»oerentrieg f. © iibafrilanifdjer S tie g
»läfet f. ®rubenej.'plofionen 19
»ogban oP ich , © eorg, f. » efficä 19
»laftotneren f. gurdjung 20
»ogen lam pe f. E lettrif^ eä Sicht 20
»latt (©ertunft beä Pflanäenblatteä, » ö g b , G rit, f 20
paläontolog.) 21
» o go ljep o w , 91. p . (SDJinifter), 19, f 2 1
»lättevfifdje 18
» o g o lju b o w , SI. p . (SJlaler), f 18
»latttäfer f. ffäfer 21
» o g o tä 18
»lattwefpen 20
» ö ljla u , © erm ann, f 20
»lanbrüdiigteit beä Gifenä f. geftigteit »öl)nt = » a w e r f, G. B ., 18, 20
» la u e ä Streuä 18
[18 » ö h m e 2 ), g t j . ^ la g n n ä , 1 8 , f 19
» lau fäu re f. L o tu s 21
» öh m en 1 8 - 2 0
Sötjm ert, Sf. SBittot, 18
»lechgitter 20
»Iedjm äntel f. ® am pfleitung 20
®öl)tnerwalb = » u n b , ®entfcher, 18
» le ljr , D tto Sllb., 1 8 , 19
»öhm ifcheä Q u artett 2 1
» le id e n f. Eljlor 18
» o h n e f. » o ta n if, Dorgefchtcfjtl., 18
Sßegei'S Jtono. * Se^ifon, 5. 2tufl., XXI,. Sb.

2 1 ; f. aud) Sunftauäftellungen
1 9 , 20
— Safeln »SKoberne »ilbljauertuiift
I — V I « 21
» U M , ® . Stnb. © ., + 18
- S . 3H16 ® a n ., 20
»ilebfdjit 18
»ilb arjia«Strantfjeit 20
» ilin fti, S . » ., 1 8 , 2 0 , 2 1
S itte , SE. © t. 9t., f 19
»© illig uttb fdiledjt« 18
© illittg, Soff) (P ftu b .), 18
— SI. © . 8. (fdjweb. X ljeolog), 21
'-Bilünge 18
» iU o t 1) 3 . SB., 1 8 , 19
- 2) Sllbert, 18
» iflr o tb , I^ c o b ., f 18
'■Binnenmeer 20
SBinnenfcf)iffaf|rt 1 8 — 20
» ittSborf 18
» io g e n 18 ; f. audj Geben 19
SSioiogifcfte SReiniguttg f. Slbwäffer 19
» ip innarialaroe f. Sieereälarben 20
»irch = ©irjd)felb, g e lij SJittor (5ßatf)o=
lo g), f 20
— Slbolf (SRomanift), 20
» ir b , SsfabcUä, f- » ifh o p 18
» irten tjo lj f. 9 i u $ ö t jK 21
» irten fh aw 18
» irm in gh am 20
» irttb au m (Sfranfljeiten) 20
» irn b au m h o lj f. SJug^dljer 21
» i r t , Xfjcob., 19
»ifchm iälieim 18
» ijd jofägrü n 18
» ijd )o p , Sfabetta, 18
» ijtjo p ’ä Gaftle 18
» iä n ta r d , D tto , gü rft bon , 18, f 19
- SSilf)., © ra f, f 2 1 (©. 986)
S8i§martf=3(rct)ipet 18, 2 0 ; f. auch Sai=
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»ohnentranfheit 2 1
» o h v b t, © a n ä, 19
»ohrm afdjinen 1 8 , 19
— S a fe l »»obrm afchtnen n « 19
»ohm tufcheln 19
»ohtfihiffe f. geläfprengung 18
» o ia b a b 20
»oiäbeffre, 3t. g . Eh. Se 3Kouton be,
» o iffier 2) © afton, 18
[1 8 , 1 9
S3ojabab 19
» o je r , S o fja n , 2 1
» o te lm attn , S u b w ., f 18
»ottewalbfchichten f. © übafrita 20
B o lb o p h y llu m f. gliegenblum en 19
» o liB ia 1 8 , 20
»ölfcfie, SS ilh -, 18
S9ol(;mann, S u b w ., 1 8 , 20
» o ltja i, g . , f. ©aufe 2 1
» o m b a la 2 1
» om b atih an f f. A g a v e 21
»om m erlunber 18
» o m äb o rff, Slug, b ., 1 8 — 20
» o tta c c i, ie o b o rico , 19
» o n ap arte 2c) K arbinal S u d a n , f 18 ;
Sßrittä 9!apoleon S . » . , f 1 9 ; priit=
äeffin S u lie , f 21
» o n b 2) G . SI., f 19
» on b u ftt 18
» o n g h i, JJuggero, f 18
» o n je u r , SRofa, f 20; (Sitt.) 2 1
» ö n id e , © erm ann, 20
»onifitationäberfichernng 19
» o n n 19
» o n n e t 3) S u lf ä , 2 1
»o n n ^ rig g 18
» o n ä b o rff, S . © . b . , 1 8 , 19
»onw etfeh , © . SJath-, 18
» o o th 3) E b w tn , f 2 1
» o p p , g r a n j, 21
» o r (D rt im ©ubatt) 19
» o r a , K atharina ü., 2 1
» o ragin aceen 20
» o r a n e j f. gabeltiere 21
»oratfe^nug f. »lätterfifche 18
» o rc|gre b in f, E . G . , 2 0 , 2 1
[19
» o r b (»an » . « : m ilitärftrafgeridjtlich)
» o r b e a u j 18 — 20
»orbelaifer » rü h e f. Dbftban 20
»orbereau 19
»orbgeridjte 19
»orbtriegSgeridjte f. Kriegägeridjte 19
»orbftanbgeridjte f. ©tanbgerid;te 19
»orbftelle f. ®£ilitütjuftiabeantte 19
» o r e tin ä , Stlfreb, f 21
» ö r g e n , ®. 3?. S . , 18
» o rg e fiu ä , ©. © ., 21
» o rgh e fe , V illa , 20
» o rgh e fi, » a r to l., 21
»orgöpafe, »orgögrunbpafe 18
» o rtarb ib f. Karbibe 18
»orfenfucht f. Stpritofen 21
» o r m a n n , Gug. (5ß^tIolog), 19
»orttafdte Sranttjeit f. pferbefrantljeiten
» o r tte , 5BJaj bott bem , f 18
[19
»orn em an n 3) SBilt). (X ^eolog), 19
SBornhat, K o n r ., 18
» o n th a itp t, Ehr. b ., 18
» o r n ie r , ©. be, f 2 1
» o rn in t 18
»orogl^certn 18
» o r r o w , © ., 2 1
» o r ä b o r f, 3 u L , 20
» ö r fe 1 8 - 2 1
»örfenauäfdjuß f. » ö rfe 18
»örfenbrutfet 19
»örfengebäube 2 1
— S a fe l »»örfengebäube I — I II« 21
»örfenfchicbSgeridjt f. » ö r fe 18
63
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Söörfenfteuer — Sudjbrucfer.

S J e g iftc r

©ihfenfteuer 18, 21; f. au<? Gffelten=
untfagfteuer 20
SBcrfig, St. G. u. Sour., 18
©orftenborf 18
©orugung 18
©oScoreate 18
©ofe, Suliu®, ©raf b., f 18
©ofelti, $ .,1 8 , 20
©ostobic, ©t., f 18
©oSnien unb ©erjegotoina 18—20
©oäporuS f. ®arbanellen 20
©oäquet, Iß. g. S m 21
©oärä 19
Söofs (norbameritan.) 18
©offe, 3fob., 20
©offi, G. SR., 21
©otanif f. $flanäenfoftematit 19
— borgefd)icf)tlid)e, 18
©otanijd)e ©arten in ben Stlpen 20
— SentralfteUe für bie Kolonien 20
©öttdjer 2) griebr. (Sßotititer), 18
©ottego, SSittorio, 19
©öttic|er 2) K. ©. b., 18
©oudie, Garl be, 18
©oud)er, ©enrl), 18
Boucia f. Krgptogamen 20
©outogne=furs2Rer 18, 19
©ourbati, 6?. ®. ©., f 18
©ouree, gr. 816., 18
©ourgault=®ucoubra9, £. St., 20
©ourgeoiä 1) S. SS. Slug., 18, 19
©oug (®orf) 18
©outeittenftein f. SRareEanit 19
Boutelona 18
©ouoier, Stug., + 18
©obet, SK. St. be, 18
©owbon 18
©ojer f. Gtjina 21
Söoljcott f 18
©ogen, S. ©. ß. b., 19
©raafot 18
©rabanter Ketjrpftug f. Spftug 21
©radjimetrie 21
©radigmebial f. gernrotjre 20
©radebufd), £ub., 19
©radleg 18
©rabforb 20
©rablaug^, G?., 21
©rabfot f. ©raafot 18
©raga, Stlcj., 18
©ratje, !£gd)o, 18
©rat)mä, So?., f 18; (Sitt.) 21
©rate 18
©ranca, StSe., 18, 21
©ranb, Gruft (2Rebi}iner), 18
©ranbeiä, Gugen, 21
©ranbenburg (Sßrob.) 18—20
SranbiS, ©. b., 21
©ranbifit f. ©pröbglimtner 20
©ranbl, SltoiS, 18
©ranbt, Stiure (öegr. ber Staffage), 18
— SRaj Slug, ©cipio b. (®iptomat), 18
— Slbolf ($[enb. gelij ©titlfrieb), 19
— Sluguft (Komponift), 21
©ranbtä =Sngä, ©enrl), 20
SranblDeijentrommel f. Gnttjülfer 20
©ranlgfdje JRßljre f. Gotjärer 19
©rannttoeingennfj f. Stltoljolfrage 19,
©eträntefteuern u. =$erbrauc? 20
©ranntmeinmonopol (SRufil.) f. ©rannt=
loeinfteuer 18
[fteuer 20
©ranitttoeinfteuer 18; f. aud) ©etränfe*
©ranting, K. ©jatmar, 18
©rafitien 18-21
Söraiiert, ©errn., 18, f 21
Brassia caudata f. Dr^ibeen 20
©rauer, Slrttmr, 18
©rault, qs. SR., 19, f 20

©raun 7) K. gerb. ($&>fUer), 18
— 12) Dtto (©cfjriftft.), f 21
Staun, Sllbert (©efangStomponift), 20
©raunfaute beä ©teinobfteä f. 2Roui=
liatrantl)eit 18
©raunftedigfeit f. ©irnbaunt 20
©raunfot)Ien 18
Sraunto?tenftöäe f. Koljlen 18
S3raunto^lenid))BeIereigafe f. ©a§fraft=
mafdjine 19
©räunlein f. Nigritella 18
©raun[ct)tt>eig (©ersogtum) 18—21
— (Stabt) 19
©räunäborf 18
©rajl) f. ©raafot 18
©rag 2) D. G. ©ugo, ©raf b., 18, f 19
— ©ippolgt, ©raf b., 20
©rebad) 18
SBrediburdjfaH ber Kinber f. SRildj 19
©rebbury 18
©reben, Gtjriftiane (Slba Gtjriften), f 21
©rebidjin, g. St., 18
[(©. 986)
Srebom, Slbatb. b., 18
SBrefelb, DStar (SBot.), 19
— Sub». (SRinifter), 18
©retjmer, ©ernt., 18
SBreite, geogr., f. Sßoltjötje 19
Sreitenfct)n>antnng 18
Breitling, SBitt). b., 21
©remen (®affelftiegen) 18
©remen (©taat) 18—21
— (©tabt) 18, 19
©remertjaben 18
©rentfe (®ampfbremfenarretierung) 20;
Oßrefsluftbremfe für ©trafienbatjn=
toagen) 21
©renbet 2) Sttt., f 18
©renet f. ©obiltter 19
©rennet, Grnft, 18, 21
©renning, G., 21
©rennfteuer f. ©rannthjeinfteuer 18
©reätau 18, 19
©reton, SukS, 21
©retteS, S. g., SSiScomte be, 19
©teuer, $eter, 21
Br^yiators f. ©etjehnfdjrift 20
©rida, K. gr., 18
©rief (poftat. ©egrijfäbeftimmung) 20
©rtefge?eimniä (gefct)ic?tlid)) 21
©rieftarte 18
©riefpoftamt 18
©riefftab 18
©riire be l’S&e f 18
©rierfietb 18
©rieuf, Gug., 18
©rig?t 2) ©ir Gtj. SiKton, 21
©ritt, 23. ©., f 18
©rin, ©eneb., 18, f 19
©rinbifi 20
©rinf 1) San ten, f 21 (©. 986)
©rinton, ®aniet ©artifon, f 20
©rioä^i, K., f 18
©riffon, G. §., 18
©riftol (©tabt in Gnglanb) 20
©ritif(^s©etjd)uanentanb 19
©riti|d) =GoIumbia 18
©ritif(?e ©aIomon=3nfeIn f. ©alomon=
infein 19
©ritifc?e8 Slorbamerita f. Kaitaba 19
Sritifd)eS 3entratafrita=$rotettorat 18,
©ritift?=©ua9ana 18
[19, 20
©ritifd)=5Reuguineal9,20; f.anc? 3Jeu=
guinca 21
©ritifd| =3forbborneo 18
©ritifdj=Dftafrifa 18, 19
©titi|4 =©omallanb 20
Sritift6=©übafri(anift^e ®efettfc?aft 18;
f. aud) SKtjobefia 20

©ritift? =3cntralafrifa s 5proteftorat f.
©iitif(?eä 3 . . .
Iiritish Empire League 18
©rito 18
©näeuj;, Slug., 21
©rodtjauä (©ud;t)änblerfamitie) 18
— ©eint. 3fub. (geb. 1838), f 19
— griebr. Stm. (Surift), f 18
©robrid, SB. ©t. So?n, 18, 19, 2i
©rofelb, Sot)an, 20
©röggerit 18
©roglie 6) St. 3?. S. SS-, ©erjog b., 21
- 7 ) 3- 8 . St-, ©erjog D., f 21
©rogtio, Grnefto bi, 21
© ro|att, Sfabeleine, f 20
©romalin 18
Srontbac^ 18
Bromelia silvestris f. Agave 21
©romiämuä 18
©romfampfer f. Kampfer 18
SBrongniartit f. Slrgt)robit
©ronfart bon ©c?eUenbotjf 3) SBatter,18
©ronte, G?artotte, 21
©ronje (©eeloafferbeftänbigteit) 19
©ronjefarben 18
©ronäcteuten 20
©ronjen (japauif^e) 21
©ronjegieierei f. ©iefjerei 19
©rorfon, § . Stb., 21
©roSbott, K. (Gatit Gtlar), f 21
Brosimum f. 9iit ^j[)öl^er u. Kautfd)ut21
©roBmann, K. gr. ©., f 18
©rot 18; f. aud) Konfumtion 20
©rotöl 18
[f 18
©roron 9) ©. öoring (ameritan. SRaler),
— 11) g. Sliaboj (engl. SRaler), f 18
©ronms©equarb, G?. Gb., f 18
©rorburn 18
©rojif, SSenjel, f 21
©rüd 2) ©einr. (j?eolog), 20
©rüdenau 18
©rüdened)fe 19
©rüdenf^mptome (pat?ol.) 20
©rudner, Stnt., f 18
©rüdner 2) Stlej. (ruff. ©ift.), f 18
©rüdner, Sltej. (Slaroift), 20
— Gb. (©eograpt) u. SUeteorotog), 20
©ruel, Ö. St., f 18
©rugere, ©. 3of., 20, 21
©rügge 18
©rugfc?, ©. K., f 18
Bruguiera 19
©rummen ber ®ampf(effel f. ®ampf=
©ruiteau, Sltfreb, 19
[leffel 18
©runei 18, 20
©runetiire, gerb., 18
Brunfelsia 18
©rnnn, ©. b. (S(rd)äolog), f 18; 21
©runnen (te^n. 8luänuljun0 ber®ruds
traft artefifdjer ©.) 19
©runner 1) Sebaftian, f 18
©runäbüttet =Gbbelaterfoog 18
©rüffel 20
©ruftbeule 18
©ruftfeudje f. ©lutfermntfterapie 18
©rutapparate f. ©eflügeljudjt 19
— (Kinberbrutanftalten) f. Kinb 21
©rutpflege f. gröfdje 20, Slmp?ibien u.
©rütt, gerb., 21
[gif(f)e 21
©ruttoarme 18
©rüj 19
Brya Ebenus f. SJufctjöljer 21
©rgan, SB. 3 -, 18, 21
©rijee, S ., 18
©raejie 18
©ud), Seop. b., 21
[(S. 986)
©udianan 3) SRob. (engt. ®ic^ter), f 21
©udjbruder, Kart b., 21

iR e g iftc r

iüucfjbnicferfunft — (iattanco.

SBuc^brucfcrfnnft (neue ©djnetlpreffeu)
19; (©eftf). ber Erfinbung) f. ©utens
berg 21
Budjbructerjeidjen 18
Budjenberger, 91b., 18, 20
©udjer 2) Sotljar, 18
— 3) ©runo, f 20
©iid'erfjallen f. 8efet)allen 21
©üdjerreBiforen 21
©iidjerjeidjen 20
— SEafeln »©iidieräeidjen I u. II« 20
©udigcioerbeinufeum (ju Seipjig) 18
SBudjta, §erm. b . Ourift), f 18
— ®ert). B. (ffolonialpolititer), 19,21
93udj mit fiebert Siegeln 18
Budjner, 8. Stnbr. (Spljarmajeut), f 18
— § . (Bafteriolog), 18
©üdjner 3) ßub » ., f 19; (ßitt.) 21
S8ud)3baumIjoljS f. SRugljoläer 21
S8ud)id)mucf 20
— tafeln »SRoberner Budjfcfimud I
u.
II« 20
Budita, SRicf)., f 18
Snd)img8ftei 21
SBiiden (gierten) 18
Söurfljaoen 18
©udlanb 1) S8iH., 21
©utfle, $ . £1)., 21
SBubapeft 19
©ubbe 1) 3o§. Stiebt. (3urift), f 18
— 2) ffarl (jtjeolog), 20
Bubblja 18
SBiibelSborf 18
©nbget f. ffomptabilitätSgefeg 19
Buea 18
Buenos SlireS (SßroB. u. ©tabt) 18
Suffet, ß. 3 -, t 19
Bugotiia 18
©nt)I 2) Slnnanb, t 18
©iifjlau 18
©üljler, ®eorg, 19
©ü^nenauSiptadie, beutfdje 20
©ütjnenengagement f. £()eaterredjt 19
©uiffoit, gerb., 18
©uitenjorg 21
©utareft 20
©ufotoina 18, 20
©ulgarien 18—21
©ulgarifdic ßitteratnr 20
©ultlabungen 18
©ntlaban (©tabt in ffleinafien) 19
©ullawabiin f. Stillaban 19
©uüe (männl. SRinb) 20
Bullet, ©it SR. § ., 21
Siilo» 8) $janS B., f 18; (ßitt.) 21
©ülorc, Dtto B. (Diplomat), 18, 19
— Säbotf B. (®enetal, geb. 1837), 18
— ©etnf|.B.(9ieid)Stanäler), 18,20,21
— $anä Sul. Slb. B. (®eneral), 19
— (SrnftB. (©eneral), 20, f 21 (©. 986)
©uluroajo f. ©nbulutoajo 18
©ul®, EljarieS gran<;oiS ©omntaire, 20
©unb b. £>anbel= n.®etoerbtreibenben 19
©unb ber 3nbitftriellen 20
©unb bet ßanbmirte 18
©unbeSrat (3uftänbig(eit in Serfaf=
fungSftreitfragen) 19
©unbe4Berfid)evungägerid)t 20
©unb öfterreidjifdjer 3nbuftrieUer f.
©treitBerfidjerung 21
©unge 1) gr. ©eorg B., f 18
— 3) 3fit. GljriftjauoWitfd), f 18
©unten 2) SRob. SiBilf)., t 20
— 3) ©eetg B., f 18; 21
©iinte, Säilf)., 20
[fäule 18
©untroerben bet Kartoffeln f. ffartoffel=
©uoUBerenberg, SRub. B., 18-20
Burdjarb, g. G. E. B., 19

Burrffjarbt 4) gal. (ffulturljift.), f 18;
©utbeau, St. S., f 18
[21
©utbut (©tabt in ffleinafien) 20
©uren (©oeren) 18, 20
©urentrieg f. ©übafritan. Krieg 20, 21
©iirger 1) ©ottfr. ?lug., 21
Bürgerfitnbe 21
BiirgerIid)eS ©efepudj 18—21
Burgefj §ill 18
©urtljarbt, <X£»ttft. (®cfangSfoinp.1,20
Biirflin, Sabert, 18
Bürfner, gugo, f 18
Burley 18
©utmeftet, SSitt?, 20
©urnesQoneS, Ebtnarb, f 19
Burnljam 18
©ürftenbinbet 2) SRid>, 18
©urton 2) SRicf)., 18
Sujet) 2) SRorig, + 20
- 5) fflem. »Ing., f 18
©ufd), SSill). (©efdjidjtSforfcfier), 18
Bilfdiellidjtbogen 20
©ufdjir 19, 21
Bufd)mannäeid)nung f. ffunft b. 5R. 21
©ufefjobft f. Dbftbau 20
Öiifing, Dtto, 21
BuSlajeW, gebor gmanowitfi^, 20
©ufolt, ©., 18
©ufoni, g. ©., 18
Bu& ($orf) f. BouS 18
©uffang (©tabt im ©uban) 19
©uffe, ff. ($id)ter), 18
— griebr. (SReeber), 19
Bufiler, Subto., 18,,+ 20
Butter (£ubertuIofe=Übertragung burd;
©.) 19
Butterrefraftometer f. SRefrattometer 18
ButterBogel 20
©iittner 1) ff. ®ottf)ilf, 18
Buge, SRufcfya, 19
Bqron 2) Sorb, 18
ByffuS 18
B^toioint 19
B>jtfd)fott>, SIfanaffii geoborotoitfdj, 20
©ä. (= ©rennjitnber) 18
EabaniS 1) «ß. 3 . ©., 21
Sabet, Etienne, 21
GäeereS, 81. 51., 18
Eabij 20
Gabonta, 5Raff., f 18
Eaetani, Dn., gerjog Bon©ennoneta jc.,
18, 21
Eailcebraljolä f. 91ugf)öläer 21
ßain, Slug. 3i., f 18
EaiffonS f. getöfprengnng 18
ßala, ßalatiifte, f. ©i^erm 20
ßataiä 19
Calamites f. ©tcintoljlenflora 19
EalaS, 3ean, 21
Ealcium 19
Galciumdjlorib f. glammenfdjugmittel
Ealciumfarbib 18, 20
[19
Ealberon 3) Sfä^- ©•, t 19
Ealberonfdje glatte f. ffriftaüoptit 20
Kall, ©uibo, greil). jc., 21
Satlanbreau, §ean Sßierre DctaBe, 20
Calligonum f. Blüten 19
Calocalanus plumulosus f. 3HeereS=
fauna 19
Caloplivllum f. 3Zugl)öIjer 21
EalBtn, 3ot)., 21
Eambartifu 19
Eambon 2) gul. HRart., 18; 5(Sierre
spaul, 19
Eambribge 2) gerjog Bon, 18
EambuSIang 18
Gameron, SB. 8., f 18
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Gampbetl =Bannerman, ©ir 3 . §., 18,
Gampedje 18
[19
GampeHo, Gnr. B., 21
Gamperio, SRanfrcbo, f 20
Gamptjaufen 2) Ctto, f 18
Gampoantot, ®on SRamon, f 21
GampoS ©alleä, 3R. g. be, 19
Gamtooob f. Slugpläer 21
Cananga 18
Canarium f. SDammarafjarä 21
Eanbia 2) (©tabt) 18
GaneBaro, g. SR., 19, 20
Eanftelbit f. Strgtirobit 21
Gangoura 18
Canieula rubra 18
Cannabinol f. öafdjifdj 18
EänogenefiS f. ffaiitogenefiS 19
Gänom^ceten 20
GanoBaä bei Gaftiüo, ®on ?Int., f 18;
Ganrobert, gr. G., f 18; 21
[21
Gantacujino, ©eorg G., 19
Gantfi, äRinna, 20
Gantu, Gef., f 18
Gapaffo, Bartol., f 21
Cape (engl.) 18
Gape SBreton 18
- SRotne f. ©olb 21
Gapern, Ebh?., f 18
Gap gaitien 18
— SRartin 18
Capparis 18
Eappelli, SRaffael, 9Rard;efe, 19
EapriBi, ©. S. B., 18, f 19
Garacaä 21
Carapa f. SRug^öIjer 21
Garata f. Agave 21
Garcano, Sßaolo, 19—21
Cardamine resedifolia f. Grbfrüdjtler
Garbiff 18, 20
[20
Garbon _f. ffatteen 20
Carinaria m editerranea f. 2Reere8=
fauna 19
Earlen (glijgaresG.), Emilia, 21
Earleton, SBia., 21
Garlingforb, Gf). ©. g ., Sorb, f 19
Garlfon, ff. g r. G., 18
Garlton 18
Garlijle, Sljotn., 21
Gannine, Spietro, 21
Garnattit f. ffalifaläbergbau 18
Gamat f. gleifd) 19
Garnegie, SubretB, 20
Gantiferrin 18
Garnot 4) 3K. gr. ©., f 18
Gantotfdier ffreiäproäeft f. ®rudtur0en
GarnotBille 19
[18
Garnouftie 18
Carobe di Ginda 18
Garp, Spetr., 18, 21
Carpodinus f. ffautfdiufpflanäen 19
unb ffautfdjuf 21
Garriere, SRorij, f 18
GarBaI^o =2)(ioIan, SR. G., f 18
Carya f. 3(ug^öljer 21
Caesalpinia f. SRugljöljer 21
Gafparffon, ffarl Gbuarb, 20
Cassia 18
Gaftelar, Emilio, f 20
Gaftellane, G. SB. G. B. B., 21
Castilloa f. ffautfdjut 21
Gaft(e =®ougIaS 18
Casuarina f. SJugljöIjer 21
Eatargiu, S., 18, f 19
Gatprein, SBittor, 20
Gatingatoalber 18
Gatrine (©tabt) 18
Gats, 3af., 21
Gattaneo, Garlo, 21
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Cattleya Trianae [. Drdjibeen 20
Gaubium 21
Caulopteris f. ©teinfotrfenftora 19
Gabaignac 3) ©obeft., 18, 19
Gabaittc =Sot, Striftibe, f 20
Gabatcafelte, ©. 58., f 18
Gabattotti, getice, 19
Gaoelier, 5)3. 3 -, f 18
Gabenbift), SES., ©erjog öon SRelocaftle,
Gaberftiam 18
[18
Gag = I a f. Bruguiera 19
Eagteg, SIrtf»-, t 18
Eajemajou, ©abriel SKariuS, 20
Gajenobe be prabineS, 6 b. be, f 18
cdm (= Subifbejimeter) 18
Ceara scraps f. Sautfi^ut 21
Gebu 18
Gecdji, Slnt., f 18
(Sed), ©batoptuf, 21
Cedrela f. SRnfefjiStjcr 21
Gelebeä 18, 20
Geltoibinpapier 18
Eellutitf) 19
Seltutoib 18
Eettulofe 18
Getlulofetetracetat 20
Celtis f. 9Zugt)Bljer 21
Eentratgenoffenfdiaft 2C. f. 3 • • •
Eentrat Pacific > S a|ti 20
Eentrofomen f. Sgefrudjtung 20
Cephalocereus f. ftafteen 20
Eerabini, ©., 18
Ceratanthera f. Grbfrüdjtter 20
Ceratodus 19
Cerbera 18
Certfomonas f. Protojoen 19
Eerebrofpinatmeningitiä bet Pferbe f.
Pferbetrantljeiten 19
Cereoli 18
Cereus 18; f. and) Hatteen 20
Cereus grandiflorus f. SBIuutenpflege
Ceropegia 19
[19
Gerutti, Vincenjo, 20
Gerbera g Xopete, ®on paScuat, 19
Cessio bonorum 18
(Sette 1 8 - 2 0
Geglon 18, 19, 21
GtjabaroibSf 18
GtjabaS, gran;., 21
GtjabinS 18
Gtiabrier, St. G., f 18
Etjadjani 18
Gtjaco 18
Gtjabiab f. Slbiabeite 18
Gljaitar 19
GtjatrUDrben 18
Gtjatajogamie 18
GI)aIIentel=Sacour, p . St., f 18
Gljalmerä 3) Sljont., 21
GIjamberlain 2) Sof., 18
— ©oufton ©tercart (©djriftft.), 20
Gtjambrier, Sttice be, 18
Gtjamfort, ©eb. 31., 21
Et)ampolKon=gigeac, St., f 18
Chanar breda 18
Gtjandiito f. ©ero3 18
Gtjanblefj, StSitt., 18
Gtjania 18
Gtjantepie be ta ©auffage, p . ® ., 20
Gljanjg, St. S. St., 21
Etjaparalä 18
Gtjaplin, §enrg, 18, 21
Gtmpu, § . 9JJ. St., 21
Gtjaraceen 20
Gljaratteriftit 20
Gtjavtoid, Stug. ©. p . , 20
Gtjarlottenburg 19
ß(jactottenf)öf)te 18

Chartered Companies 18
Charybdaea B.astonii f. Meeresfauna
Gf)afe 1) <5 . p . , 21
[19
Gtjatterton, Zt)., 21
Gtjauborbg, 3 . 58. St. $ ., ©raf P., f 19
GIjauffon, Grtteft, 20
Staute f. Artocarpus 18
Chazna (türt.) 18
Gtjed f. ©iroliertetjr 18 u. Poftdjecfs
»erfahren 19
GtjetiuS, granj P., f 20
Gijemie (anorganifdje) 20
Gtjemiterberbanb 19
GljemitumineSjenj 18
Gtjemifdie gabrit auf Stttien borm. G.
©djering 19
Gljemifdje Snbuftrie 20
Gfjemnif} 19
EtjemotajiS, GljemotropiSmuä 18, 20
Etjenabarb, p . 3 -, t 18
Gljerbuliej, Victor, f 20
Gljerbitte, ®. © ., SDJarquiS be, f 19
GtjeSnetong, Pierre GtjarleS, f 20
GIjegne, £f)onta§ Äettg, 20
Gtjiata, Suigi, 18
GtjiapaS 18
Gljiabeä, SBef., f 18
Gl)it)ual)ua 18
Gtjitberä 1) ©. G. G., + 18; 21
Gt)ile 18-21
Gf)ilfoto, SBt. S ., gürft, 18
Gfjintampo f. Gtimainpo 19
Gfiimäre f. gabelticre 21
Gtjimenoptjile Pflanjen f. 3ßinterpftan=
Gf)imirri, SBruno, 21
[jen 20
GI)üta 18—21
— Sorten I. probinj Jfdjiltu. ©cf)an=
tung; n . Unterlauf beS peitjo,
Xiüntfin, S atu ig o rtS : 21
Gtjinafiiure 21
G^inefifd^e Dftbaljn 18
Gljinin 18
GIjinon f. ©umuSbitbung 20
G^inofot 18
Gtjinojatine 18
Gt)io3 19-21
Gljippenbate, XtjomaS, 19
Gljitin 19
Chlamydosaurus f. Gibedjfen 18
Gtjlor (Gtettrotgfe ber ©atjfäure) 18;
f. auc^ Gteftrodjemie 19
Gitoratlgbrat 18
Ggtoratofe 18
Et)loraftro(itf) 21
G^torit 19
GIjIoritotb f. ©pröbglimmer 20
Chlorophora 20; f. aud) SRugptjer 21
GIjlorfaurer Söargt 18
G^torfaureS fiati 18
— SJatron 18
Gtjlumecfg, 3o§- b., 18
G^mainpo (torean. ©afen) 19
E^obo (©tabt in Xongting) f. ©c^obo 18
Efjobottiecti 1) ©. 9i., 21
Gtjotanb 18
[fetten 19
G^otera f. ©t^ugimpfung 18 u. 3«=
Chondromyces f. jljgjobatterien 19
Gtjoricr, 9Jtc., 18
Etjo =fön 18
Etjotet 2) ©raf 50. b., f 18
Etjoutant 2) 8. Z1)., f 21
GIjrifdjona 18
El)viftaUer, ©ottt., f 18
E^riften, »ba, f. Sreben 21 (©. 986)
Gfjriftenfen, ©jalmar, 19
Gtjriftian 16) G. IX ., Sönig b. ®änent.,
Gtjriftiania 18
[19
G^riftiS, p^itipp, 18
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Gtjriftlic^ =lateinifdje Sitteratur 18
Gl)rii't[id) =fojiaIe Strbeiterpartei 18; f.
aud) Gfyriftlidjsfojtale SRefonnbeftrea
bungen 19
Gfjriftmaäinfet 18
Gljriftoffel, Gtwin Sruno (SUJattjema*
titer), f 20
G^riftop^te, Stlb. (Potititer), 18
Et)ri|trofe 18
Eljront f. Sttmninium 19
E^romtarbib 18
Etjromojtop f. ptjotograp^ie 19
Gijromoiome f. Süefruc^tung 20
G^ronobeit 19
Gtjronopfjotograpfjie 18
Chrysanthemum f. Sötumcnpftege 19
G^ubut 18
G^un, Sari, 18, 19
Gfjurdj (engl, ©tabt) 18
Gljurd), greberid Gbwin, + 20
Gt)urd)itt 2) 91. ©. ©p. Sorb, f 18
Gljurdjitt SJ. 8 . ©p. (©djriftft.), 21
Etimatal, granj 3£aber, 20
Gtjglotfioraj 18
GieSjtolofti, Slug, ©raf, f 18
Gitaben 19
Eitioftagellaten f. ®inoftagctIatcn 18
Eimicifugitt f. Aetaea 18
Cineraria f. Sötumenpftege 19
GinCrarien 18
Cinnamomum 18
Gircle Gitg f. SttaSta 18
Girio f. Fouquieria 18
Girren, falfdje, f. ©eloitter 19
Gifta 20
Kitrat 18
Gitropljen 18
Cladothrix f. Erbfierutfj 19
Etaretta, ©aubenjio, ©aron, f 20
Clarias Lazera f. gifdje 18
Etart, Stiban, t 18
— Satinter (Glettrotediniter), 19
Etarfe 4) 3Kary E ., t 19
Eiarte, ©ir Gbm. (Surift), 19-21
GlartfdieiS Element f. ©albanifdje Sats
terie 18
[TOorig, f 18
Glarg u. Sttbringen, gürft Gbmunb
Gtarg u. Sttbringen, ©raf SJanfreb, 20
Glafen, Sorenj, f 20
GlauS, Sari (goolog), 18, f 19
Glaufen, ©op^uS, 21
Gtabeau, St. g., 18
Gtearingberfeljr f. ©iroberteljr 18
Glentenceau, Gugine, 19
ElemenS Slugnft (Grjbift^of) 21
Element, gel., 18
Etermont=©anneau, Gt|. S ., 18
Gtefiuger, 3 . S8 . Stug., 21
Gtebeft 18
Gtebetanb, ©rober, 18
Eliftonit 19
Gtintonit f. ©pröbglimmer 20
Clitandra f. Jfautfd)utpflanjen 19 u.
Sautfdjut 21
Clupea f. Sfeereifautta 19
Etuferet, ©uft. p., f 21
Eltjbebant 18
Etyfot f. ViStofe 21
Coach W hip Cactus f. Fouquieria 18
Eoa^uita 18
Gocco =C rtu, granceäco, 21
Godjerg, 8 ouiS Slb., f 21
- ©eorgeS Gt). Paul, 18, 19
Gocust)olj f. Siughüljer 2 t
Gobe f. ©etjeiinf^rift 18, 20 , 21
Gobemo, Suigia, t 19
GobroitdjisSlrgeli, ©iobanni, ©raf, 19
Coeducation f. ©efamtfdjulen 19

Go?llo, g ra n d S « E. be Portugal g
Oueiaba, 20
Gogärer (Gofjcrer) 18 —20 •
Golmufen, ff. 81. ti., + 18
Gotjtt 1) gerb. (®otanifer), f 19; 21
Goljn, Glara, 21
Cola acum inata 19
Golemamt 20
Gölenteraten 18
Coleoehaete f. SßflanaenfgftematiE 19
Goleribge 1) S . Z . , 21
Golima 18
Goüabon, 3- ®-, 18
Gollet 2) 3 . Gantilla, f 18
Göttin, Gl)riften, 20
Gottingwoob, Gutbertl), 21
Gottorebo 8) 3- gg'frft bon
JRanSfelb, f 18
Collozo um inermo f. SJteereSfauna 19
Golmeiro, SDf., f 21 (S. 986)
Coelogvne pandurata f. Cl'dlibcen 20
Gölom f. SetbeSgöt)le 20
Golonta, $ater S., 18
Gotom6 3) engl. Slbmiral, f 20
Golombo 2) ©iuf., 18, 20, 21
Golon=3«fdn 18
Golotabo 18
Colubrina (^Jflartje) 18
Gomlie, £ ., f. §ranjö|ifcf)e Sitteratur
in ber Scgmeia 20
Gornber (Stabt) 18
Gom6e8 , grang., 18
Commonwealth of England 18
Gorno (gtufj) 18
Gontpagre, 3- ©•, 18
Gompton =®ifforb 18
Gontte 1) Slug., 21
- 2)
Gl)., t 18
Gomteffe, SRobert, 21
Goncga 1) Son 3- ©• be la, f 18
Gonber, Glaube SR., 21
Gonbori f. A denanthera 18
Gonborifjolä f. SKufgölaer 21
Gonbglomorpgeit f. Sabgrintgobonten
Connarus f. SRu^öljer 21
[21
Gonnaugtjt, ^ßrirtä Strtljur aDSil^elm
Sßatricf 9tI6recgt, ©eraog Bon, 20
Gonrab, 9llfr. Slnt. SRob., 20
Gonrab Bon GgbeSfelb, @iegmunb,t 19
Gonrabi, Sodann ©ottfrieb, 20
GonfalBi, Grcole, 21
Gonfiberant, SBict., f 18
GonftanS, 3 . 9t. G., 18, 19
Gonjtantan f. Glettvifdjer SBiberftanb 19
Contagium yivum fluidum f. 2Rofait=
frantgeit 20
Convallaria 18
GonBocation 19
Gonmag, S ir SS. 2R., 19
Goof, 3o()n 2Rafon, f 19
Gootinfeln f. Stuftralien 21
GootS 3'tlet f. StlaSfa 18
Goolgarbie 18
Copaifera f. ffopate u. SRitjjgölaer 21
Gope, Gbto. © r., f 18
Gopelanb, SR., 18
Copilia vitrea f. SJJeereSfauna 19
Gopraol 18
Gorallicn 18.
Cordaites f. Steinfogienflora 19
Gorbeiro, 91. X. SR., 18
Cordia f. SRuggöljer 21
Gorbol 18
Cordyeeps 18
Gort (Stabt) 18, 20
GomeliuS 2) ff. Stb. (©iftoriter), 21
- 3) ff. Sebaft. (Sßtjgfiter), f 18
- 4) ißeter (Sfontponift), 21

GornicelinS, ®eorg, f 19
Gornitt, ff. $ ., 19
Gornnt, Sam., f. granjoftfe^e Sitteras
tur in b. Sd)Weij 20
Goronini=Gronberg 2) grana, ®raf,
18, 19
Goronium f. Elemente 20
Corpus catholicorum U. evangelieorum 18
Coryanthes m acrantha f. Drcfjibeen 20
Corylopsis 19
Coryphaena pelagica f. 3JJeereSfaitna
Gofad, ffonr., 18
[19
Gofeleg 18
Gofenj, Gnrico, 19
Goffa 3) Suigi, f 18
Goffgrit 20
Gofta, STleff., 18, f 19
Goftarica 20, 21
Costus f. ffautfdjuf 21
Gotta 1) 3°f)- St- b., 21
Gotteau, Gbuarb, 19
[fauna 19
Cotylorhiza tuberculata f. ÜReereäs
GoudjeronsSlamot, SSütiam, 20
GoubengoBe, ff. B., 18
Goubreau, ©enri, 20
Couma f. Siautfdjut 21
County boroueh 18
GonperuS, SoutS, 20
Gour&arilljols f. jju p ß lje r 21
Gour6et, @uft., 21
Gourbiere (»gefte G.«) 18
Gourcel, St. Gl). be, 18, 19
Gourtrg, Gg. S., f 18
Gourg =le8 =93ain3 18
Goufin 2) SSict., 21
GouBeufe f. ffinb 21
GouBreur 1) 91. «ß. S., 18
— 2) 3 . ©ugberä, 18
Gotobenbeatg 18
Grait 2) grau ©eorge Sittie (©. 2R.
SRutocf), 21
Graitsgeim, gr. St. G. ® . Gljr. ff. B.,
Granact| =SluSfteffung 20
[21
Greebe (Stabt) 18
Greiggton, SR., f 21
Gremer 3) Ggr. 3 ., f 19
Gremona, Suigi, 19
Grepon f. Stppretur 18
Greft (geralb.) 18
GretiuS, ffonft., f 21 (S. 986)
Greuaer, griebr., 21
Griegern=Säumig, g r. ff. b., f 18
GripptesGreef 18
GriSp, Gg. g ., f 18
GriSpt, g r., 18-21
Griftobalit 20
GrosStRagnon 18
Gromcr, S ir G. 85., Sorb, 19
Gronje, Sß. St., 20
GrooteSftfie SRßgrett 18, 21
Groß, SR. St., Discount, 18, 21
Crossopodia f. SßfeuboorganiSmen 18
Grome 3) S ir 3°f- St., t 18
Grog=®iilmcn, S. G. S., ißrina, f 18
GrufiuS, D tto, 19
Gruj 3) Gatto g Dlmebitta SR. be la, 21
Gfätg, ®raf St., 18, 21
Gfanli, ®eftberiuä, 19
Guba 18—21
— ffarte (mit SRebenlärtcgen Bon
Puerto SRico u. ©afen Bon Sant=
iago be Guba) 19
Cucurbitaria aquaeductuum 20
Gutebra 18
Gutten (Stabt) 18
Gutteraniften 18
Gunninggam 3) Stier., f 18

Gung, Subtoig b ., 19
Gupronelement f. Stttumutator 18, ©aU
Banifdjeä Element 19
Guraffao 19
Gurei, g r. be, 18
Gurrie, S ir Sßg. ©. SS., 19
Gurf(^=Sügren, granj xgeobor, 20
Gurti, g ra n j, 20
GurtiS 2) ®. S iin o r, f 18
GurtiS 3) ®. Sß}., 21
Gurtiuä 1) Grnft, f 18
— 3) xgeobor, 18
Guraon, ©. SRatg., 18, 19
Guäcuta (SRafcgiue) f. ffteepu^maf<f)ine
GuBier 1) ©. B., 21
[18
Gubittier^gleurg, Stlfr. Stug., 21
Ggan 19
Cyclamen f. Grbfriict)t[er 20
Cynometra f. ffopate 21
Ggpern 19, 21
Cypripedium f. gliegenblumen 19
Ggrano be Sergerac, SaB., 21
Cytoryctes f. Sßrotojoen 19
Cyttaria 18
Gaartorgiäti 3) giirft Sabiälaä, f 18
Czas 20
Gaeräti, 3o§., f 18
D (D=3ug) 18
®acgpla 18
©aegpij 18
®aguet, Stlej., f 18
©aguffa f. ©etreibepflanaen 18
®agemit 18
®agiem 18
2>agigren 3) gr. Stug., f 18
©agigren, Gri^ SSiig., 18
©agme 18
®agn 1) griebr., 18
©agome 20
Daily Chronicle 20
Daily Mail 20
©aimler, ©ottlieb, 20
©atgma 18
©albeattie 18
Dalbergia f. SRupBtaer 21
©alteg 18
©atting anb Sultoer 18
©attmaun, Gb., 18
©almatien 18, 20
©alton 1) 3*>f)n, 21
©amaSEuS 19, 21
©arnbaeg, Dtto, f 20
©ameS, SBittjetm, f 19
©amianitfeg, SRartitt, 18, f 19
©ammaragara 21
©ämmerungäfpittne f. Spinnen 21
©amonelij 18
©ampf 19
©ampfentmietter, transportabler, f.
©ampffeffel 20
©ampfteffei 18—21
— SEafel »©ampffeffel in « 18
Sampfief)elüberH>ad)ung 19, 21
©ampfleitung 18, 20
©ampfmaftgine 18 —21
— jafeln »©ampfmaftfjinen IV u.V«
©ampfpflug 18, 21
[18
©ampfquefien u. Si^lammBuIfane 18
©antpffdjiff 18
©ampfjcgiffagrt 20
— Sejtbeilagen I. ©ampfertoege im
SBeltBertegr; n . ©ie toid)tigften
«ßoftbampferlinien: 20
©ampfftragiBorridjtung 19
©ampfturbine f. ©ampfmafegine 18,20
©ampfübergiger 20; f. audj ®ampf=
teffel 18
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®ampfBelocipeb, ®ampftBagen f. SIo=
torm agen 18
® am pf»äfd)erei 20
— £ a fe ln » ® a m p fh )ä fd je re tlu .ll« 20
® a n a 2) 3. ® toigf)t, f 1 8 ; 21
® andelntan n 2) S e n il)-, f 21
® aitcla, 3 21

©cinemart 18—21
®aniel, Ernft ü., 18, 19
®aniellfd)e3 Element f. ®alBanifd;e
Batterie 18
®anietfon 1) 91. 5ßeter, 18, f 19
— 2) 3»fj- 3tic§., 18
®anifd)e Sitteratur b. ®egentoart 19-21
®anneil8pl)le (. ®ingelftebt 18
®antan 2) 6b., t 18
®ante Stlig^teri 21
®anät9 18—20
®arän9i, 39«. B., 18
®arbaneften (SRecfjtlicfjeS) 20
®ar eä ©atäm 18, 19
®arlan, 3- B. 3 - 1 8 , 19
®arlet)n8faffenBereine 18
®armefteter 2) 3 -i 18
®arrfucf)t ber Kinber 18
®arBet 18
®artnin, Eljarleä, 18
®arttriniSmu3 20
®a®bad), ©. S ., 19
®afent, ©ir ©., f 18
®affetftiegen f. Bremen 18
®ate?lung 18
D atura f. geilige Sfäflanjeit 21
®aublebfft) bon ©t. au E. f 18; 21
®aubree, © ., f 18
®aubet 2) Sllptj., + 18; 21
®anertauf 18 .
®aoib, 3<>f- 3ul-j 21
®at)ib[on, 3°I)"i 19
®atofon, ®. S8f., 21
®atofon Eit? 19
® aja, § il., f 18
D. C. (= ®eputiertensKonBent) 18
®e6eä, E ., 18
®eboi8, gerb., 21
®etfe (Bautunft) 18
®ecfen, Eonftant be, 19
®edeitfreffen, ®edenreifsen, f. Ketten=
maultorb 18
Decreto - legge 20
®ecraiS, Sßierre SouiS Sllbert, 20
®ebefinb 3) 9tid>, 18,
®eecfe, SSiltjelm, 19
®efufat) f. Stfritanifdje Slltertümer 20
®ega3, Ebgar, 20
®e ®eer af ginäpäng, S. ® ., 18
®et)mel,
, 19
®eid)red;t 21
®eiter 1) 3o§-i t 18
Deiopea caloctenota f. SDieereSfamta
®eir 19
[19
®etter, 6b. ® ., 21
®eta6orbe, genri, ©raf, f 20
®elacroij, Eng., 21
®etagoabai 20
®etanne, SCIfr., 20, 21
®etaoigne, Saf., 21
®etboeuf, 3°f-, t 18
®elbrü(f 1) VI. gr. 31., 18
— 3) ®an§, 18
®e(caffe, $Ij<optj., 19
®etcommnne, Sttej., 18
®ele3cluje, S. Elj., 21
®elff, §ugo, f 19
®eligeorgi§, EpameinonbaS, 19
®eli§fd), griebrid;, 19
®etianott>, 3 . ® .t t I 9
®etle 18

®eHtngSIjaufen, 3Jit. B., f 18
®etombre, Sßaut, 19
®elpt|ine (6ntn>idelung§gefd).) 18, 21
®eltametall f. Bronje 19
®elBino 18
®elonia f. ®elPino 18
©etyanntS, Xlj.
, 18
®emmin, Sluguft, f 19
®emogeot, 3 -, + 18
Dendrobium Brymerianum f. Ot=
djibeen 20
®enbrologie f. ©artenbau 20
®engelmafd;ine 18
[tuen) 20
®entmaler (Überfielt ber $ortratfta=
®entmünäen f. 3JJebai(len 20
®enner9, Slbotpfje, f 19
®enning, SSittiam greberid, 20
®enn? (©tabt) 18
®enjinger, gr. 3o[., f 18
®eportatiou 19
®epofitalorbnung 19
®epot 19
®epotfunbe 20
®epreffionSäuftänbe 19
®epreti3, Stg., 21
®er&9, gr. St. ©t., ©raf, 18
®erenbourg y 3 °f-, t 18
®ermatomt)ofiti3 20
®e 3iofft 3) ©. Battifta, f 18
®erou!ibe, Sßaul, 20
®erfdjatta, 3ul., 21
®ertoifd) $afd)a, 3&r., f 18
®efaifierung8ft)ftem 18
®eS6orougi) 18
®e8djamp3, ©afton, 18
®e8d)anel 2) Sßaut, 19, 20
®eft)nett), Kap, 19
®e8infettion 18—21
®e ©met be 9taetyer, Sßaul, 20
®e[quamation 20
®ettmann, Submig, 19
®ettweileri 5ß., 18
®eu§, 3oao be, f 18
®eut[d)=ameritanifd)e Sitteratur 20
®eutfdje ©a3gliipdjt=Slttiengefellfd)aft
19
®eutfd|e ©efeUfctyaft für etfiifc^e KuU
tur f. Etljifdje Betoegung 18
®eutfdje Sitteratur ber ©egenwart
19-21
®eut|'d)e Sitteraturforfc^ung in grant=
reiiö 1880—1900: 21
®eutidje 3led|täpartei 18
[20
®eutfd)ergtottenBereinf.glottent>ereine
®eutf4er sgatriotenbunb 18
®eutfdjer ©i^utBerein 19
[19
®eutic^er Verein Born Zeitigen Sanbe
®eutfc^e3 Kapital im StuSlanb 21
®eut[d)e§ 3teid) f. ®eut|djtanb 18—21
®eut(4eS Volt (etljnograpljifdj = ge=
fc^idjtlic^) 18
®eutfdjeä Voltätum 19
®eutfd)tonferOatiBe Sßartei 19
®eutfdjlanb (®eutfd|e§ SReic^) 18—21
— SCejtbeilage: »Sanbmirtfdjaftlidie
BetriebSftatiftit im ®tfcf). Steid)
: (nac^ b. ßäljt. B. 14.6.1895) * 19
— ©arnifontarte Bon SDtitteteuropa,
©tanb B. 1. 10. 1897: 18
— beägl., ©tanb B. 1. 4. 1900 : 20
— Sejtbeilage: »®eutfd)tanb3 geer u.
Kriegsflotte, ©tanb Bon 1897 «18
SeutfdjsSReuguinea f. Sieuguinea 21
®eutfdj=Dftafrita 18—21
— Karte »®eutfc^ sOftafrita« (®e=
famtüberfi^t mit Sei'tblatt) 21
®eutfd)=Ot^ 18
®eut[dj =[oäiale Sieformpartei 18

SRcgiftei

®eutfc^ =©üblvieftafrita 18—21
Deutzia (Knofpenbtüten) 21
®eBifen *8
®eBonft)ire, ©p. E. E., §et}og Bon, 18
®eBrient 5) Dtto, f 18
®ewe^, ®eorge, 19, 20
®eitrinafe f. ®iaftafe 18
®eäimaln>age 18
®ejimeter 18
®fjani8, gran;oi§, 19
®iagraptjien f. Slöitlgenbilbcr 20
®iantant 18—21
®iamantbrunnen f. gelfenbruitnen 18
®iamantin 18
®iamibopt)enole 18; f. aud; 5ßt;otogra=
®ianöa 18
[p^ie 19
®iapofitioe 18
®iaftafe 18
®iäten 19
®iätetit 20
[golocatn 18
®iätBoji)dt^l)Ien^IbipBenl)lamibiu i.
®iaj 1) ^Jorfirio, 18
®ibromgatlu3jäure f. ®aHobromot 18
®icerott)eriinen f. SfaStjorn 19
Sichtung ber 3JaturBötter 21
®id)tung (Sedin.) 20
®id)tnngämaterialien f. Siberung 18
®idöl 18
®idfon, DStar, f 18
Dictyodora f. ^feuboorganiämen 18
Dicypellium f. SRupiitjer 21
®ibon, Sjenri, f 20; (Sitt.) 21
®iebotb, 3t>5“nni 20
Sied^offi STug. SBill)-, f 18
®ieberid)3, Dtto B . , 20
®ieffenbadj 3) ®eorg Stjriftian (3^eo=
log), f 21 (©. 986)
®iel3, §erm., 18
®ienerfd)aft 18
®ienger, 3»f-, t 18
SienftauSjeidinung, nttlU., 18
®ienftBertrag 19
®iepenau 18
®ieppe 18
®ierc!3, ®uft., 18
®ierj, Seon, 18
®iefet3 äöärmemotor 18
— Safel »®iefeI3 SBärmemotor« 18
®iefterloeg, gr. Sl. ^ . , 21
®ietridj, atlfreb (©(^ipauer), 18, f 19
®iej;enbadj 18
®iej 2) SBilt). u. 3) Stob., 18
®ifferentiatgleid;ung 18
Difflu^ia f. Slmüben 20
®iiobo(orm 18
®itoa f. Kuta 20
®itot^Iebonen 18
®ittaturparagrapB 19
®iKmann, Stug., f 18
®illon, 3 o |n , 19
®iluBium 18
®imetbl)lamiboaäobensol 18
®imett)9lpiperaäin f. Sl;cetot 18
®ingelftebt (®orf) 18
®ingtel), 9Mfon, 19
®ingle9=3:arif 18
Sintel f. ©riintern 21
®inoftagettaten 18
®inofaurier 21
Dinotherium 21
®iogett f. Sßtjotograptjie 19
©iop^antifefte ®lei(^ungen 18
©ioptroffopie f. ©fiaftopie
SioSturenfeuer f. ©eefput 20
Diospyros f. Siujjtjöljer 21
®ipauii, Sof. B., 18—20
®ipljttjeriti3 (Be^ringä geitferum) 18
Dipleurosoma f. äJieeresifauna 19

fR eg ift e r
®iplogenefi3 f. ®arWiniSmuS 20
®iploporentalf 18
©i))pen 18
D ip ro to d o n f. ©euteltiere 18
®ipfomanie 19
®irdinds£>olmfe[b, EbWin b ., f 18
®irdfen, Ernft, f 19
®ireftionSrat f. Slttiengefellfdiaften 20
®i«font 20
®i3tret (SJtatfj.), 18
®i8padje f. greiwitl. ®eric§t8bartcit 19
®i3pofition8faf)igfeit 18
®i3pofition8fonb3 20
®iftan}bojen 18
®i[tanämef)er 20
®iftanjreiten 18
D istinguished Service O rd er 18
®i3jipfinargerid)te f. ®i8äiplinargewalt
®i8äiplinargewalt 19
[19
®i3jiplinarljof f. ®i8äiplinargeWatt 10
®i3jiplinartammern f. ®i3jiplinargeWalt 19
®itfurtf), g r j. Söilh- b ., 18
®itopi8mu8 f. Erbfrüdjtler 20
D itrem a T em m inckii f. gifrfje 21
® itte8, g rieb r., f 18
®ibibenbenfd)cine f. ©örfe 19
®ibifion3arjt 18
®imirigi 19
D jati f. SRujjtjöljer 21
®jibarrabaum (. R h y n ch o p etalu m 18
®obbert, E b., f 20; (Sitt.) 21
®öberijj 18
®obroWffh, Sof. ,2 1
®obfon 2) SBilliam, f 19
S o b b ä, Sllfr. « n t., 18, 20, 21
®ofjtta, ©raf SRidiarb JU ®.sSd)lobitten,
® oitait 18
[20
® oftor=Ingenieur 20, 21
®o!d|ja()ii [. Siete 21
®olinen f. ©Billett 18
S ötten, So§. ©• SBitfj-r 18
®ö£tincjer 2) Solj. So'f. 3 g n ., 21
®ottm attn, ®. b ., f 18
®olmen f. Slfritanijdje Stltertümer 20
®olomit 18; f. audj SWarmor 20
®o!qa f. Slfritanijdje Stltertümer 20
D olus ev entualis 19
SomaSjetbfft, Sllfreb b ., 19
®omeftijieren 18
®ominanten f. ®arWüu3mu8 u. WeobU
taU8mu8 20
®ominguej, 3 . Sopej, 18
®ominica 19
®ontinitauifd)e SRepublif 20
®onatetto (©ilbfmuer) 18
®onau f. Gleftrifdje Kraftübertragung
®onauregulierung 18
[19
®ongfellaufrantljeit f. 3«derroIjrtranf=
®ongola 19
[tjeit 21
®ongo!aIeber 18
®önl)off=griebrid)ftein, ©raf Sluguft, 19
®onisetti, © ., 18
®onfetjleute 18
® onna 9 , SDiaur., 18
® onnerteile f. Slfrifanifdje Stltertümer 20
®öpler, ff. E ., 21
®oppelf>cfrud)tung f. Slngiofpermen 21
®oppelbe|teuerung 18, 21
®oppclbewit&tfein f. Ottulti8mu8 20
®oppelboote f. Sdjiifban ber SRaturs
bölfer 21
[pljie) 20
®oppelernäf)rung f. Sllgen (Slmp[)itro=
®oppelfriidjtigfeit f. Erbfriidjtter 20
®oppelprotar f. Photographie 21
®oppelfterne f. g^fferne 20
Doppeltarif f. ©anbetSberträge 21
®oppelwSl)tung f. SBätjrung 18
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©iplogenefis — D=3üge.
®opper§ f. S uren 18
®opfdj, SllfonS, 21
®orabo SWontero, pebro, 20
®orfgerid)te 20
® öring, SS. ©einr. (SWuftfer), 20
D orm itio S anetae V irginis 20; f.
Serufalem 19
®örpfelb 1) g r . SS., 21
®ortmunb 19
® ortm unb-E m 85$anaI 19, 20
©ortmunber Union f. Union (Slftien=
gcjellfcfjaft) 19
®oftojebffii, g j. TO., 21
®oucet, Kant., f 18
®ougla8 1) ©ugo S f)., © raf, 18
— 2) Subw. Sßillj. Slug., © raf, 18
®ougla83, greberid, f 18
®ounter, P a u l, 18
®oubille =aKaillefeu, ©afton, © raf b.,
®obe 3) Sllfr. SSiltj., 18
[ f 18
— SJarl (Slfrifareifenber), 20
®ober 18, 20
®owfonga3 f. ©a3traftmafdjine 18
®o?le, E onan, 19
®rad|e f. gabeltiere 21
®radie (gluginftrument) 19; f. and)
Suftfdjiffafirt 21
®radjenbatton f. Suftfdiiffaljrt 18
®radjenfnocf|en f. Elfenbein, foffile8, 20
®ragomanow, Sticfj., f 18
®ragontirow, SW. 3 - , 18
®ral)t (gulton8 ©rahtäiehmafdjine) 21
©rat)tgla8 21
©raljtjeile 18
®raht|piralen 20
®ral)tjiegel 20
®rainage 19
®ramatifierung 18
®ram aturgie ber ©cgenWart 20
®rapet)ron, Subw ., f 21
®ragtg 18
®regcrt, Sllfr., 20
©reijbant 18; f. auch gahrrab 19 u.
Elettrifdjer Slntrieb 21
®rei6unb 20
®reifarbenbruc! f. ©udjbrudertunft u.
Photographie 19 u. 21
©reitlaffenWahlfhftem 21
®refdjen 20
©rejchforb 21
®refd)inafd)itte 18—21
©reSben 18, 19
®rebeS, S ., 21
©reher 2) Dtto (Sljeolog), f 20
©retjer, SWar (©cfyriftfteller), 21
©rehfu8, Sllfr., 18—21
©retjfe 2) g r a n j, f 18
® röbat 18
©robifi^, SW. SB., f 18
®rontljeim 18
©rofdjte 18
®rojj f. Dpium 18
®roffelfalorimeter f. ®ampf 19
®rofte=©ül8ljoff, Sinn, b ., 18
® roj 4) ©uft., f 18
— 5) SRuma, f 20
®rndfurben 18
®rudluft 20
©rudtuftwertjeuge 20
®rudfad|enfenbungen 19
©rudfadjenberteitungSftetten f. Poft 21
©rudfuturett 21
®rudberminberung8bentil 20
®ruibenorben 20
®rumlin§ 18
®rummonb, ©enr?, f 18; 21
®rt)galfti, E. ®. b ., 18, 19
D ryopithecus f. Slffen 19

®fdjebel SKaman f. Slfrifanift^e 9TIter=
®(t|ebel =©djammar 18,21 [türner 20
®fc^ebab pafdia 18, 20, f 21
®[d)ibba 20
®icf>öuije 19
® uala 21
[20
®uali8mu§, pftjt^ifdjer, f. DffultiSmuS
® u S a ra il, gratti;oi8 EljarleS, 20
®ubiaupumpe f. ®antpfleffel 18, 19
®ublin 18, 20
D uboisia 18
® u a3oi?s3tet;monb 1) Emil, f 18; 21
®ucamp, SWajime, f 18
®uc b’Sllben f. ®ufbalben 18
®ud)eäne, 3- <££)- S»- 31-, 18, 20
® u t|n f. ©etreibepflanäen 18
®ud|oboräen 19
® ncrot, Slug. Stier., 21
®ueä, E ., f 18
®ufferin, g . S . SB., 19
®ufour 2) ©. § . , 21
®uftflede, ®uftpinfel f. S?äfer 21
® ugat, ©uft., f 18
® u |m , Sernlj. (S|eoIog), 18
® uhn, griebr. b. (Slrdiäolog), 19
®ujarbinsS3eaumeg, © ., f 18
®utbalben 18
® um ad, Soni8, 20
®uma3 4) Sllcj. (<Sofin), f 18
®n SWaurier, ©. 8. p . 83., 18
® um ba, Wifolau8, f 20
®umbumgefcho6 f. ©efdjofeu.griebenSs
fonferenj 20
©ümic^en, Sof)-, t 18
®nm ont 4) 3 of-, 18
®umrei<5er 2) Slrm. b ., 18
®unajeWf(i 1) Sllbin b ., f 18
® m tder, SHej., f 18
®unbee 18, 20
® uner, SRilS Sljriftofn^ 20
®ünger 18, 21
®üngcrftreumafdjine 18—21
®untelfeuerung 18
®üntirc^en 18—20
®nnoijer, SBart^. E |. , 21
©unftseit f. ©armattan 21
®untod;er 18
®uperre, Victor Slugufte, SBaron, f 20
®npleffi8, ©eorge, t 20
®uplejpumpe f. pum pen 18, 21
®npont3 ©thiefepulber 18

®upontsSBhite, El)- ©r-, 21

® uprej, © ilbert, f 18
® upu?, E^. SUej., 18—20
— S ean, 20
® uram gl 19
® uranam etad 18; f. aui$ ©tonae 19
® uranbo, © iöc., f 18
® urban 20
®urdjgangSäüge 18
®urtf)ragung3äüge (®eol.) 18
®urnoWo, § . 3J., 18
® urra f. ©etreibepflanäen 18
®urut) 1) S ie t., f 18
®üffelborf 18, 19
® uftm ann, 3R. 8 ., f 19
®utreil be SB^inS, 3- S ., 18
®wtitafonglomerat f. ©itbafrita 20
®t)bfeft, SI., 21
® 9d, St. b an , 21
®tjnamit f. Ei'ploftbftoffe 19
®tjnamomcter 20
®58enterie f. Protojoen 19
®p3enteriesSlmöbe 18
dz ( = ®oppeläentner) 18
®jiebufäpcfi, SWaurljct), © raf, 19
®jiefanfa 18
D =3üge 18
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(Saft 33arnet Jßauen — (slenrohomöopatfjie.

©aft S an tet Saltey 18
Gaftlafe, ß lij., 21
Saft »tolejeg 18
Gbbe unb g lu t f. Gleftr. SRafctyinen 20
Gbeling, S b ., f 18
Gbenljodj, Stift., 1 8 , 19
Gbenljolj f. Sliufcljöläer 21
Gberle, ©tjriuS, 19
Gber8 2) ©eorg, f 19
Gberäborf 18
Gbertt) 2) Gb. © uft., f 18
Gbner=Gfcf)enbadj, S tarte b ., 21
Gbon (Snfel) 18
Gccafdjidjten f. ©übafrifa 20
E ch in o cactu s 1
E ch in o cereu s 1 f. Äattcen 20
E chinopsis
)
Gdjteler, S o f., 18
Gtf 4) Grnft SBilfj. Gberlj. ßSurift), f 21
Gdarbt, Sul- S ., 21
Gder, K arl, 21
Gcftnattn, D tto, 19
Gdftein 2) Grnft, f 21
Gcuabor f. SSulfane 19
Gbea 18
Gbelforatte 19
Gbelmann, 3Jt. SEI)., 19
Gbelmetalle ($robuftion) 21
Gbeljinn f. Sinngufj 21
E d estu s f. gaififcfje 20
Gbetoedjt 18
Gbgenwrtlj, SDtaria, 21
Gbijent Sßafdja 18
GbfinS, S o f., 18
Gbuarb V II. (König bon ©rofjbritan=
nien 2C.) 21
Gffeftenumfajjfteuer 20
GffuftonSperiobe f. Gruptibgefteiite 19
Ggboe } f' ©efjeimbünbe 20
Ggge 18, 19, 21
Ggge, $ e te r, 20
Ggijerbir 19
Ggibtj, GIjr. » t. b ., f 19; (Sitt.) 21
Ggin 19
Ggle, Soffpf) b ., f 19
Ggli, S- S -, t 18
Gglotrtife 18
Glje, Gljeredjt 18
GljelicfjeS ©üterredjt f. ©üterredjt ber
Gtjegatten 19, 20
Gfjetidjfeitäerflärung 19
Gfjefdjliefjuug 20
GIjebertrag 19
Gtjlerä, D tto, 18
Gfjrenberg 2) Gfir. © ottfr., 21
Gfirengericf)te (ber Offiziere) 19; (für
Sßatentanttmlte) 21
Gfirenfbärb, S . Ä. S . S. b ., 21
Gljrenjeidjen, allgemeine^ (preufj.), 20
Gtjrtjarbt, Stbolf, f 20
Gfjrlidj, §einr. (ffilabierfpieler), t 20
— $ a u l (SRebijiner), 18
GtjrlidjfeitSberfidierung 18
Gi (embr^olog.) 20, 21
Gibe f. T ax u s 20 tt. SKujjljölaer 21
Gidje, afrifanifdje, f. S ßugpijer 21
Gicfjener ©ee 20
Gidjliitgljofen 18
Gidjrobt, Sitbto., 21
Gidiftaebt, Stubolf, 20
Gib 19
Gibedjfen (Siologie) 18; (geogr. 95cr=
Gibringe 18
[breitung) 20
Gier, foffile, 19
Gigenbefifcer 18
GigeutumSbudj 21
GigentumäparaeHe f. ©runbbrief 21

Gifonogen f. Sßljotograpljie 19
Gilbed 18
Gilenftebt 18
Gimct, SEfjeobor, 19
GimSbüttel 18
Ginbaum f. ©d»iffbait b. 9laturbölfer 21
Ginbrudjbiebftaljlberiidjerung f. ffier=
fidierung 18
Ginfaljrer 21
GinfüfjrnngSgefefe 20
Gingebradjteä © ut f. ©üterrecfit ber
Gtjegatten 19
Ginfianbäeib 18
Ginljom f. gabeltiere 21
Ginigungäämter 18
GinigungSfeftem f. ©tenograp^ie 18
Ginfommenfteuer (neuere ©efejje in
®eutfcf)laitb, Öfterreirf), Sujemburg
unb beu Slieberlanben) 18
Ginlaffungäfrift 19
Ginlicger 18
Ginfprudj 19
Ginfttoeilige SSerfügungen 19
GintagSfieber 18
Ginlroljnerreferbate (in ben beutfdjen
©djufcgebieten) 19
GittäugäfteUen f. Snbalibenberfidjerung
Gi? 18
[20
Giäbredjer 18, 20
Gifen (gortfdjritte in ber ©eteinnung)
18; (Sorfommen bon gebiegenem G.)
21; f. audj Segierungen 20
Gifenadj 18
Gifenbaljn 18, 19; f. audj Gleftrifdje
Gifenbafjnen 18 — 21
Gifenbaljnabfertigungäborfdiriften 18
Gifenbafinarbeiterbewegung 18, 19
Gifenbaljnarbeitäaeit 18
Gifenbatjnaufjidit 18
Gifenbafjnbebienftete 19
Gifeubaljnbetjörben 18, 19
Gijenbaljttbeirate 18
Gifenbaljn =SöetriebSinfpettionen, =®i=
reftiotten f. Gifenbaljnbetjörben 18
Gifenbafjnbüdjer f. Saljneiufjeit 20
Gijenbafjueinljeit 18
Gifenbaljnfaljrgefdjtinnbigfeit 18
Gifenbannfa^rfarten 18
Gijenbaljttfradjtredjt,intcrnationaIeS(18
GifenbatjnfraitfierungSmarten 20
Gifenbaljngepädabfertigung 18
Gijenbaljnfongrefj, internationaler, 18
Gifenbaljnmafdiineninfpeftioncnf.Gifen«
bafjnbefjörben 18
Gifenbafjnfdjienenberfdiiebung (infolge
ber Sldjfenbreljung ber Grbe) 18
Gijenbafinfdjulen 19
Gifenbaijntarifpolitit 18
Gifenbaljtttarifrefornt 18, 19
Gifenbatyntelegrapfjeninfpeftionen f. Gi=
fenbaljubeljörbeit 18
Gifenbaf)ntran2portfteuer 18
GifeubaljnunfaHämter 19
Gifenbaljnoerfeljräinfpeftion f. Gifen»
baljnbeljörben 18
Gifeitbafjnberfetjräorbnnng 20
Gi[enba^nberftaatlid;ung 18, 19
Gifenbaljntoagen 18, 19
— £afel »Gifenba^ntoagen« 18
Gifeuba^ntoerfftätteninfpeftiOHcn f. Gi=
feubatjnbeljörben 18
Gifenba^njuge, gepattäerte, f. Sßanjer=
äüge 20
Gifenbronje f. SBronje 19
Gifenfledigfeit f. Sartojfelfäule 18
Gifengießerei (neue SDtafdjinen jc.) 18
Gifentjola f. Stug^öläer 21
Gifenljüttenleute, ffiereiu b e u t^ e r, 20

ifte g iftc i

Gifenfarbib 18
Gifeulegierungen 18
Gijenlo^r 3) Slug., 20, 21
Gifenrinbenbaum f. E u caly p tu s 18
Gifenfilicibe 20
Gifenfomatofe 18
[beutfdjer, 20
Gi|eu= unb ©taljlinbuftrieHer, Säerein
Gifenteä Sfreuj (Gicfienblätter) 18
Gijerneä X^or 2) (SJegulterung) 18, 20
Gi^effig f. Gffigfäure 18
Giä^öt)len 21
Giänadjridjten f. Selegrap^ 2C
Giäregen 19
Giäbogel f. gabeltiere 21
Giäjeit 18
GiSjeit, fibirifc|e, f. Glfenbein, foffi!eä,20
Gimeife f. Gruä^rung ber Sßflanjen 19
GireeiBförper 21
Gijatin 18
Gjeftor f. Suftbrucfflüffigteitä^eber 20
Gtelblumen f. gliegettblumen 19
Gftogene Sranf^eiten f. Snfsttionäs
tcanf^eiten 18
Gläococcaöl f. A leurites 19
E lasm otherium f. Sßaä^orn 19
Glaftijität ber Sttiftalle 20
G lbe-3K olbau-® onausS?anal 19
Glbett, D tto, f 19
Glberfelb 19
Glbe-X rabesSfanal 19, 21
Glber, ©ir ££)otnaS, 18
Gleftrifc^e Slbbitbungen 21
Gleftrifdje Snlageu f. Gleftrijitat 19
Gteftrifdje Soote 1 8 —20
Gleftrifdje Srofdjfe f. SRotortoagen 18
Gleftri|4e Gifenbaljnen 18 — 21
Gleftrifcfie Gr^igung^tedinif 18
Gleftrifdje gifdje f. g tfq e 21
Gleftri|dje Sodjeinri^tungen 18
Gteftrifc^e Soc|geräte 19
Gleftrifdje Kraftübertragung 18 — 21
Gteftrifdje Seitung 19 — 21
Gte(trif4e8idjtbäberf. Sidjtt^erapie 20
Gleftrifdje 9Jta[d)inen 1 8 , 20, 21
Gleftrifdje SDtajjeinljeitett 19
Gleftrif^e SDteßapparate 21
— £afel »Gleftrifdje SJteßapparate« 21
Gleftrifcfie ®tefjinjtrumente 20
Gleftri|c|e Dfen f. Gleftr. Grlji^ungä=
tedjnif 18
Glcftrifdjer Slnlaßtoiberftaub 19— 21
Gleftrifc^er Slntrieb 21
— Safeln »Gleftrifdjer Slntrieb bon
SBertäeugmafdjinen I u. II« 21
Gleftrifdjer gernjeiger 20
Glcftrifdjer $flug f. $flttg, eleftr., 19
Gleftrifdjer SBiberftanb 19, 20
Gleftrifc|e ©diubborridjtungen 20, 21
GleftrifdjeS Grljtjjen 19
Gleftrifdjeg Sidjt 1 8 - 2 1
GteftrifdjeS ©cfimeißen 19
Gleftrifcfie ©trönte, oagabunbierenbe,
f. Gleftrifdje Gifenbalinen 19 — 21
Gleftrifcfie SEauerei 20, 21
Gleftrifc^e SBagen f. ffltotortoageu 18
Gleftrifc^e SBärmetmrfungen 20
Gleftr. 8al|lmafc^inef.Bä5lmafd|ine 21
Gleftrijität 19 — 21
GleftrijitatäsSltticngefellidiaft, bormalä
© pudert it. ffornp. in 9Jürnberg 19
Gleftrijitcitä =©efellfc^aft S erlin,
gemeine, 19
Gtettrijität3gefeHfdjaften f. GleftrijU
tätäinbuftvie 20
GleftriäitätSinbuftrie 20
Gteftrodjemie 19
GteftrograPüre 20
Gteftro|omöopat^ie 19
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GntmünbigungSBerfaljren 19
Entomosporium m aeulatum f. S8im=
baum 20
Gutfdjäbigung unfcfjulb. Verurteilter 19
Gnttoafferung 19
[geneftS 19
GntWirfelungSabänberung f. Sfainos
EntttndelungSmetfyaml 18
Eopljon 19
Eopithecus f. Slffen 18 u. 21
EotBBS 1) SRolanb, ©aron B., 18
Epea pteroenta 18
Ephemeropsis tjibodensis 20
EpljefuS 20
GpB9ralarBe f. SJIeereSlarBen 20
Epibemie 18
Epibermin 18
Gpibiaftop f. 5ßrojettionSapparate 19
EpigoniSmuS 21
Gpitarin 21
Gpimorpljofcn f. 5)3feubomorpt)ofen 18
Epiphyllum f. Satteen 20
Gpitljem f. £ropemoalb 18
Eppenborf 1) 18
Erbebüdjer 18
Erbfolge 18
Grbtjulbigung 18
Grblidjteit (biolog.) 18
— (jurift.) 18
GrbfdiaftSfteuer 18
Grbje f. ©otanit, Borgefc^., 18
Erbfenläfer f. ©amentäfer 20
Grbfenmübigfeit f. ©obenmiibigteit 18
GrbBermäditniS 18
Grdert, SRob. B., 21
Grdntann, Emile, f 19
Grbbebenforfdjung 19, 20
Grbbebengeräufctje 18
Erbbebenftationen 21
Grbbeeren (Kultur im großen) 20
GrbbrainS f. $rainage 19
Erbe (©efd)affent|eit beS Grbinnent) 18;
(Sllter ber E.) 21; f. autf) Erbbeben=
forfdjung 19, 20, unb Sultane 19
Erbeeffen 19
Erbel?, Sllej., 18, 19
Erbfall f. £>öf|len 18
Erbfifd) f. Slütterfifdje 18
Erbfriiditler 20
— £afel »Grbfrüdjtler« 20
GrbgaS 18, 19
Grbgerudj 19; f. aut§ §umuSbilbung 20
Grbfunbe f. ©eograplj. Sitteratur 19-21
Erbli<f»t 20
GrbmagnetiSmuS f. 5DJagnetiSmuS 20
Grbmann 6) ©enno pßljüoioplj)« 18
GrbmannSbörfer, 2Raj (Stomponift), 18
— 7) ©uftaB (SRufitjc^riftfteUer), f 18 ErbmannSbörffer, ©entlj. (giftorifer),
Erböl 18, 19, 21
[f 21
Engelhardtia 18
Grbpulfationen f. Erbbebenforfdjung 19
Engelberg 19
Grbptiramiben
f.
Ejperimentalgeologie
Engelmann, 28. $ljeob., 18

GlettrolumineSäenä 18
Glettromotoren 19, 21
Glettrotedjnif 18, 19
Elettrotedmifd)e Sel)ranftaltcn 20, 21
— £afei »EleftrotedjnifdjeS ^nftitut
bet SEedinifdien §ocf|fd|ule in
Karlsruhe« 20
Elemente (neuefteSeredmung ber9ttom=
cje»Dxct)te) 19; (periob. ©ejeg) 20
Elentier (SluSfterben) f. Stiere 21
E leusine f. ©etreibepflanjen 18
EleBatoren f. H o rn p u jer 18
Elfenbein 19
— foffileS 20
Glfenbeintiifte 18
E liaS, fHO), t 18
E lto, $ o n 3S- E. 9 ©j^steta, f 19
Glijabetl) 5) Saifertn Bon Dfterreid), f 19
Glijabetljorben (öfterreic§.) 19
— (rumän.) 18
Glifenlunb 18
E ltan, ©opljie, 19
Ellmenreic^, g ran jiS fa, 18
Gllroiirben 18
Elmsfeuer 20
GlpiS SDMena f. ©ditoarfc 19
EtfafssSotljringen 1 8 —21
Elfenborn 18
Elfter 1) Subto., 18
ElBert, Gljriftian b’, 19
Emailfarben 21
Emailmalerei 21
GrnantS, SDJarceHuS, 21
Emin Sßafdja 18
EmotiBität beS SEßeibeS 18
Gmpftnbung 18
GmSIirdien 18
Emu (SluSfterben) f. Jiere 21
Gmulforen, GmuIfionSmajcfyinen f.
SXifcfimaidjinen 18
Enaliben f. Sffiafferpflanjen 18
GnantiomorpIjiSmuS 19
Gnantiotrop f. SDtonotrop 19
Ende 3) Erbm. (©ilbijauer), f 18
Gitbemann, SSillielm, f 20
Gnbert, Slbalbert, 19
Enbieott, Sßilliam Erotnninfljielb, f 20
Enblid)er, ©t. S ., 21
Enbogene 5?rantl)eiten f. 3nfettionS=
frantljeiten 18
[gie 18
EnbotannibaliSmuS f. S(ntljropopI)a=
GnboplaSma f. SßrotoplaSma 18
Gnborf 18
Gnergeti! 18
Engel 3) 3°feP>j (TOebijiner), + 19
— 5) Ernft (©tatiftiter), f 18

Engels 1) griebr., f 18
EngelSberg, G. © ., f. ©cfyiJn 20
Gngertl), Gbuarb, t 18
Engl. Sitteratur ber ©egentoart 19-21
E n g rau lis encrasieholus f. SDleereS=
E nna, Sluguft, 19
[fauna 19
Gnomoto Stateati 19
GntartungSreattion 18 .
EntartungSjei^en 19
Enterbung 18
Enterocöl f. SeibeSfjöljle 20
Enteropneuften f. SieereSfauna 19
Gnteroptofe f. ©lenarbfefje Kranlljeit 18
Entfettungsapparat f. Konben[attonS=
Entgranner 20
[toaffer 18
EntijaltfamteitSBereine f. Slltoljolfrage
Gntfjülfer 20
[19
GntlabungSftraljlen 20
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Erfennenbe ©ericfjte f. SDWitärgeridjtS-.
Grtner 18
'[barteit 19
Grlangen 18
Grlbad) 18
Grlen^olj f. Sßugpljer 21
Grler, ©eorg, 18
Grmenet 20
ErmittelungSBerfa^ren 19
Ermübung f. Ergograp^ 18
Ernährung ber SPflanjen 19, 20
EmäljrungStljerapie 19
Ernft 13) gerjog Bon ©.»SHtenburg, 18
Gruft, ©raf unb Gbler § e rr ättr Sippen
SBiefterfelb, 19
Ernft ©iintljer, gerjog Bon ©^leStoig=
golftein, 18
Grnft, Dtto (5ßfeub.), f. © c|m ibt'21
GroS f. 5ßlaneten 19
Grrnngenf<6aftSgemeinf(^aft f. ©iiter=
rec^t ber Ehegatten 19
ErfagreferBe 18
EruptiBgefteine 19; f. auefj ©efteinSs
btlbung, f9nt§etif(^e, 18
ErtoerbS* unb 28irtf(^aftSgenoffenf(^afs
ten f. ©enoffenfdjaften 18
E rgt^räa 18, 20
E ry th rin a f. äiugfjoljer 21
Erijtljroinelalgie 18
Erjerum 18
[21
Grjieliung f. SReligiöfe Ktnberer}ieBung
Grälagerftätten 18, 21
— Safeln »Erjlagerftätten I — III«
(©angjertriimmerungenimDber=
^ a rj; Profile, Querjctinitte k ). 21
Ef^ad) 18
Gfcljenfjolä f. SJugpiäer 21
E schscholtzia 18
GScolar f. gifctie 20
GfelSljufe f. äg^pten (^ßrä^ift.) 20
EStifdjeljr 19
ESmann, © uft., 21
ESmarcl), Grtnin B.l, 18, 19
Gffen (©tabt) 18
— (olbenburg. gleden) 18
Gffen, g riebriil, greüj. B., 18
Gffejit 20
Gffigfäure 18
Gfter|a}9, ©raf28alfin, f.grantreidj 19
Gftlanber, K. ©uftaf, 20
EStrup, 3afob SBrönnum ©caBeniitS, 18
ESjter^aä? Bon ©alantlja 4) gttrft
Sl. 3J. f 19
E tat f. KomptabilitatSgefeg 19
Gt^ifc|e SBetticgung 18
E th n ik e H e ta iria 18
Gtl)nograpljif($e Sitteratur 19—21
EttenBcimmiinfter f. © antt Sanbolin 18
GttingS^aufen, K ., greifen: B., f 18
Eucatn 18
E u caly p tu s 18
Gucaftn 18
20
Gitdjinin 18
Grbratte f. Elfenbein, foffileS, 20
Gubojin 18
Grbrinbe 20
E u clea f. Siit^öläer 21
GrbftäUe f. gölten 18
Gulenburg 2) griebr. Sllbr., ©raf B., 21
Grbftrom (elettr.) 19
— 3) Söotljo, ©raf B., 18, 20
Grbumfegelung 18
Gulenburg, W lip p , ©raf j u , 18, 20
Erbttinbe 18
Gupljorbium 20
Eretria (SluSgrabungen) 21
E u p h ra sia f. ©dimarogerpflanäen 21
Erfurt (Sfegbej.) 18
GrgänjungSfteucr f.SermogenSfteuer 18 Euptirin 21
Ergatogtjne unb pfeuboggne gönnen Europa (©röfse unb EinhJo^neräa^l ber
europ. ©taaten) 19
ber ©cfettfdjaftSinfeften 18
Europa (Sufel) 19
Grgograplj 18
Suropljen 18
Erica f. Slujjljöläer 21
Eutettifc|e Söfung f. Segierungen 20
Eriodictyon 18
Eutin 18
Eritis sicut Dens 18
Grlöltung (GrtältungStranlljeiten) 20 Gutropie 19
GBangelifdje SlrbeiterBereine 18, 19
— (bet gauStieren) 18
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ebangetifdjsfoaiale 33etoegitng 18; f.
aud) etjriftlid) =foaiate 9ieformbeftre=
Bungen 19
EBangeliftJisfoäialer Songrefj 18, 21
Gbanä 3) Stjomaä, f 18
Gberä, Stattfjiaä, 21
Evonymus (. gtiegenblumen 19 unb
3?ugt)ölaet 21
Ewalb, Start, 21
g£anttjemattfc§er S^ptjuä 18
ßjaration 20
Exceptio plurium 19
©i'efutionätnterbention 18
Sjetutionäorbnung, öfterreic^ifdje, f.
3roangäbotljtredung 18
Ex libris f. S8iid)eraei!§en 20
K p lt 4) Slbolf, f 18
Gi'ofannibaliämuä f.STnttiropopIiagie 18
Gjoptaäma f. protoplaäma 18
Gjrperimentatgeotogie 20
Ejpert, ©enri, 21
Gjptofionen bei generungen f. geue=
Gfplofionäfee 18
[tung 19
®£plo)'tugeicI)offe f. griebenätotiferena
©.•plofibftoffe 19
[(XII) 20
©jportmufterlager f. Stnäfntjonufters
lager 20
Gjprefepumpe f. pumpen 20
Gjraenterpreffen 19
©je, auguft P., 18
Eijfeit, San Sltbert Pan, 20
Fabeltiere 21
[f 18
gaber 5) Sob. ßotfjar b. (Snbuftrietter),
gaber, @rnft (TOifftonar), 18, f 20
Fabiana 18
gabre 4) gerb. (SRomanfdjriftft.), + 19
gabre, S°fepl) (©djriftft.), 18
gabretti 2) Striobante, f 18
gabrit (SBeiter) 18
gabrifantagen 20
gabritbetrieb 18
[21
gabritgefeggebung f. Strbeiterfdjug 18—
gabritinfpettion 19, 21; f. auc§ 8lrbei=
terfdiuj (IV) 18
gaccio, granco, 21
gacfjbaum 18
gacbgebiitjren f. poftabtjolungäfädier 21
gabenplanimeter f. glädjenbefttmmunq
18
gabentoürmer f. ©eratourmer 18
gaeb 2) Stjomaä, 21
F agara f. Sftugtjötaer 21
gagibine (afritan. ©ee) 19
gafjtbattb 19
galjnenjunter, gäljnridj f. Dfftaier 19
gätjre (fdjroebenbe gätjren) 20
gatjrniägcmeinfdiaft 18; f. audj ©iiterredit ber Qstjegatten 19
gafjrrab 18—20
gatjrrabbau 19
— Safel »gatjrrabbaumafdiincn« 19
gatjrrabfteuer (in granfreiep) 20
gatjrrabbcrficfjernng f. SSerfidjerung 18
atjrtreppe 19
airftelb (©tabt in Gnglanb) 18
gaifet, Smmanuel, f 18
gatir f. Sogtn 21
gaftiä 18
gattor f. 3®ifd)emneifter 21
galdenberg, JRid)., 21
gatente 19
gatgniire, Sltej., f 20
galt 2) Stbatb., f 21
gatte 3) Satob b., 18
galfenauge (Mineral) 20
gattentjaufen, Subw. b., 19
galtentjagn, Sul. b., 18, f 19

gattUreS, 5. 9t., 19
gäHigteitätlaufel f. SlbaaljlungSgefdjafte
gattboote 18
[18
gamilienname f. 9Jame 20
gamilienfdjlujj f. gamilienftiftung 20
gamüienfnftung 20
gaminjjin 2) 3tlejanber, f 18
ganglatente 18
gango 18
gangborridjtung 18
gantaffopie f. ©fiaffopie 21
garnbat), K id)., 21
garben (ber ©entente) 19
garbeit ber Stere 20
gärberei 19
garbftoffe 18
garbroerfe bomt. SJeifter, SuciuS it.
Sriining 19
garint 2) Sontenico, 19, f 20
garinometer 18
garne unb farnartigc Sßflatijeit 18
garo (glujj) 18
gäröer 19
garrar, greb. SSitt., 20
gafanentjolj f. 9Juj;I)öIäer 21
gafdjinenbrainä f. ©rainage 19
gafe 19
— SEafel »gafsfabrifationgtnaf^inen«
gaulbfjoufe-18
[19
gaulmann, Sari, 18
gaultiere 18—20
gaure, g. gelij, 18, 19
gaba f. Siamant 21
gabierS Sprengmittel 18
gastl Wuftafa Sßafdja 21
gedjner, (Suft. jljeob. (Sß£)9fifer), 21
— gannS (SJfaler), 19
gedjtart 19, 20
gectert, ®uftab, f 20
gebberfen, SKWtjelm, 19
gebet) f. ©ajellenftufs 19
geberbufd) 18
gebermefsftab f. Snbitator 20
gebern unb ®aare 18
geiertage (gefegl. g. in ®eutfc§Ianb) 21
geigenblätter 19
geile (gei(cnf)aumafd)tnen) 19
Seife, §oadjitn, f 18
gejerpataty, SabtSIattä b., 19
geteteljalom f. 3eiben 18
gelb (militärftrafredjtlid)) 19
gelbberg 1) (im ©djttmräWalb) 18
— 2) (im £aunuS) 18
gelbbinbe 18
getbbienftorbnung 20
gelbeinteüung 19
gelbetfenbaljn 18
gelber 1) Kajetan, gretljerr b., f 18
gelbjlafdje 18
gelbgerid)te 19, 20
gelbgefdiroorene f. ©renje, 8b. 7, 20
gelbjäger 19
gelbtrieg3gerid)te f. SJriegSgeridjte 19
gelbfunbe 18
gelbmagnete 18
gelbpoft (in Gljitta 1900/1901) 21
gelbjpat 19
gelbftanbgericfjte f. ©tanbgeridjte 19
gelbfteüe f. SKilitärjuftiäbeamte 19
gelbjeugmeifterei 19
gelgenbot)rmafcf)ine f. galjrrabbau 19
geUboote f. (Schiffbau ber 5Raturbölter21
gelSbritden f. §öljlett 18
gelfenbrunnen 18
gelfentjeiben f. SEeropIj^ten 18
getSfprengung 18
— Safel »geläfprengung unter 9Baf=
gennomanen 18
[fer« 18
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geitä 19
getifterblumen 21
genfterred)t 20
gerbinanb 8) g. I., giirft bon 53utga=
gerenca 18
[rien, 19
gerg^ana 19
gerientotonien 18
gerienfurfe 19
gerjancie, Stibr., 19, 20
getnbruder, etettrifdier, 20
gerngefii^l f. Setepatljie 21
gernpafe 18
gernrotjr 18, 20
gernfpretfier 18—21
— Safetn »gentfpvec^er m u. IV« 18
— Safct »gernfpredier V« 19
— Sfarle ber ©labt=gernfpre(fietnrit^=
tungen jc. im $eutfd)en SReic^ 1 9
gernaeidjner 20
gernaitttber f. 8eud)tgaä 1 8
gerrara, granceäco, f 20
gerrari 3 ) Suigi (Söitbiiauer), f 18
— 5) paoto ($id)ter), 21
genatin 18
gerri, Gnrtco, 18
gerriatbuminfaure f. genatin 18
gerricitrat f. ptjotograptne 19
gerrignt, p . S ., f 18
gerripyrtn 18
gervit f. Segieruttgeu 20
gerrofiticium f. Sifenfiticibe 20
gerr^, Suleä, 18
gefte Gourbi^re 18
geftigteit 18
geftung (geftungäbau) 19
geftungäbaufdjute 18
geftungätrieg 19
geftungämanöber 18
getifc^tämuä 19
gettbaum, oftafritanifc^er, f. Allanblackia 20
gettftecfentranl^eit f. ©otjnenfranttjeit
geudit (batjr. gleden) 18
[21
geuerbat^ 7 ) Stnfolm (Mater), 21
geuertanb 18, 19
geuerfprige 18
geuerung (geuerungäantageu) 18—20
— Safetn »geueruugäanl. I u. II« 18
gcuerPcrfidjcruitg 19, 21; f. aud) S3cr=
ft^erung 18
geuertoerfälaboratorium 18
geueraeug 20
gel;t)t, So^attneä, 20
ff (»auä bem ff«) 21
giattarantfoa (©tabt auf Mabagaäfar)
gibetn 20
[19
gibic^, 3f>enfo, t 21
gibrot f. SBtäfofe 21
gib?, ©einr., 21
gidjet, Sugine, f 18
gierte 20
gidjtentjota f. Stugptaer 21
gid 1) ©einridi, f 18
Ficus f. Sfautfdjuf, ©eilige Pftanaen u.
9!itgt)ölacr 21
gibeitommiffe 18, 19
gibfdjisS nfd n 20

gieber 20
gieberinittet 19
giebter 2) ©einri^, f 19
gietb 3 ) E^ruä Sääeft, 21
giguier, Souiä, f 18
gitariaben 18
gitte, M aj, 20
gilmogen 18
gitmä 18
gitarofte f. Slioftpitae 21
ginati, ©afpare, 21

ginanätontrolle, internationale, 19
ginanjproturaturen 19
ginanjveform beä Seutfchen Sleicheä 18
ginaitäftatiftil 19
gincf Oon gindenftein, Sari, ©raf, 18
ginfimti f. Stbbiö Slbebä 18
ginger,
19
ginne, Eboarb ©abriel, 19
giitnfijdie 21
[21
ginnifdje Sitteratur ber neuem 3eit 20,
gimtlanb 18—21
ginocd)iaro =Slprüe, Gamilto, 19, 20
gini'cf), Otto, 18
ginftcrniffe (Sonnenfinfterniä bon 28/5.
1900)
21
gioretli, ©iufeppe, f 18
giorini, SDfatteo, 21
girdä, Slvtljur b., 19, f 21
girma 19
gimtenbejirf 20
girmenfteuet 18
gifdjbeinleber 18
gifd)c 1 8 -2 1
— £afcl »$rad)tfifdje ber [üblichen
SDJeere« 18
g ifte t 3) 3joh- ®eorg (Sinter), f 18
— 6) Sari (§ifioritcr), 19
gijdjcr, Subio. griebr. Söej. b. (^JSoIi =
titer), 19, 20
— Sari Subh). (Somponift), 20
g ifte t bon Grladj, 3- S ., 21
gifdjerei u. gifchaudjt 19, 20
gifdjereiredjt f. Sagbrecfjt 21
gifchereiberein, Scutfdjer, 20
gifd)erfd)ulen 18
gifdjfc^iDanäpropeUer f.iSc^iffStrciber 21
gifchtranSport 20
giäte, 3of|n, f 21 (©. 986)
gittig, S ., 21
gi^geralb, $crctj, 21
gifmaurice, Sorb Gbm. ©., 20
giume 19, 20
gijierungämittel f. SJitroftopifche Sßräs
parate 20
gijftente 18—21
— Sarte beä (üblichen geftirnten §ints
melä 18
gijean, 91. £ . S., f 18
gtachbrucfrotationämafchine f. SBudj=
brudertunft 19
glädjcnbcftiimnung 18
glarfjä (gortfchritte ber g.s©et»innung)
18, 20
glagge (glaggenrecht) 18, 20, 21
glaggensengniä f. ©djiffSregifter 20
giammenfdiujjmittcl 19
glafdjen (für flüff. Sohlenfäure jc .) 18
giafd)enbierl)aubel 18
gtajdjettbouillon f. Nährpräparate 19
giafdjcupoftcn f. ajjecreäftrömungeu 19
giafchenjug 18
glatf)e, £ . Xljco&w t 20
gicdjia, ©iobanni, 18
gierfjfig, Sßaul, 20
giedjten (®ot.) 20
gtedeifen, Sllfreb, f 20
gicbertjunbe 21
giebermüufe 18, 21
gicifd) (gärben ber glei[d)toare jc .) 19;
f. and) Sonfumtion 20
gieijd)beid)au(3?eid)Sgef. b.3/6.1900) 21
gieijc^er 2) SNorig (Slgritulturd)emiter),
19
gleijdjer, Dätar (SRufitfjiftoriter), 18
gleifchcrgewerbe (Statift.) 20
gleifdjergriffe 18
gieifdjejtratt f. Nährpräparate 19
gieifchhanbel [. SSie§=«. glexfc^^anbcl 19

gleifc|mann 2) 38i(fj., 18
gleifdjmeljl \
gteifdjpepton ! f. 3Jät]rpräparate 19
gteifdjfaft
)
gteming, $ au l, 18
glemingfcf)e§ Sfonnal =Sanieltelement
f. ®olBanifd|e Satterie 18
gtemming, griebr. gerb. (©efaitgäs
tomponift), 20
gtcminingfdje glüffigfeit', f. Sfifrofto=
pifdje Sßraparate 20
gliebner, griebr., t 21
[21
gliegen (Saitjfliege, Empis poplitea)
gliegen alä Ärant^eitSübertrager f. 3»t=
fetten 19
gliegenblunten 19

— Xafel »gliegen = u. ©djitedenblu*
men« 19
gliegenber §otlänber f. ©eefpul 20
gliefsenbe SfriftaHe f. SEriftaHe 18
gtölje alä SErantljeitSübertrager f. 3n=
fetten 19
gloljtrebfe f. Krebstiere 19
gloquet 2) Eljarleä XtjomaS, 18
glorenj 20
gloriä ßnfet) 19
gtöfjerei (SRecfttlidje«) 18,20; (Siefens
flöge in SJorbamcrita) 21
gtotten (Kriegsflotten) f. 3Jtarine 18,
glottemnanöBer 19
[21
glottenftüßpuntte 20, 21
glotteuBereine 20
glott tegar 19
gtnate f. Sfiefelfluorib 18
glüdiger, griebr. Slug., f 18
gtugfyutjn 18
gluor 18, 20
glüffe ber Erbe (fabelte) 21
glufstrebS 18
glu§fct)tt>inben f. §öf)leit 18
glutmafdjinen unb glutmüljlen (ge=
fd)id)t(id)) 21
glutmeffer f. Sßegel 20
glutometer 18
göberaliSmuä 19
gogassaro, Slnt., 21
golfeftone 18, 20
goltlore f. SBolfSfunbe 18
Folliculites 18
gontane, SUjeob., f 19
gorbad) (bab. Sorf) 18
gorbeS, Slrc^ib., f 20
gord)t|ammer 2)
SB., 21
gordenbeef, 581. 0., 21
gorb, ©ir g . E. (Siplotnat), 19
— E. D. (Silbtjauer), 21
görbertjafpel f. gßrbermafdjinen 21
görbermafetjinen 21
— tafeln »görbertna[d)inen I u. II«
görberung 18
[21
göret 2) Sluguft, 18
goreftier=SCÖalter, S ir greberii, 20
gorgeinol be Softquenarb, f 18
gormaIbe!)t)b 18
gormalbe^bgelatine f. ©lutol 18
gormatin f. $e§infeftion 20
gorrneä 3) Ernft, + 19
gönnt« f. Urotropin 18
gormo[a ßänfel) 18, 19, 21
gormofa (argentin. ©ouBernement) 18
gorSntan, 3afob DStar, 20
görftertjötjle 18
Forsteronia f. fiautfdjut 21
gorftBerein, ®eutfdjer, 20
gorfunfen f. geuerungSaulagen 18
gortbUbungS[ct)utcn, länblic^e, 18
gort ®aupt)in 19
gortiS, Slleff., 19, 20

gortpflanäung 19
gort SSiiliam 19
goffiler SBurrn f. $ämoiteli£ 18
gofter 2) S3irfet, t 19
goftite (ä^utjmittet gegen $f[anjen»
franftjeiten) 19
goncaur, 5E6i(. Eb-, 18
goudje, > f . , 21
gouittee, Sllfreb, 20
Fouquieria 18
gournet, grani;oiä Victor, f 18
gournier, Sluguft (ipiftoriter), 20
gourtou, SR. g. D. S . be, f 18
gowler 1) ©ir 3 0|jn, 1 19; (Sitt.) 21
gototer 3) §enrl) §artlet), 18
go^i, 3Äaj. ©eb., 21
graa§ 2) Dätar B., t 18
grac§tgiiter, lanbftrirtfdjaftliclje, 20
F rana seeds f. Telfairia 19
grance, Slnatole, 18
grandji 2) Slufonio, 18
Franciscea f. Brunfelsia 18
grand, Sef. Slug. (Somponift), 18
grandenfteinfdje Älaufel f. ginauj»
reform 18
grant 8) Scrntj. (SBotaniter), t 21
granf, 9tantj. ($riminali|t), 20
grante, §erm. (Somponift), 21
graentel 2) SBiKj., f 18
gränfei, Kart (§pgienifcr), 21
grantenberg unb Subnrigäborf, greb,
©raf Bon, 18
Frankenia 18
grantfurt a. 3R. 18, 19
grantfurt a. D. 18
grantfurter ©Aftern 18; f. aud) §ßt)e=
reg ©djullnefen u. Sfteformfcfjulen 21
grantierungSapparate 21
grantlanb, ®btt>., f 20
grantreic^ 18—21
granSäni, ©tep§., 21
granfedg, ßb. g r. B., 21
granä.12) g. 3ofept) I ., Äaifer Bon
Öfterreidi, 19
— 13), g. gerbinanb, Er^erjog öon
Dfterreic^sEftc, 21
— 16) g. ü . 3Karia Seopolb,
tönig Bon Sßeapet, f 18
g ra n j,
3Kic^. (©eograptj), 18
graujöfifc^e Sitteratur ber ©egcnttmrt
19-21
granäöfifdje Sitteratur in Sefgien 21
granjöfifc^e Sitteratur in ber ©djwei}
Bon 1890—99 : 20
granjöfifc^ie ©omaltiifte 18; f. auc§
granäöfifdjs©omalIanb 20
granäiifi[c^ =©mnea 20
granäi)fif(^ =3nbocf|ina f. ^nbocflina
19, 21
granäöfifi^ =S?ongo 19—21
granä6fifd)=©omaIIanb 20
granäöfif4 =©uban 20
gräätnafdjinen 19
grauenarbeit (in gabrifen) 20; f. aud)
3lrbeiterfdjug 18—21
irauenijeime} f- Strbeitertotonien 19
grauentteibung f. Sleibung 21
grauentongreffe 18
granentrant^eiten 19
grauenftubinm (®eutfcf»Ianb, Dfterrei^,

©c^tBeij) 21
greberict»ä, SS. S ., SSaron, 19
greeman, Ebw. Slug., 21
Freesia 18
gregattentapitän 19
grege, 31. 38. B., 19
greiberg 1) (Saufen) 18
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greiburg (fd)Weiaer. ffanton) 18
greie ©ütjne für moberueä ßeben 18
greientjagen 18
greifonferOatiOe Partei 19
greiligratfy, 3 b a r t 19
greifinnige Vereinigung 19
greifinnige SSoltäpartei 19
greiwillige ($ienftpflid|t ber SBoIfSfc^uI=
leerer) 18
greiwillige ©erid)t§barfeit 19, 20
grentbenpolijei 20
gren<§, ©eorge Slrttjur, 20
grenjel, DStar, 20
grere 2) ©ir $>. E. S . , 21
gräresDrban, § . 3 . 53., f 18
grefe, gerat., 19
grefeniuä, ffarl StemigiuS, f 18
greubentljal, 3 a t., 21
greunbfdjaftSinfeln f. Xongaard)ipel 19
gre? 3) Emil, 18
gret)cinet 2) EI). S. be ©aulceä be, 19
Freycinetia 18
greötag 2) ®uft., f 18; 21
griebberg 1) geinr. B., f 18
— 3) JRob., 18
griebenäfonferenj (gaag 1899) 20, 21
grtebenWeiler 18
grieblänber 4) griebr. (SDtaler), f 21
(©. 986)
grieblänber, 9Kaj (TOufiter), 20
gricbreid)fd)e ffranttjeit f. Sltajie 18
griebrid) 5) g. III., beutfd)er ffaifer, 21
— 9) © ro ß ' Bon ©aben, 18, 21
— 28) g. Eugen 3ofj.,5prinäB.$oIjens
joHern, 18
— 33) g . grans m . u. g . g ranj IV.,
©rofjtj. Don 2Jtedlenburgs©djWe=
rin, f 18; 21
— 60) g.28ill).8ub., 5ßrtnä bon 5(5reu=
6en, 18
— 61) g. ffarl, $rinä bon^ßreufeen, 18
— 73) g . Efjriftian Sluguft, ©eraog
Bon ©c£)leäwig =©olftein, 20
griebrid Stb. gerat., gürft ju SBalbed
u. Sßgrmont, 18
griebrid) s®ampfmotor f. ®ampfteffel
u. ®ampfmafd)ine 20
griebridjärulj 19
griern ©arnet 18
grieä, Ellen, 18, f 20
griiS, genS SlnbreaS, 18
grijäsgrijfenborg, Eljr. E., ©raf, f 18
grimmel, Xljeob. B., 19
griffen, Sof., 21
grittröljre f. Eofjarer 19
grige, Ernft (Slbmiral), 20
grigfäe 4) D. g ., f 18
grijjoni, ©nft., 18
gröbing, ©uft., 19
grög (tärntn. $orf) 18
gröijlidj, ©uft., f 21 (©. 986)
grotinau 18
gröljner, Eug., 19
grola, ©econbo, 19
gromrn, Emil (ffomponift), 20
grommel 2) Emil, + 18; (Sttt.) 21
gröfdje (garbenwe<|fet :c.) 18; (©rut=
pflege) 20
groubc, S . Slntlj., + 18
gruditaroma 19
grud)tfäfte 18
gruin, Siobert, f 19
gudj® (SßoIar= ob. ©laufuep) 21
gud)3 7) $eter (©ilbtjauer), f 19
— 10) Sol). Sftep. (SfapeHmeifter), f 20
gitd)S, SSittor B. (öfterr. Kolititer), 18
— ff. 3ot>. (SRationalötonom), 19
gud)fie f. ©lumenpflege 19

greiburg — ©effrop.
fudjfin f. gleifdj 19
;ud)3müt)t 18
guerte Euarta ®iBifioit 18
guefj, SRub. (2Jled)anifer), 20
gü^rer, StlotyS Slnton, 18
gutujawa g)uficf)i 19
ulbatanalifation 18
ulgen 18
Fulihala f. ©pinnenfeibe 19
‘ ullerton, ©eorgina, 21
„umarolen f. ®ampfqueHen 18
gunafuti 19
lü n b u n g i} '- P - P * ™ » »
gunle, StloiS, 20
gunlenmeffer f. ©pintljerometer 19
guntentelegrapljie f. £elegraplj 18—20,
Xelegrapljie oljne $raf)t 21
gunttionäwedjfel 19
giirbringer 2) $ßaul, 21
gurdjengeifielträger f. ©inoftagetlaten
gurdjenigel (Slctergerat) 18
[18
gurdjenfteine 19
gur^ung (embr^olog.) 20
[21
gürforgeerjieljung f. 3>®ang8erjie^ung
gürftenberg, ff. Egon, gürft B., f 18
— Emil Egon, gürft 3“ g.sffßnig§=
£|0f, f 19
gürftentjaufen 18
gurtwängler, Slbolf, 18
Fusarium f. Cucurbitaria 20 u. ffats
toffelfäule 19
gufinato, Stntalbo, 21
Fusisporium f. ffartoffelfänlc 19
guBartiüerie 18
gufebad) 18
guftlonu? 18
guföbem 19
21
guftel be EoulangeS, 91.
gutterto^apparat f. Vie^futterbämpfer
guttcrpflansen 20
[19
gutterfd)neibemaic|ine f. ßanbwirt=
fc^aftlii^e SJfafdjinen unb ©erate 20
gütterungSIe^re 20
©aebel, Dtto, 19
©abelbotf f. Slntilopen 18
©a&erfee (3rrenanftalt) 18
©abillon, SubW., + 18; 21
©abun f. gran 3öftft^ =ffongo 19
©aganjen 18
©aggenau 18
©aiU)abaub, Sule?, f 19
©ajart, Ebm., 19
©atib ©ei, SI., 18
©alimbertt, Äuigi, 18
— San er., 21
©aliaien 18, 19
©altljaufen Orrenanftalt) 18
©aüieni, Sofept) ©imon, 20
©aüifet, ©aft. Stlej. Stug., SKarguiS B.,
©aUif^er ®at)n 21
[20
©atlo, SRicotö, 21
©attobromol 18
©attmefpen 18
©altonapparat 20
®alBauifcf)e ©atterie 18
©atBanifdieS Element 19
©alBanoplaftit 20
©alBanotropiämuS 18
©ambaga 19
©ambia 19, 20
Gamelle 18
©amop^agie 18
©amp, ffarl, 18
©anbertefee 18
©ang, gemiidjter (©eol.), f. EruptiB^
gefteine 19

JRegiftcr
©anga f. glugfjuljn 18
©ang^ofer, Sluguft, f 20
©anobonten f. gaultiere 18
©anfen, Qoljanneä, f 20
WarantieBerfitfierung f. Verficfierung 18
©arafdjanin 2) SKilutin, 18, f 19
©arbe, SRii^arb, 18
©arbt^aufen, SSittor, 18
©aribalbi, ©iuf., 18
©am f. Unlauterer SBettbeWerb 21
©arneelen (garbenwet^fel) 21
©arnier 4) E^arleS, f 19
©arnifonen f. »©arnifontarten Bon
Sütteleuropa«, bei »®eutjct)lanb« 18
©artenbau 20
[unb 20
©artenpflanjen (Variationäerfcf)einun=
gen) 21
— Safeln »Entfteljitng ber ©arten=
pflansen I u. II« 21
©artenfprigen 20
©ärtner 7) §einr. (SKaler), 18
©arg, grtebr., 21
©arua 19
©ärung 18, 19
©ärungägemerbe u. ©türtefabritation,
gnftitut für, 20
©aäauäbrüc^e f. ©rubenejplofionen 19
©aäautomaten f. Seui^tgaä 18
©aäbatterie f. ©aäelemente 18
©aSb^namomafdjine 19
©aäelemente 18
©aSerjeugämafdiine f. Seu^tgaä 26
©aäejplofioiten f. geuerung 19
©aäfernjünber f. 2eud)tga3 18
©a^tette f. ©aäelemente 18
®a§fraftmaf<§ine 18—21
©aäparin 2) ValerU ©., ©rafin B., 21
©affer 1) 3of. ©. B. Vall)orn, 21
©aftrobiap^ame 18
©aäwagen f. ®fotorwagen 18
©atacre, S8iH. gorbeä, 20
©ägfctimann, 3K. g., f 18
©aub?, Sof., 20
©aunerfpradje f. Sagabunb 21
©aunt, Start), 19
©aupp, gr. ßnbtt., 21 (©. 237 it. 986)
©aurang (ffönig Bon ©agirmi) 21
©aufs, ff. griebr., 21
©autfjiersSidarS, genrt), 18
©autfef; oongranfentBurm, ißaul, grei=
©augf(| 18
[^err, 18
©aßrü 5ßafd;a f. SfreftoBiE 19
©agangoS, ®on $aäcal, f 18
©at|l, ©eorg Slug. B., 21
©ajettenflufe 19
©ebärmuttertrant^eiten 19
©ebäubefteuer 18
©ebtjarbt, ©runo (giftoriter), 20
©ebirge ber Erbe (Xabelle) 21
©ebläfe (§oc|ofen=®. mit ©aöbetrieb)
20, 21
©ebrau<f)3inufter 19
©ebraut^äwirtung f. $arwiniämu3 20
©ebii^ren (öfterr. 3tcd)t) 20
©ebütjrenäquiBalent 18
[19
©cbüljrenorbnuitg f. SReit^äjuftisgefege
©ebij 19
©eefS 1) SBitt., 21
[21
©cfadigebiitircn (Spoftab^olungäfiid)er)
©efatjr im Verjuge 18
©efa()rlid)e Xiere 18
©efängniäbauten 18
— Jafelit »©efängniäbauten I u. II«
(©runbriffe) 18
©efängniäwefen 19; f. auc§ Unfallfürs
forge 21
©effden, gr. §., f 18
©tffro^i, 3R. Sl., t 18

SRegifter

©eflügelcfioteta — ©iftfeftigfeit.

©epgeldiolera f. Setevinörpolijei 19
©efliigeljudjt 18, 19
©efrierfdjnitte 20
®egenfeflter 18
©ei)eimbünbe 20
[20, 21
©eheimfdirift (Gijiffertclegramnte) 18,
©eljirn (©irngenndjt) 18
— (älffociationSäentren) 19
— (matfjemat. Organ) 21
©eljirn = SRüdenmartSeittjünbung
f.
Pferbefranttieiten 19
©el)ßr (Sfieorie ber ©diatlempfinbung)
®ef)ren 18
[18, 20
©eljrtä 1) ffiarl, 19
— 2) Jsoljanneä, 19
®etjoerbänbe 18
®eibel, 1) gm., 21
®eiger 5) SSt. (Silbfjauer), + 18
Seiger, SBillj. (Orientalift), 19
©eijerftam, ©uftaf af, 19
©einig, ©ann§ SBruno, f 20
©eiäberg (SBerg unb Sdjlofe) 18
©eiffel, JjoljanneS P., 21
©eifeier, ff. §erm. SRidj., 21
Geissospermum 18
©etrönter ®id)ter 18
©elnntfjutn 18
©etapljal f. Randia 18
©elatine (blutftillenbe SBirfung) 21
©elbe Sßreffe 20
©elber Qarf 18
©elbfe, 3o$. ©uft., 21
©elb (©elbBorrat ber SBett) 21
Selb ber WaturBßlter 21
©eleutrnber f. Sd)iptreibcr 21
©elbmartt f. 28irtfd)aft8ialjr 21
©elenftubertulofe f. StauungSljgper=
äntte 18
©ellafgftem f. §?braft)ftcm 21
©eitert, Subto. (ffomponift), 20
©eltmtg 18
®eljer, ©einridj, 19
©emälbetonferBierung 19
©emeinbeangefißrigteit 18
®emeinbebeamte 20
®enteinbefinanäen 19
©emeinbeftenern 18
©etneinbemaljlen f. $reiIlaffentBa§l=
ft)ftem 21
©emeinbetoaifenrat 20
©entiirfipumpen f. ©a®(raftntafd)ine 19
®emijd)te ©erid)te 18
©entifdjte Stontmifflonen f. Unterfu=
djungStommiffionen 20
©etnntingen, gut. B., 21
©enee 1) :Ridjarb, f 18
©ettepiftafe f. Schmetterlinge 19
®enerataubiteur i f. !IRiIitärgeridjt3=
©enerolaubitoriat I
barfeit 20
®eneralinipetteur 19
®eneralinfpettion 19
©eneralftaatSantoalt 19
©eneralftab (beutfdjer) 18
— (franjöfifdjer, ruffifdjer, ßfterreidj.=
ungarifdier) 21
©eneraltarif f. ©anbeläPerträge 21
©ettf (ffanton) 18
— (Stabt) 19
© e n fer ffo n B e n tio n 2 0, 2 1
©enoffcnfdjaften 18, 19
©enoffenfdjaftäfongreffe f.
fdjaften 18
® e n tifin 18

©eng 1) griebr. P., 21
®enua 18—20
©enufemittel 19
©eobarometer f. grbe 18
©eograpfjentongrefe 20

©enoffeH=

©eograpljifdje gntbedungen (Sabelle)
18
©eograpljifdie Sitteratur 19 — 21
©eotarpe Pflanjen f. Grbfrüdjtler 20
©eologifdje Formationen 20
©eologifcfie ffarten 19
Geonoma 18
©eopljile Pflanjen 19
©eorg 9) ©. I., ffßnig ber ©ellenen, 19
— 19) Prinj Bon Sadjfen, 20, 21
©eorg, p rin j ber ©edenen, 19
©eorg Stlejanbrotoitidj, ©rofefürft=
Sfjronfolger Bon SRufelanb, f 20
©eorg griebrid), ©ersog Bon Gontloatt
unb |)orf, 21
©eorge, §enr9, f 18; (Sitt.) 21
©eorgenS, 3- ®t. B. ©a?ette=, t 18
©eorgenätoalbe 18
©eorgeS, S. G., f 18
©eorgeWitfdj, SBIaban, 18
©eorgäorben 1) 18
©eotl)ermifd)e Siefenftufe f. SSuItane 19
©eotropiämuS 20, 21
©epäd (milit.) 18
©epädtarren f. Äarren 18
©eprefeteS ©olj f. fioptojgl 21
©erabflügler f. Qnfeften 18
©eranial f. Gitrat 18
®erüte ber WaturBßlfer 19
— Safeln »©eräte ber WaturBßlfer
I u. n « (mit Seytblatt) 19
®erfjarbt 3) ff. griebr. (Stjemiter), 21
— 4) S . ginnt. (TOattjematiter), + 19
®eridjt (ßfterr. ®erid)t§organifation§=
gefeg) 18
®erid)tlid)e Sieratjneifunbe 18
®erid)tSbarfeit (Sefdjtnerbetneg) 19
— (ofterr. 3uri8bittion?norm) 18
©eridjtSgebäube 18
— Safeln »©eridjtSgebäube I u. II«
(©runbriffe) 18
©eridjtäfjerr f. 3Äilitärgeridjt§barfeit 19
©eridjtätoften 20; f. aud) SReid|äiuftiä=
gefege 19
©eridjtämänner I r ortSaericfite 21
©eric§t3perfonen)
8 nq
©eridjtSoffijier 19
©eridjtäBerfaffung 20
® erid)t8Berfaffung?gefeg f. 3tetdj8juftia=
gefege 19
©eridjtSBoöäiefjer 20; (preufe. ®.=Drb=
nung P. 1. Ctt. 1900) 21; f. aud)
SfeidiSfufttägefege unb Suftettung 19
®eride, 3Bilf|., 20
©ermanen 18
©ermania=®eputterten=ffionPent f. Wies
bern>alb=$eputiertensffonbent 18
©ermer, ©einr., 21
©erfprenj 18
©erftäder 2) Sfbolf, f 18
©erfte f. SBotanit 18
©erftfjofeit 21
©crudjBerfdjlnfe f. Slbtritt 21
®erBai§, Sdfreb Sdbert, 18
® efamtgemeinbe 21
[19
®efamtgut f. ®iiterrecfjt ber Gregatten
©efamtfadje 18
©efamtfdiuten 19
©efd)äftSfät)igteit 19
©cfdjäft^ge^eimniä 18
©efdiäftStjäufer f. Kauf^auS 19
©ejdjäftSmann 20
©ejdjäftSpapiere 20
®ef4äft8übcrnat)me 19
®cfdjled)t (witltiirlic^e ®ef(^Iec^t§6e=
ftimmuttg) 19
©efdjmad 20
©ef4ntadämufter 19
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©efdjofe 19-21
©efdiiig 18—21
— Safel »©efdjüge V« (beutfehe?
getbgefdjüg C/90) 19
— Safel »®eid)üge VI« (leidjte gelb=
laubige 98) 21
[18
©efdjtooruenBeriidierung f. 33erfid)ening
®efe[lenau8ft^ufe i f. ©anbtoertergefeg
®efelleuprüfung i
18
®efellfdjaft für fosiale SRefortn 21
®efe(lf^aft für SGerbreitnng djriftlidi«:
Silbung 19
©efedfdjaft mit befdjräitftcr ©aftnng 19
®efellf^aft8reifen 18
®efelfd)ap 2) griebri^, f 19
®e|eg (Perfaffung§rec^tl.) 21
®efegtunbe (als ®egenftanb be8 Seouls
unterrid)t8) f. SBürgertunbe 21
®efegfammlung8amt f. poftjeitungSs
amt 18
©efegfpredjer 18
©efidlt (©efidjtSfittn) 18
©efinberec^t 19, 20
©efinbePermieter 21; f. auc^ ®etoerbe=
gefeggebung 20
®efpenfterfdjijf f. Seefput 20
©effer G^an 18
©efener, Serefina, 18
Gessopainting 18
®efteine (Stjftematil) 20; f. aud) Grnp=
tipgefteine 19
©efteinSbilbung, ft)ntl)etif$e, 18
©ejteinämagnetiämuä 18, 21
©eftrenge ©evren f. SWaifrßfte 21
©efunbtjeitSamt 19
®cfunb|eitätommiffion 20
®efunb^eitärat f. ffrantfjeiten, gemein=
gefäfjrl., 21
©eträntefteuern u.® etränteBerbrauc^ 20
®etränteBerbraui^ (3llfol)oltonfum) 21
©etreibe f. ffonfumtion 20
©etreibelagertjäufer f. ffornpufer 18
©etreibepflanäen, oftafritani|d)e, 18
©etreibereinigung^mafc^inen 18—21
©etreiberoft f. SRoftpiläe 19
©etreibetrodnung 18
©eg, SBent^., 18
©ePaert, g r. Slngufte, 18
©ewäfirSfrift f. Viel;- unb gleifdjl)an=
bei 19
©eWerbe ber WaturPßlfer 21
©ewerbegeridjte 18—21
©etBerbegefeggebung 18—20
©eloerbeinfpettion f. gabritinfpeltion 19
©etoerbeorbnung 21
©ewerbeftatiftit f. S8eruf§ää^lung 18,19
©ewerbefteuer 18
©eraerblidje SQetrietiSftatiftit 19
©etoerblid)e ©enoffenfe^aften f. ©emer=
begefeggebung 18
©eWertf^aften 21
®eioerfjd)aftäbunb, fc|toeiäerif^er, 18
©emertBereine 18, 19
©ewinnbranb f. SpetuIatiouSbranb 21
©emitter 19, 20
©^ita 3) SemetriuS, f 18
— 4) goan, f 18
©^trin f. tirin 19
©ianturco, Gman., 21
©ibigeu^of 18
©ibraltar 20
©ier§, Wit. ffarlotnitf^ P., + 18
®ier3 1) Witolai Witolajemitfd) P., 19
— 2) SJtidiail Witolejewitfc^ P., 19
©iefede 2) ©enn., f 21
©iefenberg =Sobingen 18
©iefeerei 19
©iftfeftigteit f. gnfelten 19
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©ifttyanbel 18
©igous, 3 .
f 18
©itbert 2j ©uftaö, t 19
— 4) Sofm, f 18
©über, Sö. £>., 21
©ilberfome 18
©ilcä, ßrnft, f 18
©ttt, ®aoib, 18
©ilfott, $ au l, 21
©itfonit f. ©ratjamit 21
©iotitti, ©iob., 21
©iorbano, Umberto, 19
©ioöanclli, SSarl, greilj. öon ic., 21
©ipSfteiit f. §artmarmor 18
©irarb 2) 3 . Sapt., 21
Girardinia 21
©iraub, SSictor, 19
[19
©iroöerfetir 18; f. aud) 5poftgiroöertet)r
©itterjee (®orf) 18
©iuffo, ©irot., 21
©tabbact) 1) (9Jtündjen =@.) 18
©tabftone, SB. E., + 19
©lanjcettutofe f. SSiSfofc 21
®tanj öon Gidia, §ugo, greifen:, 18
®ta$ (für bautidje gtoede) 18
©taäbaufteine 18
©taferit 20
©taägoto 18, 20
©lafiitac (®orf) 18
©ta*funftinbuftrie 20
— Stafet »Stoberne ©IaSlunftinbu»
©taSmaterei 18
[ftrie« 20
©laßbrenner, Slbele, f 18
©lasfteine 20
[gen) 21
©laStljraneit ($oIarifation3erfd)einuns
©lafunorc, SfUejanber, 19
©tafur, triftaltinifdie, f. Seramtl 19
©laubiger f. ©djutbberfdjreibungen 20
©laöe, G. 3 ., 19
©tapialbitbungen f. ®iluöium 18
©leid)ens9tußttmrm, $einr. Siubto.,
greit). ö., f 21 (©. 986)
©leid)geft>id)t3fimt 18
©teispach, Sotiann, ©raf ö., 18, 19
©faiarbfdie Sh'anttjeit 18
©tetfdjer (Internat. © .=Sommiffion) 18;
f. aud) ©3, ®itubium unb ®rumlin3 18
— (Urfadien ber SSewegung) 21
©tetidjeriucin 20
©letttau 18
©timmer 19
Globe, T he, 20
©loden 19
©lorfengefäße 20
©logau, ©uftaö, f 18
Gloeosporium Bibis f. 3ot)anni3beer=
blattbräunc 20
©loria (©eroebe) 18
©toffometer f. Sienen 18
Glossotherium f. gaultiere 19
©loucefter 20
©lüd, lyofj. Subh). griebr., 20
©tiidSfpiete 18
©lüljlantpe f. GleftrifdjeS Sicljt 18—21
©Iiimcr 1) SIbolf D., f 18
©lutol 18
©lljcerinleim 18
©Itjciit f. Sßljotograpljie 19
©ttjptifdje SRaffe 19
©nabcitgebüfjren 18
©iteift, SRubotf
f 18
Soeben, Jt. Stug.
21
©obarb, Senjamin, f 18
©obefroib, gelij, f 18
©obet 1) greb., f 21
©obroin 2) SDfar?, 21
©ogeridji 18

©iftJ)anbel — ©rof3=33atanga.

SJcgiftcr

©oegg, Stmanb, f 18
©rafiol f. ©d)miermittel 21
©olb (©etoinnung) 18; f. audj GIef= ©rahamit 21
trodjentie 19
©rammagraä f. Bouteloua 18
— (SSerbraud) ju gett>crbl. 8tueden) 19 ©ramme, 3en. SUjeoph-, f 21
— (©efamtprobuition) 20
©rammopfjon 19
— (Silbung unb ©truftur, 5ßrobuf= ©ranaten (Strtitl.) 19
tion jc.) 21
— (SJiin.) 20
©olben (Stabt in Sfanaba) 19
©ranatfiittung 18
©olbener ©djnitt 18
©raner, griebr., 18
©olbenftebt 18
®rangemoitth 20
©olbtüfte (©efdj.) 20, 21
©rangerifieren 18
©olblagerftätten f. Grätagerftätten 18 ©rantunb, 33iftor, 18, + 19
©otbfdjmiöt 3) Seöin, f 18; 21
©rant ®uff, ©ir 2R. Glpljinftone, 20
©olbfcfimiebetunft f. ©d;mudfadjen 19 ©rap^ifdje ffünfte 19
©otbtelturibe 21
©rapfjit 19; f. aui^ ©dimiermittet 21
©olbwätjrung f. SSütjrratg 18
©raiitjitit 19
©rap^itotb 19
©olfftrom f. SDteereSftrbmungeti 19
©otiatfjfafer 18
©raS, geti£, 21
©raäberger, ^ a n ä , 19
©ottermann, ©. Gb., f 19
©otjj 2) K. griebr., ©raf ö. b.r f 21 ©raubünben 18
©rauben} 18, 20
— 5) Stjeobor, greit). ö. b., 18
©raj 20
— 6) «Was, greit). ö. b., 18
— 7) Golmar, greilj. ö. b., 18, 19 ©rajie, SBtarie Gugettie ®ette, 19
©otud)oto3fi, ©raf Stgenor, 18
©rearb, SS. Gl. 0ct., 18
©olä, ©uft., 18
Greater Britain 18
©omenolöl 21
©rebber, Sßieter be, 18
©omilen 20
[ntofe 18 ©reenatoay, ffate, 18
Gommose bacillaire f. SBeinftodgunts Greenheart f. Siugtjötäer 21
©reenod 20
©omptjolitlj 18
©regr 2) QuIiuS, f 18
©oncourt, Gbmonb be, f 18
©reif f. gabeltiere 21
©oniometer f. jfriftattmeffung 19
©reifentötung 19
©onorrtjöe f. grauenEranfljeiten 19
©onfe, Soui®, 19
©refoni, ®.
18-20
©rett, Stug. Gb., 21
©oole 20
©oo§, Sari, 21
©renaba (Snfel) 19, 21
©öpel 21
©renabitttjolj f. Nugtjöljer 21
©bpetoinbepflug f. Stafdjinenpflng 21 ©renjad) 18
©öpperSborf 18
©rense (©renätedjt b. ©runbftütfen) 20
— (grenjüberfpringenber gabrituer=
©orbioit (StuSgrabungen) 21
tebr) 21
©orem§fin,
2-, 18, 20
©orgona, fd)öne, f. ©eefput 20
©renämiffenfdjaft f. OftuItiSmuS 20
©oering, »bolf, 19
©reftjam 2) 28. ©., f 18
©refham =©efeg 18
©ornergratbatjn f. SBergba^nen 19
©ret|e, Garloä, 20
©ornicti, Sufafj, 18
©reb?, Sttbert, + 20
©orft, ©ir Sotjn GIbon, 18
©ortfdjafoto 6) gürft SDtidjael, f 18 ©reg 6) ©ir ©eorge, f 19
©riedjettlanb 18-21
®ofd)en, ©. Soad)., 18, 21
©ricthijdjeS geuer 20
©oßter 2) §einr. ö., 18
©ot, Gbm., f 21
©riec^ifc^e SBeine 20
©rieg, Gböarb, 18
©otenburg 18, 20, 21
©otenbnrgifdjeS ©gftent f. Sllto^olfrage, ©rierfon, ©. Sl., 19
©otlja 18
[lü ©rigorönjitfdj, Smitrij SBafftlieltiitf^,
@oetlje =93unb 20, 21
©rittenberger, Jfarl, f 18
[ f 20
©rimatbi, Söernarbino, f 19
— =geier (1899) 20
©otteSöjte f. Stfritanifdje Slltertümer 20 ©rintm 2) u. 3) Satob u. 23iIE)., 18
©otte6geric|tSbäume f. ^eilige 5ßflan= — 8) Jperntan (©chriftft.), f 21 (©.
©otttjarbbatjn 19, 20
[jen 21 ©rimSbg 18, 20
[986)
Grindelia 18
©iig, §erm. (Sta(er), 20
— fieop. S. (atttatljol. Xljeolog), 21 ©rinjing 18
©oege 1) SRobcrt b., 19
©riffongetricbe f. 3tth»iäberwer(e 21
©rigtier, St. S t., 19
©ögen, Slb., ©raf b., 18, 21
©röber, SIbolf, 19
©ogenalp 18
©rober Unfug f. Unfug 19
©oulb 2) 93. St., f 18
©rometnege f. Xorpebo 19
©ouög, Jh- S., 18, f 19
©oubernementSgeridjte 21
©rbntaitb 19; f. audj 3!orbpoIarejpes
®raben =§offmann, ©uftab, f 20
bittonen 18
©rüber, präijiftorifdje, 20
©röntänber (S3oot) 18
©räberpflansen f. ^eilige $ftanäen 21 ®rooä, S. ($t)ilofoptj), 21
©rootfontein 18
©rabm ajr, ff. D., 21
©röpelingen 18
©rabotujee 18
©rabftod f. Stderbau ber SJaturööKer 21 ©rojdiowtg 18
©rabmefpen Qnftintte) 20, 21
©roß 1) 3t. ©., greilj. b., 19
©rabation f. $t)otograpf)ie 19
— 2) gerb, (geuilletonift), + 21
©räbener, ^ermann, 20
©roß, ©uft. (öjtcrr. Sßolüifer), 18
— §ann3 (ffriminalift), 19
©räf, ©uftaö, f 18
®roß b. ©djmarähoff, 3 u l., 21
©rafe, Gb. (Jljeolofl), 18
©räfe 3) S. St. (2Äebiäiner), f 19
©roßabmiratftab f. 9tarfchaIIfta6 21
©räfenroba 18
1 ©roß =S3atatiga 18

SRegtfter
©rofjbaäare f. SSarcnfjaufer 19
©rofsbetrieb (in ®eutfd)Ianb) 20
©rofebieberau 18
©rofibritannien 18—21
©rofjentneten 18
©rofsfujsf)üf)ner f. ©ruttuärme 18
©rofeljeffelotie 18
©ro|tul)ren 18
©rofimagajine f. SBarenIjäufer 19
©roftmöUen 18
©ro§ =SRofenburg 18
©rofeftäbte 18
©ro§s©tanifd) 18
©roiftrefoto 18
©rot, ff. ff. (ruff. ©eamter), 19
©tote, £>erm. (SRumiSmatiter), f 18
©rotenfelt, ©uftaB Bon, 20
©rotf) 1) fflauS, f 19
©rotttjufc, 3- 6-, Steif). B., 19
©roBe 1) ©ir SBilliant, f 18
— 2) ©ir ©eorge, f 20
©roßefdjeS ©aSelement f. ©aSelemente
©rnbber 19
[18
©rubenejplofionen 19
©ruber, 3at. (ffomponift), 21
©ruic, ©aloa, 20
©runa 18
©vunbbrief 21
©runbbüt^er 18, 20, 21
©runbbuctiorbnung f. SReidjSjuftiägefefte
©runbbudjoertreter 19
[19
©runbfifdj f. ©lätterfifdje 18
©runbgebirge f. Ärdjfiifdie gormation
©runbfcfjulb 18
[18
©runbfee 18
©runbjteuer 18
©runbftüd (Ertoerb jc .) f. Stmortifation
unb 3uriftijd)e Sßerfonen 20
©runbftücffonn 19
[ten 19
©rünbung 20; f. aud) 2lttiengefcllf<^)Qf=
©rünemoalb, 3atob, t 18
©runer, §an3, 18
©runettmlb (b. ©erlin) 18, 19
©riintern 21
©rüntoalb, ©ela B., 19
©rupen 18
©nippe (®orf).18
©ruppent^eorie 18
©rufon, Hermann, f 18
©riißmadjer, Seopolb, f 20
Grypotherium f. gaultiere 20
©fett geUS, Xljeobor, f 19
©uabalcasarit f. SRetacinnabarit 21
©uabetoupe 19
©uajatol f. goljteer 18
©uano 18, 19
©uatemala 18, 19, 21
©ua?ati 19
©uatjana 19, 21
— ffarte »®ua?ana« (neue ©renjeu)
Guazuma 20
[21
©ubbet f. ffubbet 18
©ubuluioajo 18
©uerin, Eugene, 18

© roPa^are — iganbel.
©umntibrucf f. !ßIjotograpt)ie 19, ffunft=
pljotograpljie 20
©ummipflanje f. Grindelia 18
©umpredit, Dtto, f 20
©Untrer 5) ff. SB. St. (Sierarät), 18
©urara 19
©urto, Sof. SBIab., 18, + 21
©urlitt 1) SouiS, f 18
©urlt, G. 3 - , + 19
©urma (afrifan. Sartbfc^aft) 19
©iirteltiere f. gaultiere 18
©urunfi 19
[19
©uftab (ffronprinj Bon ©djweben ic.),
©ute S)icnfte f. Vermittelung 20
©iitenbad) 18
©utenberg (neuefte ©.= gorfdjung) 21
©iitergemeinfdjaft f. ©üterrec^t ber
Ehegatten 19
©iiterredit ber Ehegatten 19, 20
©uterredjtäregifter 18
©uterftanb, eljelidier, f. ®iiterrcd)t ber
Ehegatten 20
©uter £on 18
[gatten 19
(Gütertrennung f. ©üterrecfit ber Glje=
©utteutetjauä f. Stuisjajj 20
©utfctjeinf^ftem f. §?brafgftem 21
©uttaperdja 18, 21
©uttenberg, Emil, SRitter P., 18
©uljau, 3ean SRarie, 20
©glben, Hugo, f 18
Gymnema 18
©gmnofpermen 18
©yrojtop f. Xorpebo 19
©uroffop=ffoltimator f. ffreifelfertant 18
©t>fiS, Stit., f 21
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galjn 8) §ugo (SRiffionar), f 18
— 10) g rie b r. B. (S u rift), t 18
— 11) E m il (©ctiaufp.), f 18
g a ^ n , ®ieberi(§ O ßolititer), 19
galjnentlee ($ o rfj 18
g atjnepot f. Siefenm elber 18
§al)n fe, SBil^. B ., 21
§aifa (©d)iffäBerteljr) 1 9 , 21

liaififc^e 20
gainan 19
£iainbudjent)0lä f. SRugpIser 21
gaiufjofer, Sß^il-, 21

g a iti 18
g a jn it, E m eriti B., 19
g a ta tifte n 18; f. aud) g a n fe m a n n 21
g a la b e f. ©pinnenfeibe 19
©albaffeit 18 , 21
galbbataiU one 18
g a lb e , S ta j;, 18
Halbflügler f. Qnfeften 18
galbtolonien f. gerienfolonien 18
g albparafiten f. © dim arogerpflanjen 21
|>ale 2) g o ra tio (G tljnolog), f 18
§ a le , © . E lter? (Slftropljgfiter), 20
g a lil Mifat SJ5afd)a 18
g a lim o p la n tto n f. ^ la n tto n 21
g a lt 7) 3& m e8, f 19
g a tle a. b. ©. 1 9 , 20
H alle, E tjarleS , f 18
H aller, 3 o t)anne8, 1 8 , f 20
Jpatligen 18
Hallftröm 2) 3 Bar (ffom ponift), f 21
g a llftrö m , ^Ser (® idjter), 19
H alm a (©rettfpiel) 18
H aIm ?ro§ 18
H alop^?ten f. © aljpftanäen 18
£>alä (gledeu) 18
$aagen (®orf) 18
gaager ffonfereuä f. griebenSfonferens g a lS b u rg , § . © t. © . , 1 8 , 19
Haan, SBillem be, 20
[20, 21 HalBorfen, 3 - © •, 1 9 , t 20
H am äb 19
Haarflügler f. Snfetten 18
H a e m a m o e b a f. ^ ro to jo e n u. 3RaIa=
HaaS, gippolgt, 19
g üm atogen 18
[ria 19
£>aafe 1) Slitbreaä § ., f 18
Habertont, ©an. gerb. Sublo., f 21 Jpäm atotrit 18
H am burg (© taat) 18—21
gabert, 3ot). E b., 19, 21
— (© tabt) 19
Habietinet, ffarl, 19

Haebler, ffonr., 21
[20 Hamburg = Stmeritanifdie 5patetfaljrt=
Slttiengefcüfd)aft 19
gabt el ffelab f. Slfritanifdie SOtertümer
g a m e l 1) Erneft (giftoriter), f 18
^ade*11 } f- 5Itfer^iau &• SRaturoülter 21 H amei, ©er. Stnt. Ban (ffriminalift), 20
Jpameräleben 18
[ t 18
Harfe (fahrbare) 19
H am ilton 11) SB. St. S. © t., g e rjo g B.,
Haerfel, Ernft, 21
— 12) © eorge, S o rb , 18
Harfmafdjine (lanbtB.) 19, 20
g a m itto n , 3®n (brit. © eneral), 21
Härffelmafdjine 18, 19, 21
©
am lin , H a n n ib ., 21
HaMng, Sone, 19
g a m m 1) (© tabt) 21
Habingue f. gabing 19
— 2) (V o r o r t B on H a m b u rg ) 18
§abromal f. golj 20
Hafeninfpettor f. gabrifinfpeltion 19 § a m m , D S ta r, 19
Hafer (ffultur beS SBinterftaferS) 21; H a m m a , © e n j., 20
H am m arffjölb, ff. © . B ., 19
f. audj ©otanil, Borgefd)id)tl., 18
H am m elroarben 18
gaffner 3) 5)5aul Seopolb, + 20
H am m er (Suft =§ .) 20
§aftbefet)I f. UnterjudjungSIjaft 19
Haftpflicht 20, 21; f. aud) Slrbeiter= H am m er 2) © u ib o , f 18
Berfidjerung, Strbciterfd)ujj, Unfalls H am m er, E rnft (© eobät), 21
H autm eric^, Stngul, 21
Berfiajerung 18—21
— Suteä, 20
$aftpflid)tfc§ujsBerbanb 20
H ammerleBgemeir f. S o S ^ a siB ^ t I 9
©uibcrt 2) Sof. gipp., 21
HaftpftidjtBerfidjerung f. Verfidjerung 18 H ammerfdjlagärec^t 20
©uicciarbini, granceSco, ©raf, 18
Hammerftein 2) SBilt)., greif). B., 18
Hagel (Entfteljung jc .) 20
Hammerftein = S o jte n , E rnft B., 21
©uibi, Sgnajio, 18
■|ageltanone f. SBetterfdiiefcen 20
©uiüaumefdjeä 2RetaH f. SRidelftaljl 19 gagelBerfic^erung 19; f. aud) S5erfii^e= — g a n S B., 21
rung 18
§äm oct)tom eter f. © lu t 19
©uijt|ibuid)i f. ffupferlegieningen 18
©ullt), 28. E ., 19
§agen, ffurt B. (ffotonialbeamter), 20 H äm om eter 18
©ülä 18
— ©ernl). (Stnt^ropolog u. iReifenber), Ham ofporibien f. Sßrotojocn 19
gager, §erm ., f 18
[21 H am fun, ffn u t, 19
©ümbel, ff. SB. b., f 19
©iimbetit 21
H anau 18
§agerup, ©. g r ., 18, 19
©umbert, gerb., f 18
Hanbur?, 3tidj. 28. , 21
gdgii ©aranta (gafenplag) 18
Haneornia f. ffautfc^ut 21
gagn 2) Subw. B., f 18
©umbinnen (SRegbej.) 18
ganbel (Stufeen^anbel ber triftigem
Gummi arabicum f. Acacia 19
gagtjmafp, Sublo., 18
©ummibaum, roter, f. Eucalyptus 18 § a |n (tetfin.), 19, 21
Sänber ber Erbe) 2 0 , 21
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&anbel 5Deutfd)lanbä — .ßerfonier.

©anbei ®eutf^Ian&8 (1898, 1899,
1900) 19-21
[Seit), 20
©anbei, norbifdjer (in borgefdjiditlidjer
©anbelägefdjäfte (redjtl.) 19
©anbetägefellfdjaft 19
©anbelsgetoerbe 19
[19, 21
©anbeläijodjjcfjuten f. ©anbetäfdjuten
©anbelSmafler f. Mafler 18 u. 20
.©anbeläpolitif 19; f. audj ©anbeiäs
Beiträge 21
©anbetäpolitifdjeä ©iircau 19
©anbetärecfjt 18
©anbeläregifter 19
.©anbeläfdjulen 19, 21
©anbetäftanb 19
©anbelä= unb ©etoerbefammern 18
©anbeiäs unb Söirtfdjaftägeograpljie,
Songrefj für (Pariä 1900), 21
©anbelSPerträge 18, 20, 21; f. aui$
Sentralftette f. Vorbereitung B. ©.n 19
©anbeläBertragäBerein 21
©anbfeuertoaffen 18—20
©anblungägeljilfen 18, 19; f. audi Sa=
©anbfalbe 18
[bengefcpft 21
©anbtnerg, SSittj., 20
©anbtoert f. ©ewerbe b. SJaturBiJIter 21
.©anbtoerterfrage 18; f. audj Mittels
ftanbäbetnegung 19
©anbtoerfergefeg 18—20
©anbtoerfertammem (©an&toerfälams
mern) 19, 20; f. aud; ©anbioerfers
©anbroerterftatiftif 19
[gefeg 18
©anbtoertertage f. ©anbmerferfrage 18
©anbtnerfätammern f. ©anbreerferfam=
mern 19, 20
[beutfdjer, 21
©anblnertä= unb ©etoerbetammertag,
.©änel 4) Stlbert, 19
©anfftängl 2) Marie ©c§röber=©., 18
©ängenber Sropfen 18
©änifd), Sari 8., 18
©antet 1) SS. © ., f 19
©anffit 20
©ann, 3ul-, 18, 20
©annaf, Emanuel, f 19
©annin (japan.) 18
©annoBer (ProP. u. Siegbeä.) 18—20
— (©tabt) 19
©anotau£, ©abr., 18, 19
©anfemann, gerb. B., 21
©anälid, Ebuarb, 18
©anffen, ©eorg, f 18
©anftein, Slbalb. B., 19, 21
©anuat f. Stfritanifdie Stltertümer 20
©aomapflanje f. ©eilige Pflanjen 21
©arcourt, ©$. g . M., ©erjog P., f 18
- ©ir Sß. ©. ©. S8., 18, 19
©arbie, 3ame8 S ., 21
©aerbtl, Ebuarb, greilj. B., 18
©are, 31. 3 . E ., 19
©arfe (gabenplanimeter) f. gßdiens
beftimmung 18
©äring, Sljeob. (Sljeolog), 18
H ariota salicomioides f. Safteen 20
©armattan 21
©artnonifdje Selegraptjie 18
©armutl) f. gifcfje 18
©arnad, Dtto, 20
©arnfäure 21
©arpftebt 18
©arra (arab. ©teintoüften) 19
©arrifon 4) 33enj., f 21
©aräleben 18
©artet 1) SB., Siitter P., 18
©artenftein (©tabt) 18
©art, ©ir Stöbert, 21
©artel 1) SBilljelm, Siitter B., 20
©ärtel, Slug. Sb. (Sontponift), 21
©ärteöfen 21

artig 3) Sari Ernft, f 20
arttaub, ©uft., f 21
©artlepoot 18
[f 18
©artmann 5) alfreb (fditoeiä. ©c^riftft.),
— 12) Emil (bän. Somponift), f 19
— 14) ©elene (©djaufp.), f 19
©artmarmor 18
©artfalj f. Salifaljbergbau 18
©arttnig, Ernft, 20
©arBefteljube 18
©arnrid) 18, 20
©arser, Paul ©erm., 18
©aäbcrgen 18
©afdl'fd) 18
©afe 2) S. Sluguft B., 21
— 2) ff. Sllfreb B., 18
©afebroef, 3 . p ., f 18
©afel (®orf) 18
©aefeler, ©ottlieb, ©raf b., 21
©afenburg f. Slappai 19
©äfer, S ., 21
©affe, Ernft, 18
©affee 18
©affert, Surt, 21
©atten 18
©agfelbt 5) ©ermann, gürft Pon ©.s
Sradjenberg, 20
©andjecorne, SSiKjelm, 20
©auenfteiner Sanb f. ©ogentanb 18
©auer, g ranj, Siitter B., f 19
©auerit 20
©auingen 18
©aunftetten 18
©aupt 2) Dttomar, f 19
©auptmüngel f. Sietjljanbel 19
©auptBertjanblung f. Militärgeriditäs
barfeit unb Unterfudjung 19
©auran 19
©auäegger, griebr. b., 21
©aufen (bab. ®orf) 18
©aujen, M. SI. S. B. (©eneral), 20, 21
— Steinl). 33). (©iftorifer), 21
©auäljofer 2) Sari, f 18
©aufiergetoerbe 20
©aufiergetnerbtreibenbe 18
©aufierljanbel f.©en>erbegcfcggebung 18
©auäinbuftrie 19, 21
©auffas©efetlfdjaft 20
©auäfprüdje 19
©auätiere (©efunbtjeitäpflege) 20; (Slns
fäuge ber ©auätieräudjt) 21
©auätoerf (.©eloerbe b. StaturBölfer 21
©autflügler f. 3nfeften 18
©autung f. 3nfetten 20
©aBana f. Euba 20
©aBre, Se (©djiffä= u. SSarenBerte^r),
©alnai 18, 19, 21
[18, 19
©atBciä, ©ug^ Sieg., f 21
©at), 3»^n (amerif. ©taatäm.), 18,19
©ajelinä, Slrtlj. 3mm., 18, f2 1 (©. 986)
©eablet), 3- S -, t 18
©ebbel, griebr., 21
©ebemafdjinen 18, 19
©ebepratjme f. ©djip^ebitng 19
©ebung (beä geftlaitbeä) 21
©ec^o f. Safteen 20
©ebberg, SEor, 19
©ebelfingen 18
©ebenftjerna, Sllfreb, 19
©eberidj f. Unterfräuter 21
©ebin, ©Ben, 19, 21
©eblunb, ©B. Slb., 21
©ebonal 21
©eedcren, ©. 6 ^ ., t 18
©eet (toeftfäl. ®orf) 18
©eemäterf 4) 3an , f 18
©eer, 3at. Gfirift., 21
©eennann, ©ugo, 18

S R cgifter

©eefeen 18
©efe (3udjt u. Staffen) 20
©efepilje 19
©egebüä, Sllej., 19
©egel 2) Sari, 21
©egner, Ulr., 21
[log), 19
©eiberg 1) 3ob- Subto. (bän. pljilos
— 2) ©unnar (nortoeg. ©djriftjt.), 19
©eibebrint 18
©eibelberg 18
©eibengebirge 21
©eibenijain, Siub. ( P r o l o g ) , f 18
— Martin (Slnatom), 20
©eiber, ©uftaB, f 18
©eibeä^eim 18
©eiligenftabt, Sari, 21
©eilige Pftanjen 21
©eilferum f. ölutferumtberapte 18
©eim, 3gnaj, 20
©eimarbeit f. ©auäinbuftrie 19
©eimarbeiter 18
©eimat 18
©eimatred)t 18
©eimftättegcfege 19
©einefe, SB. ©erm., f 21
©eincmann, Dtto B. (©iftorifer), 18
©einemann, Sari (©oet^eforfcfier), 20
©einlett), Slbolf B., f 18
©einric Ban SUfmaer, Mepfter, 18
©einridj 44) Stlbert SBUbetm ©., prin}
Bon Preußen, 20
— Prinj Bon ©effen u. b. Stfj., 21
— SBtab. Sllbr. Ernft, ©erjog Bon
Medienburg s©djtuerin, 21
©einje 1) Siubolf (Sriminatift), f 18
©ein^e, ©uft. Slb. unb Siidjarb (Som=
poniften), 21
©ci6bamphnafd)inef.®ampfmafcbinel8
©eifetuftbäber 20
©eifeluftmafd)inen 20, 21
©eifeluftoagen f. Motorwagen 18
©elenafeuer f. ©eefpuf 20
©etfta 18
©elgotanb 20
Helianthus tuberosus f. Dblanb 20
Helicoprion f. ©aififc^e 20
©elioftat 20
©etium 18
©etfoplanfton f. ptanfton 21
[21
Helleborus foeticius f. genfterblumen
©eltmer, Ebnt., 21
©eltrieget, ©ermann, f 18
©etmerbing, Sari, f 20
©elmljotg, ©erm. B., 18
Heloderm a f. Eibenen
©eloptjilen 18
©elop^ten f. SBafferpflanjen 18
©eiten, S8. S. Pan, 18
Hemerocallis f. Stuten 19
©emiparafiten [.©c^marogerpflanäen 21
©endeft, SB. g r., 18
©enbric^, ©ermann, 20
Henequen f. Agave 21
©enfe 5) SSillj., 18
©enfentjagen 18
©enleg, äö. E., 19
©ennebiquesSJautoeife 21
©eunig, Sari, 20
©enningä, 3obann griebrid, f 20
©enfe, Dtto, 19
©enfeler, Ernft, 19
©erbette, Suleä, 18
©erebia, 3- M. be, 18
©erebität f. Erbli^feit 18
©erforb (©tabt) 18
©ering 3) Etoalb, 18
[f 19
©eriffon 2) Maurice, ©raf b’3rrifon b',
©erfomer, ©ubert, 18

§erfothpie f. ®rat>^ifc^e Sfinfte 19
H erfuleätäfer f. Qnfetten 19
H erm anfon, 3i. g . , 18
H ertn an i, Slbel, 18
H erm eä, Eb. (Som ponift), 21
H erm ite, E ljorleä, t 21
H erm itin f. Slbtoäffer 18
H erm äborf 5) 18
Herne 18
H eroä (gifdj) 18
H errab »on Sanbäberg 18
Herrenlofe SEiere (reihtl.) 21
HerrentoieS 18
[ f 20
H errfurth, Ernft Subto. (© taatäm an n ),
Herrifchneb f. Hogw tlanb 18
Herrftein 18
Herfdjell, g a r r e r , S o rb , 19
Herierich, Subtoig, 18
Herthen 18
Hevg 2) SR artin, f 18
[(©. 986)
— 3) SBUf). Subto. ( m m - ) , + 2 1
fiergberg 1) EB. g rieb r., S r a f Bon, 21
Hergberg, SRafaSl (fimt.=fcf|toeb. ©chrift=
HerBie«, $ a u l , 18
[fteUer), 20
Hertoartlj Bon S itten felb , S ln t., 21
Hertoerben, § en ricu S D a n , 19
H ertoig, SBalter, 19
H erj (Urfadie beä §ersfcf)tageä) 19
H erä, E o rn etiu ä, 1 8 , f 19
H erzegow ina f. S o ä n ie n 1 8 — 20
ira jo g e n b e rg , ®einr. D., f 21
H erätoiim ter 18
H e s p e ro p ith e c i f. Slffen 21
Reffen (Srofihagt.) 18— 21
Reffen=SRaffan 1 8 — 20
Heffing, g rie b r., 20
Heierogenefiä f. Slrt 21
H eterotarpie f. Erbfrüdjtler 20
Heteropiftafe f. Schm etterlinge 19
H e te r o s p o r iu m y a ria b ile 20
® ettner, Sllfreb, 1 8 , 19
H e u a u fp g 21
Heubacillen f. SRildj 19
Heubube 18
©eubuct, SBilhetm B., + 20
Heupreffe f. ©trohpreffe 1 8 — 21
Heurechen 1 9 , 21
Heufchleife 20
Heufdjredenplagen (in ©fibam erila) 21
Heutoenbemafdjitten 18
H e v e a f. Sauifchut 21
®eEametf)t)lentetramin f. U rotropin 18
H ei'am ettjtilentetram inbrotnäthhlat
f.
S ro n ta lin 18
§et)bebranb unb ber Safa, Xaffilo b . ,f 20
g e lb e n 3) D tto , f 18
— 4) X he°b o r, © ra f, 1 8 , f 21
— 5) Slug. D., f 18
§ e h l ä« §errnäheint, £ . SB., g reih-, 18
§epfe 4) Sßaul, 21
^>icforö5°l3 f- SRughölser 21
H idäsS eadj, © ir 5Di. Sb., S a ro n e t, 18
R iebet, 3 o |a n n e ä , 20
$iebfdj, S o f ., 21
£>iel, E m an u el, f 20
H ierontjntt, S a ri D., 19
HilberSborf 2) 18
H ilbebranb, SRidjarb, 19
HilbeSheim (SJegbej.) 18
H tlbitdj, 3<icob, 19
H ilf, Slrno, 21
HilfSgefettfchaften f. Sriegägefangene20
©ilfSfaffen 18 , 19
H ilfätreujer f. S reu je r 18
H illebranbt, Sllfreb, 18
§ iltt), S a r i, 21
HimmelgeiftsäBerften 18
H intm elätarte f. Slftrophotographie 18

© in fäiiu ä, 5J5auI, 19
Hinfelimte ($feub.) f. S u rth 21
H interglasm alerei f. Eglontife 18
Hinterinbien f. gnboc£|ina 19, 21
H interlanb 18
H interlegung 19, 20
H interjarten 18
H ingesS tibeiro, E . 31., 21
© in t, S o f ., 18, 20
Htrfth, SRorig, S a r o n D., 18, 20

— gerb. (®efd)icl)tfcf)r.), 19
— Sfbolf (SlftronBtn), 20, f 21
— S a ri (SefangS fom p.), 20
§irfdjantiIope f. Slntilopen 18
Hirfdje (foffile) 19; f. aud) S iere 21
— (Setoeihbilbung u.®efd)ledjt£appa=
rat) 20

§irf*felb 4) ®uftaD (Strdjäolog), + 18
Hirfcffelb, ®eorg (©d)riftft.) , 19
Hirfchtäfer f. Qnfetten 19
Hirfe f. Sotanif, Dorgefchidjtl., 18
§ ir t 2) g o | a n n , + 18
Hirael 5) SubtB. (Sitterarhift.), t 18
§ ir j e l, SRub. ( $ |ilo I o g ) , 19

Hiftoritertag, beutfcher, 18
Hiftorifche Sitteratur (1895-1900) 20
Hiftorifche Seitfcturift 19
Higpoden 20

Hielt, Slug. Sol)., 21
Hjortbaijlit 20
H. =S . = S . = S8erein f. § a la tifte n 18
Ho (Soltäftam m ) 18
H o b art, © arre tt 31., 1 8 , f 20

Hodjfirft 18
Hodjheibe 18
Hodjofengafe f. ®a8fraftmafd)ine 19
Hochfdiilb, S . g. S. greif)., 19
HodjfpannungSunterbredjer f. Elettrifche
©djugDorrichtungen 21
®od)»affer 18
Hochseitsmebaitlen f. 3JtebaiIlenIunft 19
Hobeiba 20

Hobgfon, 3. ®., f 18
Hoet Ban Hottanb 18
H o e n äb ro e^ , $ a u l , © raf ü., 18, 19
H ofburgt^eater (SBien) 21

£>öfer, ®erm. (Sud)h.), f 21 (©. 986)
Hoff 4) 3 . § . Ban't, 18
Hoffaier, Sari, 19
Hoffmann 5) gntait. (HJ^iloIofl), f 21
— 21) §einr. (SRaler), f 18
— 23) Subto. (Slrdjitett), 18
— 24) griebr. Eb. (^nbuftrieHer), f21
§offmann, © D ttlje lf, 18
— S£8alter (S th n o lo g ) , 21
[tett 21
— Sari (Seiger), f. SöljmifdieS 0uar=
§offmann=galIer8leben, gr. (SRaler), 21
göfler, S. St. S ., Sftitter D., f 18
— Slloiä (pbagog), 21
[f 18
©ofmattn 10) Ebuarb B. (SRebijiner),
Hofmann, Subto. B. (SRaler), 20
Hofmann Bon SSeüentiof, $ a u l, 19
Hofme^er, S a n § . , 20
Hofpoftamt 18
© Bgäbro, © . SR., 18
Ho|e K äufer 18
— S afel »©ohe K äufer in 3Jorbame=

rifa« 18
§ohenherg, SRarie, giirftin b . , 21
Hohenfelbe 18
H otjenhaufen , Elife D., f 19
H otjentönigäburg 21
HoIjenlohe.(Sefchlecht), § u g o , g iirft B.
§.=D hringen, HäS- »• Ujeft, f 18

— Ehriftian Sraft, giirft B. §.=Df)rin=
gen, 18, 20
— giirft Sllbert ju ®. =S8artenftein u.
Sagftberg, f 19

K e g e rS R ono. » S e jilo n , 5. S lu fl., X X L 33b.

Hohenlohe 6) Ehtobtoig S. SSittor,
g iirft jc . (Sieicfiätanäler), 18, 2 1
(S . 319 u . 986)
— 7) ©uftaD SIbolf, g iirft ju §.= © ^il=
lingäfiirft, S a rb in a l, f 18
— 9) ffonft. SSiftor, Sßrinä ä« H'=
©(hillingSfürft, f 18
§Bhettmeffer f. HhPfonteter 21
H ohenthal, S a ri SIbolf $h ® P P 5Bil=
heim , © raf Don |>. unb S ergen, 20
§ o h e n to a rt, S . ©., © raf B., 18, f 19
H ohenjollern (gürftentum ) 18
Höhere ©erichtäbarfeit 19
H öheres ©chultoefen (Sieformbetoegung
in Seutfchlanb u. grantreich) 21
© öhlbaum , S onftantin', 18
§öh ten 18
— S afeln »Höhlen I u. II« 18
§ ö ljlenfauna 1 8 , 2 0 , 21
[20
H öhlengräber f. Slfritanifdie Slltertiimer
Hohlfpiggefchoß f. ®efd;oß 20
H öjer 1) SRagn. SJior., 18
— 2) 31. S . , 18
H o la r r h e n a 18
§ o!ben, E . © ., 19
£>olber, Sllfreb, 19
H oU änber, fliegenber, f. ©eefput 20
HoHeben, SKbert B. (© eneral), 19
— Sfjeob. B. (S ip lo m a t), 18
®öHenthaI 18
H otteufer, $ a n 3 S ie triih b . , 20
H otlm ann, g rie b r., 18
H olm 1) SIbolf, f 20
H olm gren, 31. g . , f 18
Holocatn 18
Holotlaftifch f. gur<hmtg 20
H olopelagif^ f. SReereäfauna 19
Holoptifche Söpfe f. Stnem otropiäm u§20
Holft 2) H « m . Eb. D., 20
Holften, S a r i, 18
H oltoerba, Slnt. Eto. S . , 21
H oltjtoton 18
Holä (SSerfohlung, S eftittatio n jc.) 18
— (metattifche fjo litu r) 19
— (Signinreattionen) 20
§ o lä , Slrno, 18
fönfelten 19
Hol^böde alä S rantheitäiibertrager f.
Holägeift f. SRethhlaltohoI 18
Holjöl f. SRethhlaltohol 18, A le u rite s
Holäteer 18
[19
Holätootte 20
H o m a ru s a m e ric a n u s f. SReereäfauna
§ o m e ru Ie s P a rte i 21
[19
H om olle, S - S h eophile, 18
Hom öom orphie 19
H om öopathie 19
Homöofhmmetrifch f. © omöomorphie 19
H omoröb = Sttmdä 18
H om ofejualitttt 18
Hompefch, Sllfreb, S r a f D., 18
H onegger, 3 . 3 - , f 18
H onig f. 9ZähiP*äparate 19
H onigbaum f. K o o m p a s s ia 20
H o p e a f. S a m m a ra h a rä 21
® opetoun, 3 . St. S . § . , S r a f bon, 21
Hopfentäfer 19
H opfgarten 1) Sluguft, f 18
£>oepIi, Ulrich, 18
H oppe=© ehler, g e lij, 18
H oränäätt), gerb tn an b B., 19
H o r^ h etm 18
Hörfölbchen f. Stanbtörper 19
Horttbt), © ir ® .
Sßh-i t 18
H örner auffegen 18
H ornitoä 19
Horse-sickness f. $ferbetran(heiten 20
§ o rft (®eol.) 20
Horfthaufen 18
64
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gorBötlj 4) ©altliafar, f 19
gorBatoBic, ©eorg, f 18
goflji Xoru 21
goßenlanb 18
goubetot, ©räfin b’, 21
©oufTaye l)3 lr|ta e, f 18
gouten, ©amuel Ban, 18
goBelacque, 31. St., f 18
göBelljof 18
goBerbect, Seop. B., 21
guantajagit 21
guafima f. Guazuma 20
guber 4) S^ercfe, 21
- 7) Sllfonä, f 19
gübner 6) Gmil, 21
gube 18
gufeifen (BerbcfferteS) 20
gug 2) Strnolb, f 18
gugljeä 2) ®aBib Gbloin, f 20
gugo 2) Victor, 21
guljn (Urfprung ber güditung) 20
güljneräudjt f. ©eflügclauc^i 19
guitfelbt =Kaa?, g . S-, 18
güfüf 21
guteroS (Kautfdjut) 21
gull 1) (Kingston upon g.) 18, 20
glitten (©emeüibe) 18
güifen, Sljriftian (Sßljilolog), 19
gül|enfruc|tbau f. ©obenmübigteit 18
güifen sgaefeler, ®ietrid) B., 21
gülfenfc^ienenBerbanb f. Drtljopübie 20
gumann 2) Sari, f 18
gumbett (König Bon Italien) f 21
gumbolbt 1) äßillj. B., 21
- 2) Sllej. B., 21
gutnmel 2) S- 31., 18
gummer (SebenStneife) 20
gumperbinct, Gngelb., 18, 21
gumuSbilbung 20
gnmnSBerfafjren f. Srbtnäjfer 19
gunb (Stbftammung beS gauSIjunbeä)
gunbefteuet 18
[18
gunbäect 18
guene, Karl, greilj. B. goiningen, 18,
gnnt 6) 91. 3®., t 18
[ t 20
gunter 3) ©ir SSilliam SSilfon, 20
guntfdjer Umlaber f. Transport 18
gurlforb 18
gürtlj 18
gufemamt, £ § ., f 21
gufurn 18
gutdjefon, granct?, 21
gutl), ©eorg, 20
guttrop 18
gujle?, ©ir Xfj. g ., f 18; 21
gugäburg f. ®ingelftebt 18
Hyalaea tridentata f. iDteereäfauna 19
ggaloplaSma f. Sßrotoplaäma 18
ggbattjoben f. Säopenttialb 18
gtjbrargiUit f. Saterit 19
gijbrafgftem 21
gtjbririn, f. SeuditgaS 20
ggbromebufen f. 3faturfd)önljeit u.SKees
reSlarBen 20
ggbropljoten 18
gijbroprefjgaS f. SeuditgaS 20
gijbrotBerapie f. Kaltwafferfur 18
gtjbrotropiämuä 20
gtjgianta f. Sfäfjrprüparate 19
gtjgrograplj f. Stegiftrierapparate, me=
teorotog., 21
H ym enaea f. ffiopale n. Jiußljöläer 21
Hyoscyamus f. geilige Sßflanäen 21
ggperploSp^oreSjenä 19
gt)pergon=®oppelanafttgmat f. 5f?ljoto=
gppnal 18
[grapljie 21
gtjpogaen 20
ggpoäjef 18—20

<Qorr>ät{) — Jacaranda.
g?potIjefar=2ebenSBerfidjeturtg f. Se=
benSBerfidjerung 18
ggpottiefenbanfen 19—21
ggpotljetenregifter f. gtipotljelenbanten
gljpotljcfenfdjuiben 18
[20
ggppolüe, £. 2JI. g ., f 18
gtjpfometer 21
ggpurgie 19
H yracotherium f. SXffen 18
ggralobontiben f. SlaSljorn 19

SRegift er
Snftitut für internationales 3tec^t 18,19
Snftitut für ©c§iffS= unb Xropentrant=
Ijeiten in gamburg 21
Snftitut für ©erumforfdiung f. ®ip|=
tljeritiä 18
Instruction morale et civique (in
franj. ©c^ulen) f. ©ilrgertunbe 21
In subsidio 18
Snternationale ginanäfontroKe f. gi=
nanäfontrotle 19
Snternationale Kommiffionen f. Unter=
fudiungätommiffionen 20
Snternationale Konpreffe 18, 21
Snternationaleä 5ßriBatrec^t 19
Snternat. ©efretariat ber fojialift. $ar=
tei f. ©ojiatiftentongrefs 21
Snternat. Vereinigung für gefejjl. Str»
fieiterfc^u^ f. Slrbeiterfdmj; 21
Interusurium 18
SnterBention 20
Sntirn (ffunftauäbruct) 18
Sntratetturifc^ f. GruptiBgefteine 19
SnBaliben 18
SnBalibenrente 20
3nBaIibenBerfic|erung 20, 21
SnBatibitätSs u. Stlter8Berftd)erung 19;
f. aud) StrbeiterBerfidjerung 18—21
SnBeutarifation ber Kunftbentmäter f.
ffunftbenlmäler 19
SnBenturbePrbe (in ©aben) 21
SnBertjuder 18
Snäigtofen 18
Sonentfieorie 20
Sonon 18
Spol^i, Strnotb , 19
Ipomoea f. geilige spflanjen 21
Srbib 19
SrdittJiß 18
Sriboüjften f. gtfc^e 18
Srifierenbe SSolten 20
Snner, K. (SBtaler), f 21
Srmer, ©eorg (giftor.), 20, 21
Sron f. Sonon 18
Sron, SRalpfi, f. ©djreiner 18
Srrenredjt 18
SrreBerfibitität Bon Vorgängen 21
Srrtunt f. ©ürgerlidjeä ©efeßbud) 19
SrBing 2) Gbto. (©tifter ber SrBingia=
Sfbarta 20
[ner), 21
Sfenburg, gürftK. Bon S-5© ^ ™ ! 1 19
— ©raf Karl Bon 3--©übingen, f 20
Sfenergifdie Sinien f. ©rutffurBen 18
Sfenmann, Karl, 20
Sfentropifcfie Sinie f. ®rudfurBen 18
Sfergebirge 19
Sälanb 20
S?matl 5(?af(^a f 18
3fobut?lort^o(refoljobib f-Gurop^en 18.
Sfolacit f. Gleltrifdje Scitung 19
Sfometrifdje Sinien f. ®ruä(urBen 18
Sfometrope ©läfer 19
SfopiJften, Sfoppfneit f. ®rudfurBen 18
Sfoftafie ber Grbrinbe f. Grbe 18
3fof?mmetrif^ f. gomöomorpljie 19
Sfot^ermen f. ®ruifurBen 18
Sfot^pie 19
Sfparta 19
Sftle f. Agave 21
S f lB O lf t i, Sl. tß., 19
Stagati Xaifufe 19, 21
Stalien 1 8 -2 1
[19-21
Stalienifd^e Sitteratur ber ©egentnart
Sto girobumi 19, 21
Strol 18
Sjtle f. Agave 21

Sbfen, ©igurb, 19
Sd) bien (®eBife) 20
Sdjneumon 18
Sd)tf>t)0l 19
Sd)tl)»)0pt)tljiriu8 19
Sd)tl)ljofauru3 20
Icioa f. Kopale 21
Sbentitätanadjtoeig 18
Sbiocgdopfjan 20
Idria columnaris f. Fouquieria 18
Sgel (©iftfeftigteit) 18
Sgnatiuä, K. ®. gerb. (pnn. gift.), 21
Sioltttj 20
S fo n n ifo tB , SBaffilif ©tepanottritfdj, 20
Slberg, S o t ja n n e ä , 20
Ilex 20
Slg, SHbert, f 18
SIgiin 19
Site, Gb., f 21
Smbert, gugueä, 21
Smeretinftij, Sllej. Konft., gürft, 18, f 21
Sntmobiliargebüfjr 20
SmmunifternngSeinfjeit f. ®ipljtljeriti3
Smmunität (meb.) 18, 19
[18
Smpebanj 19
Im perata 18
Smperialiften 20
Smpfung f. ©djußimpfmtg 18
Smpfung beS ©oben§ f. Siitragin 18
Snbianer 18, 19
Snbigo 18, 20
Snbitator 18—20
Snbifdie Kunft f.3nbifdje5pbilologie 19
Snbifdje «ß^tlologte 19
Snbifdje SBölfertnnbe 18
Snboc^ina 19, 21
— Karte Bon granj.sginterinbiett 19
Snburit 19
Snbuftriefamntem 20
Snbuftriette Vereinigungen f. ©unb ber
Snbuftriellen unb 3«ntralBerbanb
beutfdjer Snbufttietter 20
Snbuftrierat 20
3nbuftrie= unb Kutturrat 19
§nbuftrie= unb Sanbrnirtfc^aftgrat 20
Snbg, Vinc. b’, 21
SnfettionSlranftieiten 18
Snfierniltoä f. ®ampfquelten 18
3 nfiltrationSanäftf)efie 18
Snfufion 20
Snfuforien f. 5(?rotoäoen 19
Sngelotn, 3 ane, f 18
Sngenieur (Verein beutfc|er Sngenieure)
Sngenieurlaboratorien 21
[20
Sngman, ©anteri, 20
Sngrainfarben f. gärberei 19
Sn^aberpapier 19, 20
Snnerleitljen 18
[20
3nn= unb Kn?pIjaufen,Gbgarb, gürft }u,
Innungen f. ganbtnerferfrage 18, ganbs
toerterfamment 19
SnnungSfrantentaffen f. 9tr6eiterBer=
3non?e Kaoru 19
[fidjerung 18
Snfetten 18—21
Snfelberge 18
3abtoor 18
Snfetn, fc^loimmenbe, 18
Jacaranda f. Siugljöläer 21
' Snftintt 19, 20

SK egiftet
Sadfon 2) SI). Sonatljan (norbamerit.
©eneral), 21
Sadfon, greb. ©eorge (engl, polar»
reifenber), 19, 21
Sacobt, £>ertn. ©eorg (©anStritift), 18
Sacobotofti, Subtn., 20, f 21
Sacobfon, 2) Ebuarb, f 18
SacobStljal, ©uftaB, 18
Sabe (©emeinbe) 18
Sabett 21
3afa ßaffa) 19, 20
gaffe, SuliuS, f 19
3agb (Sledjtt.) 20
SagbgelDcljr 19; f. aud) 3ielfernroI)t 21
Sagbtommanbo 19
Sagbredjt 21
Sagbfdiein 18
Sagemann, Eugen B., 20
Säger (Sruppe) 19
Säger ju Pferbe 18
Säger 5) Dätar (©efdjiditfdireiber unb
päbagog), 21
Saeger, §'enrif Serntj. (nortoeg. 2itte=
rarl|iftoriter), 19
Sagor, griebr. (9teifenber), 21
3agfttrei3 18
[t 21
Safjn 2) ©etnr. Stß). (SlltertumSforfdjer),
SätjnS 2) Mas (Mitttärfdjriftft.), + 21
Salutiang 18
Samaica 20, 21
Sambul f. Syzigium 18
SamoS, Sorb §. 3- of .'pereforb, 18
Samefon, Seanber ©barr, 18
Samont, Eb. gern. (fr}. ©eneral), 18,21
San, Karl B., 19, f 20
SanbnSlampe f. GIeftrifcf)eS öidjt 18
Sanet 1) Paul, f 20
Sanina 18
SdnoS 18
Sanoto 18
Sannen 4) Peter (Maler), 18
Santfetiang 21
Sapan 18 —21
SapanfnoUen f. gutterpflanjen 20
Sara =Sara 18
Särnefelt, arBib, 20
Sarrafj f. Eucalyptus 18
Saefdjte, Paul, 19, f 21
Sätemafdjine 18
SaBa (Plantagen) 21
SaBattjee f. Orthosiphon 18
SaudieBerteiler 20
Saunet, g ranj, 19, f 20
SaBa 20, 21
Satoorffi, apoltinar, 18
Sebrjcioinicj, 3lbant B., 19, 20
Seniffei 18
Seniffeiät 18
Senfen 1) Slb. (Komp.), 21
S e n tit, K. E. ©., 18
Sermoloto, SI. aierei. unb Sllerei
©Ijergej., 19
Sernberg, Sluguft, f 18
3er3l)öft 18
[tae Virginis 20
Serufalent 19; f. audj Dormitio SaneSerufalem, SBiU). (päbagog), 18
Setoett, ©. D., 19
Jigger f. Selegrapljie oljne ®ral)t 21
Jingo 18
Sitfdjaufu 20
3oad)im 1) (Siolinfpieler) 18
— Slntalie, f 19
Sobl, griebridj, 18
Sobobromit 21
Soöoforniiu 18
SobofoBerbinbungen 18
[18
Sobopjctmtolinanafulfofäure f. Soretin
Soeft, SBilljelnt, f 18

Sacffon — ÄamfcfdEjer Antrag.
Sogin (inb. galire) 21
Sofarm 21) (Papft) 18
Soljann Stlbrett»t, §erjog Bon Medlens
SoljanneSburg 18
[bürg, 18
SoljanniSbeerblattbräune 20
So^anniäbeerftrauc^ 20
SotjanniStäferlidjt 18
Sotjanniätljal 18
3ol)anni§toürmdjcn f. Seudjtfäfer 21
SoljanSfon, S°bamt, 18
Soljn, griebr. (Komp.), 21
Soljnfen, SRofentr., 19
Soljnfton 6) ©ir ®enr? gamilton, 20
SoinBiHe (Ort) f. Srafilien 19
SoinBitte, granj, p rinj Bon, 19, f 20
Sollt) 2) Sul. (©taatSmann), 21
Sollt!, SuliuS (©anStritift), 18
SonaS, griebrid (©djulmantt), 18
SoneS 3) 3 . Paul (Segr. ber norb=
anteritan. Marine), 21
— ©enrg artfj. (engl. ®ramatiter), 19
Sonin, Sllej. (ruff. Diplomat unb SRei=
SonSfon, Dlof, 18
[fenber), 21
Sorban 6) SBill). (©eobät), f 19
Sörgenfen, ab. ®. (§iftor.), f 21
Sörgenfen, SenS 3»^. (®id)ter), 19
SofstjauS 18
Soft, ©uiH. (franj. ©diulntann), 21
Sotfdjeufu 20
Soitbcrt, petruS SacobuS, 20
Souffro? 1) Sljeob. (frj. Publijift), 21
Sourban, 3- ®. (Marfdiatt Bon g ra n t
reich) , 21
3uan=fd)i=lai (djinef. ©eneral) 21
3ubiläumS=©tiftung ber beutfehen Su=
buftrie 20
Sugenblidje arbeitet 20
Juglans f. 9iuj$öljet 21
Suton f. aiaäta 18
Sülidjer, abolf, 18
Sulienbab 18
Sumbai f. Leucaena 18
Sung, X^«obore, f 18
Sunge, griebrid), 19
Sungfraubatjn f. Sergbafjnen 18, 19,
unb Elettrifdje Eifenbalinen 20, 21
Sung=lu (djinef. ©eneral) 21
SUngft, €>ugo, 20
Sungtiirten 21
Juniperus f. 3?ugljöläer 21
Supiter (planet) 18, 19
SuriSbittionSnorm, öfterr., f. ©eridjtSs
3uriftentag 19
[barleit 18
Suriftifdje perfonen 20
Ju s prim ae noctis 21
Suft?, Sul. B., 19
Sttfufjai 18
ßabagama ©ulenori, ©raf, 19
Sabel 1 8 -2 1
— Sarte beä 3Belttelegrap?ennegeS 20
Sabelit, f. Elettr. Kraftübertragung 20
Kabellänge f. SfautifdjeSängenmafse 18
KabincttSpoftamt f. §ofpoftamt 18
Kabri f. Slntilopen 18
Kabe, Otto (Mufitfjift.), 18, f 21
Kabelburg (Suftfpielbicljter) 18
Kabettenljäufer 18
Käfer (©ommcrfdjtaf) 21; (®ef«^td^t=
lidjeS) f. Sufelten 18
Käfertbal 18
Kaffee f. ©enufsmittel 19, Sonfumtion 20
ffiaffeeprobuttion unb =SSerbraudj 21
Saibel, ©eorg, 19
Kainit f. ©aljbergbau 18
Kaittogenefiä 19
Saifari 19
[f 21
1Jfaifer 2) 3oIj. Sötl?. (IjoH. Kupferft.),
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Kaifer, aug. (ßfterr. Parlamentarier), 21
— Siabeda, f. granjöfifdje Sitteratur
in ber ©^tneij 20
Kaiferabjeidjen 19
Katfergräber in ©Betier (Erbpung unb
ttnterfucbung, äuguft 1900) 21
Saiferin augufta =S8erein 19
Kaiferlicfjer 3lat 19
Kaifer SJilhelnt=Kanal f. 5Jorboftfee=
lanal 18 u. 20
Kaifer 3Btlljelm§ =a(abemte 18
Kaifer SBil?elm8=8anb 19, 20; f. auc?
SJettguinea 21
Kaijl, Sof., 18, 20
Kajat f. ©djiffbait ber 3!aturBölter 21
Katao f. © enufemittel 19, Konfumtion 20
Katteen 20
— Safel »Katteen« 20
Kalabäla 18
Kal’at ©djergät 19
Kalbefieber 20
Kälbertränfer 18
Saldreutlj, Ceop., ©raf B. (Maler),20,21
Halebjif 20
Salenber (Seftimntung bcS Söoc?entag§
für ein gegebenes ®atum) 18; (ruf*
fifdjer K.) 20
Kalenberftempel f. ßeitungSfteinpel 20
Kalgoorlie 18
Kaliatnr?ol} f. SJupöljer 21
Kalifornifdje 3tebenfrantl)eit f. S8ein=
ftodgumtnofe 18
Kalifaljbergbau 18
— Safetn »Kalifaljbergbau I u. II« 18
Kalium f. Elettrodjemie 19
Kaliumc?anib f. Gtian 19
[nin 18
Kaliumbinitroortf)otrefolat f. antinotts
Kalium?gbroE?b unb Kaliumtarbonat
f. Elettrodjemie 19
Kaliumtarbonat 18
Kaltfanbjiegel 20
Kaltftein f. ©efteinSbilbung 18
Katt 18
[tat, 18
Kalnotg, ©. ©., greib- B. KörbS=pas
Kalomelelement f. ©aloan. Satterie 18
Kalorimeter f. ®ampf 19
Kalorimetrie f. Sßärmeeinljett 20
Kaltbampfmafdjinef.$ampfmafchine21
Kälteerjeugung 20
Kaltenbom=©ta(hau, § . K. ©. B., f 18
KalttBaffertur 18
Kambobfdja f. Snbochina 19
Kamele 2) Dtto B., f 19
Kamele (paläontolog.) 21
Kamele f. ©c^iphebung 19
Kamerun 18—21
KameS (fc|ott.) 21
Kammblümle f. Nigritella 18
Kaemmel, Dtto, 19
Kämmerer, S- g-i 18
Kammergeridjt 20
Kampfer 18
Kampine f. Sropentoalb 18
Kanaba 18—21
— Karte Bon S8riti[d)=‘Korbamerita 19
Kanalamt 18
Kanäle 18, 20
— Karte »®eutfd)lanbS ©diiffaljrtäs
ftrafien« mit Sejtblatt: Überfielt
ber beittfcben ©<hiffaljrtStanäle 20
Kanalftraljlen 20
Kanarifche Sufeln 18
Kangrti f. Kiantari 19
Küngurufj (Srntpflege) 21
Känguruljgraä f. Anthistiria 18
Kanindien f. Milc^biebe 20
Kanig 3) auguft, f 18
Kani|f^er antrag 18

Kannibalismus f. Slnthropophagie 18
Kano (©tabt) f. SCfrita 21 (©. 8)
Kapertreujer f. K reier 18
Kapformation f. ©übafrita 20
Kapittarlicht, elettrifdjeS, 20
Kapitalanlagen f. SSeutfc^eä Kapital im
Kapitulation 20
[SluSlanb 21
Kaptotonie 18—21
Kapnift, $eter St., 19
Kapp, Grnft, 19
Kappepne Ban be Goppelto, Jo h a n n ,t18
Kapfeltnerte 21
Kapftänber f. Grbioinbe 18
Kaptepn, Johannes GonteliS, 20
Kapuftin, SRichaet Stifolajetoitfch, 20
KapBerbifche Snfeln 19
Karabacet, Sofepf), 20
Karabiner 18
Karafane f. Kupferlegierungen 18
Kara Djüt 21
Karattjeobori, Stlejanber, 18
Karbibe 18
Karboformalgtühblod f. ©eSinfettion 21
Karbonite f. GjplofiBftoffe 19
Karborunbum 19
Karger, ©uibo, 20
Kartei 18
Karbitfa 2) 18
Karfreitag (©efeg Born 2. ©ept. 1899) 20
Kart 13) K. SSilfielm gerbinanb, ger=
jog bon Sraunfchtoeig, 21
— 30) K. Slnton, gürft Bon goI)en=
jotlern, 20
— 40) K. Subtn. Sodann,Grä^eräog, 18
— 41) K. Subtnig, Gra|eraog, f 18
— 47) König Bon SRumänien 21
— 50) K. Stlejanber, ©rofeljeraog Bon
©.säSeimar, f 21; ©rofihetaogin
©ophie, f 18
Karl Gbuarb, gerjog B. ©.=fi.=©otha,21
ffatlotoa, Dtto, 18
KarlShagen 18
ffartSruhe (©aben) 18; f. audfi Gleftro=
tedjnifche Sehranftalten 20
Karmin f. gleifdj
Kantafion 21
Kamebeet, Stbr. ?p. Gorn. Ban, 21
Kärnten 18
Karolinen 20,21; f. auch Kolonienl9-21
Karoltii, Strpäb B., 19
Karooformation f. ©übafrita 20
Karoffier 18
ffarpathoS 18
Kärpfting f. Kittififd) 18
Karren (©epädfarren Bon S3)omaS) 18
Karri f. E ucalyptus 18
ffarften 4) ®uftaB, f 20
Kartelle 18; f. auch SSirtfchaftSjahr 21
Kartellierung, Kartettoertrag f. 3lllian=

jen 21

KartoffeIerntemafc$inen 19—21
Kartoffelfaute 18, 19
Kartoffcllegemafchine 19
KartoffeIaüd)tung 18
Kartometer f. KurBenmeffer 18
Kartometrie 18
Kartonagen 18
Kartufdje (Strtitt.) 21
KaräOto, iß. 5)5., 19
Kafe (gerftellungSmafd)tne) 18
ffafeinnatrium f. SJutrofe 18
KafpifdjeS ©teer 18, 20, 21
Kafprotoica, 3 a n , 20
KaSr (mefopotam. ©orf) 19
Kaffel 18
Kaffeier ©raun 20
Kaffenfommiffion 18
Käfimetier, 9Äorig, 20

Kaftanienholj f. Stußljölaer 21
Kaftration (bei gaustieren) 18
Katamarans f. ©tfjiffbau b. 3t. 21
Kataplejie f. Gibechfen 18
Katarrfiatfieber 19; f. and) ©ilberpra=
parate 20
KataBotljren f. göfjlen 18
Kathetometer f. Steffen 21
Katfjobenftra|Ien 18, 21
Kattjolitentag 18
Sattjolifctie SrbeiterBereine 19
Katt)olifche SBoItSpartei 18
Katljolifd) =fojiale SReformbeftrebungen
f. G^riftIid)=fojiate Steformbeftrebuns
gen u. Katt)olif<he StrbeiterBereine 19
Kattirein, 5U)eob., 18, 21
Kato giroputi 19
KatfcfjinaS 18
Katfura $ aro , ®raf, 19
Kattenhofen 18
Kattenftroth =©pejarb 18
Kauf brid)t SDtiete 19
Kauffung 18
Kaufhaus 19
— tafeln »ffauftjäufer I u. Et« 19
Kaufmann (SRedjtt.) 19
Kaufmann 7) ©aBtb, f 20
ffaufmünmfdje ©djiebSgerichte 19; f.
auc§ ©d|ieb8geri(|te 21
Kaufafien 18—21
— Karte »Kaufafien« 18
KautbarS 1) Siifotai, ©aron B., 19
— 2) Stlejanber B., 18
Sautomblatt f. ©latt 21
Kaun, gugo (Komp.), 21
[21
Kaunig, SSenaet Slnton, SReichSfürft Bon,
— Sltbredjt, ®raf, f 18
ffaupert 2) 3. St., t 19
KauppiS=geitfi 20
Kaution 19
KautionSBerfidjerung f. Verficherung 18
Kautfcfiut, Kautfchutpflanjen 18,19, 21
— Xafetn »Kautfchutpflanjen I u. II«

21

Kautfd)ufleim, f. Glettrifche Seitung 20
Saug 1) SC. SB., f 18
Katoatami, ©orofu, SBicomte, 20
Katoironbo 18
[f 18
Kagfer3) SßautOurift u. ©taatSmann),
Kapfer, geinr. (^ß^gfifer), 19
Ked)ua 18
Keeler, 2ameS Gbtn. (Stftron.), 20, f 21
ffeeling, Gtfa ©’Gfterre, 19
ffeetmanShoop 18
ffeetnatm 20
KefarSt 19
ffefrinbfdii 20
Ke^r, 5|SauI (®efd)id|t8forfcf)er), 18
Ke^rpftug, ©rabanter, f. Sßftug 21
Keitfchel f. ©lätterfifdje 18
Ketule 1) g. St. K. B. ©traboniß, f 18
— 2) iReütfjarb, 18
Kelter 7) ®ottfrieb (®id^ter), 18
— 9) ©er. (nieberl. ©cfiriftft.), + 19
Keller, griebr. ©ottlob (Xedjnifer), 18
Kettp=Sennp, ShomaS, 20
Kelgptjit 20
Kemal ©ep (türt. Sinter) 21
Kempf, $ a u l, 20
Kenbirfafer f. Apocynum venetum 20
Kennan, ©eorge, 19
Kenngott, ®. St., f 18
Senfingtonmalerei f. Siebljabertünfte 20
Kengon, g . ® ., 19
Kephatari 18
Keportat f. SSale 21
Keppler, 5ßaul, 19
fferaf 18

Keramit 18, 19, 21
— Safel »SRoberne Keramit« 21
Keramofliefen f. ©taSfteine 20
Keratoftopie f. ©fiaftopie 21
Kerbljötäer f. ©djreiben 21
Kerbijt, Slrnolb, 21
Kerguetenlanb 18
Kerferftrafe (in Stalien) 21
Kerti f. Kardii 18
Kerman f. Slfritanif^e Stltertümer 20
Kermineh 18
Kern, Kart Slug. (©efangStomp.), 20
Kernen f. ©rüntern 21
[t 19
Kerner 5) Slnton, Stifter B. SDtarilaun,

s s is r ii- » « * « »
Kenatto f. Agave 21
Kerften, Dtto (Stfritareifenber), 21
KerBtin be SettenfjoBe 21
Kerjen (gefegt, ©eftimnutngen für ben
Kleinhanbel) 21
Keffelfalten f. gtiegenblumen 19
Keffeltontroüe f. ®ampfteffel 19
Keffetftetn 18
Kegler 2) SRarie, f 18
SefteBen 18
Kete=Kratji 18
Ketfch 18
[21
Kettelet 2) 53. G. (©ifdjof Bon SDtainj),
Ketteier, KlemenS, greif). B. (®iplo=
Kettenmaultorb 18
[mat), 20
Kep, Gtlen 19
ffhati 20
Khata f. glu g h u p 18
K haya f. SRugpiä“ 21
Kljnopff, gerb. (SRater u. ©itb^.), 21
Ktjuens geberBdrp, Karl, ©raf, 19
Kiangtfdiou f. gainan 19
Kianfari f. $fd)angri 20
Kiautfchou, Kiautfdjoubucfjt 18—21
— Karte »Kiautfchoubudjt mit £fing=
tau« 21
Kickxia f. Kautf<|ul 21
KibertensSSädjter, Sttfr. B., 18, 20
Kiefer, griebrid), f 18
Kiefemholj f. S tugpiä« 21
Kiel 18
Kielmannäegg 2) Grich, ©raf, 18
Kiemenlofe f. Abranchiata 18
Kienjl, 53ilhelm, 18
Kiepert, geinrid), f 19
Kieferit f. ©efteinSbifbung 18
Kihn, geinrtch, 18
Sübar<han 18
Kitbirnie 18
Kilima 3tbfcharo (Grforfdjung burd;
gan§ Wieget 1898) 19
— (©eairt) 18
Kilimatinbe 18
Kitlififch 18
Kilometerljefte f. Gifenbahnfahrtarten 18
Kiloffa 18
Ktlioa 18, 19
KiltoasKifttoani 18
Kitwa=KiBinbje 18
Kimberlep, 3- 53-i ®taf Bon, 18
Kimberleggeftein 19
ffimberlit f. Kimberleggeftein 19
Kimmtiefe 20
Kind, ganS G. (nortneg. ©chriftft.), 19
Kinb (SBärmlafteu f. ju früh ©eborne) 21
Kinberarbeit f. Strbeiterfchug 18, 19
Ktnberehe 18
Kinberernährung 19
Kinbermorb 19
ffinberfchuj; f. Slrmenpflege 19
[19
KinberBcrftd)erung[.8cben3Bcrfi<herung
Kinbinger, Gbuarb, SRitter Bon, 20

IRegifter

Äinematograpf) — Koni'ulargeridjtebarEeit.

Sinematograptj 18
Sinetograpb 18
Sinetofen 18
ffingborn (eitgl. ©tabt) 18
ffingSIet), SKavt) § . (Stfritareifenbe), 21
ffinning Sßart 18
Sinalociler 18
Sippentjeim 18
Sipper, §erm., 21
Sirctjbitmotb 18
ffirdjboff, Xbeob., f 19
Sirdjt, SIbolf, 20
Sirct)lid| =fo3iat 18
Streiner 2) griebrid), f 20
Sirta 19
Sirtnan 18
Sirrlacb 18
ffirfd)baumbota f. SRu&bötaer 21
ffirfdjbaumfterben 21
ffirfdjebr (©tabt in ffteinafien) 19
ffirfdiner, SRartin, 19, 20
Siffenntembran f. SJembranen 20
ffifsting, SRidjarb, 18
ffitetjener,
§ ., Sorb, 19—21
Sitoatrant 19
Start (SSoget) 21
Sjaer, SR®, 19
Sjantari 19
ffjetten, SRubotf, 18
Sjerrmantt, Stnna, 19
Stabautermann f. ©eefput 20
Stafätg, ffatbarina, + 18
Slagenfurt 18
fftagetoeiber 18
fftapta, ©eorg, 21
fflappai (®rbrutfcf)) 19, 20
fftappruber f. ©cfjiffätreiber 21
fflarbola 18
fftauftropbobie 19
Steter, 321
fftebä, Ebtoin, 18
Sleeberg, Slotilbe, 20
Sleemarm, S. (Somp.), 21
Sleemiibigfeit f. SSobenmiibigfeit 18
ffteepugmafdjine 18
Steereuter 18
[nette S.) 19
Steibung (Unterfucbungen übet ratio=
— (SReform ber grauentteibung) 21
Stein 7) Sart (8ifd)of Bon Simburg),

t 18

■— 8) etjrift. ©opbuä (bän. SßBtititer),
Stein, granj (3urift), 18
[f 21
Steinafiatifdje ©ifenbahnen 20
ffteinafien (neuere Sitter.) 18; (gor=
fcbungSreifen jc.) f. Stfien 18, 21
unb Ausgrabungen 18; (Stünaen,
StRafee :c.) f. Stfiatij(§e Sürtei 18
ffteinbatjnen 18, 19; f. auef» SBat)n=
einbeit 20
Steinbabnobtigationen f. §t)potbeten=
ffteingartadj 18
[bauten 20
Steint) orft 18
Steintöpfe f. State 18
Steinlaufenburg 18
Stein s$opo 18
Steinfdjmibt, 3trt|ur, 21
Steinftreblifc 18
[19
Stemmfattenblumen f. gtiegenbtumen
Stijf (Stifftiifte) 20
Slindom ftröm , g reib err SRub. SDtorij;

(febtoeb. ©cbriftftettcr), 18
Slintfoloftroeru, Stein, ffart Subto.
griebr., ©raf B. (btfet). Sßotititer), 19
Stinbtoorttj, Sart, 21
Stinpfpor, greit). Sart, 18
Sliniten, juriftijebe, 21
Slippenbrunncn f. §öljtcn 18
Sliging, SRicfiarb 0., 18
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Sottunb 18
Sloatentiere 20, 21
Sotmnig 18
Stobnift 18
Sötn 18—20
fftonbife 21; f. audj Sttaäta 18
Sötnif^e Seitung 18
StoftertanSnig 18
Sotonialgefettfcbaften 20
Snadfufi, ^ermann, 18
Sotoniatrecbt 18—21
SnaltgaS f. Etettrocbemic 19
Soloniatftbnlen 20
Snaus, gerbinanb, 19
Sotoniatmirtfcbaftti^eS Somite 20
Sneipp, ©ebaftian, f 18
Sotonien 18—21
ffneifet, SRubotf, f 20
— (©ebenttage ber beutfden Sotoniats
ffniaaiotucti, ©eBerin, SRitter b., 20
gefcbiibte) 21
Sniet)olä f. SRugbötaer 21
— (totoniateSrtoerbSgefetlfdiaften) 21
SnieS, Sart, 18, f 19
— Sarten »Seutfcbe Sotonien« (ilber=
Snitte, Dtto, + 19
ficbtStarte u. 2 ©pejiattarten) 19
Sniptjaufen f. 3nn= u. ffnbptjaufen 20
Sotportagebucbbanbet f. ©aufiergeloerbe
Snitterfeftigteit f. Sßapier 19
Sotumbien 21
[20
SntBSberg 18
Somaroto, St. 5®., 19
Snote, Sart, 18
Someten 18—21
Suott, Sonrab, f 19
Sometenform f. SRegeneration 20
Snottensieft f. gutterpftanaen 20
SommatauS f. ©diitbläufe 19
ffnoop, S£8. 3- (äRüitiirfcbriftft.), 21
Snorr 2) Ernft SBitb- Eb. 0., 18—20 SommenfatiSmuS 18
Snorrfdie 2Jie£)Ie f. Nährpräparate 19 SommigratoriSmuä 18
SommiffionSbfluä (öfterreicb. S. in
Snofpung im Xierreid) 19
Hamburg) 21
[fteuern 18
ffnoffoS (StuSgrabmtgen) 21
Sommunalabgabengefejj f. ©emeinbe«
Snotenfdirift f. ©djreiben 21
Sommunatanteiben 18
Snöterid) f. gutterpftanaen 20
Sommunalbeamte f. ©emeinbebeamte
Soatition 20
ffiommunalobtigationen 20
[20
fföberte, ©eorg, f 19
Sommunmauer 20
ffoberftein, Sart, f 20
Sobtenä 18
Somp, ©. 3-< t 19
Somparator f. Steffen 21
Soccibien f. Sßrotoaoen 19
Sompenfator f. ®ampfteitung 18
ffoeb 9) SRob. (SRebiainer), 21
SompetenäsSompetenä 18
ffotf), ©eorg (SDtaler), 18
— 3o f., Ebter 0. Sangentreu (®e= ff omptanation f. gtacbenbeftimmung 18
ffomplejlaften 19
fangStomponift), 21
SomptabititatSgefeö 19
Sodicmer Sofien f. SJagabunb 21
Sonatrb f. granäöftfd)=©uinea 20
Södjerjungfem 21
Sonbenfation 19, 21
Sodigefd)irr (Stluminium=ff.) 18
SonbenfationStoaffer 18
Soba f. Paspalum 20
SonbenStoafferabteiter 21
SobatS f. Ebronopbotograpbie 18
SonbuttSquartat 18
Söget, ©uftaB g. (Stufiter), 21
ffoner, 3Kaj, 18, f 21
Söget, SRubotf, f 18; 21
ffonfettion (SRec^tt.) 20
Kohl f. Stltopl 18
ffong (©ebirge) 18
Sotjt, ©orft, 18
Songo (gtu|) 19
SotjtebreiBerfabren f. Stbtoäffer 19
SobtenanSfubrBerbot i f. ffobtenteue= Songoftaat 19—21
Songregationiften 18
ffof)tenft)nbitat
( rung 21
Songreffe f. 3nternationaIe S. 18, 21
SEobtenftoje 18
Sobtenmübte f. geuerungSantagen 18 Songrefs =$|3oIen 18
Sonia 18—20
Sobtenfäure f. ©obor 19
Sönig (gteden) 18
Sobtenfpat f. SSbetnettit 21
Soblenftaubejplofionen f. ©rubenejpto= Sönig 7) SRobert (©ebriftft.), f 20
Sobtenteuernng 21
[fionen 19 — 8) grana (Ebirurg), 18
ffobtentoafferftoffmafdjine f. ®antpf= ffönig, gr. Eb. (Xbeotog), 19, 20
Sönigin ber SRadjt f. Satteen 20
mafctiine 19
fföniglicb SReuborf 18
SBbler 4) Stug. (Xtjeotog), f 18
SönigSberg i. $ r. 18, 19
Sotjtfürft, Subwig, 18
SönigSberger ©eetanat 18
ffotjtbernie f. SrebS 20
SönigSfreitoiilige 18
Sot)tröSd)en f. Nigritella 18
SotainiämuS, djronifctier, 21
SönigSbota f. SRugbötä« 21
Sönigä= u. Sauraptte, SSereinigte, 19
Sotanb f. E b°^nb 18
Söuigäroatbe 18
Sotarbe 18
SoteS f. Senjol, Eban u. SeutbtgaS 19 Sonturrenaberbot f. ©eioerbegefegs
ffonturäorbnung 19
[gebung 19
SotSofengafe f. ©aStraftmafdjine 19
SoIacateS, Soianitfs f. Cola acum. 19 Sonturäftatiftit 19
Sotbenbirfe f. ©etreibepftanjen, oft= Sonoftop 20
Sotbermoor 18
[afritan., 18 SonferBatiBe fforrefponbena 18
ffonferBatiBe Partei 19
Sötbing, Eugen, f 20
ffonferDiernng ber Stttertümer u. ©e=
Solbetoeti, griebridi, 18
mätbe f. StttertümertonferBierung u.
Sottanöt 19
©emätbetonferBierung 19
Sottatur 18
Sonftantin 11) ffronprina bon ©ries
Sötter 1) ©eorg B., 18
(^entanb, 18, 19, 21
— 2) Ernft SDtatttj. b., 18
Sonftantin V. SSattiabiä (ötumen. $a=
Söttiter 1) Sttbert (Stnatom), 21
triartb) 18
Sottmann, Sßaut, 18
ffonftantinopet 19
[20, 21
Sottnau 18
Sonjut (SReicbägefejj b. 7. Stprit 1900)
Söttner, Ebuarb, 20
Sottobinmpapier f. EeHoibinpapier 18 SonfutargeridjtSbarteit 18

Stonfumtion (öon Srotgetreibe, gieifch,
©alä, guder, Sleiä, Kaffee, Shee, Ka=
tao, Sabaf) 20
Konfumöereine f. ©enoffenfchaften 18,
Sabengefctjäft 21
Kontagiöfe Krantheiten f. 3nfettionä=
tranfheiten 18
Kontattmitrometer f. Meffen 21
Konterbanbe f. KriegStonterbanbe 20
Sfonter=3nteröention 18
Kontinuität beä KeintplaSmaS (. Sar=
WiniSmuS 20
Kontore für (aufmänn. gortbilbung f.
ÜbungStontore 21
Kontribution 20
Kontroßfaffen 18
5Sont8fi, Slnton ö ., f 20
Konbeutionalftrafe (. ©ärgerliches ©e=
Konöerfionen 18
[fegbudj 19
Koompassia 20
Kopale 21
Kopie, Klauä, 19
Kopenhagen 19
Kopiertelegraph f. Selegraph 19
Kopig 18
Kopnig 18
Koppen 2) K. g . St., f 19
Köprülü 1) u. 2) (©rojstoefire) 21
Koptojhl 21
[18
fforafan f. ©etreibepflanäen, oftafrifan.,
KoraHenerbfen, Koratlentjola f. Adenanthera 18
fforattenljola f. 9JugtjöIaer 21
Koralleninfeln 18, 19
Korber, Ernft b., 20, 21
Korea 18—20
Korff, 31. 91., SBaron, 19
Korinth (StuSgrabungen) 20, 21
Kort (Sßorfommen öon SSaniltin jc. im
Kortmaräen f. Stiirenchhnt 20
[K.) 20
Kormoran (StuSfterben) f. Siere 21
Kornau 18
Körner 3) ©nftaö (beutfdj =amerifan.
Staatsm ann n. ©dE»riftft.), f 18
Körner, Emil (chilen. ©eneral), 18
— Ernft (Maler), 19
JSörnerfranfheit f. Stugentrantheiten 18
Rornhäufer 18
— Safel »KornhauS (Kopentjagen)«18
Körnitfe, griebri(h, 19
Kornpriifer 19
Korporation (33. ®ef. =S8.), 18
KorpSoffiaierSfchuten 18
Korfett f. Kleibung 21
— elaftifcheS, f. Drttjopäbie 20
Korum, gelij, 18
Korüettentapitän f. gregattenlapitän 19
Kofer, SReinholb, 18
KofinStifdjer Slpparat f. SBohnungen,
KöSlin 18
[feuchte, 20
KoSmoäoen f. Seben 19
Koffebaube 18
Koefter 1) §anS ü. (Stbmiral), 20
— 2) Stlbert (Sitterarhift.), 20
Köfter, §anS (Sichter), 21
Köftlin 3) QuliuS, 18
Koteln^f f. 9lenfibirifche Sufelu 21
Kotfchhiffar 20
Kotfctjinchina f. Qnbochina 19
Kotta (Sorf) 18
Kothlofaurier 18
Koueme f. Telfairia 19
KouponSgefchäft f. §hbrafhftem 21
KouDertmafchinen 21
— Safel »KouDertmafchinen« 21
KoWeit f. Ku?it 21
Krafft 2) SBill). (Sljeolog), f 18
firaftfuttermittel (Kontrolle) 21

KraftgaS 19
Kraftmafdjinen 20
Kraftpflug 18
Kraftübertragung f. Elettrifche Kraft=
Übertragung 20
Krafttoechfel f. 9lahrungSmittet 19
Krag, ShomaS p . unb Sithetm, 19
Krageneibechfe f. Eibechfen 18
Krain 18
ffraUenträger f. Urtracheaten 20
Kramaf, Karl, 18
Krämer, greb. 3. S. (©efdjichtfcfjr.), 21
Krampf (bei Haustieren) 18
Kran (elettromagnet.) 19
ffranfenfüdje 21
KranfenDerfidjerung 19—21; f. auch
StrbeiterDerfidjerung 18—21
Krantheiten, gemeingefährliche (9teidj3=
feuchengefeg ö. 30/6. 1900), 21
Kräng, Kamille, 19
Krapotfin, p . 21., gürft, 21
Kratji f. Ketes Kratji 18
Kraetfe, SReinlj., 21
Kraftei, griebr., f 21
[tifer), 18
Kraufe, Paul ©eorg Ehriftoph (Polt»
— Shcob. (Komp.), 21
Krebs (Kranftjeit) 20
KrebS, M arh, f 20
Krebfe (©cljör) 21; f. auch MeereS=
KrebSpeft 19
[laröen 20
Krebstiere 18, 19
Srebit, lanbtoirtf^aftlicher, f. £>$po=
thelenbanfen, Saubfchaften unb pro=
binäiaUjilfSlaffen 20
KrebitDerfidjerung f. ffierficherung 18
ffrefelb 19
Krehl, Subolf, f 21
KreiSarät f. MebiainalWefen 20
Kreifelfejtant 18
KreiSlaufftörungen 18
Kremeng, ptjüipp, t 19
Kremnig, Marie, 18
Kreofot f. §oIateer 18
Kreofotal 18
Kreofotlarbonat f. Kreofotal 18
Kreftoötf, ©abriel, f 19
Kreta 18-21
Kretfchmer, Paul (Sprachforfcher), 20
— grana (Komp.), 21
ffreug, §einr. (Slftronom), 20
Kreujer (KriegSfchiffe) 18
— Safel »Krcujer (Pattyertreujcr u.
gefchügte K.ber toictjtigftenKriegSs
flotten)«, 18
Kreuäerblichteit f. Erblichteit 18
Kreuänach 18
Kribi 18
Krieg (Seftrebungen jur Stbfchaffung) 20
Kriegführung (©efchicfjtticheS) 20
KriegSfuhrwerte 21
Kriegsgefangene 20; f. auch Militär*
geridjtSbarteit 19
Kriegsgerichte 19
KriegSgerichtSräte 19
KriegSglieberung 21
ffriegSinOalibe f. SteichSinöalibenfonbS
ffriegSjahre 18
[21
KriegSIonterbanbe 20
KriegSminiftcrium 18, 19
— franaöfifdjeS, 21
Kriegsrecht 20, 21
KriegSIrriffenfdjaftlidje Sitteratur f.Mili=
tärlitteratur 20
Kriminalanthropologie 19
Kriminaliftit 19
Kriminalität 21
Kriminalpolitif f. StrafrechtSreform 19
Kriminatpfgchologie 19

Kriminalftatiftil (im Seutfchen SReich) 20
Krifhanitfch, Surij, 18
Kriftattbilbung 19
ffriftatte (Sefinition) 18
— (eleftr. Verhalten) 20
Kriftaltinifche glüffigteiten f. Kriftatte 18
Kriftatlifation 20
Kriftatlmeffung 19
Kriftattmobeltierapparat 20
KriftattoluntineSaena 18
Kriftatloptit 20
Kriftaltoptifdjer Uniüerfalapparat 20
Kriftatlporphhr 19
SriftaUfanbftein 19
KriftinuS, Karl JRaintunb, 20
KriWofchtfdjefotoo 18
Kroatien sSlatoonien 18—20
Krödjcr, 3orban D., 18
Kroljn, 3ul. Seop. g r., 20
Krolop, granä, + 18
Krön, SouiS (Komp.), 21
Kröner, P aul, f 20
Krontonäeffionen 19
Kronlanb f. Sanbfrage 19
Krofigt, ©ebharb D., 19
Kroger, p . ©eö. (Maler), 21
Krüger 6) San. Ehr. gr. (hanfeat.
©taatSmann), f 18
— 7) ©t. 3 . Paulus (Präfibent ber
©übafrifan. SRepublit), 20, 21
— 8) Stbalb. (Slftronom), f 18
Krumbacher, Karl, 19
Krümmer f. ffultioator 19
Krupp, Sttfreb, f. ©rojjbetrieb 20
Kruftaceen f. Krebstiere 18
Krufteneibechfen f. Eibeihfen 18
Krhoftopie 18
Kryptogamen (foffile) 20
ffrijpton f. Sttmofpljäre 19
Krtiptoftop, Krtiptochrofe, f. SRöntgen»
ftrahlen 18
Kubarg, 3o?ann StaniSIauS, 20
Kubbet 18
Kuduct (Eier) 18
Kueit 21
Kuenburg, ©anbolf, ©raf Don, 18
ffugler 2) Sernh-, 18, f 19
Kul)bränbli f. Nigritella 18
Kuherbfe f. Vigna 19
Kuh=i=Saftän 19
[f 18
Kuhn 3) graitä, greilj. D. Kuhnenfelb,
Kuhöogel (Srutinftintt) 18, 21
Kuta 20
Kütenthal, Söitlh, 19
Kulangfu 19
Kulitoro 19
Kultiöator 18, 19
Kulturpflanjen 18
Kultus (pfycholog. ©runblagen) 20
Kumaffi f. ©olbfüfte 21
Kummer 4) gerb. D., f 20
Kümmerte, Salomon, 19
KumpaS f. Koompassia 20
ffünbigung (Sürg. ©ef.=S.) 19, 20
Kunbfdjafter f. Spion 20
Kung (chinef. Prinj) f 19
Kunit, Ernft, f 19
Kunowfti, Sttbrecht D., 19
Kuitfan (torean. §afen) 20
KunftauSftedungen in Seutfchlanb(1898
biä 1900) 19 —21
Kunftbutter 18
Kunftbentmäler in Seutfchlanb (3nöen=
tarifation) 19
Kunft ber 9JaturDötter 21
— Safeln »Kunft ber 9JaturDölter I
u. II«, 21
[20
Kunfteraeugniffe in borgefchichtl. 3eU

Sftefltftet

Äunftgeroerblicfie Sitteratur — Segge.

Sunftgetoerbliche Sitteratur 19
SunfthiftoriffheS Snftitut in Stören} 18
SünftlerBereinigungen 19
Shmftphotograpljie 20
Sunfthriffenfchaftliche Sitteratur (beut=
ftfie, 1893-99) 20
Sunße 1) Sari (©efangälomponift), 20
— 2) Dtto (SBotaniter), 20
Sunä, Sonr. 3Raj (©efangäfotnp.), 21
Supfer f. Elettrodjemie 19
Supferlegieruitgen 18
Supfern f. gärberei 19
Suppelei 21
Suppelung 18, 21
Süpä (Sagt, gleden) 18
Surbautomat f. Telegraph 18
Surbelpreffen f. Ejjenterpreffen 19
Surgane 20
Surionen 18
Suroba Sigotata f 21
Suroba $atai)oft)i 19
Suropattin 18
[SSörfe u. Sßreffe 19
Surä (Dotierung, Seeinflufjung) f.
Suräberedjnung 21
Suräbettiegung f. SBirtfdjaftäjahr 21
fiurth, ©obefroib (giftor.), 21
Suru, Säber Bon, f. Eour9=leä=S8 . 18
SurBenmeffer 18
Sufaie f. Sardinen 20, 21; f. audj
Solonien 19—21
fiufferi, Sufri 21
Sufferom 2) geinr. u., f 21
Süftengelbäffer (toölferrec^tl.) 20
Süftenlanb, öfterr.=iltgrif(he3, 18
Süfttter, griebrid), 19
Sutoeit f. SuSit 21
SBäner 18
Smangfsü 21
Smafs 18
Stoemme f. Telfairia 19
ffihffhäufer (®enfmal) 18
Saade, S ari, 21
Saboulbeniaceen 19
Sabgrinthobonten 21
SacaBa, 5ßietro, 19
Sattienal, Slbrieit, 18, 20
Sacombe, SfSaul, 19
Sabe, g . E. B., 19
Sabengefcfjäft 19—21
Sabenfdilufe 19
Sabmirault, 8 . SR.
be, f 18
Sabronen f. SRarianen 19
Sabgfmitlj 20
Saffete 19, 21
Sagae, 3uliu§, 20
Säger (militär.) 18
Säger (tedjn.) 18, 19, 21
Sagergefcpft 18
Sagerijaft 18
Sagerheim, Sllfr. b., 20
Sagerlöf, ©elma, 19
Sager= u. S£ranäportanlageit für 2Raf=
Sagoä 18, 19
[fengüter 20
Sagunengebüfdje f. ©aljpfianjen 18
Satjmannä Begetabtle SDiitd) f. Sinber=
entäljruug 19
SahoBarg, Stlejanber, 18
Saibad) 18
Saiftner, Subwig, f 18
Satotin f. gleifdj 19
Sattator f. SReltmafthine 18
Sattopljenin 18
Laelia elegans f. Drdjibeen 20
Salibala f. Stfritanifche Altertümer 20
Sambredjt, aSüilfjelnt, 19
Sambrequin 20
Samcttric, 3 . D. be, 21

Sarnet), Sluguft, f 18
Samm, ftgtfjifctjeS, öegetabilifcfieS, f.
Sabeltiere 21
Sarnonb, greb., 21
Samoureuj, Eh-, 18, f 20
Samäborff, ©raf SB. 31. b., 21
Sancafter (Sßfeub.) f. ÜDtadatj 19
Sancaftergetneljr f. Qagbgewetjre 19
Sanb, ganS, 20
Sanbbaujonen 21
— Sarte »Sanbbaujonen ber au&er=
tropifdjen Sänber« 21
Sanbbitl 18
Sanbeäbant 20
[miffare 19
Sanbeäötonomierat f. Dtonomietom=
Sanbeäpolijeibejirt (in Sßreufien) 21
SanbeäBerficherungäamt 20
SanbeSBerficherungä=Slnftalten (in
Sßreufjen) 21
SanbeSBerteibigung 18
Sanbfrage 19
Sanbgemeinbeorbnung 20
Sanbgutäfauf 18
Sanbmann, SRobert B., 18
Landolphia 18; f. auch Sautfchut 21
Sanbolt 1) Eliaä, f 18
Sanbor, SSalter ©. (®idjter), 21
— genrh ©. (SReifenber), 19
Sanbredjt, preufsifd)eä, 20
Sanbäberg, Ernft, 20
Sanbfdiaften (Srebitanftalten) 18, 20
Sanbfer 18
Sanbtag8abf<hieb 20
Sanbmirtfdjaft (Vertoenbuitg ber Elet=
trijitat) 18, 20
Sanbwirtfdjaftliche Arbeiter f. Arbeiters
bebarf in ber SanbtDirtfdjaft 19
— SBetriebärentabilität 21
— ©etriebäftatiftif 19 (mit Xejtbeüage)
— 58etrieb8äät)lung 18
— ©enoffenfdjaften 18; f. auch ®e=
noffenfchaften 19
— 3Rafd)inen unb ®eräte 18, 20, 21
Sanbinirtfchaftlidjer Srebit 18
SanbtBirtfdjaftlidje SSodje 19
Sanbtnirtfchaftätammern 19
SanbroirtjchaftälehrerBerbanb 18
Saneffan,
SR- 8t-1 19
Sangbeinit 20
Sange 7) 3Kaj (©(hachfdjriftft.), t 20
— 8) Qul. genrit (bän. Sunfthiftos
rifer) , + 18
— 10) Sptj. (W ttPP ®alen), + 19
Sange, Xljor 3ieBe (bän. ©chriftft.), 19
— ©amuel be (Somponift u. Drgel=
Birtuoä), 20
— ®aniel be (Somponift jc.), 20
— gelene (SBorf. beä 31. ®. 8efjre=
rinnenBereinS jc.), 21
— ©Ben (ban. ©djriftft.), 21
Sänge (geograpt)i[d)e) 19
Sangen, 3ofePh (alttathol. Stjeolog),
f 21 (©. 986)
Sangen, Eugen (Ingenieur), 18
Sangenargen 18
Sangenau (gürftlic^ =S.) 18
Sangenberf, Slrnolb B., 18
Sangettburg (in ®eutfdj=Dftafrita) 18
Sangenfcheibt, ®uftaB, f 18
Sauger, gerrn. (SRufiter), 21
— gerb. (Somponift), 21
SangljanS, *)äaul, 19
8angranbs®umonccau, SlnbreaS, f 20
Sanier, ©ibneg, 21
Sanugo 19
San8botone 3) g. Eh. S.
g. 3Rar=
qui8 Bon, 21
[®raf, 19, 20
Sanja 2) Earlo, HJiarthcfe bi SBuäca,
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Sanjettier f. Amphioxus 18
Sapiaä 20
Sapparent, Stlbert be, 20
Sar (perf. ©tabt) 18
Sörchenhols f. Slughßlä« 21
Sargeau, Victor, f 19
Sarfha Sol f. go 18
Saroche 1) ©ophie, 21
Sarfen, S. g . E ., 19
Sarffon, Sife Dlof, 18
SarBicib f. SKalaria 20
SarBiert 18
Safa f. gegbebranb unb ber Safa 20
Sa ©alle, 3 . Sapt. be, 18, 21
SaScette®, ©ir graut SaB., 18
Safithi 18
Sdfta, ©uftaB, 20
Safinrig, fiurb, 19
[ftocES 18
Laestadia f. ©chtoaräfäule beS S8ein=
Saftbrudbremfe f. SBinbe 18
Saterit 19
[pflanzen 20
L athyrus f. Erbfrüdjtler unb gutters
Satour, Sßinäenj Sari 2Raj, ©raf S3ail=
let be, 19, 20
Satour b’SluBergne 18
Sattmann, Ju liu s, f 19
Saubbäume im Söinter 21
— tafeln »Saubbäume im SBinter I
u. II« 21
Saubfärbung, herbftliche, 20
— SEafel »gerbftliche Saubfärbung in
3iorbainerita(3nbianerfommer)«
Sauf (bab. ®orf) 18
[20
Sauff, Sofeph, 20
Sauffen (Stromf^neKen) 18
Saurbalit 19
Saurier, ©ir SBilfrib, 20
SaurBitit 19
Saufanne 19
Sauftha 18
Sautenfihläger, Sari, 18
Sauterbad) (pomm. Solonie) 18
Laverania f. SRalaria 19
Satoinenfhftem f. ghbrafhftem 21
Satifan 18
Sajarettgehilfen 19
L. C. (Sanbämannfthafter=Sonbent) 18
L. D. C. f. Sinjer SeputiertensSon»
bent 18
Seben (Sehre bon ben Seben§erfchei=
nungen, gerfunft beä S. jc .) 19
— (Xemperaturgrensen) 21
Sebenbe Photographien 18
Sebensbaum f. geilige Spftanjen unb
Sebenätjaltung 18
[SRußhöljer 21
Sebenätraft f. 3?eobitaliämuä 20
SebenäBerfidjerung 18—21
— Sejtbeilage: »©tanb ber Sebene=
Berfitherungäauftalten 1896« 18
— Sejtbeilage: »©tatiftit ber beuts
fdjen SebenäBerfichenmgägefetl=
fchaften 1897« 19
Seber (entroidelungägefchidjtl.) 20
Sebon, Sltibre, 19
Sebret, ©eorgeä, 19
Sedjer, Dtto, 18
Sethuguilla f. Agaye 21
Secithin 18
Sedfteine 21
Sedh, SS. E. g ., 19
SebebursäSidjeln, ^ohflnn, ®>-'ftf b., 18
Seber (®iamant=8.) 21
Sebermofait 1
Seberplaftif | f. Siebhabertüitfte 20
Seberfdjnitt )
Sebftha 19
Se ©allienne, Sticharb, 19
Segge,
t 18
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Segierwtgen 20
SegiSIaturperiobe 20
Segitimation f. SluStoeiSbüdjer 20
Seguminofe f. Nährpräparate 19
Sehmann, Soh- Ehrift. Eug. (hamburg.
Staatsm ann), 21
Sehmann sgillieS, SRub., 20
Sehnert, Sofeph, SRitter b., 19
Sehr, Stb., 19, 20
Sehrer (®ienfteintommen) 19
— (S3ittoen= n. SSaifentaffen, SRuhe=
gehälter) 20
SehrlingStoefen 18, 21; (. aud) ©e=
toerblidje SetriebSfiatiftit 19
Sehrtruppen 18
SeibeShöhle (6« Xiere) 20
SeibgebingSbertrag 20
Seibl, SESilh-, t 21
Seibrente 20
Seibjeichen 18
Seichenfett 21
Seighton, S it greberitt, f 18
Seimbach, SS. Subto., 19, 21
Seimen (gleden) 18
Seimu ($feub.) f. ©totenfett 20
Seinberg, SEarl ©abtiel, 20
Seipjig 18, 19
Seiterredjt f. §ammerfchIagSred)t 20
Seitfoffilien 20
Seith 19
Seitner 2) ©. SS., f 19
Beides 18
Se Seune, 3uIeS, 20
Semförbe 18
Semnting 20
SemnoS 18
Senarb, 5ßh®PP ö., 18
Senatbfche Strahlen f. Stathobenftrah=
len 18, 21
Senbad), Ernft, f. SRüItenbach 20
Senbenfelb, SRobert ü ., 18
SenggrieS 18
Senticetten f. Sörend^m 20
Senä 6) 2Raj, 18
Senjmann, SuKuS, 19
Seo XIII. f'Jßapft) 21
Seo =©efeUfdjaft 18
Seonharb, QuI. Emil (Sfomponift), 21
Seoni (SBciler) 18
Seoniben f. Sternfdjnuppen 19 u. 20
Seopolb 8) Sprinj Son SBagern, 18
— 14) giirft jur Sippe, 18
— 23) ßräherjog Bon Dfterreich, 1 19
— 24) S. ü ., ©rofeherjog Bon £oS=
cana, 19
Sepabiben f. SReereSfauna 19
Lepidodendron f. Steintoljlenflora 19
Lepidopus caudatus f. HReereSfauna
Lepidosireu f. gifche 19
[19
Seproferien f. SluSfalj 20
Leptocephalus f. Stale 18
Septomin 19
Serd)enfelb, ©ugo, ©raf, 20
Seronj 1) Sßierre, 21
Serogex, Elie, f 18
Sefehallen 21
Seffel, Emil b., 21
Settenbach 18
L etter boxes 21
Settoto=35orbed, DSEar b., 19
Sen, Sluguft, + 18
Leueaena 18
[20
Leuchtenbergia principis f. SaEteen
SeuchtgaS 18—20
Seuchttäfer 21
Seuchtorgane f. gifche 21
Seudart, SRubolf, f 18
Seucocrotta f. gabeltiere 21

Segierungen — Sonbon.
SeuEoctiten f. Sntmunität 18
Seutenberg, Sßrinj Sijjo bon, 18
Seutenot 19
Seujj, gerb., 18
Seba, ©iuf. be, f 18
Sebeitt«, SuleS, 20
Seben (Stabt) 18
SeBejjoto 1) ttlrlfe bon, + 20
- 2) 91. ß. St. ©. b. OPolifer), 18
Sebi, fiermann (Dirigent), f 20
Sebiathan f. gabeltiere 21
Seb^, Sßaul Ealmann (SBuchfjblr.), f 20
Setoalb 2) ganny, 21
Setoalter, Soh-, 20
SetoicEi 2) Slnatol, 19
Setotn, ®. SR., + 18
Lex SlbideS 21
Lex ©einje 19—21
Lex Sieber 21
Lex Pacca 18
Lex Salifch 19
Leydenia f. ^rotojoen 19
Se^bS, SB. s . , 18
SehbSborp 21
SeljgueS, 3 . E. ©., 19
Setjfer 2) Satob, f 18
Siaotuug (Siautnng) 18
Siarb, SouiS, 21
Si6anon 19
Sidjuer, §einr., 21
Sicht (phtjfiolog. SBirfungen) 20
Sidjtelettrifdje Erfdjeinungen 21
Sichteleftrijche SEeiegraphie 19
Sichtenberg, ©eorg Ehrift., 21
Siihtenberger, griebr., f 19
Sichtentanne 18
Sichtpauäberfahren f. Sßhotographie 19
Sichttherapie 20
Sidjttoart, Sllfreb, 20
Sicf)twellen als Sängeneinheiten 20
Sid, SttmeS, 18
Siberung 18; f. ©idjtung 20
Sie 2) SophuS, f 19
Siebe, E. Subto., 20
Siebenau (gleden in $rob. §annoBer) 18
Sieber 1) granj (ftaatStoiff. Schriftft.),
Siebert, Eb. b., 18, 20, 21
[21
SiebeStinb, Sof. (Sfomponift), 20
Siebhabertiinfte 20
Siebig, Suft. B., 21
Siebfnedit, SSilh-, t 21
Siedjtenftein, S?. SR., giirft ju, f 19
SieferungSgefchäft 19
Siegnifj 18
Stenbadjer, ©eorg, + 18
Siejen =SRaler, SUej., f 18
Signinreattion f. §ölj 20
Signig, SBiEtor B., 18
Signofulfit 20
Ligue de la Patrie franjaise f. Patrie franfaise 19
Ligue des Droits de l’homme 19
Siguori, Sllfonfo JR. be, 21
Si §ung Xfchang 18, 20, 21
Sifieb 18
Stlie, ©raf, f. Setter Bon ber S. 21
Silienthal, Dtto, 18
SimeS 20
Simnäen f. SBafferpflanjen 18
Simnimeter, regiftrierenbeS, 21
SimnoplauEton f. Sßlanfton 21
Linaria Cymbalaria f. Erbfrüchtler 20
Sinban, Sßaul, 19
Sinbe 3) Slnton Ban ber, f 18
Sinbeluft f. Suft (fliiffige) 20
Sinben, S- S- (©ärtner), f 18
— Sfarl Ban ber (Sfomponift), 21
Sinbenholj f. NufehMä't 21

SRegtfter
Sinbequift, D. D. g. g . b., 18, 19
Sinbgren, Sl. § ., 19
Sinbi 18
Sinbleh, SBilliam, 18, f 20
Sinbfag, SSallace SDtartin, 20
Sinbfcha f. Singa 21
Sinbtourm f. gabeltiere 21
Singa (perf. Stabt) 21
Singg, §erm., 21
Sinientommiffionen 18
Sinienfchiffe 20
SintShänbigEeit 20
SinfSs unb SRechtShänbigfeit 21
Sinn (preufi. gleden) 18
Sinnarj, SRob., 21
Sinfe f. SotaniE, borgefchidjtl., 18
Sinfenmann, g .
f 19
Sinton 2) Elijabeth, t 19; 21
Linum f. Sotanif, Borgefdj., 18
Sinjer deputierten sSEonbent 18
Siparifche Snfelit (©eologie) 20
Sippe (gürftentum) 18—21
Sippe, Ernft ©raf jur S.=58iefterfelb
(SRegent), f. Ernft 19
Sippe 2) Slrrnin, ©raf jur S.sS8iefter=
felb =SBei^enfelb (Sanbtoirt), f 19
Liriosma 18
Siffabon 20
Sift, griebr., 21
Sifjt 1) g ra n j, 21
- 2) granj b. (S«rift), 19
Sitetota 18
Sitbin f. Elettrif^e Seitung 19
Sithographie 19
■Litopterna f. Säugetiere 21
[19
Sitortnameer f. $flanäeneintoanberuitg
Sitterarfonbention f. Urheberrecht 19
Sitteratnrarchibgefellf^aft 20
Sitteraturtoiffenfchaft 19
Sitterfcheib, g ranj, 21
Sigmann, Sertholb, 19
Siu =SuensS 21
Siberpool 19—21
SibiEurben 20
Sibingftone, ®., 21
Siborno 18—20
Livrets d’identit^ f. SluStoeiSbü(her20
Sjadjoto f- Neufibirifche Snfeln 21
Slogb, Norbbeutfcher, 19
Soanheab 18
SobanotosSRoftotoSEi, 911. ®., gürft, 18
Sobato, ©erbafio, 18
Soburg 18
Local Veto f. Slltoljolfrage 19
Sochgelfy 18
Sod, SBHdjael, 19
Sodroh, E. S ., 18, 19
Söcjh, Snbtoig B., 19
Sobj 20
Soü, g. Sf. SS. S ., greih. B., 18
Söffler, E. Sf. Sl., 18
Sogholj f. Eucalyptus 18
SogifEalfül 18
Soljnbuch f. SlrbeitSäettel 21
Sohne (SBauerfdjaft) 18
Söhne (S)orf) 18
Sohnfteigerungen f. SlrbeitSlohn 21
SohntoerE f. ©etoerbe b. SRaturB. 21
SohnjahlungSbud) 21
Sohfe, DStoalb, 20
SoEomobüe 18, 20
Sölanb, SRaSmuS, 19
Lolium 19
Öoman, Slbr. S>., f 18
Some 18
Lomechusa f. Slmeifen 18
Sommel, Eugen, f 19
Sonbon 19—21

SR e g t f t e r

S o n b o n b e rrt) —

Sonbonberrh, Eh- ©t. SS. S . Marquis
Song ($orf) 18
[Bon, 21
Song, SBalter ©., 18, 21
Songimeter f. ffurBenmeffer 18
Sonhah, ®räfin, f. iRubolf 20
SoofS, griebrid, 18
Soop, §enrh, 18
[giftetet 20
Lopholatylus chamaeleonticeps f.
Sophophorin f. A riocarpus 18
Sopienno 18
Soranbit 20
L ord-M ayor 18
Soreng, Sul. (ffomponift), 20
Soretin 18
Sornfen, U. S-« 18
Söf<h= u. SabeBorrid)tung f. SranSport
Sofertl), Sohann-, 18
[18
Sofophan 18
Sßfe 20

Soffen, M aj, 18
Soffiemoutlj 18
Soffolo 2) §einridj, f 18
SBfungSgenoffen f. ffriftatlbilbung 19
SßfungSgeftalten 19
SoS Bon SiontsSetoegung 20; f. audj
Öfterreid) 19 (©. 751)
Sot (Sotung) f. Sieffeeforfi^ung 20
Sotfiringen f. Elfafe=SotIjring. 18—21
Sothringen (Seairt) 18
SotoS f. ^eilige Pflanaen 21
Sotterie 19; f. aud) ®lüdsfpiele 18
Lotus 21
Sog, SSaltljer (SRattonalöfonom), 19
Soge, SRub. §erm. (Philofoph), 21
Soubet, Emile, 18, 19
Soureni;o Marquea 18, 20
SöBlano, 3. ©., 19
Söloe 2) ffarl (Sattabentomponift), 18
— 5) Qfibor (Snbuftrielter), 19
Soetoenftamm, g rj. Sof., 21
Sotoer SRigeria f. Unter sSRigaria 21
Soäe, ©. St., 18
Subbod, ©ir 3»5tt, 20
Sübecf 18-21
Subrid), grife, 21
[jenj 18
Sueiferafe, Suciferin f. PhoSphoreS»
SuciuS oon Salihaufen 18
Süberigbudit 18
SiiberS, ffarl, 18
Suboßifi (SSitla) 21
Subtoig SlmabeuS Bon ©abogen, §er=
aog ber Slbruaaen, 20, 21
Suäger, Sari, 18
Suft, flliffige, 20
Suftbab f. Sithttljerapie 20
Suftbrud (ph^fiolog. SSirtungen feiner
SSerminberung) 20
SuftbrudpffigteitSIjcber 20
Suftbrutfftufe f. ©eteitter 19
Suftbrudßariometer 20
Suftbrudmafferheber 18, 19
Suftfiitirung unb =SSerteilung 20
SuftgaS f. SeudjtgaS 20
Suftfdjiffahrt 18, 19, 21
— Safel »Suftf^iffaljrt II« 18
Suftfdjifferabteilung 18
Suftjpiegelung 18
— Safel »SuftfpiegelungSgetoäffer in
ber SBiifte« 18
Suftfpigen f. äigfpigen 20
Sufttemperatur 18
— Harte ber SBarmeejtreme (SaIjreS=
minima unb =Ma£ima) 18
Sufttorpebo f. ©efchofe 19
Suftoerteilung f. Suftfiifjrung :c. 20
Sugarb, greberid, 18
Suife 2) ffßnigin Bon Preufeen, 21
Suitpolb (Prinj =SRegent bon S.) 21

-H ianäfelber :c.

SutäcS, Sela B. (ungar. ©taatSm.), 21
— SabiSlauS B. (ungar. politifer), 19
SuminaiS, EBarifte, f 18
SumineSjenj 18
Sunbegärb, Sljel, 19
Sunbftebt, S . 33., 18
Sunbftröm, St. §., 19
Sünefierg 18
Sungenbraten 18
[Bungen) 19
Sungenfd)toittb[ud)t (§eilftättenbeftre=
— (Subertulofe=ffongrefe Serlin 1899)
Sungenfeudje 20
[20
Sungenfeuc|e =Smpfung f. ©d)ugim=
pfung 18
Supinenmübigteit f. Sobenmttbigfeit 18
Supul, Sodann, 19
Sur (SRegerftamm) 18
Sufdjan, gelij B., 20
Suffin 18
Suftrofe f. SSiStofe 21
Sutljer 2) ff. Sljeob. (Slftronom), f 20
Sutherbilbniffe 18
Suthmer, gerb., 19
Sutfdiigt?, S*ban, 18
Siigel, S°h- ®einrid), 20
Siigentirdjen 18
Sltgoto, ffarl B., f 18
Sur, griebr., 20
Sujremburg (©rofeheraogtum) 20, 21
Suaent (©tabt) 19
Sujernemübigteit f. Sobenmiibigfeit 18
Suaaatti, Suigi, 18, 19
Sgbed, Mifael, 20
Stjcetol 18
Sijbetfer, SRicharb, 20
Sjjbbitgranaten f. ©efdjofe 20
Sljnben, SR. Saron MelBil Ban, 21
Stjra, Suft. SBilfj., 21
Sljfibin 18
S^tton 2) Ebb. SRob. Sultoer=, 21
ajlaafe, Ernft, 20
Maaffen, griebr. Semh- Sljriftian, f 20
Mac Eartljt) 2) Suftin, 18, 19, 21
Macbonalb, ©ir Rector Slrch-, 21
Mach, Ernft, 18
Madjanet, Sgn., 21
Maehaerium f. SJugfjölaer 21
Madat), Sohn &enrt) (btfd). ©idjter), 18
— ®eorge Eric (engl. Sgrifer), 19
Mac ffiniet), SSitt., 18
MacmiHan, Sflej., + 18
MabagaStar 18, 19, 21
MabaraSa, Sofef b-« 19
Mabatia f. A denanthera 18
Mäbcf)eng?mnafien 19.
Mabdientjanbel f. SluStoanberung 18
MabetiSttsporag, ©t. B., 20
Mabonuenbilber (Sitt.) 21
Mabraao 2) greberico, 19
Mabrib 20
Maeterlind, Maurice, 19
Mafeting 20
Mafia 19
Magal^äeS Sima, ©eB., 18
Magbeburg 18, 19
Magbeburg, Eb., 19
Magens unb SerbauungSfteine 19
Magma f. Eruptißgefteine 19
Magnalium 20
Magnefiumbliglidjt f. Photographie 19
Magnejiumd)lorib f. glammenfthugmit»
Magnetifche Eraf^eibung 21
[tel 19
Magnetifdje ©djürfung 20
MagnetifierungSturBe f.
Magnetismus 19, 20
[20
Magnetismus ber ®efteine f. ©efteinS=
magnetiSmuS 18

1017
Magnetooptifdie Erf^einungen 20
Magnetoftop 18
MagnuS 2) C^einr. ©uft., f. SeraeliuS 21
Magnuffen, §arro, 19
MagueQ f. Agave 21
Mahagoni f. 3Jugl)öIaer 21
Mabagonibaum, falfdier, f. EucalypM a^an, SI. Ztj., 18
[tus 18
Maljbi 20
Makler, ®uftaB, 18
Mä^maf(|ine 18, 20, 21
MaljnBerfafjren 19
Mähren 18, 20
Maier, S«I- Sof. (Muftfer), 21
— Slnt. (ffomponift), 21
Maifeier 18
Maififdj f. ffitttpfch 18
Maifröfte 21
Maine be S iran, g . p . ®., 21
M air, grana (©efangSfomp.), 20
M ais f. ©etreibepflanäen, oftafritan., 18
Maifon, SRubolf, 19
MaiSrebler 18
Majeloffi, SR. SS., 19
Majtotti, Stpolt. JRit. (ruff. ®ic§ter), f 18
— Seonib Sftitolajettritfdj (ruff. Sitte*
rarhiftorifer), 20
Majolitamalerei f. Siebljabertünfte 20
Majunte, p a u l, f 19
Mafade 18
Malier unb MallerBertrag 18, 20
Malromeren f. gurdjung 20
Mafroph^toplantton f. plantton 21
Malacophilae f. ©djnedenblumen 19
Malagob 19
Malaiifche ©chugftaaten 20
Malaria 19-21
Maldjit 19
[ftettungen 19—21
Malerei (ber ©egentoart) f. ffunftauS*
— (SSeraeic|niS ber herbon'agenbften
©d)ßpfungen feit Eimabue) 20
Malerlithographie, Malert^pie f. ®ra=
phifdie ffünfte 19
Malet, ©ir Ebto. S ., 21
Mallarme, ©teplj-, 18, f 19
Mailing, Mattiilbe, 19
MalmeSbur^fchichten f. ©libafrita 20
Malmö 18
Malmquift, ff. Sul-, 21
Maltontoeine 18
Maltaal)n=®ülg, Helmut, greif). B., 20
Malaejtratt f. SRährprüparate 19
Mamiani betla SioBere, S., ®raf, 21
Mammillaria rhodantha f. Sfatteen 20
Mammut 19; f. au($ Siere 21
Mammutpumpe f. Suftbrudtnafferljeber
18, 19
Mamo (©idjelfdjnabel) f. Stere 21
Manaca f. Brunfelsia 18
Mandiefter 19, 20
Manchefter=©chiffSfanal 20
Manbera f. Slfritanifthe SUtertiimer 20
Manbfdjurei 18, 21
Manbfchurifche Eifenbahn f. Eljinefifche
Mangan 19, 21
[Oftbahn 18
Mangen f. ©ampftoäfdjerei 20
ManghaSbaum f. Cerbera 18
Mangolb, ffarl Subttig Slmanb, 20
MangroBetBälber f. ©alapftanaen 18
Manihot Glaziovii f. ffautfdiuf 21
Manila f. Philippinen 19
ManipulationSBorfchrift (öfterr.) 20
ManfeU, SuliuS, 18
Manna 18
Männergefang (ffomponiften) 20, 21
Manometer (Berbefferte) 18, 20
ManSfelber ffupferfdjiefer bauenbe ®e=
feUfchaft 21

Mänffon, SDar, 18
Mantattri f. MentatDei 21
Mantelgefeg f. UnfallDerftcherung 21
Manteitffel 3) Dtto D., 21
— 6) Dtto Sari ©ottlob D., 18
Mantineia 20
M anß, «paul, 19
Manael, Subnrig, 18
M anjoni, SIX., 21
Mapia (Snfel) 20
M afät, SuliuS, f 20
Marangu 18
March (glufc) 19
Mardjanb (SReifenber) 19
Märdjen 20
Marcintoh)fti=Verein 20
M ardS, Erich, 18, 21
Marcjali, geinrich, 19
Märbin 19
Marefanit 19
Marenco, Seopolbo, ©raf, f 19
Margarine f. Sunftbutter 18
M aria 10) M. SefäCägnäta, Königin
Don grantreich, 21
Mariamne 21
[recht 20
Marianen 19, 21; f. auch Sotoniak
SKariatherefienthaler 20; Dgl. ©elb ber
SRaturDölfer 21 (©. 246)
Marie Suife, gürftin Don Bulgarien,
f. gerbinanb 19
Marienfäfer f. ©chilbläufe 19
Marientoerber 18
Marine 18, 20, 21
— Karten I : »Seeftreitfrafte u. glot=
tenftiigpunfte« (mit Sejtbeilage:
»Sodgelegenbeiten unb Sohlen»
ftatiouen«) u. II: »5Rorb= u. Dft=
Marinebepotinfpettion 18
[fee« 21
Marinetabinett 18
MarineHi, ©ioD. ©iuf. (©eograph), f
Marinepoftbüreau 18
[20; 21
MarineDereine 20
M arion, geitrt, 21
M ariopteris f. ©teinfohlenflora 19
M aris, gafob, f 20
Maritime ioiffenfdjaftl. Ejpebitionen 18
Marfenfchug f. Urheberrecht 21
M arti, Alejanber, 19
MartDerficherung f. SebenSDerficher. 19
Marmor (gunbftätten i. Seutfdilanb) 18
— (®olomit=Marmor) 20
Maroffo 21
Marquarbfen, geinrich, 18
MarS (planet) 18—20
MarfdjatlSftab 21
[§reih-, 18
Marfcfiall Don Söieberftein 3) Stbolf,
Marfcf)ner, geinr. (Somponift), 21
Mavfdjner, 5>lb. 6b. (Sieberfomp.), 20
MarfeiHe 18—20
M arfh, D. Sh-, t 19
Marfljallinfcln 19—21
Marfham, SljomaS, 18
Mar)td, 2».
Sof., 21
Marteau, genri, 21
Martenfit, f. Segierungen 20
Marterfteig, griebrich, t 20
SDtarticfjora f. gabeltiere 21
M artin, Alejanbre (©ojialift), 18
Martiueau 2) Sarneä, f 20; 21
Martinej EampoS, Arf., 18, f 21
Martini 2) gerbinanbo, 19
M artig, gerb. D., 19
M arj 2) Sari (©oäialift), 21
Mar£, griebr. (Spfjüolog), 19
Mafaccio 21
Mafantpo (forean. gafen) 20
Mafartif, Sh- ©-, 20, 21
[21
Mascarenhasia elastica f. Sautfdjut

Mafcfjer, g . A., 19
Mafd)ineitgen>ehre 21
Mafd)inenpflug 18, 21
MafchinenprüfungSftationen 20
Mafdjfa, Sofeph, SRitter D., f 19
MasdevaUia spectrum f. Dtdjibeen 20
Mafella, ©aetano Aloift, f 20
MaSfat f. Dmait 19
MaS=£atrie, SouiS be, f 18
MafochiSmuS f. Algolagnie 18
Mafse (amtl. Abfürjungen :c.) 18, 21
Maffena f. Aeacia 18
Mafffoa, Anbre, gerjog Don, 21
MäfeigfeitSDereine f. Altoholfrage 19
Maififeffe 19
Maffoirinbe f. Cinnamomum 18
Maffon, ©eorgeS, f 20
Maffoto, 3lobert D., 19
Mafiftab 19
Mafut f. geuerungäanlagen 20
Matabelelanb f. 3thobefia 18
Mataja 2) SSittor, 18
Matafo 18
Materbom 18
Materialprüfungen 18, 20
[18
— Safeln »Materialprüfung I u. n «
MatljematifcheS Drgatt f. @e()irn 21
MatletobitS, Alejanber D., 19
Matrifen 18
Matrifularbeiträge 19
[phie 19
Matfdjenj’ Stenograph'« f- ©tenogra=
Matfufata Mafahoflji 18, 20
Matthews, genrh, 18
M atthias, Abolf, 21
Matthiefsen, Subttig, 19
Statt? Qnfel) 18
M au, Auguft, 19
Mauergebirge f. SSaUgebirge 18
Mautbeerbaumholj f. SRußhöljer 21
Maulburg 18
Maul= unb Slauenfeuche 19, 20; f.
auch Sdjugitnpfung 18
Maurice 1) Ehortf 8 (Sßühnenleiter), f 18
— 7) gerb. ®. (engl, ©chriftft.), 21
2Rauritiu8 (Snfel) 21
IRauS (gelbtoeiße Abart bergauSmauä;
»©djugmauä« ber Bergleute) 20
3Räufe (Sanamaufe) 21
[19, 20
SRauthner, Staf (öfterreich- Spolititer),
SRaj, Surfiirften u. Sönige D. SBahem, 18
— ^Srinj Don ©achfen f. ©eorg 21
JRapmalarbeitätag f. Slrbeiterfcfiug
18-21
SDtapmaltarif f. ganbeläDerträge 21
SRajimbremfe f. glafchenjug 18
SDtager, Dtto (©taatärechtäiehrer), 19
— SSilh- (Wufiter), 20
SRaponnaife 18
SERahr 2) ©eorg D., 18
2Ra?rberger, Sari, 21
Meat juioe f. SRährpräparate 19
attedjaniterDerein 20
äRechelin, S. g . S t., 18
Stedlenburg 18—21
StebaiHentunft 19, 20
— Safeln »2RcbaiUen I—IV« 20
SDtebeba 18, 19
SIRebial, Stebialfernrohr f. gemrohre 20
äRebiainaltoefen 20
3Rebijini[ch=chirurg.=griebr. SBilheImä=
Snftitut f. Saifer 2BiIhelm8sAfabe=
SRebuHaböt 18
[mie 18
StRebufen f. 51RcereälarDen 20
Steer (größte Siefen; »offenes« 2R.,
Dölterrechtl.) 20
SReeraal f. Aale 18
Steerbifchof f. ga6eltiere 21
SJeerenge 20

3Reere?fauna 19, 20
— Safeln »Meeresfauna I u. II« 19
2ReereSlarDen 20
— Safeln »äReereSIarDen I u. II« 20
SReereSftrömungen 19
HReermönch f. gabeltiere 21
9Reerfdjeibt=giitleffem, g. D., 19, 21

s a r * " i '- 5 » 2 i
äRegalithipe ©enfmäler 20
Megalonyx f. gaultiere 19
Megaphyton f. Steinfohlenflora 19
äReier 2) gerat, geinr. (Sßolititer), f 19
3Jieilhac, genri, f 18
HReili, griebrich, 18
SRetnarbuS, 8. ©., f 18
— griebr. (©efchichtSforfcher), 19
SReiitcde, ©uft. g.(Solonialpolitifer), 18
SReinholb, 3 . g. g ., 18
2Reinong, SUejiuS, 21
[21
äReiftbegünftigung f. ganbelSDerträge
HReifter, SuciuS unb Brüning f. garbs
Werte 19
HReifterprüfung f. ganbmerfergefeg 18
HRelanurie f. ©dhtoarjmafferfieber 19
3Relaffefutter 20
2Relaffetorfmehtfutter 19
SRelcherS, ©ari (2RaIer), 21
2Relbe, g ranj, 19, f 21
aRelberciter f. Säger ju Sßferbe 18
SReline, g. S., 18, 19
2ReIfmafd)ine 18
Melocactus communis f. Saftccn 20
HRelDil f. Sgnben 21
HRembraneit (techn. SßerWenbung) 20
SRemoiren (bie beutfehe 2R. =8itt.) 21
SRenabrea, 8 .g ., SRarquiS D. SSalbora,
äRenant, Soadiim, f 20
[f 18
SRenbelSfohn, Aniolb, 20
3Ren&eIS(ohu=Bartf)olbh 2) Sari (gifto-äRengebe 18
[riter), f 18
Stenger, 2) Sari,
Stengetoein, Sari, 21
3ReuiIet 18
äRenon (griech. Arjt) 19
3Renfch (foffller) 19
— (Snjuiht unb Vennifchung) 21
SReitfdjenfrefferei f. Anthropophagie 18
JRenflruationSbinbe 18
HRenfur 18
SRentatoei 21
SRenjel 5) Sari (©efchichtSforfcher), 1 18
2Rercerifieren 20
SRercier, Aug., 19, 20
Mercurio v^getal f. Brunfelsia 18
SRergeltrantheit f. Bobenmübigteit 18
SRerian, ganS, 19
[18
Meriffa f. ©etreibepflanäen, oftafrifan.,
McriDale 2) Eh- (®efchic§tfct)r.), 21
SDIerjelenfee 19
SRerfel 3) Abolf, f 18
[graphie 18
ÜRcrteS’ Stenographiefhftem f. Steno»
äReroblaftifch f. gurdjung 20
SReropelagifdj f. Meeresfauna 19
9Rerrit, SBeSle?, 19
HRerfeburg 18
Merfina 19, 20
Merameiler 18
SReScal, MeScalin f. Ariocarpus 18,
2Ref<hhcb 20, 21
[Agave 21
Mesogerron (Alge) 20
Mefophhten 18
Mefopotamiett 19
[19
MefsbilbDerfahren f. Sphotogrammctrie
Meffebaglia, Aug., f 21
SReffel, Alfreb, 19
äReffen 21
— Safeln »Mefiinftrumentelu.il« 21

S R e g if tc r

Steffer (Stnfertigung) 21
Steffina 20
Stefjrab f. Sturöenmeffer 18
Stetacinnabarit 21
Stetal f. Sp[)otographie 19
Stetallin 18
Stetaßographie 20
Stetaflaeit (©Wern u. Stalien) 21
SRetamorphofe f. 3nfetten 20
Stetargon f. Sttmofphare 19
Steteore 19, 21
Steteorologie 19
3Keteorologifcf)e ©odjftationen 21
Steteorfteine f. Staretanit 19
Stetergie f. gunttionätoedifcl 19
Stetljler 18
Stettjuen, $ . ©., Sorb, 20
9ME)»}laIfof)ol 18
Stethplenjobür f. Stineralien 18
Stethplgli)0):alibin f. Sgfibin 18
Stethtjlparaamibophenol f. 9ß()otogra=
Stell (. Agave 21
[pl)ic 19
Stetrothene Stainogenefiä f. Sainoge=
Stetfoöon 18
[nefiä 19
Stetternid) (®orf) 18
Stettner, St., 21
Stettrapitjftem 18
Stegeral 18
Stegerloiefe 18
Steiger, Sodann Sfarl, 20
Meum m utellina f. SUpenpftanäen 19
Steunier, (Sonftantin, 18
Steurman, Stgathon, 18
StePiffen, ©uftaP P., 20
StetoeSmotor 21
Stejifanifdje Stltertümer 19
Siejifo (©taat) 18-21
Steger 3) ©anä (Slfritareifenber), 19
— 5) SHejanber (Kolititer), 18
— 7) 3ürgen 93ona (phüofophtfcher
©diriftft.), t 18
— 8) Seo (©prachforfiher), 19, 20
— 9) SR. ©. (bolßw. ©chriftft.), f 19
— 11) ©eorg (©taatSrec^tätcfjrer), 20
— 12) ©uftab (©pradjforfdjer), f 21
— 23) asittor (E hetniter), f 18

— 26) Stonr.gerb. (Siebter), +19; 21
Steuer, ffitarb ©ugo (©ennanift), 19
— 3Kd)arb St. (Sitterarhift.), 20
— ©errmamt (Slntljropolog u. SReifen=
ber), 21
Steuer sDffierSIeben, S ta j, 20
Steljerä Solfäbücher 21
Steaquite f. Bouteloua 18
Steaquitefträudier 18
Stiaotao=3nfeIn 19
StiaStowsfi, Sfitg. P., 18, f 20
Stiaämatifdje Strantheiten f. 3nfeftionSs
Sticeli, Suigi, 19
[frantheiten 18
Stidjael snejanbrohntfd) (®rofefürft) 20
StidjacI 9iorDano»ottf(f) (ferb. Stetro=
Stidjaltotoife 18
[polit) f 18
Stidjelangefo 93uonarroti 21
Stichelet 1) 3ul., 21
Stidlig, SRobert, f 18
Stidten 18
Mierandra f. ftautf($ut 21
Stibbleäbrougt) 19
Stierfit f. 3obobromit 21
Stierjdicrfche ©d)Iiiuche f. Sßrotojoen 19
StietauSfattberjidjerung f. Serfidjerung
Stiete (93. ®ef.=93.) 19
[18
Stiethe, Stbolf, 20
Stiljalobid), Ebmunb b., 20
Stifanit f. ©limmer unb ©ettrifche
Stitinbani 18
[Seitung 19
Stifrod)emt[(he SReattionen unb Stna=
Stifrotlin f. Qelbfpat 19
[Igfen 19

•Dieffer — 2JJonroe.
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Stitromeren f. gurdjung 20
t Stirabeau 2) ®raf P., 21
Stiranba .1) u. 2) 18
Stifropfjon f. gernfpretfjer 18—21
Stirbt, Starl, 18
Stitropbonoqraph 20
Stirri, ®tufeppe, 19
StifropfjOtoplantton f. Sßlanfton 21
Stitroffop (für petrographifche unb tris Stifahöhe 18
Stifchgaä f. Stcetplen 20
ftallographifdje ©tubien) 20
Stifchmafchinen 18
Stifroftopifd)e Präparate 20
Stifioneä 18
Stitrofporibien f. *jSrotojoen 19
Stiffourit 20
Stifrotelephon f. gernfpredjer 19
Stitufd) =93ud)berg, SSiftor P., 19, 20 Stift f. ®ünger 18, 21
Stilan (©tönig Pon Serbien) 18, f 21 Stiftei f. ©eilige 5ßflanäen 21
Stüdj (neue Sterilifierapparate jc .) 18 Stiftral, greberi, 21
— (ffranftjeitSerreger, Unterfuthung, Stitfc|et[id) 2) gilharb, 18
Stittelbrudbeftimmung 21
Stontrotte jc .) 19
Stittelfranfen 18
Stildjbiebe im Tierreich 20
StitteI =Sagiettmit 18
Stild)ljöfer, Slrthur, 18
Stittellanbfanal 19
Stildjfäurebaciduä 19
Stittelpflanaen f. Stcfophpten 18
Stildiftationen, f. gerientolonien 18
Stittelfthulen f. ©öhereä Sdjultoefen 21
Stilchftrafse 19
Stittelftanblbetoegung 19
— Xafel »Stilchftrafic« 19
Stitternachtäfonne 18
[ei§« 18
Stüdjjuder f. Stährpriiparate 19
— XafeI»Stittemad)täfonneimXreib=
Stile«, 9t. 9C., 19
Stittertourjer
2)
griebrich,
f
18
Stilet (Ausgrabungen) 20
Stittmann, IJSanl, 21
Stilitärantoalt 19
Stittnacht, ©erm. P., 21
SJtilitäran tt>attf tf)aft 19
Stison, S. » ., 18, 19
Stiütärantoärter 19, 20
Stilitäräratl. 93ilbungäanftalten (SSien) Stfani f. Allanblackia 20
[19
Stilitärfaljrrab 18
[21 Stoa f. © er, fofftle, 19
Stoafteine f. Stagen« u. Serbauungäft.
Stilitiirgericht«barfeit 19—21
Stöbel 19
[tifdjlerei)« 19
Stilitärgerict)täfcf)reiber 19
— Xafel »Stöbel n (mobente S?unft=
Stilitärjuftiabeamte 19
Stilitärjuftiaberwaltung 19
Stoder, 3ofe?h, t 19
Stocquereau, ®om 8lubri, 19
Stilitärfabinett 19
Stobberfuhl f. Udjtfpriuge 18
StilitärfonPentionen 19
Stobraejerefta, ©elene, 20
Stilitärlaften 19
Stohammebaner (Serbreitung) 21
Stilitärlitteratur 20
Stohammera 21
Stilitarphotographie 19
Stohmanb 18
Stilitärpoftämter 18
Sto^n f. 93otanif, borgefthi^tL, 18
Stilitärredit 19
Stilitörredjtäantoalt f. SRedE)tSantt>aIt 19 Stohr, ©ermann, 20
Stohrenheim, ät. Sß., 93aron b., 18
Stilitärrichter 19
Stilitärfdjulen, franjüfifche, f. Dffisier 21 Stohrenhirfe f. ©etreibepftanaen, oft=
afritan., 18
Stilitärftrafgerichtäorbnung f. 2Rilitär=
Stotpo (forean. ©afen) 19
gerichtsbarfeit 19
Stilitärftrafproaefs, Stilitärftrafberfah= Stotume f. Stupferlegieruugen 18
ren f. StilitärgeridjtSbarteit 19—21 Stolanber, ©aralb 3oh-, 19, f 21
Stilitärtelegrapljie 21
[Iaften 19 Stold, ©einr., 21
Stilitärtranäportorbnung f. Stilitär= StolbaWit 20
Stolefulare 3Bir(ung8fphäre f. DIhöut=
StilitärPerfiiherung 20
<hen auf glüffigfeiten 21
StilitärPerforgung 20
StöIIer, Xh- 2tb. (preu§. Stinifter), 21
StilitärPerforgungägefejje 21
Stötter=®arIo»f(he Sfrantheit 21
Still 2) 3 . Stuart, 21
Stoltte 7) ©etmuth ©raf b. (S^rif=
Stittaiä, 3 . (Sb., 18, 21
ten, 93ilbniffe jc.), 20, 21
Stitter, SBilh- b., 19
Stolpbbän 18
Stitleranb, Slejanbre, 19
Stol^bbünfarbib
f. Starbibe 18
StiHiarb, 3t., 18
Stomba8 =Uganba =©fenbahn f. 93ri=
Stiüöder, Jfarl, t 20
tif<h=Dftafrita 18
Stilman, § . § a rt, 21
Stommfen 3) Xptho, f 21
StiIne=@bWarbS 2) Sltp^onfe, f 20
Monascus purpureus 20
Stiliter, S ir (Sorb) ätlfreb, 20, 21
Stonajit 18
Miltonia Blunti f. Drdjibeen 20
Stonchiquit 19
Stitäbranb f. 3nfetten 19
Stonb 18, 20
Stilsbranbimpfung 18
Stoneren f. $rotoaoen 19
Stimitr^ 20, 21
Mimosa melanoxylon f. Sitoatrant 19 Stongolei 21
Monilia candida f. ©efepilje 19
Stinatai f. Stinitoi 20
Stoniliatranfljeit beä Dbfteä 18
Stinben 18
Stoniä, (Srneft 3(nt. gmman., 20
Stineralbilbunij, fpnthetifthe, 19
Stineralfarben 19
Stoniämuä f. Sßh'Iofophie 19
Stineralien (Verhalten }u ben SRönt- Stonium f. ßlemente 20
genftrahlen, garbnng jc.) 18
Stonnier, 5ßh'l')>pe, f- granaöfifche Sit=
teratur in ber Sdjmeij 20
— (Serbreitung feltener ©emente in
Stinitoi 20
[ben St.) 21 Stonobromfampfer f. Stampfer 18
Stonochloralantipprin f. ©hpnal 18
Stinimaltarif f. fianbeläPerträge 21
Stonofotgtebonen 18
Stinnomä (gifche) 18
Stinotanruä f. gabeltiere 21.
Stonotrop 19
Stinto, ©. 3- ®- St. S., bierter ©raf Stonrab, St. 3 -, t 18
Stiquel 2) goh- b., 18, 21
[b., 19 Stonroe, 3#nteä, 21
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Monroebottrin 21
Monfon, ©ir E. 3 ., 19
Montalibet 2) M. E. 8 . , ©raf, 21
Montan, E. SS., 18
Monts®ore f. ©tcftrifc^e Eifenbaljnen20
Montecuccoii, 31., ©raf ü., 21
Monteil, SouiS, 18
Montenegro 18, 20, 21
M onf Eftorit f. Siffabon 20
TOontgomert), 31. 21. 0., 19
Montpenfier 4) 18
M ontt, ©eorge, 18
MoorauSbrüdje 18
Moorpflanjen f. SBafferpflanjen 18
Moofe 18
MooSmoore f. SSafferpflanjen 18
MoraeS 8arroS, p . 3 . be, 19
Moratoa (SreiS) 18
M orf, §einrict), f 19
Morgenftierne, 8 . § . ü. Mmttlje af, 18
M orin, Enrico, 21
Morig 3) Surfürft bon ©adjfen, 21
Morte? 2) 3oi)»i 18
Morlof, ©eorg b., f 18
Mornti, St). 51- & 3-( 6«äO0 b., 18
Morre, Hart, f 18
Morris 2) SSitt. (®id)ter), f 18; 21
M orris, 3Ktfiar& (©pradjforfdjer), 18
Morrifon, Mount, f. gorntofa 19
Morfelj =picatb, granj b., 21
Morus f. Slujspljer 21
MofaitEranttjeit beS SabatS 20
Mofambif 20
Mofafanrier f. ptitljonomorp§en 21
Mofdii 18
Moft^uSpitj f. Cucurbitaria aquaed.
Mofetmeiji 18
[20
MoSfau (©tabt) 20
MoSEitoS atS ffranftjeitSübertrager f.
3nfeEten 19, Malaria 19—21
MoSqneraS gteifc^me^I f. SRährpräpa»
MoSquitofüfte 18
[rate 19
Mofjenb 18
MofuI 18
Motocticle 19
Motortoagen 18—21
— Safel »Motortoagen« 18
— Safeln »Motortoagen II u. i n « 21
Motten f. 3n|'etten 19
Mouffena f. Aeaoia 18
Mptoaptoa 18
Mnanfa 18
Mütfe, g ra n j, 20
Müfjlbadjer, Engelb., 21
Mnljlborfer, SBitl). S?., 21
Mü|Ien f. Strbeiterfcfjug 20
M uira puama f. Liriosma 18
Mulbenplättmange f. ®ampftoäfdjerei
Mnlfialt, M. ©., 20, f 21
[20
Miittenbad), Ernft, 20
Müdenljoff, ®. S ., 21
[f 21
Müder 12) Mas (©practyforfdjer), 19,
— 14) griebric^ (©pradjforfdjer), f 19
— 15) Sudan (ptjilolog), f 19
— 21) JEarl (STiaturforfc^er), f 19; 21
— 23) grij; (3iaturforfdjer), f 18
— 24) gerb. b. (Staturforfdjer), f 18
— 43) ©uft. (Maler), + 21
— 50) SSillj. (Sioloncedift), f 18
Müller, 3of)anneS (päbag. ©djriftft.), 18
— Ebuarb (fcfjtoeij. 8unbeSrat), 18,19
— Stidjarb (©efangSfomponift), 20
— ©nftab (Slftronom), 20
— 3üd)arb (M.=gulba, Kolititer), 20
Mütter =8reSlau, §einr., 21
Mülter=§artung, S ari, 21
Mütter =Acuter, Sljeob., 20
Mütter =©trübing, §erm., 19

■Dionroeboftriti —

SRegifter

Mütterfdje gtüffigteit f. Mifroffopifdje, Jtadjlafsgeridjt 20
Siadjlafetonfurä 19
Präparate 20
Mütterfdie Sarbe f. MeereSlarben 20 3tac§prüfung 19
3Jad)rid|tenbienft f. Sclegraph 20
Mumififation 21
Mumm b. ©djtoarjenftein, pt). ö., 21 3Jad)fd|toaben f. ©rubenejptofionen 19
3lad)fenbnng boit poftfadjen 18, 20
M nn, Sllßert, ©raf be, 18
3lad)tfd)recten 18
Münd), SSillj., 18
3Jabter, S. © |r. ©., 18
M ünzen 19
3taerup, Sari, 19
Mündjen=©labbadj f. ©tabbadj 18
3tagetiere (Saljntoec^fet jc.) 21
Mnnbari 18
3£agiller, Mattt)., 21
Munbabölter 18
3Jag9,
3*>än b., 19 '
Munbeda, 21. 3 ., f 18
3Jä|rpräparate 19
[19
Münbelficfjertjeit 19, 20
SJatjrungSmittel (p^ftolog. 3Zugeffett)
Munbtoäffer 20
3JahrungSmittetchemiter 18
Müngften 18
3ZaI)rungSmittelfontrode (permanente
MunitionSergänjung 21
c|emifd)e) 21
MnnijipalfojialiSmnS 21
3tat)ruttgStoedjfel bei Sieren 21
MnnE 1) © al., 21
3?amaqnafthic|ten f. ©übafrita 20
Muntacfg, Mictjael, f 20
3iame (8 . ©ef.-8 .) 20; f. aud) 2lbel 19
Münfter (i. SBeftf.) 18
3tanbu f. Eier, foffite, 19
Münfter (®orf i. SBürttemberg) 18
Münfter 2) ©eorg Herbert, SleicfjSgraf, 3Zaitningfu 19
Nanodes Medusae f. Drdjibeen 20
20 21
3lanfen, gribtjof, 18, 20
Mnntefi£s2lra6er f. SuKt 21
— Peter (©c^riftft.), 19
M untre, Subtoig, + 18
3Japl)tf)obifulfofaure jijo n e rb e f. 2Uum=
Munjinger, ®. (Homponift), 21
nol 18
Münjtoefen (änberungen int beutfehen
3lapier 8) granciS, Sorb, f 19
n. öfterretdj. M.) 21
Muratojeto 6) Midi. 31. ©raf (fl866),19 SJapoleon I. u. III. (Sitt.) 21
SJapratonit, Ebuarb, 20
— 10) 3i. Saterianotoitfd), 19
Muratojeto, Midjael 9jitolajetoitfd), 9Jarceinnatriumfalic^lat f. 2lutifpaSmin
Naregamia 18
[18
©raf, 18, f 20
3ta8Ijorn 19
Murbrüdje 18
3Jafi, 3Jnnjio (Politifer), 21
Murdjifon (®iftrift) 18
3iafrebbin 18
Murgänge f. Murbrüdje 18
3Jaffauinfeln f. Mentatoei 21
Mürijj 18
3JafifäuIe f. SEartoffelfäule 18
Murmeltiere (SSinterfdjlaf) 21
3Jat (birman. M?th.) 18
M u rra y 3 o£)*t (9iaturforfcf)er), 20
SJatal 20
MuSaffer =ebbtn 18, 21
MuScate 8 uttonS f. Ariocarpus 18 3lathan8 ®ampfftrahtborric|tung f.
®ampfftrahtborriditung 19
Mufdjeln (Pigmentierung) 21
3lat|ufiuS 3) p^it. Engell). b., 21
Mufdjelfeibe f. 8 gffuS 18
— 5) SSillj. b. (Sanbwirt), f 20
Mufenin f. Acacia 18
MufeumSgebäube 21
[21 — 6) pt).b.3i.=Subom (Potititer), f20
9
— Safeln »MufeumSgebäube I u. n « Jatt)ufiuS, Martin b. (Stjeolog), 18
SJationalfefte, beutfefje, f. Surntunft 18
Mufit (Staffen ber ©egentoart) 19
Slationatfefttage 18
Mufif ber SJaturbötter 21
Mufitinftrumente 20
[20 Siationaliften 21
— Safeln »Mufitinftrumente I—III« 3JationalIiberale Partei 19
3Jationatpartei, Ungarifc|e, 18
Mnfiftljeoretifdje Sitteratur 21
3iational=fojiale Partei 19
Mufitwiffenfcfjaft 19
3iationatfojiaIer Serein 18
[19
Mufiol, Stöbert, 20
SJationalftenograpfjie f. ©tenograpljie
MuStetn 19
Statrium f. Elettrodjemie 19
Muftertontore f. ÜbungStontore 21
Slatriumtitjbroßb n. 3tatriumtarbonat
Müi (afiat. =türt. ®orf) 20
f. Etettroc|emie 19
Mutoftop 19
3Jatriumfuperoj9b f. SBaffer 20
Mutfu, Munemitfu, ©raf, 20
3tatronortt)otlaS 19
Mutfntiito, Steifer bon 3apan, 20
3tatronmitrottin f. 3JatronorthottaS 19
MujSrib, et, 19
3tatfchobitS, ©reg. ®im., 18, 19, 21
Mgcielffi, ©eorg, ©raf, 18
Mtjtenifdje ©cf)riftjeidjen f. ©dirift= SJattern 20
Mtiforrljijen 21
[jeidjen 21 SJaturatleiftungen f. Militärlaften 19
StaturalberpflegungSftatiouen 19
— bei Sebermoofen 20
SJaturgaS f. ErbgaS 18, 19
Mylodon f. gaultiere
Mtmfter, 3at. p ., 21
[felb, 19 3Iaturfct)önt)eit 20
Marbach, g. S., greilj. bon M.=3iljein= — Safel »SJöljrenquaHen (Sip|ono=
ptjoren)« mit ErlauterungSbtatt
Mtjrmetopfjilen f. 2lmeifen n. Sermiten=
[20
Mgtilene 1 9 - 2 1
[güfte 18 3laturbölter 21
Nauerates duetor f. Meeresfauna 19
Mtjjobatterien 19
3Jaumann, Etjrift. (SiedjtShiftoriter), 18
M^jofporibien f. Protojoen 19
— griebr. (©ojiatpolititer), 18
9lauru 18
9Iaber, ©. 21., 19
3Jacfjbarredjt 20
Sfaufetig 18
3iad)beftattung f. ©räber, präf»iftorifd)e, Nautilus 19
9tacfieib f. Eib 19
[20 9tautifct)e Sängenmafse 18
9Jautifc|er Serein, ®eutfd)er, 20
3Jadjgenufj 20
Navicularia ostrearia f. Sluftertt 18
SSadjgriinbung f. ©rünbung 20
3Jabit 19
3Jact|taji 19

,

Gegiftet

Sfictoplion — Obft, ameruanifcbeS.

Stabplion 18
Steapel 20
Stebelflecte 18-21
— Karten: »Stebelflecte u.©ternl)aufen
bet nörbl. u. bet fübl. gimntel8=
Siebengefege 20
[hälfte« 18
Stebeitfdjlufilampe (. Elettrifdieä Sicht 18
Slebitlum [. Elemente 20
StecfarfreiS 18
Stecte, germann, 20
[21
Stebbal, DStar, f. SSöfjmifdjeS Duartett
Stegerfjirfe f. ©etreibcpflauäen 18
Stegrier, gran^oiS D8car be, 20
Steibbau 20
Steilfton 18
[ t 18
STJeipperg 3) E. g. S. 8 . E ., ©raf to-,
STZeißer, Sllbert, 18
Stefrobiofe f. Sob 19
StefrofebacilluS 20
Stetton f. Meeresfauna 19
Steliboto, St. 3 ., 18
Stellemann, Soljanne?, 18
Nelumbium f. geilige Spflanjen 21
Stematobenfäule f. Kartoffelfäule 18
Nematoscelis f. Meeresfauna 19
StemourS, S. Gl). $ßh. 31- b. Orleans,
gersog 6., t 18
Steobartoini8mu§\,
on
SteolamarcfiämitS1 ®a':totm8mu§ 20
9teo=3mpre[fioniften 19
Steo =Malthufiani§muä 19
Neomylodon f. gaultiere 19, 20
Steon f. Sltmofphäre 19
SieobitaliämuS f. 2eben 19, 20
Stephrit 20; f. audj 3abeit 21
Steptun (SCftr.) 21
Sieretbeen j. SSafferpflansen 18
Nere'ites f. SßfeuboorgantSmen 18
Nereocystis 18

Sternft=2am{>e f. Elettrifcheä Sicht 19-21
Steruba 2) SSilfjelmine, 21
Sterben (Steuronenleljre) 21
Stefibin 18
Nesopithecus Koberti f. Slffen 18
Steftle, Eberharb, 18
Steubruchhaufen 18
Steuctiatel 19
3teubarloini8mu8 f. ©artoiniSmu? 20
Steue beutfdje Stunbfchau f. greieSBüljne
Steue gebriben 19
[18
SteuenflammesSSeftsffrauel 18
Sieuenfirdjen 18
Sieufahrtoaffer f. ©an^ig 19
Steufunblanb 18
Steugried)ifdje 2itteratur (1896-99) 20
Steuguinea 21; f. auch 8ritifcf)=9teuguis
nea unb Kaffer SSilf)elm8s2anb 19,
20; Kolonien 18—21; (gorfthung8=
reifen) f. Djeanien 18, SCufttalien 21
Steuguineaholj f. Stußhöljet 21
Steufjaufen 18
Steutirch 18
SteulamarctiSmuä f. ©arminiSmuä 20
Steumann, K. S. (giftorifer), 18
— Slngelo (SBüIjnenleiter), 21
Sieumunfter 21
Steunfirdjen (Sorf in geffen) 18
Steuquen 18
Steurobin 18
Steuronenleljre f. Sterben 21
Steufeelanb 21
Steujibirifdje SJnfdn 21
SteufübtoaleS 21
Steutralitat 20
[Sreuj 21
SteutralitätSseichen, ©enfer, f. Stoteä
Stetocaftle upon Stjne 19
Stetofjaben 19
StetomainS 18

Stetoman 2) g. 28., f 18
SletomilnS 18
Stetoport 1) 19
Stetofiheljr 19
Sie» Dort 18; (©rofe.^St.) 21
Stgantungwei 19
Stiagara f. Elettrifche Kraftübertragung
Sticaragua 18
[19
Sticaragnatanal 21: f. auch Vereinigte
Staaten 21 (©. 906)
Sticcolini, Ernefto, f. 5ßatti 18
Stidel f. Elettrochemie 19
Stilfellegierungen f. Eifenlegierungen 18
Stictelftahl 19, 20
Stieberbing, 3t. 81., 18
StiedS, griebrich, 18
Stieb (®orf) 18
Stieberafchau 18
Stieberbahern 18
Stieberbecffen 18
Stieberborf 18
Stiebere ©erichtSbarteit 19
3tieber=geibuf 18
Stieberjenfe 18
Stieberfalifomien 18
Stieberlanbe 18—21
[20, 21
Stieberlänb. 2itteratur ber ©egentoart
Stieberlänbifch=3nbien 19
StiebertepperSborf 18
[19
Stieberöfterreich f. Ofterreich u. b. Enn?
StieberfachStoerfen 18
Stieberfaulljeim 18
Stieberfchelben 18
[19
Stieberfchlagung f. Komptabilitätägefefe
Stiebertoalb *©eputierten s Honbent 18
Stiefern 18
Stiehue?, SBernljarb, 18
Stierencf)irurgie 20
Stieten (Serfiemmen ber Stietnühte) 18
Siiegfche, griebrich, f 21
Stigerfompanie 20, 21
StigertüftensSproteftorat 19, 20; f. auch
Unter=Stigeria 21
Stigerpumpe f. Spumpen 21
Stiggli, Strnolb, 20
Nigritella 18
Stitifch, Slrthur, 18
StitolauS 3) Kaifer bon Stufilanb, 19
— 4) St. Siifolajetoitfd), ©roßfürft, 20
StitolauS Stifolajetoitfch (©rojjfürft, geb.
1856) 18
Stitutotofti, Slrthur, 18
Stinguta 19
Stipaformation f. ©aljpflanäen 18
Stiffel 1) Karl, f 20
Stiften 2) germ., 18, 21
Stitragin 18
Stitrophenjjlpropiolfäure) f. Stauben»
Stitropropioltabletten / pder 21
Stißfch 5) griebrich, t 19
Stiääa 18
StoaiHeä 5) E. V. g., 18
Stobel, Sllfreb, 18
9loi 1) g. 81., f 18
Stoltjac, Spietre be, 20
Stolopp, SBernet, 21
Stome, Kap, f. ©olb 21
Nopalaea coccineUifera f. Kafteen 20
Stoerber, ShornaS, 19
[toart 21
Storbameritauifche Sitteratur ber©egen=
Storbbeutfche Sldgemeine 8 e'tung 18
Storbbeutfdjer Slohb f. Slohb 19
Storbbeutfdjeä gla^lanb (geologif^e
Verhaltniffe) 20
StorbbeutfchlanbS tlrftrBme 20
— Karte »®a® ältere Stromfhftem in
einem Seil Storbbeutfchlanbä« 20
Storbenham 18
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StorbenSban, ©eorg (©chriftft.), 19
— Karl Dtto b. (Srieg8hif*oriter), 20
Storbhoufen, 3ticljarb, 19
Storbifche Kunfttoebereien 19
Storblicht f. ^Polarlicht 21
Störblinger, germann, f 18
Storbmarfit 19
Storboftfeefanal 18, 20
Storbpolarejpebitionen 18; f. audj ?Po=
larforfchung 18—21
Storbpolarfauna unb =glora 19
Storbjtetten 18
Storfolf, g . g. g ., 15. gerjog bon, 21
Storfolftanne f. Stugljoläer 21
Stormalphrojenifi^, Stormaltrachtltifch
f. Eruptibgefteine 19
Storthem ?paciftcsS8ahn 20
Storthumberlanb 8) 31. ©. Sp., 6. ger=
äog bon, f 19
Storutf^atfdjen 18
Stortoegen 18—21
[21
Stortoegifche Sitteratur b. ©egcnto. 19—
Stofophen 18
[nialredjt 21
Stotar (SB. ©ef.=S8.) 20; f. auch Kolo=
Stotarbartolo f. Italien 20
StotariatSfonäipient 18
Stothomb, Sllphonfe, 19
Stotleine (Eifenb.) f. 8«gleine 18
Notornis 19
Notoryctes f. Beuteltiere 18
Stotfchladjtung 18, 21
Stottoeg (S8. ©ef. =S8.) 20
Stfibin f. Stefibin 18
Stubar spafcha f 19
Stuebo 2eon 18
Stürnberg 19
Stupaumholä f. Stughbljer 21
Stu|bohnenfaffee 18
Stu|gra8 f. Unträuter 21
Stutrol f. Stahrpräparate 19
Stutrofe 18; f. auch Stahrpräparate 19
Stußholä« 21
— Safeln »Duerfdjnitte ber toichtig»
ften Stughbljer I u. II« 21
Stpblaeug, 3- 31., 18
Stgblom, gelene, 19
StpIanberS Steagenä 18
Nym phaea f. geilige Spflanjen 21
StpftriSm, 3 . g ., 18
Ober unb Unter (Kartenfp.) 18
Dberbahern 18
Dberbecf, Stnt., 19, t 21
DberelfaB 18
Dbereä ©äu 18 .
Dberfeuertoerferfdjule 19
Dberfranten 18
Dberhoffer, geinrich, 20
Dbertriegägerichte 19
Dbertriegägeridjtärate 19
Dberlanbeägeridjt f. ©eridjtäbarfeit 19
Oberlehrer 19
Oberleutnant f. Dfpäier 19
Dbermilitärantoalt f. SDtilitarantoalt=
fdjaft unb ©töäipKuargetoalt 19
Dbermüdner, Slbolf, f 19
Dberpfalj 18
Dberpiättig 18
Dberftaufen 18
[feit 19
DberfteS 2anbeägeri(ht f. ©erichtSbars
Obligation f. ©cf)ulbberfcfjreibung 19
Dbot f. gransöfifche ©omaltüfte 18
Dbrutfc|eto, St. St. (©eneral), 18
— sa5labimir(©eologu.9teifenber), 19
Dbftbianbomben f. SDtarefanit 19
Obft (Stormalfortiment anbautoürbiger
©orten) 20
— amerifanifcheä (u. Sparafiten) 21
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Dbftbau 20
Öbftfelber, ©igbjörn, 19, f 21
Dbftfranfheit f. Sötoniliatrantheit 18
Dbftmabenfalle 20
Dbftruftion 18, 19
DdjS, Staugott (Sfomponift), 21
D'Eonnett, ® ., 21
Ö’Eonor, ©ir Fi. SR., 19
Dcotilla f. Fouquieria 18
Ocymum f. ©eilige Pflanaen 21
Dbberg, 3 . g r ., 21
Dbenljeim 18
Dbeffa 19, 20
Dblanb 19, 20
Dbol f. SRunbtoäffer 20
Öbumljolä f. Chlorophora 20, 5Rufes
Ofen (©djmelaofen) 18
[Ijöläet 21
DffenbarratgSeib 19
Offene ©anbelSgefellfchaft 19
Öffcntlidjteit (militärgericijtl.) 19, 21
Dffiäier (SRangtlaffcn) 19; (bienftl. Sers
Ijättniffe im frans. ©ccr) 21
ftebat, SarS, 18, f 21
hlenfchläger, Slbam ©ottl., 21
Dhrmalber, 3ofeph, 18
Oicopleura dioica f. äReereSfauna 19
Oithona plum iferaf. SReereSfauna 19
Ötafjanbfa 18
DttuItiSmuS 20
Dttupation 20
Ötologie 18
Ötonomieljanbt»erfcr 18
Dfonomietommiffare 19
Dtofonbje f. Dmarunt 18
Dfunta ©higenobu 18, 20
Dlbaunthols f. SRufchöIäet 21
Dlbenburg (©rofsljerjogt.) 18—21

Dbftbau — 5panäerfd;iff.

Dppadj 18
Oppeln (©tabt u. SRegbej.) 18, 20
Dppenljoff, Sheob., 21
Dppnm 18
Dptifdie ©ant 20
Dptifd) leere glüffigfeiten 20
Opuntia f. Untrauter 21
— tuna f. Sfafteen 20
Drang säRamma 21
Dranjesgreifiaat 18, 20; f. au<h©übs
afrifanifdjer Sfrieg 21
Draon 18
Drdiibeen 20
— Safel »Drdjibeen« 20
Drbalien f. ©eilige Pflanjen 21
Drben (neue ital. u. preufi.) 21
Ordre de bataille f. SEriegSglieberung
Dretti, SEonrab D., 18
[21
Drfila, 2R. 3 . SB., 18
Drganifdje gtuhttoaljl l f. ®aritiimSs
DrganophhfiS
I
rnuS 20
OrganoS f. Sfafteen 20
Drgantfjerapie 18
Drientaliftentongrejje, internationale,20
DrientierungSBermögen f. 3 nftintt 20
Drienttomite 18
Originallithographie f. ©raphifdje
Drigä f. UrigS 18
[SEünfte 19
Orleans, prina ©einrich bon, 18
Ormont 19
Ornbau 18
Orfthemftij, p . SB., f 18
Örtel, 3R. 3 -, t 18
Drterer, ©eorg, 20
Orth 1) Slug. (Slrdjiteft), f 21
Orttjoform 18
DrthogenefiS f. ©djmetterlinge 19,
®artt>iniSmuS 20
01eaeldia } f‘
21
Orthographifche SEonferenj (Berlin
1901)
f. SRedjtfchreibung 21
Dleate 18
DrtljoflaS f. gelbfpat 19
Dleoftearin f. AUanblackia 20
OJeum 18
Drttjol f. Photographie 19
Orthopabie 20
Dlfattometer 18
Olfiltet f. ©djmiermittel 21
Orthoplafie f. ®artoiniSmu§ 20
Orthosiphon 18
Dlfifch f. gifdjerei 20
Drthoftop 20
Dtljäutdjen auf glüffigfeiten 21
Öltjeiaung f. geuerungSanlagen 18-20 OrtSgerichte 20, 21
Öligomaftie 20
DrtSfdjäger f. DrtSgerichte 21
Dliphant 1) SRargaret, f 18; 21
Drtäjeit 19
Dlitäten 21
DrtBag, Sljeobor, 19
Ofann, Strtljur, 20
Dliöecrona, ©. SR. ®. $ ., 18
DSman Signa 20
Ölliöier, D. Emile, 21
DSmanbfd)i)f 19, 20
Ololiuhqui, f. ©eilige Pflanjen 21
Ölprüfer, Ölfparfaften f. ©dimiermittel DSrnan Nuri pafdja ©h<*äi t 21
DIShaufen 5) Sufnjä, 19
[21 DSmotifdjer ®rud 18
DSnabrüd 18
Olffon, 3oljn, 18
Dlftanb 20
Dftafiatifdje SBefajjungSbrigabe 21
Pfufjeto, St. 5®., ©raf, 19
DftafiatifdjeS EjpebirtonStorpS 21
Öltempera 21
Oftelbien 18
Öljement 18
Oeften, SKaj, 21
Oman 19
Oftermann, Säilh-, 20
Dntaruru 18
Öfterreich (Sfaifertum) 18—21
Ombrophobie 18
Ofterreidj.salpine SJontangefedf^aft 20
Dm Sebrifat 20
Öfierreith-sUngarifche ©ant 20
Ömburman 19
j!)|terreich.sUngarifcher SluSgleich 19,2
Dmont, ©enri, 20
Ofterreid).=Ungarifche©taatSeifeHbahns
Dmpteba 1) Subwig, greilj. t>., 19
gefeHfc|aft, pribilegierte, 20
One band theory f. Elemente 20
Ofterreich unter ber EnnS 19
Dni)ct)opfjorett f. Urtradjeaten 20
Oftinbien 18, 19, 21
Oolitfte unb SRogenfteine 18
Öfttap f. ®efhneto, Sap, 19
Oftpreujen ($roB.) 18—20
DomS, ffarl, f 20
Dpale8$entglaS 18
Oftrata f. $apgru8 18
DperationSredjt f.,Slrjt 19
Oftrumelien f. Sulgarien 20
Otoctjften, OtoUthen f. ©eotropiämuS
Opern (alphabet. Überftdjt) 21
OpMobolus 21
Ottenborfer, 0 8 » ., f 21
[21
Ottenhofen 18
Ophrys f. gliegenblumen 19
Dptfometer f. ®urbenmeffer 18
Dttenthal, Emil B., 18
Opium 18
Otter, griebr. SSilh- B., 21

SRegifter
Dtto 3) 3oh. S?. Sh- b. (Sheolog), f 18
— 7) granj (©efangStomponift), 20
Dttrelith f. ©probglimmer 20
Dtgimbingue 18
Ouabain f. Acocanthera 18
DuBreufe, S’, f. ©authiersSBiflarä 18
DhJ, ®arl, greih- b., 19
Oxalis acetosella f. Erbfrüdjtler 20
Djhliquib f. Suft (flüffige) 20
Djhphenhlglgctn f. Photographie 19
Dtjama 3loao 19
Däeanien 18-20; (gorfchmtgSreifen) f.
auch Sluftralien 21
Ojoterit f. Erböl 19
Ojon 18; f. auch Eleftrochemie 19,
äBaffer 20
Daotgpie f. Photographie 21
SßaaläoiB, SIbolf, 19
Sßaafdje, ©ermann, 18
$acat, griebrich, 20
SfSache, 3oh<tnne8, 20
Pacht 19
Padjtler, ®. SBt., 18
'jjaberewffi, 3 . 3 ., 18
$abut f. SRughöläer 21
$aganos©narnaSchelli, ©iamb., 21
Pailleron, Ebouarb, f 19
PäiBärinta, 5ßtetari, 20
'ßataffero f. ©eljeimbünbe 20
$atetpoftamt 18
Palacio SBalbeä, Slrmanbo, 18
palanber Bon Sega, S., 21
Palaeochorda f. Sßieuboorganiämen 18
Paläontologie f. ®ariBiniimu8 20
paläofponbgtitä 20
Paläftina 19
Palauinfeln 19; f. auch Karolinen 20
Palffg, Sllbert (©chriftft.), f 18
pälffljs®aun Uon Erböb, gerb. Seop.,
©raf, t 21
pälffg Bon Erböb, Ebuarb, ©raf, 20
PalgraBe 2) g r. Surner, f 18; 21
Paliääolo, Staffaele, f. 3 talien 20
Pallabiumfaläe f. Photographie 19
PaHottiner s BJiffionSfongregation 20
Palme, SRub., 20
palmeit, greiljen Ernft ©uftaö, 20
Palmer, ©ir Srth. p . , 21
palntteri, Suigi, f 18
PalolotBurm 20
Palu f. gijdjcrei 20
palubans2RüUer( greb., 21
palumbo, ©iuf., 21
Pamir 18, 21
Pampa (argentin. ©ouö.) 18
PampaStiuh» f- ©traufehuljn 19
Pan (3eitfchrift) 18
Pattamaproäefi 18
Panchromatifdje platten f. Photogras
Patigani 18, 19
[ptjie 19
pange (lotljring. ®orf) 18
Pangene f. Strt 21
Pangium 20
Pangriö 18
PanhelleniSmuS 18
Paniääa, DStar, 19
Pantano, Eb., 21
pantograph f. Xelegraph 19
Panulirus f. SDieercSfauna 19
Panaacdji, Enrico, 20
Panaerfifdje f. gtfche 20

Panäertreuäer f. Sfreuäer 18
Panserlaffeten 19
panäerplatten 19
Panjerfchiff 18
; — Xafcl »pattjerfchiffe V I« (©chlachts
1
fdjiff Sfaifer griebrich II I.) 18

Sftegifter
Panaeraiige 20
Papagei (als StranfljeitSiiberträger) 20;
(auägeftorbene) (. Siete 21
Papaver f. Sotanit, öorgefc^idjtl., 18
Papier (Prüfung) 19
[©elb 21
Papiergelb (©efamtumlaufSmenge) f.
Papierfeile f. ©eiltrieb 20
pappelhola f. Stugböljer 21
Paphrolin 19
Paptjtolith 19
PaphruS, griediifdjeu. ägtiptifdje, 18,21
Parabiofe 20
ParabieSBögel 20
ParagiatSIinie 18
Paraguay 20, 21
Paral?fe f. progreffiBe Paraltife 18
Param ijt|ia 18
Parafitäre Stranfljeiten f. 3nfettionS=
P a ris 20
[trantheiten 18
Parifer KMtauSfteEung (1900) f. 8luS=
fteÜungen 21
ParifiuS, Sitbolf, f 20
Parier, ©ilbert (amerif. SloBetlift), 19
— Sof. (engl. Stjeolog), 21
Partm an, granciS, 21
Parlamentäre 21
Parlamentägebäube 21
[II« 21
— Safeln »parlamentSgebäube I u.
Parloto, Gbm. (Stomp onift), 21
Pam assia f. gliegenblumen 19
Parobi, ®ont. Sllej., f 21
ParoS 20
Parrh, ©ir Glj. ©• Ö- (Stomponift), 21
ParttjenogenefiS 20; (fünftlid) eraeugte)
Pafcolato, Slleff., 21
[21
Paäic, Kifola, 18, 20
PaStetoitfch, SW- geb., 21
Paspalum 20
Pafe (SRe^tt.) 20
Pafteur, SouiS, 21
PafteureHofe 20
Paftor, Subtoig, 18
Patent (©efebgebung) 18—20; (inter=
nat. p.s©c§uh) f. Urheberrecht 21
Patentanwälte 21
patmore, GoP. St. ® ., + 18; 21
Patrie franfaise, Ligue de la 19
Patriotenliga 19
P atti, Slbelitia, 18
Paul 1) DStar (Mufitgelehrter), f 19
Paul, Slbolf (finn. ©djriftft.), 20
Pauler, guliuS
19
Pauli, Starl, 19
Paulitfdjtc, Philipp, t 20
Paulfett 2) grifc (Maler), f 18
Pauljen, Sohn (norWeg. ©chriftft.), 19
Panncefote, ©ir Sulian, 19
P a n r, Gmil, 21
Pavor nocturnus f. Sftachtfchreden 18
Patolif, grana ä’aoer, 20
Payena Leerii f. ©uttaperdia 21
pearg, SRobert, 18
pcarplanb 18
pebrine f. protoaoen 19
PectelSheim 18
Pecopteris f. ©teintot)Ienflora 19
Pedicularis f. ©djmarojjerpflanaen 21
Pebrell, gelipe, 21
Pcgamoib 19, 20
Pegel 20
Peireskia aculeata
I f. Stafs
Pelecyphora aselliformis I teen 20
PejdcSebich Bon SSeröcae, S. ©raf, f2 1
Peting 21
Pelagothuria natatrix f. MeereS=
PelaSger 21
[fauna 19
Pettedjet, Marie, 21
Pelliffier, ©eorgeS, 19

^Paitjerjüge — ^tjototijpie.
Petlote, Pellotin, f. Ariocarpus 18
PeHouj, Suigi, 18, 19
— Seone, 21
PelferS, Soft, f. SBrebiS 19
Pelarobben f. Söeringmeer 19
Penbel, Berbefferte, f. Uhren 20
Penbetanrufer f. Selegraph 18
Penbeaec, 3 . M . S ., 21
Pengjang f. pingjang 18
penieuit 18
Pennisetum f. ©etreibepflanäen, oft=
afritan., 18
Penfion (9teichS=3UnK>eamte n. Mili=
tärS) 18, 20; f. auch MilitärBer=
forgung§gefege,9ieich8inBalibenfonbS
u. Serforgung 21
PenfionSanftalt beutfeher 3oumaliften
u. ©chriftfteller 19
Pentafrinotblarße f. MeereSlarBen 20
pental 18
Pepton f. Sßäljrpräparate 19
Peraaai, Goftantino, 18
Percael, Morijj (ungar. ©eneral), f 19
— ®efiber B. (Polititer), 18, 19
Pereirorinbe f. Geissospermum 18
PerelS, gerb. (©eerechtSleljrer), 21
Pergelt, Slnton, 19
Perger, SRich- B., 21
Peribineen f. ®inoflagettaten 18
Peritaulom f. Slatt 21
Peripatiben f. Urtracheaten 20
Periphylla regina f. Meeresfauna 19
Periplan f. Photographie 21
Pertin, 28. § ., 18
Perlboot f. Nautilus 19
Perlen (tünftl. Graeugung, glufeperl=
geWimtung) 19, 21
Perlit f. Segierungen 20
Peronin 18
peronofpora=stpporat 19
Perofi, Sorenao, 19
PerrenS, g r. Sommt), + 21
Perrotin, £>enri Sofeph Slnaftafe, 20
Perfien (SertehrSftrafsen je.) 20, 21;
(gorfdjungSreifen) f. Slfien 18
Pcrfifcher Meerbufen (§anbel8oertehr)
2 0 , 21

Perfonenftanb 18,19; f. auch ©tanbe8=
Pertinenj 18
[beamte 20
Peru 18, 20
Peruanifcfic Sdtertiimer 21
Pefdjtau, Gmil, 20
PeStapräformation f. ©alapflanaen 18
Peft (Grreger, Setämpfung ac.) 18, 20,
21; f. auch 3»fetten 19
Peftt), griebrich, 19
petechialpeber f. ©ilberpräparate 20
Peter 10) ©rofif). Bon Dlbenburg, f 20
Petersburger Stonbention 20
Petrefatten 18
Petri 2) Gmil, 18
[gen 18 -2 0
Petroleitmfeuerung f. geuerungSanIa=
Petroleumtraftmafchine (Petroleums
mafchine) 19, 21; f. aud) ©aStraft=
mafchine 18
Petroleummotor f. ©aStraftmafdiine 18
PetroleuntWagen f. Motorwagen 18-21
Petfdjili 21
Petfchte, §erm. Sheob., 20
Pettentofer, M . B., f 21
Petuna 19
Peufchel, Morig, 21
Peljtral, p . S., 19
Pfaffenborf 18
I Pfalj 18
j Pfanbbrief 19, 20
Pfanbtjalter 20
Pfanbleihgetoerbe 21
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pfanbpoft f. poft 21
Pfänbung 18, 19
Pfanbbermittler 21
Pfaftatt 18
Pfeiffer, Subw. (Mebiainer), 18
— ätich- (Mebiainer), 20
Pfeil, §einr. (©efangSfomponift), 20
Pferbe (entwidelungSgefchictitl.) 21
— (auderhutförmige MaiShaufen) 19
Pferbegelber 18
Pferbcijade f. §admafchine 19
Pfcrbehaitbel f. SSieh= n. gleifchhanbel 19
pferbetraft=pianimeter f. Snbitator 18
Pferbefranfheiten 19, 20
Sjjferberechen f. ^eurechen 19, 21
PferbetyphitS f. ©ilberpräparate 20
Pferfche, Gmil, 19
Pfigner, ®anS, 21
Pflanaenanatomie 18
Pflanaeneinwanberung 19
Pflanaenmiibigteit f. Sobeiimübigteit 18
Pflanaenfdjug 19, 21
Pflanaenfhftematit 19
[19
— Safeln »Pflanaenfgftematit I-IV «
PflanaenBereine f. Ötologie 18
PflanacntoadjStnm 21
Ptlanaenaiichtung (SRaffenaucht Bon
lanbwirtfc|aftl. Stulturpflanaen) 21
Pflanalodjmafchine 20
Pftanaaange 18
Pflaumenbaumhola f. SJujjhöläer 21
Pfliditteil 20
Pflug (Berbefferter) 19, 21
Pflug, elettrifcher, 18—20
— Safel »GlettrifcherPflug« (m itS e jt)
Pfohl, gerb., 21
[19
P fo rte n (®orf) 18
Pfrejjfdmer, Slb. B., f 21
Phacelia tanacetifolia f. gutterpflans
aen 20
Phagochtofe f. Im m unität 18
Phalaris arundinaeea f. S3Iumen=
pflege 19
Phänologie 21; f. auch ©artenbau 20
Phellomyces f. Sartojfelfäule 19
PhelpS, GbWarb S°hn, t 20
pijenetibincitrat f. Gitrophen 18
Phialidium buskianum f. MeereS=
Philiatä 18
[fauna 19
philippi, gelij (bramat. ®iä)ter), 18
Phi ippiaba 18
Philippinen 18—21
P h lofophie (philofoph- Seftrebungen
oer ©egenWart) 19
Phom a uvioola f. ©d)Warafäule beS
SSeinftodS 18
phonophotographie 18
phoroniben 21
phoSphate, natürliche, f. Sllgerien 18
Phosphor f. Glettrocljemic 19
phoäphoreSaena b. Siere u.pflanaen 18
— Safel »Monbnadjt i. b. Sropen« 18
PhoSphoreSaena ber Mineralien 21
photocolpräparate 19
Photogrammetrie 19
Photographie 19—21
photographifche platten 20
photographifdjer preffenbrud 19
photomechanifcheS SReprobuttionSBers
faljren f. Photographifcher preffen=
brud 19
photograptjometrie f. Photogrammetrie
J Photometrie 18
[19
ph°toftopie f. ©tiaftopie. 21
photoftulptnr 20
Photoftereobinocle [. gernrohrc 20
phetotherapie f. Sidjttljerapie 20
photothpie f. Sonägung 20
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Phronim a — ^rioatoerfidjerungsamt.

Phronim a sedent. f. Meeresfauna 19
Phycobrya f. Sfjavaccen 20
Phylloeactus Ackerm. f. Satteen 20
Phyllosom a f. Meeresfauna 19
Phyllosticta pirina f. Birnbaum 20;
P. vindobonensis f. Slpritofen 21
SPhhlogenie
SierreichS 20
Physalia arethusa f. Meeresfauna 19
Physalospora Bidwellii f. ©djtt>arä=
faule beä SSeinftodS 18
SPhhfifalifdje GheIt,' e 19
$hW'>fttIif4=techniiche SteidjSanftalt 19
SPhhftologifdjer Stugeffett f. StahrungS=
mittet 19
[muS 20
Sptjgfiologiftfje Suchttoahl f. ®artt>iniS=
Physocalymm a f. Stugtjßtjer 21
Sphhtopljthorasgäule f. Sartoffelfaule 18
SPhhtoplattfton f. Sptantton 21
Sßianola 21
«piatti, SXtfr., f 21 (©. 986)
Spiber, Sofef, 20
Sfjtcarb, Gbm. (belg. ^urift), 21
SPicarbi, ©ilb. (ital. Spolittter), 21
Spicabet, g r. Sof., 21
Picea f. Stughöljer 21
5Jäit§i f. Fabiana 18
spiffler 5) Slbolf (®ic^ter), 21
Spidering, Gbtuarb GharleS, 20
Spicot, Gmile, 18
sßicquart, 2». ©. (franj. Dffijier), 20
Spiel, Speter, 21
5piSrantoni, Slugufto, 20
Spierron, Gbouarb, 20
Spierfon, SSitt. (©iftoriter), 20
— 9?ic. ©er. (nieberlünb. ©taatä=
Spiefterig 18
[mann), 21
Spigtat, Seonljarb, 20
Spitrinfaure f. Mtfroftopifche Sßrüparate
Spittupönen 18
[20
spilibiumlarbe f. MeereSIarben 20
Spitteitbreljer f. Safer 21
Spiläblumen 18
— Safel »Spiljblumen« 18
Spilje (®efdjic£)te) 18; (Sonibienfrud)t=
Spiljgärten 18
[formen) 20
Spinetti, Gttore, 21
spinero, Slrtt). SB. (engl.®ramatiter), 19
Spingjang 18
spinljeiro GhogctS, Manuel, 18
Sßinnoit 20
Pinus f. SJugpiäer 21
Spiperajin f. Shcetol 18
SpiraeuS 19, 20
Spirarucu f. Slrapaima 18
Spirenne, genri, 21
Spirotfcfjanaä, M ilan, f 18
Pfdjef, 2so§amt b., 18
spitafafer f. Agave 21
spitarra ©erafi f. ©oler 18

Ä o ^ m ' f - »«»81»= 21
Pithecanthropus erectus 18; f. aud)
Spitman, Sfont, f 18
[äffen 19
SPiutti, Sari, 21
Spiatatmalerei 18
Paletten f. Mebaittentunft 20
Spiatobermen f. gifdje 20
spianar f. spijotograpljie 20, 21
spianct 2) 3ul. SSiU). b. (Surlft), f 21
Spianeten 19
Spianig 2) Grnft, Gbler bon ber, 19
Spiantton 21; f. aud) Meeresfauna 19
— Safeln I u. H (©chttebealgen be§
©üfstnafferS, Marine ©d)toebe=
algen) 21
Plantago cretica f. Grbfriidjtler 20
SpiantiireS 18
P lanula f. MeereSIarben 20

5Rc g i ft ex

Plasm odiophora brassicae f.SrebS 20 sporäettanmalerei f. Siebhabertiinfte 20
sporäettanftein 18
— vitis f. SSeinftodgummofe 18
Spiaftomenit 18; f. auch ©chiefipulber 19 SßofabottiäftjsSBehner, 91.91., ©raf D., 18
spofen (Sprob.) 18—20
spiäsmife 18
spiatinooromibpapier l f. Sphotograpljie spofen (©tabt u. Stegbej.) 18, 20
spofema 18
Spiatinothpte
I
19
Splatterbfe f. gutterpflansen 20
spoffe, Strbib, ©raf, f 21
Spoffiet, S. 3t., 19
Spiattiourmer (3tegeneration) 20
«Poffo f. Gelebeä 18
Sptagtarten 18
SPojt (SPoften, = ©elbforberung ic.) 21
spiagfair, Sorb Shon, f 19
Spieafant f. Stäuru 18
?Poft (Steuerungen im beutfchen Spoft=
spiener 2) Grnft, Gbler b., 20
toefen; SBettpoftberein) 21
Spoftabholungäfächer 21
spieffen, $ . ©. § ., 19
Pliopithecus f. Slffen 19
Spoftalifche Slbjeichen f. Slbjeichen 20
Spoftanftalten auf auälänbifchem ©e=
spioeg, Bertljolb b., 18, f 19
spioaf (@oub.) 18
biete f. Marinepoftbiireau 18
spoftantoeifung 19, 20
Spiübbemann, Martin, 20
SPoftbantroefen (beutfcheä) 20
spiiinberung f. Sriegäredjt 20
SfSoftbeamte 20
spiuralftimmrecht 19
spoftblatt 21
PuteuStarbe f. MeereSIarben 20
Spoftbücher 21
spipmouth 19
Spneumalehre f. Seben 19
poftdjedorbnung 20
Spoftchedberfahren u. Stu8gleichungS=
Spneumatitreifen 18
(Glearinghoufe=) Verfahren 19
spoden f. Sßrotojoen 19
Spoftchedbertehr 21
SPobbertStg, Sheob., 20
SPoftfuhramt 18
spobbielSti, Vitt. b., 18, 21
Spoftgirobertehr 19
5(5obljorce f. 36ntcj 18
SPofthanbbücher f. Spofibiid)er 21
spotjl, M as, 18
spofttarten mit Slnficht 18, 20
Spöplmann, Stob., 18, 21
Spofttartenbrief 18
Spoitilocptofe 18
SPointS f. Viehäudjt 19
spoftorbnung 20
SPolad, griebrid), 18
spoftortäfenbungen 20
Spoftredjt 20
polar (triftattograph.) 20
spoftfpartaffen 21
polarfauna 21
Sjs'oftberträge 21
spolarforfdiung 18—21
Spo tberjollung 21
polarifationSapparate 20
SPolarlidit 21
[18 SjSoftäeituugäamt 18
spolarplanimeter f. gtächenbeftimmung spofeeitungäbienft 21
spoftjtuang 21; f. auch tpoftrecht 20
SPolenj, SSillj. b., 21
SPotamoplanfton 21
5ßolhö£»e 18
Sßotsbam 18
Poliencephalitis acuta 18
ipoten, Bentharb, 19
SPoItfanberholj f. Stughölser 21
potentielle Semperatur 19
spolitifche Beljörben 18
SPolijeitommiffarien 19
Spottafche f. Glettrochemie 19
SPolto, Glife, f 19
Spötter, Sh19
SPoteettit 21
spoltörperdien f. Befruchtung 20
pohnter, G. 3 -, 18
«Pötten 20
spotlint, Bernharb, f 18
[21 spojolo, 91. 91., 19
tßolnifdge Sitteratur ber ©egentoart 20, prabe, geinr., 19
Sprabej, Gugenie, f. granjöfifihe Sitte
SPolonium f. Stabioattibe ©toffe 20
ratur in ber ©<ht»eiä 20
^olonftif, 3, t 19
$olöngi, ©eja, 19
Sßrabo, Mar. 3gu-, t 21
sprätambrium f. Sllgontium 18
«Polfu^er 18
$rafiaäfee f. ®oiran 18
Polygonum f. gutterpftanjen 20
sprau f. ©ct)iffbau ber Staturbölter 21
SPolgmaftie 20
praäät, Slloiä, greih. b., f 21
Spolijmorphie 18
SPoläetten f. Gi 20
[18 sprajeffion f. Slftronom. 3ahtbilcher 18
Spombe f. ©etreibep^anäen, oftafritan., SPreiäaufgaben 20
preiätoert f. @emerbeber3taturbölter21
Spommern (Sprob.) 18—20
preig, granä, 21
Sponape f. Sardinen 20
Sponceau (gleif^färbemittel) f. gleifd) 19 SPrel, Sari, greiherr bu, 20
SPrett, §crm., 21
Sponfarb, gran^oiä, 21
Pontederiaf.llnträuter21 [©raf,20 spreffath 18
Sponja bi ©an Martino, Goriolano, spreffe (pe^gefeg) 19
SPrefegaä f. Seucgtgaä 20
SPop =!8entil f. ©icherheitSDentile 18
preuieu (Sönigr.) 18—21
Spör, Slnton, 19
Spreboft b’Gsileä, Slnt. gran;., 21
SPorgeä, geinr., 21
1Spretjer 2) SS. Sh-, t 18
Sportofan f. ©chugimpfung 18
SPribhlominfeln 19
Sporogamie f. Ghalaaogamie 18
Priekly pear f. Unträuter 21
Sfäort Slrthur 18
Spriüne 20
SPorto f. poftrecht 20
Prim ula (©iftigteit) 21
Sporto (©tabt) 20
Sprincipe (3nfel) 21
sportobaufchfumme 20
Sprinetti, ©iulio, 21
SPortfoh 18
Sprinjeninfel f. Sprincipe 21
sportugal 1 8 - 2 1
portugiefifche Sitteratur ber ÜReujeit 21 Spribatboäent 19
[21
| sportugiefifd) =Dftafrita f. Beira, Sou= SPribatpoften f. Sßofirecht 20
pribatberfiiherungSamt f. Sßerfidjentng
1 ren?o Marques, Mofambit 20
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Proben (medjan. Entnahme bon 3Ra=
terialproben) 20
Probitas laudatur et alget 18
Proctjon f. gixfterne 18
probuttiBgenoffenfchaften f. ®enoffen=
ftfjaften 18
[jjett) 19
profeffor (charafterifiertcr p . in preu=
Progreffiöe paratpfe 18
ProjeftionSapparat 19, 20
Prom am m alia f. Säugetiere 21
PromotionSorbmmg, =3fecf)t f. Sedj=
nifche ©odjfdjulen u. UniBcrfitäten 21
Propaganba b. Sfjat f. Anarchismus 19
Propeller f. ©chiffstreiber 21
PropfeS ffoljfenmühle f. geuermtgSs
anlagen 18
Proportionalftiahl 19, 20
Prosopis 18
Ptoftaben 18
Proftitution f. 3nhülter u. ©ittlichteitSs
Berbredien 21
Protatbin f. Photographie 19
protamintheorie f. Eitueifsförper 21
protargol 18
Protarjäge f. Photographie 21
proteltorat 19
Protoplasma 18
protojoen 19
Protracheaten f. llrtracheaten 20
Proge (Artitt.) 21
Proubfjon, p . S ., 21
[jjen 21
probin} (BertoaltungSredjtl.) f. pren=
prooinaialfjilfSfaffen 20
Provvedimenti pubblici f. DecretoProjeBtoften 19
[legge 20
Prtjbä, AlBilbe, 19
Przeglad polski 20
Prsgbpfjctofti, ©tanijlatn, 20
Pfammophile PflanjenBereine f. Seros
phpten 18
Psaronius f. ©tarftein 19
Pieubocöl f. SeibeSljöljle 20
Pseudoeominis vitis f. SBetnftodgum-ntofe 18
Pfeuboitpme ber nettem Sitteratur (als
phabet. Serjeichniä) 18
PfeuboorganiSmen 18
Pjeuboffop 18
Pforofpermien f. protojoen 19
PfpchifdjeS ÄquiBalent 18
Pftjchopatljifchc Winbermertigfciten 20
Pfpchophpfijcher äRaterialiSmuS 20
Pfpchrotline ©emegungen f. SBinters
pflanjen 20

S
SSSI
Pterocles f. glugtjuljn 18
Publifum (ftrafredjtl.) 19
Puccitti, ©iacorno, 19
Puebloruinen f. Stmevifanifcfje Alters
türner 21
Puerto SRieo 19— 21
Pufferbatterie f. Elettrifche Eifenbahnen
19, 20
Pugno, SRaouf, 19
Puttman, ©eorge, f 18
PnlS (grequenj) 21
Pulfator f. Pulfometer 19
PulfionSbiBertitel 18
Pulfometer 19
pufjftj, grj. Aurel, f 18
— Äarl, t 20
— Auguft D., 19
[21
Pumpen (Berbefferte Dampfsp.) 18,20,
— Safel »pumpen III u. IV« 20
Punftierfpftem f. Siehsudjt 19
pupitloffopie f. ©tiaftopie 21
Puro f. Nährpräparate 19
M e tje rs £ o n o . * S e ^ ifo n , 5. 2IufL, XX

purpttr 20
purpnreräe 18
Purtfdjeller, Snbtoig, 20
pufdmtamt, Xheobor, t 20
Pufulen f. Dinoflagellatcn 18
Puttfamer, 1) SRob. SSift. B. (2Rinifter),
f 20
Putttamer, 3e3co Bon (©oubemeur
Bon Kamerun), 20
Pugmaterial 18
Pugträger 20
PttBiS be EfjaBamteS, pierre, f 19
Pups bes Dome 18
PgramibenmuSfet f. SRubimentäre Drs
phrantibon 18
[gane 19
Pprometcr 19, 21
pgronin 18
Ptjroffulptur f. Siebhaberfünfte 20
Pprofmalitfj f. Spröbglimnter 20
Pyrosoma bigeminum f. Protozoen
19; P. elegans f. SDJeereSfauna 19
Pyrotherium f. ©äugetiere 21
ppthonomorphen 21
Ouagga (AuSfterben) f. Siere 21
DuantitätSBerfcbleierung f. Unlauterer
SBettbetnerb 21
Q uantit^ n^gligeable 18
[20
Quarantäne f. ©eequarantäneanftalten
Duartalfäufer f. Dipfomanie 19
Duedfilber 19
Duedfilberlegierungen 18
DueenSlattb 21
Queiroä, E?a be, 3- 2R-. + 21
Duetten, heiße, f. SDantpfqueUen 18
DueSnap be ©eaurepaire, 3«le§, 19
Quittimane 18
Duilmer (SRuinenftabt) f. Amertfantfdje
Altertümer 21
Quittentranfheit 21
SRaab, 3- S., f 19
SRabafj 21
SRabeS, 2Raj, 19
SRabith, Grnft, 21
SRabier, Slie, 21
SRab (©erftetlung ber hötsernen SGSagens
räber mittels ®?afdjinen) 21
SRabe, SIRartin, 20
SRabemacher, 3<>h- ©ottfr., 21
SRabfafjrorbttungen 19
SRabioattiBe ©toffe 20, 21

Ä

S

I ' • » " » > * * « 18

SRabiotarien f. protoaoen 19
SRabiometer f. AfttftifcheS SReaftionS=
rab 18
SRabium f. SRabioattiBe ©toffe 20
SRabotin, ©ugo S., gürft Bon, 21
NaboSIarooto, SB., 19
SRabäitoitl, gerbinanb, gürft, 19
Rafilesia Patm a f. gliegenblumen 19
SRaftS f. 3nfeln, fdjwimmenbe, 18
SRahmereien f. SOiilch 18
SRajna, p io , 18
SRalli, DemetrioS, 18
SRambattb, A. 3i., 19
SRamiefpimterei 21
SRammelSberg, Karl griebrich, + 20
SRamfap, SBittiam (ßhemifer), 18
— ©anS (Afritareifenber), 18
- Söill. SKitchett (Archäolog), 19
R andia 18
SRanbile f. SRenbile 19
3?anblörper 19
Sang (fünfte SRangflaffe ber ProBins
äialbeamteu) 19
SRapagnetta f. Annunaio 19
. Sb.
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SRaphael, Ajel gerb, (fefitoeb. 9Jatios
nalöfonom), 18
SRappe, A. E ., greitjen', 18
SRapStäfer f. ffäfer 21
SRafenmähmafchine 19
SRaSptt 21
SRa^mann, Auguft, f 19
SRaftcrBerfahrcit f. Photographifd)er
Preffenbrud 19
SRat (preufe. Sitel) 19
SRatengefchäftef.AbäahlungSgefihäftel8
SRatibor unb EorBep, SDtapmttian,
p rin j B., 18
SRation 18
SRationelgeloehr f. Sagbgetoehr 19
SRatten (®ef(hid)te) 21
SRätter f. ©teintof)!enaufbereitung 19
SRattrap 18
SRaginger, ®eorg, 19, f 20
SRaud), Alfr. B. (®eneral), f 21
Naucbeneder, ®eorg SBilljetm, 20
SRauchs uub ©chnupfgeräte 21
— Safeln »SRaudjgeräte I u. n « 21
SRauchBerbrennung 20, 21
SRaufcf)branb f. Slutferumtherapie 18
SRaufdjbranbfchugimpfung f. ©chugs
impfung 18
SRaujel 18
[rab 18
NeattionSrab f. AfuftifdjeS SReaftionSs
SReattionSjentrifuge f. äRifdjmafdjinen
18
[19
SReal Auftralian SDieat preferbe f.gleifch
SRebentrantheit f. SJeinftodgummofe 18
SRebling, ©uft., 21
SRedjbcrg u. Nothenlömett 3) 3- ©■>
®raf B., f 19
SRei^enmafchinen 21
[21
— Safeln »SRethenmafchinen I u. II«
SRedinungSjahr 19
NechnungSftelle beS SReichSBerfidjes
rungSamteS 20
SRe^tSantoalt 19
SRechtSbefdjtBerbe 19
SRedjtfchreibung (©erliiter ffonferenj
1901) 21
NechtStonfuleut f. SBinfelabBofat 19
SRechtSfonjipient 18
SReihtStraft f. ©eftätigung u. 9Rilitärs
gerichtSbarteit 19
SRechtStunbe (als ©egenftanb beS ©d)ul=
unterridjtS) f. ©ürgertunbe 21
SRcthtSpolijeigefeg 21
SRechtSfdjugftette 21
SRechtSroiffenfchaft, Bergleithenbe, 19,21
SRede 2) Eberharb, greif). B. b. SR. B.
b. ©orft, 20
SReblid), DSmalb, 21
SRebntonb, 3ol)n G., 20, 21
SRebonba 19
SRebfdiaf (Drt u. ©erg im ffongoftaatj 21
SRebultionSteilung f. Ei 20
SRebuttionSBorridjtung f. 3nbifator 18
SReeb 2) Sh- S - , 19
SReflej f. Suftinft 19
SRefleponSgoniometer f. Sriftalloptifdter
llniBerfalapparat 20
SReformfleibung f. Sleibung 21
SReformpartei, beutfdje, 18; f. audj Alts
tifemiten 21
SRefonnfchulen (Altonaeru. granffurter
©pftem) 21
NefraftionSäquibalent f. Atomrefrafs
tion 19
[ftopie 21
SRefraftionSmeffung, objeftiOe, f. ©fia=
SRefraftometer 18
SRegel, grig (©eograph), 20
SRegenbäume 21
SRegeneratioit 20; f. auch Secfterne 21
65
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Stennfport f. SSettrennen 18
Stegenljiitte 18
Stennfteige u. 9tenn»ege 21
Stegenlinien 19
Stenoitf, ©ir p . Se Page, f 18
Stegenmeffer f. Stegiftrierapparate 21
Stentengiiter 20; f. auch Slrbeiterrenten=
Sieget, M aj (5?omp.), 20
Stentenfdiulb 20
[güter 19
StegierungSbeairt (berroaltungSr.) 21
Stegimentgnamen (beutfehe unb öfter= Stentenftellen 20
Stegiftergerid)t 19
[reid)tfc()e) 21 Steptilien (©efchichte) 18; f. auch Ma=
gen» u. Seröauungäfteine 19
Stegiftrierapparate, meteorologifche, 21
— iafel »SDieteoroIogifc^e Stegiftrier; Stequifition 20
Siefsmann, Sonftantin, f 20
apparate« 21
Sleftftrahlen 20
Stegulator 20, 21
Stetljhmnon 18
Stehme (®orf) 18
Stetinoffopie f. ©fiaffopie 21
Stehobotfj 18
Steichel, griebr.
(Sfomponift), 21 Stetoilieren f. ©emälbefonferbierung 19
Stettunggfenfter 18
Steichenbad) (©orf) 18
Stettunggmittel auf ©eefchiffen 19
Steidienäperger 1) Sluguft, 21
3tettung3tt)efen in ©täbten 18, (in 33er=
Steidjer, Emanuel, 18
lin) 21
Steichmann, Xtieobor, 18
StettungSloefen äur See 20, 21
Steid)Samt beS Innern 19
SteidjSbant, beutfehe, 21; f. auä) San= — SEafel »StettungSroefen jur ©ee« 21
Steitfa 18
ten 20
Steufch l)grana§einr. (alttathol. Sl)eo=
Steid)8fedjtfd)ule 18
log), f 20; 21
3teid)8finanärefornt f. Sdjulbentitgung
Steicpfinanamefen 21
[19, 21 Steuärath 18
Steufi (gürftentiimer) 18—21
SteidiSgericht 19
Steuter 2) gtig (©id)ter), 21
SteichSgefege 19, 21
— Stejrtbeilage: »Überficht ber SteidjS= — 4) p . 3 -, greih. b., t 19
Steuter, ©abriele (©chriftft.), 19
gefege« 19
SieuterStoärb, p . D ., 18
SteidiSinbalibenfonb® 20, 21
Stebeillire, Paul gmil Marie, 20
SieidjSiuftijgefege 19
Stebifion (jurift.) 19
Steid)§militärgeriiht 19
Steid)äfchulbbuch f. 3nhaberpapiere 20 StebifionSingenieure f. Seruf8genoffen=
fchaften 21
3tei<^Sfcf)uIben 20; f. auch ©d)ulben=
Stebiforen f. S3üdjerrebiforen 21
tilgung 18, 19, 21
Steidjeftempelgefeg f. Sörfenfteuer 21 Stebolber 18, 19
Stehmont, SStabhflato, 20
Steid)Stag 19
— Sejtbeitage: »©tatiftif ber 3leic^§= Stejef, Slnt., 21
Siejmcef, E. 9t., greiherr b ., 19
tagäwatjlen 1871—1898« 19
— Sarte ber 9teid)<>tag8tt)ahlen 1898 i Rhamnus f. 9tugl)ölaer 21
6i8 1903 (nt. Überfid)tber3Bal)!= Sthein (Sorrettion) 18
Stheinbaben, ©eorg, greih- b-r 20, 21
treife n. Abgeorbneten) 19
9theinfelben f. glettrifdje Sfraftiibertra=
9teidj3berfidjerung'8amt 20, 21
gung 18, 20
[rifche, 20
Steiljer 19
Stheinfeftung unb Stheinbriiden, Säfa=
Steimann, g b ., f 20
3theinifd)=3Beftfälifche§ Sohlenftjnbifat
3ieimer 1) Srnft, f 18
19; f. auch Sotjlenteuerung 21
— 2) ©ietrid), f 20; ®erm. §öfer f)
Stheinlanb uub SBeftfalen (Serein jur
21, ©. 986
SBahrung ber genteinf. ttnrtfd)aftl.
Steittbredjt, griebr., 20
3ntereffen in St.) 20
Steinharbt, Sari, f. granffurter ©hftern
Steintt 21
[18 Stheinprobina 18— 20
3thein-SBefer-glbe=!iianal 19
Steinlänber, SBillj., greiherr b ., 18
StheotropiSmuS 20
SReinmethhl f. Methhlaltoljol 18
Stl)inantaceen f. ©chmarogerpflanäen 21
Steinwalb, SB. g. £>., 18
9tei8 f. ©etreibepflanäen, oftafrifan., Sthinoeerotiben f. 9ta§l)om 19
Rhipsalis sarm entacea unb R. Cas18, u. ffionfumtion 20
sytha f. Satteen 20
SteiSbratib 18
Sthiäoctoniafäule f. Sartoffelfäule 18
Steifenauer, Sllfr., 21
Sthiäopoben f. Protoaoen 19
Steifer, Sluguft griebrich, 20
Siljobamin f. Slnifoline 19
Sleiter, Sofeph, 20
3tl)obanberbinbungen f. Ehan 19
9Jeij f. «eben 19
Sthobefia 18, 20
Stefane, ©abriele gljatlotte
18
Sthobo® 20
Stetlame 18
Stljopalien f. Stanbtörper 19
9tettifiäierräbd)en f. fiurbenmeffer 18
Rhus 20
Stelieffarten (|>crftellung) 21
j Rhynchopetalum 18
Steliefpolieren f. Metallographie 20
Steligionäwiffenfchaft (bergleidjenbe) 21 ! Rhynchotus f. ©traufehuhn 19
Steligiöfe Sinbereraiehung (33. ®ef.=S.) i Stia’nt, 5ßaul gb. ©ibier, ©raf, 21
Stemoute 18
[21 Stibaita, Slbolphe, f. granäöfifche Sitte»
ratur in ber ©d)tt>eiä 20
Stemufat 2) p . S. <£., ©raf b., f 18
Stemw, SB. SI. (Pfeub.), f. Malier Stibbed, Otto, f 19
Stibeiro,
Stjont. Slnt., f 21
(SSillj.) 20
Sticciuä, Sluguft gerbinanb, 20
Stenarb, Sllphonfe, 18
Stichebourg, gm il, f 18
9tenarb, Marie, 18
Stichter (Sienftberhältniffe) 19— 21
Stenbe, S. ©. bi, f 18
Stichter 7) $>ieron. S£^eob. (gütten=
Sienbile (afrifan. SSolf) 19
dfemiter), f 19
Stent, griebrid), 19
Stennetlftrömung f. MeereSftrömungen — 9) Sltbert (©djulmann), f 18
Stenner, ©uftab, 19
[19 Stichterlifte f. Militärgerichtäbartcit 19
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Stichtljofen, Dätoalb, greih- b-, 18, 21
Stid)tlid)ter f. ©trafienrect)t auf ©ee 19
Stichtmafchine f. Saffete 21
Stiein 18
Stibleh, ©ir M. SBl)ite, 18, 21
Stiede, jf. S . b. (ttrnrtt. Minifter), f 18
— gb. (^hhfifer), 19
Stierer, ©iegmunb, 19
Stiegel, ®erm., 18, f 21
Stieger 2) g . S. b., 18
Stiehl 1) SS. §. (©chriftft.), f 18
— 2) SlloiS (Philofoph), 18
9tiemenaufleger 21
Stiemenfcheibe 18
Stiemenfdjneiber, $ilm., 21
Stiefenfaultiere f. gaultiere 19
Stiefenhäufer f. §ohe Käufer 18
Stiefentnöterich f. gutterpflaiiäen 20
Stiefenfrafen f. gabeltiere 21
Stiefenfdjlinger f. pgthonomorpljen 21
Stiefentl)al, Oätar D., f 18
Stietfch, §einr., 21
Stiealer, ©iegm., 19
Stipöhlen f. §öl)Ien 18
Stiga, gran;oi8, 20
Stiggettbad), StitolauS, 20
Stitli, Slntolb, f. 2id)ttljerapie 20
Stitlna 18
Stille, gram;. Slnat. £. be, 21
Stinb f. ©eequarantäneauftalten nnb
Jubertulofe 20
Stinbenboote f. Schiffbau b. 9t. 21
Stinbenepilepfie 18
Stinberpeft 19
Stiubbiehaudjt 19; f. aud) SJude 20
Sting 2) M aj (Sdjriftft.), f 21
Stingelflughuhn f. fjluß£)ul)tt 18
Stingelmürmer f. Steereälarben 20
StingäeiS, 3- 3t-> 19
9iinnetalu3 =lt))w3 20
Stintelen, Sitt., 18
Stio be 0ro 18
Stio 9tegro 18
Stiäler, gb., 21
Stifpenhirfe f. SBotanif, borgefch-, 18
Stiftic, Sowan, 19, f 20
Rita sacerdotum f. gifche 18
Stitdjie, Kh- U , 21
9titter, Sllejanber (Siolinift), 18
— Slnna ($idjterin), 19
Stitterhube 18
Stitter8t)auä, ßmil, t 18
Stittner, Gb., 18, f 20
Stigbruch 19
Stiba&ene^va, ^Sebro be, 18
Stibier, Stlptionfe, f 19
Stiyborf 19
Riz de vcau vegetal f. Blighia 20
Stoaren (Stoßen) 20
Siobbeit (Paarung, Sagb) 21
Stobbenfang f. Söeringmeer 19
Stobenhaufen 18
Stöber, Gruft u. grig (Maler), 18
Stöbert 4) Gntmcrich (©d)aufp.), f 19
Stöbert, Sail (Philolog), 19
Stobertö 2) greb. ©t., Sorb, 20, 21
Robinia f. 9!ugl)ölaer 21
Sioca, 3 ulio
19
Stochefort, S. §., ©vaf b. St.=Smah, 19
Stodjegroffe, ©eorgeä, 18
Stodjofl, Stub., 21
SiodaH ßnfel) 21
Stöbe, §elge (bän. ©id)ter), 81
Siöberljof f. ©ingelftebt 18
Stobin, Slugufte, 19
Stobinal f. Shotographie 19
Stobrigueü be greitaö, 3 . 3 -, 18
9to?tt, Soan, 18

Stoelofä, SSiKem, f 18
3toeren, germatm, f. unten (Stö. ..)
Stogberg, ff. g. S ., 18
Stoggen f. SBotanit, toorgefdjidE»tI., 18
— giftiger, f. Lolium 19
SRoIjbe, Erwin, f 18; 21
Rohdea japonica f. gliegenblumen 19
Stoljrbadj (®orf in Sabett) 18
Stohren f. SRoaren 20
SRötjren (genialste) 21
SRöftrenquallen f. 9iaturfd)öitl)eit 20
3töi)rtt|t, Sleintjolb, 19
SRotirteitung (ffompeitfatoren) 21
SRotjrpoft 21
SRolJrpumpe f. ®ampffeffel 18
SRotirfdjeibt, ffurt D., 20
Slot (Segel SR.) f. gabeltiere 21
Stolanbbampfer 18
Stolffen, St., 19
SRoUegge 20
Stolltarre 20
SRollfdjiff {. ®ampffd)iff 18
SRout (neuefte bauliche u. h>irtfd)aftlid)c
gttttoidelung jc.) 20
SRontan (alpljabet. Überfidjt) 18
SRomaneä, ©. 3 m 19
Stömijdje SßroBinäialtuItur 21
Stümifd)=germanijd)cä 3 enlttttmufeum
SRöntgen, SSill). ffonr., 20
[18
SRöntgenftraftlen 18—21
— Safeln »Stöntgenbilber I u. II« 18
— Safeln »SRi>ntgen=?lpparatc I xt. II«
Stoon, SBalb., ©raf S., 19
[19
Stooä 2) ßti. 3-, f 18
SRoofeBelt, Sljeob., 19, 21
SRoeren, gerirt., 20
Stofe (ffultur) 21
Stofe, Valentin, 19
Stofecranä, SB. S t., f 18
Stofeline f. gletfd) 19
Stofen, ©eorg, ©raf B., 18
Stofenberg, geinr. B., 18, f 20
Stofenftolj f. Stuhfiöläcr 21
SRofentäfer f. ffäfer 21
SRofentljal, Storig (ftlaoierfpieler), 21
SRoienttjaUSÖoinin, gugo, f 18
Stofentreter, Sluguftinuä, 19
StofenjüdjtetBerrine f. Stofe 21
Stöfide 1) SRidj., 19
— 2) ©uft., 19
SRofin, geinr., 21
Stoämeab, g . SR., Sorb, 18
SRofi, ganä Statt!). glif. (nortoeg
©prad)forfd)er), 19
Stofsbadj, Slnguft (Sßljilolog), t 19
— Dtto (Sßtjilol. it. Strdjiiol.), 20
Stofstaftanientjolä f. 9tufcl)öljer 21
Stofslanb (tanab. SBergmertoftabt) 21
Stöfiler, ffonftantin, 18
SRoftanb, Ebnt., 21
SRoftpiläe 19, 21
[19
Stotationämafdjinc f. SSudjbrudertunft
SRote ffreujsStebaille 19, 21
SRotentian, SBolfrant, greif). B., 18
SRoteä ffreuj 21
SRoteä Meer 18
SRotljoIä f. 3lug[)öljer 21
Stotlauf 19, 20; f. aud) 58lutferum=
tljerapie u. ©djußimpfung bei gauä=
tieren 18
Stotfjfdjilb, SSill). ffarl, greift. B., f 21
SRottad) 18
SRotted, ffarl B., + 18
SRotterbaw 19, 20
Stof?, 8. D., 19
Stoß (grtennung) f. ©ilberpräparate 20
Stouen 19
Stouj,
5f!. g ., 18

SacöBerftänbige (©.ntammern) 21; f.
auef) SReicb«juftiägefeße 19
©adur, grnft, 21
©äentafdjinen 20
©afe=Vertrag 21
©afferting, Senignuä, Stifter Bon, f 20
©afranin f. gleifd) 19
©age (©agenparallelen) 20
©ägen 19
©äge= unb geilmafdjine 21
Sagitta minima f. Steereäfauna 19
©abara 21
©aiba (ba? alte ©ibon) 19, 20
©aig (®orf) 18
©aigo, Donntidji, Starquiä, 20
©aintsVictor, $ . S3. be, 21
©aifonbimorpfjiämuä 19, 20
©aitapfterneä 18
©alamanber 19; f. amft gabeltiere 21
©alamon, g ra n j, 19
©alette 18
©alinaä 21
©alinenfd)eine 20
©atiäburg, Starquiä B., 21
©aliä =Stat)enfelb, 8. St. B., 19
©attet 2) Sllfreb B., t 18
Salomon, Subloig, 18
©alomoninfeln 19
Salpa zonaria etc. f. SJteereäfauna 19
©alpeter 20, 21
©alpeterfaureä ©ilber f. Mineralien 18
©alpetrigfaureä Statron 19
©alta 20
©alutinfeln 18
©alj (Silbung ber Slbraumfalse) 20
— (SSortommen, bie wiefttigften ©alj=
geminnungäftätten) 21
©atäpflanjen 18
©aljfättre f. ßljlor 18
©amana (Snfel, Sai, Drt) 18
©amaritaner 18
©amariterwefen f. Stettungäroefen in
©tobten 18, 21
©Sntarra 19
©atnaitnbaum f. Pangium 20
©amentäfer 20
©amenmutteräetle f. gi 20
©ammeltoirtfdiaft f. Stderbau b. 9t. 21
©amoa 19—21
©amor? 21
©amorpä Steid) 18
©amoä 19, 21
©ampfon, SS. Zt)., 19
©antfaljbei 18
©amjfln 19—21
©anb 2) ©eorge, 21
©anbberger, gribolitt (Stincralog), f 19
©anbberger, Slbolf (Stufitgelcfjrter), 21
©anbelljolä f. Stupöljer 21
©anberä, ®aniel, f 18
©anbflugftuftn f. glttgfiufin 18
©ängerbunb, ®eutfdjer, 20
©anitätätommiffion f. ©efunbfteitäfom=
Saabani 19
©anitätätorpä 19
[mijfion 20
©aalburg 20
©anitöteunteroffiäiere, =©efreite, =©ols
©abatier, S. Stug. (Sljeolog), f 21
baten f. Sajarettgeftilfen 19
©abttroio, Slnbrei SCI. u. Sßeter Sd., 19
©an 3ofe=©d)itblauä f. ©djilbläufe 19
©accftarin 19
©antt §elena 19, 21
Sacei f. Agave 21
©acl)alinfnöteri<$ f. gutterpflanäen 20 ©antt Sanbolin 18
©antt Sßeteräburg 18, 20
©adjaroni, V. V., 19
©antt Vincent (Slntilleninfel) 19
©adjau, ff. g., 19
©an Marjano, Sl. Sl. bi, ©raf, 18
©adjä 3) Suliuä, f 18
©anmunbai 19
©adjfen (ffönigreid)) 18—21
San ©alßabor 19
©adifen (poB.) 18—20
©anfibar 18, 19
©adjfen=Slltenburg 18—21
©anta 6ru j (argentin. ©ouB.) 18
©ad)ien =ffobutg =©ott)a 18—21
©acftfensSteiningen 18—21
©anta Sucia 19, 21
Santalum f. 9tußfti)ljer 21
©ad)fen =2Beimar 18—21
65*

SRotolanb f. SBürmeeinfjeit 20
SRogbet, gerb., 21
Rozitesgongylophora f.Sßiljgärten 18
Stuanba 18
SRübenerntemaftftine, Stübenfjeber 18,
20; f. autft ffartoffelerntemafdjine 21
SRübenmübigteit f. Sobenntiibigteit 18
SRübenjuderfabrifen f. Stftiengefellfdjaf=
SRubini, ©iulio, 21
[ten 19
SRubriten (tirdjlidje), Stubrijift 18
SRucftet, Marc gmile, 20
SRiicfauf, Slnt., 21
Stiiderä (®orf) 18
Stüber f. © djipau b. 9t. 21
Stubimentäre Organe beä Menfrfien 19
SRubini, Sl. ©., Mardjefe bi,„19
SRubolf 5) ffronprinä Bon Dfterreicft
(SSieberBcrmciftlung feiner SSittoe,
grjtjcrjogin ©tepftanie), 20
SRuboIffee 21
SRubu 18
SRiiegg, .fi. 3t., 18
SRufft), gug., 18, 20
Stüfi f. Murbriidje 18
SRügelieb 18
SRüger, ffonr. SBiltj., 21
SRubanba f. SRuanba 18
SRut)be (Sanbfdjaft in ©prieit) 19
SRuftcgeftaltätlaifen f. fieljrer 20
iRufjetem f. ©efrndjtung 20
SRiitll, g ra n j, 20
SRuftr (ffrautfteit) 21
SRutlj (Vogel SRot) f. gabeltiere 21
SRutanb, ff. geinr., 21
fltumanien 18 —21
SRumänifdje Sitteratur (1896 —99) 20
SRumboIb, ©ir § . ,1 9 , 21
SRumel (glufe) 21
SRumStfja 21
;Rümter 2) ©eorg griebr. SBilfj., f 20
3tuntelriibe 21
SRuStin, Softn, 19, f 20
SRufe 2) ffarl (Statnrforf^er), + 20
SRufftU, ©. SB. g ., 19
SRiiffelrobbe f. Blajenrobbe 21
iRuffifd) =Stfien 18
3tuffifcf)e Sitteratur ber ©egemnart
19—21
SRuffifd)eä SReid) 18—21
SRuffijd)=3etttraIafien 18, 19
Stuft SRoeft (spfeub.) f. ßltan 19
Stüfter f. 9tu»öläer 21
SRuftige, Sieinrid) B., f 20
Stuten (tedin.) f. Steffer 21
Stutftner, Slnton B., f 18
Stütiineljer, Subwig, 19
Ruvettus f. gifefjerei 20
SRpbberg, Vitt., 21
SRgffel, Vitt., 18
SKjad), Slloiä, 21
Stjtlja, granj Sittter B., f 18

1028
©antner, Sari, 20
©antonin 19
©antorin f. Xl)cra 20
Santo ©tefano 19
©antu (c^inef. ©afen) 21
©So SEIjotne 21
Sapellnitom, SSajf., 21
Sapium f. Sfautfdjut 21
©appanholj f. 9iughöläcr 21
Sapphirina f. SDteereefauna 19
Saprot 18
©aracco, ®iuf., 19, 20
SarajeDO 19
Sarafin, Ißaul, 19
Sararoaf 21
Sarcg, graitciSque, f 19; 21
©argatiofifd) 18
Sartofporibien f. $rotosoen 19
Sarrien, 3 . JR. g., 19
SarWeg, Dtto Don, 20
©afeno 18
©ajsnig 18
©ätherberg, ff. ©., f 18
©atinljola f. 9!ughöläcr 21
©aturn (planet) 18—20
Saubohne f. Sotanit, Borgefdj., 18
Sauer (SäuretDeder) [. 3Rt(tf)fäureba=
cittuS 19
©aucr, 3 . S. SSillj. (Sfomponift), 21
Sauerftoff (Darftellung) 19
SauerftoffbebürftiiS ber Organismen 19
©aufertrantheit f. Sllfoholfrage 19
Säugetiere (©efcfjichte, Slbftammung)
©äuglingSemäljrung 20
[18, 21
©auglöt^er f. ©öhten 18
©augfdjtoatt} f. ©ibec^fen 20
Säulen alä Xräger Dott ©tatuen 19
©aulljarä f. Dammaraharj 21
Säureloeder f. 50tilct)fäurebaciUuS 19
Saurnta Don ber Qettfc^, SInton, 5rt)r.
D., 18, 19, f 20
SaBenau, Sfarl
greit). D., 21
SaEauttoalber f. Salapflansen 18
Saxifraga Aizoon f. gliegenblumen 19
Sag 2) Seon, 21
Scabuto, granceSco, 20
Scala, SRub. D., 18
ScalanoDa 20
©cartajjini, 3oh- Slnbr., f 21
©caBeniuS, 3- g- D., 18
©chaab, SRob., 21
©djachtmeger, ©an§ D., 19
Sc^abenberg, Stlejanber, 19
Sdiabencrfag 18; f. aud) Bürgerliches.
®efegbuch 19
Schaebler, g . 36., 19
Sd)af (©eibfdjnuden) 18; SRaffen}üd)=
Sdjäffer, Slug., 20
[tung) 21
Schaffhaufen (Sfanton) 18
©chafpodettimpfung f. ©chujjimpfung
b. ©auStieren 18
Schaibte, Sf. ©einr., 20
©djallgefchttrinbigtett 21
Schattfchatten 19
Sdjallübertragung f. Sltuftifdje Erfchcis
nttugen am elettr. glammenbogen 21
Schamir f. gabeltiere 21
Sdiantmar 19
©djantnng 18, 21
Sdjarf, HRorijj, 21
Sdjarling, ©ans SSilliant, 21
Sdjarfchmib Don Slblertreu, SRaj;, 18
©chattenfüfser 21
Sdjattenprobe f. Stiaftopie 21
Sdiauman, g. S., 18
Schaumburg =Sippe 18—21
©djaumtoeinfteuer f. ©teuertoefen 21
©djaufeil, SSilhelm, 20

Santner — Schnupfen.
Scheibler, Sfarl, 19
Sdieich Sa'b 19
Sdjeiner, 3 u!'uS, 20
Sclieitcllod) 19
[nographte 19
SdjcitljauerS SSolfSftenographie f. Ste=
Scheitrecht 18
Sd)de, griebrich, greif). D., 21
Sd)cll, ©ernt., 19
©djellenbaum f. Cerbera 18
©cheafifd) 21
©chettfel, Start (HRintfter), 21
©chentl, Sfarl ($hilolog), f 21
— ©einr. ($htfoto0)i 19
[19
©chentS ®efd)lechtStheorie f. ©efdjledit
©cherengebifs 18
Sdjering f. ®hem. gabrit auf Slttien 19
Scherm 20
[19
Sdierrebet f. SRorbifche Sfunfttoebereien
Sd)curer=fiefmer, Slug., 18, f 20
Schid)tgefteine 21
Sd)iebSgericf)te 20, 21
Sdiierapparat f. ®ef[ügeljud)t 19
©djiejjbauntmolle 19
©djtcfsbienft 20, 21
SchiefepulDer 19
©d)iefitooKe f. ©chiePaumtoolte 19
Sdiiffban 19
S d jip a u ber 9IaturBöIfer 21
— iafeln »©djipfahrjeuge ber 31a=
turbölter I. u. II« 21
©chiffbautechuifche ©efeUfdjaft 20
©djiffSanSrüftttng 18
Schiffsbrief f. ©c|ipregifter 20
©chiffSfunbe 21
Sd)iphebetoerfe 18
©chiphebung 19
©djiptommanboapparat f. Elettrifdjer
gernaetger 20
©djiplichtcr, SRebels u. 9!otfignale 21
SdjiffSmafchinen f. Dampfmaj'chme 18
SchiffSnamen 21
Sd)iffSpfanbred)t 19
Scfjippoften f. SRarinepoftbüreau 18
Sd)ipregifter 20©d)iffStteiber (Propeller) 21
ScfjiffS= unb Sropenfrantheiten f. 3»=
ftitut für ©. in ©amburg 21
SdjipBcrtneffung 19
Schilber, Nitolai Sfarlotoitfd), 20
©chilbtröten (®efd)id)te) 21
©d)ilbläufe 19; f. auch Dbft 21
Schiller, ©crnt. (®efchichtSforjcher unb
päbagog), 20
SdnUerftiftung 20, 21
SdjittcrDcrcin 18, 21
SdjiHingS, 3Raj, 21
©d)inaffi gffenbi, 36rahim, 21
©tgiraj 21
Sd)ifchtin, 91. f . , 18
©djisocöl f. SetbeShöhlc 20
©chläditen f. 9lblöfungSfläd)en 18
©chlad)thöfe unb SchlachtBieljmärtte 20
— Xafeln »©d)lacht= unb Siehhöfe

D Jegifter
Schlauber f. Sinter 18
Sdiledjtcit f. SlblöfungSflädtctt 18
Schice, Kraft, f. graittfurtcr Sgftem 18
Sdilcich, Sfarl (Sicbijincr), 21
Sdileierbante f. Sßiljbtumen 18
Sdjleifmafdjinen 19, 21
Sd)Ieimbitbungcn im Sßflanäcnreich 20
Sd)leimünbe 18
Sdjlempe 18
Sdjlenther, $ a u l, 18
SdjlepplotomotiDei f. Elettrifche Xauc=
Schleppfchiphtt (
rei 20
Schlcppmobell =*erfuchSftation 21
— Safd »Sd)Ieppntobdl = ®erfuch8=
ftation beS 9Jorbb. Slogb« 21
Sdjlcfien (Sgroü.) 18—20
Sdjlefinger 2) Subwig, t 20
©d)Ieätmg =©olftein (proö.) 18—20
Sdjleuberbremfe f. Söinbe 18
Schleuberatafchine f. ®etreibereini=
guitgSmafdjinen 18
Si|leufenau 18
Sdjlömilch, DStar, f 21
Schlotten f. ©öhlett 18
Sd)lottmattn, SouiS, 21
Schlumberger, 3con D., 19
Sdilünbc f. ©öhlen 18
Schlunbjähner f. Schlangen 19
Sd)lujjeinl)eit 20
Sdjlüffclfclb 18
SdiluBnotcnfteuer 21
Schlutoh), Sllbert, 18
Sd)margcnborf 18
Sd)mctrogevpflanäcn (©albparafiten) 21
SdjmeiBcr, Sfarl, 21
Sdjmelätempcratur f. SKineralien 21
Schmerj 18
[21
Sdjmerjempfinbung (bernieberen iiere)
Schmetterlinge 19,21; j.auch 3ttjeftenl8
Sdjmibt 13) 3ohanneS (Spradjforfchcr),

t 21

— 21) SRubolf (bän. Didjter), f 19
— 23) SRaj (Sialer), f 21
©djmibt, SReiuhart (polititer), 18, 19
— gerbtnanb (®efangstomponift), 20
— SRodjuS (Stfrifareifenber u. Solo=
nialfdjriftftetler), 20
— Slugufte (Sehrerin ac.), 21
— Sticijarb (SRufiter), 21
— SSith- (Iheolog), 21
— Xhcob. (sfomponift), 21

— Dtto grnft (©chriftft.), 21
SchmibtsiRimplcr, ©crm., 21
Schmieben (Schmiebcfeucr, Schmicbe*
prejfen) 21
Sdimiermittel 21
Schmierborrichtung (griebntannfcher
Schmierapparat) 21
Sdjmitt, SRobert ©anS (Stfrifareifenber),
Sdjmöläcr, 3°f- Sb-, 20
[20
Sdjmudjadjen 19
— Xafel »©chmudfachcn II« 19
©djneden (®eftalt k. ber Sd)neden=
fchalen) 19; (SBafferaufnahme) 21;
I-III« 20
f. auch IRccreSlaroen 20
©djlageinteilung f. gelbeinteiluitg 19
Schnedenblutncn 19
©djlagenbe SBciter 18
©chlagwetter f. Eiplofibftoffe unb ®rttä Schnedcngrün (®orf) 18
Sdjneebailigftem f. ögbrafgftem 21
benejploftonen 19
©chlantmquellen f. ®ampfquellen 18 ©dineeganS 1) ff. St., t 18
©d)tteiber 6) Sfarl (Sdjulmann), 21
©djlangen 19, 21
©djlangen, ätoeitöpfige, f. gabeltiere 21 Sdjneiber, ©afdja (3eidjner), 18 [20
— $aul griebr. (©efangStomponift),
Sdjlangenfifch f. Stale 18
— SÖilh- (Sifchof öon ißabetborn), 20
©djlangeitholj f. SJuBhöljer 21
Schnellpreffe f. Söuchbrudertunft 19
Sdilangenfopffiid) f. Slätterfifdje 18
Sdjnepfe (9Hedern ber S.) 20
Sdjlaraffia 18
Schnittblumen 21
Schiatter, SIbolf, 19
Sdjniglcr, Slrthur, 18
[räte 21
Sd)lauch, Soreitj, 19
Schnupfen f. SRaud)= unb ©chnupfgc=
1 ©chlauchDerbinbung 21

Dt e g i ft e r

Sdjitiirlen, Sftbert b., 21
Sdjtmrlt>iirmer f. MeereSlarben 20
(Sd)iit)ber Uon SBgrtenjee, i'aber, 20
Schober (Shefla b. ©uinpert) 18
©ctjoöo 18
Schofolabe 18
Schofolabebliimdjen f. Nigritella 18
©dioetter, M as, 20
Schömberg 18
Sd)ön, Ebuarb (ßb. EngelSberg, ©es
fangSfomponift), 20
©cftöitbacf) (®orf) 18
Sdjönbeitt, Ehriftian griebr., 21
©djöuborn, 3oh- Sßfjtl. bon (ffurfürft
bon Mainj), 21
— granj, ©raf won (gürftbifdiof bon
$rag), f 19
©djönburg, ©raf Sari, f 19
— fflemenS, ©raf unb §err b ., f 21
Sdjonborf, 3ohanneS, 21
©djöneberg bei ©erlitt 18
©djönfelb 1) Slnton, greiherr b., f 18
©djönerer, ©eorg, Stitter b., 18
Schöngfing 18
Schämt, Sllotiä, 18
©djopenfjauer, Slrtijur, 21
©diornftein 19, 21
©djott, Söalter, 18
©djottlanb 21
[herr, 18, 21
©ctiott bott ©cfiottenftcitt, M a j, greis
©diraber 1) 3»liuS (Maler), f 20
— 2) SSilf). (päbagog), 21
©djraber, ©einr. (©efattgSfomp.), 21
©djrägroft f. generung 20
©d)rapneHä 19, 21
©djrauf, Stlbred^t, f 18
©djred, ©uftab, 18
©djredftarre f. Eibedijen 18
Sdjreibett (©efdjidjte ber ©d)reibfuuft)21
©djreiber, Sljeob. (Slrdjäolog), 21
©^reibtnafdjiite 20
— Safel »©djreibmaf^inen II« 20
©djreiiter, Dlibe (©diriftftellerin), 18
— SS. i(5. (©taatSmanu), 20
©djrentpf, Ehriftoph, 18
©djretjer, Slbolf, f 20
©chretjs ©tenographiefeftem f. ©tenos
graphie 18
Schriftlichen, tnhfenifdje, 21
©djrittmadjer 19
©djröber 5) Seopolb b. (©anStritift), 19
Schwer 2) ff. 3ul. (Sitterarfjiftor.). 1 21
©djrüen 18
©djuberg, ffarl, f 19
©d)üd, 3 . § . E ., 18
©diudert u. ffomp. f. ElettrijitcitSs
Slftiengefellfdiaft 19
©t^uft (beim ©djlad)ttier) 18
©djugnait 18
Echuljfabrifation 19
— Safeln »©djuljfabritation I u. II«
©djularjt 19
[19
©d)ulbentilgung 18, 19, 21
©dmlbfrage 19
Gchulbberfdjreibung 19, 20
Sdjülerbrieftoechfel 19
©djulhoff, 2>uliuS, f 18
SdjuIfdjiPberein, ®eutfdjer, 20
Sd)ulg (S.sSupig), Silbe« (Sanbhrirt),
t 19
Sdjttlg, ßbtoin (©efangSfomp.), 20
©djulj, Slug. (©efangSfomponift), 20
— gerb. (©efangSfomponift), 21
©diuljestetigjcf), $erm., 20
©c|uljes©mibt, ©ernharbine, 20
©djumann, 4) 3°h- Sljrift. ©ottlob
(päbagog), + 20
— 5) ©uftab (»©liemdjen«), f 18

Schnürten — <Senben=23i6ran.
Schumann, ©eorg (ffomponift), 21
©djuttgit 19
©diupfcr, granceSco, 19
Schuppeneibcdjfe f. Eibedjfen 18.
©dtuppettflugt)örnd)en f. Slnomaluriben
©c^uppenmolrf) f. gifd)e 19
[18
©djuppert, Karl, 20
Sdjur, SBillj. (Slftronom), f 21
©djurig, ©eittr. Slb., f 21
©djurj, ffarl, 21
©diufdja f. Slfrifanifdje Stltertümer 20
Sdjüge, Sh- 9t. (ffriminalift), f 18
Scfiugcinridjtitngett f. 3"feftett 20
Schügenberger, «Paul, f 18
Sdiugfärbungett ber Siere, lofale, 20
©dmggenoffett (btjdj. ffonfularredjt) 21
©chitgintpfung bei Haustieren 18
— beim Menfchen 18
©chugferutn f. Slntferumtherapie 18
©djugtruppe 19, 21
©djbarj (©chtoarj), 3ul'uS, f 20
Sdjtnaben (Stegbej.) 18
Sdjttmlm, Stöbert, 20
Sdjttmmme f. .MeereSlarben 20
©d)lt>atg 2) SBilli. (Mbtl)enforfdjer),t 19
— 3) Efperance b. (ElpiSMeletta), f 19
©ditoarg, Stefan (©ilbfiauer u. Mes
bailleur), 20
— §einr. (Sßianift u. ffomp.), 21
©dltrarj 6) ©ernh- (gorfdjungSreifens
ber), f 21
©direarjburgsStubolftabt 18—21
©d)»arjburgs©onberS§aufen 18—21
©cfimarjeS Sidjt 18
©djmarjfäitle beS SBeinftodeS 18
©d)ttarjl)off f. ©rojj b. ©. 21
©dmjarjfjolj f. Stugfjöljer 21
©djtoarjftänbel f. Nigritella 18
SdjioarjttmlbfreiS 18
©^warjTOafferfieber 19
Sdjmebebaljtt f. Eleftrift|c Eifenba^nen
20, ©tabtba£)nen 21
©d)h;ebflora f. 5pianfton 21
©djWebcn (ffönigr.) 18— 21
©djtttebifdje Sitteratur ber ©egentoart
1 9 -2 1
Sd)Wefel (SBrobuttion) 21
©4tt>efelfieS 19
©dimefligfänrefalje f. gieifch 19
©chlrteigaarb, ff.
f 19
©djtoeigmatt 18
©cfitDcinepeft 19
©(^meinerotlauf f. SÖIutferumt^erapie
_ u . ©c^ugimpfung bei Haustieren 18
©djWeinefeitdie f. Sölutferumtljerapie 18
;sdjtt>eincftaH 19
©d)»eittig 1) §anS Sotfjar b., f 21
©chloeij 18—21
ödjtDeijerSbilb 18
[bäber 20
©cbmigbett, BuindefdieS, f. $eijiluft=
©c^Wigf^ftem 18
©c^tuungrab 19
©djmurrittge f. Eibringe 18
©djtti^j (ffanton) 19, 20
©ebbbergfon, St. ©., 18
©cialoja, SBittorio, 20
Sclerotinia Cydoniae f. Guittenfranfs
heit 21
©cott, ©ir, Ef). ©t. (Diplomat), 19
Scotsm an, The (3eitung), 20
S. E. (= ©iemenS s Einheit) 18
©ebbe 18
©edier, SB. St., 19
©ecretan, EljarleS, 21
[18
©ebbS 20; f. aui§ 3ufelu, fc^tDimmenbe,
©ee (Stedjtl.) f. SDteer 20
©eeamt 20
©eebacfi 1) SDtarie, f 18
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©eebär f. ©eebeben 18
©eebeben 18
©eebed, Sluguft b., 19
©eeber, 3°fef, 19
SeeberufSgenoffenfdjaft 20, 21
©eed, Dtto, 18
©eedt, 3tidj. b., 18
©ee =Elefant f. felafenrobbe 21
©eefifdiereiberein, ®eutfdjer, 20
©eegraSbcreine f. SBafferpflanjen 18
©eeigel f. SteereSlarben 20
©eeintereffen 21
©eefrieg (©trategif unb Saftif) 19;
(©eefriegSrei^t) 20
©eefu? (SluSfterben) f. Siere 21
©eeteufchiff f. ©eefpuf 20
©eeleute 20
©eemeile f. Stautifdie Sängenmafee 18
©eemooS 20
©een (Überfielt ber Sanbfeen) 21
©eeotter 21
©eepolitit 21
©eepoft (btfch.samerifan.) 21
©eequarantäneanftalten für Siere 20
©eerei^t 19
©eefd)eibe f. SteereSlarben 20
©eejd)ifferbereine, SSerbanb beutf^er, 20
©eefdjlepper f. $ampffdjiff 18
©eefpuf 20
©eefterne (©elbftberftüntmdungSs unb
9tegenerationSerf4einungen) 21
©eeftrafeenredit 20
©eetelegrapljenanftalten 20
©eeuufallberfidjerungSanftalt f. ©ees
berufSgenoffenfchaft 21
©eeftreitfräfte unb glottenftügpunfte f.
©effner, ffarl, 21
[Marine 21
©egantini, ©iob., 18, f 20
©egel f.Safelmtg 19,©c^ipau b. 9t. 21
©eijnenüberpflanjung (SranSplanta=
©eibert, SouiS, 21
[tion) 21
©eiberg, 3°^- ©•, 21
©eibe f. ©pinnettfeibe 19
©eibe, fünftliche, 20
©eibel 1) ©uft. (ffupferftecher), f 21
©eibenbarm 18
[(©. 986)
©eibenmalerei f. Siebhaberfiinfte 20
©eibenfpinner 20
©eibl, Slnt. (Dirigent), 21
©eiblig, SBolbem. b. (ffunftljiftoriler),21
©eifenmehl 18
©eifenfpirituS f. DeSinfeftion 21
©eiferSborf 18
©eiffert 1) Sltej (ffomponift), 21
— 2) M ar (Mufitgelefirter), 21
©eile f. §o”ljt»olle unb ©eiltrieb 20
©eile (gewebte) 21
©eiler, 3of. (ffomponift), 21
Seillampe f. EleftrifdieS Sicht 20
Seilrohr f. ®rahtfeile 18
©eiltrieb 20
Sein ober Jtichtfein 18
SetSmijitat 21
©eife, 3fib. SBilh-, 21
©eig 2) Slnton, f 21
©elanb,
SI. 3 -, 19
©elborne, SBiUiam SS. $ ., ©raf bou, 21
©elbftfteuerung beS ©toffmechielS f. Ses
ben 19
[rung 20
©elbftberfidierung f. gnbalibenberfidjes
©elbftberftümtnelung (bei Sieren) 19
SeleftionSfilter f. sphotofltaphie 21
Seter, Ebuarb, 19
SeBafia 21
©eminar für orientalifdje Sprachen 18
Senam f. Slfrifanifche Slltertümer 20
Sendenberg, 9tenatuS ff., greih- b., 21
Senbetts©ibran, ©uftab, greih20

©enbfcftirli 21
©enfitometer f. Sßfjotograpftie 19
©enufi 21
[pftie 19
©epiablißlicfttpauSpapier f. 5|3ftotogra=
Septoria piricola f. Birnbaum 20
©erafini, gilippo, f 18
©erao, SRatftilbe (©carfoglio), 20
©erapfttftin 19; f. aucf) 2Raul= unb
fflauenfeu(fte 20
Serbien 18—21
©erena, Baron DttaBio, 19
Sering, 3Raj: (SRationalöfonom), 18
— griebr. SSilft. (ffomponift), 21
©eringeroS f. ffautfeftuf 21
Serfotoig 18
©erlo, Sflbert, + 19
Serpa p n to , 5t. 81. be la SRodja, f 2 1
©erumreattion f. SftpftuS 19
©erumtfterapie 18
SerBaiS, graue. TOattft., f 21
©erBiS f. SRilitärlaften 19
©efdjeHen 18, 19
[18
Setaria f. ©etreibepflanjen, oflafrifati.,
Setella graeilis f. Meeresfauna 19
©ettS f. ©ebbS 20
©egmafeftinen f. Budjbruderfunft unb
_ ©teintoftlenaufbereitung 19
©eucftenftpgienifcfteS Saboratorium 20
Seuffert, germ ., 21
Sewarb, SSill. fienrft, 21
©eftbotftenreutft 18
[f 21
©etibel 2) M aj B. (©taatSrecfttSleftrer),
©egbetoig 1) D. Jft. B., f 19
©epmour, ©ir gbto. gobart, 21
©ejeffion f. ffunftauSftellungen u. ff ünft=
lerBereinigungen 19
©ejeffionefrieg 18
©ftabfo f. ffupferlegierungen 18
©fterman 2) 3oftn (Staatsmann), f 21
©ftettleSton 18
Shorea W iesneri f. ©ammaraftarj 21
Siam 18, 21
©iber f. ©obeftr 21
(Sibirien 18, 19, 21
©ibirifefte gifenbaftn f. ©ibirien 19, 21
©idielfcftuabel (SluSfterben) f. Siere 21
©icfterfteitSturbel f. SBinbe 18
©idjerfteit8fprengfloffef.gjplofiBftoffel9
©icfjerfteitSBentile 18
©icfterfteitSBorricfttungen f. Sanbtt)irt=
fcftaftlidje Mafdiinen unb ©eräte 20
©idcrfanale,©iderboftlen f. ©rainage 19
©iberoftften 20
Sibonal 21
[gen, feueftte, 20
Siebelf(fteS ©ägeBerfaftren f. SBoftnun=
Siebenburg 18
©iebetftermometer f. ggpfometer 21
Sieget, geinriifi, + 19
©iegtin, SSilft., 20
©iemenS 7) goft. ©eorg, 19, 20
©iemenS u. §alsfe, 8lfttengefellfdjaft 19
Sierra Seone 18, 19
©ierSleben 18
Sietjtö, gm. Sof., 21
Sigillaria f. ©teinfoftlenflora 19
Signal (internationales ©. =Budj) 21
Sigurb (5ßfeub.) f. gebenftjerna 19
Sitaricr 19
©itbenftotpern f. ißrogreffiBe 5ßara(t)fe 18
(Silber f. gleftrodiemie 19
©ilberfafetn f. 8lrgonin 18
©ilberpräparate 20
©ilberprobuftion f. gbelmetaüe 21
©ilberftein, Sluguft, f 20
©ilfBerftolpe, ff. ®. U. B., 18, f 19
Siliciumfarbib f. ffarbibe 18
©iloS f. ffornftüufer 18
©ilottoor f. ©prengftoffe 19

SiloBie, Sofepft, 20
©olotfturn 18
©olotojeio, SSIab.Sergj. (5(Sftilofopft), 21
SilBerton 18
Somapflanje f. §eilige pflanjen 21
SilBeftre, ?paul Slrmanb, f 21
Somatofe 18; f. aueft Sfäftrpräparate 19
Sim ar, Hubert Sfteopftil, 20
SomatofesStuttcrmilcft f. ffinberernäft;
Simato (Stabt in ffleinafien) 19
rung 19
Simbabwe f. Slfrifanifdje Slltertiimer 20
Simon 5) gb. (franj. ©eftriftft.), f 18 Somborn, Xftcob. ffarl, 21
Sim on, grnft (®efangSfomp.), 21
Sommer, §ugo (^ftilofopft it.
20
Sommerbiarrftöeit ber ©äuglinge f.
©imonSfelb, §enrft, 19
©itnonft, griebrief), 19
©ommerftaufen 18
[3Rild) 19
©ommerfeftlaf f. ffäfer 21
Simplej'pumpe f. pumpen 21
Simplon 19
©ommerftorff, Dtto, 18
Simfon, Mart. gb. B., f 19
Sonben, 5)Ser, 18
Sonbra 18
Simulo f. Capparis 18
Songcftiit (torean. fiafen) 21
Sinaloa 18
Sonne (potuberanjen k .) 18; f. aueft
Sincftu f. ffupferlegierungen 18
(Sinber (Stabt) 21
Slfttopftotograpftie 20
Sonnenbäber f. Sicftttfterapic 20
Sinbing, Gljriftian, 18
Sinblingen 18
Sonnenbronje 18
Sonnenfd)ein 21
Sinbungo f. ©efteimbiinbe 20
SonntagSrufte f. 9lrbeiterf(ftuß 18-21
Singtfcftung f. SJSetuna 19
Sonora 18
Sinifcfte gormation 19
Sonoragummi f. Prosopis 18
Sinomjcto, 3 . 81., 19
SmuStftrombofe 18
Sonntag, 2) ffarl, f 20
Sipftonopftoren (iRöftrenquallen) f.5Cejt= j Sopftie, ©rofefterjogin Bon Sadjfen,
f. ffarl 50) 18
blatt ju »9?aturfd)önfteit« 20
— §erjogin Bon 9Ueni;on, f. SRemourS
Sipjagin, Snritrij Sergej., 20
Sorbit f. Regierungen 20
[18
Sirenen f. gabeltiere 21
Sorghum f. ©ctreibepflanjen, oftafri=
Sirius f. gijfterne 18
fani|'(fte, 18
Sifalftanf f. Agave 21
Sorm a, ÄgneS, 18
aiSmonbin f. Spröbglimmer 20
SotiropuloS, ^otirioS, 19
Siftieren 18
©ittlidjteitSBerbrecftett (Lex geinje) 21 Soutftampton 19
©ifegelegenfteit f. Sabengefdiäft u. Sos Sojial 19
Sojialbemolratie 18, 21
ätalpolitit 21
Sojiale Sßartei, neue beutfefte, f. 3lnti=
Sijilifcfte 8lltertümer 20
femiten 21
StanbinaBifcfte SCltertümer 20
Sojiale S5ererbung f. ©arloiitiSmuS 20
Sfelettbauten f. golje Käufer 18
Soäialgefeggebung 19
Stiapoben f. Scftattenfujjer 21
©ojialiftentongrefi, intemationaler(-Ja=
Stiajtopie 21
riS 1900), 21
StlaBerei (internat. ffonBention Bom
©oäialpolitif 19, 21
8. Suni 1899) 21
©oätalfjolitifcfte ©efeßgebung 19
Sfotoffopie f. ©fiaffopie 21
©ojolüft f. gleifd) 19
Sfram , Slmalie, 18
- Grit, 20
[20, 21 Spaftn, peter, 18, 19
Sfrbenfti, Bon ©iiJte, Seo, greift. B., Spaltgittcr f. Selegrapftie oftne ®raftt 21
Spaltmafcftine 18
Sky-scrapers f. §ofte §äufer 18
spaltiingSgefteine f. GruptiBgefteine 19
©fptftifcftsfarmatifcfte ffultur 20
Spetngen 18
©latin=$af(fta 18
Spanien 18—21
©laBejtoB, p . SR., f 21
Spanifcfte Sitteratur b. ©egenm. 20, 21
©laloifcfte 8ntertiimer 20
©pannungStfteorie f. SReidjSfinanjtüefen
©leb 19
©mareglia, Slnt., 21
SpannungSBerftältniS 19
[21
©menb, SRubolf, 20
Spargel 20
Spargelfpigen f. gutterpflanäen 20
©molenSfi, ffonftantin, 18, 19
Sparfaffen 18, 20, 21
©molta, 1) gran}, f 20
Spaun, §ennann, greift. B., 19
©ntftrna 20, 21
Species facti 19
©mptft 4) EftarleS 5ßiaääi, t 20
©peergraS f. Unträuter 21
©nellman, 3 . SS., 18, 21
Speibel 1) SBilftelm, f 20
©nuffi f. ©enufi 21
Speifetoaffermeffer 21
©obaft f. 3lfritanif(fte 2lltertümer 20
i SpeifetBafferBorloärmer 21
Sobeftr 21
Spettratanatftfe 19
Socin, Sllbert, f 19
Spettroftop 19
Soba f. gleftrotftemie 19
Soben 2) Ju liu s, greift. B., 20, 21 SpetutationSbranb 21
©öberftjeltn, SS. SSolbemar (©taatSm.), ©pencer 5) Herbert, 21
- SBerner (Sitterarftift.), 20
[20 SpenS=Booben, 8lloiS, greift. B., 21
Spermatern f. Befrudjtung 20
©obor 19
Speläologie f. ©öftlen 18
©oftn 2) SSilft. (SDtaler), f 19
©perr(rab)bremfe f. SBinbe 18
©ojaboftne f. gutterpflanjen 20
Solanum carolinense f. llnfräuter 21 Spefter f. ffaifergräber in S . 21
Solbäberpflegeftätten f. gerienfolonien Spftatia 18
Soler, greberieft, 18
[18 Sphaerclla Bellona f. Birnbaum 20
Sphenophyllum t f. ©teintoftlenflora
Solf, SSilft., 20
)
19
SolmS, giirft ßerm. ju S.=§often- Sphenopteris
©pftftgmotnanometer 18; f. aueft Blut=
folm3=2i(ft, f 20
brud 20
- griebrieft, ®rafäuS.=2auba(ft,t21
SolmS =Barutft, griebr., ©raf ju, 20 ©piegelntetaH f. SRagnalium 20
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©ptel (jurift.) 21
Spiele ber Siete 19
©piethagen=Santen, 21
©pietfartenfteuer f. 0ftcrreichifd)5unga=
rifdjer Stuägteid) 20
©piefsflughuhn f. glughutjn 18
©pifularjellen 18
©pinatpilä f. Heterosporium variabile 20
©pinbelbaumljolä f. 0?u^§öläer 21
©pinclti, Nicola, 21
©pinnen (‘SäntmerungSfpinne, gefcllige
©pinnenfeibe 19
[©.) 21
©pinnentiere 18, 21
Spinnerei 20
Spinttjerometer 19
Spion (SRcchtl.) 20
Spirillum recti Physeteris f. Slmbra
Spiritus 19
[19
Spiritus animalis [. Sieben 19
SpirituSfabrifanten in ®eutfc|lanb,
Setein bet, 20
Spirituämotor 18
Spigenmafd)tne (Spigenflöppelma=
fdjine) 20
SpongioplaSma f. SßtotopIaSma 18
©potojoen f. $rqtoäoen 19
Spracf)cnfrage f. Öftcrreid) 19
Sprcepräfeft f. Serlin 21
Sprengftoffe 19
Springbrunnen f. Slquarium 19
©prigarbett 18
©pröbglintnter 20
©ptung, SIbolf, 19
[trie6 21
©pulenwidclmaichine f. (£Ieftrifcf)er 91ns
©pttrgeon, Ehnrleä
21
©ppri, Sofianna, 20, f 21
©taal, ©. E. P., 19
©taatSantoattfchaftSrat 19
3taatäbanfrott'l9
[19
©taat«>f)au<sf)alt f. Sfomptabilitätögefeg
©taatsfchulbbucf) f. Sn^abetpapicte 20
©taatSs unb SRegierungSfomten 18
— Starte »©taatäformcn ber Erbe« 18
©täbchcn (Stränciform) f. Cereoli 18
©tabilität f. Eteftrifchc Seitung 19 n.
(Steltrifdje Eifenbahncn 20
©tac^e, ®nibo, 18
Stachelflattcrer f. Slnomaluriben 18
Stachelhäuter 18
Staehys tuberifera f. gutterpflanäen 20
Stabiön (©efch(ed)t) 19
©tabtbahnen 21
— Safeln »Stabtbatjnen II u. III«
(©odjbahnen u. Schwebebahn) 21
©täbtebau 18
Stäbteorbnung 20
Stäbtcreinigung 21
Stäbtetoefen, moberneS, 21
©tabtfolonien f. gericnfotonien 18
Stabttppenbruder f. Börfenbruder 19
©tägemann 1) griebr. Sing.B. (S ta a te
mann), 21
Stähclin, SRubolf, t 20
Stahlfebern 20
Stahlfammem f. ©afeBertrag 21
Stafjlfugcln 19
Stahlwolle 20
Stall Oppgicn.) f. ©auätiere 20
©taltmift f. Dünger 18
©tatlmiftftidftoff f. Dünger 21
Stammfrüd)tler 20
— Safe! »Stammfrüdjtler« 20
©tammlcr, SRubolf, 18
Stancioro, Dünitri, 19
©tanbcSbeamte 20
StanbeSregifter f. Sßerfonenftanb 19
©tanbgeridjte 19
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Stereornithiben f. Sögel 18
©tanfer §om f. Bergbahnen 18
Stereoffop 18
StanSfielb, 3amc§, f 19
Stanton, Ebwiit SDfc. 2JJ., 21
StereotropiämuS (fiörpertoenbigfeit) 20
Stern 2) SRargarete, f 20
Stapelia f. gliegenblumen 19
Stemberg, Seopolb, SfteidjSgraf B., f2 0
©tapfer, 5ßaul, 21
Sterned jn Ehrenftein f. Daubtebffy 18
©tappen, Shban ber, 19
Sterneibedjfe f. Eiberfjfen 18
Star, The (3eitung), 20
Starhemberg, Eamillo, gürft, f 20 j| Sternhaufen f. SRebelftcde 18
Stürfeintereffenten in Deutfdjlanb, Sternfarte f. Stftrophotographie u. gij=
fterne 18
SSerein ber, 20
©ternfehnuppen 19—21
©tarrtrampf 19
Stettin 19, 20
Starftein 19
©teuern f. ©teuerWefen 21
©tationätreuäer f. Sfreuser 18
Steuerung (Umfteuerung Bon Sfraft=
Statocpften f. ©eotropiSmuä 21
mafchinen) 21
©tatonia 20
©tag, Sinkens, 19
[19 ©teuerWefen 21
Staubejploftonen f. ©rubenejplofionen ©teBenfon, Nob. SouiS (©chriftft.), 21
Staubfeuerung f. geuerungSanlagen 18 SteBenäton 18
©teWart, ©ir Donatb (engl. gelbmav=
©taufen (gleden) f. Oberftaufen 18
fchaff), 21
©taujfenberg, grä- Stug., greiherr
©teperberg 18
©chend o ., f 21
©tibral, granä, 20
©tauungätWPerämie 18
©tieba, SBilt)., 18
©taBenfjagen, Sernparb, 18
©tiehle, ©uftaB Bon, f 20
©taBenow, S. 53. St., 18
©ttermenfeh f. gabeltiere 21
©teab, SB. Sh-, 19
©tedier, ©umbolbtfdje, f. ©teinfoblen= ©tieBe, getij, f 19
aufbereitung 19
[f 18 Stiftung 20
©teenftrup 1) 3- 3- ©• (Naturforfdjer), Stigmaria f. Steintohlenftora 19
©teenftrup, 3- Sh- €>• SR. (fuftorifer), 18 Stigmatomvces f. Saboutbeniaceen 19
Stillen ber’Sfinber (Unfähigfeit junt
Steffenhagen, E. 318
S.) 21
Stehle, 3 . ®uft. ®b., 21
Stillfrieb, gelij, f. Branbt 19
©teigeifen 21
Stimmgabel 21
©teijn, äRartiituä Sf)oma§, 20
Stein, granä Sof. b. (grjbifthof), 19 Stimmplatten 21
Stinttjanf f. Unfräuter 21
— Subm. (ph'lofoph), 19
— ©etnridj, greil). B. (*ßhtfofoph), 20 Stirbep, gürft Sllejanber, 18
Stirnlampe f. Elettrifchcg Sicht 20
— Sfarl (Sfomponift), 21
Steinbad) 1) Emil (öfterreich. S ta a te Stöchiotithe 20
Stödharbt 2) E. Sh-, t 19
mann), 19, 20
Steinbach, Emil u. griebr. (SRufifer), 18 Stohmann, griebrich, t 18
Stoiloto, Sfonftantin, f 21
Steinbadihöhle 18
Stol6erg=SSernigerobe, ©raf Sfonftan=
©teinböbra 18
Steinborff, Ernft (©efdjidjtSforfcher), 18
tin ä«, 18
Stotäefche Stenographie f.©tenographie
— ©eorg (Stggptolog), 18
©tone, Ebw. SunteS, 20
[18
Steinen, Sfarl Bon ben, 20
©tonefielb 18
©teinert, Subto. (Sfomponift), 21
Steinhaufen, ©eorg (Sfulturhiftorifcr), j ©topfbudjfe 21
— SBith. (Water), 21
[19 ] Storch, 31. äR. (©efangäfomponift), 20
S tört, Starl (SRebiätner), f 20
Steinig, SBith-, t 21
©teinfammern f. 9lfrifanifche9Ktertitmer — gelij (SRechtätehrer), 19
©teinfofjle (©eminttung) 21
[20 ©tormbergfchidjten f. Sübafrifa 20
©törtebefer, SftauS, 18
Steintohlenaufbereitung 19
— Safeln »©teintohtenaufbereitung Stöffer, grä- Subtn. B., t 21
StojjWetlen f. ©eebeben 18
I n. II« 19
©toughton, Sbh", 18
Steinfohlenflora 19
— Safeln»©teinfohlenfloraIu.H« 19 Strafe (SBefen u. Begriff) 21
Strafgefeggebmtß 19
Stcinfohlenflöäe f. fiohlenfloje 18
Steinfreife f. Slfrifanifdie Slltcrtiimer 20 Strafrcdjtöreform 19
StrafBerfügung 19
Steinmeg, Sf. griebr. B., 21
StrafBoUftredung 19
©tetnmeper 1) granä Subwig, f 20
Straitä Settlement® 19
Steinpapier 21
Stralfunb 18
Steinrabierung 20
Stranbwiefen f. Satäpflanäen 18
Steinthal, ©cpmarnt, f 19
Stranftp,
Stbolf, 20
Steiitäcit 21
Stetlenantoärter f. SRititärantoärtcr 20 Strasburg i. E. 19
Straienrecht auf ©ee 18, 19; f. ©ee=
StetlenBermittler f. ©etoerfiegefegs
ftrafienrecht 20
gebung 20, ©efinbeBermieter 21
Stcmpetmafdnnen (im $oftbetrieb) 20 Straffer, Strthur, 18
©trag, SRub., 21
[nift), f 19
— Safel »Stempelmafchinen« 20
©traufj 1) Sohunn (Cperettenfompo=
Stenographie 18, 19
—
3)
Siftor
B.
S
.
unb
Xornep
— Safel: »Überficht ber beutfehen
(Schriftft.), f 19
Spfteme« 19
Stephan, 3- ®f- ®6- (Slftronom), 20 — 4) SRidjarb (Komponift), 19
Stephanie 1) (S. be SeauharnaiS) Straußfurt 18
©rofitjeräogin Bon Saben, 21
Straulhith« 19
— 2) Stronpr.=SBittoe, f. SRubotf 20 StraufBögel 19
Stephanophyes superba f. SfeereSs ©treatham Eaftle 18
Sterblichfeit 21
[fauna 19 ©tredmetalt f. Sled;gittcr 20
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Street (©tabt) 18
©treifengnu f. Slntitopen 18
©treittlaufel 21
©treitS (©tatiftifdieä) 21; f. audj Sirs
beitSeinfteltungen 18
©treitberfidjerung 21
©tretbitfth, 3 » a n Slf-, 21
©trematir, ffarl, Ebler S., 19
Streptothrix f. ^untuSbilbung 20
©treph 18
©trefoto f. ©rofjftrefott 18
©tretforb 18
©treuftroljfdjneibemafdiine f. §adfels
©treuwiefe 19
[mafchine 18
©tridjägung f. Xonagung 20
©tridler, SohamteS, 18
Strobila f. MeereSlarben 20
©tröbig 18
©trohal, S. St., 18
©trötit, § . © ., 19
©trohpreffe 18—21
©troh|d)üttler 21
©tromboli 18
©tromnefj 18
©tromunterbrecher f. Unterbrecher 21
©trommenbigteitf.SlnemotropiSmuS20
©trudmanu, ©uft., 21
©trüntpell 1) Subwig, + 19
©trübe, §einr. b. (Sß[)ilofoph)i 18
— §erm. (Slftronom), 19
©trst^öto 18
©tubbS, SBUt., f 21
©tübet, SllphonS (Sleifenber), 18
©tuebel, DStar (ffoloniatpotitifer), 20
©tucatiue 21
©tuden, grant bau ber, 20
©tudenberg, SBiggo, 20
©tiideberjeidiniS f. Depot 19
©tüdäinfen f. SSörfe 19
©tubentenberbiubungen f. Xumets
©tubnicäfa 18
[fdjaften 20
©tubt, ffottr. £>einr. ©uft., 20
©tufenbatjn f.Elettrtfche Eifenbahnett 20
©tuEenbrod 18
Stiitpnagel, gerbinanb b., 19
Stumm, ffarl gerb., greih- S.sgals
©tummetajfe 18
[berg, f 21
©tung, Sof. £>artm., 21
©tünjner, ffart b., 20
©turbja, ©regor, Sßrinä, t 21
©turbja 2) Demeter ©. b. Miclaus
fd^eni, 18, 19, 21
©türgfh, ffarl, 19
©turnt, ffart (Mattjematifer), 18
— Ebuarb (öfterreid). ^otititer), 18,19
— SBittjcIm (©efangStomp.), 20
©turmfchwalbe f. ©eefput 20
©turt, EI)arteS, 21
©tufs (hebr.) 18
Stuttgart 19
©tutthof 18
Stube, 3oh- ff. Sertr., 21
Stylochiton f. Erbfvüchtlcr 20
Sthpticin 18
Suatin f. Suban 19
Subpetagifch f. Meeresfauna 19
Succo, SReintjotb, 21
Suchomej 18
Siibafrifa (©eologifdjeS sc.) 20
— ©eologijdje Karte bon S . 20
— ffarte ber nugbarett Mineralien 20
Sübafritanifdie Siepublif 18—21
©übafrifanifcher ffrieg 20, 21
— ffarte bes ffriegsfchauplageS 20
©ubfiu 19—21
©iibbahn, Dfterreidjifdje, 20
©überhaftebt 18
©übermetborfsSeeft 18

©treet — 3“aufmebaillen.
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Sitbloljn 18
[1 8 -2 1 ©jett, ffotomau b., 19
Sübpotarerpebitionen f. Sßolarforfdjung Sjenttlärat), Eugen, 19
©jildg^i, Defiber b., 19
Stibpolarförfchung 18
— SUepnber b ., 19
©ueca 18
©älabg bou Dfant), Sof., f 21
©uecontanen 18
©uffielb 18
labaf f. Mofailtranlheit uttb ffonfum=
Suffolt 18
tion 20
Suggenthat 18
Iabafraud)en uub sSchttupfett f. 9taudjs
SuippeS 18
unb ©djunpfgerüte 21
©uf, jjof., f. SSöfjntifcheS Quartett 21
SabaESbau f. Euba 20
©ulfoborit 20
©uligutisOuelte 18
[f 21 Xabarrini, Marco, 18
©ulliban 2) ©ir Strtljur (ffomponift), labaSco 18
Tabernaem ontana f. ffautfchuE 21
©utphur ©pringS 18
Jabora 18
©ultan £>an 19
Safelbergfanbftein f. ©übafrita 20
©utuinfetn 21
Saffanel, Et.
18
Sululanb 19
Xagänhi, ffarl b., 19
©uläbach (SBeiler in 53aben) 18
tägliche SRnnbfdjau 18, 21
©utäfelb 18
Eaipu 19
©iitähahn 18
©umeld 18
la it, Sß. ©., t 21
Sum m er-m eetings f. gerieufurfe 19 lajfid, 31., 21
Satetung 19
[btatt) 19
©ummerfeat 18
©utnpfmoore, ©umpfpflanäen f. SSaffers — Xafet»£aEelung«(mitErtlarungS=
SataS 19
pftanjen 18
[Sßerigorb, f 18
©umpfplatterbfe f. gutterpftanjen 20 SalienWan 21
SalletiraHb, 32. S., |>erjog bon
©unamitiSmuS 21
Samarinbe, Witbe, f. Leucaena 18
©unbberg, 31. 3 t , 18, f 20
XamaulipaS 18
©ungut f. 3ougulbaf 18
iam bre 18
©uonio f. ffrotjn 20
SEantega 18
©urratvanfheit f. gnfeften 19
Samm, § .
Sß., 18
©ufemitjt, gran j, 18, f 21
| Xamntann, ©uftab, 18
©ufpenfion SBribge 18
j Sampicofaier f. Agave 21
©uSquetjanna (©tabt) 18
I SEanera, ffarl, 18
©ufferin f. SRotlauf 20
©ü|ftoffe, fünftliche, f. ©acc|arin 19 [ Xanga 18, 19
ianganjita (©ee) 18
©üfimafferfauniftit 21
— (SBejirt) 18
©uttner, ©uftab, greif), b ., 21
Tanghinia 20
©utton (©tabt in 3lorbamerita) 18
lannenhotj f. 3Zughöljer 21
©baniEe 18
launigen 18
[21
©barabhatti 18
Xantiime (S.nanftalt für ffomponiftett)
©bartifen 18
©berbrup, Satob (politifer), 18, f 19 Xanj (©efchidjtlidjeS) 21
Sanjftiege f. gliegen 21
— Dtto (Sßolarfahrer), 18
Xanätnäufe unb Sanjratten f. Mäufe 21
©betlä, ffarolina, f 20
Sapang f. Koompassia 20
©Wabliitcote 18
Xapeten 21
© w apam 18
— Xafel »Moberne Xapeten« 21
©wahn, ©hrifter, f. SBidftröm 19
Taphinia Randi f. Drdjibeen 20
SWamp8cott 18
Swanage 18
Xapolh 18
XarabuluS 19, 20
Swanton 18
Xarcja 18
Swafilanb 19
Xarcjat 18
Swafifchichtett f. Sübafrifa 20
Xarboire 18
Swaftifa 20
Xarentum 18
SWeatingfhftcm 18
Xarifberträge f. §anbet§bertrüge 21
Swebejede 18
Xarna 18
Swietenia f. SJughötjer 21
©WjatopolEsMirfEi, D. S-> gürft, 19 Xaro 18
Shtomorenhotj f. Siughöljer 21
Xarporleh 18
Xartaro 18
©tjfofe 18
©htbefter, 3 . S ., 18
Xafchenberg 1) G. S., f 18
Stjtbin, Stjlbiitit f. ffalifaljbergbau 18 XaSborf 18
Xa’fije 18
©tjmmorph f. §omöomorptjie 19
XaSma f. Eoubreur 2) 18
©ijmonbS, S- St., 18
XaSmanfee 19
©hmpattjifuS 18
Synapta digitata f. Meeresfauna 19 XataroS 18
Xatoi 18
Sqndjromie 18
[rung« 18
Shndjronograph f. Xetegraph 18, 19 SättoWieren 18
— Xafet »Ornamentale XättoWies
Shnbifat 19
StjnbiEatSEomptoir f. SBirtfdjaftSjahr 21 Xaube, greih- ff. E. 93-, 18
Xauben (©efdiWinbigEeit ber Brieftaube)
Stjrien 20
19; (boppelgefchlechtlicfieS ©etege) 21
Syringa f. Zeitige ^ßflanjen 21
Syringodendron f. Steinfbtjtenftora 19 Xaubenheim 18
Xaubenpoft 21
Syzygium 18
Xaucherfd^ächte f. gelSfpreugung 18
©jabö, ffart, 19
Xaueifen f. §ufei|'en 20
©jdbecjth, SubWig b., 19
iauerei f. Etettrifche Xauerei 20
©ädfj, Domini!, f 19
XaufmebaiHen f. MebaidenEunft 19
©jedjengi, ©raf Enteridj, 20

SR cgtftet
Saumellot($ u. Saumclroggen f. LoSaura 18
[lium 19
SauretluS, SJifoIauS, 18
Saurion 18
SauäanoBic, ffofta, 20
Saufd), 3ul- (ffomponift), 21
Saufenbfüfser 18, 21
Staumiß, Eh., 20
[20
Saßareä be MebeiroS, S°Qo gacinttio,
SaBaftftjerna, ffart 21., 20
S ajil, Seo, 19
? a x n s iUm } f- * “» « * « 21
T atiis 90
Sapfen, Stbatbcrt b ., 18
Seatpolä f. Siußljöläer 21
Teams f. ©djrittmadjer 19
SecfyniferOerbanb, $eutfd)er, 20
Sedjnifdie §od)|'d)uIen 21
XedjnifdleS VtnterridjtätBefen 18
Sed (aa>el§gefct)lerfjt) 18
Sed, gtans, §ersog Bon, f 20
Tectona grandis } I - * » * * « » « 21
Seerfarben 20
Segea 21
Segnet, Elof ffriftofer, f 20
Seljama 18
Seljeran 21
Seil, Se, 18
Seitungetlagen 18
Xeilungöfadjen f. 2fu3einanberfeßungl9
Selautograpf) f. Selegraplj 19
I S t a p T M - S crnäeidjner 20
Selegonie 21
Selegramm=Urfcfjriften 21
Selegraplj (gortfdpritte) 18—21
Selegrapbenbogen 18
[21
Selegrapl)en[d)liiffel f. ©eljeimfdirift 18,
SelegrapI)enstlnteriud|ungäftationen21
SelegrapfjettBerein, internationaler, |.
Selegrapf) 21 (©. 847)
SelegrappeuBerträge 21
Selegrappemnegegefeß 20
Selegrapfjie oljne 3)rat|t 21
Selegrappott (Xelepfionograplj) 20
Selettroftop f. Selegraplj 19
Selepantograpf) f. Selegraplj 19
Selepatljie 21
Seleptjon =3 « t o 0 f- gernfpredjer 20
Selepljotograplj f. Selegraplj 19
Seleppon f. gernfpred)eT 18—21
Seleppotoä 19
Seleffripteur f. SBiSrfenbruder 19
Telfairia 19
Sett eä <Säfi 20
[tragung 20
Setluribe 21; f. aud) Glettr. ffraftüber=
Seit 3 ato>ia 20
Seltotuer ffaital 19
Semgab f. Simgab 18
Semperaturfinn 21
Tempi passati 18
Sempte 18
Senafferim 18
Tenement-made f. ©tBeatingfpftem 18
Sengberg, 32. 2t., 18
Senbetben 18
Sepljrife f. ©itoirigi 19
Terebrator (. gledjten 20
SeregoBa 18
Sermingefdjäfte 19
Sermiten 21; f. aud) 2lmeifen= u. Ser=
mitengäfte 18, Ergatogpne gönnen
ber ©efeUfdjaftSinfetten 18
Serm itoppen f. 21meifen= u. Sermi=
Sernieren 18
[tengäfte 18
Serrainlelire 18

2Taumel(o[dj — 3"o(nai.
Serrp, Miß E. 21., 18
SeSlaftröme 21
Seffin (ffanton) 18, 19
Xcftament (83. ©ef.=SÖ.) 19, 20
Xeftorium 18
Xetanuä f. SBIutferumtljerapie 18
Setanu3 =21ntitojin f. ©tarrframpf 19
Xetmajer, ffafimierj, 20
Xetrajobpljenolpljttjalein f. SRofoplien 18
Xeufeläinfel f. ©alutinfeln 18
Seufeläfdjraube, Seufel3pfropfenjieljer
f. ©ätnonelij 18
Seutfcf), ©eorg ®aniel, 20
Xetofif Sßttic^a, 2Id)meb, 18
XeraSfieber f. gnietten u. 5ßrotojoen 19
Xfiaderap 1) SSill. M ., 21
Xtjailfingen 18
Xljalamoptjoren f. potojoen 19
Thalassicolla nucleata f. Meere$=
fauna 19
Xtjattiumnitrat f. Mineralien 18
S^allöcst), Subtoig B., 19
Xbalp, ffoloman B., 19
Xpamgab f. Simgab 18
Xpatberidjt 19
Xtjeaterredjt 19
Xfjeaterjenfur 21
Xfjee f. ©enufimittel 19, ffonfumtion 20
Xljeeprobuftion unb sSSerbraudj 21
Sljemptanber, D. 31., 18
Xbcnarbit f. ©efteinäbilbuug 18
Sljeobolit 18
— Safeln »Sljeobolite I u. H« 18
SIjeopl)iIu§g[a3 21
Xfjera (©antorin) 20
Xljerapie 20
X^ermolumineSäenj 18
Xpermometerpflanäen f. 28interpflan=
Xljtrmon 20
[jen 20
Xljermopljon 19
Xljermopljoren f. Sleptilien 18
Xtjermit 21
Xtjermograplj f. Sfegiftrierapparate 21
Xljermometer 21
Theropsida f. ffotplofaurier 18
Xfjeffatifdjer ffrteg f. ©riedienlanb 18
Xljibault, 3 . 21., 18
Xfliebe 18
Xtjielen, ffarl b., 20
Xpielmamt, M. g . ©., greiljcrr B., 18
Xpierfelber, Sllbert, 18
Xl)ierrg, ©. 21., 18
Xljioform 18
Thoatherium f. ©üugetiere 21
Xljobe, §enrg, 21
Xtjonta l)2lntoniu8B. (Erjbifi^of), f l 8
— 2) §an? (Sialer), 19
X^omaSton (©täbte in Jlorbamerifa) 18
Xf)omaäBitte 18
X|omi8mu§ f. Sj?^ilofopt)ie 19
Xljommen 18
Xbompfon (©tabt) 18
X^omfen, äuguft (Slbmiral), 20
Xfjomfon 4) William ($tigfifer), 21
Xijomfon, ®efar (SBioltnfpieler), 18,19
Xl)onerbet)>)brat f. glammenfdiußm. 19
Xljonmalerei f. Sieb^aberfiinfte 20
X^ontuaren 18
Xf)or fgleden) 18
X^orefen, Magbalcna, 19
Xljorn 20
X^ornliebanl 18
Xljompcroft, |>amo, 18
Xtjorobbfen, Xljoroalbur, 19
X^orpe, öenjamin, 18
Xljorföe, 2llejanber, 20
Xborftra^len 19
* S^oruranin f. SSröggerit 18
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SfjouBenel, E. 21., 18
Sfjuitte, Subto., 21
Thuja f. 9!ußt)öläer 21
S p n 4) g. 21., ©raf B. S.=§o§en=
ftein, 18, 20
S^ureau =®angin, $ a u l, 18
Sijuringit 21
S p rle ä 18
Sljurmafton 18
S|greoibin 18
X^pfanuren 21; f. aud) Snfeften 20
Sibet 21; f. audj 2lfien 18
Sidiau 18
Sidjbome 19
Sid|ill 18
Sieba, Staaten beä, 18
Siebemann, Eljriftoplj B., 19
Siefbinber f. Mä^mafdjine 18
SiefboJirungen 18
Siefenfurtl) 18
Xiefenmelber 18
XieffeesEi'pebition, beutfe^e, 20
Xief(eeforjd)ung 20
— Safe! I : ffarte ber bcutfdieu Sief=
fee=Gi‘pebition 1898/99: 20
— Safel n : Snftrumente u. 3leße 20
Siemannit 21
Xientfin 21
Sierbänbiguitg 18
Stere (2lu8fterben) 21
Sier^anbel 18
Xierif(|e §ppnofe 20
Xierifdje Säärme 19
Sicrftreifung u. Sierjeidjnung 21
Sietar 18
Sietjen, griebrid), 18
Siffanp, Souiä E., 21
Sigerljots f. 3Zu»öläer 21
Xiijanp 18
Xitfanen, 3- 3 -, 18
Xilefif<§ f. giftetet 20
Sillenborf 18
SiUicoultrp 18
Siffier, Elaube, 18
Sitto, 2ttesiä B., 20
Silman, SMfreb, 21
Simgab 18
Ximmel 18
Ximulua 18
Sinbal, SJtattfietB, 18
Xingnait 19
Xintenfc^neden 21
Sintenfdjnedenauge f. 2lffommobation
Siratelti, 2turelio, 18
[18
Sirpiß, Sllfreb B., 18, 20
Sifc|genoffenfd)aft f. ffommenfaliämuS
Siffanbier, ©., 21
[18
Xifaa 2) Subtoig, ©raf, + 18
Xi§aa, © tep|an, ©raf, 19
Tit. 18
Xitel (Marft) 18
Xiß 18
Xjumen 18
Xobago 19, 21
Sobolb, 21belbert, 18
Sod)e, 3laoul, 18
Sßd)terljort 21
[19
Sob (Urfadien, ©terbeerfdjeinungen 2c.)
Sobeäftrafe (btfd). Militar=©er.=€rbn.)
19; (3talien) 21
Sob unb Seben (ffartenfpiel) 18
Sof f. 3nfeln, fd^toimmenbe, 18
Xogo 19, 21; f. audjffolonien 18-21
Sotuffo f. ©etreibepflanäen, oftafr., 18
SottcroS 18
Sottin, §enri, 19
Soltteut 19, 20
Solttai, Subto., f. ©agpmafp 18
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Somafdjef, SßiHjelm, 18
Sonägung (Slutotgpie) 20
Songaarditpel 19
Songalanb 19
Sonograplj 21
Sonometer f. SBlutbrud 20
Sooart f. Eucalyptus 18
SopeliuS, 3ad)riS, f 18
SöpferBogel f. ffupogel 21
Sopföe, SS. ©., 18
Sordri, Suigi, 19
Sorett, D. SK., 18, f 21
Sorfioolle 19
T om aria f. SNecreäfamta 19
SorontäUSBäfärljelg 18
Sorpebo 19
Sorpebofaljräeuge 19
Sorpebofanone f. ®e[$ofj 19
Sorpebofreuser f. ffreujer 18
Sorquesring f. Eibringe 18
Sorrefant, ffarl, greilj. S . B. Sanken*
Sorrington (©täbte) 18
[fclb, 19
Sorroj 18
S or 8I)ätta 18
Sörjtourg 18
Soäcanetti bal ^ 0350, Sßaolo, 18
Sofi, SP. g ., 18
Söffe (Sofia) 19
Soffenä 18
Softi, Suigi, 18
Sotemi§mu§ 20
Sotenbeftattung 20
— Safeln: »Sotenbeftattung bet ben
‘JtaturDölfcrn I u. II« 20
Soteä SKeer 20, 21
Sotlj, SJSilljelm D., 19
Sottmann, ff. Sllbert, 21
SoBote, ©ein}, 18
Sotnanba 18
Sotoarcsö 18
Som Sam 18
Sottmelet) ©att 18
Sojalbumine f. ©lutferumtljerapie u.
Im m unität 18
Sojobonten f. Säugetiere 21
Sotmbcebattä 21
Srabrennfport 18
Sradjau 18
Sradjont f. Stugenfranfljeiten 18
Trades Unions f. ®eloertBereine 19
Srabition (fojiale SBererbung) f. ®ar=
winiSmuä 20
Srait Sreef f. 3iofjIanb 21
Training College 18
Srajettoriengefeg be6 3ßa<ptum3 f.
SPflanäeutBadjstum 21
SralleS (antite ©tabt) 18
Srantore 18
Sranent 18
SranSformator f. SeucfitgaS 20
SranSformatoren 19, 20
Sran§tafpif(hc Eifenbafjnen f. 3iujfifd|=
3entralafien 19
SranSlation (ffriftattogr.) 21
Sranämiffion 18
Sran 8miffionäfc|ugplfe 21
SranSplantation j. ©eljnenuberpflans
jung 21
Sranöport (felbfttljätige görberBorrid)=
tungen für ffoljle, ©etreibe :c.) 18
Sranfpiration ber S(5flanjen 21
SranSportbänber f. ©teinfoljlenauf=
bereitung 19
[18
SranäportDerfid)crung f. SGerfidierung
SranäBaal f. ©übafrifanifdje 9lepublif
18— 21
Srap (®erud)Berfd)Iufj) f. SIbtritt 18
S rap , 3(©tatiftifer), 18

Sontafdjef — £t)rone.
Srapejunt 20
Srarieuj (frans. Sßolititer) 18
Sraubenäuder 21
Sraufredjt 20
Sraum (Sraitmleben be§ SKenfcfjen) 21
Sraun, D. § ., ®raf B. Slbenäperg
unb S . , 18
SrauttenfetS, Sßaul, 21
SraBee (SBautn.) 19
SraBerfe (©tabt) 18
Srebertrodnung f. Slftiengefettfdjaft f.
S . in ffaffel 19
Sreffenberg, 91. E. E. B., 18
Sreibanfer 18
Sreiben (ber Sölmncn) 20; f. audj S81u=
menpflege 19
[rei 20
Sreibeln (©cfileppen) f. Elettrifd)eSaue=
Sreitfdife, ©. S. B. (©eneral), 19
Sretteborg 18
Srelon 18
Srepanation, Borgcfcf)i<^tIi(f)e, 21
Sreädom, ©ermann s ., + 20
SreS SKariaS 20
Srefor 19
Sretä (©tabt) 18
Sreuenit f. gleifdj 19
Sreuljänber f. ©gpotljefenbanfen 20
SreBelgan, ©ir ©. D ., fflaronet, 19
Sriangulation 21
Sribecä 18
Sribolumineääenä 18
Sribromfalol f. Eorbol 18
Tribulus terrestris f. ltnfräuter 21
Trichomonas f. SjSrotojoen 19
Sriditer f. ©öf)len 18
Srid)terfette f. SranSport 18
SriebeS 18
[18
Srieur f. ®etreibereinigungöma|'d)inen
Trifolium subterraneum f. Erbfriid)t=
Srijobfrefol f. Sofopfjait 18
[ler 20
Srilitfjen f. Slfrifanijdje Slltertümer 20
Srilobiten 21
Srimetall 21
Srinibab 19, 21
SriniuS, Sluguft, 18
Srinferafple f. Sllfoljolfrage 19
Sriorpranthoit f. ©entifin 18
Sripepi, Suigi, 21
SripoliS 21
Sripper f. grauenfranfl)eiten 19
Sriftram, ©. SB., 19
Sriumplj 18
SrodjopljoralarBe f. SKeereälarBen 20
Srodenmafdjine f. Sampftuäfdjerei 20
Srodenftarre f. Slnljljbrobiofe 18
Srodenfümpfe f. ©teinfofjIenaufberei=
tung 19, 21
Srodenjeitformen f. ©c§metterlinge 19
Sroil, ©am. SSerner B., 21
Sroiäborf 18
Sroja (neue SluSgrabungen) 21
Svomljolt, ©opljuS, 19
Srooftit f. Segierungen 20
Tropaeolum f. Sölumenpflege 19
Sropengebäube 18
— Safeln ■>Sropengebäube I u. II« 18
Sropenpgiene 18, 21
Sropenfolicr f. Sropcnljggiene 21
Sropentran (feiten f. Snftitüt fiir©d)ips
SropenWalb 18
[u. S. 21
— Safel »Sropentoalb« 18
Sropfiofporofome l f s[a tt 21
Sropbofporopljglle] '•
Sropiämen 20
Sropon 19
Srofftngen 18
Srofirennen 18
Srofcfg, SS8. 9}., 18, f 21
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Srotja, Earlo, 18
Sruber, SßrimuS, 18
Srübner, SBübelm, 18
Srudfgftem f. Slrbeiterfd^ug 19
Srunffudjt 18; f. aud) Slltoljolfrage 19
Sruppel, Sllfr., 21
Srugire 18
Srtjnef 18
Sfdjadert, S)Jaul, 18
Sfdjaggenp, 6 ^.
18
Sf^aifolufti), $ . 3-, 21
Sfdtaltar f. Sfcbardjat 18
Sftfjanbu f. Opium 18
Xjdjangri (ffiaittari) 20
Sfdiang Sfdji Sung 21
Sfdiard|al 18
Sfdjebyfdjem, sp. r 18
Sfi|ed)ifd)e Sitteratur Bon 1893-99: 20
— SolfSpartei 20
Sfdierbenei 18
Sfd)ernajeln, 9K. © ., + 19
Sfdjertfoto, Si. 3 ., 21
Sfc|ef(hme 20
18
Sf.djird), 3Bil^. (ffomponift), 18
— SRubolf (wefangätomponift), 20
— SHejanber (Spijarmafognoftj, 20
Sfc^orum (©tabt in ffleinafien) 20
Sfdjubi, ©ugo B. (ffunftljiftorifer), 18
— Slara (nortoeg. ©djriftft.), 19
Sfetfefliege 20; (alä ffiranfl)eitäübev=
träger) f. 3nfeften 19
Sfintau (Sfiugtau) 19; f. aud) ffiau=
Sfitfi^ar 19
[tfd^ou 21
Sua (glufe) 18
Suau (djinef. Sgrinj) 21
Suat (Dafe) 21
Suberfuliu 18
Subertulofe 20; f. audi Sungenfdjminbi
fuefjt 19,20; (®e!cnt=S.) f. ©tauungC's
Sii=S)üe 18
[pperämie 18
Su =fu 18
Sulpomanie f. Sölumenpflege 19
Sulfipflanje f. ©eilige Spflaitjen 21
Sunaleg f. ffatteen 20
Sunner, Steter, 20
Smtg =fu =ljfiang 21
Suttiä 21
Supper, ©ir Eljarleä, 21
Sur (glufe) 18
Sura, Eoäma, 18
Turbae 18
Surban, S. ff. g ., f 19
Surtafafer f. Apocynum venetum 20
Sürfenlopf f. ffatteen 20
Sürtijd)eS9leid) 18, 21; f.aut^ginanä=
fontrotte, internationale, 19
Surfiftan (9luffifd)=S.) 21

Surtä=3nfeI» 19

Surm pufer f. ©o^e ©äufer 18
Sumerfdjaften auf beutfd)en ©od)fdju=
len (mit Überfielt i^rer 3 'rfel) 20
Sürnit^ 18
Surnfunft 18
Sitrton 18
Surul 21
Sufamljars f. ®ammaral)arä 21
S u j Sfdjölü 19
Sbebt, 3 en2, 19
Slnattang f. Koompassia 20
Sloife, ©ir Sraöerä, 18
StBiftringen 18
Sgler (©tabt) 18
[Brunnen 18
Typhlomolge Rathbuni f. Slvtefifdie
S g p p ä 19
Typotherium f. Säugetiere 21
Sijrone 18

9 ie c \ifte r

llbbelofjbe, Sluguft, f 19
Überbau 20
Überfadwaffermeffer f. Dampffeffel 19
Übergangsabgaben 20
ÜbergangSBorfdjriften 20
UberhigungSfalorimetcr f. Dampf 19
Überruhr 18
Überfdjlagenbe glamnten f. geuerungS=
„ antagen 18
ÜberfdjWcfelfäitre 19
ijberfd)tDemmung 18
Überbrcttl f. Deutfche Sitt. 21
iiberoorteilung SDtinberjährigcr 18
ÜbcrfiihrungSfäulen f. Selegraptjens
„ UnterfuchungSftationen 21
Übergebung (St'euermefen) 21
ÜberW eifungen 19
„
[19
fibcrweijungSfteuem f. ÜberWeifungen
Überwintern ber Sßflanjen 18
Ubftabt 18
ÜbungStontore 21
Ud)te 18
Uchtelfangen =ffaifen 18
llctjtomftij, G. G., 18
Üc^trig, Shtno P., 19
Ud)tfpringc 18
Uderatlj 18
Ucffielb 18
Übern 18
Ubifdj 18
Uganba 18
Ugento 18
Ugtiano 18
Ugron, ©äbor , 19, 21
Utjetje 21
Uljlenfjorft 18
Uhlenhuttj, Eb., 21
Uhlig, ©ttftao, 18
Uhr (©efcljtchte ber Saftfienuljr) 18;
(aftronom. ffunftuhren) 19; (Ber=
befferte Sßenbet) 20
— Safel » 3 « ©cfctjic^te ber Safchens
uhr« 18
— Safel »Slftronomifclje ffunftuhren«
Uf)rid)§Bitte 18
[19
Uitenhagefdjichten i r
, .. OA
Umtamfunafdiichtcn I ®u&afn fa 20
Ujejfti, ftornet, 18
Ufatnba 18
Utanga 18
Utanow 18
UtterSborf 18
UtlerS Sting f. Eibringe 18
Ullmann 2) Dom., t 21
Ultmann, Siggo, 19
Ulme f. jlugijöläer 21
Ulodendron f. Steinfohlenflora 19
Ulrich, Sßauline, 18
Utua 18
Uluguruberge 18
Umago 18
Umiat f. (Schiffbau b. SR. 21
Umlaber f. SranSport 18
Umlauft, griebrid) (©eograph), 18
— Sßaul (ffomponift), 21
Umm el =Dfct)intal 19
Untpqua 18
Umfteuerung f. Steuerung 21
UnabfjangigfeitSpartei 18
Unar f. IJShotoflraphie 20
Unfattfiirforge 21
Unfallftationen f. SRcttungSwefen 21
Unfaltftatiftif 20
UnfaHoerficherung 19—21
Unfug, grober, 19
Ungarifcfje Sitteratur b. ©egenwart 21
Ungant 18—21
Unger (Serg) 18

Ubbelofjbe — Y ateria.
Unger 3) granj (Sotanifer), 21
UnguKtenfanbftein 18
Uniform 18
— Safeln
©efchichte ber Uni=
formen I u. II« (mitSejtblatt) 18
Union (Dortmunber Ü., Slfticngefed=
Union (Stäbte) 18
(fchaft) 19
Union nationale f. Patrie franjaise
UniontoWn 18
[19
UnitariSntuS 19
UniBerfalfultiBator 18
UniBerfalntajjftab f. SKajjftab 18
UuiBerfalpflug 18
UniBerfaltifdjler 18
UniBerfalmiffenfchaft 18
Uniöerfitäten (Statift.) 21
UniBerfitätSauSbeljnung f. SolfSljod)=
Unfel 18
[fchulwefen 21
Unfräuter (Slder=U.) 21
Unlanb 18; f. auch Öbtaub 19
Unlauterer SSettbeWerb 18, 21
Unruttb 18
UnfchäblichteitSjeugniS 19
Unfchulbig Verurteilte f. Entfct)äbignng
unfdjulbig Verurteilter 19
Unfeburg 18
Unterbeamte 18
Unterbewufitfcin 18
Unterbrecher (elcftr. Strom=U.) 20, 21
Untergrombach 18
Untergrunbbahtt f. Stabtbahnen 21
Unterhaltspflicht 18
Untertimad) 18
Unterlenningen 18
Untermafjfclb 18
UntermhauS 18
[lung 18
Unternehmen einer ftrafbaren §anb=
Unternigeria 21
Unterfachfenberg 18
Unterftüfcungen (B. gamilien b. ju grie=
benSübungen eingejogenen 2Ramt=
fchaften) 20
UnterftiihungSWohnfig 18; f. audj 2lr=
menpffege 19
Unterfuchung (imStilitärftrafprojcfs) 19
UnterjudjuttgSführer 19
UnterfuchungSfjaft 19
UnterfuchuitgStommiffionen (jur Seis
legung internationaler Streitigfeiten)
Untcrtiirftjeim 18
[20
Unterwaffer6oote 19
UnWetteroerficherung 19
Unjudjt, gewerbsmäßige, f. SittIichfeitS=
Berbredjen 21
UpaSbaum f. Antiaris 18
[18
UphueS, ©oSWin ff. (Philof. Sd)riftft.),
— Sofeph (Silbhauer), 18
Upmarf, ©. £ . SB., 18, 21
Upper SanbnSfh 18
Urach 18
Uraltt 19
Uranftrahlen f. Secquerelftrahlen 18
Uraon f. Draon 18
Urbtatt f. Statt 21
Urceola f. ffautfchuf 21
Urf 18
SUrgerabfliigter f Snfeften 18
Urgut 18
Urheberrecht 19; (beutfcheS SReichSgefeg
UriBa 18
[b. 19. Suni 1901) 21
Urloffen 18
Urmifee (Urmiafee) 19, 20
Urnejjftügler f. Sffetten 18
Urofin f. Ehinafäure 21
Urotropin 18
Urfpruch, Slnton, 20
Urftenbe 18
Urfulatljaler 18
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Urtracfjeaten 20
Uruapam bei ^rogrefo 18
Uruguay 18, 19
Uruffom, gürft S ., 18
Urjeugung f. Seben 19
Uichat 19
USt 18
Uft=ShffolSf 18
Ufulutan 18
Ufmnacinta 18
Ute (Utah, Snbianerftamm) 18
Utheim, Sohn, 18
HtilitaireS 18
Ütfchlif 18
Uurgang 18
Ujbribge 18
Ujen (®änfeln) 18
Ujerche 18
Uj$S, Sinne be SRodjedjouartsSRortes
mart, §erjogin Bon, 18
Ujfofpafs 18
SSaccaer 18
Saccai, SRiccotö, 18
SBaccheUi, Pietro, 21
Sad)erot, Etienne, f 18
Sagabunb (Spradje ber S.eu) 21
Sagabunbierettbe Ströme f. Etcttrifcfje
Eifenbahnen 19—21
Sajba, Sotjann, 21
Safttumerjeugung 20
SafuumWage f. SSagen 21
Salabrigue, Sllbiu, 18
«albert 18
Salberabueh 18
SalbcS f. ^alacio SalbeS 18
SSalbiBia =Ejpebition f. Sieffee=Gjpebi=
SalbreS 18
[tion 20
Valentine® SJteat Suice f. S)läl)rprä=
SaljeBo 18
[parate 19
Sallejo 18
Saflenar 18
Sallo bella Sucania 18
SßalogneS 18
SSalreaS 18
Salutareform 20
SBanabin 20
SBanbat, Sllbcrt, 18
Sßanbenpecreboom, 3 u t., 18, 20
Sanberbilt, EorneliuS, f 20
SBanberftraeten, Ebmoub, 18
San ber Studen f. Studen 20
San Dhd, E. 2R. § . (Dpentfänger), 18
Sanillin f. fforf 20
Sanini, Sucilio, 18
Sannutcdi, Serapno, 18
San SBert 18
[19
Saporifation f. ©ebärmutterfranfhciten
SaraletteS 20
Sarano, Sago bi, 18
SareniuS, Sßer Dtto, 18
Sariation ber SJaturwefen f. DarwiniS=
muS 20
[jen 21
SariationSerfcheinungen f.@artenpflan=
SariationSturoen 19
SariationSftatiftif ber ^flanjen 21
Sarnbüler, Sljel, greil). Bon unb ju
§emmingen, 20
Santhagen, Slbolfo B., 18
Sarrentrapp, ffonr., 21
Sarjh 18
SafampuS 21
SafenittS, ©uft. Satfrib, 20
Saffadofche Söcher f. Safelung 19
Saff? f. SBafft) 18
SaftsSRicouarb 18
Satan 18
[21
Vateria f. Dammaraharj uub ffopale
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33aterid;aft — SBolfstnlbumj.

aSaterfctjaft (Sftechtl.) 20

Vermittelung 20
Vigna 19
[lien, 20
Vittor Gmamtel III., ffönig Bon 3taVermögenSfteuer 18
VermögenSübertragungSgebühr f. Qm= Vittoria (ffönigin Bon Gnglaitb) f 21
VittoriasDrben 18
mobiliargebühr 20
Vernebille 18
Vild Kaschu f. Blighia 20
Vilich 18.
Verpußbled) f. Siechgitter 20
Verfchiebenfrücf)tigtcit f. Grbfriichtler 20 Villa, Jommafo, 20
Verfen, Mas B., 18
Villafranca bei Sietjo 18
Versicherung 18—21
Villaguah 18
Verfidjerung gegen 9(rbeitSetnfteHung Villaume, ffarl B., 18, + 20
f. StreifBerficherung 21
ViHierS, KJ. ? ., 18, f 19
Villinger, ©ermine, 20
VerficherungSamt 20
VerfidjerungSanftalten (CanbeSsV.) 21 ViUon, gramjoiS, 21
VerficherungSbeirat f. Verfid)erung 21 Vilmar, 91ug. grbr. Ehr., 21
VerficherungSfreitarten f. SnBalibeu« Vilfen 18
Vimercate 18
Betficherung 20
VerfidjerungSinfpettoratei f. UnfaUBer= Vimeuj 18
VerficherungSrat
I ficherung 20 Vina 18
VinbitationSlegat 18
VerSmann, 3oh- ©eorg 9lnbr., 20
Vinea, granceSco, 18
Verforgung (Militär=V.) 21
VerforgungSanftalt für ftaatliche 9ln= Vingft 18
gefteöte f. Sojialpolitit 21
Vintulierung f. Snhaberpapiere 20
Viöl 18
Verfeinerung 18
Verftemmen 18
Violamine f. 9lnifoline 19
VerfudjSftreden f. ®rubenejplofionen 19 Viola aepincola f. Grbfrüdjtler 20
Viola tricolor f. SBIumenpflege 19
Verteibiguug 19
Vertrag f. bürgerliches ®efepudj 19 | Virgatumgeljen 18
Vertrauensärzte ber SchiebSgerichte für Vifi^er, gr. Sheo^., 21
Vifdjer, ®ühelm, 18
SlrbeiterBerficberung f. 9lrjt 21
ViScontisVenofta, Gmilio, Marchefe, 19
Verurteilung, bebingte, 19
Vermachfungen (djirurg. VerWachfungS» Viscum f. ©eilige Vffonjen 21
Vifierfernrohr f. gielfernrohr 21
ejperimente) 19
VerwaljrungSBcrtrag f. Hinterlegung 19 Vifierlanne 18
VertBaltungSgerichtSbarteit 20
ViSf (ungar. Sabeort) 18
ViStofe 21
VertoaltungSätnangSBerfahren 20
ViStofität f. ©chmiermittel 21
Vermont, M a j, 19, 21
ViSIie, Vetle, 19
VeSle 18
Viffö 18
[muS 20
VefuHian 18
VitaliSmuS f. ßeben 19, SleoBitaliS«
VefuB 19
Veteranen f. SReichSinBalibenfonbS u. Vitetti, ©irolamo, 20
Verforgung 21
Vitrh =für =©eine 18
Vittoria, S . 2. ba, 18
Veterinärpoltjei 19
Vive l’amour 18
Veth, ? . S ., 18
Vetter, 3 . 31., 18
ViBeS, S- £•> 18
Vetter Bon ber Silie, Morij, ®raf B., 21 ViBiani, Vittcenjo, 18
VeuiHot, S., 21
Vlämen 19
[1er 20
Veäirföprü (Stabt in ffleinafien) 19,21 Voandzeia subterranea f. Crrbfrüctit
Vogel 3) Safob (V. Bon ©laruS, fc^meij.
Via Cacilia 21
dichter), f 19
[+ 19
Viaur 18
Vibert, S . ®., 18
— 7) ©erm. Söilh- (5ßhotod^emifcr),
Vogel, ©ir SuliuS (engl. =auftral.
Vibrioiben 21
©taatStnann), 18, f 19
Vicent 18
[gefdjidjt., 18
Vicia f. Grbfrüchtler 20; S3otanit, Bor« — Sluguft (päbagog. ©diriftft.), 18
Victoria (beutfd) =Weftafintan. Sejirtu. — Morife (ffomponift), 21
©afenort) 18; f. audj ffamerun unb — Vernharb (Mufitjchriftft.), 21
Sotanifche gentralftelle für bie ffo!o= — Gmil (Mufitgelehrter), 21
Vögel (®efcf)id)tlid)eS) 18; (Verfärbung,
nien 20
Sölutroärme, ©timme jc .) 21; f. auch
Victorium f. Elemente 20
Magen= u. VerbauungSfteine 19
Viehfutterbämpfer 19, 21
Viehtauf 21
Vogelaugenholj f. 3Jußhöläer 21
Vögelin, ©alomon, 18
Viehmefsftöde 18
Viehfchaffner (Viehprajer) 19
Vogel Bon galdenfteitt 2) M aj, 19
Vogl 2) ©einrid) (Vühnenfänger), f 20
Viehfalä 18
Viehftanb im Seutfdjen SReidj 21
Vogt, Zt). (Pilofoph u. päbagog), 18
— 9iilS Gollett (normeg. ®idjter), 19
Vieh= uub gleifchhanbel 19
ViehBerficherung 19; f. auch Verfidjes VogM 1) Sh- 3- 3K-- ®taf B., 21
Viehjählung 19
[rung 18 Voigt, SofjGuna (Soh- 9lmbrofiuS), 18
— SCejtbeiiage: »Grgebniffe ber V. im — SBolbemar (phhf'to), 19
©eutfdien SReidj 1892 u. 1897; — Moriß (SRomanift), 20
©tatiftit ber gleifcheinfuhr« 19 Voiturette f. Motorwagen 19, 21
Vold, SBilf). (Sheolog), 1 8 -20
Viehjucht 19
Vielau 18
[18 Volger, @. ©. D., f 18
Viel =Gaftel, S. be ©alBiac, Saron be, VolienS, ©eorg, 21
Völterpfhchologie 18, 20
Vierblatt 18
Vierling, ©eorg, f 21
Völferrecht 20
Voltmer, Dttomar B., 21
Vierjig Bom ffönig 18
VoIfSbibliotheten f. CefehaUen 21
Vietor, SSilljelm, 19
VoltSbilbung (in ben ffulturftaaten) 21
Viger, M. 91., 19

Sätzen 18
Yatiea f. ©ammaraharj 21
Vaugljan, ©erSert (ffarbinal), 19
— ®iana f. S a p l 19
Vaupett, Dtto, 18, f 19
Sautier, Senjamin, f 19
VauBert 18
Y. 0 . F . 18
Vegetabile Mildj f. ffinberernährung 19
Vegetable marrow f. Blighia 20
5t?eiIct)en^oIä j. Slugljölser 21
SSeinte h ©inco be Matio 18
SSett (©antt V., ©eiliger) 18
Veit, SBenjel ©eint., 20
Veit|'dj 18
Veftorbiagramm 19
Velbe, ©enri Ban be, 19
Velella spirans f. Meeresfauna 19
Velen 18
Velenojeer ©ee 18
Veles 18
Velljagen u. fflafingS Monatshefte 18
VeligerlarBe f. MeereSIarben 20
VeltenS ffurafchriftfhftcm f. ©tenogra=
Phie 18
V eiten, Soljann, 18
Venafro 18
Vence (©tabt) 18
Venebig 20
[18
Venerando conclusum m ajoritatis
Venezuela 20, 21
Ventil 19
Ventilator 18
VenuS (planet) 19, 21
Veracini, g . M ., 18
Veracruä (Staat) 18
Verbanb heutiger SlrbeitSnaiitoeife 21
Verbö 18
VerbrauchSftempel 20
Verbrecheralbum 21
Verbauung 20
Verbauungsfteine f. Magen = u. Ver=
bauungSfteiue 19
Verbi, ©iuf., f 21
Verbienftorben ber preujsifchen ffrone 21
Verbon (glufi) 18
VerbunpreiS 19
VfrecafasSßajj 18
VerebelungSBerfehr 18
Verein ber gabritanten lanbn>irtfcf)aft=
lieber Mafchinen f. ßanbtturtfdjaftl.
Mafchinen 21
Vereine f. unter bem ©auptftichtnort,
ä. ©. Gifenpttenleute 20
Verein für ©ojialpolitit 21
Vereinigte Artillerie = unb Ingenieurs
fdjule 18
[18-21
Vereinigte Staaten Bon SRorbamerifa
Vereinigte Staaten Bon Bentralamerifa
f. 3entratamerifan. SRepublit 18, 19
VereinSflaffen f. Dtologie 18
VereinSred)t 19, 20
VereinSthaler f. Münjfoefen 21
VereinStuefen (S. ®ef.=SB.) 21
Verfu Dmuluj 18
Verfu Sßiatra 18
Verfu UrK 18
Vergato 18
[18
Vergletfdierung f. ®iluBiunt u. GiSäeit
VcrljaS, Sou, 18
Verjulft, 3 3 . ©erm., 21
Veringen 18
Verjährung 19, 20
VerteljrSabgaben 21
VertehrStrnppen 19
Verlagsrecht (3leid)Sgefe|s B. 19. Sun;
Vermarfung 20
[1901) 21

S ie g ifte r

JRegifter
SSoIEäbüteanä 19
SBoIf§t)o<fifc^uIen 18, 21
Solfätunbe 18
Solfälieb 18
SSolESBerein f. b. fatfiol. ®eutfcf)lanb 21
SSoltäBerfidjerung f. SebenäBerfidjcrung
18, 19, SlrbeitcrBcrftd)erung 20
93oItsöertretung (in ben ©auptftaaten)
21

SolfätBirt[chaftIid)c Sitteratur 19
SolfSn>irtfc§aftätunbe (in ber Schule)
f. Sürgerfuttbe 21
SßotfStDirtfdjaftärat 19
SolESjäljlungen 21
Sollenbmtg beä Sei'bredjenä 18
SöllingEiaufen 18
SSolljätirigfeitsertläTung 19
SBolmarftein 18
SBolmerbingfen 18
Solpe, S r., ®raf beffa, 21
Solquarbfen, ßljriftian, 18
Säoltalampe f. ®lettri|(^eä Sicfjt 20
Sölter, ®aniel, 18
Soltolini, SRubotf, 18
SoluntariSmuä 20
» o lj, Sertfjolb, 20
SSorbetialtägnt f. ©iitcrredjt ber ßlje=
gatten 19
SBorbejugäredjt f. Sejugäre^t 20
Sorbofjren (SBergb.) 18
SorbrutE 18
SSorbererf 18
SBorbcrfdjuft f. Sdjuft 18
Soreib f. gib unb Lex Salifdj 19
SSoreppe 18
S?otfiii)run_gäbcfe(jt 18
Sorfantbrifcfi f. Sllgonfium 18
SSortern f. 93efruc£)tung 20
Sormunbfdiaft 20
Sorfäuger f. Säugetiere 21
Sorfd)ujj= u. ffrebitBereinc f. ©enoffen=
fcf)aften unb SanbioirtfcJjaftlictje ®e=
noffenfdjaften 18
Sortermin 19
SBortuärtäruber f. Sdiiptreiber 21
SBorloert, Slnna, 21
Sovniotjle 18
Sßofe, ©ubertuä, 20
SoffeBangen 18
Vouapa f. ffopale 21
SBouga 18
SBouite, Sa, 18
Sranbut 18
Srebtä, Subocuä, 19
SSricitbt, Sübredit be (3JJaler), 21
SBrieS 5) §ugo be, 18
Srlec 18
Suic, SRidjael, 18, 21
Sultane. 19; (alä SBetterpropljcten) f.
Stromboli 18
SßaaEljaufen f. glott tegar 19
SBabafb 18
SBacfeenfjufen, ©anS, f 18
SBacfioIber 20; f. audj N u^öläer 21
SSaditebete 18
SBadjtenbont 18
SBadernell, Sofeplj gbuarb, 20
SBabai 21
SBaberSlol) 18
SBaern, ft. griebr., 21
SBacrfdioot 18
SBaeämiinfter 18
SBaffeit (Urfprüng jc .) 21
— Safel »ßntftel)ung ber SBaffen« 21
SBaffeit ber 3!aturBölter 18
— Safeln »SBaffen ber SHaturBöIEer
I u. XI« (mit Sejtblatt) 18

SBolfSbüreauä — Sieber.
SBaffenftillftanb 20
SSaffentänje 21
SBaftljrubnir 18
SBagegelb 18
SBagett (3entefimal =28., 3SaEuum=
SB. jc.) 21
SBagcnbriifiel 18
SBagenfelb 18
SBageiträber (©erftellung) f. SRab 21
SBagner, Eljriftian (Solfäbidjter), 19
SBägung 21
SBatjefie 21
SBaftfiabiten f. ffueit 21
SBaljl (Ü6erfid)t ber SBaljlftifteme) 19
SBal)lcn 18
SBafyleräljaufen 18
SBaljlfdieib 18
SBafjren 18
SBaljrfieit 18
SBaljrmunb, SIbolf, 18
[18
28al)rneljmung bereditigter Jjntereffcn
SBütirungen 18; f. aud) Salutaref ornt 20
SBäljrungSbilt (Serein. St.) 21
SBaifenpflegerinnen 20
SBafe 19
SBafefietb 18
SBafuf 21
SBalbecE 18
SBalbau 1) u. 2) 18
SBalbbreit&adi 18
SBalbecE (gürftentum) 18—21
SBalbc(E =ftouffeau, p . 3K., 19
SBalbenratfi 18
SBalbenftröm, 5)3. 5ß., 18
SBalberfee, Sllfreb, ®raf B., 19, 21
SBalbfeucfjt 18
SBalbttima 21
SBalbplatterbfe f. gutterpflanjen 20
SBalbftätten, Sodann, greif). B., 18
SBalbftein (Surg) f. SRücEerä 18
SBalbtneibe 18
SBale (ffeportaf) 21
SBalljeint 18
SBaliSjerofti, ff. ff., ®raf, 19
SBaljetoo f. SaljeBo 18
SBalfer 2) gr. Slm. (Statiftiter), 21
SBaHberge f. ©urdjragungSäüge 18
SBaffe 18
SBatterfangen 18
SBadgebirge 18
S3affingforb 1) u. 2) 18
SBalliä, Soljn, 18
SBaffner, Slgneä (Scbaufp.), 21
SBallfteine 18
SBalfum 18
SBaltl)er, 6b. (Xaubftummenlefjter), 18
— So^anneä (®eolog), 19
SBalton on Xfjameä 18
SBalton on tfje 5Rase 18
SBaluenrit f. Spröbglimmer 20
SBalsenlager f. Säger 19
SBaläenfdjiff f. ®ampffdjiff 18
SBampum f. ©djreiben 21
SBanamafer, Soljn, 18
Söanberarbeitäftätten f. 3!atura'Ber=
pflegungäftationen 19
SBanberbanbel f. ©aitfiergewerbe 20
SBanbertent f. Sefrudjtung 20
SBanberung (ber Solfer u. Stämme) 18
SBanbruten 18
SBanbäbcf 21
SBanfercee=Saulet 18
SBangemann, §erm. £f)., 21
SBangen ($orf) 18
SBangenljeim, ffonrab, grei^. B., 19
SBannornffif, 5|S. S ., 21
SBanfee (ffleinaften) 21
SBanjen (Srutpflege, 3ivporgane) 21
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SBansen alä ffranfheitäiibertragcr f.
Snfefteit 19
SBappentiere unb SBappenpflanjcn 20
Säarburg, Smit (5(Sf)t)fi(er), 19
— ffarl (fdnoeb. Sitterarljift.), 19
SBare (Stäbte in SR.=9lm.) 18
SBaretiam 1) u. 2) 18
SBarentjäufer 19
SBarentjauäftcuer 21
[19
SBareitproben f. ®rudfad)cnfenbungen
SBargla 21
SBärmeburdjgang burt| SKctallplatten
f. ®ampfteffet 19
SE8ärmeeinf)eit 20
[18
SBärmemotor f. ®iefelä aBärinemotor
SBarmenftcina^ 18
SBärmewanne (©rebefc^e) f. ffinb 21
SBarminfter 18
SBarmlaufen f. SBeffe 18
SBanterl), §enti, f. granäöfifdjeSittera=
tur in ber S^tneij 20
SBarneton 18
SBarniden 18
SBantungSgeräufdje, ;=Stgnale
f.
Spinnentiere 21
SBarren (Orte in 3i.=S(m.) 18
SBanen, S ir K^arleä, 20
SBarrenSburg 18
SBarfam 1) u. 2) 18
SSaräbcrg, Sllejanber, greilj. B., 18
SBarfc^au (©ouBentement) 18
SBartl), Dtto, 18
SBartfc^ilb 18
SBafdjedit f. garbftoffe 18
SBafditnaidjine f. ®ampftoäfcherei 20
SBaffer (feimfreteä Irintroaffer) 20, 21
— (ber Steere, Seen u. glüffe) 21
SSafferljulm, blaueä, f. Notornis 19
SBafferiSgacintfje f. UnEräuter 21
SSafferEraftmafcljinett 19
SSafferpflanäen 18
SBafferptlä f. Cucurbitaria aquaeductuum 20
SBafferrab 21
SSafferte(§t 21
SSafferfc^langen f. Sdjlangcn 21
SSafferftanbääeiger 19, 21
SBafferftoff (Serflüfftgung) 20; f. audj
Elettrocfiemie 19
SBafferftofffuperosyb f. SBaffer 20
SBaffer» unb Dlabfd)eibet 18
SBaffiltom 18
SBaffilffurät 18
SBajfiltfdjiEott), Sl. 3-, giirft, 19
SBaffe 18
SBataBeta 18
SBate 18
SBatling Street 18
SBatfon, SBilliam, 19
SBattenba^, SBil^elm, 18
SBaegolbt, Stepljan, 18, 19, 21
SBauEegan 18
SBauterä, Sllp^., t 21
SBaBerlg 18
SBaraljatfiie 18
SBagcvoS 18
SBagneäboroug^ 18
SBeatljerforb 18
Bebb (Stabt) 18
SSeber 11) griebr. SBil^. (Sichter), 21
— 12) ffarl SJtaria B. (ffomp.), 21
SBeber, Sern^. Slnfelm (ffomponift), 18
— ®ottfrieb (SDtufittljeoretiter), 18
— ffarl B. (®efc|id)tSforicl)er), 18
— grnft B. (SReifenber), 18
— ©eorg ©einr. (Surnleljrer), 18
— SRubolf (gorftmann), 18
1 — ®uftaB (ffomponift), 21
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SBeberei (gortfdiritte) 20; (Silbgetoebe
in ben garben beg Originals)
21; f. aurf) JJorbifdje ffunftttiebcs
reicn 19
— Safel »SBebftiil)le II« 20
SBebfter, So^n (Dramatifer), 18
— 3Joalj (©pradigeleljrter), 18
SBedjfelgefpanne 19
SBebbingftebt 18
SBebel, ffarl, ©raf b., 18, 20
SBeefettftein 18
SBeeje 18
SSegele, g. £., f 18
SBegeler, g. ©., 18
SBeiiettpnlber 18
SBeljr (beim ©aljbergbau) 18
SBelirben 18
SBefjrenpfennig, SBilfielnt, f 20
SBeljrpflidjt (in ffiautfdjou) 19
— (in ben afritan. ©chuggebietett) f.
©c|ugttitppe 21
3Bel)r= nnb ©eerorbnung 18
SBeidjtiere 18
SBciben (Dorf) 18
SBeibenljolj f. üftugpiser 21
SBeibenrinbett 18
SBeibt, ©einr. (ffomponift), 20
— ffarl (©efangStomp.), 20
SSeiffenbath, 3juliu§, 20
SSeiganb, ©uftab, 18
SBeigelSborf 18
SBeisfiai =tt)ei 21
SBeitjgefdjcnte 18
SBeil, ©enri, 19
SBeiler (Siegbeä- ffoblena) 18
SBeil im Dorf 18
SBein (SReicfjSgef. b. 24. Mai 1901) 21
SBeinberger, ff. griebr., 21
SSeiitböljla 18
SBeinef, SabiSlattS, 20
SBeingartett, Sjuling, 18
SBeingarttter, gelij, 19
SBeinftod (Sreiberei) 21
SBeinftodgummofe 18
SBeinsierl, M ar, Stitter b., 20
SBeiSbach, Sllbitt, 18
SBeifelbergit 19
28eifenf)eim 18
3Sei3l)aupt, SSiftor, 18
SBeiSmattniSmuS f. Darwinismus 20
SSeiSmeS 18
SBeifs, Mas (©djadjfpieler), 18
— 3°hanneS (Sljeolog), 18
— (ibtnunb (Slftronom), 20
SBeifsbab 18
SBeifcenau 18
SSeif enfelS 19
Söeiftenthurm 18
SSeifje SBätcr 18
SBeifefiedigteit f. ©irnbauitt 20
SBeiterbingen 18
SBeüerberfidjerung f. 3nbalibenberfidje=
SBeittnar 18
[rung 20
SBeigmamt, ff. g ., 18
SSeijeit f. SSotanif, borgefihidjtl., 18
SBeisenfjalmlöter f. Ophiobolus 21
aSeiafücfer 1) ffarl (Sbeolog), 20
SBei^fäder, ffarl b. (Minifter), 20
SBelbergen 18
SBelder 3) Hermann, f 18
SBeli 18
SBeljaminow, 3}. 9?., 19
SBellbt), M . S ., 21
SBeUe (tcdjn.) 18
SBellenmafthiitert, SBellentriebtoerfe 21
SBellenmotor 19
S8eHeufd)ugf)ülfe f. SranSmiffionS=
fdiugljülfe 21

Weberei — 2öilt.
SBctlentelegrapEiie f. Selegraph 19
SBelleSleh (©tabt) 18
SßJetteSleg, ©ir ©eorge ©. (9lbmiral),21
SBeiKngton (©tabt) 18
[21
SBeEington, ©ir Strt^. SS., ©erjog bon,
— ©enr? 38., ©erjog bon, f 20
28ellrol)rpuntpe f. Suftbrudroajferheber
SBellSbille 18
[19'
SBelper 18
SBelS (Drt) f. SBelja 18
SBelfdjinger, §enri, 18
SBelferSIjeintb, geno, ©raf bon, 18
SBelfton 18
SBeltbanm f. ©eilige Spflan}en 21
S3eltgefd|icf)te 19
SBelti, gm il, f 19
SBeltpolice f. llnfattberfidjeruttg 19
SSeltpoftfongreji 19
SSeltpoftberein 18, 19, 21
SBelja 18
SSem 18
SBemntetSWeiler 18
SBenbelrutfdje f. SranSport 18
SSenben (Dorf) 18
SBenbeitpfemtige 18
SBenbt, .£>anS ©inrid), 21
SSengern 18
SBenfam Safe 18
SSenigenjena 18
3EöenSlct)bale 18
SSenjel, ©uftab b., 19
SBerfmeifter 18
SBertftattenfchiffe 20
SBerfäeugntafdjinen 19
SBermann, g . D ., 18
SSermSborf 18
SBermutfteppen f. Xeropljpten 18
SBcrncr, StidjarbM. (Sittcrarf)iftor.), 18
— ©artljoloinäuS b. (©eetnann), 19
SBcrnide, Sllejanber (©djulmann jc.), 21
SBertljeinter, gb. (ungar. ©iftor.), 19
SSertner, Morig, 19
SBefchnig 18
SBeffon 18
SBeftborougl) 18
SBeftboplSton 18
SBeftbroof 18
SBeftcott, 53. g ., 18
SBeftcnfelb 18
SBefterbauer 18
SBefteregeln 18
SSefterljam 18
SSefterijaufen 18
SBefterfappelti 18
SBefterlt) 18
SBcftfalett (Sßrob.) 1 8 - 2 0
SSeftgate on ©ea 18
SSeftig 18
SBeft=Snbianapoli8 18
SBeftling, ®. D. g., 21
SBeftminfter, ©ugl) S. ®., ©et^og bon,
18, f 20
SBeftonS glement f. ©albattifche ©at=
SSeftport 18
[terie 18
®eftpreu6en ($rob.) 18— 20
'Beitritt, 3 . S § ., 18
SBeft SRutlanb 18
— ©pringfielb 18
35Jetherbi) 18
SBettaffefuranäen 18
SSetterbtynamite f. gjplofiPftoffe 19
SBetterfdjießen 20
SBetterborherfage 18, 20
SBettrennen 18
SSettringen 18
SSegenborf 18
SSeger, Seanber b., 21
SBebelgljem 18

SRcgifter
SSe^er, ®. ®. g ., 18
SBeperShcint 18
SSetigattb, §enttann, 18, 21
SSeiler t) 3Jicolau, V., Marguiä bon
Senerife, 18, 21
SS^at E^tcr Gilt) 18
SStjatcom 18
SB^emellit 20
SBlHfctynrd) anb Dobington 18
S81)’te< ©ir ®eorge ©tuart, 18, 20
SB^ite Sßlaing 18
® hite'oater 18
SBi)itl)ortt 18
SBl)itnet) 1) 3 . D ., f 18
SBtjittoid 18
SShittooob 18
SS^ntper, greberid (Sleifenber), 18
— Gbmarb (Söergfteiger), 18
SSidjern, 3oh- §eittr.) 21
SBidjert, Gritft, 21
SSidebe 18
SSidftrönt, SS. §., 19
SSibalfc^e ©erumreattion f. SpphuS 19
SBibor, Glj18, 19
SBieblingett 18
SBiet^S 18
SBieb, ®. 3 . (bän. ©^riftft.), 21
SBiebetnamt 2) ©uftab, f 19
SSicberaufnaf)me beiS Serfaljrenä f.
3fei(hSmilitärgerid)t 19
SBieberbereljcIidjung 18
SSiemelfjaufett 18
SBien 19; f. auch Strdjiteftur ber @es
genmart 20
SBieSborf 18
SBiefe, Subto. (©c^ulmann), f 20
— M ar (Söilbijauer), 18
SSieSed 18
SBiefelgrett, § . D ., 18
SBiefenplatterbfe f. gutterpflanjen 20
SBiganb8tl)al 18
SBiggerä, 1) 3«l. (Sheolog u. $oliti=
Ier), f 21
[21
SBifjatt, §an§, f. Söhmifcheä Duartett
SSifinger f. ©uecomanen 18
SBiIijmoniig=Möllenborf 1) §ugo Sb.
SBicharb, greil). b., 20
SBilb 2) .‘geinr. (Meteorolog), f 19
SBilba 18
SBilbbad)berbauung 18
SBilbe, D. g. (engl. Dieter), 19, 21
SBilbebeeft f. Stntiiopeit 18
SSilbfdiabett 18, 20
SSilljelm II. (beutfcher ffaifer) 19—21
SBilfjelnt Gtnft, ©rofehsrjog bon ©.s
SBeimar, 21
SSilhelmine 2) (ffönigin ber 9Jieber=
lanbe) 19, 21
SBiHjelmSljof f- ffolonialfchulen 20
SBilten, ®.
18
SBiltinSburg 18
SDSille, 3tid). (Strtillerift), 18
SBillemS, glorent (Maler), 18
— Sßierre©.§. (SfltertumSforfdier), 18
SSiderhof 18
SSiüi, DominicuS (©if^of), 19
SBilliatnä, ©ir S t (©anStritift), f 19
— ©eorge SB. (©iftorifer), 18
SBillidj 18
SSillmattn, Dtto, 18
SBill? f. ©antl)ier. S3iUarS 18
SBiltn, «ß. SU. b ., 18
SBilmotte, Maurice, 18
Willoughbeia f. ffautfdjnf 21
SBilrtid 18
SBilfott, Daniel, 18
SBiltberger, Slug., 21
SBilt, M aria, 18

a ie g ifte r
SBtmmelburg 18
SBtmmenauer, ffarl, 13
SBimmerbg 18
SBinatuer, ©intou, 18
SBindicomb 18
SBittchenbon 18
SBinb iGtjflone jc., ©efd)>Dinbigteit) 21
SSinbe (Mafdjine) 18
SBinbigfdjwärmer f. Snfeften 19
Söinbifdigarften 18
[20
SBinbmotoren f. eieftrifdje Mafcf)inen
Sßinbtnüller, SouiS, 21
SBinbröljren (Jpötjen) 21
SBiubfdjeib, ffätlje, 21
SBinbftromapparat f. ©teinfohleitauf=
bereituttg 19
SBinblbenbigteit f. SlnemotropiSmuS 20
SSittfielb 18
SBingate, ©ir granäS Sleginalb, 20
SSingfielb, ©outti, 18
SBiniart) 18
SBintelabbofat 19
SSimtede, g . Sl. Zt)., 18
Sßinningen 18
SSinfor, Suftin, 20
SBinter, ©eorg (®efd|id)tSforf<het), 19
— ©uft. (©iftoriter), 21
SSinterblumen 21
SBinterfelb 2) ©ugo b. (©eneral), 19
SBinterfelbt, ©ans ff. b., 21
SBinterniß, SBilf)-, 20
SBinterpfkmäen 20
3Biitterfd)laf f. Murmeltier 21
SBinterton 18
SBippenbad) 18
SBippertnamt, ffarl, 20
SBippingntafd)inc f. Samiefpinnerei 21
SBirrbofenfpiel 18
SBirtt) 2) M ar, f 20
SBirtfdjaft (SBlrtfcliaftSgetoerbe) 19
SBu’tfdjufttitfier 3tu«fdiu6 (3oltbeirat)
19, 20
2öirtfd)aftSial)r (1899 u. 1900) 21
SBiSlicenuS 2) ©ermamt (Malet), f
19
SBiSlicenuS, ©eorg (Marinefd)riftft.),19
SBiSmar 20
SBiSnicj 18
SBifforoa, ©eorg, 19
SBittotoo 18
SBitofdia 18
SSitt, Sul. (©efangSfomp.), 20
SSitte, SBillj. (Slrtillerift), 19
SBittid), ffarl (®efdjitf)täforfc^er), 19
SSittoe (53. ©ef.=S.) 18
SBitlt>en= u. SBaifengelb 18
2Bittt>en= u. Söaifentaffen f. ßeljrer 20
SättWens u. SBaifettberforgung 20
Söißenljaufen 19; f. ffolonialfdjulen 20
3ßi|helben 18
SBioeuljoe 18
SBlaffaf, M orij, 20
SBlafficS, SuliuS b., 19
SÖIiSlocti, ©einrich b ., 19
S8obS= Telegramme 18
SBoebtfe, E. g. SS. b., 21
SBoefte, EljarleS greberic Slugufte, 20
SBogentoölten 20
SBöijler, griebr., 21
SBöljlertt 20
SBoljlfaljrtSeinriditungen 18
SBohlmutlj, SlloiS, 18
S8oI)ltI)ätigteit 18
Söohngruben f. ©teinjeit 20
SBoljnungen ber 9iaturbölter 19
— Safeln »Sßoljnuitgen ber 3}atur=
bölter I u. II« 19
Söoljnungen, feudjte, 20
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SBohuungStjOgiene unb SBot)nungS=
beSinfettion 19
SBoljnungSinfpettionen f. Slrbeitertr>ot)=
nungeu 18
SBoljnungSinfpeftoren f. ©o}ialpolitit
SBöbr f. SBehr 18
[21
SBolf, ffarl (©iftoriter), 18
— Sluguft (Maler), 18
— Submig (Slfritareifenber), 18
— ffarl (öftere. Kolititer), 18
— ©ugo (ffomponift), 20
— M. g. 3- EorneliuS(Slftronom), 20
Söolfborougl) 18
SBölfelSborf 18
SSolff, ff. DStar Eug. (ftnnlänb. $a=
triot), 20
SBoIffpgel, ©uftab, f 19
SBölfflin, ©einr. (ffunftl)iftori(er), 21
SBolfrunt, 5ßl)il., 21
58oIgaif<h =talmüdif(he ©teppe 18
SBoltenautomat 21
[21
SBoIten (Einteilung) 18; (SBaffergehalt)
— Safel »SSolfenfornten« 18
SSolteniafjr, internationales, 20
SBoltenfraßer f. ©o^e ©äufer 18
S8oltenftein=Sroftburg, 31. ff. © ., ©raf
b., 18
SBotlaton ©all 18
SBoHemborg, Seone, 19, 21
SBoHuftfdjmetj f. Sflgolagnie 18
SBollnt;, Ebalb, f 21
SBoImirSleben 18
SBolntünfter 18
SBolnjaih 18
SBolfeleh, ©. S., SBiScount of Kairo, 21
SSoob 2) ©ir ©. E ., 19
SBoobbutg 18
SBoob ©reett 18
SBooblanb 18
SBoepde, g ra u j, 18
SBopfner, Sofepl), 18
'JBormä, Emile, 18
"JßorpStoebe f. ff iinftlerbereinigungen 19
SSotton, Gbloarö, 19
SSotton unber Ebge 18
Söotirfdj, gelij b., 21
SBrauer, ©enrit, 19
SSrangel, g . U., ©raf, 18
SBrebe, ff. g ., gürft, f 18
SBrebe, getb. (ffomponift), 21
SBreboto, Stuguft, 18
SBronte 18
SBrot^am 18
SBudjer f. SBürgerlit^eä ©efeßbuc^ 19
SBiiljlntauS 18
SBülfel 18
SBulff, gvebrif, 18
SBüEen 18
SBulSborf 18
SBünfc|e, ff. 31., 18
SBuitbt, SBilfi. M as, 21
SSürmer (u. SBurinberroanbte) 18
SBurmbranb, ©uub., ©raf bon, f 21
SBurmfäule f. ffartoffelfäule 18
SBurm ©i^amir f. gabeltiere 21
SBürfelen 18
SBurft (gärbung) f. gletfc^ 19
SBürttemberg 18—21
SBurjbach (®orf) 18
SSurjetberg 18
SBuräelfü&ler f. potojoeu 19
SBüft, Stlbert, f 21
SBüjtenfauna 21
SBüftenfelb,
g., t 19
SSüftenfteine 21
W yeters Beefjuice f. Nährpräparate
SBgthgram, ^atob, 21
[19
SSghint 18

SBStttonbham (SBpnbhant) 18
SBtmbhum, ©eorge, 21
SB^nghene 18
3B9fd)negrabffij, 3- 81., 18
SB^fe, S. 31. SS., 18
SBhfpianfEi, ©taniflato, 20
SanthophtlHit f. ©pröbglimmer 20
i'antuS, 3 “«- ^ Efiftapolcja, 18
Xenien (Sot.) 21
•Eenologie f. DtfuItiSmuS 20
ieropfitlten 18
Stjlanber, Emil Sof. 3lnt., Stitter b., 18
— ©einridh, Sitter b., 20
Xpletthpom 19
3£5lopal 21
Y ale-lock-boxes f. 5|5oftabholung§fädier 21
S!)amaba Sltihofhi 18
|)amagata Slritomo, M arquis, 20
|)ap f. ffarolinen 20
|)aünbe 18
DatoS 18
Yaxci f. Agave 21
Deabon 18
ferfin, Süesaitbre, 18
Dilgam 18
Dogin f. Sogin 21
DonejaWa 18
[21
Dord bon SBarteitburg, Masim., ©raf,
Dort, ©. g., öerjog b., 19”
Dofhiljito, 6aru tto Miha (japan. ffron=
" prinj), 20
Dojhino 18
goung 1) ©ir Sillen, 18
— 2) ©pbne?, 18
Dfuhc, Eugäne, 18
Duansfd|i =tat f. Suctn =fdji =fai 21
Ducatan (©taat) 18
f)ung=Iu f. SunS5!« 21
Dsart, Sofe^h, 18
gablototo 18
^acet, Sofiaitn, 20
3adjariaS, Dtto, 19
3adjarjafietoicä, Sott, 18
3ahle (©tabt) 20
3ählmafd)inen, eleftrifche, 21
3ahlmetfter 20
gahlitngSmanbat 18, 21
3ahnrabbahiten 18
Sahuräbertoerte 18, 21
3attni8, Sllesanber, 18
3alenäe 18
3anarbeUi, ©iuf., 19, 21
3anber, ©uftab, 18
Sangenbremfe f. ffiergbaljnen 18
3arate 18
3aSmut 18
3bor6w 18
3brue} 18
3ebra (SluSfterben) f. Siere 21
3ebrat)ola f. 3Ju|l)öläer 21
Seden (als ffrantheitSübertrager) f. Su=
fetten 19
3eber, birgittifc^e u. txieftinbifcfje, f.

3tußhöljer 21
3?bi 19
3ebliß = SJeutirdi, Dctabio SltfianiS,
greih- b ., 19, 20
[b., 19
3ebliß unb Srügfdiler, SRobert, ©raf
3eeman=5f?hänomeu f. Magnetooptifdje
Erfi^einungen 20
SehrWefpe f. Sufetten 19
3ei^entunft ber 3Jaturbölter f. ffunft
Seiben 18
[b. 9f. 21
3eiperg, ©etnrich, 35itter b., f 19

3eitbälle f. Seit&eftimmung jc. 21
3eitbeftimmung u. Seitauäteilung 21
— Safe! »Seitfignale« 21
Seitgefdjäft f. SiefcruiigSgcfcIjäft 19
Beitmeffer (für militär. Bwecfe) 21
Seitfdilofs 18
Beitungäftempel 20
Seil 2) (im SSiefentljal) 18
3ct(e (Sotanit) 20
— Safel »Sette« 20
Seite (®orD 18
Sette, SRobert, f 21
Selter 3) Suleä S ., f 21
Bcltterne 20
3elott>aInif 18
Sementit f. Segierungen 20
3ementprüfungämafd)inen 19
Sementftafen 18
Senger, ÜKaj, 18
Senfer, fjricbric^ D., f 19
Beno, ÜRicolo unb Stntonio, 18
3enfut (im öfterr. Sanftuefen) 20
3entralameritanifdje SRepublif 18, 19
SentralgenoffenfcfjaftStaffe 18—20
Sentralftelte für SSorbereitung bon ©an=
beläDerträgen 19, 20
SentralBerbanb beä beutfehen S8anf= u.
Söantiergeloerbeä 21
[20
Sentralüerbanb beutfdjer SnbuftrtcUcr
Sentrifugen f. 5DJijdjmafd)inen 18
Seppelinä Suftfc^iff f. Suftfdjijfaljrt 21
Serlett, Sofjamt Saptift, 20
3ermatt =®ornergratbat)n f. Sergbatjs
3entcft 18
[nen 19
Berograpf) f. Börfenbruder 19
Beugen f. ßib 19
3ia Spafdia, 3fbb u[ ©amib, 21
Sicf>9 6) Eug., ®raf Bon (gorfd)ungS=
reifenber), 20
3tcf)^, 9Rid|ael (SBtaler), 18
— gerbinanb, ®raf (Sßolitifer), 19
8id)t) ju 3\d) Bon Safongleo 4) gran},
®raf B., f 21
3iegcll)aufen 18
Siegenbalg, Sartljolomäuä, 18
Siegenrüden 18
Siegler 4) Sfieobalb (p^ilofop^ifcfrcr
©cfiriftftettev), 18
Siegler, Soljanneä (©c^riftfteUer), 18
3ielfernrol)t 21
Siermufter f. ®efd)madSmufter 19
Sierotin, ffarl, ©raf, 21
3iganfenberg 18
3iilmerfdje äietljobe 19, 21

| 3immer, 3Bilf)elm (SRaler), 18
Simmermann 5) 3- *>• ßnbuftr.), f 21
— 6) SRobert (Sßtnlofoplj), + 19
3immermanu, 3of. Slnbreaä iSßräf. beä
öfterreief). Dbertirdjenratä), 18
— graty (fiebenbürg. ©efc£jidjt§for=
fdjer), 19
— Sllfreb (®efd)icf)täf.), 19, 21
3imtncrpflanäen f. Sölumenpflege 19
Bitntfäurepraparate f. Eungenjdjnrinbs
judjt 20
Sint f. Eteftrocfiemie 19
3infd)lorib f. glammenfdiuljmittel 19
Binngufs 21
— Stafelit »Sinngufemaren I u. II« 21
3 innfo(baten 18
Binfen (SRedjtl.) 19, 20
Bintgraff, Eugen, 18
Sioniften 18 •
Sippnow 18
Birfelftein 18
Birtularpolarifation 20
Birlau 18
Sirona 18
Bitronentjolj f. Sßufefjöläer 21
fjitronenfaureä Silber f. Strol 18
3ütel 2) ff. 31. B., 19
Sittertoelä f. gifdje 21
3iBilfabinett 19
SiBilprojefe 19
8iäicf)ar f. Sfitfiljar 19
Slarin 18
Sobettifc, §ann8 B., 18
— gebor B., 18
3obiafaIlidjt 19, 21
— Safel »3obiafallid)t« 19
3o5alarBe f. ÜReereglarBen 20
Sotbiogamic 19
Bolaproäejj 18, 19
Sollbeirat f. SSirtfc^aftticfier 3lu§fcf)ujj
19, 20
3ottbinbungen f. ©anbetäberträge 21
Solling, Sijeopfj., + 21
BoUtonferenä (Serlin 1901) 21
Solltongrefe, internationaler, 21
SöHner 1) ©einr., 19
— 2) 3 . ff. gr. (Slftrouom sc.), 21
Sonenenteignung 21
Songulbaf 18
Soodiloretten u. Sooi-ant^eUen 19
Sooib 19
Boologifcfje Präparate 20
Boomoneren f. protojoen 19
Sopf, SS. g , 19

I Sortt, W ü p f , 19, 20
Zjdmbet 18
3id)abra6 18
3fd)immer, ßrnit, 18
31’djirnftein 18
3|d)orlau 18
8fe(ejnö 18
SfiflntoBbt), ßrnil, 18
ZfiltnSft), SDJicfiacl P., 19
Subair f. ©obeljr 21
3ud)tf)auS (Italien) 21
SudjtfjauSBorlage f. ?Irbeit§einfte(lun=
gen unb Koalition 20
3ucfer (als 9(aljr= u. ©tärfungSmittel)
19; f. aud) Konfnmtion 20
Suderprobe f. Sraubenjucfer 21
3u4errofirfranffjciten 21
8udertnbu)trie, Setein bet beutf<f»en, 20
8uderfteuer 18
Zugleine (ßifenb.) 18

Zugipifce 20
3ugötefi 20
Zuijälter 21
3umpe, £>ernt., 21
giinbljiitöjen 19
Zünbungeit 19
Zungenbelag 21
Zürgelbaum f. 9Jugf)öljer 21
3ütidj (Kanton u. ©tabt) 20, 21
3ut(inben, e . 8t. 3f. Zt>., 19
Zufdjneib, Katl, 20
Üufdjufcci'emptare f. SSerlagSredjt 21
3uftanb8furBen f. ®ru<ffutBen 18
3uftelluug 19

Znflreifer f. Stäljmafdjine 18
Zwangsarbeit oljne ginfperrung 18
ZwangSeraieljung 20, 21
ZwangSBergleid) 19
3»angSBerfteigetung f. 9teidjSjuftij=

gefege 19, 3>»angSuo(lftredung 20
3tt>angSBottftreiung 18—20
Zmedberbänbe 20
Zweiflügler f. Snfeften 18
3»ergböume 18
Zwergftraudjfjeiben f. Xerop^ten 18
3»icbelgewäc(jfe 20
Zttriebelmufter 18
ZitnöingSpumpe f. 5ßumpen 20
Ztointmafdjtne 18
3Krimmüf)le f. 3wirnmafdjine 18
3toift^enmeifter 21
Sifötjen 18
[20
8t)d)UnSfi, granj ©jeliga 3>)cpn bon,
gprnafe f. ©arung 18

$ e r 5 etrf)ui£ ber 9 i&Mlbmtgcn im X X I. SBairiu
gnlßgen.
S e tte

E e ite

Slnteifen, Safel I u. I I .................................................... 18 Marine: ffarte b.©eeftreitträfte u. glottenftüjspunfte I 452
= ffarte I I : 3!orb = unb Cftfee, mit Sejtblatt. . 452
äquatorial, Safel I I .........................................................28
Moberne ©ilbljauertunft, Safel I—'V I (3 ©lätter) . 67 Mefsinftrumente, Safel I u. I I .................................... 466
©örfengebäube, Safel I ~ n i (2 ©lätter) . . . .
72 Motorwagen, Safel II u. I I I .................................... 483
©Ijina: ®ie ^ßroDinjen Sfc^ili unb ©djaittung, ffarte 86 Mufeumägebäube, Safel I u. I I ............. •. . 491
= Unterlauf beä 5ßeiljo-Si5ntfin-Satu, ffarte . 86 9luj;Ijölaer, Safel I (üuerfdinitte)................................ 533
s Xafel II: gremblänbifdje (Sängä= nnb ©djräg*
$eutfdjs€ftafrila (®efamtiiberfid)t), ffarte mit Sejt=
fdjnitte), in g a rb e n b r u d ................................535
b l a t t ..........................................................................133
ßleftrifdje Mejjapparate, S a f e l .................................... 159 $arlamentägebäube, Safel I u. I I ................................572
Panftoit, Safel I: ©djroebealgen beä ©ü&toafferä,
®lettrifd)er Slntrieb bon ?Berf3eugntafdjinen, Safel
mit S e d b l a t t ...................................................597
i u. n ..................................................................... 162
s Safel II: Marine ©djteebealgen, mit ®ed6latt 598
CJrjlagerftätten, Safel I - i n (2 ©lätter) . . . .
181
gorbermafdjinen, Safel I u. I I .................................... 214 SRauc^geräte, Safel I u. II, mit Grtlärungäblatt . 636
3ted)enmafd|üten, Safel I u. H .................... , . • • 642
gntfteljung ber ®arteitpflanäen, Safel I , in garben=
b r u d ............................................................231 Stegiftrierapparate, S a f e l ..............................................650
= = Safel H .......................................................232 SRettungätoefen jur ©ee, S a f e l .....................................663
®efd)ü£e, Safel V I: Seichte gelb|aubi|je 98 . . . 259 ©djipfaljräeuge ber SRaturöölfer, Safel I u. II . . 714
©ualjana, ffarte .
................................................ 284 ©dileppmobelt»SBerfudjäftation beä 3Zorbbeutf($en
Slotjb in © r e m e n .................................................. 730
ffaut[d)ufpflanäen, Safel I u. I I ................................358
Moberne fferamif, Safel in garbenbrttd . . . .
362 ©tabtbaljttett, Safel n u. H I (©odjbaljnen unb
©djwebebaljtt)............................................................ 790
Jtiautfdjoubucf)t mit Sfingtau, ffa rte ........................... 364
839
ffouDertntafdjinen, S a f e l ..............................................395 Moberne Sapeten, Safel in garbenbrud . . . .
ffunft ber SRaturbölter, Safel I u. I I ..........................408 gntfteljung ber SSaffen, S a f e l .....................................934
Sanbbaujonen ber aufsertropifdjen Sänber, ffarte . 422 ßeitfignale, S afel............................................................ 976
Saubfiäume int SESinter, Safel I u.I I ........................ 424 gimtgujjWaren, Safel I u. I I .....................................982

gibbtliungfn im ®frt.
S e ite

Stderbau ber SJaturOölter, gig. 1—4 ....................3—4
3lnamorpf)oten, gig. 1 —4 ................................... 25
Slngrofpernten: Smbrtjofad Don Helianthus unb Rudb e c k i a .............................................................
26
Sluffpanntoorridjtungen, gig. 1 — 5 ...................
39
©remfe (*ßrefjluftbremfe).....................................
79
Dampfteffel (Sutä' ©erfdjlnjibedel)........................ 99
Dampfmafdjine, gig. 1 — 3 ............................103—104
©eutfdjsSübtoeftafrita: ffärtdien ber ®fen6at)tt Don
©toatopmunb nach SBinbljoeE......................... 136
3)raf)tjiet)mafd)ine Bott g u l t o n ..............................142
®refdjmafdjinen, gig. 1 u. 2 ........................144—145
Egge auä © ta t)lb ra ljt...........................
148
aJlegerS Ä ono. s ß e ji f o n , 5. 9 ln fl.# X X I. 58b.

«Seite

®leftrifd)e Eifenbaljnen, gig. 1 u. 2 ................................153
glettrifdje Kraftübertragung, gig. 1 — 4 . . . 156— 157
®ettrifdje Mafd)ine (oljne ffommutator)....................... 158
®ettrijd)e Mcjsapparate, 3 giguren . . . . 160— 161
®ettrifc§er Slnlajjttiiberftanb, gig. 1 — 3 . . . 161— 162
®ettrifd)er S ln trie b ....................................................... 163
glettrifdje ©diugDorrichtungen, gig. 1 — 4 . . 165— 166
®e£trif(§eä 8id|t, gig. 1 — 8 ...................... 167— 170
grälagerftätten, gig. 1 — 3 .................................... 182— 185
gernfpredjeinridjtung mit 3entralbatterie . . . .
193
glutmüljlenanlagen, gig. 1 — 4 ................. 211— 212
görbermafdjinen, gig. 1 — 5 ......................214— 217
®aälraftmafd|inen, gig. 1 — 4 ........................... 235— 236
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33erjet<fmiä ber 2Ibbilbungen im X X I. 23anb.

©eite
©ebläfe (Sentite uttb EtjHnber), gig. 1—5 . . 240—241
©elb ber 3Jaturb8Her, gig. 1—4 ................... 245—246
©eotropiSinuS: filtoten Bon Tradeseantia . . . .
258
©ahn, gig. 1 u. 2 .......................................................291
©ärteofen......................................................................... 307
©cijjluftmafdjinen, gig. 1— 3 ....................... 312—314
©emtebique =Saimieife, gig. 1—3 ................................315
©hpfometer öon ®ancEeltnan......................................... 324
Slabelbampfer »b. ^JobbicISEi«, gig. 1 u. 2 . 342—343
ffapfelltierfe, gig. 1—5 ................................. 352—353
Süleibung (SReform), gig. 1 —6 ........................ 368—370
Stonbenfator :c., gig. 1 u. 2 ............................ 388—389
SfonbenStuafferableiter.................................................. 391
Sfunft ber 3!aturböltcr: Sufdjmannäeidjnung . . . 413
Kuppelungen, gig. 1 —6 .................................415—417
Säger (3tingfc^mierlager), gig. 1 —4 . . . . 420—421
Simnintetcr, rcgiftrierenbeS......................................... 432
Suftfdjiffaljrt: Qcppeliitä Suftfdjiff................................436
= loiffenfchaftlidje, gig. 1—8
439—440
SZagnetifdje Eräfdjeibttitg, gig. 1 —6 . . . . 445—446
SDieffer: Verarbeitung eines Stifdjmefferä.......................468
SDfetoeäntotor, gig. 1 u. 2 ......................................... 471
5D£otort»agen ($ampf=), gig. 1 —3 . . . . 486—487
SKufeumSgebäube (©runbriffe k .), gig. 1—8 491—493
Ißetroleumtraftmafdjine (Bänti=3Rotor), gig. 1 u. 2 583
Sßflug: Brabaitter ffeljrpflug.........................................591
Photographie (neue Stpparate), gig. 1—8 . . 594—595
jumpen, gig. 1—4: Sitnple£pumpe, fdjftmngvablofe,
®ampfpumpe, 3iigerpumpe....................... 626—627
Stamiefpinncrei: gntholsungSm afdjine...................... 634
31aud) = unb ©djnupfgeräte ber 3Jaturbölfer, gig.
1 - 6 ............................................................. 638—640
SRaudjberbrennung, gig. 1 u. 2 .................................... 641
3Iecfjenmafcf|inen bon (selling u. Slnttge . . . 643—644
9tegiftrierapparate, gig. 1 u. 2 .................................... 652
3iegutator: SSiberftanbäregulator............................... 653
3tettung8toefen jur ©ee: © o fen b o je ........................... 665
SRientenaufleger bon ©diabt, gig. 1—3 .......................667

SRöljren, gig. 1 —15 ..................................... 669—670
Sioljrleitung, gig. 1—3 ........................................ 671
SRöntgenftratjlen, gig. 1 u. 2 ..................... 673—675
©äge= unb geilmafdjine........................................ 699
© cfiip a u ber 3 laturböller: D uerfdjnitt eitteS Sßooteä 714
©djlaucfjberbinbung................................................ 728
©djlcifmafcfjineit, gig. 1 u. 2 ................................729
©djmiebefeuer unb ©djmiebepreffe, gig. 1—3 734—735
Sdjmiermittel, gig. 1 u. 2 (Ölprüfer unb Öl»
filier)..................................................... 736—737
© djm ierborridjtungen, g ig . 1—4 ............................ 738
©djreibgeräte (diinefifclje, japanifdie, türfifche),
gig. 1—3 ............................................. 747—748
©peifetoaffermejfer bon Stotjtofjl, gig. 1 u. 2 . . . 787
©peifewafferbortoärater bon fförting........................ 788
Stabtbahnen, gig. 1—12: Serlin (©ochbahn), spari§,
Softon, Chicago, Sie» gort . . . . 791—801
= gig. 13 —17: ©djwebebaljn in SarmenElberfelb-SSoIjtoinfel......................... 802—803
©teigeifen (im Selegrapljcnbau), gig. 1 u. 2 . 813—814
Steuerung, gig. 1—3 ............................................ 818
©topfbudjfe, gig. 1—5 ........................................ 823
Selegraphenfdjrift »ott *(5otlal u. SSirag....................845
Telegraphen sUnterfuchungäftation............................847
Terntitcnbau, berfdjiebene gormen, gig. 1—3 . . 851
Troja: p an ber SluSgrabungen (1900)............ 871
Unterbrecher bon © rim fehl............................. 892
Serbienftorben ber preujjijdien Sfrone, gig. 1 u. 2 . 900
SSagen, gig. 1—3: SBaggontoage, firantoage; gig.
4: Satuumtoage..................................... 938—939
SBafferräber, gig. 1—4 ........................................ 950
SBafferftanb§äeiger (Sßrobierljaljn)............................ 951
Sßolfenautomat, gig. 1 u. 2 ..........................967
3ahnräberit>erte, gig. 1—4 ......................... 973—974
3eitbeftimmung (Chronograph, 3«t&atl, 3Iebenufir ic.),
gig. 1 - 5 ............................................. 975—978
3eitmeffer (für militärifdje 3t»ede), gig. 1—3 980—981
3ielfernrohr, gig. 1 it. 2 ............................. 981—982

$ r u d com S3ibltograpt>i|<t)en ^ n f t it u t in S e ip jig .

Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig.
Encyklopädische Werke.
M e y e rs

K o n v e r s a t i o n . ? - L e x i k o n , fünfte, neubearbeitete Auflage.

Mit m ehr als 10,500 Abbildungen, Karten und Plänen im Text und auf 1088
Illustrationstafeln (darunter 164 Farbendrucktafeln und 286 Kartenbeilagen) und
120 Textbeilagen.
G eh efte t, in 272 L ieferu n g en zu je 50 Pf. — G e b u n d e n , in 17 H a lb led erb än d e n . . . .

je

10

E rgän zu n gs- und R egisterb an d (B and X V III) dazu. Mit 580 Abbil
dungen, Karten und Pliinen im Text und auf 56 Illustrationstafeln (darunter
10 Farbendrucktafeln und 7 Kartenbeilagen) und 4 Textbeilagen.
G e h e fte t, in 16 L ieferu n g en zu j e 50 P f. — G e b u n d e n , in H a lb l e d e r b a n d ......................................

E rstes J a h ressu p p lem en t (B and X IX ) dazu. Mit 622 Abbildungen, Karten
und Plänen im T ext und auf 44 Illustrationstafeln (darunter 4 Farbendrucktafeln
und 9 Kartenbeilagen) und 5 Textbeilagen.
G eheftet, in 16 L ieferu n g en zu j e 50 P f. — G e b u n d e n , in H a l b l e d e r b a n d ......................................

10

Z w eites J a h ressu p p lem en t (Baud X X ) dazu.

Mit m ehr als 700 A bbil
dungen, Karten und Plänen im Text und auf 58 Tafeln (darunter 5 Farbendruck
tafeln und 7 Kartenbeilagen).

G e h e fte t, in 16 L ieferu n g en zu j e 50 Pf. — G e b u n d e n , in H a lb le d e rb a n d . . .

.

.

.

.

D rittes J ah ressu p p lem en t (B and X X I) dazu.

Mit 750 Abbildungen,
Karten und Plänen im Text und auf 67 Tafeln (darunter 4 Farbendrucktafeln
und 8 Kartenbeilagen und 2 Textbeilagen).

G e h e fte t, in 16 L ieferu n g en zu j e 50 P f. — G e b u n d e n , in H a l b l e d e r b a n d .................................

M e y e rs

K le in e s

K o n v e r s a t io n s - L e x ik o n ,

10

sechste, umgear-

beitete Auflage. Mit 168 Illustrationstafeln (darunter 26 Farbendrucktafeln und
56 K arten und Pläne) und 88 Textbeilagen.
G eheftet, in 80 L ieferungen zu j e 30 P f. — G eb u n d en , in 3 H a lb le d e r b ä n d e n ........................... je

Naturgeschichtliche Werke.
Pf.

B re h m s

T t e v l e b e f l , dritte, neubearbeitete Auflage. Mit 1910 Abbildungen

im T ext, 11 Karten und 180 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.
G eh efte t, in 130 L ieferungen zu j e 1 Mk. — G e b u n d e n , in 10 H alb led erb än d e n . . . .
je
(Bd. I —I I I »Säugetiere « — Bd. I V — V I »Vögele — Bd. V II »Kriechtiere und Lurche < —
Bd. V III » Fische« — Bd. IX »Insekten « — Bd. X »Niedere Tiere « J

G e s a m t r e g is t e r z u

B re h m s

T ie r le b e n , 3 . A u f la g e .

G eb u n d en , in L e in w a n d .......................................................................................................................

B re h m s

T ie r le b e n ,

15

.

.

.

K le in e A u s g a b e f ü r V o lk u n d S c h u le .

Zu-eite, von R. Schm idtlein neubearbeitete A uflage. Mit 1179 Abbildungen im
Text, 1 Karte und 3 Farbendrucktafeln.
G eh efte t, in 53 L ieferu n g en zu je 50 P f. — G eb u n d en , in 3 H a lb led erb än d e n . . .

D ie

S ch ö p fu n g

d e r

je

.

10

T ie r w e lt ,

VOn Dr. W illi. H a a c k e . (Ergänzungsband zu »Brehms Tierleben«.) Mit 469 Abbildungen im Text und auf
20 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck und 1 Karte.

G e h e fte t, in 13 L ieferu ngen zu j e 1 Mk. — G e b u n d e n , in H a l b l e d e r ................................

.

.

D e v M e n s c h , von Prof. Dr. J o h . H a n k e . Ziveite, neubearbeitete Auflage.
Mit 1398 Abbildungen im Text, 6 K arten und 35 Farbendrucktafeln.
1 Mk. — G ebunden, in 2 H a lb le d e r b ä n d e n ........................... je

G eh efte t, in 26 L ieferungen zu j e

V ö lk e r k u n d e

9 von Prof. Dr. F r i e d r . R a t z e l .
Zweite Auflage. Mit 1103
Abbildungen im T ext, 6 Karten und 56 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.

G eh efte t, in 28 L ieferu ngen zu j e 1 Mk. — G e b u n d e n , in 2 H a lb le d e rb ä n d e n ........................... j e

Ausführliche Prospekte zu den einzelnen Werken stehen kostenfrei zur Verfügung.

P f l a n z e n l e b e n , von Prof. Dr. A . K e r n e r v o n M a r i l a u n . Zweite,
neubearbeitete Auflage. Mit 448 Abbildungen im T ext, 1 Karte und 64 Tafeln
in Holzschnitt und Farbendruck.
G e h e fte t, in 28 L ieferungen zu j e 1 M k. — G eb u n d en , in 2 H a lb le d e r b ä n d e n ........................... je

E r d g e s c h i c h t e , von Prof. Dr. M e l c h i o r N e u m a y r . Ziveite, von Prof.
D r. V. Ulilig neubearbeitete Auflage. Mit 873 Abbildungen im Text, 4 Karten
und 34 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.
G eh efte t, in 28 L ieferungen zu je 1 M k. — G e b u n d e n , in 2 H a lb le d e r b ä n d e n ........................... je

D O S T f c l t f f e b ä u d e » Eine gemeinverständliche Himmelskunde. Von Dr. M .
W i l h e l m M e y e r • Mit 287 Abbildungen im T ext, 10 Karten und 31 Tafeln
in Heliogravüre, Holzschnitt und Farbendruck.
G e h e fte t, in 14 L ieferu n g en zu j e 1 M k. — G e b u n d e n , in H a l b l e d e r ...........................................

j B i l d e r - A t l a s z u r Z o o l o g i e d e r S ä u g e t i e r e , von Professor Dr.
W» M a r s h a l l . Beschreib. Text m it 258 Abbildungen. G eb u n d en , in L ein w an d

B i l d e r - A t l a s n u r Z o o l o g i e d e r V ö g e l , von Professor Dr. TP. M a r s h a l l . Beschreibender Text m it 238 Abbildungen. G e b u n d e n , in L e in w an d . .
B i l d e r - A t l a s z u r Z o o lo g ie d e r F i s c h e , J ju r c h e u n d
K r i e c h t i e r e , von Prof. Dr. W . M a r s h a l l . Beschreibender T ext mit
208 Abbildungen.

G eb u n d en ,

in Leinwand......................................................................

B i l d e r - A t l a s z u r Z o o l o g i e d e r N i e d e r e n T i e r e , von Prof.
Dr. W . M a r s h a l l . Beschreib. Text m it 292 Abbildungen. G eb u n d en , in L einw .
B i l d e r - A t l a s z u r P f l a n z e n g e o g r a p h i e , von Dr. M o r i t z K r ö n f e l d . Beschreibender Text m it 216 Abbildungen. G e b u n d e n , in L ein w an d . . .
K i m s t f o r m e n d e r N a t u r , von Prof. Dr. E m s t J T a e c k e l.
strationstafcln m it beschreibendem Text,

50 n iu -

in S a m m e l k a s t e n .................................................

Geographische Werke.
A f r i k a . Zweite, von Prof. Dr. F r ie d r • H a h n völlig, umgearbeitete Auflage.
Mit 173 Abbildungen im Text, 11 Karten und 21 Tafeln in Holzschnitt, Ätzung
und Farbendruck.
G e h e fte t, in 15 L ieferungen zu je 1 Mk. — G e b u n d e n , in H a lb l e d e r .....................................

..

A s i e n , von Prof. Dr. W ilh. S ievers. Mit 156 Abbildungen im Text, 14 Karten
und 22 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.
G e h e fte t, in 13 L ieferungen zu je 1 M k. — G e b u n d e n , in H a l b l e d e r ...............................................

A m e r i k a , in Gemeinschaft mit Dr. E . DecJcert und Prof. Dr. IV K ü h en th a l herausgegeben von Prof. Dr. W ilh. S ievers. Mit 201 Abbildungen im
Text, 13 Karten und 20 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.
G eh efte t, in 13 L ieferungen zu je 1 M k. — G e b u n d e n , in H a l b l e d e r ................................................

E u r o p a 9 von Dr. A. JPhiUppson und Prof. Dr. L . N eum ann. Heraus
gegeben von Prof. Dr. W ilh. S ievers.
Mit 166 Abbildungen im Text,
14 Karten und 28 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.
G e h e fte t, in 14 L ieferungen zu j e 1 Mk. — G e b u n d e n , in H a l b l e d e r ................................................

A u s t r a l i e n und O z e a n i e n , von Prof. Dr. W i lh . S ie v e r s . Mit 137 Ab
bildungen im T ext, 12 Karten und 20 Tafeln in Holzschnittund Farbendruck.
G eh efte t, in 14 L ieferu n g en zu je 1 M k. — G e b u n d e n , in H a l b l e d e r ...............................................

M eyers S a n d -A tla s .

Zweite, neubearbeitete Auflage. Mit 113 Karten
blättern, 9 Textbeilagen und Register aller auf den K arten befindlichen Namen.

G eh efte t, in 38 L ieferu n g en zu j e 30 Pf. — G e b u n d e n , in H a lb l e d e r ................................................

N e m n a n n s O r t s - L e x i k o n d e s D e u t s c h e n R e i c h s . Dritte,
vmbearbeitete Auflage. Mit 34 Karten und Plänen und 276 Wappenbildern.
G e h e fte t, in 26 L ieferungen zu je 50 P f. — G ebunden, in H a l b l e d e r ................................................

P f.

B ild er-A tla s zu r G eographie von E u ro p a ,

von Dr. A . G e i s t -

beclc. Beschreibender Text m it 233 Abbildungen.
G eb u n d en , in L ein w an d

.

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

B ild e r -A tla s zu r Geographie d e r a u ß ereu ro p ä isch en
E r d t e i l e 9 von Dr.

A , G e i s t b e c k • Beschreibender Text mit 314 Abbild.
75

G e b u n d e n , in L e in w a n d ............................................................................................................................................

Weltgeschichts- und kulturgeschichtliche Werke.
V Ö l k s t ' i m X 9 herausgegeben von Prof. Dr. H a f l 8 M . e y e r ,
Mit 30 Tafeln in Holzschnitt, Ätzung und Farbendruck.

D O S D e u ts c h e

G e h e fte t, in 13 L ieferu n g en zu je 1 Mk. — G e b u n d e n , in H a lb l e d e r .................................................

D om

D eutsche R eich z u r Zeit B ism a rc k s.

schichte von 1871 bis 1890. Von Dr.
G eb u n d en

15

Politische Ge

H a n s B lu m . Mit einem Porträt.

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

Weltgeschichte ,

unter Mitarbeit hervorragender Fachm änner herausgegeben
von Dr. H a n s JF. H e lin o lt. Mit 45 Karten und 182 Tafeln in Farbendruck,
Holzschnitt und Ätzung. (Im Erscheinen.)

G e h e fte t, in 16 H alb b ä n d en zu j e 4 M k. — G e b u n d e n , in 8 H a l b l e d e r b ä n d e n ........................je

10

D ie Urgeschichte d e r K u ltu r,

von Dr. H e i n r i c h S c h u r t z .
Mit 434 Abbildungen im T ext, 8 Tafeln in Farbendruck, 15 Tafeln in Holz
schnitt und Tonätzung und 1 Karten bei läge.

G e h e fte t, in 15 L ieferu n g en zu j e 1 Mk. — G e b u n d e n , in H a lb le d e r .................................................

17

Litterar- und kunstgeschichtliche Werke.
Geschichte d er a n tik en L ittei'atu r,

P f.

von J a k o b

M ä h ly .

2 Teile in einem Band.
G e b u n d e n , in L e in w an d 3,50 Mk. — G e b u n d e n , in H alb led er

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

Geschichte d er deutschen J jitteratu r ,

von Prof. Dr. F rie d r.
V o g t u. Prof. Dr. M a x K o c h . Mit 126 Abbildungen im T ext, 25 Tafeln in
Farbendruck, Kupferstich und Holzschnitt und 34 Faksim ile-Beilagen.

G e h e fte t, in 14 L ieferu n g en zu j e 1 M k. — G e b u n d e n , in H a lb l e d e r ................................................

Geschichte d e r englischen J jitte ra tu r,

von Prof. Dr. R i e h .
Mit 162 Abbildungen im T ext, 25 Tafeln in Farbendruck, Kupfer
stich und Holzschnitt und 11 Faksim ile - Beilagen.

W ü lk e r .

G eh efte t, in 14 L ieferungen zu j e 1 M k. — G e b u n d e n , in H a l b l e d e r ................................................

Geschichte der italienischen Jjitteratur,

von Prof. Dr. B . W ie se
u. Prof. JE. P e r c o p o . Mit 158 Abbildungen im Text und 31 Tafeln in Farben
druck, Kupferätzung und Holzschnitt und 8 Faksim ile-Beilagen.

G eh efte t, in 14 L ieferu n g en zu j e 1 Mk. — G e b u n d e n , in H a l b l e d e r ............................................
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H e in e , 7 B ä n d e , herausg. von E. E lster. . 16
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